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DER LENINISMUS IST DER MARXISMUS DER 
EPOCHE DES IMPERIALISMUS UND DER 

PROLETARISCHEN REVOLUTION 
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Was ist also schließlich der Leninisp:ms? 

Der Leninismus ist der Marxismus der Epoche des Imperialismus und 

der proletarischen Revolution. Genauer: Der Leninismus ist die Theorie 

und Taktik der proletarischen Revolution im allgemeinen, die Theorie und 

Taktik der Diktatur des Proletariats im besonderen. Marx und Engels wirk

ten in der vorrevolutionären Periode (wir meinen vor der proletarischen 

Revolution), als es noch keinen entwickelten Imperialismus gab, in der 

Periode der Vorbereitung der·Proletarier zur Revolution, in jener Periode, 

als die proletarische Revolution praktisch noch keine unmittelbare Not

wendigkeit war. Lenin dagegen, der Schüler vonMarx und Engels, wirkte in 

der Periode des entwickelten Imperialismus, in der Periode der sich entfal

tenden proletarischen Revolution, als die proletarische Revolution bereits 

in einem Lande gesiegt, die bürgerliche Demokratie zerschlagen und die 

Ära der proletarischen Demokratie, die Ära der Sowjets, eröffnet hatte. 

Deshalb ist der Leninismus die Weiterentwicklung des Marxismus. 

J. STALIN 

aber die Grundlagen des Leninismus. 
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Vorbemerkung der Verlags genossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR (1935) 

Die vollständige und allseitige Beherrschung der Theorie und 
Praxis des Leninismus, des "Marxismus der Epoche des Imperia
lismus und der proletarischen Reyolution" kann nur durch syste
matisches Studium der Werke von Mau, Engels, Lenin und StaUn, 
in engster Verbindung mit der täglichen Praxis im revolutionären 
Kampfe der Arbeiterklasse erworben werden. Die großen Theore
tiker und Führer des Proletariats, Marx, Engels und Lenin, haben 
selbst keine solche Gesamtdarstellung ihrer Lehre hinterlassen, 
die, in einem Buche zusammengefaßt, dem Lernenden ein rasches 
Eindringen in deren Hauptbestandteile erleichtern könnte. Als 
eine solche zusammenfassende Einführung in den Marxismus
Leninismus soll der Hörer an Arbeiteruniversitäten, Abendschulen 
und politischen Zirkeln, sowie derjenige, der sich im Selbstunter
richt mit dem Studium des Marxismus-uminismuS beschäftigt, 
unbedingt die klassischen Vorträge J. Stalins an der Moskauer 
Swerdlow-Universität, "Die Grundlagen des Leninismus", ZUl 

Hand nehmen. 
Im Anschluß an diese Vorträge, auf Grund einer jahrelangen 

Erfahrung und aus der Praxis und den Bedürfnissen der Schu
lungsarbeit. auf dem Gebiete des Marxismus-Leninismus ist das 
vorliegende Werk entstanden. Es enthält, gegliedert nach den 
Themen der Vorträge J. StaUns, eine Sammlung der wesentlich
sten Auszüge aus den Werken bzw. R~den, Briefen und At.fzeich
nungen von Mau, Engels, Lenitl und StaUn, die dem deutschen 
Leser, insbesondere dem Studenten des Leninismus ein zusammen
fassendes Bild dieser Lehre zu vermitteln geeignet ist und ihnen 
helfen soll, zu einem systematischen und vertieften Studium der 
Werke von Mau, Engels, Lenin und Stalin überzugehen. Die 
deutsche Ausgabe entspricht, mit Ausnahme geringer, für den deut
schen Leser als notwendig erachteten Aenderungen, der russischen 
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Ausgabe der Chrestomathie "Leninismus", die unter Redaktion von 
W. Bystrjanski und M. Mischin zusammengestellt wurde. In 
einigen Kapiteln, bzw .. den hier publizierten Einzelausgaben (z. B. 
in Heft 2, Heft 5, 6 und 8), wurden gegenüber der russischen Aus
gabe eine Anzahl Ergänzungen vorgenommen, die die besonderen 
Schulungsbedürfnisse sowohl der Leser in den -deutschen Gebieten 
der Sowjetunion als auch der ausländischen. Arbeiter und Spezia
listen in der UdSSR berücksichtigen und jene Fragen, die in der 
Periode des Kampfes der Arbeiterbewegung vor der proletarischen 
Revolution stehen, eingehender behandeln. Die .Auszü,ge aus den 
Reden, Briefen, Aufzeichnungen usw. wurden in ihrer ursprüng
lichen protokollarischen bzw. Manuskriptform zitiert. 

Diese Ausgabe erscheint zunächst, um sie dem Leser rasch und 
leicht zugänglich zu machen, in Einzelhef!en und zwar in folgen
der Reihenfolge: 

1. Was ist Leni:nisIDUlS? 
2. Die Theorie der proletarischen Revolution 
3. Die Diktatur des Proletariats 
4. Der Kampf um den Sieg des sozialistischen Aufbaus 
5. Die Agrar- und Bauernfrage 
6. Die nationale und koloniale Frage 
7. Die Strategie und Taktik der proletarischen Revolution 
8. Die Lehre von der Partei des Proletllrlats. 
Nach Erscheinen dieser Einzellieferungen wird das Gesamt

werk in zwei Halbbänden gebunden erscheinen. 
Gestützt auf die Erfahrungen der Schulungspraxis an Hand 

dieser sowie der russischen Ausgabe und entsprechend der weile
ren Entwicklung des sozialistischen Aufbaus und des proletari
schen Befreiungskampfes, sollen die neuen Ausgaben systematisch 
ergänzt und den Bedürfnissen. unseres deutschsprachigen Leser
kreises angepaßt werden. Von groBer Bedeutung werden hierber 
die Urteile und Vorschläge unserer Leser zur Verbesserung und 
Vervollständigung dieses Sammelwerkes sein. 
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LENINISMUS 
LESEHEFTE FÜR SCHULEN UND SELBSTUNTERRICHT 
Zusammengestellt aus den Werken der großen Lehrer des Proletariats 

HEFT I 

Was ist Leninismus? 
Die Definition des Leninismus 

Seine historischen Wurzeln 

Seine Weiterentwicklung 

Methode und Theorie 

1 935 

VERLAGSGENOSSENSCHAFT AUSLÄNDISCHER 
ARBEITER IN DER UdSSR / MOSKAU·LENINGRAD 
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1. DIE DEFINITION DES LENINISMUS UND DAS 
"WICHTIGSTE IM LENINfSMUS 

1. Genosse Stalin über den Leninismus 

Die Grundlagen des Lenimsmus bilden ein umfangreiches 
Thema. Um es zu erschöpfen, wäre ein ganzes Buch, ja eine ganze 
Reihe "von Büchern nötig. Es ist deshalb ganz selbstverständlich, 
daß meine Vorlesungen keine erschöpfende Darlegung des Leninis
mus sein können. Sie können im besten Fall nur ein gedrängter 
Konspekt der Grundlagen des Leninismus sein. Dennoch halte ich 
es für nützlich, diesen Konspekt darzulegen, um einige" grund
legende Orientierungspunkte zu geben, die für ein erfolgreiches 
Studium des Leninismus notwendig sind. 

Die Grundlagen des Leninismus darlegen heißt noch nicht, die 
Grundlagen der Weltanschauung Lenins darlegen. Die Welt
anschauung Lenins und die Grundlagen de~ Leninismus sind ihrem 
Umfang nach nicht ein und dasselbe. Lenin ist Marxist, und die 
Grundlage seiner Weltanscpauung ist selbstverständlich der Marxis
mus. Daraus folgt aber keineswegs, daß die Darlegung des Leninis
mus mit der Darlegung der Grundlagen des Marxismus beginnen 
muß. Den Leninismus darlegen bedeutet, das Besondere und Neue 
in den Arbeiten Lenins aufzeigen, das" er der allgemeinen Schatz
kammer des Marxismus hinzufügte und das naturgemäß mit seinem 
Namen verknüpft ist. Nur in diesem Sinne werde ich in meinen 
Vorlesungen von den Grundlagen des Leninismus sprechen. 

Also, was ist Leninismus? 
Die einen sagen, daß der Leninismus die Anwendung des Marx

ismus auf die eigenartigen Bedingungen der russischen Verhält
nisse sei. In dieser Definition steckt ein Teil Wahrheit, aber sie 
erschöpft durchaus nicht die ganze Wahrheit. Lenin wandte tat
sächlich den Marxismus auf die russische Wirklichkeit an, und 
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zwar tat er das meisterhaft. Aber wenn der Leninismus nichts 
weiter wäre als die Anwendung des Marxismus auf die besonderen 
Verhältnisse Rußlands, dann wäl'e er eine rein nationale und nur 
nationale, rein russische und nur russische Erscheinung. Vlir wis
sen jedoch, daß der Leninismus eine internationale Erscheinung 
ist, die in der ganzen internationalen Entwicklung wurzelt, und 
nicht nur eine russische Erscheinung. Aus diesem Grunde meine 
ich, daß diese DefinitioIl' an iEinseitigkeit leidet. 

Andere wieder sagen, daß der Leninismus die Wiedergeburt der 
revolutionären Elemente des Marxismus der vierziger Jahre des 
19. Jahrhunderts sei, zum Unterschied vom Marxismus der darauf
folgenden Jahre, der gemäßigt und nichtrevolutionär geworden sei. 
Wenn man von dieser dummen und flachen Einteilung der Lehre 
von Marx in zwei Teile, in einen revolutionären und einen ge
mäßigten, absieht, muß man zugeben, daß sogar in dieser voll
ständig ungenügenden und unbefriedigenden Definition ein Körn
chen Wahrheit steckt. Dieses Körnchen Wahrheit besteht darin, 
daß Lenin tatsächlich den re, olutionären Inhalt des Marxismus 
wiederherstellte, der von den Opportunisten der II. Internationale 
eingesargt wurde. Aber das ist nur ein Teil der \Vahrheit.Die ganze 
Wahrheit über den Leninismus besteht darin, daß er nicht nur den 
Marxismus wiederherstellte, sondern daß er noch einen Schritt 
weiter ging und den Marxismus fortentwickelte unter den neuen 
Bedingungen des Kapitalismus und des proletarischen Klassen
kampfes. 

Was ist nun also der Leninismus? 
Der Leninismus ist der Marxismus der Epoche des Imperialis

mus und der proletarischen Revolution. Genauer gesagt: der Leni
nismus ist die Theorie und die Taktik der proletarischen Revolution 
im allgemeinen, die Theorie und die Taktik der Diktatur des Pro· 
letariats im besonderen. Marx und Engels wirkten in der vor
revolutionären Periode (wir haben hier die proletarische Revolution 
im Auge), als es noch keinen entwickelten Imperialismus gab, ,in 
der Periode der Vorbereitung des Proletariats zur Revolution, in 
jener Periode, in der die proletarische Revolution noch keine direkte 
praktische Un vermeidlichkeit war. Lenin dagegen, der Schüler von 
Marx und Engels, wirkte in der Periode des entwickelten Imperialis
mus, in der Periode der sich entfaltenden proletarischen Revolution, 
als die proletarische Revolution bereits in einem Lande gesiegt, die 
bürgerliche Demokratie über den Haufen geworfen und die Aera 
der proletarischen De~okratie, die Aera der Sowjets eröffnet hat. 
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Aus diesem Grunde ist der Leninismus die Weiterentwicklung 
des Marxismus. * 

Man unterstreicht ge'Yöhnlich den außermdentlich streitbaren 
und außerordentlich revolutionären Charakter des Leninismus. Das 
ist durchaus richtig. Aber diese Eigenart de& Leninismus erklärt 
sich aus zwei Gründen: erstens dadurch, daß der Leninismus aus 
der proletarischen Revolution hervorging, deren Stempel ihm not
wendigerweise aufgedrückt ist, und zweitens dadurch, daß er groß 
und stark wurde im Ringen mit dem Opportunismus der 11. Inter
nationale, dessen Bekämpfung die notwendige Vorbedingung zum 
erfolgreichen Kampf gegen den Kapitalismus war und ist. Man 
darf nicht vergessen, daß zwischen Marx und Engels einerseits und 
Lenin andererseits eine ganze Periode der uneingeschränkten Herr
schaft des Opportunismus der H. Internationale liegt, dessen scho
nungslose Bekämpfung eine der wichtigsten Aufgaben des Leninis
mus sein mußte. 

(StaUn,. Probleme des Leninismus. I. Folge. "Die Grundlagen des Leninis
mus", S. 7 ff., Verlagsgenossenschruft Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 
Moskau-Leningrad, 1932) 

2. Die Einheit des Marxismus-Leninismus 

Zuerst eine kleine Bemerkung über Marxismus und Leninismus. 
Bei einer solchen Formulierung der Frage könnte man ill€inen, 
daß Marxismus und Leninismus zwei verschiedene Dinge sind, daß 
man Leninist sein könnte, ohne Marxist zu sein. Aber eine derartige 
Vorstellung ist keinesfalls richtig. Der Leninismus ist nicht die 
Leninsche Lehre anzüglich Marxismus. Der Leninismus ist der 
Marxismus der Epoche des Imperialismus und der proletarischen 
Revolution. Mit anderen 'Vorten, der Leninismus sehließt alles, 

* Trotzlki, der den Leninismus a~s "Marxismus in Aktion" bezeichnet oder 
zwischen dem ,Marxismus und Leninismus ein Verhältnis festlegt, bei dem 
"Marx ein Prophet mit Gesetzestafeln, Lenin der Vollstrecker der Gebote" ist 
iIehllt es ab, wie es a'lle Revisionisten tun, Lenin. W11S s·roßen Theoretiker und 
l\[arx als g'ro~n politischen Kämqller anzuel1kennen. Der konterrevolutio
näre Trotzkismus verflacht und verfälscht die RoHe von Lenin und Marx, in. 
dem er im Geiste der bürgerlichen Liberalen die Einheit zwischen der revolu
tionären Theorie nnd der revollltionfu'en Pr·axis zerreiBt. Trotzki, der auf diese 
Wei.se die Entwicklung des Marxismus durch Lenin, die ideologischen Grund
lagen des Bolschewismus verneinte, bereitete den Ueber,gang zu einem ent
falteten Kampf gegen die Partei von den Positionen des Vortrupps der konter. 
revolutionären Bourgeoisie vor. - Die Red. 
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was Marx g-elehrt hat, in sich ein, zuzüglkh des Neuen, womit Lenin 
die Schatzkammer des Marxismus bereicherte, und was notwen
digerw.eise skh aus all dem ergibt, was Marx gelehrt hat (die Lehre 
von der Diktatur des Proletariats, die Bauernfrage, die nationale 
Frage, die Partei, die Frage nach den sozialen Wurzeln des Refor
mismus, die Frage der wichtigsten Abweichungen im Kommunismus 
usw.). Deshalb wäre es besser, die Frage so zu formulieren, daß 
man vom Marxismus oder vom Leninismus (was im. Grunde ge
nommen ein und dasselbe ist), nicht aber vom Marxismus und 
Leninismus spricht. 

(StaUn. Probleme des Leninismus. I. Folge. "Ueber ilie Aufgaben des Kom
munistischen Jugendverbandes", S. 296 f.) 

3. D ie his tor i s ehe n S chi c k s ale der L ehr e 
von Karl Marx 

Das Wichtigste an der Marxschen Lehre ist die Klärung der 
weltgeschichtlichen Rolle des Proletariats als des Baumeisters der 
sozialistischen Gesellschaft. Hat nun der Verlauf der Ereignisse in 
der ganzen WeIt diese Lehre bestätigt, nachdem sie von Marx dar
gelegt wurde? 

Zum erstenmal stellte Marx sie im Jahre 1844 auf. Das im Jahre 
1 ~48 ersc~ien~ne "Kömmunistische Manifelst" von Marx und Engels 
gIbt bereIts eIlle geschlossene, systematische, bis heute unüber
troffene Darlegung dieser Lehre. Die Weltgescbichte \Seit jener Zeit 
zerfällt offenkundig in drei Hauptperioden: 1. von der Revolution 
von 1848 bis zur Pariser Kommune (1871), 2. von der Pariser 
l~Olnmune bis zur russischen Revolution (1905), 3. seit der rus
slschen Revolution. 

Werfen wir einen Blick auf das Schicksal der Marxschen Lehre 
in jeder dieser Perioden. 

1 

Zu Beginn der -ersten Periode ist die Marxsche Lehre keineswegs 
vorherrschend. Sie ist lediglich eine unter den äußerst zahlreichen 
Fraktionen oder Strömungen 'des Sozialismus. Vorherrschend sind 
jedoch solche Formen des Sozialismus, die in der Hauptsache un
serem Narodni~itum verwandt sind: man begreift nicht die mate· 
rialistische Grundlage der geschichtlichen Bewegung, man versteht 
es nicht, die Rolle und die Bedeutung jeder Klasse der kapitalisti-
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sehen Gesellschaft zu bestimmen, man bemäntelt das bürgerliche 
\Vesen der demokratischen Umgestaltungen mit verschiedenen 
scheinsozialistischen Phrasen über "Volk", "Gerechtigkeit", "Recht" 
usw. 

Die Revolution von 1848 versetzt allen diesen lärmenden, bunt
scheckigen, schreienden Formen des Sozialismus vor Marx den 
Todesstoß. Die Revolution zeigt in allen Ländern die verschiedenen 
Gesellschaftsklassen in Aktion. Die Niedermetzelung der Arbeiter 
durch die republikanrische Bourgeoisie in den Junita-gen 1848 in 
Paris bestimmt endgültig die sozialistische Natur einzig und allein 
des Proletariats. Die liberale Bourgeoisie hat hundertmal mehr 
Angst vor der Selbständigkeit dieser Klasse als vor jeder beliebigen 
Reaktion. Der feige Liberalismus kriecht vor dieser auf dem Bauch. 
Die Bauernschaft begnügt sich mit der Abschaffung der Ueberreste 
des Feudalismus, schlägt sich auf die Seite der Ordnung und 
schwankt nur zuweilen zwischen der Arbeiterdemokratie und dem 
bürgerlichen Libpralismus. Alle Lehren über einen von Klassen 
unabhängigen Sozialismus und eine von Klassen unabhängige 
Politik erweisen sich als purer Unsinn. 

Die Pariser Kommune (1871) beschließt diese Entwicklung der 
bürgerlichen Umgestaltungen; nur dem Heldenmut des Proleta
riats verdankt die Republik 1hre Festigung, d. h. jene Form der 
staatlichen Organisation, in der die Klassenverhältnisse in der 
unverhülltesten Form hervortreten. 

In allen anderen europäischen Ländern führt eine verwickeltere 
und weniger abgeschlossene Entwicklung ebenfalls zur Konsti
tuierung der bürgerlichen Gesellschaft. Am Ende der ersten Periode 
(1848-1871), der Periode der Stürme und der Revolutionen, stirbt 
der vormarx:istische Sozialismus. Es entstehen selbständige prole
tarische Parteien: die I. Internationale (1864-1872) und die deut
sche Sozialdemokratie. 

II 

Die zweite Periode (1872-1904) unterscheidet sich von der er
sten durch ihren "friedlichen" Charakter, durch das Fehlen von 
R:volutione1:l' Der Westen hat seine bürgerlichen Revolutionen 
hIllter sich. Der OiSten ~st noch nicht reif für sie. 

De~ Westen tritt in die Periode der "friedlichen" Vorbereitung 
auf dIe Epoche kÜllfti,ger Umgestalitungen. Ueberall entstehen 
sozialistische Parteien, proletarisch ihrer Grundlage nach, die den 
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bürg~rlichen Parlamentarismus ausnutzen, eigene Tagespresse, 
eigene Bildungsinstitutionen, eigene Gewerkschaften, eigene Genos
senschaften schaffen lernen. Die Marxsche Lehre trägt den vollen 
Sieg davon und wächst in die Breite. Langsam, aber beharrlich geht 
der Prozeß der Auslese und der Sammlung der Kräfte des' Prole
tariats vor sich, seiner Vorbereitung auf die künftigen Schlachten. 

Die Dialektik der Geschichte will es, daß der theoretische Sieg 
des Marxismus seine Feinde zwingt, sich als Marxisten zu verklei
den. Der innerlich verfaulte Liberalismus versucht, als sozialisti
scher Opportunismus zu neuem Leben wiederzuerstehen. Die Pe
riode der Vorbereitung der Kräfte auf die großen Schlachten wird 
als Verzicht auf diese Schlachten ausgelegt. Die Verbesserung der 
Lage der Sklaven für den Kampf gegen die Lohnsklaverei legen sie 
so aus, als ob die Sklaven ihre Rechte auf Freiheit für einen Sechser 
verkaufen. Sie predigen feige den "sozialen Frieden" (d. h. Frieden 
mit der Sklavenherrschaft) , den Verzicht auf den Klassenkampf 
usw. Unter den sozialistischen Parlamentariern, verschiedenen Bü
rokraten der Arbeiterbewegung und unter der "sympathisierenden" 
Intelligenz find,en sie sehr viele Anhänger. 

III 

Die Opportunisten waren noch des Lobes voll auf den "sozialen 
Frieden" und die Abwendbarkeit von Stürmen unter der "Demo
kratie", als sich eine neue Quelle der heftigsten Weltstürme in 
Asien auftat. Auf die russische Revolution folgtpn die türkische, 
die persische, die chinesische. Wir leben heute gerade in der Epoche 
dieser Stürme und ihrer "Rückwirkung" auf Europa. Welches 
immer das Schicksal der großen chinesischen Republik sein mag, 
gegen die die verschiedenen "zivilisierten" Hyänen die Zähne 
fletschen, keine Kraft in der Welt wird die alte Fronherrschaft in 
Asien wiederherstellen, wird den heldenhaiten demokratischen 
Geist der Volksrnassen in den asiatischen und halbasiatischen Län
dern aus der Welt schaffen. 

Einige Leute, die die Bedingungen der Vorbereitung und der 
Entwicklung des Massenkampfes nicht aufmerksam betrachteten, 
wurden durch den langen Aufschub im entscheidenden Kampfe 
gegen den Kapitalismus in Europa zur Verzweiflung und zum 
Amlrchismus getrieben. 'ViI' sehen heute, wie kurzsichtig und 
kleinmütig die anarchisti<;{'.he Verzweiflung ist. 

Nicht Verzweiflung, sondern Zuversicht muß man aus der Tat-
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sache schöpfen, daß Asien mit seinen 800 Millionen Menschen in 
den Kampf für dieselben europäischen Ideale einbezogen wird. 

Die asiatischen Revolutionen haben uns die gleiche Charakter
losigkeit und Niedertracht des Liberalismus gezeigt, die gleiche 
außerordentliche Bedeutung der Selbständigkeitdel demokratis'Chen 
Massen, die gleiche klare Abgrenzung des Proletariats von jeglicher 
Bourgeoisie. Wer nach den Erfahrungen EuropaSJ und Asiens von 
einer von Klassen unabhängigen Politik und einem von Klassen 
unabhangigen Sozialismus spricht, der verdient es, daß mau ihn 
einfach in einen Käfig sperrt und neben einem australiscIren Kän
guruh zur Schau stellt. 

Nach Asien begann sich auch Europa zu rühren, allerdings 
nichfauf asiatische Art. Die "friedliche" Periode 1872-1904 gehör.! 
unwiderruflich der Vergangenheit an. Die Teuerung, und der Druck 
der Truste rufen eine nie dagewesene Verschärfung des ökonomi
schen Kampfes hervor, die sogar die durch den Liberalismus am 
stärksten demoralisierten englischen Arbeiterin Bewegung gebracht 
hat. Vor unseren Augen reift die politische. Krise selbst in dem 
"stabilsten" bürgerlich-junkerlichen Lande, in Deutschland, heran. 
Die wahnsinnigen Rüstungen und die Politik des Imperialismus 
haben im heutigen Europa einen "sozialen Frieden" g.eschaffen, der 
am ehesten einem PulverfaB ähnelt. Die Zersetzung aller bürger
lichen Parteien und das Reifwerden des Proletariats schreiten un
aufhaltsam vorwärts. 

Nach dem Auf~l"eten des Marxismus brachte ihm jede der drei 
großen Epochen der vVeltgeschichte neue Bestätigungen und neue 
Triumphe. Einen noch größeren Triumph wird aber dem Marxis
mus als der Lehre des Proletariats die kommende histori;che 
Epoche bereiten. 

(Lenin. Sämtli.che Werke·, Bd. XVI. "Die historischen Schicksale der Lehre 
von 'Karl ·Marx", S. 331 fr., russ.) 

4. Der Kampf der P.artei gegen die opportuni 
stischen Entstellungen der Definition 

des Leninismus 

A.per Kampf der Partei gegen die Verneinung des 
internationalen Charakters des Leninismus 

In der Broschüre "Die Grundlagen des Leninismus" ist jene 
bekannte Definition des Leninismus, die anscheinend Bürger~echt 
erworben hat, gegeben worden. Sie lautet: 
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"Der Leninismus ist der Marrismus der Epoche .(Ies Imp~rialismus und 
clltr proletarischen Revolution. G~I1auer gesagt: der Leninismus ist die Theorie 
HIld die Taktik der proletarischen Revolution im allgemeinen, die Theorie und 
die Taktik der Diktatur des Proletariats im besouderen." 

Ist diese Definition richtig? 
Ich glaube, j~. Sie ist richtig erstens, weil sie richtig auf die 

historischen Wurzeln des Leninisml;ls hinweist und ihn als den 
Marxismus der Epoche des Imperialismus charakterisiert, im Ge
gensatz zu einigen Kritikern Lenins, die fälschlich glauben, -daß 
der Leninismus nach dem imperialistischen Kriege entstanden sei. 
Sie ist richtig zweitens, weil sie richtig den internationalen Cha
rakter des Leninismus hervorhebt, im Gegensatz zur Sozialdemo
kratie, die den Leninismus nur unter national-nlssischen Verhält
nissen für anwendbar hält. Sie ist richtig <drittens, weil sie Fichtig 
den organischen Zusammenhang des Leninismus mit der Marx
sehen Lehre betont, indem sie ihn als den Marxismus -der Epoche 
des Imperialismus kennzeiehnet, im Gegensatz zu einigen Kriti
kern des Leninismus, die ihn nicht für eine vVeiterentwicklung 
des Marxismus halten, sondern für eine bloße Wiederherstellung 
des Marxismus und dessen Anwen-dung auf die russische Wirk
lichkeit. 

Dies alles bedarf scheinbar keiner besonderen Kommentare. 
Dennoch gibt es, wie es sich herausstellt, in unserer Partei 

Genossen, die es für nötig halten, den Leninismus etwas anders zu 
definieren. So meint z. B. Genosse Sinowjew: 

"Der Leninismus ist der lMarxismus .der Epoche der imperialistischen 
ICriege und der 'Veltrevolution, die unmittelbar in einem Lande begonnen hat, 
in dem die Bauernschaft überwiegt."* (Siehe ,Alrtikel des Genossen Sinowjew 
"Bolschewismus oder TrotzkisllllUs", "Prawda" NI'. 27 vom 30. 11. 1924.) 

Was können die vom Genossen Sinowjew unterstrichenen Worte 
bedeuten? Was bedeutet es, wenn man in -die Definition des Le
ninismus die Rückständigkeit Rußlands und dessen bäüerlichen 
Charakter aufnimmt? 

Das bedeutet, daß man den LeniIiismus aus einer internationa
len proletarischen Lehre in ein Produkt der russischen Eigenart 
verwandelt. 

Das bedeutet, Bauer und Kautsky, die die Eignung des Leninis
mus für andere, kapitalistisch entwickeltere Länder leugnen, in die 
Hand spielen. 

Es ist unbestritten, daß die Bauernfrage für Rußlaud größte 

* HervQrgehoben vom GellQ~~en 'SlnowJew - J. St, 
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Bedeutung hat, daß unSer Lan.d ein Bauerülana ist. Aber welche 
Bedeutung kann diese Tatsache für die Charakteristik der Grund
lagen des Leninismus haben? Hat sich etwa der Leninismus nur 
auf dem Boden Rußlands und für Rußland herausgebildet und 
nicht auf dem Boden des Imperialismus und für die imperialisti
schen Länder überhaupt? Haben etwa solche Werke Lenins, wie 
"Imperialismus", "Staat und Revolution", "Die proletarische Revo
lution und der Renegat Kautsky", "Der ,Radikalismus', die Kinder
krankheit des Kommunismus" usw. nur für Rußland Bedeutung 
und nicht für alle imperialistischen Länder überhaupt? Ist der Le
ninismus nicht die Verallgemeinerung der Erfahrungen -der revolu
tionären Bewegung aller Länder? Eignen sich nicht die Grundlagen 
der Theorie und Taktik des Leninismus, sind sie nicht obligatorisch 
für di~ proletarischen Parteien aller Länder? Hatte Lenin nicht 
l'echt, als er sagte, daß "der Bolschewismus als taktisches Vorbild 
fiin alle* dienen kann"? (Sämtliche Werke, Bd. XXIII, "Die prole
tarische Revolution und der Renegat Kautsky".) Hatte Lenin nicht 
recht, als er von dJeT "internationalen Bedeutung** der Sowjetmacht 
und den Grundlagen der bolschewistischen Theorie und Taktik" 
sprach? (Sämtliche Werke, Bd. XXV, "Der ,Radikalismus', die Kin
derkrankheit des Kommunismus", S. 204.) Sind z. B. die folgenden 
Worte Lenins nicht richtig: 

",In Rußland muß sich die Diktatur des Proletariats infolge der sehr großen 
llückstfundigkeit und KIeinbiirgcr1ichkeit unseres Laudes im Vergleich mit 
den vorgeschrittenen Liindern unvermeidlich durch einige Eigentümlichkeiten 
ullter,scheiden. Aber die Grundkräfte - und die Grundformen der g·esellschaft
lichen Wirtschaft - slind iin Rußland die gleichen wie in jedem beJ:iebigeu 
kapHalistischen Lande, so daß diese Eigentümlichkeiten keinesfalls das We
sentlichste betreffen können;"*u (Ausgewählte Werke, Bd_ YIII, "Oekonomik 
und Politik ;in der E'poc.he der Diktatur des Proletariats" Yer.lag·sgellossen 
schaft Ausländischer Arbeiter, Möskau-LeIÜngrad, 1994.) 

Aber, wenn das alles richtig ist, folgt daraus nicht, daß die vom 
Genossen Sinowjew gegebene Definition des Leninismus nicht als 
richtig anerkannt werden kann? 

Wie ist diese national beschränkte Definition des Leninismus 
mit dem Internationalismus zu vereinbaren? 

(StaUn. Probleme des Leniillisilll'us. I. Folge.. "Die Definition des Leninis
mus", S. 301 ff.) 

• YQn mir hervorgehoben. - J. SI. 
.... Von mir hervorgehobffil. _. J. St. 

H. Von mir hervorgehobffil. - f Sl. 
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B. Die Entlarvung der trotzkistischen "TheQrie" der Teilung des 
Leninismus in den "alten" Leninismus der Vorkriegszeit und den 

"neuen" Leninismus der Nachkriegszeit 

Der neue Trotzkismru;;I: hält es nioht für notwendig, ofl'en die 
Theorie der permanenten Revolution zu verteidigen. Er stellt "ein
fach" fest, die Oktoberrevolution habe die Idee der permanenten 
Revolution restlos bestätigt. Hieraus zieht er folgende Schlußfolge
rung: am Leninismus ist wichtig und annehmbar, was nach dem 
Kriege, in der Periode der Oktoberrevolution stattfand, und um
gekehrt, am Leninismns ist falsch und unannehmbar, was vor dem 
Kriege, vor der Oktoberrevolution stattfand. Hieraus ergibt sich die 
Theorie der Trotzkisten von der Teilung des Leninismus in zwei 
Teile: in den Vorkriegsleninismus, den "alten", "untauglichen" 
Leninismus mit seiner Idee der Diktatur des Proletariats und der 
Bauernschaft, und in den neueR, Nachkriegsleninismus, Oktober
leninismus, den sie den Forderungen des Trotzkismus anpassen 
möchten. Diese Theorie der Teilung des Leninismus braucht der 
Trotzkismus als den ersten, mehr oder weniger "annehmbaren" 
Schritt, dessen er bedarf, um sich die nächsten Schritte im Kampfe 
gegen den Leninismus zu erleichtern. Der Leninismus ist aber keine 
eklektische Theorie, die aus verschiedenartigen Elementen zusam
mengeleimt ist und die Möglichkeit ihrer Teilung zuläßt. Der Leni
p..ismus ist eine geschlossene Theorie, die 1903 entstanden ist, die 
Prüfungen von drei Revolutionen überstanden hat und jetzt die 
Kampffahne des \Veltproletariats ist. Lenin sagt: 

"Der ,BolschewisJ111Us besteht al1s .politisclle Strömung =d als ,politische 
Padei seit 1\103 .. Nurdie Geschiohte des Bolschewisllllus während der gesamten 
Periode seines Bestehens krunn genügend erkJJ.ären, warum er unter den schwie
dgs,ten Verhältnissen imstande w.ar, ,die für den Sieg des Prületariats notwen
dige eiserne Dis.ziplin :l;U schaffen und aufrrechtzuerhalten." (Sämtliche Werke, 
nd. XXV, "Der ,rRlldilkalis'i11us', die KindewanJk,heit des .l{(](l1]f!lluni,smus", S. 206.) 

Bolschewismus und Leninismus sind eins. Es sind zwei. Namen 
für ejn und dieselbe Sache. DeJ>halb ist die Theorie der Teilung des 
Leninismus in zwei Teile eine Theorie der Zerstörung des Leninis-

... Als lieHen Trot2Jk,i.smus hezeichnet Genosse Stalin den Troh.kismus in der 
Periode, als Tr{)tzlki <in der iboltSohew:Lstischen PMtei W,aIr. Die Trotzkisten, die 
.-:eitWeilig .-:u einer Fraktion des K{JIllIffiouruismus geworden ",ind,zeitweiJiß ,ilire 
antiboJschewistischen A:nsichten verbargen, "s~tolhll sich deJl.noch nkht 'Von 
diesen Ansichten ,los, infolgedessen kamen diese bei jeder Wendu.ngder Partei 
und der Kommunistischen Intem'ationlile mit hesonderer Kraft rum Vorschein" 
(StaUn). - Die Red. 

'16 

22 

mus, eine Theorie der Ersetzung des Leninismus durch den Trotz
kismus. 

Es braucht gar nicht besonders ausgeführt zu werden, daß die 
Partei sich mit dieser seltsamen Theorie nicht aussöhnen kann. 

Zilr Frage der Auffassung von der Partei. Der alte Trotzkismus 
unterwühlte den bolschewistischen Parteigeist durch die Theorie 
(und Praxis) der Einheit mit den Menschewiki. Doch hat sich diese 
Theorie derartig blamiert, daß man sich jetzt -an sie nicht einmal 
mehr erinnern will. Um den Parteigeist zu untergraben, erfand der 
heutige Trotzkismus eine neue, weniger blamable und fast "demo
kratische" Theorie der Gegenüberstellung der alten Kader und der 
Parteijugend. Für den Trotzkismus gibt es keine einheitliche und 
geschlossene Geschichte unserer Partei. Der Trotzkismus teilt die 
Geschichte unserer Partei in zwei ungleichwertige Teile: die Zeit 
vor dem Oktober und die Zeit nach dem Oktober. Der Teil der Ge
schichte unserer Partßi, der vor dem Oktober liegt, ist eigelltlich 
keine Geschichte, sondern eine "Vorgeschichte", eine unwichtige 
oder jedenfalls eine nicht sehr wichtige Vorbereitungsperiode un
serer Partei. Der Teil der Geschichte unserer Partei, der nach dem 
Oktober liegt, bildet die wirkliche, eigentliche Geschichte. Dort 
waren die "alten", "vorhistorischen", unwichtigen Kader unserer 
Partei. Hier ist die neue, wirkliche, "historische" Partei. Es braucht 
wohl kaum bewiesen zu werden, daß dieses originelle Schema der 
Parteigeschichte ein Schema der Unterwühlung der Einheit zwi
schen den alten und den neuen Kadern unserer Partei, ein Schema 
der Zerstörung des bolschewistischen Parteigeistes ist. 

(StaUn. Die Oktoberrevolution. "Trotzkismus oder Leninismus". Rede auf 
dem Fraktionsplenum des Zentralrats der Gewerkschaften der Sowjetunion am 
1\1. November 1\124. Verlagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter in der 
UdSSR, Mo$.a.u 1\134, S. 99 f.) 

5. Das 'Ve sen tl ich e im M a r xis mus - L e n in i sm u s 

A. Lenio über das Entscheidende im Marxismus 

Das Wesentliche in der Lehre von Marx sei der Klassenkampf. 
Das sagt u~d schreibt man sehr oft. Aber das ist unrichtig, und aus 
dieser Unrichtigkeit ergibt sich auf Schritt und Tritt eine opportu
nistische Entstellung des Marxismus, seine Verfälschung in einem 
Geiste, der ihn für die Bourgeoisie annehmbar macht. Denn die 
Lehre vom Klassenkampf ist nicht von Marx, sondern vor ihm von 
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der .Bourgeoisie geschaffen worden, und sie ist, allgemein gespro
chen, für die Bourgeoisie annehmbar. Wer nur den Klassenkampf 
anerkennt, der ist noch kein Marxist, der kann noch inden Gren
zen bürgerlichen Denkens und bürgerlicher Politik geblieben sein. 
Den Marxismus auf die Lehre vom Klassenkampf beschränken, 
heißt den Marxismus beschneiden, ihn verballhornen, ihn auf das 
zu reduzieren, was für die Bourgeoisie annehmbar ist. Ein Marxist 
ist nur, wer die Anerkennung des Klassenkampfes bis zur Anerken
nung der Diktatur des Proletariats ausdehnt Hierin besteht der 
tiefste Unterschied des Marxisten vom gewöhnlichen Klein- (und 
auch Groß-) Bourgeois. Das ist der Prüfstein für das wirkliche Ver
stehen und Anerkennen des Marxismus. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XXI, "Staat und Revolution", S. 493) 

B. Das Wesentliche im Leninismus 
;. 

In der Broschüre "Die Grundlagen des Leninismus" heißt es: 
"Manche glauben, daß das Wesentliche im Leninismus die Bauernfrage 

sei, daß die Frage der Bauernschaft, ihre Rolle und ihr spezifisches Gewicht 
den Ausgangspunkt des LeruiJnismus hilde. Das ist vollkommen unrichtig. Die 
Grundfrage des Leninismus, sein Ausgangspunkt, ist nicht die Bauernfrage, 
sondern die Frage der Diktatur des Proletariats, der Bedingungen ihrer Erobe
rung .und Festigung. Die IB,auernfnage als die Frage nach dem Verbündete~ des 
Proletariats in seinem Kampfe um die Macht ist eine daraus abgeleitete Frage." 

Ist diese These richtig? 
Ich glaube, ja. Diese These ergibt sich vollständig aus der Defi

nitiondes Leninismus. In der Tat, wenn der Leninismus die Theorie 
und Taktik der proletarischen Revolution ist und die Diktatur des 
Proletariats den HauptinhaIt der proletarischen Revolution bildet, 
so ist es klar, daß das Wesentliche im Leninismus in de~ Frage der 
Diktatur des Proletariats besteM, in der Ausarbeitung, in der Be
gründung und Konkretisierung dieser Frage. 

Trotzdem scheint Genosse Sinowjew mit dieser Auffassung nicht 
einverstanden zu sein. In seinem Artikel "Dem Andenken Lenins" 
sagt er: 

"Die Frage der Rolle der 'Bauernschaft ist, wie ich schon -sagte, die Grund
frage* des Bolschewismus, des Leninismus." ("Prawda" Nr, 35 vom 13. Februar 
1924) 

Diese These des Genossen SinowJew ergibt sich, wie man sieht, 
gänzlich aus seiner unrichtigen Definition des Leninismus. Des-

.. Von mir hervorgehoben. - J; st. 
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halh ist sie ebenso unrichtig, wie seine Definition des Leninismus 
unrichtig ist. 

Ist die These Lenins, daß die Diktatur des Proletariats der 
"Grundinhalt der Revolution" ist (siehe Lenin: "Die proletarische 
Revolution und der Renegat Kautsky") richtig? Sie ist unbedingt 
richtig. Ist die These, daß der Leninismus die Theorie und Taktik 
der proletarischen Revolution ist, richtig? Ich glaube, ja. Was folgt 
aber daraus? Daraus folgt, daß die Grundfrage des Leninismus, 
sein Ausgangspunkt, sein Fundament, die Frage der Diktatur des 
Proletariats ist. 

Ist es etwa nicht richtig, daß die Frage des Imperialismus, die 
Frage des sprunghaften Charakters der Entwicklung des Imperia
lismus, die Frage des Sieges des Sozialismus in -einem einz-elnen 
Lande, die Frage des proletarischen Staates, die Frage der Sowjet
form dieses Staates, die Frage der Rolle der Partei im System der 
Diktatur des Proletariats, die Frage nach den Wegen des Aufbaues 
des Sozialismus - daß alle diese Fragen gerade von Lenin aus
gearbeitet wurden? Ist es etwa nicht richtig, daß gerade diese Fra
gen die Grundlage, das Fundament der Idee der Diktatur des Pro
letariats bilden? Ist es etwa nicht richtig, daß ohne die Ausarbeitung 
dieser Grundfragen die Ausarbeitung der Bauernfrage vom Stand
punkte der Diktatur des Proletariats undenkbar wäre? 

Zweifellos war Lenin ein Renner der Bauernfrage. Zweifellos 
bat die Bauernfrage als Frage des Verbündeten des Proletariats die 
größte Bedeutung für das Proletariat und bildet einen Bestandteil 
der Grundfrage der Diktatur des Proletariats. Aber ist es denn nicht 
klar, daß es, wenn vor dem Leninismus nicht die Grundfrage des 
Proletariats gestanden hätte, auch nicht die abgeleitete Frage nach 
dem Verbündeten des Proletariats, die Frage der Bauernschaft ge
geben hätte? Ist es etwa nicht klar, daß es, wenn vor dem Leninis
mus nicht die praktische Frage der Eroberung der Macht durch 
das Proletariat gestanden hätte, auch keine Frage des Bündnisses 
mit der Bauernschaft ge gehen hätte? 

Lenin wäre nicht der größte proletarische Ideologe, der er 
zweifellos ist, er wäre ein einfacher "Bauernphilosoph", als den ihn 
nicht selten literarische Spießbürger im Auslande hinstellen, wenn 
er die Ausarbeitung der Bauernfrage nicht auf der Grundlage der 
Theorie und Taktik der Diktatur des Proletariats, sondern unabhän
gig von dieser Grundlage, außerhalh dieser Gt:undlage unternommen 
liätte . 

Eins von beiden: 
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Entweder ist die Bauernfrage das Wesentliche im Leninismus, 
dann ist der Leninismus ungeeignet, nicht obligatorisch für die ka
pitalistisch ·entwickelten Länder, für die Länder, die nicht Bauern
länder sind; 

oder das Wesentliche im Leninismus ist die Diktatur des Pro
letariats, und dann ist der Leninismus die internationale Lehre der 
Proletarier aller Länder, gee~gnet und obligatorisch für alle Länder 
ohne Ausnahme, darunter auch für die kapitalistisch entwickelten. 

Hier gilt es, zu wählen. 
(stalin. Probleme des Leninismus. I. Folge. "Zu den Fragen des Leninis

mus", S. 304 ff.) 

TI. DIE HISTORISCHEN WURZELN DES LENINISMUS 

1. G e.n 0 s seS tal i n übe r die his tor i s ehe n 
Wurzeln des Leninismus 

Der Leninismus wuchs hervor und gewann feste Gestalt unter 
den Bedingungen des Imperialismus, als sich die Widersprüche 
des Kapitalismus aufs äußerste zuspitzten, als di~ proletarische Re
volution zur Frage der unmittelbaren Praxis wurde, als die alte Pe
riode der Vorbereitung der Arbeiterklasse zur Revolution ihren 
Abschluß fand und in. die neue Periode. des direkten Sturmes auf 
den Kapitalismus hinüberwuchs. 

Lenin bezeichnete den Imperialismus als "sterbenden Kapitalis
mus". vVeshalb? Deshalb, weil der Imperialismus die Widersprüche 
des Kapitahlsmus bis zum äußersten Punkt, bis zu den äußersten 
Grenzen vers~härft, hinter denen die Revolution beginnt. Als die 
wichtigsten dieser Widersprüche sind folgende drei vVidersprüche 
zu betrachten: 

Der erste Widerspruch - das ist der Gegensatz zwischen Ar
beit und Kapital. Der Imperialismus bedeutet die Allmacht der 
monopolistischen Truste und Syndikate, der Banken und der Fi
nanzo1igarchie in den Indus·trieländern. Im Kampfe gegen diese 
Allmacht erwiesen sich die üblichen Methoden der Arbeiterklasse -
Gewerkschaften und Genossenschaften, parlamentarische Parteien 
und parlamentarischer Kampf - als vollkommen ungenügend. 
Entweder du ergibst dich auf Gnade und Ungnade dem Kapital, 
vegetierst weiter und fällst immer tiefer, oder du greifst zu einer 
neuen vVaffe - so stellt der Imperialismus die Frage vor den Mil-
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lionenmassen des Proletariats. Der Imperialismus führt die Arbei
terklasse an die Revolution heran. 

Der zweite lViderspruch - das ist der Gegensatz zwischen den 
verschiedenen Finanzgruppen und imperialistischen Staaten in 
ihrem Kampfe um die Rohstoffquellen und fremden Territorien. 
Der Imperialismus bedeutet Kapitalexport nach den Rohstoff
quellen, wütenden Kampf um die monopolistische Beherrschung 
dieser Rohstoffquellen, Kampf um die Neuverteilung der bereits 
verteilten Welt, einen Kampf, der mit besonderer Wut von den 
neuen Finanzgruppen und Mächten, die "einen Platz an der Sonne" 
suchen, gegen die alten Gruppen und Mächte geführt wird, die sich 
fest an das Geraubte klammern. Dieser wütende Karr,tpf zwischen 
den verschiedenen kapitalistischen Gruppen ist deshalb bemerkens
wert, weil er die imperialistischen Kriege, die Kriege zur Eroberung 
fremder Gebiete als unausbleibliches Element in sich schließt. Die
ser Umstand ist seinerseits deshalb beachtenswert, weil er zur ge
genseitigen Schwächung' der Imperialisten, zur Schwächung der 
Position des Kapitalismus überhaupt, zur Beschleunigung der prole
tarischen Revolution und zur praktischen Notwendigkeit dieser Re
volution führt. 

DeI' dritte Widerspruch - das ist der Gegensatz zwischen dem 
Häuflein der herrschenden "zivilisierten" Nationen und den nach 
Hunderten von Millionen zählenden kolonia:len und abhängigen Völ
kern der Welt. Der Imperialismus ist die schamloseste Ausbeutung 
und die unmenschlichste Unterdrückung der nach Hunderten von 
Millionen zählenden Bevölkerung der ausgedehnten Kolonien und 
der abhängigen Länder. Das Herauspressen von Extraprofit ist das 
Ziel dieser Ausbeutung und Unterdrückung. Aber um diese Länder 
ausbeuten zu l{önnen, ist der Imperialismus gezwungen, dort Eisen
bahnen, Fabriken und Werke zu bauen, Industrie- und Handels
zentren anzulegen. Das Auftreten der Klasse der Proletarier, die 
Entstehung einer einheimischen Intelligenz, das Erwachen des na
tionalen Selbstbewußtseins, die Verstärkung der Befreiungsbewe
gung - das sind die unausbleiblichen Folgen dieser "Politik". Die 
Zunahme der revolutionären Bewegung dn allen Kolonien und ab
hängigen Ländern ohne Ausnahme beweist das aufs deutlichste. 
Dieser Ums.tand ist für das Proletariat deshalb wichtig, weil er die 
Positionen des KapitaHsmus unterhöhlt und die Kolonien und ab. 
hängigen Länder aus Reserven des Imperialismus in Reserven der 
proletarischen Revolution verwandelt. 

Das sind im allgemeinen die wichtigsten Widersprüche des Im-
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perialismus, di-e den alten, "blühenden" Kapitalismus in einen ster
benden verwandeln. 

Die Bedeutung des imperialistischen Krieges, der vor zehn 
Jahren ausbrach, besteht unter anderem auch darin, daß er alle 
diese Widersprüche zu einem Knoten schürzte und sie in die Waag
schale warf, wodurch die revolutionären Scrtlachten des Proleta
riats beschleunigt und erleichtert wurden. 

Mit anderen Worten: der Imperialis,mus führte nicht nur dazu, 
daß die Revolution zur praktischen Notwendigkeit wurde, sondern 
auch dazu, daß günstige Bedingungen für den direkten Sturm auf 
die kapitalistischen Festungen geschaffen wurden. 

Das war die internationale Lage, in der der Leninismus entstan
den ist. 

Das ist ja alles ganz gut und schön, wird man uns sagen, aber 
wa& hat das mit Rußland zu tun, das doch kein klassisches Land des 
Imperialismus war und es auch nicht sein konnte? Was hat das 
alles mit Lenin zu tun, der doch vor allem in Rußland und für 
Rußland gearbeitet hat? Warum war gerade Rußland zum Herd 
des LeninismuS! geworden, zur Heimstätte der Theorie und Taktik 
der proletarischen Revolution? 

Deshalb, weil Rußland der Knotenpunkt aller dieser Wider
sprüche des Imperialismus war. Deshalb, weil Rußland mehr als 
irgendein anderes Land mit der Revolution ,schwanger ging, und 
weil aus diesem Grunde nur Rußland imstande war, diese Wider
sprüche auf revolutionärem Wege zu lös,en. 

Beginnen wir mit der Tatsache, daß das zaristische Rußland 
der Herd jeder Art von Bedrückung - sowohl der kapitalistischen 
als auch der kolonialen und der militärischen - war, und zwar 
einer Bedrückung in ihrer unmenschlichsten und barbarischsten 
Form. Wem ist ,es nicht bekannt, daß sich in 'Rußland die All
macht des KapitalS! mit dem Despotismus des Zarismus vereinte, die 
Agressivität des rus·sischen NationalIsmus mit der HenkerroHe des 
Zarismus gegenüber den nichtrussischen Völkern, die Ausbeutung 
ganzer Gebiete (Türkei, Persien, China) mit der Annexion dieser 
Gebiete durch den Zarismus, mit dem Eroberungskrieg? Lenin hatte 
recht, als er sagte, daß der Zarismus ein "militärisch-feudaler Im
perialismus" ist. Der Zarismus war der Extrakt der negativsten 
Seiten des Imperialismus, zum Quadrat erhoben. 

Weiter. Das zaristische Rußland war eine gewaltige Reserve des 
west1ichen Imperialismus nicht nur in dem Sinne, daß es dem aus
ländischen Kapital, das so ausschlaggebende Zweige der russischen 
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Volkswirtschaft wie die Brennstoff. und die Metallindustrie in sei. 
nen Händen hielt, freien Zutritt gewährte, sond~n auch 1n dem 
Sinne, daß es den westeuropäischen Imperialisten Millionen VOl). 

Soldaten zur Verfügung stellen konnte. Erinnern wir uns an die 
zwölf Millionen zählende russische Armee, die ihr Blut an den 
imperialistischen Fronten vergoß, um die wahnsinnigen Profite der 
englischen und französischen Kapitalisten zu s.ichern. 

Weiter. Der Zarismus war nicht nur der Wachhund des Im
perialismus im Osten Europas, er war auch der Agent des west
lichen Imperialismus, der aus der Bevölkerung Hunderte von Mii
lionen an Zinsen für die Anleihen heraus preßte, die ihm in Paris 
und London, in Berlin und Brüssel gewährt wurden. 

Schließlich war der Zarismus der treueste Bundesgenosse des 
westlichen Imperialismus bei der Auf teilung der Türkei, Persiens, 
Chinas usw. Wem is,t denn nicht bekannt, daß der Zarismus den 
imperialistischen Krieg im Bündnis mit den Imperialisten der En
tente führte und daß Rußland ein wesentliches Element in diesem 
Kriege bildete? 

Aus diesen Gründen waren die Interessen des Zarismus und des 
westlichen Imperialismus miteinander verflochten und verschmol
zen sich schließlich zu einem einzigen Knäuel imperialistü;cher 
Interessen. Konnte sich der westliche Imperialismus mit dem Ver
lust eines so mächtigen Stützpunktes im Osten und einer so reichen 
Reserve an Kräften und Mitteln abfinden, wie es das alh~, zaristische, 
bourgeoise Rußland war, ohne alle seine Kräfte zum Kampf auf 
Leben und Tod gegen die russische Revolution, für die Verteidigung 
und Erhaltung des Zarismus eingesetzt zU haben? Natürlich konnte 
er das nicht! 

Aber daralls folgt, daß, wer den Zarismus schlagen wollte, un
vermeidlich gegen den Imperialismus ausholen mußte, und daß, wer 
gegen den Zarismus aufstand, :sich auch gegen den Imperialismus 
auflehnen mußte; denn wer den Zarismus stürzen wollte, der mußte 
auch den Imperialismus stürzen, sofern er wirklicll daran dachte, 
den Zarismus nicht nur zu schlagen, sondern auch restlos zu ver
nichten. Die Revolution gegen den Zarismus näherte sich somit der 
Revolution gegen den ImperiaIismus und mußte in eine Revolution 
gegen den Imperialismus, in eine proletarische Revolution hinüber
wachsen. . 

Indessen brach in Rußland die größte Volksrevolution aus, 
an deren Spitze das revolutionärste Proletariat der Welt stand, das 
einen so ernsten Bundesgenoss,en hatte, wie es die revolutionäre 
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Bauernschaft Rußlands war. Muß es noch erst bewiesen werden, 
daß eine solche Revolution nicht auf halbem Wege stehenbleiben 
konnte, sondern daß sie i'm Falle ihres Gelingens weitergehen und 
das Banner des Aufstandes glegen den Imperialismus erheben 
mußte? 

Das sind die Gründe, warum Rußland zum Knotenpunkt de~ 
imperialistischen Widersprüche werden mußte, nicht nur in dem 
Sinne, daß sich diese Widersprüche gerade in Rußland wegen 
ihres besonders gemeinen und besonders unerträglichen Charakters 
am leichtesten entblößten, und nJcht nur deshalb, weil Rußland die 
wichtigste Stütze des westeuropäischen ImperiaHsmus war, die das 
Finanzkapital des Westens mit den Kolonien des Ostens verband, 
sondern auch in dem Sinne, daß nur in Rußland die reale Kraft 
vorhanden war, die die imperialistischen Widersprüche auf revo
lutionärem Wege zu lösen vermochte. 

Daraus ergibt sich aber, daß die Revolution in Rußland eine 
proletarische Revolution werden mußte, daß sie von den ersten 
Tagen ihrer Entwicklung an internationalen Charakter annehmen 
und daß sie folglich auch das. Fundament des Weltimperialismus 
erschüttern mußte. 

Konnten sich die russischen Kommunisten unter solchen Ver
hältnissen in ihrer Arbeit auf den eng nationalen Rahmen einer 
russischen Revolution beschränken? Natürlich nicht! Im Gegenteil, 
sowohl die innere Lage (die tiefe revolutionäre Krise) als auch die 
äuß·ere (der Krieg) trieben sie dazu, in ihrer Tätigkeit über diesen 
Rahmen hinauszugehen, den Kampf auf die internationale Arena 
zu tragen, die Geschwüre des Imperialismus aufzudecken, die Un
ausbleiblichkeit des Zusammenbruchs des Kapitalismus zu bewei
sen, den SozialchauvinisIims und Sozialpazifismus zu zerschlagen 
und schließlich im eigenen Lande den Kapitalismus zu stürzen und 
für das Proletariat eine neue Waffe zu schmieden - die Theorie 
und die Taktik der proletarischen RevDlution, um den Proletariern 
aller Länder den Sturz des Kapitalismus zu erleichtern. Die russi
schen Kommunisten konnten nicht anders handeln, denn nur so 
konnte man damit rechnen, daß in der internationalen Lage ge
wisse Veränderungen eintreten, die Rußland gegen eine Restaura
tion der bürgerlichen Ordnung garantieren können. 

Das sind die Gründe, warum Rußland zum Geburtsland des Le
ninismus und warum der Führer der russischen Kommunisten, 
Lenin, sein Schöpfer wurde. 

Mit Rußland und Lenin "passierte" hier ungefähr dasselbe. 
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was mit Deutschland und Marx-Engels in den vierziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts geschah. Deutschland ging damals ebenso wie 
RußI~nd zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der bürgerlichen Re
volutIon schwanger. Marx und Engels schrieben damals im Kom-
munistischen Manifest": " 

. "Auf Deutschland richten die Kommunisten ihre Hauptaufmerksamkeit, 
well Deutschland am Vorabend einer bürgerlichen Revolution steht und weil 

. e~ ~~ese. U~:välzung unter fortgeschritteneren Bedingungen der eu;opäischen 
Zr~lhsatlOn uberh~upt, lund mit einem viel weiter entwickelten Proletariat voll
brmgt, als England im siebzehnten und Frankreich um achtzehnten Jahr
h~nde~t, die deutsche bürgerliche Ilevolution also nur das unmittelbar Vor
splel emer ·proletarischen Revolution sein kann." 

Mit anderen Worten,. das Zentrum der revolutionären Bewegung 
verschob sich nach Deutschland. 

Es ist wohl kaum daran zu zweHeln, daß gerade dieser Umstand, 
der von Marx und Engels in dem angeführten Zitat unterstrichen 
wird, wahrscheinlich die Ursache bildete, daß gerade Deutschland 
das Geburtsland des wissenschaftlichen Sozialismus war und die 
~ührer des deutschen Proletariats, Marx und Engels, seine Schöpfer 
smd. 

Dasselbe gilt jedoch in noch höherem Maße von Rußland zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts. Rußland befand sich in dieser Periode 
am Vorabend der bürgerlichen Revolution, es sollte diese Revolution 
unter fortgeschritteneren Bedingungen in Europa und mit einem viel 
weHer entwickelten Proletariat als Deutschland (ganz zu schwei
gen von England und Frankreich) vollbringen, wobei alle Um
stände davon sprachen, daß diese Revolution zum Gärungserreger 
und zum Vorspiel einer proletarischen Revolution werden mußte. 
Es ist gewiß kein Zufall, daß Lenin schon im Jahre 1902 als die 
.l'ussische Revolution sich eben erst zu entwickeln begann: in sei
ner Broschüre .. 'Vas tun?" folgende prophetische Worte schrieb: 

,,?ie G~schichte hat uns (d. h. die russischen Marxisten _ J. St.) jetzt 
vor eme drmgende Aufgabe gestellt, die die revolutionärste aller dringenden 
A~gaben des Proletariats irgendeines anderen Landes ist. Die Verwirklichung 
?Jeser Aufgabe, die Zerstörung der mächtigsten Stütze nicht nur der eur{)rpä. 
Ischen, sondern auch der asiatischen Reaktion würde das russische Proletariat 
.z~r A:,ant?arde des internationalen revolutionären Proletariats machen," (Le
mß, Samthch~ Werke, Bd. IV, 2, S. 156) 

Mit ~ndern Worten, das Zentrum der revolutionären Bewegung 
mußte SIch nach Rußland verschieben. 
.. Es ist bekannt, daß der Verlauf der Revolution in Rußland 
dIese Voraussage Lenins V'QUauf bestätigt hat. 
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Ist es nach alle dem verwunderlich, daß' das Land, das eine -sol
che Revolution durchgemacht und ein solches Proletariat hat, zum 
Geburtsland der Theorie und Taktik der proletarischen Revolution 
geworden ist? 

Ist es da verwunderlich, daß der Führer dieses Proletariats, 
Lenin, zugleich auch der Schöpfer dieser Theorie und Taktik und 
der Führer des internationalen Proletariats wur.de? 

(StaUn. Probleme des Lenini~mus. I. Folge. "Die Grundlagen des Leninis
mus", S. 10 ff.} 

2. Die internationalen Bedingungen der Ent
st eh u n g des Le n in i s mus 

.4. Der Imperialismlls, der Vorabend der sozialistischen Reuolutior. 

Der Weltkapitalismus hat jetzt, ungefähr seit. Beginn des 
20. Jahrhunderts. die Stufe des ImpeI1ialismus erl'eicht. Der Impe
rialismus oder die Epoche des Finanzkapitals ist die so hoch ent
wickelte kapitalistische Wirtschaft, wo die monopolistischen Kapi
talistenverbände - Syndikate, Kartelle, Trust~ - entscheidende 
Bedeutung erlangt haben, das ungeheuer konzentrierte Bankkapital 
sich mit dem Industriekapital verschmolzen, der Kapitalexport in 
fremde Länder sehr große Dimensionen angenommen hat, die 
ganze Welt territorial bereits unter die reichsten Länder verteilt 
ist und die ökonomische Aufteilung der Welt unter die internatio
nalen Truste begonnen hat. 

Imperialistische Kriege, d. h. Kriege um die Weltherrschaft, 
um die Märkte für das Bankkapital, Kriege zur Erdrosselung der 
kleinen und schwachen Völker, sind in einer solchen Lage unver
meidlich. Und gerade ein solcher Krieg ist der erste große imperia
listische Krieg von 1914-1917. 

Die außerordentlich hohe Entwicklungsstufe des Weltkapitalis
mus überhaupt, die Ablösung der freien Konkurrenz durch den 
monopolistischen Kapitalismus, die Herausbildung - durch die 
Banken und durch di'e Kapitalistenverbände - eines Apparates 
für d~e 'gesellschaftliche Regelung des Produktiönsprozesses und 
für die Verteilung der Produkte, die mit dem Wachstum der kapi
talistischen Monopole zusammenhängende Zunahme der Teuerung 
und des Druckes der Syndikate auf die Arbeiterklasse, die giganti
scheE"ischwerung ihres -wH-..uchaftlichen und politischen Kampfes, 
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die Schrecken, das Elend, der Ruin, die Verwilderung, die der impe
rialistische Krieg erzeugt - alles das macht die jetzt erreichte Ent
wicklungsstufe des Kapitalismus zur Aera der proletarischen, so
zialistischen Revolution. 

Diese Aera hat begonnen. 
Nur die proletarische, soziaHstische Revolution vermag die 

Menschheit aus der Sackgasse, die der Imperialismus und die impe
rialistischen Kriege geschaffen habeh, herauszuführen. Wie groß 
auch die Schwierigkeiten der Revolution und ihre möglichen vor
übergehenden Mißerfolge oder die Wellen der Konterrevolution sein 
mögen, der endgültige Sieg des Proletariats ist unausbleiblich. 

Auf der Tagesordnung der gegenwärtigen Epoche steht daher, 
kraft der objektiven Verhältnisse, die allseitige Unmittelbare Vor
bereitung des Proletariats auf die Eroberung der politischen Macht 
zur Verwirklichung der wirtschaftlichen und politischen Maß
nahmen, die den Inhalt der soziulisüschen Revolution bilden . 

(Lenin. Sämtliche Werke, "Entwurf zur Umarbeitung des theoretischen, 
deS' po1itischen und einiger anderer Teile des P,rogrammes." Bd. XX, 1. Hlbbd., 
S. 386 ff.) 

B. Der Imperialismus, die Epoche des Heranteifens der 
revolutio~ärrm Entscheidungsschlachten des Proletariats 

Die Verschärfung des Kampfes zwischen dem Proletariat und 
der Bourgeoisie ist in allen fortgeschrittenen kapitalistischen Län
dern zu beobachten, doch die Verschiedenheit der geschichtlichen 
Bedingungen, der poliif.ischen Verhältnisse und der Formen der Ar
beiterbewegung bedingt vevschi'edene Erscheinungsformen einer 
und derselben Tendenz. In Amerika und England, wo volle politi
sche Freiheit herrscht und im Proletariat keine, wenigstf(ns keine 
einigermaßen lebendige revolutionäre und sozialistische Tradition 
vorhanden ist, zeigt s.ich diese Verschärfung in einer gesteigerten 
Bewegung gegen die Truste, iineinem außerordentlichen All\:achs~n 
des Sozialismus in seiner gesteigerten Beachtung durch dIe besIt
zenden Klassen' und in dem Uebergang der manchmal rein wirt
schaftlichen Arbeiterorganisationen zum s,elbständigen proletari
schen und planmäßigen politischen Kampf. In Oesterreich und 
Deutschland, teils auch in den skandinavischen Ländern äußert 
sich die Verschärfung des Klassenkampfes im Wahlkampf, im ge
genseitigen Verhältnis der Parteien, in der gegenseitigen Annähe
rung aller möglichen Bourgeois verschiedener Färbungen gegen 
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den gemeinsamen Feind, das Proletariat, in der Verschärfung der 
gerichtlichen und polizeilichen Repressalien. Zwei feindliche Lager 
vermehren langsam aber unablässig ihre Kräfte, festigen ihre Orga
nisationen und gehen im gesamten öffentlichen Leben immer 
schroffer auseinander, als ob sie sich schweigend und geschlossen 
auf die künftigen revolutionären Schlachten vorbereiteten. In den 
romanischen Ländern, in Italien, hauptsächlich aber in Franl>;
reich, äußert sich die Verschärfung des Klassenkampfes in beson
ders stürmischen, jähen, zum Teil geradezu revolutionären Explo
sionen, wenn der verborgene Haß des Proletariats gegen seine 
Unterdrücker mit plötzlicher Wucht hervorbricht und die "friedli
chen" Verhältnisse des parlamentarischen Kampfes von Szenen 
eines wahren Bürgerkriegs abgelöst werden. 

In den verschiedenen Ländern verläuft die internationale revo
lutionäre Bewegung des Proletariats nicht gleichmäßig und nicht 
gleichartig, sie kann es auch gar nicht. Die vollständige und all
seitige Ausnützung aller Möglichkeiten auf allen Gebieten der 
Arbeit ergibt sicherst als Resultat des Klassenkampfes der Arbeiter 
verschiedener Länder. Jedes Land trägt zum gemeimamen Strom 
seine wertvollen, originellen Züge bei, aber in jedem einzelnen 
Lande leidet die Bewegung an dieser oder jener Einseitigkeit, an 
diesen oder jenen theoretdschen oder praktischen Mängeln der ein
zelnen sozialistischen Parteien. Im großen und ganzen aber sehen 
wir deutlich einen gewaltigen Fortschritt des internationalen So
zialismus, den Zusammenschluß d€r MiIlionenarmeen des Proleta
riats bei einer ganzen Reihe konkreter Zusammenstöß'e mit dem 
Feind, das Herannahen des Entscheidungskampfes mit der BoUT
geoisie, eines Kampfes, für den die Arbeiterklasse weit mehr vor
bereitet ist als zur Zeit der Kommune, di€ses letzten großen Prole
tarieraufstandes. 

Dieser Fortschritt des gesamten internationalen Sozialismus und 
die gleichzdtige Verschärfung d€s revolutionären demokratischen 
Kampfes in Asien bringen die russische Revolution in eine ganz 
eigentümliche und besonders schwierige Lage. Die russische Revo
lution hat sowohl in Europa wie in Asien einen großen int.ernatio
n,alen Verbündeten, aber gleichzeitig und gerade deswegen hat sie 
nicht nur einen nationalen, nicht nur einen russischen, ,sondern 
auch einen internationalen F,eind. Eine Reaktion gegen den zu
nehmEnden Kampf des Proletariats ist in aUen kapitalistischen 
Ländern unvermeidlich, und diese Reaktion V€reinigt die bürgerli
chen Regierungen der ganzen WeIt gegen jede Volksbewegung, 
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gegen jede Revolution sowohl in Asien wie auch besonders in 
Europa. Aehnlich der Mehrheit der rus8ischen liberalen Intellek
tuellen träum€n auch die Opportunisten innerhalh unserer Partei 
bis heute noch von einer bürgerlichen Revolution in Rußland, die 
die BOUTgeoisie "nicht abstößt" und schreckt, die keine "über
mäßige" Reaktion erzeugt und nicht zur Machtergreifung durch 
die revolutionären· Klassen führt. Vergebliche Hoffnung! Philister
utopie! Der Zündstoff häuft sich in allen fortgeschrittenen Staaten 
der Welt ,so schnell an, die Flammen greifen auf die meisten asiati
schen Staaten, die gestern noch in tiefem Schlaf lagen, so offen
sichtlich über, daß die Verstärkung der internationalen bürgerli
chen Reaktion und die Zuspitzung jeder einzelnen nationalen Revo
lution absolut unvermeidlich ist. 

Die Konterrevolution in Rußland löst nicht die historischen 
Aufgaben unserer Revolution und kann sie gar nicht lösen. Die 
russische Bourgeoisie neigt unvermeidlich immer mehr der intema
tionalen antiproleta.rischen und antidemokratischen Strömung zu. 
.Nicht auf liberale Bundesgenossen soll das russische ProletarIat 
rechnen. Es muß sein€neigenen Weg bis zum vollständigen Siege 
der Revolution gehen: es muß sich dabei auf die unvermeidliche 
gewaltsame Lösung der Agrarfrage in Rußland durch d:e Bauern
maS8en selbst stützen; es muß ihnen helfen, die Herrschaft der 
Schwarzhunderter-üutsbesitzer und des S~hwarzhunderter-Selbst
herrschertum~ zu stürzen; es stellt sich die Errichtung der demo
kratischtm Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft in Ruß
land ais Aufgabe und muß stets eingedenk sein, daß sein Kampf 
und seine Siege unzertrennli'ch verknüpft sind mit der internatio
nalen revolutionären Bewegung. Wtmiger Illusionen über den Libe
ralismus der (sowohl in Rußland wie in der ganzen WeIt) konter
revolutionären Bourgeoisie. Mehr Aufmerksamkeit für das Wachs
tum des international€n revolutionären Proletariats! 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XII, "Zündstoff in der Weltpolitik", S. 3i3) 

3. Ruß 1 an d, der H e Ir d cl e s Le n i n i s mus, d as 
Ge bur t s 1 a n d der T h e 0 r i e und T a k Hk der 

proletarischen Revolution 

A. Die Besonderheiten des Imperialismus in Rußland 

In Rußland fand der kapitalistische Imperialismus des modern
sten Typus seinen vollendeten Ausdruck in der Politik des Zarismus 
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gegenüber Persien, der Mandschurei, der Mongolei, aber im allge
meinen hat in Rußland der Militä,r- und Feudra~l-Imperialismus das 
Uebergewicht. Nirgends in der Welt gibt es eine sokhe Uruter
driickung der Mehrheit der gesamten Landesbevölkerung wie in 
Rumand: die Großrussen machen nur 43 Prozent der Bevölkerung 
aus, das heißt weniger als die Hälfte, alle anderen aber sind recht
los als "Fremdstämmige". Von 170 Mi:llionen der russiischen Bevöl
kerung sind rund 100 Millionen unterdrückt und rechtlos. Der Za
rismus führt den Krieg zum Zwecke der Eroberung Galizien~ und 
der endgültigen Erwürgung der FreiheH der Ukrainer, zum Zwecke 
der Eroberung Armeniens, Konsfantinopels usw. Der Zarismus sieht 
im Kriege ein Mittel, um die Aufmerksamkeit von der wachsenden 
Unzufriedenheit im rnnern des Landes abzulenken und die an· 
schwellende revolutionäre Bewegung zu unterdrücken. Gegen
wärtig entfallen auf zwei Großrussen in Rußland zwei bis drei 
rechtlose "Fremdstämmige"; durch den Krieg sucht der Zarismus 
die Anzahl der durch Rußland unterdrückten Nationen zu erhöhen, 
ihre Niederhaltung zu sichern und damit auch den Freiheitskampf 
der Großrussen selbst zu lähmen. Die Möglichkeit, fTemde Völl(f~r 
zu unterjochen und auszuplündern, verstärkt den ökonomischen 
Stillstand, denn statt der Entwicklung der Produktivkräfte er
scheint als Profitquelle nicht selten die halbfeudale Ausbeutung der 
"Fremdstämmigen". Auf russischer Seite trägt also der Krieg einen 
ausgesprochen reaktionären und .gegen dieP,reiheit gerichteten 
Charakter. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XVIII, "Sozialismus und Kries", S. 255) 

B. Die Besonderheiten des Klassenkampfes in Rußland und die 
Unvermcidlichkeit der Revolution 

Die Bauern wurden in Rußland durch die Gutsbesitzer selbst, 
durch die Gutsbesitzerregierung des autokratischen Zaren und seine 
Beamten "befreit". Diese "Bef.reier" handhabten die Sache so, daß 
die Bauern "in die Freiheit" traten, ausgeplündert bis aufs Hemd, 
daß sie aus der Sklavere1 der Gutsbesitzer in die Schuldknecht
schaft derselben Gutsbesitzer und deren Platzhalter gerieten. 

Die ['USBischen Bauern wurden von den .edlen Herren Guts
besitzern :SO ,.befreit", daß mehr als ein Fünftel des bäuerlichen 
Grund und Bodens zugunsten der Gutsbesitzer abgetrennt wurde. 
Für ihre eigenen, mit Schweiß und Blut getränkten Bauernlände-
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reien waren die Bauern verpflichtet, Entschädigungszahlungen, d. h. 
einen Tribut an die Sklavenhalter von gestern zu zahlen. Hunderte 
von Millionen Rubel d;eses TributS' haben die immer mehr verar
menden Bauern an die Fronherren entrichtet. Nkht allein, daß die 
Gutsbesitzer die Bauernländerei~ an sich rissen und den Bauern 
den schlechtesten, mitunte!l.' absolut unbrauchbaren Grund und 

,Boden iilierließen, sie stellten ihnen auch überall Fallen, d. h. sie 
nahmen diel Vermessung des Landes so vor, daß die .Bauern bald 
ohne Weiden, bald ohne Wiesen, bald ohne W,ald, bald ohne 
Viehtränken blieben. Die Bauern verblieben in den meiste.n Gou
vernements des eigentlichen Rußlands auch nach der Aufhebung 
der Leibeigenschaft in der früheren, aussichtslosen Schuld
knechtschaft der Gutshesitzer .. Die Bauern blieben auch nach der 
Befreiung der "niedrigs,te" Stand, das Steuervieh, das geme:ne 
Blut, mit dem die von den Gutsbesitzern eingesmzte Obrigkeit 
Schindluder trieb, aus dem sie die Abgaben herauspreßte, das sie 
auspeitschte, prü,geIte und verhöhnte. 

In keinem Lande der WeH hat die Bauernschaft auch nach der 
."Befreiung" einen .solchen Ruin, eine solche Verelendung, solche 
Erniedxigung,en und Schmähungen erlebt, wie in Rußland. 

T,rotzdem rüttelte der Sturz der Leibeigenschaft das ganze Volk 
auf, erweckte es aus jahrhundertelangem Schlaf, lehrte es, selbst 
.einen Ausweg zu SIllchen, selbst den Kampf um die volle Freiheit 
zu führen, 

Nach dem Sturz der Leibeigenschaft in Rußland .entwickelten 
sich immer rascher und Ta,scher die Städte, wuchsen Fabriken und 
Werke, wurden Eisenbahnen gebaut. Als Ablösung des leibeigenen 
Rußlands war das kapitalistische Rußlan·d im Anmarsch. Als Ab
lösung des bodenständigen, verschüchterten, mit seinem Dorf Vifr
wachsenen leibeigenen Bauern, der den Popen ver!traute und die 
"Obrigkeit" fürchtete, wuchs eine neue Generation von Bauern 
heran, die als Saisonarbeiter in Städten gelebt hatten und aus den 
bitteren Erfahrungen ihres Wanderdaseins und der Lohnarbeit 
manches gelernt hatten. In den GTößstädten, in den Fabriken und 
Werken wuchs immer mehT die Zahl der Arbeiter. Nach und nach 
bildeten sich Arbeitervereinigungen zum gemeins.amen Kampf ge
gen die Kapitalisten u!Ild die Regi,erung. Die russische Arbeiter
klasse, die diesen Kampf führte, half den Millionen Bauem sich 
Z'Il erheben, sich aufolurichten, die Angewohnheiten leibeigener 
Sklaven abzustreifen. 

1861 waren die Bauern nur zu "Rebellionen" fähig. Im Laufe 
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von Jahrzehnten nach 1ß61 blieben die russischen Revolutionäre, 
die heldenmüHg bestrebt waren, das Volk zum Kampf aufzurütteln, 
völlig isoliert und gingen unter den Schlägen des Absolutismus 
zugrunde. Um 190.5 war die russische Arbeiterklasse im langjähri
gen Streikkampf, in der langjährigen Propaganda-, Agitations- und 
Organisationsarbeit der sozialdemokratischen Partei erstarkt und 
gewachsen. Und sie führte das gesamte Volk, führte die Millionen 
Bauern zur Revolution. 

Der zaristische Absolutismus bekam durch die R evolution von 
190.5 einen Riß. Die·se Revolution schuf zum erstenmal in Rußland 
aus dem Haufen Bauern, die durch die Sklaver,ei der Leibeigen
schaft fluchwürdigen Andenkens niedergehaU.en waren, ein Volk. 
.das seine Rechte zu erkennen, seine Kraft zu Ispüren begann. Die 
Revolution von 190.5 zeigte der zaristischen Regierung, den russ~-' 
sehen Gutsbesitzffi'n, der russischen Bourgeoisie zum erstenmal, 
daß Millionen und aber Millionen zu Staatsbürgern werden, zu 
Kämpfern werden und nicht mit ,sicll umgehen lassen wie mit Vieh, 
mit Pöbel. Und die wahre Befreiung der Massen von Knechtschaft 
und Willkür wurde nie und nirgends in der Welt anders erreicht 
als durch den selbständigen, heldenhaften, bewußten Kampf dieser 
Massen selbSit. 

Die Revoiution von 190.5 hat den Absolutismus nur unterhöhlt, 
aber nicht beseitigt. Jetzt rächt er sich am Volke. Die Gutsbesitzer
duma knechtet und bedrück,t noch mehr. Unzufriedenheit und Em
pörung sind wieder überaU im Wachsen. Auf den ersten Schritt 
wird ein zweiter folgen. Auf den Beginn des Kampfes wird die 
Fortsetzung folgen. Nach der Revolution von 190.5 kommt eine 
neue, die zweite Revolution. An sie erinnert, zu ihr ruft das Jubi
läum deS' Stu.rzes der Leibeigenschaft. 

Wir brauchen einen "zwe1ten 19, Februar", j,ammern die Libe
ralen. Das stimmt nicht. So reden nur bürgerliche Feiglinge. Ein 
zweiter ,,19. Februar" <1Slt nach 190.5 unmöglich. Man kann nicht 
ein Volk "yon oben befreien", das von unten zu kämpfen gelernJ 
hat (und heute noch lD.Pnt, aus den Erfahrungen der gutsherrlichen 
IH. Duma lernt). Man kann nicht ein Volk "von oben befreien", an 
des,sen Spitze, sei es auch nur einmal, das revolutionäre Proletariaf 
marschiert ist. 

Die Schwarzhunderter begreifen das und fürchten daher das 
Jubiläum von 1861. "Das Jahr 1861", schrieb der treue Kettenhund 
der zaristischen Schwarzhunderter, Menschikow, in der Zeitung 
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"Nowoje Wremja", "das Jahr 1861 vermochte nicht, dem Jahr 
neunzehnhundert/finf vorzubeugen." 

Die Duma d~r Schwarzhunderterund die Raserei der zaristi
schen Regier-qng bei der Verfolgung ihrer Feinde beugt der neuen 
Revolution n~ciht vor, sondern beschleunigt sie. Die schweren Eil" 
fahrungen der Jahre 1908-1910 lehren dalS Volk den neuen 
Kampf. Nach den Sommerstreiks der Arbeiter (1910) setzten die 
Winterstreiks der Stud~nten ein. Ein neuer Kampf wächst heran, 
vielleicht langsamer, als wir es wünschen, aber er wächst sicher, 
unv,ermeidlich heran. . 

Die revoJutionä're Soziald,emokratie entledigt sich der Klein
mütigen, die Isich von der Revolution und dlOC Hleglalern Partei der 
Arbeiterklasse abgewandt haben, sie sammelt ihre Reihen und 
schließt s,ich zusammen, für die bevorstehenden groß.en Schlachten. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XV, "Fünfzig Jahre nach dem Sturz der 
Leiheigenschaft" .) 

C. Die Entstehung des Bolschewismu.~ auf der ehernen Grundlage 
des Man.'ismus und die internationale Bedeutung der politischen 

Erfahrung des Bolschewismus 

Einerseits ist der Bolschewismus im Jahre 1903 auf der festen 
Grundlage der marxistischen Theorie entstanden. Daß diese 
und [Uur diese !revolutionäre Theorie richtig. ist, hat nicht ll1ur die 
gesamte Erfahrung des 19. Jahrhunderts, sondern haben vor allem 
auch die krun,g'en und Schwankungen, die Fehler und Ell1ttäu
schungen des revolutionären Gedankens in Rußland bewiesen. Im 
Laufe ungefähr eines halben Jahrhunderts, etwa seit den vierzigel' 
und bis zu den neunzig er Ja:bTeI1 des vorigen Jahrhunderts, suchte 
dier fortgeschTlttene Gedanke ill1 Rußland, unter dem Druck des 
unglaublich barbarischen und reaktionären Zarismus, ,gierig nach 
der richtigen revoiutionären Theorie und v·erfolgte mit erstaun
lichem Eifer und großer Aufmerksamkeit jedes "letzte Wort" 
Europas und AmeriIDas wuf diesem G;ebiete. Den Marxismus als die 
eilnzig richtige r·evo'lutionäre Theorioe hat sich Rußland wahrhaft 
durch Leiden errungen, durch ein halbes Jahrhundert IUnerhörter 
Qualt'n und 'Opfer, beispiellosen revolutionären Heldentums, unge
heuter Energie und hlngebungsvollen SucheI:l.s, Lernens, prakti
schen Exprobens" der Enttäuschungen, des Prmens, Vergleiochen8 
mit der Erfahrung Europas. Dank der Emigration, zu der der 
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Zarismüs zwangsläufi.g führte, besaß das r·evolutionäre Rußland in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. einen solChen Reichtum 
an int.e:rnationalen Verbindungen., .eine solche! vortreffIiohe Kennt
nis aller Formen und Theorien der revolutionären Bewecrun cr der 

, " " ganz.eu vVeIt, wie kein. anderes Land. 
Andererseits hatte der Bolschewismus, der auf dieser .ehernen 

theoretischen Grundlage entstand, eine fünfzehnjährige (1903 bis 
1917) praktische Geschichte durchgemacht, die in bezug auf Reich
tum an Erfahrung nicht ihTesgleichen hat. HaUe doch kein einzi'1:les 
Land in diesen fünfzehn Jahren auch nur annähernd so viel dureh
gemacht in bezug auf revolutionäre El'fahrung, Schnelligkeit und 
Mannigfaltigkeit im Wechsel der verschiedLnen Formen der Bewe
gung: der legalen und illegalen, de[' friedlichen und stürmischen, 
der unterirdioSOhen und off'enen, der Zirkel und der Massenbewe
gllng, der parlamentarischen und terrmisti,schen. In keinem anderen 
Lande war in einem so kurzen Zeitraum ein solcher Reichtum an 
Formen, Schattierungen und Methoden des Kampfes aller Klassen 
der modernen Gesellschaft konzentriert, und zwar eines Kampfes, 
der infolge der Rüakständigkeit des Landes und des schweren Jochs 
des Zarismus besonders schnell herallifeifte und sich besonders 
gierig und erfolgreich das entsprechende "letzte Wort" der ameri
kanischen und europäischen politi:sohen Erfahrungen zu eigen 
machte. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XXV, "Der ,Radikalismus', die Kinderkrank
heit des Kommunismus", .S. 207 d'.) 

II!. DER LENINISMUS, EINE NEUE STUFE IN DER 
ENTWICKL UNG DES MARXISMUS 

1. Gen 0 s seS tal i n übe r das Neu e, das L e n i n i n 
die E nt w i ck I u n g des M ar X 1:S mus b u:a·c h te 

Ich glaube, Lenin hat den Marxismus durch keine "Deuen Prin
z1pien ergänzt", ebenso wie Lenin kein einziges der "alten" Prinzi
pien des Marxismus aufgehoben hat. Lenin war und !bleibt der 
treueste und konsequenteste Schüler von Marx und En.gels und 
stützt sich restlos auf die Prinzipien des Manismus. Aber Lenin 
war nicht bloß VoHstrecker der Lehre von Marx und Engels. Er war 
gleichzeitig der Fortsetzer der Lehre von Marx und Engels .. Was 
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bedeutet das? Das bedeutet, daß er die Lehre von Marx und Engels 
auf die neuen Verhältnisse der Entwicklung, auf die neue Phase des 
KapitaLismus, auf den Imperialismus anwandte und weiter
entwickelte. Das bedeutet, daß Lenin, indem er die L·ehre Marx' 
unter neuen Verhältnissen des Klassenkampfes weiterentwickelt'ß. 
in die allgemeine Schatzkammer des Marxismus etwas Neues ge
bracht hat im Vergleich mit dem, was Marx und Engels gegeben 
haben, im Vergleich mit dem, was in der Periode des vorimperia
listischen Kapitalismus gegeben werden konnte, wobei dieses 
Neue, von Lenin zur Schatzkammer des Marxi,smus Hinzugefügte, 
vollkommen auf den Prinzipien von Marx und Engels fußt. Gerade 
in diesem Sinne reden wir vom Leninismus als dem Marxismus der 
Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolutionen. 
Hier einige Fragen, in denen Lenin etwas Neues gegeben und die 
Lehre von Marx weiterentwickelt hat. 

Erstens, die Frage des, monopolistischen Kapitalismus, des Im
perialisnms, als der neuoen Phase des Kapitalismus. Marx und Engels 
haben im "Kapital" eine Analyse der Grundlagen des Kapitalismus 
gegeben. Aber Mrurx und Engels lebten in der Periode der Herr
sohaH des vormonopolistis,chen Kapitalismus, in der Periode der 
gleichmäßigen Evolution des Kapitalismus und seiner "friedlichen" 
Ausbreitung über den ganzen E·rdbaIl. Diese alte Phase ging am 
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zu Ende, als Marx 
und Engels nicht mehr lebten. Es ist begreiflich, daß Marx und 
Engels die neuen Bedingungen dffi' Entwicklung des Kapitalismus 
nur ahnen konnten, die in der nenen, die alte ablösenden Phase 
des Kapitalismus, in der imperialiostischen, monopolistischen Ent
wicklungsphase entstanden, als die gleichmäßige Evolution des 
KapitalismThs durch eine sprunghafte, katastrophenartige Entwick
lung des Kapitalismus abgelöst wurde, als die Ungleichmäßigkeit 
der Entwicklung und die Widersprüche des Kapitalismus ~it be
sondereT Schärfe zutage traten, als der Kampf um Absoatzmärkte 
und Märkte für den Kapitalexport bei der außerordentlichen Un
gleichmäßigkeit der Entwicklung periodische imperialistische 
Kfriege für eine periodische Neuaufteilung der Welt und der Ein
fluß sphären unvermeidlich machte. Das Verdienst Lenins und 
folglich das Neue bei Lenin besteht hier darin, daß er, gestützt auf 
die grundlegenden Thesen des "Kapital", eine marxistisch begrün
dete Analyse des Imperialismus als der letzten Pha.se des Kapitalis
mus gab, seine Geschwüre und die Bedingungen seines unvermeid
lichen Unterganges enthüllte. Aus dieser Analyse ergab sich der 
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bekannte Satz Lenins, daß· unter dem lmperialismus der Sieg des 
Sozialismus in einzelnen, einzeln genommenem, kapitalisHscihelll 
Ländern möglich sci. 

Zweitens, die Frage der Diildatur dies Proletariats. Die Grundidee 
der Diktatur des Proletariats, als der rpoliltischen Herrschaft des 
Proletariats und a15 Methode des gewaltsamen Sturzes der Macht 
de.<> Kapitals" haben Marx und Engels gegeben. Das Neue auf die
sem Gebiet besfeht bei Lenin darm: a) daß er die Sowjetmacht HIs 
die Staatsfmm der Diktatur des Proletau:iats entdeckte und dabei 
die Erfahrungen der Pariser Kommune und der russischen Revo
lution aus,wertete; b) daß er die lGammern der Formel "DiktatUT 
des Proletariats" unter dem Gesichtspunkt des Ptrob]iems der Ver
bündeten des Proletariats auflöste und die Diktatur des ProletHriats 
defInierte als< besondere Form des IGassenbündnLsses des Proleta
riats, daJs der 'Führer ist, mit den aUJSgebeuteten Massen der nicht
proletarischen Klassen! (der Bauernschaft usw.) , die die Geführten 
sind; c) daß er mit besonderer Schärfe die Tatsache hervorhob, daß 
die Diktatur des PToletaTiats der höchste Typus, der Demokratie in 
der K:las,sengese~15.cha:ft :ust,die ,Form der proletarischen Demokratie, 
die die Interessen der Mehrheit (der Ausgebeuteten) vertritt, im Ge
gensatz :zu~ kapitalistischen Demokratie, die die lnter,es,sen deT 
Minderheit (der Ausbeuter) zum Ausdruck bringt. 

Drittens, die Frage der Formen und Methoden eines erfolgrei
chen Aufbaues des Sozial1smus in der Periode dleT Dik:tatuT des 
Prolet aTi'ats , in der Periode des Uebergarigs vom Kapitalismus !Zum 
Sozialismus, in einem von kapitalistischen Staaten eim.,gekreiistien 
Lande. Marx und Engels haben die Periode der Diktatur des Prole
tariats als eine mel.hr oder weniger langwierige Periode betrachtet, 
alis eine mit revolutionäTen Kämpfen umd Bürgerkriegen ausgefüllte 
Pe.riode, in deren Verlauf das Proletariat, das an der Macht steht, 
die notwendigen wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und mga
nis,atarischen Maßnahmen ergreift, um an Stelle der alten kapitali
stischen Gesellschaft eine neue sozialistische Gesellschaft; eine Ge
sellschaft ohne KIHssen, eine GeseUschafi ohne StaaJ ,'zu s,chaffen. 
Lenin stand ganz auf dem Boden dies,erGrundsätze von MaJrx und 
Engels. Das Neue auf diesem Gebiete besteht bei Lenin darin: 
a) daß er die Möglichkeit des Aufbaus einer vollkommenen soziali
stischen Gesellschaft in einem von imperialistischen Staaten ein
gekreisten Lande der Diktatur des Proletariats begründete, unter 
der Voraus,setzung, daß dieses Land nicht durch eine militärische 
Intervention der es umgebenden kapitalistischen Staaten erdros~elt 
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wird; b) daß er die konkreten Wege der Wirtschaftspolitik ("Neue 
Oekonomische Politik") aufzeigte, mit ,deren Hilfe das Pxoletariat, 
mit den wirtschaftlichen Kommandohöhen (der Indus,trie, des Bo
dens, des Transportwesens, der Banken usw.) in ~einen Händen, die 
sozialisierte Industrie mit der Landwirtschaft zusammenschließt 
(die "Smytschka" [Zusammens'chluß] der Industrie mit der ibäuer
lichen Wirtschaft) und auf diese Weis·e die ges,amte Volkswirtschaft 
zum Sozialismus führt; c) daß er die konlkreten Wege der allmähli
chen Heranführung und Heranziehung der Hauptmassen der Bau
ernschaft zum sozialistischen Aufbau durch die Genolssenschaften 
aufzeigte, die in den Händen der proletarischen Dtiktatur ein mäch
tiges Mittel zur Umgestaltung der bäuerlichen Kleinwktschaft und 
zur Umerziehung der!Hauptmassen der Bauernschaft im Geiste des 
Sozialismus sind. 

Viertens, die Frage der Hegemonie dies Proletariats ,in der Revo
lution, in jeder V01ksrevolution, sowohl in der Revolution gegen 
den Zarismus als, auch in der Revolution gegen den Kapitalismus. 
Mau und Engels haben die Umrisse der Idee der Hegemonie des 
Proletariats, .gegeben. Das Neue bei Lenin bpsteht hier dann, daß er 
diese Umrisse weiterentwickelte und zu einem einheitliohen System 
der Hegemonie des Plroletariats, zu eimern einheitlichen System der 
Führung der werktätigen Massen in Stadt und Land durch das Pro
letariat, nicht nur während des Sturzes desl Zarismus und des Kapi
talismus, sondern auch während des ~ozialistischen Aufbaus unter 
der Diktatur des Plroletariats entfaltete. Es ist bekannt, daß d,ie 
Idee der Hegemonie des Proletariats, dank Lenin und seiner Partei 
eine meisterhafte Anwendung in Rußiand gefunden hat. Darruus 
erklärt 'sich übrigens die Tatsache, daß die Revolution in Rußland 
zur Macht des Proletariats geführt hat. FTüher gingen die Dinge 
gewöhnlich iSO vor sich, daß sich die Arbeiter withrend der Revolu
tion auf den Barrikaden schlugen, ,ihT Blut v·ergossen, das Alte 
stürzten, während die Macht in die Hände der Bourgeois geriet, 
dioe dann die Arbeiter unterdrückten und ausbeuteten. So war es in 
England und Frankreich. So war es in Deutsc:hl:md. Bei uns in 
Rußhmd hat die Sache eine .andere Wendung genommen. Bei uns 
waren die Arbeiter nicht nur der Stoßtrupp der Revolution. Als 
Stoßtrupp <,-er Revolution, suchte das russische Proletariat gleich
zeitig der Hegemon, der politische Führer aller ausgebeuteten 
Massen 'in Stadt und Land zu sdn, ,indem es diese Mlassen um sich 
sammelte, sie von der Bourgeoisie losriß und die Bourgeoisie poli
tisch isolierte. Das rus'sische Proleta!riat 'als Hegemon der ausgebeu-
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teten Massen führte fartwährend den Kampf, um die Macht an 
sich zu reißen und sie im eigenen Interesse gegen die Baurgeaisie, 
GeGen den Kapitalismus auszunützen. Daraus erklärt sich eigent
h h 

lieh, daß jedes machtvalle Auftreten der Revolutian in Rußland, sa-
wahl im Oktaber 1905 als auch im Februa!r 1917, die Arbeiterräte 
auf die Bildfläche brachte, als die KeimfOTmen eines neuen Macht
apparates, der dazu bestimmt ist, die Baurgeaisie zu unterdrücken 
_ im Gegensatz zum bürgerlichen Parlament, ,als dem alten :Macht
apparat, der dazu bestimmt ist, das Prületariat zu unterdrücken. 
Zweimal hat bei uns die Baurgeaisie den Versuch gema<:ht, das 
bürgerliche Parlament wiederherzustellen und mit den Sawjets ein 
Ende zu machen: im August 1917, während des "Vürparlaments", 
val' der E1raberung der Macht durch die Balschewiki, und im Januar 
1918, während der ",Kanstituierenden Versammlung", nach der 
Erüberung der Macht durch das Proletariat - und jedesmal hat sie 
eine Niederlage erlitten. "Warum? \Veil die Baurgeaisie palitisch be
reits isüliert war und die Milliünenmassen der 'Werktätigen das 
Prületariat für den einzigen Führer der Revolutian hielten, während 
die Süwjets bereits durch die Massen als rrhre eigene Arbeite~ma~ht 
geprüft und erprübt würden waren, deren Ersetzung durch em bur
gerliches Parlament für das Praletariat Selbstmard gewesen ~Yäre. 
Des'halb ist es kein 'Wunder, daß der bürgerliche Parlamentansmus 
bei tuns nicht Wurzel faßte. Das ist der Grund, warum die Revalu
tiün in Rußland zur Macht des Praletariats geführt hat. Das sind 
die Ergebnisse der Verwirklichung des Leninschen Systems der 
HeGemünie des Prületariats, dn der Revalutian. 

tl 

Fünftens, die natianale und kalaniale Frage. Als Marx und En-
Gels seinerzeit die Ereignisse in Irland, in Indien, in China, in den 
Ländern Mitteleurapas, in Palen, in Ungarn analysierten, da liefer
ten sie die richtunggebenden Grundgedanken für d1e natianale 
und külaniale Frage. Lenin fußte in seinen Arbeiten auf diesen 
Ideen. Das Neue auf diesem Gebiete besteht bei Lenin darin, daß ·er: 
a) diese Ideen zu einem einheitlichen Gedankensystem über di~ ~a
tianalen und kolanialen Revalutianen in der Epache des ImpenalIs
mus zusammenfaßte; b) die natiünale und kalüniale Frage mit der 
FraGe des Sturzes des Imperialismus verknüpfte; c) die nationale 
und \_ülo~iale Frage zu einem Bestandteil der allgemeinen ,Frage der 
internatianalen praletarischen Revalutian erklärte. 

Schließlich, die Frage der Partei des Prületariats. Marx und .En
Gels Gaben die Grundrisse der Partei als Vartrupp des Prületanats, 
tl t> 
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ühne den das Praletariat seine Befreiung weder im .Sinne der Er
greifung der Macht noch im Sinne der Umgestaltung der kapitalisti
schen Gesellschaft erreichen kann. Das Neue auf diesem Gebiete be
steht bei Lenin darin, daß er diese Grundris·se, entsprechend den 
neuen Verhältnissen des Kampfes des Prületariats in der Periüde 
des Imperialismus, weiterentwickelte und zeigte: a) daß die Partei 
die höchste Farm der Klassenürganisatian des Prületariats im Ver
gleich mit anderen Organisatiünsformen des Prületariats ist (Ge
werkschaften, Genossenschaften, staatliche Organisatiünen), deren 
Arheit sie zu verallgemeinern und zu lenken berufen ist; b) daß die 
Diktatur des Prületariats nur durch die Partei, als ihre richtung
gebende Kraft, verwirklicht werden kann; c) daß die Diktatur des 
Proletariats nur dann vallkümmen sein kann, wenn ·eine einzige 
Partei, die Partei der Kammunisten, die Diktatur führt, die die 
Führung mit anderen Parteien nicht teilt und nicht teilen da,rf; 
d) daß ahne eiserne Disz1iplin in der Partei die Aufgaben der Dik
tatur des Prületariats zur Unterdrückung der Ausbeuter und die 
Umgestaltung der Klassengesellschaft in eine süzialistische Gesell
schaft nicht verwirklicht werden können. 

Das ist im wesentlichen das Neue, das Lenin [n seinen vVerken 
gegeben hat, indem er di:e Mansche Lehr.e auf die neuen Beclingun
gen des Kampfes des Praletariats in der imperialistischen Periode 
anwandte, sie kankretisierte und weiterentwickelte. 

Deshalb sagt man bei uns, daß der Leninismus der Marxismus 
der Epache des Imperialismus und der prületarischen Revalutiünen 
ist. 

Daraus geht hervor, daß man den Leninismus vüm Marxismus 
weder trennen nach in Gegensatz zum Marxismus stellen kann. 

In der Frage der Delegatiün heißt es weiter: "vVäre es richtig, 
zu sagen, daß Lenin an eine ,schöpferische Revülutiün' glaubte, 
während Man mehr dazu neigte, einen Kulminatiünspunkt der 
Entwicklung der wirtschaftlichen Kräfte abzuwarten?" Ich glaube, 
es wäre ganz falsch, das zu sagen. Ich .glaube, daß jede Volles
revülutian - wenn sie wirklich eine Vülksrevülutiün ht - eine 
s·chöpferische Revalutian ist, denn sie zerschlägt die alte Ordnung 
und schafft eine neue. Gewiß kann nichts Schöpferisches in solchen 
- mit Verlaub iu sagen - "Revaluti:ünen" sein, wie sie !mitunter 
sagen wir, in Albanien in Gestalt vün puppenhaften "Aufständen" 
der einen Stämme gegen die anderen vürkammen. Aber sülche pup
penhaften "Aufstände" haben die Marxisten niemals für Revülu-
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tionen gehalten. Es handelt sich also offenbar nicht um solche 
"Aufstände", sondern um eine Revolution der Volksrnassen, die 
die unterdrückten Klassen gegen die Unterdrückerklassen erhebt. 
Eine solche Revolution aber muß unvermeidlich eine schöpferische 
Reyolution sein. Marx und Lenin waren gerade für eine solche 
Revolution - und nur für eine solche Revolution. Dabei ist 
begreiflich, daß eine solche Revolution nicht unter beliebigen Um
ständen, daß sie nur unter bestimmten günstigen wirtschaftlichen 
und politischen Bedingungen vor sich gehen kann. 

(StaUn. Probleme des 'Leninismus. I. Folge. "iFragen der Delegation und 
Antworten des Genossen StaUn", S. 415 ff.) 

2.Die Entwicklung dBS Marxismus durch Lenin 
auf Grund der neuen historischen Erfahrung 

Lenins Größe als Forts'etzer von Marx und Engels besteht gerade 
darin, daß er m;emals ein Sklave des toten Buchstabens~m Marx
ismus war. Lenin hielt sich in sdnen Forschungen ,an dBn H:inweis 
von Marx, der wiederholt erlüärt hatte, daß der Marxismus kein 
Dogma sondern eine Anleitung zum Handeln ist. Lenin wußte dies 
und mlterschied streng zwischen Buchstaben und W,esen des Marx
ismus; er hielt den Marxismus nie für ein Dogma, !Sondern be
mühte sich, den Marxismus als Grundmethode runter den neuen Be
dingungen der kapitalristischen Entwicklung anzuwenden. Gerade 
darin besteht die Größe Lenins, daß er offen und ehrlich, ohne zu 
schwanken, die Frage der Notwendigkeit ,einer neuen Formel, der 
Möglichkeit des S1eges der proletarischen Revolution an einz·elnen 
Ländern gestellt hat, ohne sich davor zu fürchten, daß die Oppor
tunisten aller Länder sich an die alte Formel klammern und ver
suchen werden, ihrB opportunistischen Taten mit dem Namen 
Marx' und Engels' zu bemänteln. 

AnderBrseits wäre es sonderbar, wollte man von Marx und En
gels, welch geniale Denker sie auch sind, verlangen, daß sie 50-60 
Jahre vor dem entwickelten Monopolkapitalismus alle Möglichkei
ten des prolBtarischen Klassenkampfes genau vorflusS'ehen sollten, 
die in der Periode des monopoUsHschen, imperiaHsHschen Kapita
lismus entstanden sind. 

Dies ist nicht der ersiB Fall, wo Lenin, von der Marxschen 
Methode ausgehend, das WBrk von Marx und Engels weiterführt, 
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ohne sIch an den toten Buchstaben des Marxismus zu klammern. 
Ich habe hier dnen analogerl Fall im Auge, nämlich die Frage 
der Diktatur dBS Proletariats. Bekanntlrich hat Marx in dieser 
Frage den Gedanken geäußert, daß die Diktatur des Proletariats 
als Zerschlagung dBs alten Staats,apparats und Schaffung des 
neuen Staatsapparats, des neuen proletarischen Staates in den Län
dern des Kontinents eine notwendige Entwicklungsetappe zum So
zialismus sei und eine Ausnahme in bezug auf England und Ame
rika für möglich gehalten, wo der MilitariJSmus und Bürokratismus" 
wie Marx erklärte, schwach oder gar nicht entwickelt und ein an
derer \Veg, ein "friedlicher" \Veg des Uebergangs zum Sozialismus 
möglich sei. Das war in den siebziger Jahren vollkommen richtig. 

Rjasanow: Das war auch damals nicht richtig. 
StaUn: Ich glaube, daß diese These in den siebziger Jahren, wo 

der Militarismus in England und Amerika nicht so stark entwickelt 
war, wie in der Folgezeit, vollkommen Tichtig war. Davon, daß 
diese These richtig war, könntet ihr euch in dem bekanntBn Kapitel 
der Broschüre Lenins "Ueber die Naturalsteuer" überzeugen, wo 
Lenin die Entwicklung des Sozialismus in England der siebziger 
Jahre auf dem Wege einer Verständigung zwischen dem Proleta
riat und der Bourgeoisie nicpt für ausgeschlossen hält, nämlich in 
einem Lande, wo das Proletariat die Mehrheit bildete, wo die 
Bourgeoisie gewöhnt war, Kompromisse zu schließen, wo der Mi
litarismus schwach war, wo die Bürokratie schwach war. Diese 
These, die in den siebziger Jahren des verflo&Senen Jahrhunderts 
richtig war, wurde jedoch nach dem 19. Jahrhundert, lin der Pe
riode des Imperialismus, bereits unrichtig, als England nicht weni
ger bürokratisch und nicht weniger militaristisch, wenn nicht gar 
militaristischer geworden war, als irgertdein Land des europäischen 
Kontinents. Im Zusammenhang damit sagt Lenin in seiner Bro
schüre "Staat und Revolution", daß die "Einschränkung von Marx 
hinsichtlich des Kontinents jetzt wegfällt", weil neue Bedingungen 
eingetreten sind, die die Ausnahme in bezug auf England über
flüssig machen. 

Darin besteht .gerade Lenins Größe, daß er sich nicht vom toten 
Buchstaben gefangennehmen ließ, sondern es verstand, das Wesen 
des Marxis~us.zu erfassen und davon ausgehend dWe Thesen vO'l1 
Marx und Engels weiterzuentwickeln. 

(Stalin. Ueber die Opposition. "Ueber die sozialdemokratische Abweichung 
in unserer Partei", S. 338 ff, russ.) 
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IV. DlE VlEITERE ENTWICKLUNG DES LENINIS~1US 
DURCH GENOSSEN STALIN 

1. S tal i n, der 1\1 i t k ä m p f e I' L e n ins und 
Fortsetzer seIner Lehre 

An Stalin, der seine ganze Kraft, seine ganze Energie und sein 
ganzes lVissen in den Dienst der Sache der Arbeiterklass,e stellt. 

Teurer Freund und Kampfgenosse! 
Das Zentralkomitee und die Zentrale Kontrollkommission der 

Leninschen Partei senden Dir, dem besten Leninisten, einem der 
ältesten Mitglieder des Zentralkomitees und seines Politbüros flam
mende Grüße. 

Von den fünfzig Jahren Deines Lebens sind mehr als dreißig 
Jahre Deiner aktiven bolschewistischen Tätigkeit unzertrennlich 
mit dem gesamten heroischen Kampf unserer Partei und mit den 
Siegen des Leninismus verknüpft. 

Seit den ersten Tagen Deines 'Virkens als Berufsrevolutionär, 
wo Du unter Lenins Führung dIe ersten Zellen der bolschewisti
schen Organisation aufbautest, warst Du der treue, beste Schüler 
Lenins. Von den unmittelbaren Schülern und :Mitkämpfern Lenins 
erwiesest Du Dich als standhaftester und restlos konsequenter Leni
nist. Nicht ein einziges Mal hist Du im Verlaufe Deiner Tätigkeit 
von Lenin abgewichen, sowohl in Deinen theoretischen, prinzipiel
len ,Positionen, als auch :in Deiner gesamten 'praktischen Tätigkeit. 

Die 'harten Jahre der Illegalität, die grausamen Verfolgungen 
des Zarismus, Kerker und Verbannung haben Deinen stählernen 
\Villen und Deine revolutiDnäre Beharrlichkeit gefestigt. 

In den schweren Jahren der Niederlagen wie in den Jahren des 
Aufsch'YllIlg~ bist Du stets fest und unerschütterlich geblieben,hast 
Du stets zusammen mit Lenin und unter seiner Führung die kon
sequente bolschewistische Linie verwirklicht, dich stets mit aller 
Entschiedenheit gegen den Opportunismus, gegen elie intelligenzleri. 
sehe Phrasendrescherei. ,gegeru die· Verzagtheit, die Schwankungen 
und das offene Renegatentum gewandt. 

In den siegreichen Tagen des großen Oktober hast Du Dich im 
Gegensatz zu Hwnchen anderen Schülern Lenins als sein erster, 
nächster und treuestel' Helfer, als hervorragender Organisator des 
Oktobersieges erwiesen. 

In den schweren Tagen von Brest-Litowsk. ~l~ sich das Ge
schick der Revolution e~tschied, hast Du gemeinsam mit Lenin 
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standhaft die bolschewistische Strategie verteidigt, gegen jene 
Opportunisten, die die Partei spalten wollten: i~~em ~ie die bo~
schewistische Einheit unter der Flagge des klemburgerhchen RadI. 
kalismus unterhöhlten. 

In den Jahren des Bürgerk'riegs sandte Dich die Partei zur 01'
ganisierung der Siege an die entscheidendsten Fronten. Und Dein 
l'\ame ist mit den ruhmreichsten Siegen unserer Roten Armee ver
knüpft. 

Der Tod hat unseren größten Führer und Lehrer, den Genossen 
Lenin O'erade in den schwersten Jahren der vViederherstellung der 
Volks"~irtschaft aus unseren Reihen gerissen. Die Part€i maehtf' 
schwere Tage durch. Der Trotzkismus, ein Feind des LeninIsmus, 
ging zu einem Angriff gegen die Partei über und machte den Ver
such die FührunO' der Partei an sich zu reißen und sie vom Lenin-
'n F . 

sehen 'Veg abzubringen. Schon im ersten Ringen mit den emden 
des Leninismus nach dem Tode Lenins hatte sich das Zentralkomi
tee im Kampf um die Leninsehe Einheit der Partei um Dich ge
schart, als den treuesten und konsequentesten Fortsetzer des Wer. 
kes Lenins. 

Die Partei hat einen glänzenden Sieg über den Trotzkismus und 
über die neue Sinowjew-Kamenjew-üpposition davongetragen, die 
sich heuchlerisch hinter dem Banner des Leninismus versteckte, in 
der Tat aber die direkte Agentur des konterrevDlutionäTen Trotz· 
kismus war. 

Ebenso wie Du 1923 das parteifeindliche menschewlstische \Ve
sen des Trotzkismus mutig aufdecktest, hast Du 1928 das partei
feindliche, antiproletarische, kulakische. vVesen der rechten Abwei-
chung entlarvt. . . 

Eben dadurch vermochte das Zentralkomitee der ParteI MIl
lionenmassen um sich zu scharen, eben dadurch war es imstande, 
die rechte Abweichung erfolgreich zu zerschlagen und in der Tat, 
in der Praxis die Leninsche Generallinie durchzuführen. 

U eber die ungeheuren SchwieTigkeiten der vVieclerherstellungs
und Rekonstruktionsperiode hat die bolschewistische Partei das 
Land auf den 'Veg der grandiosen Entfaltung des sozialistischen 
Aufbaus geführt. Die stürmische Entwicklung der Industrialisie
rung des Landes und der sozialistischen Umgestaltung der Land
wirtschaft sind eine glänzende Bestätigung der Leninschen Theorie 
von der Möglichkeit des Aufbaus des Sozialismus in unserem 
Lande, einer Theorie, die Du im Kampfe gegen den kleinbürger
lich,en Trotzkismus verteidigt hast. 
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Die gewaltigen Erfolge des sozialistischen Aufbaus, die von der 
Partei erzielt wurden, sind mit Deinem Namen, mit Deinem beharr
lichen, unversöhnlichen Kampf für die Generallinie der Partei un
trennbar verknüpft. 

Mit Deinem Namen ist untrennbar verknüpft das in der Welt
geschichte beispiellos dastehende Tempo der Industrialisierung des 
Landes und der entschlossenen Ueberführung des Dorfes auf das 
Geleise des kollektiven, sozialistischen GroßbetriebeS, die kühne 
Attack,e gegen die Kulaken, die Entfaltung des sozialistischen 
Wettbewerbs und der Selbstkritik. Wie kein anderer vereinigst Du 
in Dir die tiefe theoretis-che Kenntnis des Leninismus mit der Fä
higl\.eH, ihn auf den ver.schiedenen Etappen des revolutionären 
Kampfes kühn in die Tat umzusetz·en. 

Das hat der Parte,i geholfen, mit dem geringsten Aufwand an 
Zeit und Kraft die schwierigsten historischen Auf.gaben erfolgreich 
zu bewältigen, das hat der Partei geholf.en, die wahrhaft Leninsche 
Einheit ihrer Reihen zu bewahren. 

Als echter Leninist hast Du für die Einheit der Partei nicht 
um den Preis von Zugeständnissen an den Opportunismus< ge
l,ämpft, sondern im kühnen, unversöhnlichen Kampf gegen jede 
Aeußerung des Opportunismus. 

Eben deshalb sind die kläglichen Versuche aller Feinde der 
Partei, Dir das Zentralkomitee entgegenzusteHen, gescheitert. 

Die Feinde des Leninismus hatten schon wiederholt Gelegenheit, 
sich davon zu überzeugen, daß das ZentTalkomitee und Stalin ein 
unzertrennliches, einheitliches Leninsches Ganzes bilden. 

Der heutige Tag wird die Millionenpartei noch enger um das 
Zentralkomitee scharen, wird die millionenköpfigen Massen des 
Proletariats und der Werktätigen noch enger um die Lenins·che 
GeneraUinie der Partei scharen, um die Du gekämpft hast, kämpfst 
und für die Du aUe Deine Kräfte, Energie und Kenntnisse einsetzt. 

Die Millionenmassen der Proletarier können sicher sein, daß 
das Zentralkomitee der bolschewistischen Partei, das in seinen 
Reihen einen Führer wie StaUn hat, das Land zum vollen Aufbau 
des Sozialismus und zum Sieg der proletarischen Revolution in der 
ganzen WeIt führen wird. 

Es h:~be die Leninsche bolschewistische Partei! 
Es lebe der eiserne Soldat der Revolution, Genosse Stalin! 

ZK und ZKK der KPdSU (B). 
(Begrüßungsschreiben des Xl{ und der ZKK der KPdSU(B) zum 50. Geburts

tag des Genossen StaIin im Jahre 1929) 
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2. Die we i t er e Aus a rb ei tun gun d K 0 n k r e ti
sierung des Leninismus durch Genossen 

Stalin 

Die Theorie' des Marxismus-Leninismus wmde von Genossen 
StaUn, dem Mitkämpfer und Schüler Lenins, dem besten Fort
setzer seines Werkes konkretisiert und ,veiterentwickelt. 

StaUn hat die marxistisch-leninistische Lehre von der proletari
schen Diktatur weiterentwickelt, die Frage der Formen des Klassen
kampfes des Proletariats auf den verschiedenen Etappen des sozia
listis·chen Aufbaus, der Wege, die zur Ausrottung der kapitalisti
schen Elemente und Klassen überhaupt führen, ausgearbeitet. Stalin 
hat die marxistisch-leninistische Lehre von der Uehergangsperiode 
vom Kapitalismus zum Kommunismus konkretisiert. Stalin hat 
Len1ns Lehre von der Möglichkeit des Aufbaus 'des Sozialismus in 
unserem Lande weiterentwickelt. StaUn hat auf die&er Grundlage 
den Generalplan der lSozialistischen Offensive an der .ganzen Front 
entworfen, er hat die Methoden, Formen und Wege der Errichtung 
der klassenlosen sozialistischen Gesellschaft konkretisiert. 

StaUn hat die Le:ruinsche Lehre von der Industrialisierung als 
Vorbedingung des Sieges des Sozialismus in unserem Lande weiter
entwiokelt. Stalin hat außerordentlich viel zur Bereicherung der 
marxistisch-leninistischen Theorie beigetragen, indem er die Frag,e 
der konkreten Wege zur sozialistischen Umerziehung der Bauern
schaft unter der Führung des Proletariats, die Frage des Produk
tionsbündnisses der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft, der Bedin
gungen und Methoden der Kollektivierung der Landwirtschaft und 
der Liquidierung des Kulakentums als Klasse auf der Grundlage 
der Vollkollektivierung ausg,earbeitet hat. 

Stalin hat die marxistisch-leninistische Theorie über die natio
nale und koloniale Frage als Teil der allgemeinen Frage der inter
nationalen Revolution entwickelt. 

StaUn hat Lenins Lehre von der Partei und ihrer Rolle im Sy
stem der proletarischen Diktatur weiterentwickelt; er hat die Stra
tegie und Taktik der proletarischen Partei glänzend ausgearbeitet. 
Stalin hat die Lenins1che Analyse der ,sozialen und ideologischen 
Wurzeln de,s Opportunismusl weiterentwickelt, hat die Eigentüm
lichkeiten seines Hervortretens in den: verschiedenen Etappen des 
Klassenkampfes aufgezeigt. 

Auf der Grundlage der Lenins,chen Lehre vom Imperialismus 
hat StaIin eine klare Analy~e des Kampfes zweier Systeme gegeben, 
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Unter den Bedhigungen der allgemeinen l{rise des liapltaHsnüls und 
der heranwachsenden internationalen proletarischen Revolution. 

Mit Leninscher Festigkeit und Unversöhnlichkeit leitet Stalin 
den Zweifrontenkampf gegen jede Aeußerung des Opportunismus 
innerhalb der Partei und innerhalb der Komintern, sowohl gegen 
den Trotzkismus, der in der Folge lkonterrevolutionär wurde, als 
auch gegen den Rechtsopportunismus, der ein Produkt des konter
revolutionären kulakischen Widerstandes gegen das siegreiche Pro
letariat ist. Als .Theoretiker und Führer der Pa:rtei und der Kom
intern bietet Stalin durch seine ganze Tätigkeit glänzende Beispiele 
der Vereinigung der revolutionären Theorie und Praxis und be
reichert die revolutionäre Methode des Marxismus-Leninismus, die 
materz'alis'tische Dialektik. Der Name Stalins steht in einer Reihe 
mit den großen Namen der Theoretiker und Fiihrer des Weltprole
tariats Marx, Engels und Lenin. 

("Kar! Marx. Zum 50. Todestag", Marx-Engels-Lellin-Institut beim ZR der 
KPdSU[B] 1933) 

3. S tal in, der F ü h r erd e s W ,e 1t pro 1 eta r i at s 

Dem Führer des Klassenkampfes. 

Teurer Genosse Stalin! 
Zu Ihrem fünfzigsten Geburtstag sendet Ihnen das Präsidium 

des EKKI heiße, bolschewisüsche Grüße! 
Das Präsidium des EKKI hält es für sei:ne Pflicht, die Aufmerk

samkeit der gesamten Kommunistischen Internationale auf die 
außerordentliche Bedeutung Ihrer führenden :Mitarbeit an der 
kommunistischen Weltbewegung zu lenken. 

In Ihrer Person begrüßt das Präsidium des EKKI den erprobte
sten Vertreter der alten bolschewis>tischen Garde, den Führer der 
Leninschen Partei, den Führer der Kommunistischen Internationale. 
An allen kritischen Wendepunkten der Revolution stm;tden Sie fest 
auf dem Leninschen KampfposteIl. Die Kommunistische Internatio
nale weiß es besonders zu schätzen, daß Sie nach dem Tode Lenins 
der treueste und s'tandhafteste Träger der Leninschen Lehre und de'I' 
ruhm vollen Traditionen des Bols,chewismus waren. In den schwer
sten und verantwortungsvolLsten Tagen haben Sie der KPdSU(B) 
und der Komintern gebolfen, die dialektische Methode der Lenin
sehen Klassenstrategie und Taktik richtig und erfolgreich anzu
wenden. 
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An der Schwelle des I1eUen tevolutlonären Aufschwungs ist Ihre 
Führung unschätzbar bei der Festlegung der Aufgaben des Welt
proletariats, bei der weiteren sozialistischen Offensive in der Sowjet
union und bei der Vorbereitung der IOfIens:ive des Proletariats des 
vVestens, sowie der unterdrückten Völker der Kolonien gegen die 
entscheidenden Stellungen des Imperialismus. 

Unter Ihrer aktiven Teilnahme ihatdie Kommtern den "linken" 
und reohten Opportunisten, die angesichts der Schwierigkeiten des 
Kampfes den Rückzug angetreten haben, einen vernichtenden 
Schlag versetzt. Das Präsidium des EKKI würdigt Ihre historischen 
Verdienste bei der Entlarvung 'der trotzkistischen Legende von der 
Unmöglichkeit des Sieges der Sozialismus ~n der ,sowjetunion, sowie 
der Verleumdung der Trotzkisten von der nationalen Begrenztheit 
der KPdSU (B). Das Weltproletariat hat sich durch Tatsachen vom 
siegreichen Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion überzeugt, 
die zum größten Hebel der proletaa:ischen vVeltrevolution geworden 
ist. Ihre Unversöhnlichkeit im Kampfe gegen das Kapitulantenturn 
der offenen Rechtso,pportunisten War dne notwendige Vorausset
zung dieser Erfolge. Der Arbeits,enthusiasmus und die revolutionäre 
Initiative der werktätigen Massen, die die gewaltigen Errungen
schaften der proletarischen Diktatur gewährleisteten, haben in 
Ihrer Person einen feurigen Inspirator gefunden. 

Das Präsidium des EKKI stellt ebenso fest, daß der VI. vVelt
kongreß .der Komintern unter Ihrer unmittelbaren und führenden 
Teilnahme die unbesiegbare 'Vaff,e im 'revolutionären Kampf des 
Proletariats - das Programm des vVeltkommunismus igeschmiedet 
hat. 

Wir senden Ihnen die besten Glückwünsche und sprechen unsere 
feste Ueberzeugung aus, daß der kommende Sieg des vVeltproleta
'fiats mit I,hrer bewährten leninistischen Führung untrennbar ver
knüpft sein w~rd. 

Das Präsidium des EKKI 

(Begriißun,gsschl'eiben des Präsidiums des EKKI wm 50. Geburtstag des 
Genossen Stalill im Jahre 1929) 

47 



H. METHODE UND THEORIE 
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I. GRUNDLAGEN UND WESEN DER METHODE DES 
LENINISMUS 

1. Die Methode de,s Leninismus steht der 
T h e 0 r i e und Met h 0 d e der 11. I n t ern a t ion ale i n 

unversöhnlicher Feindschaft gegenüber 

Ich habe bereits gesagt, daß zwis·chen Marx und Engels einer
seits und Lenin andererseits, eine ganze Periode der Herrs'chaft des 
Opportunismus der 11. Internationale liegt. Der Genauigkeit wegen 
muß ich hinzufügen, daß ich darunter nicht die formale, s<mdern 
lediglich die faktische Herrschaft des Opportunismus verstehe. For
mal standen an der Spitze der II. Internationale "rechtgläubige" 
Marxisten, die "Orthodoxen" Kautsky und andere. In Wdrklich
keit aber wurde die Hauptarbeit der H. Internationale auf der 
Linie des Opportunismus geführt. Die Opportunisten paßten sich 
kraft ihrer anpassungssüchtigen kleinbürgerlichen Natur der Bour
geoisie an - die "Orthodoxen" ihrerseits paßten ,sich den Opportu
nisten an, um die "Einheit" mit ihnen und den "Frieden in der 
Partei" zu wahrJn. Die Folge war die Herrschaft des Opportunis
mus, denn die Kette zwischen der Politik der Bourgeoisie und der 
Politik der "Orthodoxen" war geschlossen. 

Das waT die Periode der verhältnismäßig friedlichen Entwick
lung des Kapitalismus, sozusagen die Vorkriegsperiode, wo die kata
strophalen Widersprüohe des Imperialismus [loch nicht völlig offen
sichtlich zutage traten, wo die ökonomischen Streiks der Arbeiter 
und die Gewerkschaften sich mehr oder weniger "normal'! ent
wickelten, wo der Wahlkampf und die ~arlamentarischen Ftaktio
nen noch "schwindelerregende" Erfolge br.achten, wo die legalen 
Formen des Kampfes in den Himmel gehoben wurden und wo man 
glaubte, mit der "Legalität" den Kapitalismus "erschlagen" zu kön
nen - mit einem Wort, es' war die Periode, wo die Parteien der 
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II. Internationale fett und dick wurden und man weder an die Re
volution noch an die Diktatur des Proletariats noch an die revo
lutionäre Erziehung der Massen ernsthaft denken wollte. 

Statt einer geschlossenen revolutionären Theorie - einander 
widersprechende theoretische Leitsätze und Bruchstücke einer 
Theorie, die vom lebendigen revolutionären Kampf der Massen 
losgelöst waren und sich in verknöcherte Dogmen verwandelten. 
Zum Schein erinnerte man sioh natürlich an die Theorie von Marx, 
aber nur zu dem Zweck, um ihr die lebendige revolutionäre Seele 
auszutreiben. 

Statt revolutionärer Politik - welkes Philistertum und nüchter
nes Politikantentum, parlamentarische Diplomatie und parlamen
taris'che Kombinationen. Zum Schein wurden natürlich "revolu
tionäre" Beschlüsse und Losungen 'angenol11l11en, aber nur zu dem 
Zweck, sie später ad acta zu legen. 

,Statt die Partei an Hand der eigenen Fehler zu einer richtigen 
revolutionären Taktik zu erziehen - ein sorgfältiges Umgehen aller 
brennenden Fragen, deren Verheimlichung und Vertuschung. Zum 
Schein war man allerdings nicht abgeneigt, über wunde Fa:agen 
auch mal zu reden, aber nur zu dem Zweck, die Sache tl11it irgend
einer Kautschukresolutionaus der Welt zu schaff·en. 

Das war die Physiognomie der II. Internationale, darin 00-
stand ihre Arbeitsmethode, ihr Ars'enal. 

Unterdessen rückte eine neue Phase imperialistischer Kriege 
und revolutionärer Kräfte des Proletariats heran. Die alten Kampf
methoden erwiesen sich gegenüber dea: Allmacht des Finanzkapitals 
rdf.enkundigals vollkOl11l11en unzurt~ichend und machtlos. 

Es war notwendig, die gesamte Tätigkeit der H. Internationale, 
ihre ganze Arbeitsmethode einer Revision zu unterziehen und alles 
Philisterturn, alle Engs,tirnigkeit, alles Politikantentum, allen So
zialchauvinismus und Sozialpaziüsmus auszumerzen. Es war not
wendig, das gesamte Arsenal der H. Internationale zu überprüfen, 
alles, was morsch und verrostet war, hinauszuwerfen und neue 
Arten von Waffen zu s'chmieden. Ohne diese Vorarbeit war es 
zwecklos, in den KlTieg gegen den Kapitalismus zu ziehen. Ohne 
diese 'Vorarbeit lief das Proletariat Gefahr, angesichts der bevor
stehenden revolutionären Kämpfe ungenügend bewaffnet oder gat: 
ganz waff·enlos dazustehen. 

Diese Ehre der Generalprüfung und Generalsäuberung der 
Augiasställe der H. Internationale fiel dem Leninismus zu. 
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Das waren die Verhältnisse, in denen die Methode des Leninis
musentstand und geschmiedet wurde. 

(StaUn. Probleme des Leninismus. I. Folge. "Die Grundlagen des Leninis
mus", S. 17 f.) 

2. Die Grundzüge der Methode des Leninis,mus 
und die Entlarvung der Dogmen der 

H. I n te rn a t ion ale 

\Velche Ansprüche stellt diese Methode? 
Erstens verlangt sie die Ueberprüfung der theoretischen Dogmen 

der H. Internationale im Feuer des revolutionären Massenkampfes, 
im Feuer der lebendigen Praxis, d. h. die Wiederherstellung der ge
störten Einheit zwischen Theorie und Praxis, die Beseitigung der 
Kluft zwischen ihnen, denn nur so ist es möglich, eine wirklich 
proletarische Partei zu schaffen, die mit einer revolutionären Theo
rie ausgerüstet ist. 

Zweitens die Ueberprüfung der Politik der :Partei'en der H. In
ternationale nicht nach ihren Losungen und Resolutionen (denen 
man nicht glauben darf), isondern nach ihren Taten, nach [hren 
Handlungen, denn nur so ast es möglich, das Vertrauen der prole
tarischen Massen zu erobern und zu verdienen. 

Drittens die Umstellung der gesamten Parteitätigkeit im neuen, 
revolutionären Sinn, im Geiste der Erziehung und Vorbereitung 
der Massen zum revolutionären Kampf, denn nur so ist es möglich, 
die Massen zur proletarischen Revolution vorzubereiten. 

Viertens die Selbstkritik der pl'oletarischen Parteien, ihre Schu
lung und die Erziehung an Hand der eigenen Fehler, denn nur so 
ist es möglich, wirkliche 'Parteikader und wirkliche Parteiführer 
zu erziehen. 

Das sind die Grundlagen und das Wesen der Methode des 
Leninismus. 

Wie wurde ddese Methode ~n der Praxis angewandt? 
Bei den Opportunisten der H. Internationale gibt es eine Reihe 

theoretischer Dogmen, die bei allen Gelegenheiten herhalten müs
sen. Betrachten wir einige von ihnen. 

Das errste Dogma handelt von den Bedingungen der Macht
trgreifungdurch das Proletariat. Die Opportunisten versichern, 
daß das Proletariat die Macht nicht ergreifen könne und dürfe, 
wenn es nicht die Mehrheit im Lande bildet.. Beweise gibt es· nicht, 
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und es ist auch unmöglich, diese unsinnige These theüretisch üder 
praktisch zU rechtfertigen. Zugegeben, erwidert Lenin den Herr
schaften aus der Ir. Internatiünale, was aber dann, ,venn eine sülche 
histürische Situatiün entstanden ist (Krieg, Agrarkrise usw.) , bei der 
das Prületariat, das die Minderheit der Bevölkerung ausmacht, die 
Möglichkeit hat, die gewaltige Mehrheit der werktätigen Massen 
um sich zusammenzuschließen - warum Süll es dann nicht die 
Macht ergreifen? Warum Süll das Prületariat die günstige inter
natiünale und innere Situatiün nicht benutzen, um die Frünt des 
Kapitals zu durchbrechen und die Generalentscheidung zu be
schleunigen? Hat nicht Marx bereits in den fünfziger Jahren des 
vürigen Jahrhunderts gesagt, daß es um die prületarische Revülu
tiün in Deutschland "vorzüglich" bestellt sein würde, wenn man 
sie unterstützen könnte "ouroh eine süzusagen zweite Auflage des 
Bauernkrieges" ? Ist es nicht aller 'Velt bekannt, daß es damals in 
Deutschland verhältnismäß[ig weniger Prületariergab als z. B. im 
Jahre 1917 in Rußland? Hat nicht die Praxis der russischen prüle
tarischen Revülutiün gezeigt, daß dieses beliebte Dügma der Helden 
der Ir. Internatiünale jeder lebenskräftigen Bedeutung für das Prü
letariat entbehrt? Ist es nicht klar, daß die Praxis des revülutiünären 
Massenkampfes dieses mürsch gewürdene Dügma schlägt und zer
schlägt? 

Das zweite Dügma lautet: das Prületariat ist nicht imstande, 
die Macht in seinen Händen zu behalten, wenn es nicht über eine 
genügende Zahl kulturell ausgebildeter süwie in der Administratiün 
bewanderter Kader verfügt, die imstande sind, die Verwaltung des 
Landes zu organisieren; erst müßten diese unter den Bedingungen 
des Kapitalismus herangebildet und hernach die J\lacht übernüm
men werden. Zugegeben, erwidert Lenin, aber warum süllte man 
die Sache nicht so. anpacken können, daß zuerst die Macht über
nümmen, günstige Bedingungen für die Enhvicklung des Prüle
tariats geschaffen werden, und daß dann mit Siebenmeilenschritten 
an die kulturelle Hebung der werktätigen MlUSsen gegangen wird, 
um zahlreiche Kader von Leitern und Administratüren aus der Ar
beiterschaft zu erziehen? Hat nicht die russische Praxis gezeigt, daß 
die Führerkader aus der Arbeiterschaft unter der prületarischen 
Macht hundertmal schneller und gründlicher wachsen als unter der 
Macht des Kapitals? Ist es nicht klar, daß die Praxis des revülu
tiünären Massenkampfes schünungslo.s auch dieses theüretische 
Dügma der Oppürtunisten zerschlägt? 

Das dritte Dügma: die Methüde des pülitischen Generalstreiks 
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sei für das Prületariat unannehmbar, denn sie sei theüretil.ch un
haltbar (siehe die K'l'itik vün Engels) und praktisch gefährlich (sie 
könne den nürmalen Gang des Wirtschaftslebens des Landes 'stören 
und auf die Gewerkschaftskassen verheerend wirken), könne nicht 
als Ersatz gelten für die parlamentarischen Kampffürmen, die die 
wichtigste Fürm des prületarischen Klassenkampfes seien. Gut, 
antwürten die Leninisten, aber erstens kritisierte Engels nicht jeden 
Generalstreik, sündern eine ganz bestimmte Art des Generalstreiks, 
und zwar den ökonomischen Generalst,reik der Anarchisten, der vün 
ihnen als Ersatz für den pülitischen Kampf des Prületariats gepre
digt wurde ~- was hat das also. mit der Methüde des politischen 
Generalstreiks zu tun? Zweitens, wer hat je bewiesen, daß die parla
mentarische Fürm des Kampfes die wichtigste Fürm des Kampfes 
des Prületariats ist? Beweist nicht die ganze Geschichte der revülu
tiünären Bewegung, daß der parlamentarische Kampf nur Schule 
und Hilfsmittel für 'die Organisierung des außerparlamentarischen 
Kampfes der Arbeiterklasse sein kann~ daß die Grundfragen der Ar
beiterbewegung unter dem Kapitalismus nur auf dem Wege der 
Gewalt, des unmittelbaren Kampfes der prületal'tischen Massen, auf 
dem Wege des [Generalstreiks >tmd >des Aufstandes dieser Massen 
entschieden werden? Drittens, wüher die Ftrage, üb der parlamen
tarische Kampf durch die Methüde des pülitischen Gt;:neralstreiks 
ersetzt werden kann? Wo und wann haben die Anhänger des püli
tischen Generalstreiks versucht, die parlamentarischen Kampf
formen durch den außerparlamentarischen Kampf zu ersetz.en? 
Viertens, hat denn die Revülutiün in Rußland nicht gezeigt, daß der 
pülitische Generalstreik eine gewaltige Schule für die proletarische 
Revülutiün und ein unersetzliches Mittel zur Mübilisierung und 
Organisierung der breitesten prületarrischen Massen am Vürabend 
des Sturmangriffs gegen die Festen des Kapitalismus ist - wüzu 
hier also. das philiströse Wehklagen über die Störung des nürma
len wirtschaftlichen Lebens und über die Gewerkschaftskassen ? 
Ist es nicht klar, daß die P[raxis des revolutiünären Kampfes auch 
dieses Dügma der Oppürtunisten zerschlägt? Usw. usf. 

Deshalb erklärte Lenin, daß "die revolutiünäre Theürie kein 
Dügma rist", daß sie "nur in engem Zusammenhang mit der Praxis 
einer wirklich revülutiünären, einer wirklichen Massenhewegung 
endgültige Gestalt annimmt" ("Der ,Radikalismus', die Kinder
krankheit des Kümmunismus"), denn die TheüPie hat der Praxis 
zu dienen, "die 'Theorie soll auf di,e vün der Praxis gestellten Fra
gen eine Antwürt geb€n" (,,'Vas isind die ,Vülksfreunde' und wie 
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kämpfen sie g€gendie Sozialdemokraten"), denn sie muß durch 
die Praxis Igeprüft werden. 

Was die politischen Losungen und politischen Beschlüsse der 
Parteien der H. Internationale betrifft, so genügt es, an die Ge
schichte der Losung "Krieg dem Kriege" zu erinnern, um die ganze 
Fals,chheit und Fäulnis der politischen Praxis dieser Parteien zu 
erfassen, die ihre gegtmrevolutionäre Tat mit hochtrabenden revo
lutionäTen Losungen und Resolutionen maskieren. 'Wer erinnert sich 
nioht an die pompöse Demonstration der 11. Internationale auf dem 
BaseleI' Kongreß, wo den Imperialisten mit allen Schrecken des 
Aufstandes gedroht wurde, falls sie es wag,en sollten, den Krieg zu 
beginnen, und wo die schreckliche Parole "Krieg dem Kriege" aus'
gegeben wurde? Aber wer erinnert sich nicht auch, daß bald darauf, 
unmittelbar vor Beginn ·de.., Krieges, die BaseleI' Resolution zu den 
Akten gelegt vmrde und die Arbeiter die neue Parole erhielten, zum 
Ruhme des kapitalistischen Vaterlandes sich g.egenseitig auszurot
ten? Ist es da nicht klar, daß revolutionäre Parolen und Resolutio
nen keinen Groschen wert sind, wenn sie nicht durch die Tat be
kräftigt werden? Es genügt, die Leninsche Politik der Umwandlung 
des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg mit der verräteri
schen Politik der H. Internationale wähf{~nd des KTieges zu ver
gleichen, um die ganze Plattheit der Politik anten des· Opportunis
mus und die ganze Größe der Methode des Leninismus zu begreifen. 
Ich kann nicht umhin, hier eine Stelle aus Lenins. Buch "Die pro
letarisohe Revolution und der Renegat Kautsky'" anzuführen, wo er 
den opportunistischen Vflrsuch des Führers der 11. Internationale 
K. Kf,lutsky scharf geißelt, die Parteien nicht nach ihren Taten, son
dern nach ihren papiernen Losungen und papiernen Dokumenten 
zu bewerten. 

"Kautsky treibt eine typische, kldnbürgerliche Philisterpolitik, wenn er 
glaubt, ... das Aufstellen einer Losung änder,e etwas an der Sache. Die ganze 
Geschichte der hürgerlichen Demokratie entlarvt diese Illusionen: die hürger
lichen Demokraten haben stets alle möglichen ,Losungen' aufgestellt und stellen 
sie immer auf, um das Volk zu betrügen. Es handelt sich aber darum, ihre 
Aufrichtigkeit zu prüfen, die WDfte mit den Taten zu vergleichen, sich nicht 
mit einer idealistischen {}der materialistischen Phrase zufrieden zu geben, son
dern den wirklichen Klasseninhalt herauszufinden.'" 

(Lenin. '"Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky", Lenin
bücherei Bd. 5. Verlags genossenschaft Ausländischer Arbeiter in der UdSSP .. 
Moskau 1931, S. 63) 

loh spreche schon gar nicht von der Furcht der Parteien der 
11. Internationale vor der Selhstkritik, von ihrer Manier, die eigenen 
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Fehler zu verheimlichen, die wunden Fragen zu vertuschen, die 
eigenen Mängel durch die falsthe Vorspiegelung, als sei alles in 
bester Qr:dnung, zu bemänteln, wodurch jeder l100endige ißedanke 
abgestum:pft tmd die revolutionäre Erziehung der Partei an Band 
der eigenen Fehler gehemmt wird, eine Manier, dde von Lenin ver
spottet und an den Pranger gestellt wwrde. In seiner _ Broschüre 
"Der ,Radikalismus', die Kinderkrankheit des Kommunismus", 
sagt Lenin über die Selbstkritik der proletarischen Parteien fol
gendes: 

"Das Verhalten einer 'Politischen Partei zu ihren ·Fehlern ist eines oder wich
tigsten und sicherst~n Kriterien für den Ernst einer Partei und für die tatsäch
liche Erfüllung Ihrer Pflichten gegenüber ihrer Kla.sse und den werktätigen 
Massen. Einen Fehler offen zugeben, seine Ursachen aufdecken, die Umstände, 
die ihn herv{}rgerufen ha'ben, gründlich ,analysieren, die Mittel zur Ausmerzung 
des Fehlers aud',inerksam pl'Üfen - das ist das Mwkmail einer ernsten Partei, 
das heiBt Erfüllung ihrer Pflichten, Erziehung und Sch1.llung der Klasse und 
dann auch der Masse." (Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XXV, "Der ,Radikalis
mus', die Kinderkrankheit des Kommnnismus", S. 243) 

Manche sagen, daß das Aufdecken der eigenen Fehler und die 
~elbstkritik der ParteigefiiJhrlich sei, da dies von den Gegnern ,gegen 
die Partei des Proletariats ausgenützt werden kann. Lenin hielt sol
che Einwände nicht für ernst und für vollkommen falsch. Schon im 
Jahre 1904, als unsere Partei noch klein und schwach war, schrieb 
er darüber in ,seiner Broschüre "Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte 
zurück" folgendes: 

"Sie" (d; h. die Gegner der Marxisten. J. St.) "frohlocken und sind scha
denfroh über unsere Streitigkeiten; sie werden sich natürlich hemühen, ein
zelne ,stellen aus meiner Broschüre, die den Mängeln und Fehlern uns~rer 
:partei gewidmet sind, für ihre Zwecke herauszugreifen. Die russischen ',sozial
ilemokraten haben bereits in genügend Schlachten gestanden, um sich durch 
diese Nadelstiche nicht !beirren zu lassen und ihnen. 'zum Trotz ihre Arbeit der 
Selbstkritik und der rücksichtslosen Enthüllung der eigenen Mängel f{}ftzuset
zen, die durch das Wachstum der Arbeiterbewegung unbedingt und unvermeid
lich überwunden werden." (Lenin. Sämtliche Werke, Bd. VI. "Ein Schritt vor
wärts, zwei Schritte zurück", S. 200) 

Das sind im allgemeinen die charakteristischsten Züge der Me-
thoden des Leninismus. . 

Was in der Methode Lenins gegeben ist, war im wesentlichen 
bereits in der Marxschen Lehre vorhanden, die nach den Worten 
von Marx ,;ihrem Wesen nach kritisch und revolutionäT" ist. Ge
rade dieser 'kritische und ;revolutionäre Geist durchdringt von An. 
fang bis zu Ende die Methode Lenins. Es wäre aber verfehlt, anzu
nehmen, daß die Methode Lenins eine einfache Wiederherstellung 
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dessen ist, was Marx gegeben hat. In Wilrklichkeit ist die Methode 
Lenins nicht nur die Wiederherstellung, sondern auch die Konk,re
tisierung und Fortentwicklung der kritischen und revolutionären 
Methode von Marx, seiner materialistisnhen bialektik. 

(Sta/in. Probleme des Leninismus. I. Folge. "Die Grundlagen des Leninis
mus", S. l\) f,) 

3. Die Ein h e i t der T h e 0 X i e und Pr a xis als 
entscheidender Zug der revolutionären 

Methode des Leninismus 

A. Die Einheit der Theorie und Pra;.cis 

Die sozialistische Intelligenz kann nur dann auf eine fruchtbrin
gende Arbeit reohnen, wenn sie den Illusionen ein Ende macht und 
ihre Stütze in der wilrklichen, nicht aber in der erwünschten Ent
wicklung Rußlands sucht, in den wirklichen, nicht aber in den 
möglichen sozialen und ökonomischen Verhältnissen. Ihre t h e 0-

r e t i s ehe Arbeit muß dabei in der konkreten Erforschung aller 
Formen des wirtschaftlichen Antagonismus in Rußland, in der Er
forschung ihres Zusammenhangs und ihre,- folgerichtigen Ent
wicklung bestehen; sie muß di~sen Antagonismus überall bloßlegen, 
wo er durch die politische Geschichte, durch die Besonderheiten der 
Rechtsordnung und durch eingewurzelte theoretische Vorurteile ver
Millt wird. Sie muß ein abgeschlossenes Bild unserer Wirklichkeit 
als eines bestimmten Systems von Produktionsverhältnissen geben, 
muß die Notwendigkeit der Ausbeutung und Expropriation der 
Werktätigen unter diesem System und jenen Ausweg aus diesen Zu
ständen zeigen, auf den die wirtschaftliche Entwicklung hinweist. 

Diese Theorie, begründet auf der detaillierten und eingehenden 
Erforschung der russischen Geschichte und Wirklichkeit, muß auf 
die Fragen, die das Proletariat stellt, eine Antwort geben, und wenn 
sie den wissenschaftlichen Anforderungen entspricht, wird jedes Er
wachen des protestierenden Denkens des Proletariats dieses Denken 
unvermeidlich in das Flußbett der sozialdemokratischen Anschau
ungen leiten. Je weiter die Ausarbeitung dieser Theorie fortsohreitet, 
um so schneller werden die sozialdemokratischen Anschauungen 
an Boden .gewinnen, da auch die schlauesten Hüter der heutigen 
Ordnung nicht imstande sind, das Erwachen des proletarischen 
Denkeris zu verhindern, und zwar nicht deshalb, weil diese Ord· 
nung selbst nolwendigerweise und unvermeidlich eine stets zuneh· 
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mende Expropriation der Produzenten und ein sich beschleunigen
des Anwachsen des Proletariats und seiner Reservearmee mit sich 
bringt. Und das geht Hand in Hand mit dem Wachsen des gesell
schaftlichen Reichtums, der gewaltigen Zunahme der Produktiv
kräfte und der Vergesellschaftung der Arbeit durch den Kapitalis
mus. Wie viel auch noch zur Ausarbeitung einer solchen Theorie zu 
tun übriggeblieben ist, eine Bürgschaft dafür, daß die Sozialisten 
diese Arbeit ausführen werden, ist die Verbreitung des Materialis· 
mus in ihren Reihen, der einzigen wissenschaftlichen Methode, die 
verlangt, daß jedes P~ogramm eine genaue Formulierung des tat
fächlichen Frozesses sei, eine Bürgschaft dafür ist der Erfolg der 
Sozialdemokratie, die diese Ideen akzeptiert, ein Erfolg, der unsere 
Liberalen und Demokraten derart in Unruhe versetzt hat, daß ihre 
dicken Zeitschriften, wie ein Marxist bemerkte, aufgehört haben, 
langweilig zu sein. 

Mit dieser Betonung der Notwendigkeit, Wichti'gkeit und ge
waltigen Größe der theoretischen Arbeit der Sozialdemokraten will 
ich keineswegs sagen, diese Arbetif müsse an erster Stelle, vor der 
praktischen: kommen", nochwen<iger, daß die zweite bis zur Vollen
dung der ersten aufgeschoben werden soll. So könnten nur Anbeter 
der "subjektiven M'ethode in der Soziologie" oder Anhänger des uto· 
pischen Sozialismus sclilußfolgern. Selbstverständlich, wenn als 
Aufgabe der Sozialisten angenommen wird, "andere (neben den tat
säch1ichen) Entwicklungswege" des Landes zu suchen, so ist es 
natürlich, daß die praktische Arbeit erst dann möglich wird, wenn 
geniale Philosophen diese "anderen Wege" entdecken und zeigen; 
und umgekehrt, sind diese Wege entdeckt und gezeigt, dann hört die 
theoretische Arbeit auf und beginnt die Tätigkeit jener, die das 
"Vaterland" auf den "neuentdeckten" "anderen Weg" führen sol
len. Ganz anders steht die Frage, wenn die Aufgabe der Sozialisten 
darin besteht, die ideologischen Führer des Proletruriats in seinem 
wirklichen Kampfe gegen die wirklichen, tatsächlichen Feinde zu 
sein, die den wirklichen Weg der gegebenen sozialen und ökonomi
schen Entwicklung beschritten haben. Unter dieser Bedingung ver-

.. Im Gegenteil. An ~rster Stelle steht unbedingt stets die praktische Arbeit 
der Propaganda und Agitation, aus dem Grunde, weil erstens die theoretische 
Arbeit nur die Antworten auf jene Fragen erteilt, die von der zweiten gestellt 
w~rden. Zweitens aber werden d~~ Sozialdemokraten durch von ihnen unabhän
gi,ge Umstände nUI" allzu oft gezwungen, sich allein auf die theoretische Ar
beit zu beschränken, um nicht jeden Augenblick zu schätzen, wo eine prakti· 
sche Arbeit möglich ist. 
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schmelzen theoretische und praktische Arbeit in eine Arbeit, die der 
Veteran der deutschen Sozialdemokratie, Liebknecht, so treffend 
mit den Worten gekennzeichnet hat: 

Studieren, Propagandieren, .organisieren. 
Ohne die oben erwähnte theoretische Arbeit kann man kein 

i<leologischer FUhrer sein, wie man es auch nicht sein kann, ohne 
diese Arbeit den Bedürfnissen der Sache anzupassen, ohne die Er
gebnisse dieser Theorie unter den Arbeitern zu p~opagieren und bei 
der Organisierung der Arbeiter mitzuhelfen. Wenn sich die Sozial
demokratie diese Aufgabe stellt, wird sie gegen jene Mängel ge
sichert, an denen andere sozialistische Gruppen so oft leiden -
gegen Dogmatismus und Sektierertum. Es kann keinen Dogma
tismus geben, wenn zum '-obersten und einzigen Kriterium einer 
Lehre ihre Uebereinstimmung mit dem wLrkLkhen Prozeß der so
zialen und ökonomischen Entwicklung gemacht wird; es, kann kein 
Sektierertum geben, wenn die Aufgabe darin besteht, zur Organi
sierung des Proletariats !beizutragen, wenn folgHch die Rolle der 
"Intelligenz" darin besteht, besondere, lintellektuelle Führer über
flüssig zu machen. 

(Lenin. Ausgewählte Werke, Bd. 1. "Was sind die Volksfreunde", Moskau 
1932, S. 31ß f.) 

B. Die Untrennbarkeit der Theorie von der Prax'is 
des KIdssenkampfes im Marxismus 

Drei Jahre später, am Vorabend des Zusammenbruches. des 
napoleonischen Imperiums, !konstatiert Marx das Vorhandensein 
einer "sehr interessanten" gesellschaftlichen Bewegung in Frank
reich, und spricht geradezu mit Begeisterung davon, daß die "Pa
riser ihre jüngste revolutionäre Vergangenheit förmlich zu studieren 
beginnen, um sich für das bevorstehende neue Revolutionsgeschäft 
vorzubereiten". Und Marx schließt, nachdem er den bei dieser Ein
schätzung der Vergangenheit hervortretenden Klassenkampf be
schrieben hatte: "Und so brodelt der ganze historische Hexenkessel. 
Wann wird's bei uns (in Deutschland) so weit sein?" 

Das ist es, was die marxistischen Intellektuellen Rußlands von 
Marx lernen sollten, die durch Skeptizismus entkräftet, durch Pe
danterie stumpf geworden sind, zu Bußreden neigen, von der Revo
lution schnell müde werden, von der Beendigung der Revolution 
und ihrem Ersatz durch die konstitutionelle Prosa wie von einem 
Feste träumen. Sie sollten bei dem Theoretiker und Führer des 
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Proletariats lernen, an die Revolution zu glauben, sollten lernen, wie 
man die Arbeiterklasse zur konsequenten Vertretung ihrer unmittel
baren revolutionären Aufgaben aufruft, sollten lernen, sich die 
Geistesstärke zu erhalten, die kein kleinmütiges Verzagen wegen 
zeitweiliger Mißerfolge der Revolution duldet. 

Die Pedanten des Marxi,smus meinen: all das ist ethisohes Ge
schwätz, Romantik, Mangel an Realismus! Nein, ihr Herren, das ist 
die Verbindung von rtJVolutionärer Theorie mit revolutionärer Po
litik, Jene Verbindung, ohne die der Marxismus zum Brentanismus, 
zum Struvismus, zum Sombartismus wird. Die Marx·sche Doktrin 
hat die Theorie und Praxis des Kla,ssenkampfes zu einem unzer
trennlichen Ganzen verbunden. Und der ist kdn Marxist, der die 
nüchtern die objektive Lage konstatierende Theorie zur Rechtferti
gung des BeStehenden verzerrt, sich bis zum Bestreben versteigt, sich 
möglichst schnell jedem zeitweiligen Abflauen der Revolutionswelle 
anzupassen, möglichst schnell seine "revolutionären Illusionen" 
wegzuwerfen und sich an die "reale" Brockensammelei zumachen. 

Marx verstand es, in den friedlichsten, nach einem Wort von 
ihm selbst "idyllischsten", nach einem Wort der Redaktion der 
"Neuen Zeit" "elend-stumpfsinnigen" Zeiten das Herannahen der 
Revolution heraus·zufühlen und das Proletariat zur Höhe des Be
wußtwerdens seiner fortgeschrittenen, tl'·evolutionären Aufgaben zu 
erheben. Unsere russischen Intelligenzler, die Marx philisterhaft 
vulgaJ.'lisieren, lehr'eIl das :Proletariat in den Irevolutionären Zeitffil 
die Politik der Passivität, des folgsamen Schwimmens "mit dem 
Strom", der schüchternen Unterstützung der schwankendsten Ele
mente der liberalen ~departeil 

Die Einschätzung der Kommune durch Marx stellt die Krönung 
der Briefe an Kugelmann dar. Diese Einschätzung ,g·ewinnt beson
deren Wert, wenn man ihr die Methoden des rechten Flügels der 
Sozialdemokrat,en Rußlands gegenüberstellt. Plechanow, der nach 
dem Dezember 1905 !kleinmütig ausrief: "Man hätte nicht zu den 
Waff·en .greifen sollen!", war so bescheiden, sich mit Marx zu ver
gleichen. Mal'x habe ja im Jahre 1870 die Revolution ebenfalls ge
bremst. 

Ja, Marx hat sie ebenfalls gebremst. Doch seht, welcher Ab
grund sich .bei diesem von Plechanow selbst herangezogenen Ver
gleich zwischen Plechanow und Marx auftut. 

Plechanowhat i~ November 1905, einen Monat vor dem Höhe
punkt der ersten russischen revolutionären Welle, das Proletariat 
nicht nur nicht entschieden gewarnt, sondern im Gegenteil direkt 

61 



von der Notwendigkeit gesprochen, den Gebrauch der Waffen zu 
lernen und sich zu bewaffnen. Als aber einen Monat darauf der 
Kampf ausbrach, beeilte sich Plechanow, ohne auch nur den Ver
such einer Analyse seiner Bedeutung, seiner Rolle im GesamtverlauF 
der Ereignisse, seines Zusammenhanges mit den vorangegangenen 
Kampf.esformen zu machen, den buß·etuenden Intellengenzier zu 
spielen und auszurufen: "Man ,hätte nicht zu den Waffen greifen 
sollen !" 

Marx hatte im September 1870, ein halbes Jahr vor der Kom
mune, die französischen Arbeiter direkt gewarnt. Der Aufstand sei 
ein Wahnsinn, schrieb er in der bekannten Adresse der Internatio
nale. Er deckte im voraus die nationalistischen Illusionen über die 
Möglichkeit einer Bewegung im Geiste von 1792 auf. Er verstand es, 
nicht nachher, ~ondem viele Monate vorher zu sagen: ~,Man soll 
nicht zu den Waffen greifen." 

Und wie verhielt er sich, als dieses - nach seiner eigenen Erklä
rung vom September - aussichtslose Unternehmen im März 1871 
Wirklichkeit wurde? Hat Mau diese Tat etwa (wie Plechari.ow die 
Dezemberereignisse) dazu benutzt, um bloß seinen Feinden, den 
Proudhonisten und Blanquisten, die die Kommune führten eins 
auszuwischen"? Oder hat er vielleicht ,gleichei'ller Gouverna~~~ ge
wettert: "Ich sagte es ja, ich warnte euch 'ja, da habt ihr nun eure 
Romantik, eure revolutionären Delirien?" Oder verabschiedete er 
die Kommunarden vielleicht, wie Plechanow die Dezemberkämpfer, 
mit der Predigt des selbstzufriedenen PhiHsters: "Man hätte nicht zu 
den ·Waff·en greifen soUenl"? 

Nein. Am 12. April 1871 schreibt Mau einen begeisterten Brief 
an Kug·elmann. einen Brief, den wir gerne ,im Zimmer jedes russi
s<:hen Sozialdemokraten, jedes russischen schriftkundigen Arbeiters 
an die Wand heften würden. 

M1arx, der im September 1870 den Aufstand einen Wahnsinn 
genannt hatte, verhält sich ihm gegenüber im April 1871, angesichts 
der Volks-, der Massenbewegung, mit der größten Aufmerk'samkeit 
eines Teilnehmers ge;"altiger, bedeutender Ereignisse, die in der 
welthistorischen revolutionären Bewegung einen Schritt vorwärts 
bedeuten. 

Das ist ein Versuch, schreibt er, die bürokratisch-militärische 
Mascbine nicht mehr wie bisher aus einer Hand in die andere zu 
übertragen, sondern sie zu zerbrechen. Und er singt den .,hero
ischen", von Proudhonisten und! 'Blanquisten geführten Arbeitern 
ein wahres, Bosi~mna. "Welche Elastizität", schreibt er, "welche 
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historische Initiative, welche Aufopf~run.gsfähigkeit in diesen Pari
sem ... ! Die Geschichte hat kein ähnliches Beispiel ähnlicher 
Größe!" 

Die historische Initiative der Massen stellt Man. über alles. Oh 
würden doch unsere russischen Sozialdemokraten bei der Bewer~ 
tnng dei: historischen Initiative der Tussischen Arbeiter und Bauern 
im Oktober und Dez·ember 1905 bei Marx lernen! 

Die Vernejgung des tiefsten Denkers, der ein halbes Jahr zu
vor den Mißerfolg voraussah, vor der historischen Initiative der 
:Ma~sen und das leblose, geistlose, pedantische: "Man hätte nicht 
zu den Waffen greifen sollen!", sind sie nicht entfernt voneinander 
wie Himmel und Erde? 

Und als Teilnehmer am Massenkampfe, den er mit der ihm 
eigenen Begeisterung und Leidens·chaft im Londoner Exil miterleb te 
macht sich Marx an die Kritik der konkI1eten Schritte der "wahn~ 
sinnig-kühnen" Pariser, die bereit sind, "den Himmel zu stürmen«. 

. ?h, wie hätten damals unsere heutigen "realistischen" Weisen, 
die Im Rußland der Jahre 1906 und 1907 die r·evolutionäre Roman. 
tik verdonnerten, den Marxisten Marx ausgelacht! Wie hätten siie 
sich über den Materialisten, deIn Oekonomist,en, den Feind von 
Utopien, der vor einem "Versuch", den Himmel zu stürmen, sich 
verneigt, lustig gemacht! Wieviel Tränen, wieviel herablassendes 
Lächeln oder Mitgefühl hätten alle möglichen solcher Krämer
seelen al~fgebrac~t angesichts der RehelIionstendenzen, des Uto,pis
m~s unu dergleIchen mehr über diese Einschätzung einer zum 
Hunmel emporstürmenden Bewegung I 

Marx war n:ich~ von der vVeisheit überkluger Gründlinge* 
durchdrungen, dIe SIch scheuten, die Technik der höheren Formen 
des re.volutionären Kampfes zu diskutieren. Er behandelt ,gerade die 
tec~Rlschen Fragen des Aufstandes. Angriff oder Verteidigung? 
fragt er, als handle es sich um kriegerische Operationen unmittelbar 
vor den" Toren Londons. Und er ,entscheidet: unbedingt Angriff. 
"Man hatte sofort nach Versailles marschieren ,sollen." 

Das wurde geschrieben im April 1871 wenige Wochen vor dem 
blutigen Mai. . . ' 

Für die. Aufständischen, die die "wahnsinnige" (September 
18~O) Sache, den !fimmel zu stürmen, hegonnen hatten, "galt es, 
gleIch (nach Vers3'llles !Zu marschieren'", 

* Anspielung auf die Fabel "Der überkluge Gründling" von Saltykow
·Schtschedrin. Der Uebers, 
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"Man hätte nicht zu den Waffen greifen sollen", im Dezember 
1905, um sich mit Gewalt gegen die ersten Versuche zu wehren, die 
eroberten F-reiheiten zu rauben. 

Ja, Plechanow verglich sich nicht umsonst mit Marx! 
"Der zweite Fehler", fährt Marx in seiner technischen Kritik 

fort, "das Zentralkomitee" (man beadhte, daB hierbei die militäri
sche Leitung gemeint ~st, da es sich um das ZK der Nationalgarde 
handelt) "gab seine Macht zu früh auf." 

Marx verstand es, die Führer vor einem verfrühten Aufstand 
zu warnen. Dem Proletariat gegenüber, das den Himmel stürmte, 
verhielt er sich aber als praktischer Ratgeber, als Mitbeteiligter am 
Kampfe der Massen, die die ganze Bewegung trotz der falschen 
Theorien und der Fehler Blanquis und Proudhons auf eine höhere 
Stufe erhoben. 

"Wie dem auch sei", schreibt er, "diese jetzige Erhebung von 
Paris - wenn auch unterliegend vor den Wölfen, Schweinen und 
gemeinen Hunden der alten Gesellschaft - ist die glorreichste Tat 
unserer Partei seit der Juniinsurrektion." 

Dabei verheimlichte Marx vor dem Proletariat keinen einzigen 
Fehler der Kommune. Er widmete' dieser Tat ein Werk, das bis auf 
den heutigen Tag der beste Leitfaden im Kampfe um den "Him
mel" und die schrecklichste Scheuche für die Liberalen und radika
len "Schweine" geblieben ist. 

Plechanow hat dem Dezember ein ,,\Verk" gewidmet, das fast 
zum Evangelium de. Kadetten geword~n ist. 

Ja, Plechanow verglich sich nicht umsonst mit Marx. 
Kugelmann antwortete Marx, ,augenscheinlich in Ausdrücken 

des Zweifels und mit Hinweisen auf die Aussichtslosigkeit der Sache, 
auf den Realismus im Gegensatz zur Romantik, zumindest verglich 
er die Kommune - den Aufstand - mit der friedlichen Demon
stration in Paris vom 13. Juni 1849. 

Sofort (am 17. April 1871) kanzelt Marx Kugelmann dafür ge
hörig ab. 

nDie Weltgeschichte", schreibt er, "wäre allerdings sehr bequem 
zu machen} wenn der Kampf nur unter der Bedingung unfehlbar 
günstig.er Chancen aufgenommen wii.rde." 

Marx nannte im September 1870 den Aufstand einen WahnsiIUl. 
Als sich aber die Massen erhoben, will Marx mit ihnen marschieren, 
zusammen mit ihnen im Kampfe selöst lernen, nicht aber ihnen 
Kanzelpredigten halten. Er begreift, daB ein Versuch, im voraus dit> 
Chancen mit absoluter Präzision zu bestimmen, entweder Scharlan-
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terie oder hoffnungslose Pedanterie wäre. Er stellt über alles die 
Tatsache, daß die A'fbeiterklasse heldenll1ütl'g, aufopferungs voll, 
initiativ Weltgeschichte macht. Marx betrachtet die Geschichte 
vom Standpunkt derer, die sie ohne die Möglichkeit der unfehlba
ren Vorausberechnungder Chancenmache'1l', nicht aber vom 
Standpunkte des kleinbürgerlichen Intelligenzlers, der da morali
siert: "Es war leicht vorauszusehen ... " oder: "Man hätte nicht ... 
greifen sollen ... " 

Marx verstand es auch zu würdigen, daß es Augenblicke ,gibt, wo 
ein verzweifelter Kampf der Massen, ,selbst 11m cineraussichtslosell 
Sache willen, notwendig ist für die weitere Erziehung dieser Mas
sen und ihre Vorbereitung zum nächsten Kampfe. 

Eine solche Stellung der Frage ist unseren heutigen Quasi-Marxi
sten, die so gern Marx zwecklos zitieren, um ihm nur die Einschät
zung der Vergangenheit, nicht aber die Fähigkeit zur Schöpfung der 
Zukunft zu entnehmen, vollkommeru unverständlich, ja, dm Prinzip 
fremd. Plechanow dachte nicht einmal an sie, als er sich nach dem 
Dezember 1905 an die Aufgabe machte zu }}bremsen". 

Marx hingegen wirft gerade diese Frage auf, ohne im geringsten 
zu vergessen, daß er im September 1870 selbst die Wahnsinnigkeit 
des Aufstandes erkannt hatte. 

" ... die bürgerlichen Kanaillen ,von VersaiUes", schreibt er, 
" ... stellten di,e Pariser in die Alternative, den Kampf aufzuneh
men oder ohne Kampf zu erliegen. Die Demoralisation der Arbei
terklasse in dem letzteren Falle wäre ein viel größeres Unglück ge
wesen, als der Untergang einer beliebigen Anzahl von ,Führern'." 

Damit wollen wir unsere kurze Uebersicht der uns von Marx in 
den Briefen an. Kugelmann erteilten Lehren über eine des Proleta
riats würdige Politik schließen. 

Die Arbeiterklflsse Rußlands hat schon einmal bewiesen und 
wird es noch wiederholt beweisen, daß sie fähig ist, "den Himmel 
zu stürmen". 

(Lenin Sämtliche "renke, Bd. X., Vorwort Ilur russischen Ausgabe der 
Briefe "on. Karl ~Iarx an L. Kugelmunn, S. 482 ff.) 

C. Die wirkliche Beherrschung der Theorie des Kommunismus 
ist ohne Kampf für den Kommunismus unmöglich 

Was müssen wir nun tun, um den Kommunismus zu erlernen? 
Was müssen wir aus der Summe des allgemeinen Wissens ausson
dern, um uns das Wissen des Kommunismus anzueignen? Hier 
droht uns eine ganze Reihe von Gefahren, die stets auftauchen, so-
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hald die Aufgahe dl'l' El'k\'l1ung <1(';; I\lIllllllllllhll11l'i IIlll'il'llIig w
stellt oder einseitig aufgefaßt wird. 

Natürlich, auf den ersten Blick hat es den Anschein, als ob 
Erlernung des Kommunismus so viel bedeute wie Aneignung jener 
Summe des Wissens, die in den kommunistischen Lehrbüchern, 
Werken und Broschüren enthalten ist. Abrr eine derartige Defini
tion des Studiums des Kommunismus wiire aIlw groh lind Illall

<tclhai't. "Tt'nu das Studium des Komlllunismus nur iu dl'l' "\lll'ig

~ung dessen bestünde. was in dell kOlllmunistisclwll "Tl'l'k(·ll. !~ii
ehern und Broschüren -enthaltcn ist, so könlltt>n wir sehr lülellt 
kommunist,ische Bücherwürmer und ~1a1l)]H'ldl'll lwkolllIlll'11. Das 
uber würde uns nur Schaden bringen, dl'11I1 diese Leute, die das, was 
in den kommunistischen Büc!H'rn und Broschüren cnthall('n ist, 
rtelesen und sich angeeignet hiitten, wären unfähig, alt dit'ses \Vis
~en zusammenzufassen und so zu handeln. wie es (h'l' Kommunis
mus in Wirklichkeit erfordert. 

Eines der größten U{~bel, die uns die alte kapitalistische Gesell
schaft hinterlassen hat, ist die tiefe Kluft zwischen Buch und Le
ben' denn wir hatten Bücher, in denen alles aufs schönste beschrie
ben'war, und die meistens die abscheulichsten, heuchlerischsten Lü
gen enthielten, die, die kommunistische Gesellschaft in einem fal
schen Lichte schilderten. Die bloße Aneignung dessen, was in den 
Büchern über KomIl1unismus enthalten ist, wäre im höchsten Grade 
unrichtig. In unseren Artikeln und Reden gibt esjetzt keine einfache 
Wiederholung.dessen, was früher über den Kommunismus gespro
chen wurde, denn unsere Reden und Artikel sind mit der tagtäg
lichen vielseitigen Arbeit verbunden. Ohne Arbeit, ohne Kampf ist 
das aus kommunistischen Bro~chüren und 'Werken geschöpfte Bil
cherwissen über den Kommunismus keinen Deut wert, denn da
durch würde nur die alte Kluft zwischen Theorie und' Praxis fort
dauern, jene alte Kluft, die einer der widerwärtigsten Züge der al-
ten Lürgerlichen Gesellschaft war. , . . 

Noch gefährlicher wäre es, wenn wir uns bloß die konllnun~sh
sehen Losungen aneignen wollten. Hätten wir diese Gefahr meht 
rechtzeitig erkannt und nicht unsere ganze Arbeit auf die BeseHi
rtuna dieser Gefahr konzentriert, so würde die halbe oder ganze 
" !'> • I h' 1 Million junger Burschen und Mädchen, dieSle 1 nae .emer so-
ehen Unterweisung im Kommunismus als Kommunisten bezeichnen, 
der Sache des Kommunismus nur schweren Schaden zufügen. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XXV, "Rede auf dem 3. Allrussischl'll Kon
gl'Cß des !Kommunistischen Jugendverband('s Rußlands", S. 475 f.) 
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4. Pr ü fun g . der Politik nicht nach Los u n gen, 
sondern nach Taten 

A. Priifung der Parteien und der Führer nach ihren Taten und 
nicht nach ihren Deklarationen 

Sluzki behauptet, daß noch nicht genügend offIzielleDokumente 
gefunden wären, die von dem entschlossenen und unversöhnlichen 
Kampf Lenins (der Bolschewiki) gegen den Zentrismus zeugten. 
}fit dieser bürokratischen TIlese operiert er wie mit einem unwider
legbaren Argument zugunstender Behauptung, daß folglich Lenin. 
(die Bolschewiki) die Gefahr des Zentrismus in der II. Internatio
~ale unterschätzte. Ihr nehmt es auf euch, gegen diesen Gallima
thias, gegen diese gaunerische Haarspalterei zu diskutieren. Was ist-

. aber hier diskutabel? Ist es auch nicht schon so klar, daß Sluzki 
mit seinem Gerede über Dokumente bemüht ist, die Dürftigkeit und 
die Falschheit seines sogenannten Standpunktes zu verhüllen? 

Sluzki hält die vorhandenen Parteidokumente für ungenügend. 
\Varum, aus welchem Grunde? Genügen denn nicht die alten be
kannten Dokumente über die 11. Internationale genau so wie über 
den innerparteilichen Kampf in der russischen Sozialdemokratie. 
um mit allerl{1arheit die revolutionäre Unversöhnlichkeit Lenins 
und der Bolschewiki in ihrem Kampfe gegen die Opportunisten 
und Zentristen zu demonstrieren? 

Kennt Sluzki überhaupt diese Dokumente? "Vas für Doku, .. 
mente braucht er noch? 

Nehmen wir an, daß neben den schon bekannten Dokumenten 
noch ein Haufen anderer Dokumente gefunden ,vird, sagen wir. 
Resolutionen der Bolschewiki, die ein rübriges Mal die Notwendig
keit der Vernichtung des Zentrismus behandeln. Bedeutet dies, daß 
das Vorhandensein nur papierner Dokumente genügt, um den wirk
lieh revolutionären Geist und die wirkliche Unversöhnlichkeit der 
Bolsche'wild dem lentrismus gegenüber zu demonstrieren? Wer 
außer hoffnungslosen Bürokraten kann sich nur auf papierne Do
kumente verlassen? vVer außer Archivratten begreift nicht, daß 
Parteien und Führer vor allem an ihren Taten und nicht nur an ih
ren Deklarationen geprüft werden? Die Geschichte kennt nicht we
nige Sozialisten, die bereit waren, beliebige revolutionäre Resolutio
nen zu unterzeichnen, um sich aufdringliche Kritiker vom Halse zu 
schaffen. Dies bedeutet aber noch nicht, daß sie diese Resolutionen 
verwirklichten. Die Geschichte kennt weiter nicht wenige Soziali-
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sten, die von den Arheiterparteien anderer Länder mit Schaum yor 
dem Munde die allerrevolutionärsten Aktionen forderten. Dies be
deutet jedoch nicht, daß sie in ihrer eigenen Par~ei orler im eige~e.n 
Lande vor den eigenen Opportunisten, vor der eIgenen BourgeOISIe 
nicht kapitulieren. Hat uns Lenin nicht deswegen gelehrt, revolu
tionäre Parteien, Strömungen, Führer nicht auf Grund ihrer Dekla
rationen und Resolutionen, sondern ihrer Taten zu prüfen? 

Ist es nicht klar, daB Sluzki, wenn er die Unversöhnlichkeit Le
nins und der Bolschewiki in ihrer Stellung zum Zentrismus prüfen 
wollte zur Grundlage seines Artikels nicht einzelne Dokumente und 
zwei bis drei Privatbriefe nehmen durfte, sondern die Prüfung der 
Bolschewiki auf Grund ihrer Taten, ihrer Geschichte, ihrer Hand
lungen? Gab es denn bei uns inder russischen So~ialdemokra~i~ 
keine Opportunisten, Zentristen ? Führten nicht dIe Bolsche\~lkl 
einen entschlossenen und unversöhnlichen Kampf gegen alle dIese 
Strömungen? Waren diese Strömungen nicht ideologisch und orga
nisatorisch mit den Opportunisten und Zentristen im 'Vesten ver
bunden? Haben nicht die Bolschewiki die Opportunisten und Zen
tristen so zertrümmert, wie keine andere linke Gruppe in der "Welt? 
'Vie kann man nach alledem sagen, daß Lenin und die Bolsche
wiki die Gefahr des Zentrismus unterschätzt haben? Warum hat 
Sluzki diese Tatsachen verschmäht, die für die Charakteristik der 
Bolschewiki von entscheidender Bedeutung sind? Warum hat er 
die zuverläs8igste Methode der Ueherprüfung Lenins und der Bol· 
schewiki nach ihren Taten, nach ihren Handlungen nicht ausge
nutzt? vVarum zog er die weniger verläßliche Methode vor, in 
zufällig zusammengetragenen Papieren zu wühlen? . . 

\Veil die verläßlichere Methode der Prüfung der BolschewIk) 
-auf Grund ihrer Taten sofort den ganzen StandpunktSluzkis über 
aen Haufen geworfen hätte. 

\Veil die Prüfung der Bolschewiki auf Grund ihrer Taten ge
zeigt hätte, daß die Bolschewild die einzige revolutionär.e Organi
.sation in der \Velt sind, die die Opportunisten und Zentristen rest
los zertrümmert und sie aus der Partei hinausgejagt hat. 

Weil die wirklichen Taten und die wirkliche Geschichte der 
Bolschewild gezeigt hätte, daß die Lehrer Sluzkis, die Trotzkisten, 
die Stammgruppe und Hauptgruppe waren, die in Rußland den 
Zentrismus züchteten und zu diesem Zweck eine besondere Orga
nisation als Herd des Zentrismus, den Augustblock schuf~n. 

Weil die Prüfung der Bolschewiki auf Grund ihr.er Taten SI~zki 
endgülti o als Fälscher der Geschichte unserer ParteI entlarvt hatte, < t> 
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der bestrebt ist, den zentristischen Charakter des Trotzkismus der 
Vorkriegsperiode durch die verleumderische Beschuldigung Lenins 
und der Bolschewiki, sie hätten die Gefahr des Z·entrismus unter
schätzt, zu verschleiern. 

So, Genossen Redakteure, verhält es sich mit Sluzki und seinem 
Artikel. 

Ihr seht, die Redaktion hat einen Fehler begangen, daß sie eine 
Diskussion mit dem Fälscher der Geschichte unserer Partei zuließ. 

(Stalin. "Gegen die Fälschung der Gesohichte der bolschewJstischen Par
tei". ~rief an die Zeitschrift "Proletarskaja Revoluzija", 1931, Moskau 1932, 
S. 28 ff.) 

B. Die Methode der Il. Internationale: "Radikalismus" in Worten, 
Verte;idigung der Bourg.eoisie durch Taten 

In Wirklichkeit aber schließt die formale Zugehörigkeit der 
Opportunisten zu den Arbeiterparteien keineswegs aus, daß ·sie -
obj,ektiv - die politische Abteilung der Bourgeoisie, die Schritt
macher ihres Einflusses, ihre Agenten in der Arbeiterbewegung sind. 
Als der Mann mit Herostratenruhm, der' Opportunist Südekum, 
diese soziale, diese Klassenwahrheit anschaulich vordemonstrierte, 
da waren viele gute Leute er,staunt. Die französischen Sozialisten 
und Plechanow zei'gten m:it dem Finger ,auf ;Südekum, - ,obwohl 
Vandervelde, Sembat und Plechanow bloß in den Spiegel zu schauen 
brauchten um einen ebensolchen Südekum mit ein klein wenig 
anderer n~tiönaler Physiognomie zu erhlicken.Die deutschen ZK
Leut,e (der "Vorstand"), die :Kautsky loben und die von Kautsky 
<1elobt werden, gaben eiHgst die vorsichtige, bescheidene und höf
liche Er klärung (ohne Nennung Südekums), daß sie mit der Linie 
Südekums "nicht einverstanden" seien. 

Das ist lächerlich, denn in der praktischen Politik der deut
schen Sozialdemokratischen Partei erwies skh Südekum allein im 
entscheidenden Moment stärker als hundert Haases und Kautskys 
(so wie die russische Zeitung "Nascha Sarja" allein stärker ist als 
alle Richtungen des, Brüsseler Blocks, die den Bruch mit dhr 
fürchten). 

Warum? Doch eben aus dem Grunde, weil hinter Südekums 
Rücken die' Bourgeoisie, die Regierung und der Generalstab einer 
Großmacht stehen. Die Politik Südekums unterstützen sie auf tau
senderlei Art, aber die Politik seiner Gegner suchen sie mit allen 
~fitteln, einschließlich Gefängnis uild Erschießung, zu durchkreu-
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zen. Südekums Stimme wird von der bürgerlichen Pr,esse in Millio
nen von Zeitungs exemplaren (ebenso wie die Stimme Vanderveldes, 
Sembats und Plechanows) verbreitet, aber die Stimme seines Geg
ners ist in der legalen Presse nicht zu hören, weil es eine Militär
zensur gibt! 

Alle sind damit einverstanden, daß der Opportunismus nichts 
Zufälliges, daß er keine Sünde, kein Fehltritt, kein Verrat einzelner 
Personen ist, sondern das so.ziale Produkt einer ganzen historischen 
Epoche. Aber nicht jeder macht sich ernstere Gedanken über die 
Bedeutung diesel' WahrheH. Der Opportunismus wurde durch den 
Legalismus gezüchtet. Die Arbeiterparteien der Epoche von 1889-
1914 mußten die bürgerliche Legalität ausnützen. Als die Krise 
hereinbrach, mußte man zur illegalen Arbeit übergehen (ein solcher 
Uebergang ist aber nur möglich mit dem größten Aufwand an Ener
gie und Entschlossenheit, verbunden mit einer ganzen Reihe von 
Kriegslisten). Um diesen U ebergang zu verhindern, genügt ein 
Südekum ganz allein, weil, historisch-philosophisch gesprochen, 
hinter ihm die ganze "alte Welt" steht, - weil, praktisch-politisch 
gesprochen, er, diesel' Südekum, immer der Bourgeoisie alle 
Kriegspläne ihres Klassenfeindes verraten hat und dies immer tun 
wird. 

Es ist eine Tatsache, daß' die ganze deutsche Sozialdemokrati
sche Partei (und das'selbegilt auch von den Franzosen usw.) nur 
das tut, was Südekum angenehm ist oder von Südekum geduldet 
werden kann. Etwas anderes kann legal nicht gemacht werden. 
Alles, was in der deutschen Sozialdemokratischen Partei an ehrli
cher, wirklich sozialistischer Arbeit geleistet wird, geschieht gegen 
ihre Zentralen, unter Umgehung ihres Zentralkomitees und ihres 
Zentralorgans, geschieht unter Verletzung der organisatorischen 
Disziplin, geschieht fraktionell im Namen anonymer neuer Zentren 
einer neuen Partei, wie z. B. der Aufruf der deutschen "Linken" in 
der "Berner Tagwacht" vom 31. Mai 1915 anonym ist. Faktisch 
wächst, erstarkt, organisiert sich eine nerze Partei, eine wirkliche 
Arbeiterpartei, eine wirklich revolutionär-sozialdemokratische Par
tei, nicht die alte mDrsche, national-liberale Partei der Legien, 
Südekum~ Kautsky, Haase, Scheidemann und Co.* 

* Außerordentlich charakteristisch sind die 'Vorgänge vor der historischen 
Abstimmung am 4. August. Die offizielle Partei warf über -sie den Schleier amt
licher Heuchelei: die Mehrheit habe beschlossen, und alle hätten wie ein Mann 
mit Ja gestimmt. Aber Ströbel hat in der "Internationale" die Heuchelei ent
larvt und die IVahrheit ,berichtet. In der sozialdemokratischen Fraktion gab es 
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Der Opportunist Monifor schwatzte darum in den konservati
ven "Preußischen Jahrbüchern" unabsichtlich eine so tiefe histo
rische Wahrheit aus, als er sagte, es würde für die Opportunisten 
(lies: für die Bourgeoisie) schädlich sein, wenn die jetzige Sozial
demokratie eine Rechtsschwenkung machte, - weil sich dann die 
Arbeiter von ihr abwenden würden. Die Opportunisten (und die 
Bourgeoisie) brauchen gerade die jetzige Partei, die den rechten und 
den linken Flügel vereinigt, der offiziell durch Kautsky vertreten 
wird, der alles in der Welt mit glatten und "ganz marxistischen" 
Phrasen zu versöhnen weiß. In Worten: Sozialismus und Radikalis
mus - für das Volk, für die Masse, für die Arbeiter; in der Tat: 
Südekumerei, d. h. Anschluß an die Bourgeoisie im Moment jeder 
ernsten Kris,e. Wir sagen: jeder Krise, delln nicht allein im Kriegs
fall, sondern auch hei jedem ernsten politischen Streik wird das 
"feudale" Deutschland genau ,so wie das "freiheitlich-parlamentari
sche" England oder Frankreich sofort unter diesem oder j,enem 
Titel den Kriegszustand verhängen. Daran kann kein Mensch zwei
feln, der über gesunden Menschenverstand verfügt und voll bei 
Sinnen ist. 

(Lenin. Ausgewählte Werke, Bd. V, "Der Zusammenbruch der H. Interna
tionale", S. 20ß ff.) 

C. Die Entlawung lInd Ausmerzung jeder Aeußerung des 
Zwiespaltes zwischen Wort und Tat in den Reihen der 

Kommunistischen Internationale 

Die ResolUtionen der Longuetisten* taugen beide absolut nichts. 
Uebrig'ens sdnd sie für einen besonderen Zweck ~'ehr gut geeignet; 

zwei Gruppen, die mit einem fertigen Ultimatum, aIso mit einem fraktionellen, 
d. h. die Spaltung bedeutenden Beschluß gekommen waren. Die eine Gruppe, 
die der Opportunisten, zirka 30 Mann stark, hatte auf jeden Fall tür die Kre
dJite zu stimmen beschlossen; die andere, die Linke, zkku 15 Mann stark, 
hatte - weniger entschieden - dagegen zu stimmen beschlossen. Als das 
.,Zentrnm" oder der "Sumpf", der keine Position hatte, mit den Opportunisten 
~tinllnte, da waren die "Linken" aufs Haupt geschlagen und unterwarfen sich! 
Die "Einheit' der deutschen Sozialdemokratie ist von Anfang bis zu Ende 
Heuchelei, faktisch verdeckt sie nur die unvermeidliche Unterwerfung unter 
jedes Ultimaltlm der Opportunisten. 

'" Gemeint ist die IZentrislische Gruppe der französischen So·ziaHstischen 
Partei mit J. Longuet an der Spitze. Zur Zeit, als dieser Artikel von Lenin 
verfaßt wurde, erklärten sich die Longuetisten für den Austritt aus der H. In
ternationale, ohne mit ihr tatsächlich m brechen. Die Red. 
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nämlich zur Illustrierung des im gegenwärtigen Augenblick für die 
Arbeiterbewegung des W,estens vielleicht gefährlichsten Uebels. Die
ses Hebel besteht darin, daß die alten Führer, die den unaufhalt
samen Drang der Massen zum Bolschewismus und zur Sowjretmacht 
sehen, in dem Lippenbekenntnis zur Diktatur des Proletariats und 
der Sowjetrnacht einen Ausweg suchen (und oft finden!). In Wirk
lichkeit aber bleiben sie entweder Feinde der Diktatur des Proleta
riats oder sie sind unfähig oder nicht gewillt, die Bedeutung 
der Diktatur des Proletariats zu erfassen und sie zu verwirk
lichen. 

,Vie ungeheuer, wie unermeßlich groß die Gefahr dieses Uebels 
ist, das beweist besonders anschaulich der Untergang der ersten 
Räter,epublik in Ungarn (der ersten, die zugrunde gegangen ist, wird 
die zweite, siegieiche folgen). Eine Reihe von Ar.f:ikeln in der "Roten 
Fahne" (Wien), dem Zentralorgan der Kommunistischen Partei 
Oesterreichs, hat eine der Hauptursachendieses Untergangs aufge
deckt: den Verrat der "Sozialisten", die in Worten zu Bela Kun 
übergingen und sich für Kommunisten -erklärten, in Wirklichkeit 
aber keine der Diktatur des Proletariats entsprechende Politik führ
ten, sondern schwankten, kleinmütig wurden, mit der Bourgeoisie 
anbändelten, zum Teil die proletarische Revolution direkt sabotier· 
ten und verrieten. Die mächtigen imperialistischen Räuber, die die 
ungarische Räterepublik umzingelt hatten (d. h. die bürgerlichen 
Regierungen Englands, Frankr-eichs usw.) , verstanden es natürlich, 
diese Schwankungen innerhalb der Regierung der ungarischen Räte
macht auszunutzen, und erwürgten sie bestialisch durch die Hand 
der rumänischen Henker. 

Es kann nicht bezweifelt werden, daß ein Teil der ungarischen 
Sozialisten aufrichtig zu HeIa Kun übergegangen war und sich 
aufrichtig für Kommunisten erklärt hatte. Doch das Wesen der 
Sache ändert sich dadurch nicht im geringsten: ein Mensch, der 
sich "aufrichtig" aLs Kommunist bekennt, aber anstatt -einer rück
sichtslos festen, unentwegt 'entschiedenen, hingebungsvollen, küh
nen und heldenmütige~ Politik (nur durch -eine solche Politik er
kennt man die proletarische Diktatur an) in Wirklichkeit schwankt 
und kleinmütig ist, ein solcher Mensch begeht durch seine Charak
terlosigkeit, seirre Schwankungen und seine Unentschlossenheit den 
gleichen Verrat, wie ein direkter Verräter. In persönlicher Hinsicht 
ist der Unterschied zwischen einem Verräter aus Schwäche und 
ei~em V ~rräter aus, Absicht und Berechnung sehr groß; in politi
scher Hinsicht besteht ein solcher Unterschied nicht, denn von der; 
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Politik hängt das tatsächliche Geschick von Millionen Menschen ab. 
Dieses Geschick aber ändert sich nicht, ob nun Millionen Arbeiter 
und armer Bauern von Verrätern aus Schwäche oder Verrätern aus 
Eigennutz verraten werden. 

Welcher Teil der Longuetisten, die die von uns betrachteten 
Resolutionen unterzeichnet haben, sich als Leute der ersten oder 
zweiten der genannten Kategorien oder irgendeiner dritten Kategorie 
erweis-en wird, kann mari jetzt nicht wissen, und es wäre müßig, 
diese Frage entscheiden zu wollen. Wichtig list, daß diese Longueti
sten als politische Richtung jetzt gerade die Politik der ungarischen 
"Sozialisten" und "Sozialdemokraten" treiben, die die Räternacht 
in Ungarn zugrunde gerichtet haben. Die Longuetisten treiben genau 
dieselbe 'Politik, denn sie erklären sich zwar in Worten für Anhän
ger der Diktatur des Proletariats und der Sowjetrnacht, in Wirklich
keit aber benehmen sie skh auch weHer wie bisher. In ihren Re
solutionen verteidigen sie auch weHerhin die bi,gherige Politik kleiner 
Zugeständnisse an den Sozialchauvinismus, den Opportunismus, 
die bürgerliche Demokratie, die Politik der Schwankungen, der 
Unentschlossenheit, des Ausweichens, der Ausflüchte, des Ver
schweigens und dergleichen mehr, und führen diese Politik in der 
Praxis durch. Diese kleinen Zugeständnisse und Schwankungen, 
diese Unentschlossenheit und dieses Ausweichen, diese Ausflücht€ 
und dieses Verschweigen ergeben in ihrer Gesamtheit unvermeidlich 
den Verrat an der proletarischen Diktatur. 

Dtiktatur ist ein großes, hartes, blutiges Wort, ein Wort, das 
den 'erbarmungslosen Kampf zweier Klassen, zweier Welten, zweier 
weltgeschichtlicher Epochen auf Leben und Tod ausdrückt. 

Mit solchen Worten darf man nicht spielen. 
Die Verwirklichung der Diktatur des Proletariats auf die Tages

ordnung setz·en und gleichzeitig "Angst" davor haben, die Albert 
Thomas, die Herren Bracke, Sembat und andere Ritter des gemein
sten. französischen Sozialchauvinismus, die Helden der v€rräteri
sehen Blätt€l' "L'HumanW~", "La Bataille" usw. zu "kränken", 
heißt Verrat an der Arbeiterklasse hegehen, vielleicht aus Leicht
sinn, aus Mangel an Klassenbewußtsein, aus Charakterlosigkeit oder 
aus anderen Gründen, aber j,edenf.aHs heißt das Verrat an der Arbei
terklasse begehen. 

Der Zwiespalt zwischen Worten und Taten hat die 11. Interna
tionale zugrunde gerichtet. Die Irr. Internationale ist noch nicht 
ein Jahr alt, wird aber schon zur Mode, zum Anziehungspunkt für 
Politikaster, die dorthin gehen, wohin die Masse geht. Der Zwie-
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spalt zwischen \Vorten und Taten wird bereits zu einer Gefahr für 
die III. Internationale. Man muß diese Gefahr um jeden Preis 
überall aufdecken und jede Aeußerung dieses Uebels mit der \Vurzel 
ausrotten. 

Die Resolutionen der LOllguetistell (ebenso wie die Resolutio
nen des letzten Parteitags der' deutschen Unabhängigen, d1eser deut
schen Longuetisten) verwandeln die "Diktatur des Proletariats" in 
ein ebensolches Heiligenbild, wie es die Resolutionen der II. Inter
nationale für die Führer, die Gewerkschaftsbeamten, die Parlamen
tarier, die Funktionäre der Konsumgenossenschaften waren. Vor 
einem Heiligenbilde muß man beten, vor einem Heiligenbilde kann 
man sich bekreuzigen, das Knie beugen, aber ein Heiligenbild än
dert nicht im geringsten das praktische Leben, die praktische Po
litik. 

Nein, meine Herren, wir werden es nicht zulassen, daß die Lo
sung "Diktatur des Proletariats" zu einem Heiligenbilde werde. 
\Vir werden uns damit nicht aussöhnen, daß die In. ,Internationale 
einen Zwiespalt zwischen Worten und Taten duldet. 

\Venn ihr für die Diktatur des Proletariats seid, dann führt 
nicht die ausweichende kompromißlerische Politik der Halbheiten 
gegenüber dem Sozialchauvinismus, die ihr führt und die man 
gleich in den ersten Zeilen ,eurer ersten Resolution findet: der Krieg 
habe nun einmal die H. Internationale "zerrissen" (a dechiree), sie 
dem vVerk der "sozialistischen Erziehung" (education socialiste) 
entfremdet, "einige Teile dieser Internationale" (certaines de ses 
fractions) aber hätten sich dadurch "geschwächt", daß sie mit der 
Bourgeoisie die Macht geteilt haben usw. usw. 

Da ist nicht die Sprache von Leuten, die bewußt und aufrichtig 
die Idee der proletarischen Diktatur anerkennen. So reden entweder 
Leute, die einen Schritt vorwärts und zwei rückwärts tun oder 
Politikaster. Wenn ihr eine 'Solche Sprache führen wollt, oder rich
tiger gesagt, solange ihr eine solche Sprache führt, solange ihr eine 
solche Politik treibt, bleibt in der 11. Internationale, dort ist euer 
Platz. Oder mögen die Arbeiter, die euch durch ihren Massendruck 
zur In. Internationale drängen, euch in der H. Internationale 
lassen, und selbst olme euch zur In. Internationale übergehen. 
Diesen Arbeitern in der Sozialistischen Partei Frankreichs, der 
Unabhängigen Arbeiterpartei Englands werden wir sagen, 
und zwar unter den gleichen Bedingungen: Ihr seid uns will 
kommen! 

\Venn man die Diktatur des Proletariats anerkennt und gleich-
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zeitig über den Krieg von 1914-1918 redet, dann muß man eine 
andere Sprache führen: dieser Krieg war ein Krieg der Räuber des 
englisch-französisch-russLschen Imperialismus gegen die Räuber des 
deutschen und österreichischen Imperialismus um die Teilung der 
Beute, der Kolonien, der ,finanziellen "Einflußsphären". Das Predi
gen der "Vaterlandsverteidigung" in einem solchen Kriege war Ver
rat am Sozialismus. Wird diese Wahrheit nicht 'restlos erklärt, wird 
dieser Verrat aus den Köpfen, den Herzen, der Politik der Ar
beiter nicht ausgerottet, so ist es unmöglich, sich vor dem Elend 
des Kapitalismus, vor neuen Kriegen zu 'retten, die unvermeidlich 
sind, solange der Kapitalismus besteht. 

Ihr wollt nicht, ihr könnt nicht eine solche Sprache führen, eine 
solche Propaganda treiben? Ihr wollt euch oder eure Freunde 
"schonen", die gestern in Deutschland unter Wilhelm oder Noske, 
in England und in Frankreich unter der Herrschaft der Bour
geoisie "die Verteidigung des Vaterlandes" gepredigt haben? Dann 
verschont lieber die In. Internationale! Beglückt sie durch eure 
Abwesenheit! 

(Lenil1. Sämtliche 'Werke, Bd. XXV, "Notizen eines Publizisten", S. 32-36) 

1). Die Ums tell u n g der g e sam t e n Par t e i a rb e i t 
im Geiste der Erziehung und Vorbereitung der 

Massen zum revolutionären Kampf 

A. Lenin über die wichtigsten Grundsätze der Umstellung der 
Parteiarbeit der Komintern 

... Die In., Kommuni.stische Internationale ist gerade zu dem 
Zweck gegründet worden, um dcn "Sozialisten" nicht zu gestatten, 
mit einer Anerkennung der Revolution in Worten wegzukommen, 
von der Ramsey MacDonald uns in seinem Artikel ein Muster
beispiel gegeben hat. Die Anerkennung der Revolution in vVorten. 
die in der Tat eine durch und durch opportunistische, reformisti
sche, nationalistische, kleinbürgerliche Politik bemäntelt hat, war 
die Hauptsünde der H. Internationale und diesem Uebel haben wir 
einen Kampf auf Leben und Tod erklärt. 

Wenn man sagt: die 11. Internationale ist gestorben, nachdem 
sie einen schmählichen Zusammenbruch erlitten hatte, so muß man 
das richtig verstehen. Das bedeutet: der Opportunismus, Reformis
mus, kleinbürgerliche Sozialismus ist zusammengebrochen und 
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gestorben. Denn die 11. Internationale hat historische Verdienste, hat 
bleibende Errungenschaften, von denen sich der klassenbewußte-Ar
beiter niemals lossagen wird, nämlich: die Schaffung von Massen
organisationen der Arbeiterschaft, von genossenschaftlichen, ge
werkschaftlichen und politischen Organisationen, die Ausnutzung 
des bürgerlichen Parlamentarismus, wie überhaupt allel' Institutio
nen der bürgerlichen Demokratie usw. 

Um den Opportunismus, der zum schmählichen Wod der: H. In
ternationale geführt hat, wirklich zu besiegen, um die Revolution, 
deren Herannahen sogar Ramsay MacDonald gezwungenermaßen 
zugegeben hat, wirklich zu unterstützen, g,iU es: -

Erstens die gesamte Propaganda und Agitation vom Standpunkt 
der Revolution, im Gegensatz zu den Reformen zu betreiben und 
den Massen "ystematisch diesen Gegensatz :sowohl theoretisch als 
auch praktisch an jedem Schritt der parlamentarischen, g-ewerk
schaftlichen, genossenschaftlichen usw. Arbeit klarzumachen. Auf 
die Ausnutzung des Parlamentarismus und allel' "Freiheiten" der 
bürgerlichen Demokratie darf (abgesehen von besonderen Ausnah
mefällen) keinesfalls verzichtet werden; auf Reformen darf nicht 
verzichtet werden, L'lie müssen aber lediglich als Nebenresultat des 
revolutionären Klassenkampfs des Proletariats- betrachtet werden. 
Keineeinzjge Partei der- "BerneI''' Internationale wird dieser For
derung gerecht. Keine ,einzige zeigt auch- nur Verständnis dafür, 
wie die gesamte Propaganda und Agitation betrieben, wie der Unter
schied zwischen Reformen und Revolutionen klargemacht, wie die 
Partei und die Massen unbeirrt zur Revolution erzogen werden 
müssen. 

Zweitens gilt -es die legale Arbeit mit der illegalen zu vereinigen. 
Das haben die Bolschewiki immer gelehrt, besonders beharrlich 
aber im Kri-ege von 1914-1918. Darüber haben Helden des g-emei
nen Opportunismus g-ehöhnt; die selbstgefällig die "Gesetzlichkeit", 
"Demokratie", "Freih-eit" usw. der wooteuropäischen Länder, Re
publiken usw. verherrlichten. Jetzt können nur ausgespr-ochene 
Gauner, die die Arbeiter durch Phrasen betrügen, leugnen, daß die 
Bolschewiki recht behalten haben. Es gibt kein Land in der Welt, 
es gibt keine noch ,,0 fOTtgeschrUtene und "freie" bürgerliche Re
publik, wo nicht der Terror der Bourgeoisie herrscht, wo nicht die 
Freiheit der Agitation für die sozialistische Revolution, wo nicht die 
Propaganda un:d Organisatiönsarbeit gerade in diesel' Richtung 
verhoten ist. Eine Partei, die dies unter der Herrschaft der Bour~ 
geoisiebis heut-e noch ;nicht ,anerkannt 1mt und die,eIitgegen den 
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Gcsetz~n der Botlrg-eoisic und -der bürgerlichen Parlamente, keine 
systematische, allseitige illegale Arbeit leistet, ist ,eine Partei von 
Verrätern und Lumpen, die das ,Volk durch das Lippenbekenntnis 
zur Revolution betrügt. Solche Parteien gehören in die gelbe, 'jBer
ner" Internationale. In der Kommunistischen Internationale wer
den sie nicht \Sein. 

Drittens ist der unbeugsame und schonungslose Krieg zur- voll
ständigen Vertreihung aller jener opportunistischen Führer aus der 
Arbeiterbewegung notwendig, die sich sowohl vor als !besonders 
während des Krieges :mf poUtischem Gebiet, und insbesondere ,in 
den Gewerkschaften und Genossenschaften hervorgetan haben. Die 
"Neutralitäts"-Theorie,ist ,eine verlogene 'Und Igemeine Finte, die dei' 
Bourgeoisie geholfen hat, die Massen in den Jahren 1914-1918 zu 
beherrschen. Parteien, die in Worten für die Revolution sind, 
ohne in der Tat unermüdlich für den Einfluß gerade der 
revolutionären und nur der revolutionären ,PaTtei in allen mög
liehen Massenorganisationen der Arbeiterschaft zu arbeiten, siud 
Verräterparteieu. 

Viertens darf man sich nicht damit abfinden, daß sie den Impe
rialismus in Worten verurteilen und in Wirklichkeit keinen J.:evolu
tionären Kampf um die Befreiung der Kolonier (und der abhängigen 
Nationen) von der eigenen imperialistischen Bourgeoi1sie führen. 
Das ist Heuchelei. Das'ist eine Politik der Agenten der Bourgeoisie 
innerhalb der Arbeiterbewegung (der labor lieutnants of the capita
list dass) . Jene englische, französische, holländische, belgische usw. 
Partei, die dem Imperialismus in Worten feindlich ,gegenübersteht 
und in Wirklichkeit keinen revolutionären Kampf innerhalb der 
",eigenen" Kolonien für den Sturz der "eigenen" BourgeüiiL'lie führt, 
die überall einsetzende revolutionäre Arbeit in den Kolonien nicht 
systematisch unterstützt, in die Kolonien keine Waffen und Li,tera
tur für die revolutionären Parteien einführt, ist eine Partei von 
Lumpen und Verrätern. 

Fünftens liegt die größte Heuchelei in folgender für die Par
teien der "Berner" Internationale typischen Erscheinung: sie -erken
nen die Revolution in Worten an und paradieren vor den Arbeitern 
mit hochtrabenden Phrasen über die Anerkennug der Revolution, in 
Wirklichk~it aber nehmen sie 'eine l'-eformistische Haltung gegen
über allen Anfängen, Kehnen, Aeußerungendes Wachstums der 
Revolution ein, als welche alle Kundgebungen der Massen erschei
nen, die die bürgerlichen Gesetze durchbrechen, über den Rahmen 
der Gesetzlichkeit hinausgehen, wie z. B. Massenstreiks, Straßen-
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ucmons lra tionen, Sold.a tenprfJ les te, Vers am mllll1gcn in eIer Armee, 
Verteilung von Flugblättern in Kasernen und Lagern usw. 

Fragt man einen beliebigen Helden der "Berner" Internatio
nale, ob seine Partei eine solch~ systematische Arbeit leistet, so 
wird er 'entweder mit auswe1chenden Phrasen antworten, die das 
Fehlen einer solchen Arbeit bemänteln: daß es ,an Organisatio
nen und an einem Apparat -dafür fehle; daß seine Partei unfähig 
zu einer solchen Arbeit sei; oder er wird sich in Deklamationen ge
gen den "Putschismus", den "Anarchismus" usw. ergehen. Darin 
besteht gerad.e {!leI' Verrat an der Arbeiterklasse durch die "Berner" 
Internationale und ihr faktischer Uebergang ins Lager der Bour-
geoisie. . 

Alle nichtswürdigen Führer der Berner Internationale beteuern 
hoch und heilig ihre "Sympathie" für die Revolution ,im allgemeinen 
und für -die russische Revolution im besonderen. Aber nur Heuchler 
oder Dummköpfe können nicht begreifen, daß die besonders ra
schen ErfDlge der Revolution in Rußland mit der langjährigen Ar
beit zusammenhängen, die von der revolutionären Partei in -der 
erwähnten Richtung früher geleistet wurde, als jahrelang ein sy
stematischer illegaler Apparat zur Leitung der Demonstrationen 
und Streiks, zur Arbeit in der Armee ausgebaut wurde, als die Ar
beitsmethoden bis in die geringsten Einzelheiten studiert wurden, 
als eine illegale Literatur geschaffen wurde, die die Ergebnisse 
der Erfahrungen zusammengefaßt und die gesamte Partei im 
Gedanken an die Notwendigkeit der Revolution erzogen hat, 
als Führer der !\{assen für solche Fälle herangebildet wurden 
usw. lIsf. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd, XXIV, "Deber die Aufgaben< der III. Inter
nationale", S. 392-395, russ.) 

B. Die Umstellllno der Parteiarbeit unter den Bedingungen der 
Revolution von 1905 

Die Bedingungen für die Tätigkeit unserer Partei verändern sich 
gründlich. Wir haben die Versammlungs-, Koalitions- und Presse
freiheiterobert. Es ist klar, daß diese Errungenschaften durchaus 
unsicher sind, und es wäre ein Wahnsinn, wenn nicht gar ein Ver
brechen, sich auf diese Freiheiten zu verlassen. Der entscheidende 
Kampf steht uns noch bevor, und die Vorbereitung auf diesen 
Kampf muß jetzt an erster Stelle stehen. Der illegale Parteiapparat 
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null,\ erhalten werden. Gleichzeitig aher ist es unhedingt notwendig, 
das gegenwärtige, verhältnismäßig viel breitere Betätigungsfeld im 
weitesten Maße auszunützen. Es ist unbedingt notwendig, neben 
dem illegalen Parteiapparat immer mehr und mehr neue, legale 
und halblegale Partei- (und sich an die Partei anlehnende) Or
ganisationen zu schaffen. Ohne diese zuletzt erwähnte Arbeit ist 
es undenkbar, unsere Tätigkeit den neuen Verhältnissen anzupas
sen und die neuen Aufgaben lösen zu können ... 

Um die Organisation auf neue Grundlagen zu stellen, ist ein 
neuer Parteitag notwendig. Nach den Statuten soll er jährlich ein
mal staUfinden, diesmal im Mai 1906, aher jetzt ist -es notwendig, 
den Parteitag zu beschleunigen. Wenn wir den Augenblick nicht 
nützen, kommen wir in dem Sin:r;e zu ,spät, daß das v'on den Arbei
tern so stark empfundene Bedürfnis nach Organisation zu entstell
ten, gefähTliehen Formen führt und irgendwelche "Unabhängrige" 
usw. stärkt. Man muß sich beeilen, sich auf neue Art zu mganisie
ren, die neuen Methoden zur allgemeinen Diskussion stellen und 
den "neuen Kurs" kühn und entschlossen festlegen. 

Der in der heutigen Nummer erschienene und vom Zentralkomi
tee unserer Partei unterzeichnete Aufruf an die Partei setzt diesen 
neuen Kurs nach meiner innersten Ueberzeugung vollständig richtig 
fest. Wir, die Vertreter der revolutionären Sozialdemokratie, die An
hänger-der " Mehrheit" , haben wiederholt gesagt, daß die v'ollkom
mene Demokratisierung der Partei unter den Bedingungen -der rille
galen Arbeit unmöglich und das "Wahlprinzip" unter solchen Ver
hältnissen eine Phrase ist. Und die Praxis hat uns recht gegeben. 
Wiederholt wurde in der Parteiliteratur (siehe die "Broschüre eines 
Arbeiters'" miJt dem Vorworte Axelrods, den Brief "Ein Arbeiter, 
einer von vielen" in der "Iskra" / und die Broschüre "Die Arbeiter 
über die Parteispaltung") schon von den ehemaligen Anhängern 
der Minderheit vermerkt, daß es in \Virklichkeit nicht gelungen 
sei, eine ernstliche Demokratisierung, eine wirkliche Wählbarkeit 
flurchzuführen. Aber die Notwendigkeit des Uebergangs zum Wahl
prinzip unter den neuen Verhältnissen, beim Uebergang zur politi
schen Freiheit, haben wir Bolschewiki immer anerkannt: die Pro
tokolledes UI. Parteitags der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
Rußlands beweisen das besonders überzeugend, wenn es dazu noch 
eines Beweises bedarf. 

Somit ist die Aufgabe klar: den illegalen Parteiapparat einst
weilen beibehalten und einen ueuen, Dffenen organisieren. Auf den 
Parteitag angewendet lautet -diese Aufgabe (deren kDukrete Durch-
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führung unbedingt praktisches 'Vissen und Kenntnis der Orts- und 
Zeitverhältnisse erfordert) wie folgt: den IV. Parteitag auf Grund 
der Bestimmungen des Statuts einberufen und sofort, unverzüglich 
mit der Anwendung des Wahlprinzips beginnen. Das Zentralkomi
tee hat diese Aufgabe. gelöst: die Leiter der Parteikomitees, formal 
als Vertreter der vollberechtigten .organisationen und real als Ver
treter der Parteikonthmität, sind berechtigt, an dem Parteitag mit 
beschließender Stimme teilzunehmen. Die von allen Parteimitglie
dern, folglich auch von der Masse der der Partei angehörenden Ar
beiter gewählten Delegierten hat das. Zentralkomitee auf Grund des 
ihm zustehenden Rechts als Teilnehmer mit beratender Stimme 
eingeladen. Das. Zentralkomitee hat ferner erklärt, daß es dem Par
teitag sofort den Vorschlag machen wird, diese beratenden Stim
men in beschließende zu verwandeln. "Werden sich die voll
bereehtigten Delegierten der Parteikomitees damit einverstanden. 
erklären? 

Das Zentralkomitee erklärt, daß sie seiner Meinung nach unbe
dingt damit einverstanden sein werden. Ich für meine Person bin 
fest davon überzeugt. Man muß einer solchen Sache zustimmen. 
Man kann sich nicht vorstellen, daß die Mehrheit der Führer des 
sozialdemokratischen Proletariats damit nicht einverstanden sein 
wird. Wir sind überzeugt, daß die von der Zeitung "Nowaja Shisn" 
mit großer Sorgfalt registrLerten Stimmen der Parteiarbeiter die 
Richtigkeit unserer Ansicht !.Sehr bald bestätigen werden: wenn so
gar ein Kampf wegen dies,es, Schrittes (die Verwandlung der bera
tenden Stimme in eine beschließende) bevOTsteht, so ist dßr Aus
gang dieses Kampfes unzweifelhaft. 

Betrachtet diese Frage von einer anderen Seite, nicht vom for
malen Gesichtspunkt, sondern sachlich! Droht der Sozdaldemo
kratie bei der Durchführung des von uns vorgelegten Planes 
irgendeine Gefahr? 

Eine Gefahr könnte man darin sehen, daß mit einem Male Mas
sen von Nichtsozialdemokraten ,in die Partei hineinströmen. Dann 
würde die Partei in der Masse aufgehen, sie würde aufhören, der 
bewußte Vortrupp der Klasse zu sein, und zur RoUe des Nachtrabs 
hinabsinken. Das wäre unbedingt eine klägliche Periode. Und diese 
Gefahr könnte zweifelsohne die ernste<;te Bedeutung 'erlangen, wenn 
bei uns Neigung zur Demagogie vorhanden wäre oder wenn die 
Grundbgen der Partei (Programm, taktische Regeln, organisatori
sche Erfahrung) entweder ganz fehlten oder schwach und schwan
kend wären. Aber die ganze Sache -ist eben die, daß dieses "wenn" 
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gerade nicht yurlwndcn ist. Dei uns Dolscllewiki gab es nicht nur 
keine Neigung zur "Demagogie", sondern im Gegenteil, wir haben 
die ganze Zeit entschieden, offen und direkt gegen den geringsten 
Versuch der Demagogie gekämpft, haben von den in die Partei 
Eintretenden Bewußtheit verlangt, wir haben auf der gewaltigen Be
deutung der Kontinuität der Partei entwicklung bestanden, Disziplin 
gelehrt und für alle Parteimitglieder die Schulung in einer der Par. 
teiorganisationen gefordert. Wir haben ein Programm,. ein fest
stehendes Programm, das offiziell von allen Sozialdemokraten an
erkannt wird und in keinem seiner wesentlichen Grnndsät~e eine 
Kritik hervorgerufen hat (die Kritik der einzelnen Punkte und For
mulierungen ist in jeder lebendigen Partei eine vollständig berech
tigte und notwendige Sache). Wir haben taktische Resolutionen, 
die vom 11. und In. Parteitag sowie durch die langjährige Arbeit 
der sozialdemokratischen Presse konsequent und systematisch aus
gearbeitet wurden. Ebenso haben wir so manche organisatorische 
Erfahrungen und eine wirkliche Organisation, die bei uns eine 
erzjeherische Rolle gespielt und auch schon unzweifelhaft Früchte 
getragen hat, die, wenn sie auch nicht sofort sichtbar sind, doch 
nur von Blinden und Verblendeten geleugnet werden können. 

Nein, Genossen, wir wollen diese Gefahr nicht übertreiben. Die 
Sozialdemokratie hat sich einen Namen geschaffen, hat eine Rich· 
tung geschaffen, hat Kader sozialdemokratischer Arbeiter geschaf
fen. Und im jetzigen Augenblick, wo das heroische Proletariat seine 
Kampfbereitschaft und seine Fähigkeit zu kämpfen, solidarisch und 
ausdauernd, für ,klar erkannte Ziele und im rein sozialdemokrati
schen Geiste zu kämpfen, durch die Tat bewiesen hat - in einem 
solchen Augenblick wäre es direkt lächerlich, daran zu zweifeln, 
daß die Arbeiter, die in unsere Partei ,eintreten und die morgen auf 
die Einladung des Zentralkomitees hin in die Partei eintreten wer· . 
den, in 99 von 100 Fällen Sozialdemokraten sind. Die Arbeiter
klasse ist instinktiv und elementar sozialdemokratisch, und die mehr 
als zehnjährige Arbeit der Sozialdemokratie hat schon nicht wenig 
dazu beigetragen, diesen elementaren Instinkt in Bewußtheit zu ver
wandeln. Nur keine eingebildeten Schr·ecken, Genossenl Vergeßt 
nicht, daß ·es in jeder lebendigen und sich entwickelnden Partei 
immer EleJ;llente der Unbeständigkeit, des Wankelmuts und der 
Schwankungen geben wird. Aber diese Elemente sind und werden 
für die Beeinflussung durch ,einen erprobten und fest zusammen
geschweißten sozialdemokratischen Kern zugänglich sein. 

Unsere Padei steht zu lange in der Illegalität. Sie ist in den 
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letztcn J::dll'l'n in ihr außer Atem gekolllll1cn, wil' ,.,idl ein ])l'll'gil'l'
tel' des Ur. Parteitages ganz richtig ausdrückte. Die Illegalität geht 
zu Ende. Darum mutig vorwärts, greift zu neuen \Vaffen, verteilt 
sie an Heue Leute, erweitert eure Stiitzpunkte, ruft die ganze sozial
demokratische Arbeiterschaft zu euch, reiht sie zu Hunderten und 
Tausenden Ül die Parteiorganisationen ein. ~Iögell ihre 'Delegierten 
die Reihen unserer ZentralsteUen beleben, mögl' durch sie der nellt' 
Geist des jungcn, revolutionüren H.ußlands cinströmen. Dis jclzt lt:d 
die Revolution alle grundlegenden theoretischen Thesen des Marx
ismus, alle wesentlichen Losungen der ,-';()zialdl'l1l()kr~ltil' immer 
w1eder gerechtfertigt. Die ;Revolution hat auch unsere, die sozial
demokratische Arbeit, unsere Hoffnung und unseren Glauben an den 
wahrhaft revolutionären Geist des Proletariats gerechtfertigt. \Ver
fen wir bei der notwendigen H.eformierung der Partei alle Klein
lichkeit beiseite: beschreiten \virsofort den neul'll \Veg. Das wird 
uns nicht unseren alten konspirativen Apparat nehmen (seine An
erkennung und Bestätigung durch d'ie sozialdemokratische Arbei
terschaft steht außer Zweifel, das ,ist durch das Leben und den 
Gang der Revolution hundertmal eindringlicher bewiesen worden, 
als es Entschließungen und Beschlüsse beweisen könnten). Das 
wird uns auch neu€, junge Kräfte geben, die dem tiefsten Innern 
der einzigen w,ilrklich und restlos' ,revolutionären Klassen entsprin
gen, die Rußland die Freiheit bereits halb eroberL hat, elie ibm die 
volle Freiheit erobern und es durch die Freiheit zum Sozinlisnllls 
führen wird! 

Der Beschluß des Zentralkom:tees unserer Parle1 über elie Ein
berufung des IV. Parteitags der SDAPR, der in NI'. 9 der "Nowaja 
Shisn" abgedruckt ist, ist ein entscheidender Schritt zur vollen Ver
wirklichung des demokratischen Prinzips in der Parteiorganisation. 
Die vVahlder Delegierten zum Parteitag (die vorerst nur beratende 
Stimme haben, aber später zweifellos beschließende Stimme erhal
ten werden) soll in einem Monat durchgeführt werden. Alle Partei
organisationen haben deshalb so schnell wie möglich an die Erörte
rung der Frage der Personen der Kandidaten, und der Aufgaben des 
Parteitages heranzutreten, Mit der :Möglichkeit neuer Versuche des 
sterbenden Absolutismus, die versprochellen Freiheiten zn rauben, 
über die 'revolutionären Arbeiter und vor allem über ihre Führer 
herzufallen, muß man unbedingt rechnen. DarUlll ist es (vielleicht 
mit Ausnahme besonderer Fälle) kaum am Platz, die richtigen Na
men der Delegierten zu veröfTentlichen. Auf die Decknamen, die 
zu gebrauchen uns die Epoche der politischen Sklaverei gelehrt hat, 
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darf mau nichL nrzichtcn, solange <1ie Schwarzhunderfer an der 
Macht bleiben. Es wäre auch angebracht, nach gewohnter vVeise 
"für den Fall des Hochfliegens" auch Ersatzmänner der Delegierten 
zu wählen. 'ViI' werden nicht bei all diesen konspirativen Vor
"ichtsmaßnahmen verweilen, denn die Genossen, die mit den lolm
len Verhältnissen i11r('r Tätigkeit bekannt sind, werden sich bei allen 
Schwierigkeiten, elie dabei entstehen können, leicht zu helfen wis
sen. Die Genossen, die in der reyolu'tionären Arbeit unter den Bedin
gungen des Absolutismus erfahren s:ncl, sollen allen denen mit ihren 
Ratschlügen zu Hilfe kommen, die die soziald€mokratische Arbeit 
unter den neuen, "freien" (freien einstweilen noch ~n Anführungs
zekhen) Verhältniss,en beginnen. Es versteht sich von selbst,' daß 
diese Arbeit von den ,Mitgliedern unserer Komitees sehr viel Takt 
erfordert; die früheren formalen Prärogative verlieren jetzt unver
meidlich ihre Bedeutung, und es ist notwendig, wiederum auf 
Schritt und Tritt "von Anfang an" zu beginnen und den breiten 
Schichten der neuen Parteigenossen die ganze vVichtigkeit eines 
konsequenten sozialdemokratischen Programms und ,einer eben
solchen Taktik und Organisation zu beweisen. Man darf nicht 
vergessen, daß w,ir bisher zu oft mit Revolutionären zu tun hatten, 
die nur aus einer bestimmten sozialen Schicht hervorgegangen wa
ren, jetzt aber werden wir mit typischen Vertretern der Massen zu 
tun haben. Diese Veränderung erfordert 'eine Aend,erung unserer 
Methoden nicht nur der Propaganda und Agitation (Notwendigkeit 
größerer Popularität, die Fähigkeit, die Fragen anzupacken, die 
Kunst, die grundlegenden 'Vahrheiten des Sozialismus in einfach
ster, anschaulichster und wirklich überzeugender 'Veise zu erklä
ren), sondern auch der Organisation. 

Ich möchte hier auf eine Seite dieser Heuen Organisationsauf
gaben eingehen. Der Beschluß des Zentralkomitees lädt die Dele
gierten allel' Parteiorganisationen zum Parteitag ein und fordert 
alle sozialdemokratischen Arbeiter auf, diesen Organisationen bei
zutreten. Um diesen frommen Wunsch zu verwirklichen, ist die 
bloße "Einladung" an die Arbeiter, ist die bloße Erhöhung d~r Zahl 
der Organisationen des früheren Typus unzureichend. Nein, dazu 
ist die selbständige, schöpferische und gemeinschaftliche Ausarbei
tung neuer Organisationsformen durch alle Genossen notwendig. 
Hier kann 'man keine im voraus bestimmten Normen angeben, 
denn die ganze Sache ist etwas N eues: hier soll die' Kenntni's der 
lokalen Umstände, und was das \Vichtigste ist, die Initiative allel' 
Parteimitglieder Anwendungfindcn. Die i!leue Organisatiol1sform, 
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oder richtiger, die neue Form der grundlegenden Orgallbatiolls
zelle der Arbeiterpartei soll, im Vergleich mit den früheren Zir
keln, unbedingt breiter sein. Wahr:scheinlich wird die neue Zelle 
außerdem eine weniger straff geformte, "freiere", "losere" Organi
sation sein müssen. Bei voller Vereinsfreiheit und wenn die Bürger~ 
rechte der Bevölkerung vollständig gesichert wären, müßten wir 
natürlich überall sozrialdemokratische (nicht nur gewerkschaftliche, 
sondern auch politische, Parki-) Organisationen gründen. Unter 
den gegenwärtigen Verhältniss~m muß man bestrebt sein, auf allen 
möglichen Wegen und mit allen möglichen Mitteln di,esem Ziel nä
herzukommen. 

11an muß sofort die Initiative ailer Parteiarbeiter und aller mit 
der Sozialdemokratie sympathisierenden Arbeiter wecken. Man 
muß unverzüglich überail Referate, Besprechungen, Versammlun
gen und Meetings abhalten, in denen über den IV. Partei,tag der 
SDAPR Mitteilung gemacht, die Aufgaben dieses Parteitages in po
pulärster und verständlichster Form dargelegt, auf die neue Form 
der Organisation des Parteitags hingewiesen und alle Sozialdemo
kraten aufgefordert werden, an dem Aufbau einer. wirklich proleta
rischen sozialdemokratischen Partei auf neuer Grundlage teilzuneh
men, Diese Arbeit wird eine Menge Erfahrungen bringen, wird in 
zwei bis drei -Wochen (wenn die Sache energisch betrieben wird) 
aus der Mitte der Arbeiter neue sozialdemokratische Kräfte hervor
bringen und das Interesse der breitesten Schichten für die Sozialde
mokratische Partei wecken, die wir jetzt in Gemeinschaft mit allen 
Genossen aus der Arbeiterschaft zu reorganisieH~n entschlossen sind. 
Unverzüglich wird in allen Versammlungen die Frage der Gründung 
von Vereinen, Organisationen und Partei gruppen gestellt werden. 
Jeder Verein, jede Organisation und Gruppe wird sofort ein Büro, 
eine Leitung oder einen leitenden Ausschuß, mit einem Wort, -eine 
ständige Zentralstelle wählen zur Führung der Organisationsge
schäfte, zur Verbindung mit den lokalen Parteiinstanzen, zur Ueber
nahme und Verbreitung der Parteiliteratur, zur Kassierung der 
Beiträge für die Parteiarbeit, zurVeranstaItp.ng von Versammlun
gen, Lektionen und Referaten und schließlich zur Vorbereitung der 
Wahlen der Delegierten für den Parteitag. Die Parteikomitees wer
den sich selbstverständlich bemühen, jeder dieser Organisationen 
zu helfen und sie mit Materialien zu versorgen, die sie darüber 
aufklären, was die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Rußlands 
ist, und sie mit ihrer Geschichte und ihren gegenwärtigen großen 
Aufgaben bekannt machen. 
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Ferner wäre es an der Zeit, für die Errichtung von sozusagen 
lokalen wirtschaftlichen Stützpunkten der sozialdemokratischen 
Arbeiterorganisationen zu sorgen, in der Form von Speisehäusern, 
Teestuben, Bierhallen, Bibliotheken, Lesezimmern, Schießständen 
usw. usw., die durch Parteimitglieder bewirtschaftet werden. Man 
darf nicht vergessen, daß nicht nur die "absolutistische" Polizei, 
sondern auch die "absolutistischen" Unternehmer die sozialdemo
kratischen Arbeiter verfolgen und die Agitatoren entlassen werden, 
und darum ist die Errichtung einer von der Willkür der Fabrikan
tim möglichst unabhängigen Basis äußerst wichtig. 

Ueberhaupt sollen wir Sozialdemokraten die gegenwärtige Er
weiterung der Aktionsfreiheit in jeder Weise ausnützen; Je mehr 
diese Freiheit gesichert sein wird, um so entschiedener werden wir 
die Losung "Hinein ips Volk" ausgeben. Jetzt wird sich die Initia
tive der Arbeiter selbst in einem Maße zeigen, von dem wir, die 
gestrigen KonspiratOl en und "Zirkelmenschen", nicht einmal zu 
träumen wagten. Jetzt wird die Wirkung der Ideen des Sozialismus 
auf die Massen des Proletariats Wege einschlagen, die :lU verfolgen 
uns oft ganz unmöglich sein wird. Dementsprechend wird es not
wendig sein, für eine richtige Verteilung der sozialdemokratischen 
IntellektueHen Sorge zu tragen, damit sie nicht dort herumsitzen, wo 
die Bewegung schon auf eigenen Füßen steht und,- wenn man sich 
so ausdrücken darf, mit den eigenen Kräften auskommt, damit sie 
.,nach unten'; gehen, wo die. Arbeit schwißl'iger ist, die Bedingungen 
härter sind und der Mangel an erfahrenen und gebildeten Leuten 
,größer ist, wo es bedeutend weniger Lichtquellen gibt und das 
-politische Leben schwächer pulsiert. "Ins Volk" müssen wir jetzt 
sowohL im Falle von Wahlen gehen, an denen die g-anze Bevölke
rung, sogar die -aus den entlegensten Winkeln teilnehmen wird, als 
auch (und -das ist n0ch viel wichtiger) im Falle des offenen Kamp
fes, um das Reaktionäre der provinziellen Vendee pa-ralysieren zu 
können und im ganzen Lande bei allen Proletariermassen die Ver
breitung der von den großen Zentren ausgehenden Losungen zu 
sichern. 

Gewiß, jed.e UebClftreibung ist schädlich; zur dauerhaften und 
möglichst "mus.tergültigen" Organisierung der Arbeit werden wir 
auch jetzt noch öfters unsere- besten Kräfte an diesem oder jenem 
wichtigen Zentrum zusammenziehen müssen. Die Erfahrung wird 
uns lehren, welche Propprtionen in dieser Beziehung zu beobachten 
sein werden. Unsere Aufgabe besteht jetzt nicht so sehr darin, 
Normen für die Organisation -nach den neuen Grundsätzen auszu-
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denken, als darin, .eine möglichst umfass.ende und kühne Arbeit zu 
entfalten, um auf dem IV. Parteitag die Schlußfolgerungen aus der 
bisherigen Erfahrung richtig zu ziehen und zu formulieren. 

(Lenin. Ausgewählte Werke, Bd. HI, "Ueber die Reorganisierung der Par
tei",S. 449 fI.) 

C. Die Aufgaben der Umstellung der ParteiaI'beit und des Kampfes 
um elTV.e Partei von neLZem Typus untier den Bedingungen der 

Revolution von 1917 

Liebe A. M.! Soeben haben wir die zweiten Telegramme der Re
gierung über die Revolution in Petersburg vom L (14.) IH . .erhalten. 
Eine Woche blutiger Kämpfe der Arbeiter, und an der Macht sind 
Miljukow plus Gutschkow plus Kerenski! 1 G-anz nach der "alt.en" 
europäischen Schablone ... 

Sei's drum! Diese "erst.e Etappe der ersten (unter dt:m durch den 
Krieg hervorgerufenen) Revolutionen" wird w.eder die letzte noch 
die l.ediglich russische sein. Natürlich werden wir auch weiterhin 
gegen die Vaterbndsverteidigung, 'gegen das ,imperialistische Gemet
zel sein, Idas von den Schingarjow phis Kerenski u. Co. dirigiert 
wird. 

Alle unsere Losungen bleiben di.eselben. In der letzten Nummer 
des "Sozialdemokrat" haben wir direkt von der Möglichkeit einer 
Regierung "Miljukow-Gutschkow, wenn nicht gar Miljukow-Keren
ski" gesprochen. Beides ist eingetroffen; wir haben sie jetzt alle drei. 
Sehr nett! Wir werden sehen, wie die Partei der Volksfreiheit (sie 
hat ja die Mehrheit in der neuen Regierung, denn Konowalow steht 
fast sogar ,,[inker", und Kerenskigeradezu lJinker!) dem Volke 
Freiheit, Brot und Frieden geben wird ... Wir werden sehen! 

Jetzt ist die Hauptsache - die Presse, die Organisierung der 
Arbeiter in der revolutionären sozialdemokratischen Partei. 
Tschchenkeli muß jetzt (er hat es versprochenl) Geld für die "Ver
teidigung d.es Vaterlandes" geben. Herr Tschcheidse aber verdient 
natür1ich nach seiner ganzen "PolHik", die er zusamme1n mit den 
Potressow und Konsorten, mit den Tschchenkeli usw. getrieben hat, 
nicht das geringste Vertrauen, trotz seiner erzlinken Reden während 
der Revolution bzw. an ihrem Vorabend (damals redete auch Je
fremow nicht weniger rrrevolutionär). Es wäre das größte Un
glück, wenn die Kadetten jetzt die Legalisierung der Arbeiterpartei 
zusagten und ''lenn unsere ,Leute lSich auf ,eine "Vereinigung" mit 
den Tsel1c;lwidse und Konsorten einließen!! . 
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Aber dazu wird es nicht kOmmel1. Erstens werden die Kadetten 
eine legale Arbeiterpartei niemandem außeT den Heeren Potressow 
und Co. bewilligen, zweitens werden wir, wenn sie dies tun, wie bis
her unsere besondere Partei bilden und unbedingt die legale mit 
der illegalen Arbeit verbinden. 

Um keinen Preis wieder nach dem Typus der H. Internationale! 
Um keinen Preis zusammen mit Kautsky! Unbedingt ein revolutio
näreres Programm und eine revolutionärere Taktik (Element'e dazu 
sind bei Kar! Liebknecht, bei der SociaIist Labour Party in Ame
rika, bei den holländischen Marxisten usw.) und unbedingt Verbin
dung von legaler und illegaler Arbeit. Republikanische Propaganda, 
Kampf gegen den Imperial,ismus, nach wie vor revolutionäre Plro
paganda, Agiltation und Kampf mdt dem Ziel der proletarischen 
Weltrevolution und der Eroberung der Macht durch die "Arbeiter
deputiertenräte" (und nicht durch die kadettischen Gauner). 

. .. Nach der "great rebellion" von 1905 die "glorious revolu
tion" von 1917 ... ! 

Seien Sie so gut und senden Sie diesen Brief an Ludmilla weiter; 
schreiben Sie mir ein paar Worte, inwieweit wir übereinstimmen, 
inwieweit wir auseinandergehen, und auch über die Pläne von 
A. M. usw. vVenn s'ie unsere Abgeordneten freigeben, so muß man 
einen von ihnen unbedingt auf ein paar \Vochen nach Skandri
navien kommen lassen. 

lG. März 1917 
Mit festem Händedruck 

Ihr Lenin. 

... Ich habe jetzt zusammen mit Sinowjew den ersten, vorläu
figen Thesenentwurf fertiggestellt, der dn redaktioneller Hinsicht 
sehr unbefriedigend ist (wir werden ihn natürlich nicht in dieser 
Form veröffentlichen), der aber, hoffe ich, eine Vorstellung von 
dem gibt, was wesentlich ist. 

Wir bitten sehr, Jurij, Eug. Bosch und auch Ludmilla damit 
bekannt zu machen und uns vor der Abreise wenigstens einige 
\Vorte zu schreiben, - auch unbedingt mit irgend jemand, der in 
Norwegen bleibt, eine Vereinbarung zu treffen über die Verbin
dung zwischen uns und den Genossen in Rußland. Tun sie das 
bitte, und bitten Sie diesen Genossen, der dort bleibt (oder einen 
norwegischen Genossen, der deutsch, französisch oder englisch 
kal1Jn) äußerst pünktlich zu sein. Geld fiir die Kosten we;rden wir 
schicken. 

Meiner Anskht nach 'ist jetzt Idie Hauptsache, daß man sich 
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nicht in dumme "Vereinigungsverstlche" mit den Sozialpatrioten 
(oder was noch gefährlicher ist, mit schwank\eJnden Elementen in 
der Art des Organisati'onskomitees 'Oder Trotzkis und Co.) ver
wickeln läßt und daß die Tätigkeit unserer Partei ,in einem kon
sequent internationalen Geist fortgesetzt wi:rd. 

Auf der Tagesordnung steht jetzt die Ausdehnung der Arbeit, 
d~e Organisierung der Massen, die Erweckung neuer Schichten, der 
rückständigen, der ländlic;hen, der Dienstboten, die Bildung von 
Zellen in der Armee zur systematischen, umfassenden Entlarvung 
der neuen Regierung und zur Vorbereitung der Eroberung der 
Macht durch· die Arbeiterdeputiertenräte. Nur eine solche Macht 
krmn Brot, Frieden und Freiheit bringen. 

J'etzt heißt es der Reaktion den Rest geben, nicht das geringste 
Vertrauen, nicht die geringste Unterstützung der neuen Regierung 
(nicht d.as geringste Vertrauen für Kerenski, Gwosdew, Tschchen
keli, Tschcheidse und Co.) und bewaffnetes Abwarten, bewaffnete 
Vorbereitung einer bfieiteren Basis für eine höher.e Etappe. 

Falls Pressefreiheit, soll man unsere hiesigen Sachen (als Mate
riaEen zur Geschichte der jüngsten Vergangenheit) neu herausgeben 
und uns telegraphisch mitteilen, ob wir von hier aus dadurch helfen 
können, daß wir über Skandinavien Beiträge schicken. Wir fürch
ten, daß es uns nicht so bald gelingen wird, aus der verfluchten 
Schweiz herauszukommen. 

Ich wünsche Ihnen jeden Erfolg! 

Mit fest'em Händedruck 
Ihr Lenin. 

P. S. Ich für.chte, daß man in Petrograd jetzt der allgemeinen 
Krankheit unterliegen wird, daß man sich "einfach" begeisterl, ohne 
systematisch daran zu arbeiten, eine Partei v,on neuem Typus und 
keinesfalls ~i la "II. Internationah~"zu ~clJ.afren. Heran an die Mas.
sen! Neue Schichten mQbilisierenl Neue Initiative wecken, neue. Or
ganisationen in a1Len Schichten schaffen und ihnen beweisen, daß 
nur der bewaffnete Arbeiterdeputierfenrat, wenn er die Macht er, 
greift, den Frieden bringen kann. 

17 .. März HJ17 

(Lmin, Sämtliche Werke, Bd. XX, 1. Halbbd. i,Zwei Briefe an A. M. Kol-
lontai", S. 3 ff.) . 
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6. Die SeI b s t k I' it i k d' er pro I et a I' i s ehe n Par t e i, 
ihre Erziehung und Schulung an Hand der 

eigenen Fehler 

Es erübrigt sich zu sagen, daß die 
Selbstkritik für jede lebendige und le· 
bensfähige Partei unbedingt notwendig 
ist. 

Nicllts ist abgeschmackter als ein 
selbstzufriedener Optimismus. 

... Wenn nur die Erkenntnis der 
Mängel da ist, so bedeut.et das bei der 
revolutionären Arbeit mehr als die 
HälNe der Verbesserung. LENIN. 

A. Die Selbstkritik als bolschewistische Methode zur Erziehung 
der Parteikader und der Arbeiterklasse 

Die Losung der Selbstkritik ist nicht etwas Vorübergehendes 
oder Kurzlebiges. Die Selbstkritik ist eine besondere Methode, eine 
bolschewistische Methode zur Erziehung der Parteikader sowie der 
Arbeiterklasse überhaupt im Geiste der revolutionären Entwicklung. 
Schon Marx hat von der Selbstkritik als von einer Methode der Fe
stigung der proh~tarischen Revolution gesprochen. Was die Selbst
kritik in urrserer Partei anbetrifft, so ,geht sie b]SI ,Zu den Anfängen 
des Bolschewismus in uWerem Lande, bis 'auf die ersten Tage seines 
Entstehens als besondere revolutionäre Strömung in der Arbeiter
bewegung zurück. B!~kanntlich hat Lenin schon jm Frühjahr 1904, 
als der Bolschewismus noch keine iselbständige politische Partei war, 
sondern mit den Menschewiki im Rahmen einer sozialdemokrati
schen Partei zusammenarbeitete, ~ bekanntlich hat Lenin bereits 
damals die Partei zur "Selbstkritik und rücksichtslosen Enthüllung 
der eigenen Mängel" aufgerufen. Lenin schrieb damals in seiner 
Broschüre "Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück" folgen-
~: . 

"Sie (d. h. die G~ner der Marxisten. J. St.)frohlocken nnd sind 
schaden.fr.{lh über unsere ·Streitigkeiren;.sie werden· sich na.tÜl'Iichbemühen, 
~inzelne Stellen ·aus meiner Broschüre,· die den Mängeln und ·Pehlern unserel: 
Partei gewidmet sind, für .ihre Zwecke herauszurejßim. Die russischen Sozial
demokraten ~aben bereits in genügend Schlachten gestanden, um sich durch 
c;liese Nadelstiche nicht beirren zu lassen und ihnen zum Trotz ihre Arbeit der 
Selbstkritik 'und der rücksichtslosert Erithfillilrtg der eigenen Mänge'l (von mir 
hervorgehoben. J .. St.) fortzusetzen, die durch das W'aclistum der Arbeiter
bewegung unbedingt und tihvermeidlich überwunden werden; Die Betten .Geg
bel' Ilb~r mögen· verslWhen, uns ein Bild ·der.wahren saohlage in ihren ,Par-
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teien' zu zeigeu, das auch nur im entferntesten an das Bild heranreicht, das 
die Protokolle unseres zweiten Parteitags wi<:der,gebcn!" (Lcnin. Sämtliche 
Werke, Bd. VI, S. 200) 

Deshalb sind jene Genossen durchaus im Unrecht, die meinen, 
daß die Selbstkritik eine vorübergehende Erscheinung, eine Mode 
ist, die in kurzer Zeit außer Kurs gesetzt wird, wie dies mit jeder 
Mode gewöhnlich der Fall ist. In Wirklichkeit ist die Selbstkritik 
eine unentbehrliche und ständig wirksame \Vaffe im Arsenal des 
Bolschewismus, die mit dem eigentlichen ,Vesen des Bolschewis
mus, mit seinem revolutionärenl GeiSit unlösbar verknüpft ist. 

Mitunter wird erklärt, die Selbstkritik sei eine schöne Sache 
für el1ne Pairtei, die noch niiCht zur Macht gelangt ist und die "nichts 
zu verlieren" habe, sie sei aber gefährlich und schädlich für eine 
Partei, die bereits zur Macht gelangt ,ist, die von feindlichen Kräften 
umgeben ist und gegen die die Feinde ;jIhre eigenen Enthüllungen 
über die Schwächen ausnützen könnten. Das ist unrichtig. Das ist 
völlig unrichtig. Ganz im Gegenteil, gerade weil der Bolschewis
mus zur Macht gelangt ist, gerade weil die Bolschewiki dank den 
Erfolgen unSerer Aufbauarbeit überheblich werden könnten, gerade 
weil die Bolschewiki ihre Schwächen übersehen und dadurch die 
Sache ihrer Feinde erleichtern könnten, - gerade deshalb ist die 
Selbstkritik besonders jetzt, besonders nach der Machtergreifung 
nötig. Die Selbstkritik hat den Zweck, unsere Fehler und Schwä
chen aufzudecken und abzuschaffen, - ist es nicht klar, daß die 
Selbstkritik unter der Diktatur des Proletariats den Kampf des Bol
schewismus gegen die Feinde der Arbeiterklasse nur erleichtern 
kann? Lenin hat diesen Besonderheiten der Lage nach der Macht
ergreifung durch die Bolschewiki Rechnung getragen, als er in sei
ner Broschüre "Der ,Radikalismus', die Kinderkrankheit des Kom
munismus" im Mai 1920 schrieb: 

"Das Verhalten einer politis<:hen Partei zu ihren Fehlern ist eines der 
wichtigsten und sichersten Kriterien für den Ernst einer Partei und .für die 
tatsächliche Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber ihrer Klasse und den werktä
tigen Massen. Einen Fehlcr offen zugeben (von mir hervorgehoben. - J. St.), 
seine Ursachen aufdecken, die Umstände, die ihn hervorgerufen haben, gründ
liüh -analysieren, die Mittel znr Ausmerzung des Fehlers aufmerksam prüfen -
das ist ·das Merkmal einer ernsteIl Partei, das heißt ErfüUung ihrer Pflichten, 
Erziehung. und Schulung der Klasse und dann uuehder Masse." (Lenin. 
Sämtliche Werke, Bd. XXV, S. 243.) 

Lenin hatte tausendmal l"ceht,'als 'Cl' auf dem XI. Partei tag im 
'1vlärz 1922 sagte: 

"Das Proletariat fürchtet sich llicht zuzugel~en, daß ihm in der Revolu
tion dieses glänzend gelullgen, jenes aber mißlungen ist. Alle revolutionären 
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Parteien, die bisber, untergegangen sind, sind deshalb untergegangen, weil sie 
überheblich wurden, weil sie ruicht einzusehen vermochten, worin' ihre Kraft 
liegt, weil sie sich fürchteten, von ihren Schwächen zu sprechen. (Von mir 
hervorgehoben. ---i J. St.). 'Vir aber werden nicht untergehen, weil wir uns 
nicht fürchten, von 'unseren Schwächen zu sprechen, weil wir lernen werden, 
unsere Schwächen zu überwinden." (Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XXVII., 
S. 260 f., rl1ss.) 

Daraus die Schlußfolgerung: ohne Selbstkritik gibt es keine 
richtige Erziehung der Partei, der Klasse, der Masse; ohne richtige 
Erziehung der Partei, der Klasse, der Masse gibt es keinen Bol
schewismus. 

\Varum hat die Losung der Selbstkritik gerade jetzt, gerade im 
gegebenen historischen Augenblick, gerade 1928 besonders aktuelle 
Bedeutung gewonnen? Weil jetzt die Zuspitzung der Klassenbezie
hungen sowohl auf der Linie der inneren wie auch der äußeren Po
litik schärfer als vor ein oder zwei Jahren hervorgetreten ist. Weil 
jetzt das Vorhandensein der vVühlarbeit der Klassenfe~nde der Sow
jetmacht, die 1:lllsere Schwächen und unsere Fehler gegen die Ar
beiterklasse unseres Lands ausnutzen, schärfer als vor ein oder zwei 
Jahren hervo;rget'reten ist. Weil die Lehren der Schachtyaffäre und 
der "Getreideaufbringungsmanöver" der kapitalistischen Elemente 
des 'Dorfes neben den Fehlern, die wir bei der Aufstellung der 
Pläne begangen haben, für uns nic]:tt spurlos vorübergehen können 
und dürfen. Es gilt, uns aufs rascheste von unseren Fehlern und 
Schwächen frei.wmachen, die durch die Schachtyaffäre und durch 
die Schwierigkeiten bei der Getreideaufbringung aufgedeckt wur
den, wenn wir die Revolution festigen und dem Feinde in voller 
Rüstung entgegentreten wollen. Es gilt, unsere Schwächen und Feh
ler, die noch nicht aufgedeckt wurden, aber zweifellos vorhanden 
sind, schleunigst aufzudecken, wenn wir nicht von allerhand 
"Ueberraschungen" und "Zufälligkeiten" zur Freude der Feinde 
der Arbeiterklasse überrumpelt werden wollen. Hd-eif zu zögern, be
deutet unseren Feinden die Arbeit erleichtern und unsere Schwä
chen und Fehler verdoppeln. Doch all dies kann ohne Entfaltung 
der Selbstkritik, ohne Verstärkung der Selbstkritik, ohne Heranzie
hung der Millionenmassen der Arbeiterklasse und Bauernschaft zur 
Aufdeckung .und Ausmerzung unserer Schwächen und unserer 
Fehler unmöglich vollbracht werden. 

Das Aprilplenum des ZK und der ZKK war deshalb vollkolll
men iim Recht, als es in semem Beschluß über die Schachtyaffäre 
erklärte: 
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"Die Hauptbedingung zur Sicherung der erfolgreichen Verwirklichung aller 
geplanten Maßnahmen muß die wirkliche praktische Durchführung der l;osung 
des XV. Parteitags über die Selbstkritik sein." 

Um jedoch die Selbstkritik zu ,entfalten; muß vor allem eine 
ganze Reihe von HiiIldeJ:1n1ssen, die vor der Partei stehen, iiberwun
den werden. Hierzu gehört die kulturelle Rückständigkeit der Mas
sen, der Mangel an kulturellen Kräften in der proletarischen Vor
hut, unsere Schwerfälligkeit, unsere "kommunistische Großtuerei" 
usw. Eines der ernstesten Hindernisse, wenn nicht das ernsteste 
Hindernis ist jedoch der Bürokratismus unserer Apparate. Es han
delt sich hier um das Vorhandensein bürokratischer Elemente in 
u~seren Partei-, Staats-, Gewerkschafts-, Genossenschafts- und 
allen übrigen Organisationen. Es handelt sich um bürokratische 
Elemente, die dank unseren Schwächen und Fehlern leben, die-die 
Kritik der Massen, die Kontrolle der Massen wie das Feuer fürchten 
und die uns daran hindern, die Selbstkritik zu entfalten, die uns 
daran hindern, uns von unseren Schwächen, von unseren Fehlern 
freizumachen. Der Bürokratismus in unseren Organisationen ist 
nicht nur Amtsschimmel und Kanzleiwesen, der Bürokratismus ist 
eine Aeußerung des bürgerlichen Einflus,ses auf unsere Orgimisa
lionen. Lenin hatte recht, als, er sagte: 

"Wir müssen begreifen, daß der Kampf gegen den Bürokratismus ein 
absolut .notwendiger Kampf ist, daß er ebenso schwierig ist, wie die Aufgabe 
des Kampfes gegen das kleinbürgerliche Element. Der Bürokratismus hat in 
unserem Staatsapparat die Bedeutung eines s'olchen Geschwürs bekommen. 
daß sogar in unserem Parteip,'ogramm davon die Rede ist, und zwar deshalb,. 
weil er mit diesem kleinbürgerlichen Element,.mit dessen Zersplitterung zus(1m
menhängt." (Von mit hervorgehoben. J. St.) (Bericht auf ,dem X. ·Parteitag.) 

Mit um so größerer Beharrlichkeit muß der Kampf gegen den 
Bürokratismus unserer Organisationen geführt werden, wenn wir 
wirklich die Selbstkritik entfalten und uns von den Gebrechen un
seres Aufbaus .freimachen wollen. 

Mit um so größerer BehaJ;rlichkeit müssen wir die Millionen~ 
massen der Arbeiter und Bauern Z·Ul' Kdtik von 'Unten aufrütteln, 
zur Kontrolle von unten als Hauptgegengift gegen den Bürolq.'atis
nlUS. 

Lenin hatte· tausendmal-recht, als. .er sagte: 
"Wenn wir den Kampf gegen den Bürokratismus führen. wollen, so müssen 

wir die br.eilen Massen heranziehen . ... kann l)1an den Bürokratismus denn etwa 
mit anderen Methoden beseitigen als durch H eranzzehung der Arbeiter 'und 
Bauern?'( (Von mir hervol'gehoben, J. St.) (Le·nin, Sämtliche W'er:ke, Bd. 
XXV, S. 620) 

Um aber die Million,enmassen "heranzuziehen", muß: man iJlJ 
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allen Massenorganisationen der Arbeiterklasse und vor allem in der 
Partei selbst die proletarische Demokratie entfalten. Ohne diese Vor
aussetzung ist die Selbstkritik eine Null, eine leere Phrase. 

Wir können nicht jede Selbstkritik brauchen. Wir brauchen eine 
Selbstkritik, die die Kultur der Arbeiterklasse hebt, ihren Kampf
geist entwickelt, ihren Glauben an den Sieg festigt, ihre Kräfte ver
vielfacht und ihr hilft, wirklicher Herr des Landes zu werden. 

Die einen sagen, wenn es Selbstkritik gibt, dann brauche man 
keine Arbeitsdisziplin, dann könne man die Arbeit liegen- und ste
henlassen und sich mit Geschwätz über allerlei Dinge befassen. 
Das ist keine Selbstkritik, s'Ünderneine Verhöhnung ,der Arbeiter
klasse. Die Selbstkritik ist nicht zur Zerstörung der Arbeitsdiszi
pUn, sondern zu ihrer Festigung nötig, sie ist nötig, damit die Ar
beitsdisziplin zu einer bewußten Disziplin werde, die fähig [st, sich 
geg,en die kleinbürgerliche Schlamperei zu behaupten. 

Andere wieder sagen, wenn es Selbstkritik gibt, sei keine Füh
rung mehr nötig, dann könne man das Steuer aus der Hand lassen 
und alles dem "natürlichen Lauf der Dinge" überlassen. Das ist 
keine Selbstkritik, sondern eine Schande. Die Selbstkritik ist nicht 
zur Schwächung der Führung, sondern zu ihrer Stärkung nötig, sie 
ist dazu nötig, um die papierne und wenig autoritative Führung in 
eine lebendige und w:iIrklich autoritative Führung zu verwandeln. 

Es ,gibt aber auch eine andere Art der "Selbstkritik", d1e zur 
Zerstörung des Parteieinflusses, zur Degradierung der Sowjet
llillcht, zur Schwächung unserer Aufbauarbeit, zur Zersetzung 
unserer Wirtschaftskader, zur Entwaffnung der Arbeiterklass,e. 
zum Geschwätz über Entartung führt. Gerade zu einer solchen 
"Selbstkritik" hat uns gestern die trotzkistische Opposition aufge
fordert. 

Es erübrigt sich zu sagen, daß die Partei mit einer solchen 
"Selbstkritik" nichts gemein hat. Es erübdgt sich zu sagen, daß 
die Partei eine solche "Selbstkritik" aus allen Kräften, mit allen 
Mitteln bekämpfen wird. 

Man muß streng unterscheiden zwischen einer solchen, uns 
völlig fremden, antibolschewistischen "Selbstkritik" und unserer 
bolschewistischen Selbstkritik, die den Z}Veck hat, den Parteigeist 
zu fördern,. die Sowjetmacht zu festigen, unsere Aufbauarbeit zu 
verbessern, unsere Wirtschaftskader zu festigen und die' Arbeiter
klasse auszurüsten. 

(StaUn. "Gegen die Verflachung der Losung de.r SelbstkrHik«, "Prawda" 
!lir. 146 vom 26. Juni 1928) 
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B. MW'x und Engels übel' die Bedeutung der .selbslkrilil~ 

... Bürgerliche Revolutionen, wie die des achtzehnten J ahrhun
derts, stürmen rascher von Erfolg zu Erfolg, ihre dramatischen Ef
fekte überbieten sich, Menschen und Dinge scheinen in Feuer
brillanten gefaßt, die Ekstase ist der Geist jedes Tages; aber sie sind 
kurzlebig, bald haben sie lhren Höhepunkt erreicht, und ern langer 
Katzenjammer erfaßt die Gesellschaft,ehe sie die Resultate ihrer 
Drang- und Sturmpel~iode nüchtern sich aneignen lernt. Proletari
sche Revolutionen dagegen, wie die des neunzehnten Jahrhunderts, 
kritisieren beständig sich selbst, unterbrechen sich fortwährend in 
ihrem eigenen Lauf, kommen auf das scheinbar Vollbrachte zurück 
um es w1eder von neuem anzufangen, verhöhnen grausam-gründ~ 
lieh die Halbheiten, Schwächen und Erbärmlichkeiten ihrer er
sten Versuche, scheinen ihren Gegner nur niederzuwerfen, damit er 
neue Kräfte aus der Erde sauge und sich riesenhafter ihnen gegen
ilber wieder aufrichte, schrecken stets von neuem zurück, vor der 
unbestimmten Ungeheuerlichkeit ihrer eigenen Zwecke, bis die 
Situation geschaffen ist, die jede Umkehr unmöglich macht. 

(Marx. "Der Achtz·ehnte Brumaire des Louis Bonaipal'te", .Marxistische Bi
bliothek, Bd. 7, S. 24 f) 

... wir hier weder die Schw.ierigkeiten unterschätzen, mit denen 
die Partei in Deutschland zu kämpfen hat, noch die Bedeutung der 
trotzdem -errungenen Erfolge und die bisher ganz musterhafte Hal
tung der Parteimassen. Es ist ja' selbstredend, daß jeder in Deutsch
land erfochtene Sieg uns ebensosehr freut wie ein anderswo er
fochtener, und noch mehr, weil ja die deutsche Partei von Anfang 
an in Anlehnung an unsere theoretischen Aufstellungen sich ent
wickelt hat. Aber eben deswegen muß uns auch besonders daran 
liegen, daß die praktische Haltung der deutschen Partei und na 
mentlich die öffentlichen Aeußerungen der Parteileitung auch mit 
den allgemeinen Theorien in Einklang bleiben. Unsere Kritik ist 
gewiß für manchen nicht angenehm; aber mehr als alle unkriti
schen Komplimente muß es doch für die Partei und für die Partei
leitung von Vorteil sein, wenn sie im Auslande ein paar Leute hat,. 
die, unbeeinflußt von den verwirrenden LokalverhäItnissen und 
Einzelheiten des Kampfs, von Zeit zu Zeit das Geschehene und Ge
sagte an den für aUe modernen proletarischen Bewegungen gelten
den theon:!tischen Sätzen messen, und ihr den Eindruck wider
spiegeln, den ihr Auftreten außerhalb Deutschlands macht. 

. (Marx-Engels. "Briefe an A. Bebel, W. Liebknecht, K. Kautsky und andere", 
Tell I. Engels an Brbel am H. November 18i9. Moskau-Leningrad 1933. 
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C. Lenin übel' die Selbstkl'itiJ~ 

Je tuehr man über die Bedeutung der sogenannten Demokrati
schen Beratung nachdenkt, je aufmerksamer man sie aus der Ferne 
betrachteL - und aus der Ferne, sagt ~an, sieht man besser -, um 
so fester wird die Ueberzeugung, daß die Teilnahme unserer Partei 
an der. Beratung ein Fehler war. Man hätte sie hoykottieren müssen. 
Man wird vielleicht fragen, welchen Nutzen die Untersuchuno' dieser 
I, b' b <rage nngt. \eVas geschehen ist, ist vorbei. Jedoch ein solcher Ein-
wand :in bezug nuf eine Taktik von jgestern wäre offensichtlich un
haltbar. \Vir verurteilten stets - und als Marxisten müssen wir 
es - die Taktik, die "von einem Tag lUuf dell andern lebt". D~e 

E:rrl'olge des Augenblicks genügen uns nicht. Ueberhaupt genügen 
uns Berechnungen auf eine Minute oder auf einen Tag nicht. Wir 
müssen uns stets kontrollieren durch das Studium der Kette der po
litischen Geschehnisse in ihrer Gesamtheit, in ihren ursächlichen 
Zusammenhängen, in ihren Ergebni~sen. An der Analyse der Fehler 
von gestern lernen wir die Fehler von heute und von morgen zu 
vermeiden. 

... So k~nn man drei Situationen darstellen: August 1905, Sep
tember 1917, Juni 1907, um die objektiven Grundlagen der Boykott
Taktik, ihren Zusammenhang mit den Wechselbeziehungen der 
Klassen anschaulicher zu erläutern. .Ein Betrug der 'Unterdrücker 
an den unterdrückten Klassen ist immer vorhanden, aber die Be
deutung dieses Betrugs ist in den verschi€denen geschichtlichen 
Augenblicken verschieden. Man kann die Taktik nicht auf der 
Tatsach€ allein begründen, daß die Unterdrücker das Volk betrü
gen; sie muß bestimmt werden durch eine allgemeine Analyse der 
Wechselbeziehungen der Klassen und der Entwicklung sow~h] des 
außerparlamentarischen wie des parlamentarischen Kampfes. 

Die Taktik der Beteiligung am Vorparlament ist falsch sie ent
spricht nicht den objektiven Wechselbeziehungen der Kla;sen den 
objektiven Bedingungen des Augenblicks. ' 

Die Demokratische Beratung mußte boykottiert werden, wir ha
ben uns alle geirrt, als wir das nicht taten, ein Fehler rist kein Be
trug. Den Fehler werden wir korricrieren wenn nur der aufrichticre 
W

. - b , b 

dIe vorha~den ist, für den revolutionären Kampf der Massen ein-
zutreten, wenn wir nur über die objektiven Grundlagen der Taktik 
ernstlich nachdenken ... 

' ... Für die kämpfende Partei der vorgeschrittenen Klasse sind 
die FeHler kein Unglück. Ein Unglück wäre das Festhalten an einem 
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Fehler, <lie fals.clle Scham, <len Fehler einzugestehen und gutzu
machen. 

(Lenin. Sämtliche W,erke, Bd. XX-l, ;,Ans dem Tagebuch :ej,nes' Pilblitisten", 
S. 275 Ir:) 

... Als bestimmt verloren müssen jene Kommunisten betrachtet 
werden, die sich einbilden sollten, es ,sei möglich, ohne Fehler, ohne 
Rückzüge und wiede'rholte Ummodelungen des noch nicht zu Ende 
Geführten und des falsch zu Ende Geführten, ein solches welthisto
risches "Unternehmen" wie die Vollendung des Fundaments der 
sozialistischen Wirtschaft zu vollbringen (noch dazu in einem Lande 
der Kleinbauernschaft) . Nicht verloren sind dagegen diejenigen 
Kommunisten (und werden es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
sein), die sich weder Illusionen hingeben, noch den Mut sinken las
sen, sondern Kraft und Elastizität des Organismus für ein wieder
haltes "Von-vorne-AnfangeD;" im Kampf zur Bewältigung der über
aus schwierigen Aufgabe bewahren ... 

(Lenin. "NoHzen eines 'Publizisten", 1922, Sämtliche Werke, Bd. XXVII, 
S. 201, -rms.) 

D. Die Erziehung der Massen an ihren eigenen Erfahrungen, 
an ihren eigenen Fehlern 

Angesichts der grandiosen Umwälzung, die in der Weltge
schichte mit der Machtergreifung durch das Proletariat eingetreten 
ist, machen die Gewerkschaften einen außerordentlich großen Um
schwung in ihrer gesamten Tätigkeit durch. Sie werden zum wich· 
tigsten Schöpfer der nenen Gesellschaft, da nur die vielmiHionen
köpfigen Massen Schöpfer dieser Gesellschaft sein können. Wie in 
der Epoche der Leibeigenschaft Hunderte Schöpfer waren, wie in 
der Epoche des Kapitalismus Tausende und Zehntausende den Staat 
aufbauten, so kann geg,enwärtig die sozialistische Umwälzung nur 
durch aktive und unmittelbare praktische Mitarbeit Dutzender 
Millionen an der Verwaltung des Staates vollzogen werden. Dieses 
Ziel haben wir uns gesteckt, wir haben es aber noch nicht erreicht. 

Die Gewerkschaften müssen wissen, daß neben jeneru Aufgaben, 
die zum Teil vor uns stehen, zum Teil in Wegfall gekoJI1men sind, 
die uns aber, selbst wenn ~ie illoch .!bestünden, als kleine Auf
gaben dünken würden, - daß neben diesen Aufgaben der Regi
strierung, Normierung rund Zusammenfassung der ürgaruisationen 
eine viel höhere und wichtigere Aufgabe vor uns auftaucht: die 
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Aufgabe, die Massen verwalten lehren, und zwar nicht aus Büchern, 
nicht durch Vorlesungen o·der Versammlungen, sondern durch, ihre 
eigenen Erfahrungen; wir müssen es durchsetzen, daß an Stelle 
jener fortgeschrittenen Schicht, die das Proletariat aus seiner Mitte 
gegeben und zum Kommandieren und Organisieren hingestellt 
hat, in diese Aemter immer mehr und mehr, immer neue und neue 
Schichten von Arbeitern strömen, damit an die Stelle dieser einen 
neuen Schicht zehn solche neueru tSchichten treten. Diese Aufgabe 
erscheint unermeßlich und schwierig. Wenn wir aber daran denken, 
wie rasch die Erfahrung der Revolution es ermöglicht hat, die un· 
ermeßlichsten Aufgaben zu erfüllen, die seit der Oktoberrevolu
tion aufgetaucht sind, wie groß der Wissensdrang jener Schichten 
der Werktätigen ist, für die dieses Wissen unzugänglich und un
nötig gewesen, _. "Tenn wir an diese Tatsache denken, dann hört 
diese Aufgabe auf, uns unermeßlich zu erscheinen. 

Wir werden sehen, daß wir diese Aufgabe lösen können, daß wir 
unermeßlich große Massen von Werktätigen für eine solche Sache, 
wie die Verwaltung des Staates und für die Leitung der Industrie 
schulen können, daß wir die praktische Arbeit entfalten und das 
Vorurteil zerstören können, das im Laufe von Jahrzehnten und 
Jahrhunderten in den Arbeitermassen Wwzel gefaßt hat, jenes 
schädliche Vorurteil, daß die Verwaltung des Staates eine Sache der 
Privilegierten und eine besondere Kunst sei. Das ist nicht wahr. 
Wir werden unvermeidlich Fehler machen, aber aus jedem Fehler 
werden jetzt nicht Gruppen von Studenten lernen, die einen Kurs 
für Staatsverwaltung theoretisch durchnehmen, sondern Millionen 
von Werktätigen, die am eigenen Leib die Folgen jedes Fehlers 
spüren, die selbst sehen werden, daß unaufschiebbare Aufgaben, 
die Registrierung und Verteilung der Produkte, die Aufgabe der 
Hebung der Arbeitsproduktivität vor ihnen stehen, die auf Grund 
ihrer Erfahrung sehen werden, daß die Macht in ihren Händen 
liegt, daß niemand ihnen helfen wird, wenn sie sich nicht selbst 
helfen; darin besteht die neue Psychologie, die in der Arbeiter. 
klasse im Werden ist, das ist die neue Aufgabe von ungeheurer 
historischer Bedeutung, die vor dem Proletariat steht, die am feste
sten in dem Bewußtsein der Gewerkschaften und der Funktionäre 
der Gewer~schaftsbewegung verankert werden muß. Denn sie sind 
ja nicht bloß Gewerkschaften. Sie sind jetzt nur insoweit Gewerk. 
schaften, insofern sie im einzig möglichen Rahmen vereinigt sind, 
der mit dem alten Kapitalismus verbunden ist, und insofern sie die 
alIergrößle Zahl der Werktätigen zusammenfassen. Ihre Aufgabe 
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besieht darin, diese Millionen und aber Millionen von 'Werktätigen 
von einfacherer Tätigkeit zu höherer Tätigkeit zu führen, uner
müdlich neue Schichten aus der gewaltigen Reserve der Werk
tätigen zu schöpf.en lund sie unermüdlich an die schwierigsten Auf
gaben heranzuführen; auf diese Weise immer breitere Massen für 
die Staatsverwaltung zu schulen; eins werden mit dem Kampf des 
Proletariats, das die Diktatur in seine Hand genommen hat, sie 
jetzt vor aller "r elt behauptet und tagaus tagein in allen Ländern 
einen Tmpp von Industriearbeitern und Sozialisten nach dem an
dern für sich gewinnt, die gestern noch die Anweisungen der Sozial
verräter und Vaterlandsverteid,iger duldeten und heute .sich immer 
mehr und mehr der Fahne des Kommunismus, der Fahne der 
Kommunistischen Internationale nähern. 

Das Banner hochhalten und gleichzeitig- die 'Reihen der Erbauer 
des Sozialismus unbeirrt erweitern, stets eingedenk dessen, daß die 
Aufgabe der Gewerkschaften darin besteht, Schöpfer des neuen Le
bens, Erzieher der neuen Millionen und Dutzende von Millionen zu 
sein, die aus eigener Erfahrung lernen, keine Fehler zu machen und 
die alten Vorurteile abzuschütteln, aus eigener Erfahrung lernen, 
den Staat zu verwalten und die Produktion zu leiten - nur darin 
liegt die sichere Garantie dafür, daß das WerI{ des Sozialismus rest
los siegen wird, daß jede Möglichkeit der Rückkehr zum Alten 
ausgeschlossen V\jrd. 

(Lenin. Sämtliche Wlerke, Bd. XXIII, "Referat auf ·dem II. Allrussischen 
Gewerkschaftskongreß", G. 491-493, iFUSS ) 

E. Die Bedingungen der Kritik in den Reihen der Partei 

Im praktischen Kampf gegen den Fraktionismus ist es unerläß
lich, daß jede Parteiorganisation aufs strengste darauf achtet, kei
nerlei fraktionelle Kundgebungen zuzulassen. Die unbedingt not
wendige Kritik der Mängel der Partei muß so gehandhabt werden, 
daß jeder praktische Vorschlag in möglichst klarer Form unver
züglich, ohne jede Verschleppüng zur Beratung und Bescblußfas
sung an das entsprechende lokale oder zentrale leitende Organ der 
Partei gerichtet wird. Jeder, der Kritik übt, muß außerdem in der 
Form der Kritik die Lage der Partei berücksichtigen, die von Fein
den umgeben ist; was den Inhalt der Kritik betrifft, muß er durch 
seine unmittelbare Teilnahme an der Sowjet- und Parteiarbeit die 
Ausbesserung der Fehler der Partei oder ihrer einzelnen Mitglieder 
praktisch kontrollieren. Jede Analyse der allgemeinen Linie der 
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Partei oder die Zusammenfassung ihrer praktischen Erfahrung, die 
Kontrolle der Durchführung ihrer Beschlüsse, das Studium der 
Methoden zur Ausbesserung der Fehler usw. darf keinesfalls zum 
Gegenstand von Vorberatungen -einer Gruppe werden, die sich auf 
dem Boden irgendeiner "Plattform" u. dgI. mehr gebildet hat, son
dern muß ausschließlich unmittelbar zur Diskussion aller Partei
genossen gestellt werden. Zu diesem Zweck schreibt der Parteitag 
vor, daß .das "Diskussionsblatt" und besondere Sammelbände regel
mäßiger herausgegeben werden sollen, 'Wobe] unabläss.ig -angestrebt 
werden soll, daß eine sachliche Kritik geübt wird, die keineswegs 
Formen annehmen darf, die den Klassenfeinden des Proletariats 
Vorschub leisten könnten. 

Der Parteitag lehnte die Abweichung in der Richtung des Syndi
kalismus und Anarchismus grundsätzlich ab, widmete ihrer Analyse 
eine besondere Resolution und beauftragte das Zentralkomitee, die 
restlose AusllJerzung jedes Fraktionismus durchzuführen. Gleich
zeitig erklärte der Parteitag, daß in den Fragen, die die besondere 
Aufmerksamkeit z. B. der Gruppe der sogenannten "Arbeiter
opposition" auf sich gelenkt haben, wie die Frage der Säuberung 
der Partei von nichtproletarischen und unzuverlässigen Elementen, 
dIe Frage des Kampfes geg-en oden Bürokratismus, die Frage der Ent
faltung der Demokratie und der Selbsttätigkeit der Arbeiter u.a.m. 
alle sachlichen Vorschläge mit größter Aufmerksamkeit geprüft 
und in der praktischen Arbeit erprobt werden müssen. Die Partei 
muß wissen, daß wir in diesen Fragen nicht alle notwendigen Maß
nahmen verwirklichen, da wir hierbei auf eine ganze Reihe mannig
faltigster Hindernisse stoßen, und daß die Partei. die die unsach
liche und fraktionelle Scheindoktrin rücksichtslos zurückweist 
unermiidlich neue Methoden prüfen llnd fortfahren wird, mit alle~ 
Mitteln den Kampf zu führen gegen den Bürokratismus, für die 
Erweiterung der Demokratie, der Selbsttätigkeit, für die Enthül
lung, Entlarvung und Vertreibung von Leuten, die sich der Partei 
angebiedert haben usw. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XXVI, "Urs'Prünglicher Resolutionsentwurf 
des X. Pal'teitage.'l der RoKP(B.) über die Parteieinheit", S. 260 f., ofUSS.) 

F. Die reChtzeitige .A.ufdeckung der Fehler ist der wichtigste 
. Grundsatz der bolschewistischen Führung 

Das bedeutet nicht, Genossen, daß wir keine Mängel in der 
Partei haben. Nein, es gibt Mängel, und zuweilen ernste Mängel. 
Erlaubt mir, einige Worte über diese Mängel zu sagen. 
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Nehmen wir zum Beispiel die Leitung der wirtschaftlichen und 
sonstigen Organisationen durch ddeParteiorganisationen. Ist hier 
alles gut bestellt? Nein, nicht alles. Bei uns werden nicht nur in 
den Organisationen, sondern auch im Zentrum nicht selten die Fra
gen sozusagen unter \Sich, auf familiäre häusliche Art und Weise 
entschieden. Nehmen wir zum Beispiel an, Iwan Iwanowitsch, Mit
glied der leitenden Spitze dieser oder jener Organisation, hat einen 
groben Fehler begangen und Schaden angerichtet. Aber Iwan Fedo
rowitsch will ihn nicht kritisieren, seine Fehler aufdecken, seine 
Fehler korrigieren. Er will das mcht, denn er wHlsich nicht "Feinde 
zuziehen". Man hat einen Fehler begangen, man hat Schaden ange· 
richtet - was ist da schon dabei! Wer von uns begeht keine 
Fehler? Heute schone ich ihn, Iwan Fedorowitsch, morgen wird 
er mich, Iwan Iwanowitsch, schonen. Denn wo habe ich die Ga
rantie, daß ich nicht ebenfalls einen Fehler begehe? Manierlich 
und freundlich. Friede und Wohlgefallen. Wird durch den Fehler 
unsere große Sache geschädigt? Das tut nichts! Irgendwie werden 
wir schon herauskommen. Genossen, so urteilen gewöhnlich einige 
unserer wra'lltwortHchen Funktionäre. Aber was bedeutet das? 
Wenn wir Bolschewiki, die die ganze Welt kritisieren, die, um mit 
den Worten Marx' zu sprechen, den Himmel stürmen, wenn wir 
um der Ruhe dieser oder jener Genossen willen auf Selbstkritik 
verzichten - ist es da nicht klar, daß sich daraus nichts anderes als 
der Zusammenbruch unserer großen Sache ergeben kann? (Rufe: 
"Richtig". Beifall.) Marx sagte, daß die proletarische RevolutioIt 
sich übrigens von jeder Revolution dadurch unterscheide, daß sie 
sich selbst kritisiert und sich dadurch festigt. Das ist ein sehr wich. 
tiger Hinweis von Marx. Wenn wir, die Vertreter der proletarischen 
Revolution, vor unseren Mängeln die Augen schließen, die Fragen 
auf familiäre Weise entscbeiden, uns gegenseitig unsere Fehler 
verschweigen und so die Geschwüre in das Innere unseres Partei· 
organismus hineinjagen, wer wird dann diese Fehler, diese Mängel 
korrigieren? Ist es nicht klar, daß wir dann aufhören werden, pro
letarische Revolutionäre zu sein, daß wir sicherlich dem Untergang 
entgegengehen, wenn wir nicht aus unserer Mitte dieses Spießerturn, 
dieses Famil:iäre bei der Entscheidung wichtiger Fragen unseres 
Aufbaues ausmerzen? Ist es nicht klar, daß wir, wenn wir auf eine 
ehrliche und offene Selbstkritik, auf eine ehrliche und offene Kor
rektur unserer Fehler verzichten, uns den Weg zum Vormarsch, 
zur Hesserung unserer .sache, zu neuen Erfolgen .unserer 
Sache versperren? Denn unsere Entwicklung geht nicht in 
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der Form eines gleichmäßigen, allgemeinen Aufstiegs vor sich. Nein, 
Genossen, wir haben Klassen, wk haben Widersprüche innerhalb 
des Landes, wir haben .eine Vergangenheit, eine Gegenwart und 
Zukunft, wir haben Widersprüche zwischen ihnen und können uns 
nicht durch ein ruhiges Schaukeln auf den Wellen des Lebens fort
bewegen. Unser Vormarsch verläuft im Kampfe, durch Entwick
lung der Widersprüche, durch Ueberwindung dieser Widersprüche, 
durch Bloßlegen und Beseitigung dieser Widersprüche. Wir werden 
niemals, solange es Klassen gibt, einen Zustand haben, wo man 
wird sagen können: nun, Gott sei Dank, es ist alles gut. Niemals 
wird das der Fall sein, Geno.ssen. Stets wird bei uns irgend etwas 
im Leben absterben. Was aber abstirbt, will nicht einfach sterben, 
sondern kämpft um seine Existenz, verteidigt seine überlebte Sache. 
Stets wird bei uns irgend etwas Neues geboren im Leben, was aber 
geboren wird, wird nicht einfach geboren, sondern lärmt, schreit 
und verteidigt sein Recht auf Existenz ... (Rufe: ,,,Richtig!" Beifall.) 
Der Kampf zwischen dem Alten und Neuen, zwischen dem Ab
sterbenden und dem Neuentstehenden - das ist die Grundlage un
serer Entwicklung. Wenn wir nicht offen und ehrlich, wie es Bol
schewild geziemt, die Fehler und Mängel unserer Arbeit festhaIten 
und aufdecken, dann versperren wir uns selbst den Weg nach vor
wärts. Wir aber wollen vorwärts schreiten. Und gerade, weil wir 
vorwärtsschreiten wollen, müssen wir die ehrliche und ifevolutio
näre Selbstkritik zu einer unserer wichtigsten Aufgaben machen. 
Anders ist ein Vorwärts schreiten unmöglich. Anders ist eine Ent
wicklung unmöglich. Aber gerade in dieser Hinsicht hinkt es bei 
uns immer noch. 

Mehr noch, es genügen einige Erfolge, um die Mängel zu verges
sen, um sich zufriedenzugeben un-d überheblich zu werden. Zwei, 
drei große Erfolge, und "uns kann kein Tod und Teufel was". Noch 
zwei, drei große Erfolge und wir können mit jedem Feind spielend 
fertig werden. Aber die Fehler bleiben, die Mängel bestehen weiter, 
die Krankheiten werden in das Innere des Parteiorganismus hinein-
gejagt! . 

(Stalin. "Politischer Bericht auf dem XV. ParteHag der KPdSU fB) 1927") 

G. Die Entlarvung der rechtsopportunistischen Verleumdung 
der Selbstkritik 

'Vir erhielten heute die Thesen des Genossen Slepkow über die 
Selbstkritik. Diese Thesen wurden, wie es sich erweist, in Eurem 
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Zirkel besprochen. Teilnehmer des Zirkel sagten mir, daß diese 
Thesen in Umlauf gesetzt wurden als Dokument, das nicht die 
Kritik der Linie des Zentralkomitees, sondern ihre Begründung be
zwecken sollte. Es wäre unrichtig, wollte man deli Parteimitgliedern 
das Hecht absprechen, die Linie des ZK zu kritisieren. Mehr noch, 
ich räume ein, daß die Teilnehmer Eures Zirkels sogar das Hecht 
haben, in ihrem engen Kreis dem Standpunkt des ZK ihre beson
deren Thesen entgegenzustellen. Offenbar haben aber die Thesen 
des Genossen Slepkow nicht den Zweck, die Linie des ZK zu kri
tisieren oder ihr etwas Neues entgegenzustellen, sondern die Auf
gabe, die Stellung des ZK zu ·erklären und zu begründen. Dadurch 
erklärt sich anscheinend auch, daß die Thesen des Genossen Slep
kmv in Moskauer Partei~reisen eine gewiss·e Vierbreitung erhalten 
haben. 

Dennoch oder gerade deshalb halte ich es für meine Pflicht 
zu erklären: a) daß die Thesen des Genossen,)lepkow mit dem 
Standpunkt des ZK in der Frage der Losung der Selbstkritik nicht 
übereinstimmen, b) daß sie diese Losung "verbessern", "ergänzen" 
und naturgemäß zugunsten der bürokratischen Elemente in unseren 
Institutionen und Organisationen verschlechtern. 

1. Unrichtig ist vor allem die Einstellung in den Thesen des 
Genossen Slepkow. Die Thesen des Genossen Slepkow erinnern nur 
äußerlich an die Thesen zur Losung der Selbstkritik. In ·Wirklich
keit sind es Thesen über die Gefahren der Losung der Selbstkritik. 
Zweifellos birgt jede revolutionäre Losung in sich gewisse Möglich
keiten ihrer Entstellung bei ihrer praktischen Durchführung. Sol
che Möglichkeiten sind selbstverständlich auch auf die Losung der 
Selbstkritik anwendbar. Stellt man jedoch diese Möglichkeiten als 
Kernpunkt der Frage, als Grundla,ge der Thesen zur Selbstkritik 
hin, so bedeutet dies, alles auf den Kopf stellen, die revolutionäre 
Bedeutung der Selbstkritik untergraben und den Bürokraten Hilfe 
leisten, die bestrebt sind, sich vor der Selbstkritik angesichts der 
mit ihr verknüpften "Gefahren" zu drücken. Ich zweifle nicht 
daran, daß die bürokratischen Elemente unserer Partei- und Sowjet
organisationen die Thesen des Genossen Slepkow nicht ohne ein 
gewisses Gefühl der Befriedigung lesen werden. 

Hat eine solche Einstellung irgend etwas gemein mit der Ein
stellung des ZK in der Frage der Selbstkritik, mit den Beschlüssen 
des Aprilplenums des ZK und der ZKK über die Scha,chtyaffäre 
oder mit dem Juniaufruf des ZK zur Frage' der Selbstkritik? 

Ich glaube, sie hat mit ihr nichts gemein. 
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2. Unrichtig sind die Thesen des Genossen Slepkow auch ihrem 
eigentlichen Sinn nach. Zu den ernstesten Faktoren, die die Selbst
kritik unvermeidlich machen und gleichzeitig eines der wichtigsten 
Objekte der Selbstkritik bilden, gehört der Bürokratismus unserer 
Organisationen. Kann man sich vorwä'rtsbewegen, ohne den Büro
kratismus unseres Partei- und Sowjetapparates zu bekämpfen? 
Nein. Kann man die Kontrolle durch die Massen organisieren, die 
Initiative und Selbsttätigkeit der Massen heben, die Millionenmassen 
il~ den sozialistischen 'Aufbau einbeziehen, ohne einen entschlossenen 
Kampf mit dem Bürokratismus ·in unser,en Organisationen zu füh
ren? Nein. Kann man den Bürokratismus unterhphlen, schwächen, 
abschaffen, ohne die Losung der Selbstkritik in die Tat umzuset
zen? Nein. Kann man in den Thesen, die der Losung der Selbst
kritik gewidmet sind, ohne die Beleuchtung der Frage des Bürokra
tismus auskommen, als eines negativen Faktors unseres sozialisti
schen Aufbaus und als eines der wichtigsten Objekte der Selbstkri
tik? Gewiß nicht. ·Wie erklärt ·es sich dann, daß Genosse Slepkow 
es zuwege brachte, diese brennende Frage in seinen Thesen still
schweigend zu umgehen? Wie kann man in Thesen über Selbst
kritik, die den Zweck haben, die Stellung des ZR zu hegründen, die 
wichtigste Aufgabe der Selbstkritik, den Kampf mit dem Bürokra
tismus vergessen. Und doch i,stes eine Tatsache, daß in den Thesen 
des Genossen Slepkow kein einziges Wort (buchstäblich kein ein
ziges Wort) über den Bürokratismus unserer Organisationen, über 
die bürokratischen Elemente innerhalb dieser Organisationen, über 
die bürokratischen Entstellungen in der Arbeit unseres Partei- und 
Sowjetapparates enthalten ist. 

KUJll'Th man dieses mehr aJ!s, leichtfertige Verh~tlten zur überaus 
wichtigen Frage des Kampf,es gegen den BürokmtiSimus mit der 
Stellung des ZK in der Frage der Selbstkritik, mit Dokumenten der 
Partei, wie z. B. mit der Resolution des Aprilplenums des ZK und 
der ZKK über die Schachtyaffäre oder dem Jurui·aufru:t1 des ZK über 
die Selbstkritik, in Einklang bringen? 

Ich glaube nicht. 
Mit kommunistischem Gruß 

8. Juni 1929 J; Stalin. 

(Brief des Genossen Stalin an die Teilnehmer des Zirkels für Parteiaufball 
fln der Kommunistischen Akademie. "Komsomolskaja Prarwda" vom 19. A,pril, 
90/1177, 1929) 
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H. DIE THEORIE 

1. Die Roll e der T h e 0 ri e im K 1 a s '" e n kam p f des 
Proletariats 

A. Genosse Stalin fiber die Bedeutung der Theorie im Klassenkamp[ 
des Proletariats 

Manche glauben, der Leninismus sei das Primat der Praxis 
gegenüber der Theorie in dem Sinne, daß das Wesentliche an ihm 
die Umsetzung der marxisti.schen Grundsätze in die Tat, die 
"Durchführung" dieser Grundsätze sei, was dagegen die Theorie 
anbelangt, so sei der Leninismus in dieser Hinsicht angeblich ziem
lich sorglos. Es ist bekannt, daß sich Plechanow öfter über die 
"Sorglosigkeit" Lenins bezüglich der Theorie und besonders der 
Philosophie lustig machte. Es ist ebenso bekannt, daß viele der heu
tigen praktisch tätigen Leninisten der Theorie nicht sehr gewogen 
sind, besonders angesichts der UnmaSse praktischer Arbeit, die sie 
infolge der ullgemeinen Verhältnisse leisten müssen. Ich muß erklä·· 
ren, daß. diese mehr als sonderbare Meinung von Lenin und dem 
Leninismus ganz falsch ist und in keiner Weise der Wirklichkeit 
entspricht, daß das Bestreben der Praktiker, die Theorie mit einer 
Handbewegung abzutun, dem ganzen Geiste des Leriinismus wider
spricht und große Gefahren für unsere Sache in sich birgt. 

Die Theorie ist die Erfahrung der Arbeiterbewegung aller Län
der, in ihrer allgemeinen Form genommen. Allerdings wird die 
Theorie gegenstandslos, wenn sie nicht verknüpft wird mit der re
volutionären Praxis, genau so wie die Praxis blind wird, wenn ihr 
Weg nicht durch die revolutionäre Theorie erhellt wird. Aber die 
Theorie kann zu einer gewaltigen Kraft der Arbeiterbewegung wer
den, wenn sie sich in untrennbarer Verbindung mit der revolutio
nären Praxis bildet, denn nur sie allein kann der Bewegung Sicher
heit, Orientierungsvermögen, Verständnis für die inneren Zusam
menhänge der Ereignisse verleihen, denn sie, und nur sie allein, 
kann der Praxis helfen .zu verstehen, nicht nur wie und wohin sich 
die Klassen gegenwärtig be''''egen, s{llldern auch wie und wohin sie 
sich in der nächsten Zukunft werden bewegen müssen. Kein an
derer als Lenin wiederholte Dutzende Male den bekannten' Grund
satz: "Ohne revollltionäre Theorie kann es keine revolutionäre Be
wegung geben.(( (Lenin. Sämtliche 'Werke, Bd. IV, 2, "Was tun?" 
S. 152.) 
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Besser als irgend jemand anderer verstand Lenin die große Be
deutung der Theorie namentlich für eine Partei, wie die unsrige; 
angesichts der Rolle des Vorkämpfers des internationalert Proleta~ 
riats, die ihr zugefallen ist, und angesichts. der kompliziettert inne
ren und internationalen Lage, in der sie sich befindet. Lenin haUe 
diese besondere Rolle unserer Part,ei bereits ,im Jahre 1902 voraus
geahnt und hielt es für notwendig, schon damals daran zu erinnern, 
daß ndie Rolle des Vorkämpfers- nur eine Partei erfüllen kann, die 
von einer fortgeschrittenen Theorie geleitet wird(( (Bd. IV, 2, 
S.153.) 

Es erübrigt sich wohl zu beweisen, daß Jetzt, wo sich die Vor
aussage Lenins über die Rolle unserer Partei bereits verwirklicht 
hat, dieser Leitsatz Lenins besondere Kraft und besondere Bedeu. 
tung gewinnt. 

Die große Bedeutung, die Lenin der Theorie beimaß, ersieht man 
vielleicht am deutlichsten aus der Tatsache, daß kein anderer als 
Lenin an die große Aufgabe heranging, das Wichtigste von dem, 
was die Wissenschaft in der Periode von EngeLs bis Lenin gegeben 
hatte, auf Grund der materialistischen Philosophie zu verallgemei
nern und die antimaterial1stischen Strömungen unter den Marxisten 
einer umfass·enden Kritik zu unterziehen. Engels sagte, daß "der 
Materialismus mit jeder neuen groß.en Entdeckung ein neues Gesicht 
bekommt". Es ist bekannt, daß kein anderer als Lenin für seine 
Zeit diese Aufgabe in seinem ausgezeichneten Buch "Materialismus 
und Empiriokritizismus" gelöst hat. Es ist bekannt, daß Plecha
now, der sich ü'ber die "Sorglosigkeit" Lenins in bezug auf die 
Philosophie so gern lustig machte, sich nicht einmal ernsthaft an 
die Lösung einer solchen Aufgabe herangewagt hat. 

(Stalin. Prolbleme des Leninismus, "l), e Grundlagen des Leninismus" 
S. 25 ff.) 

B. Ohne revolutionäre Theorie kann es keine revolutionäre 
Bewegung geben 

... Wer den tatsächlichen Zustand unserer Bewegung einiger
maßen kennt, der muß sehen, daß die weite Verbreitung des Marx
ismus von e!nem gewissen Sinken des theoretischen Niveaus beglei. 
t~t war Der Bewegung schlossen sich, angezögen von ihrer prak. 
tIschen Bed~utung und ihren praktischen Erfolgen, nicht wenig 
Leute an, dIe theoretisch sehr wenig oder gar nicht vorgehildet 
waren. Man kann danach beurteilen, welchen Mangel an Takt das 
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Rabotscheje Djelo" zeigt, wenn es mit triumphierender Miene 
Marx' Ausspruch wiederholt: "Jeder Schritt wirklicher Bewegung 
ist wichtiger als ein DulzendProgralllllw". Diese Worle in CilWl' 

Periode der theoretischen Zerfahrenheit wiederholell, ist dassell)(', 
als wollte man beim . Anblick eines Leichenbegängnisses rufen: 
Wünsche euch mehr davon, als ihr schlepJWn kiinnL!" Die \Vol'le 
~on Mul'x sind ja außerdem seinem Brief über das Gothaer Pro
gramm entnommen, wo er den in der Formulierung der Prinzipien 
zugelassenen Eklektizismus scharf ueru~teilt:.wenn man sich s~hon 
vereinigen mußte, schrieb Marx an dIe Fuhrung der ParteI, so 
schließt Abkommen im Namen der praktischen Ziele der Bewegung, 
aber Jaßt den Schacher mit Prinzipien nicht zu, macht keine 
theoretischen "Zugeständnisse". <Das war Marx' Gedanke; bei uns 
aher finden sieh Lellte, die in seinem Namen die Bedeutung deI' 
Theorie abzuschwächen bemüht sind! 

Ohne revolutionäre Theorie kann es nuch keine revolutionäre 
Bewegung geben. Dieser Gedanke . kann nicht genügend betont 
werden zu einer Zeit, wo die zur Mode gewordene Predigt des 
OpPol'hmismns sich mit der Begeisterung für die engsten Formen 
der praktischen Tätigkeit paart. Für die russi'sche Sozialdemokratie 
aber wird die Bedeutung der Theorie noch durch drei Umstände 
verstärkt, due man oft vergiBt, nämlich: erstens dadurch, daß sich 
unsere Partei eben erst formt, erst ihr eigenes Gesicht heraus
arbeitet und mit den anderen Richtungen des revolutionären Den
kens, die die Bewegung vom richtigen Wege abzulenken drohen, 
noch lange nicht fertig geworden ist. Im Gegenteil, gerade die letzte 
Zeit war durch eine Bele.bung dernichtsozialdemokratischen revo
lutionären Richtungen gekennze,ichnet (wie es Axelrod seit langem 
den Oekonomisten prophezeit hatte). Unter solchen Vmständen 
kann ein auf den ersten Blick "unwichtiger" Irrtum die traurigsten 
Folgen haben, und nur Kurzsichtige können die fraktionellen Dis
kus~ionen und das· strenge AuseinanderhaIten der Schattierungen 
für unzeitgemäß oder überflüssig halten. Von der Konsolidierung 
dieser oder jener "Schattierung" kann die Zukunft der russi,schen 
Sozialdemokratie auf viele, viele Jahre hinaus abhängen. 

Zweitens ist die sozialdemokratische Bewegung ihrem. ganzen 
Wesen nach international. Das bedeutet nicht nur, .·daß wir den 
nationalen Chauvinismus ZU bekämpfen haben. Das bedeutet auch, 
daß die in t"inem jungen Lande einsetzende Bt~wegung nur erfolg
reich sein kunll, wellll sie dit' EI'J'lIl1rnngen der underen Länder 
vernrJwitet. Für ('in solches Vt'rnl'l!ri!rll n])C'r genügt nicht die cin-
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fache Kenntnis dieser Erfahrungen oder das einfache Abschreiben 
der letzten Resolutionen. Dazu ist es notwendig, daß man W'rsteht, 
diesen Erfahrungen kritisch gegenüberzustehen und sie selbständig 
zu überprüfen. Wer sich mir vergegenwärtigt, wie gewaltig die mo
derne Arbeiterbewegung angewachsen ist und sich verzweigt hat, 
der wird begreifen, welch ein Vorrat an theoretischen Kräften und 
politischen (und auch revolutionären) Erfahrungen zur. Bewälti
gung dieser Aufgabe notwendig ist. 

Drittens sind die nationalen Aufgaben ,der russischen Sozial
demokratie solche, wie sie noch v~r keiner sozialistischen Partei 
der WeIt gestanden haben. Wir werden weiter unten auf die politi
.sehen und organisatorischen Pflichten zu sprechen kommen, die 
uns diese Aufgabe der Befreiung des gesamten Volkes vom Joch 
des Absolutismus auferlegt. Jetzt möchten wir nur darauf hinwei
sen, daß die Rolle des Vorkä.mpfers nur eine Partei erfüllen kann, 
die von einer fortgeschrittenen Theorie geleitet wird. Um sich auch 
nur einigermaßen konkret vorzustellen, was das hedeutet, möge 
sich der Leser an solche Vorläufer der russischen Sozialdemokratie 
erinnern wie Herzen, Bjelinski, Tschernyschewski und die glän
zende Plejade der Revolutionäre der siebziger Jahre. möge er an 
die internationale Bedeutung' denken, die jetzt die russische Lite
ratur gewinnt, möge er ... , aber auch das genügt ja schon! 

(Lenin. Ausgewählte v\',erlw, Bd. II, ",\Vas tun?", 'So 46 ff.) 

c. Engels übel' drei Formell des Kampfes der Arbeiterklasse 

Engels läßt nicht zwei Formen des großen Kampfes der Sozial
demokratie (den politischen und den ökonomischen) gelten - wie 
es bei uns üblich ist - sondern drei, indem er neben sie auch den 
theoretischen Kampf stellt. Seine Worte, die er der praktisch und 
politi,sch erstarkten deutschen Arbeiterbewegung mit auf den Weg 
gibt, sind vom Standpunkt der heutigen Fragen und Diskussionen 
so lehrreich, daß der Leser uns hoff·entlich das lange Zitat nicht 
übelnehmen wird, das wir der Broschüre "Der deutsche Bauern
krieg" entnehmen, die seit langem eine bibliographische Seltenheit 
geworden ist: 

"Die deutschen Arbeiter haben vor denen des übrigen Europas zwei wesent
liche Vorteile voraus. Erstens, daß sie dem theoretischsten Volke Europas 
angehören und daß sie sich den theoretischen Sinn bewahrt haben, der den 
sogenannten ,Gebildeten' DeutschTandsso ·ganzlich abhande:ü gekommen ist. 
Ohile Voruusgang der {!eutschen 'Phitosophie,namentlich Hegels, wlire der 
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deutsche wissenschaftliohe Sozialismus - der einzige wissenschaftliche So
ziailismus, der je existiert hat - nie zustande gekommen. Ohne theoretischen 
Sinn unter den Arbeitern wäre dieser wissenschaftlicheSozialismu:s nie so sehr 
in ihr Fleisch und Blut übeq~egaI1€en, wie dies der Fall ist. Und welcfi ein 
unermeßlicher Vorzug dies ist, zeig~ sich einerseits an der Gleichgültigkeit ge
gen aUe Theorie, 'die eine der Hauptursachen ist, weshalb die englische Arbei
terbewegung trotz ,aller ausgezeichneten Organisation der einzelnen Gewerke, 
so langsa;m vom Fleck kommt, und andererseits !lJn dem Unfug und der Ver
wirrung, die der Proudhen.ismus dn seiner ursprünglichen Gestalt !bei Franzosen 
und .Belgiern, in seiner durch 'Bakunin weiter karikierten Form bei Span.iern 
und Italienern angerichtet hat., 

Der zweite Vorteil dst der, daß die Deutsohen in der Arbeiterbewegung 
der Zeit nach ziemlich zuletzt gekommen sind. Wie der deutsohe theoretische 
Sozialismus nie vergessen wird, daß er 'auf den Schultern Saint-Simons, Fou
ders und Owens steht, dreier Männer, dde bei aller Phantasterei und bei allem 
Utopismus zu den bedeutendsten Köpfen aller Zeiten gehören und zahllose Dinge 
genial antizipierten, deren Richtigkeit wir jetzt wissenschafthlch nachweisen, 
- so darf die deutsche praktische Arbeiterbewegung nie vergessen, d,aß sie auf 
den Schultern der englischen und französischen Bewegung &ich entwickelt hat, 
ihre teuer erkauften Erfahrungen sich einfach zunutze machen, ihre damals 
meist unvermeidlichen Fehler jetzt vermeiden konnte. Ohne den Vorgang der 
englischen Trade Unions und der französischen politischen ArbeiteJ:ikämpfe, 
ohne den r,jesenhaften AIIlstoß, den namentlich die Pariser Kommune gegeben, 
wo wären wir jetzt? 

Man muß den deutschen Arbeitern nachsagen, daß sie die Vorteile ihrer 
Lage mit selt'enem Verständnis ausgebeutet ha:ben. Zum erstenma:l, seit eine 
Aribeiterbewegung besteht, wird der Kamrpfnachseinen drei Seiten hin - nach 
der theoretischen, der politischen und der praktisch-ökonomischen (Wider
stand gegen die Kwpitalisten) - im E1nklang und Zusammenhang und plan
mäßig geführt. In diesem sozusagen konzentrischen Angriffe liegt gerade die 
Stärke und Unbesiegbarkeit der deutschen.LBewegung. 

Einerseits durch diese ähre vorteHhafte Stellung, anderer,seits durch rue in
su1aren EigentrümIichkeiten der englischen und die gewaltsame NiederhaItung 
der französischen Bewegung, sind die deutschen Arbeiter für den Augenbhlck 
in die Vorhut des pr{)letarischen Kampfes gestellt worden. Wde lange die 
Ereignisse ihnen diesen Ehrenposten lassen werd~, läßt sich nicht vorhersa
gen. Aber solange sie ihn ei!lmehmen, werden sie ihn hoffentlich so ausfüllen, 
wie es sich gebührt. Dazu gehören verd{)ppelte AnstreI1€ungen auf jedem Ge
biet des Kampfes und der Ag,itation. Es wird namentlich die Pflicht der Führer 
sein, sich über alle theoretischen Fragen mehr und mehr .aufzuklären, sich 
mehr und mehr v{)n dem Eimiluß überkommener, der alten Weltanschauung 
angehöriger Phrasen zu befr ci en, und stets im Auge zu behalten, daß der 
Sozialismus, seitdem er eine Wissenschaft g ew{)r den, allch wie eine Wissen 
schaft betrieben, d. h. studiert werden wiIl. Es wird darauf ankommen, die so 
gewonnene, immer mehr geklärte Einsicht unter den Arbeitermassen mit ge
steigertem Eifer zu verbreiten, die Organisation der Partei wie der Gewerks
genossenschaften immer fester zusammenzuschließen ..• 

Wenn die deutschen Arbeiter so vQraI18ehen, >So werden sie nic:ht gerade an 
der Spitze der BewegllJD.g marschieren - es ist gar nicht. im Interesse der Be-
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wegung, daß die Arbeitet irgend einer ohlzelnen Nation an ihrer Spitze mar
schieren -', aber doch einen ehrenvollen Platz in der Schlachtlinie einnehmen; 
und sie werden gerüstet dastehen, wenn entweder unerwartet schwere Prüfun
gen oder gewaltige Ereigl}.isse von ihnen erhöhten Mut, erhöhte Entschlossen
heit und T,atkraft erheischen." 

Engels' Worte haben sich als prophetisch erwiesen. Wenige 
Jahre später wurden die deutschen Ar'heiter unerwartet vor schwere 
Prüfungen gestellt in Gestalt des Sozialistengesetzes. Die deutschen 
Arbeiter sind dieser Prüfung in voller Rüstung entgegengetreten und 
haben es verstanden, aus ihnen siegreich hervorzugehen. 

Dem russischen Proletariat stehen noch unermeßlich schwerere 
Prüfungen bevor, ihm steht der Kampf gegen ein Ungeheuer bevor, 
im Vergleich mit dem das Sozialistengesetz in einem konstitutionel
len Lande als wahrer Zwerg erscheint. Die Geschichte hat uns jetzt 
vor eine dringende Aufgabe gestellt, die die revolutionärste aller 
dringenden Aufgaben des Proletariats irgendeines Landes ist. Die 
Verwirklichung dieser Aufgabe, die Zerstörung des mächtigsten 
Bollwerks nicht nur der europäischen, sondern auch (können wir 
jetzt sagen) der asiatischen Reaktion würde das russische Proleta
riat zur Avantgarde des internationalen revolutionären Proletariats 
machen. Und wir haben das Recht, zu hoffen, daß wir diesen 
Ehrennamen erringen werden, den sich schon unsere Vorgänger, 
die Revolutionäre der siebziger Jahre, verdient haben, wenn wir es 
verstehen werden, unsere tausendmal mehr in die Tiefe und in die. 
Breite gehende Bewegung mit ebenso rückhaltloser Entschlossen" 
heit und Tatkraft zu erfüllen. 

(Lenin. cAusgewählte Wer,ke, Bd. II, ",Was tun?", S. 48 ff.) 

2. ,K r i ti k de r S p 0 n t a n e i t ä t s t h e 0 r i e 

A. Spon~aneität und Bewußtheit inder Arbeiterbewegung 

Wir sagten, daß unsere Bewegung, die viel breiter und tiefer, ist 
als die der siebziger Jahre, von ebenso rückhaltloser Entschlossen
heit und Tatkraft erfüllt werden muß wie damals. In der Tat hat 
wohl bisher niemand daran gezweifelt, daß die Kraft der gegen
wärtigen Bewegung im Erwachen der Massen (und, vor allem des 
Industrieproletariats) , ihre Schwäche aber iIm Mangel an Bewußt
heit und an Initiative bei den revolutionären Führern liegt. 

In der allerletzten Zeit jedoch 'Wurde eine niederschmetternde 
Entdeckung gemacht, die alle bisher herrschenden Ansichten in 
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dieser Frage Ulllzuwülzen droht.e Diese Entdeckung ist V0111 "Raho
tscheje Djelo" gemacht worden, das sieh in seiner Polemik gegen 
die "Iskra" und die "Sarja" nicht auf ·einzelne Einwände be
schränkte, sondern den Versuch machte, die "allgemeine Meinungs
verschiedenheit" auf eine tieferlie'gende vVurzel zurückzuführen, 
und zwar auf die "verschiedene Bewertung der relativen Bedeutung 
des spontanen und des bewußt ,planmäßigen' Elementes". Die An
klagethese des "Rahotscheje Djelo" lautet:' "Herabsetzung der Be
deutung des objektiven oder spontanen Elementes der Entwick
lung". Darauf wollen wir ·erwidern: wenn die Polemik der "Iskra" 
und der "Sar.ja" absolut keine anderen Resultate gezeigt hätte als 
die, daß sie das "Rabotscheje Djelo" anregte, auf den Gedanken 
d:ieser "allgemeinen Meinungsversclüedenheit" zu kommen, so 
würde schon dieses Resultat allein Uns eine große Befriedi
gung geben; so viieibedeutend ist diese These, ein so grelles Licht 
wirft sie auf das ganze Wesen· der gegenwärtigen theoretischen 
und politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen den russi
schen Sozialdemokraten. 

Aus diesem Grunde bietet di,e Frage des Verhältnisses zwischen 
Bewußtheit und Spontaneifät ein gewaltiges allgemeines Interesse, 
und es ist notwendig, diese Frage sehr eingehend zu behandeln. 

a) Der Beg i n n des s p 0 n t an e n Auf s c h w u n g s 

,ViI' haben im vorhergehenden Kapitel die allgemeine Begeiste
rung für die Theorie des Marxismus,die die gebildete russische 
Jugend um die Mitte del'neunzigel' Jahr erfaßt hatte, hervorgeho
ben. Einen ebenso allgemeinen Charakter hatten um dieselbe Zeit, 
nach dem berühmten Petersburger Industriekrieg von 1896, die Ar
beiterstreiks angenommen. Ihre Ausdehnung über ganz Rußland 
zeugte offen von der Tiefe der neueinsetzenden Volksbewegung, 
und wenn man schon vom "Element der Spontaneität" reden will, 
so wird man natürlich eben diese Streikbewegung vor allem als 
eine spontane aner.kennen müssen. Aber es gibt Spontaneität und 
Spontaneität. Streiks hat ·es in Rußland auch in den siebziger und in 
den sechziger Jahren (und sogar schon in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts) gegeben, die von "spontaner" Maschinenstürme
rei usw. begleitet waren. Vergliehen mit diesen "Revolten" kann 
man die Streiks der 90er Jahre sogar als "bewußte" bez,eiellllen. 
so bedeutsam ist der Schritt vorwärts, den die Arbeiterbewegung 
in dieser Zeit getan hat. Das zeigt uns, daß das "Element der Spon-
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taneitiit" .eigentlich Iiichts :mueres als die ReiIilfol'lll der Bewußt
heit darstellt. Auch die primitiven Revolten brachten schon ein ge
wisses Erwachen des Bewußtseins zum Ausdruck: die Arbeiter ver
loren den althergebrachten Glauben an die Unerschütterlichkeit 
des sie unterdrückenden Regimes, sie begannen die Notwendigkeit 
einer kollektiven Abwehr, wenn nicht zu verstehen, so doch zu 
fühlen, und brachen entschieden mit der sklavischen Unterwürfig
keit gegenüber der Obrigkeit. Aber das war immerhin viel eher ein 
Ausdruck der Verzweiflung und der Rache als ,ein Kampf· Die 
Streiks der neunziger Jahre z·eigen schon viel mehr Symptome des 
Bewußtseins: es werden bestimmte Forderungen aufgestellt, 'es wird 
im voraus überlegt, welcher Moment der günstigere ist, die be
stimmten Fälle und Beispiele an anderen Orten werden besprochen 
usw. Wenn die Revolten nur eine Auflehnung unterdrückter Men
schen waren, so brachten die systematischen Streiks bereits die 
Keime des Klasserrkampfes zum Ausdruck, aber eben erst die Keime. 
An und für sich waren diese Streiks ein trade-unionistischer und 
noch kein sozialdemokratischer Kampf; sie kennzeichneten das 
Erwachen des Antagonismus zwischen Arbeitern und Unterneh
mern, aber die Arbeiter hatten nicht die Erkenntnis der unver
söhnlichen Gegensätzlichkeit ihrer Interessen zu dem gesamten 
gegenwärtigen politischen und sozialen Regime und konnten sie 
auch nicht haben, d. h. sie hatten kein sozialdemokratisches Be
wußtsein. In diesem Sinne bliehen die Streiks der neunziger Jahre, 
trotz ihres gewaltigen Fortschrittes im Vergleich zu den "Revolten", 
eine rein spontane Bewegung. 

Wir haben gesagt, daß die Arbeiter ~in sozialdemokratisches 
Bewußtsein gar nicht haben konnten. Dieses konnte nur von außen 
gebracht werden. Die Gesehichte aller Länder zeugt davon, daß die 
Arbeiterklasse aus ihren eigenen Kräften allein nur ein trade
unionistisches Bewußtsein herauszuarbeiten vermag, d. h. die 
Ueberzeugung von der Notwendigkeit, sich zu Verbänden zusam
menzuschließen, einen Kampf gegen die Unternehmer zu führen, 
von der Regierung diese oder jene .für die Arbeiter notwendigen 
Gesetze zu fordern usw.* Die Lehre des Sozialismus hingegen ist 
aus jenen philosophischen, historischen und ökonomischen Theo-

* Der Traße-Unionismus schließt keineswegs jedwede "Polilik" aus, wie 
man manchmal glaubt. Di,e Trade-Unions haben stets eine crewisse (aber nicht 
soz~,aldernokratische) politische Agitation und einen gewisse; politischen Kampf 
gefuhrt. Auf den Unterschied zwischen trade-unionistischer und sozi:üdernokra
tischer Politik werden wir lirn nächslen Kapitel eingehen. 
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rien hervor gewachsen, die von den gebildeten Vertretern der besit. 
zenden Klassen, der Intelligenz, ausgearbeitet wurden. Auch die 
Begründer des modernen wi.ssenschaftlichen Sozialismus, Marx und 
Engels, gehörten ihrer sozialen Stellung nach der bürgerlichen 
Intelligenz an. Ebenso entstand auch in Rußland die theoretische 
Lehre der Sozialdemokratie ganz una'bhängig von dem spontanen 
Anwachsen der Arbeiterbewegung, sie' entstand als natürliche und 
unvermeidliche Folge der Ideenentwicklung innerhalb der revolu
tionär-sozialistischen Intelligenz. Zu der Zeit, von der wir sprechen, 
d. h. um die Mitte der neunziger Jahre, war diese Lehre nicht.nur 
zum vollkommen au.sgestalteten Programm der Gruppe "Befreiung 
der Arbeit" geworden, sondern sie hatte auch die Mehrheit der re· 
volutionären Jugend in Rußland für sich gewonnen. 

Auf diese Weise hatte man es sowohl mit einem spontamm Er
wachen der Arbeitermassen, dem Erwachen zum bewußten Leben 
und bewußten Kampf zu tun als auch mit dem Vorhandensein einer 
mit der sozialdemokratischen Theorie ausgerüsteten revolutionären 
Jugend, die es zu den Arbeitern hinzog. Dabei ist es besonders 
wichtig, Jenen oft vergessenen (und verhältnismäßig wenig bekann
ten) Umstand festzustellen, daß die ersten Sozialdemokraten dieser 
Periode, die eifrig ökonomische Agitation betrieben (und in dieser 
Hinsicht den wirklich nützlichen Fingerzeigen der damals nur als 
Manuskript vorhandenen Broschüre "Ueber Agitation" durchaus 
Rechnung trugen), diese Agitation nicht nur nicht für ihre einzIge 
Aufgabe hielten, sondern im Gegenteil von Anfang an die weitest
gehenden g~schichtlichen Aufgaben der russischen Sozialdemokra
tie im allgemeinen und die Aufgabe des Sturz·esdes Absolutismus 
im besonderen in den Vordergrund stellten. 'So wurde z. B. von der 
Gruppe der Petersburger Sozialdemokraten, die den "Kampfbund 
zur Befreiung der Arbeiterklasse" gegründet hatte, schon Ende 
1895 die er.ste Nummer der Zeitung hergestellt, die den Titel "Rabo
tscheje Djelo" trug. Die bereits druckreife Nummer wurde in der 
Nacht vom 8. zum 9. Dezember 1895 während einer. Haussuchung 
bei einem der Mitglieder der Gruppe, A. A. Wanejew, von Gendar
men beschlagnahmt, und das "Rabotscheje Djelo" erster Fassung 
sollte nie das Licht der Weit erblicken. Der Leitartikel dieses Blat
tes (das in dreißig Jahren vielleicht irgendeine "Russkaja Starina"* 
aus den Archiven des Polizeidepartements ausgraben wird) umriß 

* "Russtisches Altertum", Monatsschrift fÜr Ges,chichte, erschien 1870 bis 
1917. Die Red. 
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dle MS·t01ulSchen Aufgaben der A1rbetterklasse In Rutll;and und 
stelfttted'ie Eroberung der politischen FreilheIit an dlie Spitze di,eser 
Auf,gaben. Ferner s,tanden Jn dieser Nummer ein Artikel "Woran 
unsere Mini~terr denken", der die poJiLzejtlliche Zerschlagung der 
"KomLtees, für E1:emenltaTwrissen" hehandelte, sowie eIine Relihe von 
Korrespondenzen nicht nur aus Petersburg, sondern auch aus ,an
deren Orten RußlLands, (z. B. über das A'rbe.irtmgemetze'L d.m Gouver
nement J aros]awl'). Auf dJi'es,e Weise steHte diesel', wenn wJr nicht 
irll'en, "erste Versuch" der russdischen SoziaMem.o'kira.fell der neun
zi.ger Jahre .ein Bl1at.t dar,dJas keinen eng-lokalen und noch weniger 
ein.en "ökonomischen" Charakter trug, sondern bestrebt war, die 
Strelikkäffi[lfe mit der revoiutionären Bewegung gegen d.en Absolu
tismus zu vereinigen und ahle durch die Po'llirtik der reaktionären 
Dunkelmänner Unterdrückten für die Unterstützung der Sozial
demO'kJram,e zu gewinnen. Niemand, der den Zustand der Bewe
gung in jener Zelt einigermaßen ikennt, wird daran zweIi.feln, daß 
ein solches Blatt die absolute Sympathie sowohl der Arbeiter der 
Raupts1adt als auch der ['evolutionälfen InteliLigeniZ und weiteste 
Verbrenun,g gefunden hätte. Der Mißerfolg des Unternehmens be
wies nur, daß die damaligen Sozialdemokraten ",-ich außersrtande 
z.eigt.en, den dringenden Erfordernissen des, Momentes zu entspre
chen, weil es ihnen an revolutionärer Erfahrung und! praktisch.er 
Vorber,eitung mangelte. Das gleiche is,t von dem 'Petersburg,er "Ra
botschi Listok" und insbesondere von der "Rabotschaja Gaseta" 
und dem "Manifest" der im FrühJahr 1898 gegründeten Sozial
demokratischen Arbeiterpartei ,Rußlands zu sagen. Selbstverständ
lich fällt es uns nicht ein, diese mangelnde Vorbereitung den dama
ligen Führern zum Vorwurf zu machen. Um aber die Erfahrungen 
der Bewegung auszunützen und aus diesen Erfahrungen praktische 
LIehren zu zruehen, l11JUß man siilch über die Ursa,chen und die Bedeu
tung dieses oder jenes, Mangels. volilkommen Rechenschaft geben. 
Daruni ris't es außerO'tdentlkh wichHg, festzusilJellen, daß ein TeiJ 
(vienekht sogar d~e Mehrheit) de'f dn den Jahren 1895-1898 wir
kend$< Soz:ialdemokraten dflHchaus mH Recht schon damals, ganz 
zu Beginn der "spontanen" Bewegung, es für möglich hIielt, mM 
dem weite~gehenden Programm und einer Kampftaktik hervorzu
treten.* Dd~ mangelnde VorbereHung der meiMeh Revoiutionäre 

* "Die ,Iskra', die der Tätigkeit der Sozialdemokraten am Ausgang der 
neunziger Jahre ablehnend gegenübersteht, ignoriert die Tatsache, daß damals 
dJie Bedingungen für jede andere Tätigkeit als den Kampf '11m kleine Forde
rungen fehlten" - erklären die Oekonomisten in ihrem "Brief an die l'ussi-
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k.ollnte jedoch, da s,ie eme durchaus natürliche Er,scheinung war, 
keine besünderen Befürchtungen ,erregen. Wenn dde Aufgaben rich
tig gestellt waren, wenn dd,e EnergdJe vorhanden war, die Versuche 
der Verwirklichung dieser Aufgaben zu w.vedJerhülen, so. künnten 
vürübergehende Mißerfolge nur eilIl halbes Uebel sron. Revülutio
näre Erfahrung und ürrganislMürische Geschicklichkeit ·sjnd Dinge, 
die man erwerben kann. Wenn nur der Wille vürhanden 'ist, sich 
die erfordedichen Eigenschaften anzueignen! Wenn nur we Er
kenntnis der Fehler vürhanden dst, die in revülutiünären Dingen 
schün mehr bedeutet aIs halbe Besserung! 

Aber das halbe Hebel wurde zu einem ganzen, als ddese Er
kenrntn1s zu erlöschen begann (und sde w.ar bei den Männern der 
übe:qgenannten Grruppen sehr lebendd1g), alJs Leute ·au~tauchten -
und sügar süzialdem,ükratische Organe -, die bereit waren, aus 
der Nüt eine Tugend zu machen, die sogar versuchten, ihre Krie
cherei. und Verneigung vor der Spontaneität theoretisch zu be
gründen. Es ist jetzt an der Zeit, aus dieser R.ichtung, deren Inhalt 
sehr ungenau mit dem für sie zu rogen Begriff des "Oekonümis
mus" gekennzeichnet wd'l'd, das Fazit zu ziehen. 

(Lenin. Ausgewählte Werke, Bd. Ir, "Was tun?", S, 50 ff.) 

B. Die Spontaneität der Bewegung führt zu ihrer Unterwerfung 
unter die bürgerliche Ideologie 

Wenn vün einer .selbständigen, durch die Arbeitermassen selbst 
im Verlaufe der Bewegung ausgearbeiteten Ideülogde keine Rede 
sein ]rann"<, so. kann die Frage nur so stehen: bürgerliche oder sü-

sehen ,sozialdemokratischen Organe" ("Iskra" Nr. 12). Die im Text angeführ
ten T,atsachen beweisen, daß diese Behauptung von ·den "fehlenden Bedingun
gen" im diametralen Gegensatz zur Wahrheit steht. Nicht nur am Ende, son
dern auch um die Mitte der neunzig er Jahre waren alle Bedingungen für eine 
andere Tätigkeit als den Kampf um kleine Forderungen vorhanden, alle Be
ding,ungen mit Ausnahme der ausreichenden Vorbereitung der Führer. Aber 
anstatt mm diesen Mangel an Vorbereitung hei uns, den Ideologen, den Füh
rern, offen einzugestehen, suchen die "Oekonomisten" alles auf die "fehlenden 
Bedingungen"ahzuwälzen, auf den Einfluß der materiellen Verhältnisse, dili 
den Weg bestimmen, von dem kein Ideologe die BewegUiI1g ablenken könne. 
Wlas ist das anderes als ein Kriechen vor der Spontaneität, als Verliebtheit der 
"Ideologen" in dhre Mängel? 

* Das bedeutet natürlich nicht, daß di,e Arbeiter an dieser Ausarbeitung 
nicht teilnehmen. Aber sie nehmen nicht als Arbeiter teil, sondern als Theo
retiker des Sozialismus, als Proudhon und WeitUng, mit anderen Worten, 
sie nehmen nur dann und soweit teil, als es ihnen in höherem oder geringe-
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zia1.istische Ideologie. Ein Mitteldi.ng gibt es hier nicht (denn eine 
"dritte" Ideülügie hat die Menschheit nicht ausgearbeitet, wie es 
überhaupt in einer Gesellschaft, dae vün Klassengegensätzen zer
I'i,ssen wird, keine außerha'lib oder über den Klassen stehende Ideü
lü,g1e geben kann) . Darum bedeutet jede Herabsetzung der süziali~ 
süschen Ideologie, jedes Sichentfernen vün ihr, ,gleichzeitig eine Stär
kung der bürgerlichen Ideülogde. Man spricht vün Spüntaneität. 
Aber die spontane Entwicklung der Arbeiterbewegung führt eben 
zu jhrer Unterürdnung unter die bürger.1iche Ideolügie, sie verläuft 
eben nach dem Programm des "Credo", denn die spüntane Arbeli
t.erbewegung ist Trade-Uniünismus, ist Nur-Gewerkschaftlerei, 
Trade-Un,iündsmus aber bedeutet eben gerade ideülügdsche Verskla
vung der Arbeiter durch die Büurgeü,isie. Dmum besteht unsere 
Aufgabe, d~e Aufgabe der. Süzialdemükratie im /(ampf8 gegen die 
Spontaneität, da,rin, die Arbeiterbewegung vün dem spüntanen Stre
ben des Trade-Uniüni,smus, seich unter die FHtiche der Büurgeüisie 
zu begeben, abzubringen und sie unter die Fittiche der revülutionä
ren Sozdaldemükratde zu bringen. Der Satz des Verfassers des 
"ökünomischen" Briefes in Nummer 12 der "Iskra", daß keiThe 
noch so grüße AnstrenguThg der begeisterten Ideolo.gen dde Arbeiter
bewegung vün dem Weg abbringen könne, der durch die \Vechsel
wir~ung der mate.riellen Elemente und der materiellen Umgebung 
bestrmmt werde, Ist daher vollkommen gleichbedeutend mit dem 
Verzicht auf den Sozialismus, und wenn diese Verfasser fähig wä
ren, das, was sie sagen, unerschrücken und künsequent bis zu Ende 
zu durchdenken, wie jeder seine Gedanken ,durchdenken muß der 
di: Are~a der literarischen und öfl'entlcichen Tätigkeit betritt, so 
wurde ,Ihnen nichts anderes übrigbleiben, als "die Hände in den 
S~hüß zu legen" und ... - und den Herren Struve und Prükopü
wItsch das Feld zu überlassen, die die Arbeiterbewegung den "Weg 

re~ Maße gelingt~ sich das Wissell. ihres Jahrhunderts anzueignen und dieses 
WIssen voranzutreiben. Damit dieses aher den Arbeitern öfter gelingt, muß 
all~s getan werden, um das Niveau des Bewußtseins der Arbeiter im aUge
~.elne~l zu .heben. Dazu -ist notwendig, daß die Arbeiter sich nicht in de11 
kunstlIch e~ngeengten Rahmen der "Literatur tür Arbeiter" einschließen son
dern daß sie in immer höherem M,aße lernen, die allgemeine Literatur ~u be
h~rrsch.en. Es wäre sog'ar richtiger, anstatt "sich nicht einschließen" zu sagen: 
nIcht elngesch~ossen werden, denn die Arbeiter selbst lesen alles und wollen 
alles lesen, was auch. für die Intelligenz geschrieben wird, und nur einig~ 
.(schlechte) lntellektuelle denken,' ,ifür die Arbeiter" genüge es" wenn man 

kl~.netn von den Zuständen in der 'Fabrik erzählt und längst Bekanntes wieder.
au. 
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des gel'Jllg~ten "\\'iderstande!>", d. h. den Weg drs hÜl'gerlichell 
Trade-Unionismus führen, oder den Herren 'Subatcow, die sie auf 
den "\Veg der Popen- und Gendarmen-"Ideologie" ziehen. 

Man denke an das Beispiel Deutschlands. ,Vorin bes tand das 
historische Verdienst Lassalles vor der deutschen Arbeiterbewe
gung? Darin, daß er diese Bewegung vom ,Veg des fortschrittIeri
sehen Trade-Unionismus und Kooperativismus ablenkte, den sie 
spontan (unter gütiger Mitwirkung der ScJwlze-Delitzsch une! ilmcn 
ähnlicher) eingeschlagen hatte. Um dciese Aufgabe zu erfüllen, war 
etwas ganz anderes notwendig als das Gerede yon der Herab
setzung der Rolle des spontanen Elements, von der Taktik als Pro
zeB, von der \Vechselwirkung der Elemente und der emgebung 
US\y. Dazu war ein verzweifelter Kampf gegen die Spontaneität 
notwendig; und erst als Ergebnis dieses lange, lange Jahre geführ
ten Kampfes ist z. B. errf'icht wotden, daß die Arbeiterbevölkerung 
Berlins aus einer Stütze der Fortsd1l'ittspartei zu einer der stärk
sten Hochburgen der Soz,jaldemokratie geworden ist. Lnd dieser 
Kampf ist auch heute keineswegs zu Ende (wie es LeUten erschei
nen könnte, die die Geschichte der deutschen Bew€gung nach Pro
kopowitsch und ihre PhiIisophie nach StruV€ studieren). Auch 
heute noch ist die deutsche Arbeiterklasse, wenn man so sagen 
kann, in mehrere Ideolog,ien zersplittert: ·ein Teil der Arbeiter ist 
in den katholischen und den monarchistischen Arbeiterverbänden 
vereinigt, ein anderer Teil -in den Hirsch-Dunckerschen, die von 
den bürgerlichen Anbetern des englischen Trade-"Cnionismus ge
gründet worden sind, der dritte Tei:l - dn sozialdemokratischen 
Verbänden. Dieser let:z;te Teil ist unermeßlich größer als alle 
übrigen, eine solche Vorh€rrschaft aber konnte die sozialdemo
kratis·che Ideologie nur erreichen und wird sie nur aufrechterhalten 
können durch den unbeugsamen Kampf gegen alle anderen 
Ideologien. 

,Varum aber - wird der Leser fragen - führt die spontane 
Bewegung, die Bewegung in der Richtung des geringsten \Vider
standes, gerad€ zur Herrschaft der bürgerlichen Ideologie? Aus 
dem einfachen Grunde, weil die bürgerliche Ideologie ihrer Her
kunft nach viel älter ist als die soziaEstische, weil sie vielseitiger 
ausgebau.t ist, weil sie über 'unvergleichlich mehr Mittel der Ver
breitung verfügt. * Und je jünger die sozialistische Be\vcgung in 

* ~lan sagt oft: die Arbeiterklasse fühlt sich spontan zum' Sozialismus 
hingezogen. Das ist yöllig richtig in dem Sinne, daß die sozialistische Theorie 
tider und richtiger als irg~ndeine andere die ürsachen des Elends der Arbei-
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einem Lande ist, um so energischer muß darum der Kampf gegen 
alle Versuche, eine nichtsozialistische Ideologie zu festigen, geführt 
werden, um so entschlossener müssen die Arbeiter vor den schlech
ten Beratern gewarnt werden, die gegen die "L' eberschätzung des 
be\vußten Elementes" usw. zetern. Die Verfasser des ökonomi
schen Briefes w'ettern im Chor mit dem ,.Rabotscheje Djelo" gegen 
die der Kindheitsperiode der Bewegung eigene "Cnduldsamkeit. "\Yir 
anhyorten darauf: ja, unsere Bewegung befinde't sich tatsächlich 
im Kindesalter, und um schneller mannbar zu werden, muß sie in 
ihrcm Yrrhültnis zu Leuten, dir ihr "\Yachstum durch Anhetung 
der Spontaneität aufzuhalten suchen, gerade unduldsam sein. Es 
gibt nichts Lächerlicheres und Schädlicheres, als den alten ~rann 
spielen zu wollen. der berrits alle entscheidenden Episoden des 
Kan~pfes längst hinter sich hat. 

(Lrnin. Ausgewählte 'Werke, Bd, H, "Was ltm ?", S. ß2 ff.'i 

C. Die Kritik der ::Theorie" deI' Spontoneität 0([1'1' die Rolle cll'!' 

Avantgarde in der Bewegung 

Die" Theorie" der Spontaneität ist die Theorie des Opportunis
mus, die Theorie der Verneigung \'01' der Spontaneität der Arbei
terbewegung, die Theorie der tatsächlichen Leugnung der Führer
rolle der Asantgarde der Arbeiterklasse, der Partei der .-\rbeiter
klasse. 

Die Theorie der Vereinigung \'01' der Spontaneität richtet sich 
ganz entschi('([en gegen den reyolutionären Charakter der Arheiter
hewegur.lg, sie ist dagegen, daß die Bewegung in die Bahnen des 
Kampfes gegen die Grundlagen des Kapitalismus gelenkt wird -
sie ist vielmehr dafür, daß die Bewegung sich ausschließlich auf 
der Linie "erfüllbarer", für den Kapitalismus "annehmbarer" For
derungE'n yollziehen soll: sie ist ganz und gar für .. die Linie des ge
ringsten "\Yiderstandes". Die Throrie der Spontanrität ist die Ideo
logie des Tradf'-l·nionislllus. 

terklasse aufz('igt; darum wird sie \'011 den Arbeitern so leicht erfaßt. wenn 
nur diese Theorie selber nicht vor der Spontaneität kapituliert, wenn sie sich 
d.ie Spontanei.tiit unlerlJrdnet. Gewöhnlich versteht sich das von selbst, aber 
das "Raho/schrje Djc/o;' ycr~ißt und entstellt diese selhst\'erstlindliche Tat
sache. Die Arbeiterklasse fühlt sich spontan zum Sozialismus hingezogen, aber 
die meist verbreitete (und in den mannigfaltigsten Formen ständig wieder 
neuerstehende) bürgerliche Ideologie drängt sich trotzdem ebenso spontan dem 
Arbeiter am meisten auf. 
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Die Theorie der V'erneigung vor der Spontaneität ist entschie
den dagegen, daß der spontanen Bewegung ,ein bewußter plan
mäß,iger Charakter verliehen wird, sie ist dagegen, daß die Pa,rtei 
der Arbeiterklasse vorangehen soll, daß die Partei die Massen auf 
das, Niveau der Bewußtheit erhebt, daß die Partei die Bewegung 
leitet - sie 1St dafür, daß die bewußten Elemente die Bewegung 
nicht h1ndern sollen, ihren eigenen Weg zu gehen, sie ist dafür, 
daß die Partei auf die spontane Bewegung nur hinhorcht und hin
ter dieser einhertrottet. Die Theorie der Spontaneität ist die Theo
r1e der Herabsetzung der RoHe des bewußten Elements in der Be
wegung, die Ideologie des "Chwostismus"", die logische Grundlage 
je der Art von Opportunismus. 

Praktisch führte diese Theorie, die noch vor der ersten Revolu
tion ,1n Rul3Iand auftrat, dazu, daß ihre Anhäng'er, die sogenannten 
"Oekonomisten", die Notwendi,gkeH einer selbständigen Arbeiter
partei in Rußla~d leugneten, gegen den revolutionären Kampf der 
Arbeiterklasse zum Sturz des Zaa.-ismus auftraten, die trade-un,ioni
sHsche Politik innerhalb der Bewegung predigten und überhaupt 
die Arbeiterbewegung der Hegemonie der liberalen Bourgeoisie aus
lieferten. 

Der Kampf der alten "Iskra" und die glänzende Kritik des 
"Chwostismus" in der BroschüI'e Lenins "Was tun?" zerschlugen 
nicht nur den sogenannten "Oekonomi,smus", sondern s,chufen 
auch die theoretischen Grundlagen für die wirkliche revolutionäre 
Bewegung der russ.ischen Arbeiterklasse. 

Ohne diesen Kampf wäre an die Schaffung einer selbständi.gen 
Arbeiterpartei in Ruß,land und an ihre Führerrolle dn der Revolu
tion nicht zu denken gewesen. 

Aber die Theorie der Verneigung vor' der Spontaneität ist keine 
ausschließlich russische Erscheinung. Sie ,ist, alilerdings in etwas 
anderer Form, in allen Parteien der II. Internationale ohne Aus
nahme weit verbreitet. Ich denke hier an die von den Füh['mn der 
H. Internationale verflachte sogenannte Theorie der "Produktiv
kräfte", die alles rechtfertigt und alle versöhnt, die Tatsachen kon
statiert und erklä,rt, nachdem sie bereits allen zum Halse heraUJs
hängen, und die sich m1t dieser Konstatierung zufrieden gibt. Marx 
sagte, daß sich die materialistische Theorie ndcht darauf beschrän
ken darf, die Welt zu interpretieren, sondern daß es vielmehr dar-

* Von "Chwost" (Schwanz) abgeleitet: den Ereignissen nachhinken, 
Nachtrabpolitik. - Die Red. 
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auf ankommt, sie zu verändern. Aber Kautsky & Co. ist es nicht 
darum zu tun, sie ziehen es vor, bei dem ersten Teil der Mal'X:
sehen Formel zu bleilben. Hier eines der vielen Beispiele der An
wendung dieser "Theorie". Man sagt, die Parteien der II. Inter
nationale hätten vor dem imper,ialiSltischen Kriege gedroht, "Krieg 
dem Kriege" zu erklären, falls dve Imperialisten den Krieg be
ginnen. Man sagt, daß dliels'e. Parteien unmittelbar vor Beginn des 
Krieges die Losung "Krieg dem Kriege" zum alten Eisen geworfen 
und die entgegen$esetzte Losung "Kdeg für das imperialistische 
Vat~rland" in diJe Tat umgesetzt haben. Man sagt, daß das Er
gebnis dieses Losungsw~hsels Millionen Opfer aus der Arbeiter
schaft waren. Es wäre aber falsch, zu glauben, daß es hier 
Schuldige gibt, daß irgendwer der Arbeiterklasse untreu geworden 
sei oder sie verraten habe. Weit gefehlt! Alles, kam so, wie es 
kommen mußte. Erstens, weil die Internationale ein "Instrument 
des Friedens" und nicht des Krieges sei, und zweitens, weil bei 
dem "Entwicklungsstand der Produktivkräfte", den wir damals 
hatten, nichts anderes unternommen werden konnte. "Schuld" 
seien di'e "Produktivk,räfte". Das wird ,,,unIS" ganz gen,au dureh 
die "Theor,ie deT Produktlivkräfte" des Herrn Kautskyerklärt. Und 
wer an diese "Theorie" nicht glaub't, der ist eben kein MarXli,st. 
Die Rolle der Parteien? Ihre Bedeutung in der Bewegung? Aber 
was kann denn diel Partei anfangen mit einem so ausschlaggeben
den Faktor, wie' der "Stand der Produktivkräfte"? ... 

Solcher Bei,spiele der Verfälschung des. Marxismus könnte man 
einen ~anzen Haufen anführen. 

Es ist wohl unnötig, zu beweisen, daß dieser verfälschte "Marx
ismus", der dazu dient, die Blöße des Opportunismus zu ver
decken, nur die europäische Abart derseihen Theorie des, "Ch~o
stismus" ist, gegen die Lenin schon vor der ersten russischen Re
volution kämpfte. 

Es ist wohL unnöHg, zu beweisen, daß die Zerstörung dieser 
theoretischen VerfäIs.chung die Vorbedingung für die Schaffung 
wirklich revolutionärer Pfrrte1en in Wes'teuropa ist. 

(StaUn. Pr,obleme des Leninismus. "Die Grundlagen des Leninismus", 
S. 27 ff.) 
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0. Der M a r xIs mus ist k ein D 0 g m a, so n der n ein e 
Anleitung zum Handeln 

.4.. Die Entwicklung des Marxismus im Zusammenhang mit der 
Veränderung der historischen Bedingungen 

Die internationale Sozialdemokratie macht gegenwärtig ideolo
gische Schwankungen durch. Bisher wurden die Lehren von Man 
und Engels als f.es,te GrUJl1d1agen der revolutionären Theortie be
tra<:htet, jetzt sill1d von überahl Stimmen zu vernehmen, diese Leh
ren sei,en unzureichend und veraltet. Wer sich fÜT ,einen Sozial
deanokra,ten. erklärt und mit einem ,sozialdemokratischen Organ 
hervorzutreten gedenkt, muß seine Stellungnahme zu dieser Frage, 
die bel weitem nicht nur die deutschen Sozialdemokraten erregt, 

gen au bestimmen. , 
W,ir steheIlJ volLauf auf dem Boden der TheOT]e Marx': sie ge~ 

staltete zuers1t den Sozialismus aus einer Utopi.e zu einer 'Vissen
schaft, schuf die feste, G'l'undlage für di.ese Wissenschaft und zeich
'nete den Weg vor, den man gehen muß, um diese Wissenschaft 
weih~rzuentwjckeln. und in allen Einzelhcülten auszuarbeiten. Sie 
enthüllte das Wes,eIL der modiernen ImpitaIistischen vVirt.schaft, in
dem sie Marlegne, wie durch die Lohnarbeit, d~urch: den Kauf der 
Arbeitsk'faft die Versklavung VOTh MilLionen des besi<tz~o'sen Volkes 
durch eine Handvoll Kapitalisten - Grund-, Fabrrik-, Gruben
besitzer usw. - vIerdeckt würd. Sie zeigte, wie die ganze Entwick
lung des modernen Kapitalismus zur Verdrängung des Kleinbe
triebes durch dien Großbetrieb treibt, die Bedingungen erzeugt, die 
die sozialistiische Umges'taltung der Gese']J,sch&ft möglich. und not
wendig machen. Sie lehrte, unter der Hülle eingewurzelter Ge
pflogenhei'ten, polWscher Intrigen, verwlck,eIter Gesetze, raffinier
ter Lehren - den Klassenkampf zu sehen, den Kampf aller Grup
pen der besitzenden Klasse mit der Masse der Besitzlosen, mit dem 
Proletariat, das an der Spitze aLler Besitzlosen steht. Slie legte diie 
eigentliche Aufgabe der revolutiollä,ren soz,iaEstischen Partei klar: 
kein Erdichten von Plänen zur Umges,taliung der Gesellschaft, 
keine Pl'edigtell an die Kapi:talJis,te.n unci' ihre Anhängs'el über die 
Verbessening der Lage der Arbebter, keine Anzettelung von Ver
sehwörnngen, sondern Organisienzng des Klassenkampfes des Pro
letariat,~ und Leitung dieses Kampfes, dessen Endziel die Eroberung 
der politischen Macht durch das Proletariat und die Organisierung 
der sozialistischen Gesellschaft sind. 
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Und nun fragen wiT: was haben jene marktschreierischen 
"Erneuerer" dieser Theorile Neues gegeben, die sich jtht mit! sol
chem Lärm um den deutschen Sozialllist,en Bernstein s,chwren? Gar 
nichts:' sie haben um keinen Schmtt jene Wissenschaft vorwärts
gebracht, deren Entw~cklung UnIS Marx und Engels als Vennächt
rus hinterließen; sie lehrten das Proleta,r,iat keine neuen Kampf
methoden; sie gingen nur zurück, übernwhmen Bruchstücke rück
stilJnd~ger Theolrielfi uILd predigten dem Prolebariat keine Kampf
theorie, sondern d[e Theorie: deI'l N achgiebigkeH - der N achgie
b.igkeit g.egenüber den ärgS'ven Feinden des PiLo~etRiriatsr, den Re
gierungen und bürgerlichen Parteien, die nicht müde werden, neue 
Mtttel zur Hetze gegen die Sozialisten zu suchen. Einer der Be
gr:'Ünder und Führer dier russischen Sozialdemokratie, Plechanow, 
hatte dur'Chaus Il',echt, 'als er die neueste "KI1itiik" Bernstei.ns, von 
des'sen Anschaulillgen sich jetzt ,auch die Ver,treter der deutschen 
Arbeiter (auf dem' Pa'l'teitag· 'in Hannover) lo:sswgl,en, einer scho
nungslosen Kritik unterzog. 

Wir wissen, daß sich eine Flut von Beschuldigung,en wegen 
dieser Worte auf uns ergie,ßen wird: man wlird schreien, daß wi,r 
ilie soz'ialistische Partei in dnen Orden der "Rechtgläubigen" ver
wandeln wollen, die die "Ketzer" wegen ihrer Abtrünnigkeit vom 
"Dogma", für jede selbständige Meinung verfolgen usw. \Vir ken
nen all1e diese ModeschIagwörter, NUll' iSlt in ihnen kein Trup:Ben 
'Vahrheit, kein Tropfen Sinn enthalten. Es kann keine revolutio
näre Theorie geben, die alle Sozialisten vereinigt, ;aus der' sie Hlle 
ihre Ueberzeugungen schöpfen, die sie in ihren Rampf- und Ar
beitsmethoden anwenden; dne sollche Theo:r:1e, dile man HUS voller 
Ueberz1eugung für richtig hält, vo'r unbegründeten Angriffen und 
Ver:sch~echrtefllillJgSlverSlUchien :zu verteidigen, heißt noch immer 
nicht feind jeder Kritik sein. Wir betrachten die Theorie Marx' 
dUll"chaus rr1cht allS etwas Abge.&chlosslenes und Unantastbares; wir 
sind im Gegenteil überzeugt, daß sie nur die Grundpfeiler jener 
Wd'ssen:s·chaft geschaffen hat, die' die Sozial'i,sten nach allen Rich
tungen weiterführen müssen, wenn sie hinter dem Leben nicht 
zUTÜckblreiiben wollen. W'itr gaauben, daß für die russischen Sozia
liLs'fien eine selbständige Ausarbeitung der Theorie Marx' besonders 
notwpndig i~t, denn diese Theorie liefert nur die allgemein leiten
den Grundsätze, d,ie im, besonderen auf Englan.cJ: aILd,ers, 'als auf 
Frankreich, auf Frrankrei.ch anders als auf Deutsch:t:and, und auf 
Deut.schland anders, als, auf Rußland angewendet werden. Wir 
weiden daher ~'n unserer Zeitung glern'e Artikeln über theol'emsche 
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Fragen R,aum g'ebetn und lad'€Jll alle G,enossenein, die s,trittigen 
Fragen offen zu besprechen. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. 11. "Unser Programm", TUSS.) 

... Unsere Lehre - pflegte iEngels vo~ sich und seinem be
rühmten Freund zu sagen - ist l{ein Dogma, ,sondern eine Anlei
tung zum Handeln. In diesem klassischen Ausspruch ist mit wun
derbarer Kraft und Prägnanz jene Seite des Marxismus hervor
gehoben, d~e sehr oft außer acht :gelaSrS'en wi'l'd. "Vir machen aber, 
wenn wir sie außer acht lasisen, den Marxi,smus ein'seWg, wi'l.' ent
ste1len ihn, wir machen ~htn leblos, wir entferruen aus ihm seine 
lebendige Seele, wir unter.graben seine wichtigsten theoretischen 
Grundlagen - die DiaLektik, die Lehre von der allsei,tigen und wi
derspruchsvollen .historisehen Entwicklung; wir unterg,raben seine 
Verbindung mit bestimmten praktischen Auf.gaben der Epoche, 
die sich bei jeder neuen Wendung der Geschi'chte ändern können. 

Und gerade in unserer Zeit trifft man unter denjenigen, die 
sich für die Geschicke des Marxismus :in Rußland interessieren, 

, besonders häufig Leute an, diie gerade dries'e s,eine Seite außer acht 
las,sen. Es ist indes: für jedermaun klar, daß Rußland iiIl den letz
ten Jahren rsolche j,ähe WenduJ1igen durchgemacht hat, die mit 
ungewöhnlicher Schnelligkeit und ungewöhnlich schrofl' die Situa
tion veränderten, die soziale und politische Si<buation, dUrch die die 
Bedimgungen des HandeIns und fDlglich auch di,e Aufgaben des 
HandeIns in erster Linie und am Unmittelbarsten bestimmt wer
den. Ich s'preche natürli.ch nicht von den allgemeinen und grund~ 

-legenden Aufgaben, diie sich bei den Wendungen der Geschichte 
nicht ändern, sofern rsich dials ,gnmdl1egende Verhältnis zwischen 
den Klassen nicht ändert. Es ist ganz offensichtlich, daß diese a11-
g,emeine Richtung der ökonomischen (und rui.cht allein der ökono
mischen) Entwicklung Rußlands ebenso wie das grundlegende Ver
hältnis zwischen den verlschiedellfm KLassen dreI' russischen Gesell
s,chaft ,sich in den letzten sagen wir sechs Jahren nicht geändert 
hat. 

Die Aufgaben des nächsten und unmittelbaren HandeIns dage
gen ändeI,'ten sich in dieser Zeit sehr sch'l.'off, Me sich auch die 
konkn~1:e soziale und politische Siltuafion änderte - und folglich 
mll ßten auch im M arxismns als einer lebendigen Doktrin ver
schiedene seiner Seiten in den Vordergrund treten. 

(Lenin. Sämtliche Werke, XV. ;Bd. "Ueber eine E,igentümlichkeit der 
historischen Enhvicklung. des Marxismus") 
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B. Der aktive und paI'teiliche Charakter des Materialismus 

Eine Bemerkung des Herrn Struv,e gegen Herrn Michailowski 
können wir nicht ohne Erwiderung lassen. "Seiner Meinung nach", 
sagt,e der Verfa's,ser, "eXl~slJ:i'eren keine unüherwindlichen histori
schen Tendenzen, die als solche einerseits als, Ausgangspunkt, an
derer,seits als unbedi:nrgt,e Grenzen für dIe zweckmäßige Tätigkeit 
der P'ersörnlichkeit und der ges,eUschaftlichen Gruppen d:ienen 
müs'sen. " 

Das ist die Sprarche eines Objektivisten, aber nicht eInes 
Marxisten (Materialisten). Zwischen diesen Begriffen (diesen Sy
st.emen der Anschauung) besteht ein Urnters'chied, bei dem wir v,er
weilen müssen, da die unvollständige Klärung dieses Unterschiedes 
einen der Hauptmängel des Struveschen Buches, bildet, der in den 

me1sten seiner AusführuillJgen zutage triitt. 
Der Objektivil'lt ~pdcht von der Notwendigkeit des gegebenen 

geschichtlichen Prozesses; der Material'ist kornstatiert präzis die ge
g,ebene ge'seUschaftLiche und ökonomische Formation und die von 
ihr erzeugten antagonistischen Beziehungen. Der Objektivist, der 
die Notwendigkeit einer geg·ebenen Rei'he von Tats'achen beweist, 
läuft stets Gefahr, auf den Sta'ndpunkt eirnes Apologeten dieser Tat
sache aibzugleiten; der MateriaList deckt die Klassengegensätze auf 
und legt damit 'seinen St/;!ndpunkt fest. Der Objektivist spricht von 
"unüberwindlichen hjstoris·chen Tendenzen"; der Materialist 
spricht VDn jener Klasse, die die, gegebene ökonDmische Ordnung 
"leitet" und dabei hes·timmte Formen der Gegenwirkung andere,r 
KLassen erzeugt. Folglich 'i~t der Materialist auf der einen Seite kon
sequenter als der Objektivist und führt selinern Objektivismus tiefer, 
vollständiger durch. Er beschränkt slich niciht darauf, die Notwen
digkeit des PrDzesses zu kO'filstatieren,sondern klärt auf, welche 
gesellschaftlich-ökonomische Formation di'esem Prozeß .ihI,'en In
halt gibt, welche Klasse diese Notwendigkeit bestirrnmt. Im gegebe
nen Falle z. B. hätte der Materialrist sich nicht mit der Konstatie
rung "unÜlberwindldcher geschirchtlidher Tendenzffil" begnügt, son
dern auf das Bestehen gewisser Klassen hingewiesen. die den In
halt der gegebenen GeseHschaftsordrnung bestimmen und die Mög
lichkeit eines anderen Auswegs ,auß·er den Aktionen der Produzen
ten selbst aus,schließen. Ande'l.'ersej,t,s schLießt der Materialismus 
sozusagem die Parteilichkeit ein, indem er bei j-eder Einschätzung 
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der Ereignisse dazu anhält, sich offen und direkt auf den Stand
punkt einer hest:ianrrnten g:es'eUschaftUchen Gruppe zu st,eIlen. 

(Lenin. Sämtli()he Wi,erke, Bd. I, "Der ökonomische Inhalt des Narodniki· 
turns", S. 275-276 russ.) 

4. G e III 0 S s:e S tal i n übe Ir d ie B 'e d e u t ru TI g cl, e r, 
m a tf xis· t[, s c'h - I e n i n i So t Ls c'h e n Th e 0 'd e im Ka m p f 

um den Sieg des sozialistischen Aufbaus 

Haben wir .allen ürund, rauf die praktischen tErfolge des 'SozIali
stischen Aufbaus stolz zu sein, so kann man über die E'ffolge un
&eTer t~eore1iscben Arbeit auf dem,. Gebiet der Oekonomie über· 
haupt, auf dem der Landwirtschaft um besonderen nicht dassdbe 
sagen. Me:hr noch: mam muß zugeben, daß das theoretdsche Den
ken hinter unseren prakHschen ErfoLgen zurückbleibt, daß wir 
einen gewissen 'Abstand .zwischen den praktischen Erfolgen und 
der Entwicklung des· tlheol'eti!schen Denktns haben. Indes ist ,es not_ 
wendig, daß die theoretische Arbeit mit der praktischen nicht nur 
Schritt hält, sondern daß sie ihr vorauseilt, daß sieunsereil Prak· 
tikern die Waffen im. ihrem Kampf für den Sieg desr Sozialdsm.1UJS 
liefert. 

Ich werde hier nicht auf die Bedeutung der The'OrTieeingehen. 
Sie ist euch zur Genüge bekannt. Es 1st bekannt, daß die Theor>ie, 
wenn sie eine wirkliche Theorie is.t, den Plaktikern die 'Kraft der 
Oriemtierung, die Klatf1heit der Perspektive, Sicherheit in der Arbeit 
und Glauben an den &i,eg runsrerer Sache verleiht. All das rst - an
ders !kann es ja aUM n'icht sein - von gewaltiger Bedeutung für 
ums,eren sozialistdschen Aufbau. Das Unglück ist aber, daß wir ge
rade in diesrerHins'icht, geradCl auf dem Gebiet der theoretischen 
Ausarbeitung der Fragen unserer "Virtschaft zu hinken beginnen. 
\Vodurch könnte man sonst die Tatsache erklären, daß bei Uns, 
in unser€TIl ges,ellschaftlichen Ulnd po11'Hschen Leben, noch immeT 
verschiledene bürgerliche und Jdeinbürgerliche Theorien über die 
Fragen unsereor Wirt(Schaft im Umlauf s·ind? Wodurch könnte man 
erklären, daß d1esre Theor:ilen und Theorieehen bis auf den heu
tigen Tag ni,cht die gebührende Abfuha- finden? Wodurch könnte 
man erklär.en, da:ß eine Reilhe grundlegender Leitsätze der mani
stisch-Ieninistischen politischell o ekonomie, , dde das sicherste Ge
gengift gegen die bürgerlidhen und kleinbürrgerHchen Theoriem. 
s,ind, irn Verg,essenheit geraten, in u:nserer Presse nicht populari~ 
siert, aus irgendwelchen Gründen nicht in, den Vordergrund ge-
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rückt werden? Ist es denn sö ~~hwel' zu bCjg.reifen, daß ohne un· 
versöhnlichen K,ampf r@egen die bütfgerlichen Theorien auf der 
Grundlage der maui1stisch-Ieninistischen Theorie der 'Vollständige 
Sietg üiber un(S,ere Kiasisenf,einde unmöglich ist? 

Die neue PTaXrlS erzeugt eine neue Behandllungsweise der Wirt
schaftsfragen der Uebergangsperiode. Dire Fragen der NEP, der 
Klassen, des Auf1bautempo-s, der "Smytschka", der PoLitik der 1'a'r
tei werden je1zt auf neue Art gestellt. Um nicht hinter de:r Praxis 
zurückzubLeiben, muß man siich !Sofort rrnit der AusaTbeitung aller 
dieser Probleme umter dem Geskhtspunkt der neuen Situation be
fass·en. Anders 1st eine Ueberwind'ung der bÜTgerlichen Theorien, 
die in den Köpfen unserer Praktiker herumspukJen, unmöglich. An
ders ist d;e Ausmerzung dlieser Theori,en, die die Zähigkeit von 
Vorurteilen ,erlangt haben, unmöglich. Denn nur im Kampf gegen 
die bürger lichen Vorurteile in der Theorie kann man die Positionen 
des Marxisrrnus,-Leninismus stärken. 

(Stalin; Pr{)bleme des Leninismus. H. Folge. "Zu den Fragen der AgrM
politik der Sowjetunion", Moskau 1934, S. 201 f.) 
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I. DIE WIDERSPRüCHE DES IMPERIALISMUS, DIE VOR
AUSSETZUNGEN UND DIE TRIEBKRÄFTE DER PROLETA

RISCHEN REVOLUTION 

1. Die G run dia ge n der M ar x s c h e n T h e 0 r i e der 
pro let a r i s c h e n R e v 0 I u tio n 

A. Die Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung 

... Meine Untersu~hung mündete in dem Ergebnis, daß Rechts
verhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen 
sind; noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des 
menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebens
verhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel, nach dem Vor
gang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts, unter 
dem Namen "bürgerliche Gesellschaft" zusammenfaßt, daß aber 
die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen 
Oekonomie zu suchen sei. Die Erforschung der letztern, die ich 
in Paris begann, setzte ich fort zu Brüssel, wohin ich infolge eines 
Ausweisungsbefehls des Herrn Guizot übergewandert war. Das 
allgemeine Resultat, das sich mir ergab, und, einmal gewonnen, 
meinem Studium zum Leitfaden diente, kann kurz so formuliert 
werden: In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen 
die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unab
hängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer be
stimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte 
entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bil
det die ökonomisehe Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, 
worauf sieh ein juristischer und politischer Ueberbau erhebt, und 
welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entspre
chen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den 
sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es 
ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern 
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umgekehrt ihr <1esellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein be-
b d' stimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten ,Ie 

materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit 
den vorhandenen Produktionsverhältnissen, oder was nur ein juri
stischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, in
nerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungs
formen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fes
seln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolu
tion ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage 
wälzt sich der ganze ungeheure Ueberbau langsamer oder rascher 
um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muß man stets 
unterscheiden zwischen der materiellen. naturwissenschaftlich 
treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produk
tionsbedingungeh und den juristischen, politischen, religiösen, 
kriIDstleris,chen oder phi,losophis-chen, kurz ideologischen Formen, 
wOTin sich die Meus'chen dieses Konflikts tbewußt werden und ihn 
ausfechten. So wenig man das, was ein Individuum ist, nach 
dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebensowenig kann man 
eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewußtsein beurteilen, 
sondern muß vielmehr dies BeWllßtsein aus ,den Widersprüchen 
des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen 
gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen 
erklären. Eine Gesellschaftsformatiort geht nie unter, bevor alle 
Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, lInd 
~eue höhere Produktionsverhältnisse tt:eten nie an die Stelle, be
vor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der 
alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt 
sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, 
denn genauer hetrachtet wird skh stets finden, daß die Aufgabe 
selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lö
sung schon vorhanden oder wenigstens im Prozeß ihres Werdens 
begriffen sind. In großen Umrissen können asiatische, antike, 
feudale und modern bürgerliche Produktionsweisen als progres· 
siye Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet 
werden. Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse sind die letzte 
antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, 
antagonistisch nicht im Sinne von individuellem Antagonismus, 
sond~rn eines aus den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der 
Individuen hervor wachs enden Antagonismus, aber die im Schoß 
der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte 
schaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung dieses 
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Antagonismus. 1fit dieser Gesellschaftsformation schließt daher
die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab. 

(llfarx. "Zur Kritik der politischen Oekonomie", Vorw?rt. Verlagsgenossen
schaft Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, Moskau-Lenmgrad 1934, S. 4 ff.) 

B. Die Entwicklung der 'Widersprüche des Kapitalismus und die 
Ullvermeidlichkeit seines Unterganges 

Sobald dieser Urriwandlungsprozeß nach Tiefe und Umfang 
die alte GeseIischaft jünreichend zersetzt hat, sobald die Arbeiter 
in Proletarier, ihre Arbeitsbedingungen in Kapital verwandelt sind, 
sohald die kapitalistische Produktionsweise auf eignen Füßen 
steht, ge"\vinnt die weitere Vergesellschaftung der Arbeit und wei
t('re Venvandlung der Erde und andrer Produktionsmittel in ge
sellschaftlich ausgebeutete, also gemeinschaftliche Produktions
mittel, daher die weitere Expropriation der Privateigentümer, eine 
neue Form. vVas jetzt zu expropriiel'en, ist nicht länger der selbst·· 
wirtschaftende Arbeiter, sondern der viele i}.rbeiter exploitierende 
Ka pitnlist. 

Diese Expropriation vollzieht sich durch das Spiel der im
manenten Gesetze der kapitalistischen Produktion selbst, durch 
die Zentralisation der Kapitale. Je ein Kapitalist schlägt viele tot. 
Band in Hand mit dieser Zentralisation oder der Expropriation 
vieler Kapitalisten durch wenige entwickelt sich die kooperative 
Form des Arbeitsprozesses auf stets wachsender Stufenleiter, die 
bewußte technische Anwendung der Wissenschaft, die planmäßig(;' 
Ausbeutung der Erde, die Verwandlung der Arbeitsmittel in nur 
gemeinsam verwendbare Arbeitsmittel, die Oekonomisierung aller 
Produktionsmittel durch ihren Gebrauch als Produktionsmittel 
kombinierter, gesellschaftlicher Arbeit, die Verschlingung aller 
Völker in das Netz des \Veltmarkts, und damit der internationale 
Charaktel' des kapitalistischen Regimes. Mit der beständig ab
nehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, welche alle Vorteile dieses 
Umwandlungsprozesses usurpieren und monopolisieren, wächst 
die ~lasse des Elends, des Drucks, der Knechtschaft, der Ent
artung, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets an
schwellenden und ,durch ,den Mechanismus des kapitalistischen 
Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organisier
ten Arheitel'klasse. Das Kapitalrnonopol wird zur Fessel der Pro
d1-1ktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die Zeu, 
tralisation der Produktionsmittel und .die Vergesellschaftung der 
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Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie· unverträglich werden mit 
ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des 
kapitalistischen Privateigentums schlägt. Die Expropriateure 
werden expropriiert. 

Die aus der kapitalistischen Produktionsweise hervorgehende 
kapitalistische Aneignungsweise, daher das kapitalistische Privat
eigentum, ist die erste Negation des individuellen, auf eigne Arbeit 
gegründeten Privateigentums. Aber die kapitalistische ~rodu~tion 
erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses Ihr~ eIgene 
Negation. Es ist Negation der Negation. Diese stellt mcht das 
Prhrateigentum wiede~ her, wohl aber das individuelle Eigentum 
auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Aera: der 
Kooperation und des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die 
Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel. 

Die Verwandlung des auf eigner Arbeit der Individuen be
ruhenden, zersplitterten Privateigentums in kapitalistisches ist na
türlieh ein Prozeß, ungleich mehr langwierig, hart und schwierig 
als die Verwandlung des tatsächlich bereits auf gesellschaftlichem 
Produktionsbetrieb beruhenden kapitalistischen Eigentums in ge
sellschaftliches. Dort handelte es sich um die Expropriation der 
Volksmasse durch wenige Usurpatoren, hier handelt es sich um 
die Expropriation weniger Usurpatoren durch die Volksmasse. 

(Marx. "Das Kapital", Bd. I. Verl3,gsg·euossenschaft Ausländischer Ar
heiter dn der UdSSR, Moskau 1932, S. 802 ff.) 

C. Marx lind Engels über die Unvermeidlichkeit der sozialistischen 
Revolution und über die historische Rolle des Proletariats 

. .. Die bürgerlichen Produktions- und Verkehrsverhältnisse. 
die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, die moderne bürgerl~che 
Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und VerkehrsmIttel 
hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die unter
irdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er 
heraufbeschwor. Seit Dezennien ist die Geschichte der Industrie 
und des Handels nur noch die Geschichte der Empörung der 
modernen Produktivkräfte gegen die modernen Produktionsver
hältnisse, gegen die Eigentumsverhältnisse, welche die Lebens
bedingungen der Bourgeoisie und ihrer Herrschaft sind. Es ge
nüat, die Handelskrisen zu nennen, welche in ihrer periodischen 
V\Ti'ederkehr immer drohender die Existenz der ganzen bürger
lichen Gesellschaft in Frage stellen. In den Handelskrisen wird 
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ein großer Teil nicht nur der erzeugten Produkte, sondern sogar 
der bereits geschaffenen Produktivkräfte reg~lmä~ig vernichtet. 
In den Krisen bricht eine gesellschaftliche EpIdemIe aus, welche 
allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre - ~ie 

Epidemie der Ueberproduktion. Die Gesellsc~aft .~ndet SIch 
plötzlich in einen Zustand momentane:- BarbareI. zuruck~erset.zt; 
dne Hungersnot, ein allgemeiner Vermchtungskneg ~chemen Ihr 
alle Lebensmittel abgeschnitten zu haben; die IndustrIe, der Han
del scheinen vernichtet, und warum? "Veil sie zu viel Zivilisa
tion, zu viel Lebensmittel, zu viel Industrie, zu viel Handel be
sitzt. Die Produktivkräfte, die ihr zur Verfügung stehen, dienen 
nicht mehr zur Beförderung der bürgerlichen Zivilisation und 
ner bürgerlichen Eigentumsverhältnisse; im Gegenteil, sie sind 
zu aewaltig für diese Verhältnisse geworden, sie werden von ihnen 
<1ehoemmt, und sobald sie dies Hemmnis überwinden, bringen sie 
die ganze bürgerliche Gesellschaft in Unordnung, gefährden sie 
die Existenz des bürgerlichen Eigentums. Die bürgerlichen Ver
hältnisse sind zu eng geworden, um den von ihnen erzeugten 
Reichtum zu fassen. - Wodurch überwindet die Bourgeoisie die 
Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer 
Masse von Produktivkräften; anderseits durch die Eroberung 
neuer Märkte, und die gründlichere Ausbeutung der alten Märkte. 
Wodurch also? Dadurch, daß sie allseitigere und gewaltigere 
Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, ver
mindert. 

Die Waffen, womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Bo
den geschlagen hat, richten sich jetzt gegen die Bourgeoisie 
selbst. 

Aber die Bourgeoisie hat nicht nur die Waffen geschmiedet, 
die ihr den Tod bringen; sie hat auch die Männer gezeugt, die 
diese Waffen führen werden - die modernen Arbeiter, die. Pro
letarier. 

In demselben Maße, worin sich die Bourgeoisie, d. h. das 
Kapital entwickelt, in demselben Maße entwickelt sich das Pro
letariat, die Klasse der modernen Arbeiter, die nur so lange leben, 
.als sie Arbeit finden, uncl die nur so .lange ArJ;leit finden, als ihre 
Arbeit das -Kapital vermehrt. Diese Arbeiter, die sich stückweise 
verkaufen müssen, sind eine Ware wie jeder andre Handelsartikel, 
und daher gleichmäßig allen Wechselfällen der Konkurrenz, allen 
Schwankungen des Marktes ausgesetzt. 

·Die Arbeit der Proletarier hat durch die Ausdehnung der Ma-
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schinerie und die Teilung der Arbeit allen selbständigen Charaider 
und damit allen Reiz für den Arbeiter verloren. Er wird ein 
bloßes Zubehör der Maschine, von dem nur der einfachste, ein
tönigste, am leichtesten erlernbare Handgriff verlangt wird. Die 
Kosten, die der Arbeiter verursacht, beschränken sich daher fast 
nur auf die Lebensmittel, die er zu seinem Unterhalt und zur 
Fortpflanzung seiner Rasse bedarf. Der Preis einer "Ware, also 
aueh der Arbeit, ist aber gleich ihren Produktionskosten. In dem
selben Maße, in dem die Widerwärtigkeit der Arbeit wächst, 
nimmt daher der Lohn ab. Noch mehr, in demselben :Maße wie 
Maschinerie und Teilung der Arbeit zunehmen, in demselben 
Maße nimmt auch die Masse der Arbeit zu, sei es durch Ver
mehrung der Arbeitsstunden, sei es durch Vermehrung der in 
einer gegebenen Zeit geforderten Arbeit, beschleunigten Lauf der 
Maschine usw. 

Die moderne Industrie hat die kleine Werkstube des patri
archalischen Meisters in die große Fabrik des industriellen Kapi
talisten verwandelt. Arbeitermassen, in der Fabrik zusammen
gedrängt, werden soldatisch organisiert. Sie werden als gemeine 
tndustriesoldaten unter die Aufsicht einer vollständigen Hierarchie
von Unteroffizieren und Offizieren gestellt. Sie sind .nicht nur 
Knechte der Bourgeoisklasse, des Bourgeoisstaates, sie sind täg
lich und stündlich geknechtet von der Maschine, von dem Auf
seher, und vor allem von dem eilllzeinen fabriz,ierenden Bourgeois 
selbiit. Diese Despotie ist um so Ideinlicher, gehässiger, erbittern
der, je offener sie den Erwerb als ihren letzten Zweck prokla
miert. 

.Je weniger die Handarbeit Geschicklichkeit und Kraftäuße
rung erheischt, d. h. je mehr die moderne Industrie sich entwik
kelt, desto mehr wird die Arbeit der Männer durch die der \-Veiber 
und Kinder verdrängt. Geschlechts- und Altersunterschiede haben 
ke1ne gesellsdhafHiche Geltung melhr ,für die Arbeiterklasse. Es 
gi'ht nur noch J\,rheitsinstmmente, di'e je nach AlJ.ter und Ge
schlecht verschiedene Kosten machen. 

Ist die Ausbeutung des Arbeiters durch den Fabrikanten so 
weit beenqigt, daß er seinen Arbeit~lohn Ibar aUJslgezahlt erhält, 
so fallen die andern T-eile der Bourgeoisie über ihn her, der Haus
besHzer, der Krämer, dier Pfandiverleiher UJsw. 

Die bisherigen kleinen Mittelstände, die kleinen Industriellen, 
Kaufleute und Rentiers, die Handwerker ullld Bauern, alle diese 
Klassen fallen ins Proletariat hinab, teils dadurch, daß ihr klei-
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nes K'apital für den Betrieb der ;großen Indus,trie ll'kiht -ausreicht 
und der Konkurrenz mit den größeren Kapitalisten erliegt, teils. 
dadurch, daß ihre Geschicklichkeit von neuen Produktionsweisen 
entwertet wird. So rekrutiert sich das Proletariat aus allen 
Klassen der Bevöl'kerulllg. 

Das Proletariat macht verschiedene Entwicklungsstufen dürch. 
Sein Kampf Igegen die Bourlgeoisie b~gilllIlJt mit slßiner Exi,stffi1lZ .. 

Im Anfang kämpfen die einzelnen Arbeiter, dann die Arbeiter 
einer Fabrik, dann die Arbeiter eines Arbeitszweiges an einem 
Ort gegen den einzelnen Bourgeois, der sie direkt ausbeutet. Sie 
richten ihre Angrilfe nicht nur gegen die bürgerlichen Produk
tionsverhältnisse, sie richten sie gegen die Produktionsinstrumente 
selbst; sie vernichten die fremden konkurrierenden Waren, sie· 
zersc.hlagen die Maschinen, sie stecken die Fabriken in Brand 
sie suchen sich die untergegangene Stellung des mittelalterliche~ 
Arbeiters wieder zu erringen. 

Auf dieser Stufe bilden die Arbeiter eine über das ganze Land 
zerstreute und durch die Konkurrenz zersplitterte Masse. Massen
hafteres Zusammenhalten der Arbeiter ist noch nicht die Folge 
ihrer eigenen Vereinigung, sondern die Folge der Vereinigung 
der Bourgeoisie, die zur Erreichung ihrer eigenen politischen 
Zwecke das ganze Proletariat in Bewegung setzen muß und es 
einstweilen noch kann. Auf dieser Stufe bekämpfen die Prole
tarier also nicht ihre Feinde, sondern die Feinde ihrer Feinde 
die Reste der absoluten Monarchie, die Grundeigentümer, di; 
nicht industriellen Bourgeois, die Kleinbürger. Die ganze ge
schichtliche Bewegung ist so in den Händen der Bourgeoisie kon
zentriert; jeder Sieg, der so errungen wird, ist ein Sieg der Bour
geoisie. 

Aber mit der Entwicklung der Industrie vermehrt sich nicht 
nur das Proletariat; es wird in größeren Massen zusammenge
drängt, seine Kraft wächst und es fühlt sie mehr. Die Interessen, 
die Lebenslagen innerhalb des Proletariats gleichen sich immer 
mehr aus, indem die Maschinerie mehr und mehr die Unterschiede 
d~r ~rbeit :erwischt und den Lohn fast überall auf ein gleich 
mednges NIveau herabdrückt. Die wachsende Konkurrenz der 
Bourgeoisie unter sich und die daraus hervorgehenden Handels
krisen macnen den Lohn der Arbeiter immer schwankender die . , 
nnmer ras.che: sich en:wickelnde, unaufhörliche Verbesserung 
der ~1aschllene macht Ihre ganze Lebensstellung immer unsiche
rer; Immer mehr nehmen die Kollisionen zwischen dem einzelnen 
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Arheiter und dem einzelnen Bourgeois den Charakter von Kolli
:sionen zweier Klassen an. Die Arbeiter beginnen damit, Koali
tionen gegen die Bourgeois zu bilden; sie treten zusammen zur 
Behauptung ihres Arbeitslohns. Sie stiften selbst dauernde Asso
ziationen, um sich für diese gelegentlichen Empörungen zu 
-verproviantieren. Stellenweise bricht der Kampf in Erneuten 
a'lliS. 

Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. 
Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare 
Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung 
-der Arbeiter. Sie wird befördert durch die wachsenden Kom
munikationsmittel, die von der großen Industrie erzeugt werden 
und die Arbeiter der verschiedenen Lokalitäten miteinander in 
Verbindung setzen. Es bedarf aber bloß der Verbindung, um die 
-vielen Lokalkämpfe von überall gleichem Charakter, zu einem 
nationalen, zu einem Klassenkampf zu zentralisieren. Jeder Klas
senkampf aber ist ein politischer Kampf. Und die Vereinigung, 
zu der die Bürger des Mittelalters mit ~hren Vizinalwegen J ahr
hunderte bedurften, bringen die modernen Proletarier mit den 
Eisenbahnen in wenigen Jahren zustande. 

Diese Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit zur 
politischen Partei, wird jeden Augenblick wieder gesprengt durch 
die Konkurrenz unter den Arbeitern selbst. Aber sie ersteht im
mer wieder, stärker, fester, mächtiger. Sie erzwingt die Aner
kennung einzelner Interessen .der Arbeiter in GesetzeSform, in
dem sie die Spaltungen der Bourgeoisie unter sich benutzt. So die 
Zehnstundenbill in England. 

Die Kollisionen der alten Gesellschaft überhaupt fördern man
nigfach den Entwicklungsgang des Proletariats. Die Bourgeoisie 
befindet sich in fortwährendem Kampfe; anfangs gegen die Ari
stokratie; später gegen die Teile der Bourgeoisie selbst, deren In
teressen mit dem Fortschritt der Industrie in \Viderspruch ge
raten; stets gegen die Bourgeoisie aller auswärtigen Länder. In 
allen diesen Kämpfen sieht sie sich genötigt an das Proletariat 
zu appellieren, seine Hilfe in Anspruch zu p.ehmen und es so in 
-die politische 'Bewegung hineinzureißen. Sie selbst führt also 
·dem Proletariat ihre eigenen Bildungselemente, d. h. Waffen ge
.;gen sich selbst zu. 

Es werden ferner, wie wir sahen, durch den Fortschritt der 
Industrie ganze Bestandteile der herrschenden Klasse ins Prole-
1ariat hinabgeworfen oder wenigstens in ihren Lebensbedingun-
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:gen bedroht. Auch sie führen dem Proletariat eine Masse Bil-
4iungselemente zu. 

In Zeiten endlich, wo der Klassenkampf sich der Entschei
dung nähert, nimmt der Auflösungsprozeß innerhalb der herr
schenden Klasse, innerhalb der ganzen alten Gesellschaft, einen 
'so heftigen, so grellen Charakter an, daß ein kleiner Teil der 
herrschenden Klasse sich von ihr lossagt und sich der revolu .. 
tionären Klasse anschließt, der Klasse, welche die Zukunft in 
ihren Händen trägt. Wie daher früher ein Teil des Adels zur 
Bourgeoisie überging, so geht jetzt ein Teil der Bourgeoisie zum 
Proletariat über, und namentlich ein Teil der Bourgeoisideologen, 
welche zum theoretischen Verständnis der ganzen geschichtlichen 
Bewegung sich hinaufgearbeitet haben. 

Von allen Klassen, welche heutzutage der Bourgeoisie gegen
überstehen, ist nur das Proletariat eine wirklich revolutionäre 
Klasse. Die übrigen IUassen verkommen und gehen unter 
mit der großen Industrie, das Proletariat ist ihr eigenstes 
Produkt. 

Die Mittelstände, der kleine Industrielle, der kleine Kaufmann, 
der Handwerker, der Bauer, sie alle hekämpfen die Bourgeoisie, 
um ihre Existenz als Mittelstände vor dem Untergang zu sichern. 
Sie sind also nicht revolutionär, sondern konservativ. Noch mehr, 
'Sie sind reaktionär, denn sie suchen das Rad der Geschichte zu
rückzudrehen. Sind sie revolutionär, so sind sie es im Hinblick 
.auf den jhnen bevorstehenden Uebergang ins Proletariat, so ver
teidigen sie nicht ihre gegenwärtigen, sondern ihre zukünftigen 
Interessen, so verlassen sie ihren eigenen Standpunkt, um sich 
:auf den des Proletariats zu stellen. -

Das Lumpenproletariat, diese passive Verfaulung der unter· 
'Sten Schichten der alten Gesellschaft, wird durch eine proletari
sche Revolution stellenweise in die Bewegung hineingeschleudert, 
seiner ganzen Lebenslage nach wird es bereitwilliger sein, sich 
zu reaktionären Umtrieben erkaufen zu lassen. 

Die Lebensbedingungen der alten Gesellschaft sind schon ver
nichtet in den Lebensbedingungen des Proletariats. Der Proleta
,tier ist eigentumslos; sein Verhältnis zu Weib und Rindern hat 
nichts mehr gemein mit dem bürgerlichen Familienverhältnil1; 
die moderne industrielle Arbeit, die moderne Unkrjochung unter 
das Kapital, dieselbe in England wie in Frankreich, in Amerika 
wie in Deutschland, hat ihm allen nationalen Charakter abge
:streift. Die Gesetze, die Moral, die Religion sind für ihn ebenso 
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viele bürgerliche Vorurteile, hinter denen sich ebenso viele bür
gerliche Interessen verstecken. 

Alle früheren Klassen, die sich die Herrschaft eroberten, such
ten ihre schon erworbene Lebensstellung zu sichern, indem sie 
die ganze Gesellschaft den Bedingungen ihres Erwerbs unter
warfen. Die Proletarier können sich die gesellschaftlichen Pro
duktivkräfte nur erobern, indem sie ihre eigene bisherige An
eignungsweise und damit die ganze bisherige Aneignungsweise 
abschaff en. Die Proletarier haben nichts von dem ihrigen zu 
sichern, sie haben alle bisherige Privatsicherheit und Privatver-
sicherungen zu zerstören. . 

Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Mino
ritäten oder im Interesse von Minoritäten. Die proletarische Be
wegung ist die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl 
im Interesse der ungeheuren Mehrzahl. Das Proletariat, die un
terste Schicht der jetzigen Gesellschaft, kann sich nicht erheben. 
nicht aufrichten, ohne daß ,der ganze Ueberbau der Schichten, 
die die offizielle Gesellschaft bilden, in die Luft gesprengt wird. 

Obgleich nicht dem Inhalt, ist der Form nach der Kampf des 
Proletariats gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler. Das 
Proletariat eines jeden Landes muß natürlich zuerst mit seiner 
eigenen Bourgeoisie fertig werden. 

Indem :wir die allgemeinsten, Phasen der Entwicklung des 
Proletariats zeichneten, verfolgten wir den mehr oder minder 
versteckten Bürgerkrieg innerhalb der bestehenden Gesellschaft 
bis zu dem Punkt, wo er in eine offene Revolution ausbricht 
und durch den gewaltsamen Sturz der Bourgeoisie das Proleta
riat seine Herrschaft begründet. 

Alle bisherige Gesellschaft beruhte, wie wir gesehen haben, 
auf dem Gegensatz unterdrückender und unterdrückter Klassen. 
Um aber eine Klasse unterdrücken zu können, müssen ihr Bedin
gungen gesichert sein, innerhalb derer sie wenigstens ihre knech
tische Existenz fristen kann. Der Leibeigene hat sich zum Mit
glied der Kommune in der Leibeigenschaft herangearbeitet, wie 
der KleinlblÜrger zum BouDgeois unter dlmn Jooh des feudJalisti
s'Cmen Aibsolutisililius. Der modeme Ar!beiter dlag€igen, statt sicl1 
mit dem Fortsc11ritt der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer 
unter die Bedingungen seiner eignen Klasse herab. Der Arbeiter 
wird zum Pauper, und der Pauperismus entwickelt sich noch 
rascher als Bevölkerung und Reichtum. Es tritt hiermit offen 
hervor, daß die Bourgeoisie unfähig ist, noch länger die herr-
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'Schende Klasse der Gesellschaft zu bleiben, und die Lebensbedin
gungen ihrer Klasse der Gesellschaft als regelndes Gesetz aufru
zwingen. Sie ist unfähig zu herrschen, weil sie unfähig ist, ihrem 
Sklaven die Existenz selbst innerhalb seiner Sklaverei zu sichern, 
weil sie gezwungen ist, ihn in eine Lage herabsinken zu lassen, 
wo sie ihn ernähren muß, statt von ihm 'ernährt zu werden. Die 
Gesellschaft kann nicht mehr unter ihr leben, d. h. ihr Leben ist 
nicht mehr verträglich mit der Gesellschaft. 

Die wesentliche Bedingung für die Existenz und für die Herr
schaft der Bourgeoisklasse ist die Anhäufung des Reiehtums in 
den Händen von Privaten, die Bildung und Vermehrung des Kapi
tals, die Bedingung des Kapitals ist die Lohnarbeit. Die Lohn
nrbeit beruht ausschließlich auf der Konkurrenz der Arbeiter un
ier sich. Der Fortschritt der Industrie, dessen willenloser und 
widerstandsloser Träger die Bourgeoisie ist, setzt an die SteUe der 
Isolierung der Arbeiter durch die Konkurrenz ihre revolutionäre 
-Vereinigung durch die Assoziation. Mit der Entwicklung der 
.großen Industrie wird also unter den Füßen der Bourgeoisie die 
Grundlage selbst weggezogen, worauf sie produziert, und die Pro
dulde sich aneignet. Sie produziert vor allem ihre eigenen Toten
gräber. Ihr Untergang und der Sieg des Proletariats sind gleich 
un vermeidlich. 

(Marx 1llld Engels. "Manifest der ,Kommunistischen Partei". Kleine Büche
Tei d·es .MarxiSffllus-Leninismus, Bd. 11, Verlags-genossenwhait Aus:länd1wher 
.Arbeiter in der UdJSSR. S. 18 ff.) 

'2. Die L e n ins c he T he 0 I' i e des Im per i a 1 i s mus 
:als des letzten Stadiums des Kapitalismus 
'll n d als Vor ab end der pro let a r i s ehe n R e v 0-

lution 

..A. Genosse StaUn über die Leninsche Theorie des Imperialismus 

... Die Leninsche Theorie der proletarischen Revolution geht 
von drei grulIlJdI1egendiell! Thesen aus,; 

Erste These. Herrsdlaft des Finamkapital:s in dien fortg'eMfurit
tenen Ländern dies Krupitali:sIDl1'S; Emission von Wertprupieren als 

'wichtigste· Operation des Finanzkapitals; Ausfuhr von Kapital 
nach den Rohstoffquellen als eine der Grundlagen des Imperialis
mus; Allmacht der Finanzoligarchie als Resultat der Herrschaft 

.des Finanzkapitals, - a11 das enthüllt den ausgesprochen para-
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sitären Charakter des monopolistischen Kapitals, macht das Joch 
der kapitalistischen Truste und Syndikate hundertfach fühlbarer, 
verstärkt das Anwa~hsen der Empörung der Arbeiterklasse gegen 
die Grundlagen des Kapitalismus und führt die' Massen an die
proletarische Revolution heran als die einzige Rettllng. (Siehe 
;,Der Imperialismus" von Lenin.) 

Daraus ergibt sich die er,ste Schlußfolgerung: die V~rschärfung 
der revolutionären Krise innerhalb der kapitalistischen Länder ~ 
die Anhäufung von Elementen der Explosion an der inneren, der
proletarischen Front in den "Mutterländern". 

Zweite These. Verstärkte Ausfuhr von Kapital in die kolonialen 
und abhängigen Länder; Ausdehnung der "Einfluß sphären" und 
des Kolonialbesitzes bili zur Erfassung des ganzen Erdballs; Um
wandlung des Kapitalismus in ein Weltsystem der finanziellen 
Versklavung und kolonialen Unterdrückung der gewaltigen Mehr
heit der Bevölkerung der Erde durch eine Handvoll "fortgeschrit
tener" Länder, - all das verwandelte einerseits die einzelnen 
nationalen Wirtschaften und nationalen Territorien in Glieder
einer einheitlichen Kette, die Weltwirtschaft genannt wird, und' 
spaltete andererseits die Bevölkerung' der Erde in zwei Lager~ 
in eine Handvoll "fortgeschrittener" kapitalistischer Länder, die 
große koloniale und abhängige Länder ausbeuten und unterdrük
ken, und in eine ungeheure Mehrheit von kolonialen und abhängi
gen Ländern, die gezwungen sind, um ihre Befreiung vom impe-· 
rialistischen Joch zu kämpfen. (Siehe "Imperialismus".) 

Daraus ergibt sich die zweite Schlußfolgerung: die Verschär
fun<! der revolutionären Krise in den Kolonialländern und die 
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zunehmende Empörung gegen den Imperialismus an der äuße-
ren, an der Kolonialfront. 

Dritte These. Monopolherrschaft über die "Einfluß sphären'" 
und Kolonien; ungleichmäßige Entwicklung der verschiedenen 
kapitalistischen Länder, die zu einem wütenden Kampf um die 
Neuverteilung der "Welt zwischen jenen Ländern führt, die bereits 
Territorien an sich gerissen haben, und denen, die auch ihren 
"Anteil" erhalten wollen; imperialistische Kriege als einziges Mit
tel, das gestörte "Gleichgewicht" wiederherzustellen, - all das 
führt zur Stärkung der dritten Front, der zwischenkapitalistischen 
Front, die den Imperialismus schwächt und die Vereh,ligung der' 
beiden ersten Fronten - der revolutionär-proletarischen und der
kolonialen Befreiungsbewegung - gegen den Imperialismus er-· 
leiehtert. (Siehe "Imperialismus".) 
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,Daraus ergibt sich die dritte Schlußfolgerung: die Unabwend
barkeit der Kriege unter dem Imperialismus und die Unvermeid
lichkeit der Koalition zwischen der proletari~chen Revolution in 
'Europa und der kolonialen Revolution im Osten zu einer einheit
lichen WeHfront der Revolution gegen die Weltfront des Imperia
lismus. 

Alle diese Schlußfolgerungen vereinigen sich bei Lenin zu der 
allgemeinen Schlußfolgerung, daß "der Imperialismus der Vor
abend der sozialistischen Revolution istu

• 

(Stalin. Probleme des Leninismus, I. Folge. "Die Grundlagen des Leninis
mus", Verlagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, Moskau 
1932, S. 29 ff.) 

B. Der lmperia(ismus als sterbender Kapitalismus und als Vor
abend der proletarischen Revolution 

... Der Imperialismus ist ein besonderes historisches Stadium 
des Kapitalismus. Diese Besonderheit ist eine dreifache: Der Im
I')erialismus ist: .(1.) monopolistischer Kapitalismus; (2.) parasitä
rer oder verwesender Kapitalismus; (3.) sterbender Kapitalismus. 
Die Ablösung der freien Konkurrenz durch das Monopol ist der 
grundlegende ökonomische Zug, das Wesen des Imperialismus. 
Der Monopolcharakter offenbart sich in fünf Hauptformen: 1. Kar
telle, Syndikate und Truste; die Konzentration der Produktion hat 
eine Stufe erreicht, auf der sie diese monopolistischen Kapitali
stenverbände schuf; 2. die Monopolstellung der Großbanken: drei 
his fünf' Riesenbanken beherrschen das ganze Wirtschaftsleben 
Amerikas, Frankreichs, Deutschlands; 3. die Aneignung der Roh
stoffquellen durch die Truste und Finanzoligarchie (das Finanz
kapital ist das monopolistische Industriekapital, das sich mit dem 
Bankkapital verschmolzen hat); 4. die (ökonomische) Auf teilung 
der vVelt durch die internationalen Kartelle hat begonnen. Solche 
internationalen Kartelle, die ,den gesamten Weltmarkt beherr
schen und ihn "gütlich" aufteilen - solange der Krieg ihn nicht 
neu verteilt -, gibt es bereits über hundert/ Der ,Kapitalexport 
als besonders charalderistische Erscheinung zum Unterschied 
vom Warenexport des nichtmonopolistischen Kapitalismus steht 
in engem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und politisch
territorialen Auf teilung der Welt; 5. die territoriale Aufteilung der 
'Velt (Kolonien) ist abgeschlossen. 
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Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus in 
Amerika und Europa und später auch in Asien hat sich in den 
Jahren 1898--1914 vollständig herausgebildet. Der spanisch
amerikanische Krieg (1898), der Burenkrieg (1900-1902), der
russisch-japanische Krieg (1904-1905) und die Wirtschaftskrise 
in Europa im Jahre 1900 - das sind die wichtigsten historischen 
Marksteine der neuen Epoche der Weltgeschichte ... 

Daß der Imperialismus ein parasitärer oder verwesender Ka
pitalismus ist, zeigt sich vor allem in der Tendenz zur Verwesung, 
die jedes Monopol unter der Herrschaft des Privateigentums an 
Produktionsmitteln kennzeichnet. Der Unterschied zwischen der 
republikanisch -demokratischen und der monarchistisch -reaktio
nären imperialistischen Bourgeoisie wird eben darum verwischt, 
weil die eine sowohl wie die andere bei lebendigem Leibe ver
west (was die erstaunlich rasche Entwicklung des Kapitalismus 
in einzelnen Industriezweigen, in einzelnen Ländern, in einzelnen 
Perioden keineswegs ausschließt). Zweitens äußert sich die Ver
wesung des Kapitalismus in der Bildung einer gewaltigen Schicht 
von Rentnern, von Kapitalisten, die vom "Kuponschneiden" leben. 
Jn den vier fortgeschrittensten imperialistischen Ländern - Eng
land, Nordamerika; Frankreich und Deutschland - beträgt das 
Kapital in \\Tertpapieren je 100 bis 150 Milliarden Frank, was ein 
.Jahreseinkommen von mindestens 5 bis 8 Milliarden in jedem 
Land ausmacht. Drittens ist Kapitalexport zum Quadrat erhobe
ner Parasitismus. Viertens "strebt das Finanzkapital nach Herr
schaft, nicht nach Freiheit". Politische Reaktion auf der ganzen 
Linie, das ist eine Eigenschaft des Imperialismus. Käuflichkeit, 
Bestechung in ungeheuren Dimensionen, P·anama jeder Art. Fünf
tens verwandelt die Ausbeutung der unterdrückten Nationen, die 
untrennbar verknüpft ist mit Annexion, und insbesondere die 
Ausbeutung der Kolonien durch ein Häuflein von "Großmächten" 
die "zivilisierte" Welt immer mehr in einen Schmarotzer an dem 
Körper Hunderter von Millionen unzivilisierter Völker. Der rö
mische Proletarier lebte auf Kosten der Gesellschaft. Die heutige 
Gesellschaft lebt auf Kosten des modernen Proletariers. Diese 
scharfsinnige Bemerkung Sismondis wurde von Marx besonders 
unterstrichen. Der Imperialismus verändert die Sachlage einig.er
maßen. Die privilegierte Schicht des Proletariats der: imperiali
stischen Mächte lebt zum Teil auf Kosten Hunderter von Millio
nen unzivilisierter Völker. 

Es ist beg~eiflich, warum der Imperialismus sterbender' Kapi-
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1:alismus ist, der Uebergang zum Sozialismus: das aus dem Kapi
talismus hervorwachsende Monopol ist bereits das Sterben des 
Kapitalismus, der Beginn seines Uebergangs in den Sozialis~~s. 
Die gewaltige Vergesellschaftung der Arbeit durch den ImperIalIS
mus (das, was seine Apologeten, die bürgerlichen Oekonomen. 
." Verflechtung" nennen) bedeutet dasselbe. 

(Lenin. Sämtliche Werke, iBd. XIX, "Der Imperialismus und die Spaltung 
-des Sozialismus", S. 378 ff., 1916.) 

·C. Die Reife der materiellen Voraussetzungen für den Uebergang 
zum Sozialismus in der Epoche des Imperialismus 

Die Konkurrenz wandelt sich zum Monopol. Die Folge ist 
'{)in riesenhaftes Fortschreiten der Vergesellschaftung der Produk
tion. Tm besonderen wird auch der Prozeß der technischen Er
findungen und Vervollkommnungen vergesellschaftet. 

Das ist schon etwas ganz anderes als die alte freie Konkurrenz 
zersplitterter Unternehmer, die nichts voneina~der wiss.en und für 
den Absatz auf unbekanntem Markte prodUZIeren. DIe Konzen
tration ist so weit fortgeschritten, daß man einen annähernden 
Ueberschlag aller Rohstoffquellen (beispielsweise der Eisenerz
yorkommen) im betreffenden Lande und sogar, wie wir sehen 
werden, in einer Reihe von Ländern, ja in der ganzen Welt 
machen kann. Dieser Ueberschlag wird nicht nur vorgenommen, 
.die gigantischen Monopolverbände bemächtigen sich vielmehr ~ie
-ser Quellen und fassen sie in einer Hand zusammen. Es WIrd 
·ein annähernder Ueberschlag der Ausmaße des· Marktes vorge
nommen der durch vertragliche Uebereinkommen unter den Ver
bänden :,aufgeteilt" wird. Die qualifizierten Arbeitskräfte ;,-'er
den monopolisiert, .die besten Ingenieure angestel~t, man ~emach
tigt sich der Verkehrsmittel - der Eisenbahnen l~ AmerIka: der 
Schiffahrtsgesellschaften in Europa und in Amenka. In semem 
imperialistischen Stadium führt der Kapitalismus unmittelbar zur 
allseitigsten Vergesellschaftung der Produktion, ~r zi~ht sozusagen 
die Kapitalisten ohne ihr Wissen und Wollen m eme Art ~e~e 
Gesellschaftsordnung hinein, die den Uebergang von der volhg 
freien Konkurrenz zur vollständigen Vergesellschaftung darstellt. 

(Lenin. _ Sämtliche Werke, Bd. XIX, "Der Imperialismus als höchstes 
Stadium des Kapitalismus", S. 101 f., 1916.) 

Gerechtigkeit allein, das Gefühl der durch die Ausbeut:mg 
empörten Massen allein ihättediese nie und nimmer auf den nch-
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tigen Weg zum Sozialismus geführt. Aber jetzt, wo mit der Ent
wicklung des Kapitalismus der materielle Apparat der Großban
ken, der Syndikate, der Eisenbahnen usw. entstanden ist, wo in 
den fortgeschrittenen Ländern die außerordentlich reiche Erfah
rung immer neuer Wunder der Technik geschaffen hat, deren An
wendung der Kapitalismus hemmt, wo die klassenbewußten Ar
beiter sich zu einer Partei mit einer Viertelmillion Mitglieder zu
sammengeschlossen haben, um diesen Apparat mit der Unter
stützung aller Werktätigen und Ausgebeuteten planmäßig in ihre 
Hand zu nehmen und in Gang zu setzen; jetzt wo diese Voraus
setzungen vorhanden sind, w<ird es auf der ganzen Erde keine
Macht geben, die die Bolschewiki hindern könnte, wenn sie sich 
nicht einschüchtern lassen und es verstehen, die Macht zu er
greifen, sie bis zum Siege der sozialistischen Weltrevolution zu 
behaupten. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XXI, "Werden die Bolschewiki die Staats
macht behaupten?", S. 357, 1917.)' 

Der imperialistische Krieg ist der Vorabend der sozialistischen 
Revolution. Und dies nicht nur deshalb, weil der Krieg mit sei
nen Schrecken den proletarischen Aufstand erzeugt - kein Auf
stand wird den Sozialismus schaffen, wenn er nicht ökonomisch 
herangereift ist -, sondern deshalb, weil der staatsmonopolisti
sche Kapitalismus die vollständige materielle Vorbereitung des 
Sozialismus, seine Eingangspforte, jene Stufe der historischen Lei
ter ist, zwischen der (Stufe) und der Stufe, die man Sozialismus: 
nennt, es keine Zwisc1zenstufen gibt. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XXI. "Die drohende Katastrophe und wie 
soll man sie bekämpfen?", S. 235, 1917.) 

D. Der Imperialismus ist eine stürmische, sprunghafte, katastro
phen- und konfliktreiche Epoche 

... Es gab eine Epoche des verhältnismäßig "friedlichen" Ka
pitalismus, in der er in den fortgeschrittenen Ländern Europas 
den Feudalismus vollständig besiegt hatte und sich mit - rela
tiv - größter Ruhe und Gleichmäßigkeit entwickeln konnte, unter 
"friedlicher" Expansion über gewaltige Gebiete von noch unbe
setzten Territorien, in den kapitalistischen Strudel noch nicht end
gültig hineingezogenen Ländern. Auch in dieser Epoche, die un-
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gefähr in die Jahre 1871-1914. fällt, schuf. der"fri~dliche". K:
pitalismus natürlich Lebensbedmgungen, dIe von emem WIrklI
chen "Frieden", sowohl im militärischen als auch im allgemeinen 
Klassensinne, sehr weit entfernt waren. Für neun Zehntel der 
Bevölkerung der fortgeschrittenen Länder, für Hunderte von Mil
lionen Menschen in den Kolonien und rückständigen Ländern war 
diese Epoche kein "Frieden", sondern Unterdrückung, Qual, 
Schrecken, der vielleicht um so entsetzlicher war, als er ein 
"Schrecken ohne Ende" zu sein schien. Diese Epoche ist nun 
unwiderruflich vorüber, sie ist abgelöst von einer Epoche verhält
nismäßig viel stürmischeren, sprunghafteren, katastrophalen -
und konfliktreicheren Charakters, - von einer Epoche, in 
der für die Masse der Bevölkerung nicht so sehr der "Schrecken 
ohne Ende" als vielmehr das "Ende mit Schrecken" typisch 
wird. 

Ganz besonders ist dabei zu beachten, daß dieser Wechsel 
durch nichts anderes herbeigeführt ist, als durch unmittelbare 
Entwicklung, Erweiterung, Fortsetzung der tiefsten und wesent
lichsten Tendenzen des Kapitalismus und der Warenproduktion 
überhaupt. Wachstum des Austausches, ·Wachstum der Großin
dustrie, - dies sind die Grundtendenzen, die seit Jahrhunderten 
in der ganzen WeH zu beobachten sind. Auf einer bestimmten 
Entwicklungsstufe des Austausches, auf einer bestimmten Wachs
tumsstufe der Großindustrie, auf jener nämlich, die ungefähr um 
die 'Wende des 19. und 20. Jahrhunderts erreicht würde, führte 
der Austausch eine solche Internationalisierung der Wirtschafts
beziehungen und des Kapitals herbei, nahm die Großindustrie 
einen solchen Umfang an, daß an die Stelle der freien Konkurrenz 
das Monopol trat. Typisch wurden nun nicht mehr die - inner
halb eines Landes und in den Beziehungen zwischen den Län
dern - einander in "freier" Konkurrenz gegenüberstehenden Un
ternehmungen, sondern die monopolistischen Unternehmerver
bände, die Truste. Zum typischen "Herrn" der Welt wurde be
reits das Finanzkapital, das besonders beweglich und elastisch, 
das sowohl im Lande als auch international, besonders stark ver
flochten ist, das in besonderem Maße unpersönlich und von der 
unmittelba].'en Produktion losgelöst ist, das sich besonders leicht 
konzentriert und auch bereits in besonders hohem Maße konzen
triert ist, so daß buchstäblich einige hundert Milliardäre und Mil
lionäre die Geschicke der ganzen Welt in ihren Händen halten. 

\Venn man abstrakt-theoretisch urteilt, kann man zu dem 
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Schluß kommen, zu dem auch Kautsky -der in etWas anderer 
Weise, aber ebenfalls dem Marxismus den. Rücken kehrte - in der 
Tat gelangt ist: daß bereits auch der internationale. Zusammen
schluß dieser Kapitalmagnaten zu einem einheitlichen Vv'" elttrust 
nicht mehr weit ist zu einem Welttrust, der die .Konkurrenz und , " . 
den Kampf der staatlich getrennten Finanzkapitale durch ein in-
ternational vereinigtes Finanzkapital ersetzen würde. * Diese 
Schlußfolgerung ist aber ebenso abstrakt, simplifiziert und falsch, 
wie die analoge Schlußfolgerung unserer "Struvisten" und "Oeko
nomisten" der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, als diese 
aus dem progressiven Charakter des Kapitalismus! aus seiner Un
vermeidlichkeit, aus seinem endgültigen Sieg in Rußland bald 
apologetische Schlüsse zogen (Anbetung des K-apitals, Versöhnung 
mit ihm, Verherrlichung statt Bekämpfung der Kapitals), bald 
apolitische (d. h. Negierung der Politik oder Negierung der Bedeu
tung der Politik, der Wahrscheinlichkeit allgemeiner politischer 
Erschütterungen usw. als der spezifische Fehler der "Oekonomi
sten"), bald direkt "streikistische" ("Generalstreik"), als Apotheose 
der Streikbewegung; diese wurde bis zum Vergessen oder bis zur 
Ignorierung der übrigen Formen der Bewegung getrieben und 
machte einen direkten "Sprung" vom Kapitalismus zu dessen 
Ueberwindung durch reine Streikmethoden, einzig 1J.nd allein 
durch den Streik. Es gibt Anz~ichen dafür, daß die. unbestreitbare 
Fortschrittlichkeit des Kapitalismus im Vergleich zum halbklein
bürgerlichen "Paradies" der freien Konkurrenz, die Unvermeid
Iichkeit des Imperialismus und sein endgültiger Sieg über den 
"friedlichen" Kapitalismus in den fortgeschrittensten Ländern der 
\\leU auch heute zu nicht minder zahlreichen und mannigfaltigen 
politischen und .apolitischen Fehlern und Irrungen führen können. 

Insbesondere hat bei Kautsky der offene Bruch mit dem 
:.\1:arxismus nicht die Form der Negierung oder des Vergessens 
der Politik angenommen, nicht die Form des "Ueberspringens" 
der besonders in der imperialistischen Epoche zahlreichen und 

* Kautsky sehrieb z . .8. im Jahre 1\116 folgendes: "Die gegenwärtige Phase 
des Imperialismus braueM nicht die letzte Ersclleinungsform des Kapitalis
mus zn sein . .. Die Entwicklung vollzieht sich nicht grad1inig, sondern dialek
tisch, das heißt in Gegensätzen. So hat der Merkantilismus den Freihandel 
erzeügt und dieser den Imperialismus. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die
sem wieder eine neue Aera des Kapitalismus unter .8edingllingen folgt, die 
einen Staatenbund, wie den mitteleuropäischen, aud' der B·asis. freiWIlligen 
und freudigen Beitritts seiner Mitglieder möglich maehen und sein dauerndes 
/lnd ersprießlic11es Funktionieren sichern würden.'" (Kautsky. "nie Vereinig
ten Staaten Mitteleuropas", Stuttgart 1916, S. 48.) 
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mannigfaltigen politischen Konflikte, Erschütterungen und Um
wälzungen, nicht die Form der Apologie des Imperialismus, son
dern die des Traumes von einem "friedlichen" Kapitalismus. Der 
"friedliche" Kapitalismus ist abgelöst durch den nichtfriedlichen, 
kriegerischen, katastrophenreichen Imperialismus; das muß Kaut
sky zugeben, weil er das bereits 1909 in einer besonderen Schrift 
zugegeben hat, in der er zum letzten Male mit abgeschlossenen 
Schlußfolgerungen als Marxist aufgetreten ist. Wenn es aber nicht 
möglich ist, ganz: einfach, offen, ungeschlacht von einer Rückkehr 
vom Imperialismus zum "friedlichen" Kapitalismus zu träumen, 
ließe sich dann nicht vielleicht diesen ihrem Wesen nach klein
hürgerlichen Träumen die Form von unschuldigen Betrachtun
gen über einen Ariedlichen(( "Ultraimperialismus" geben? Be
zeichnet man als Ultraimperialismus den internationalen Zusam
mensehluß der nationalen (richtiger gesagt: der staatlich getrenn
ten) Imperialismen, der die auf den Kleinbürger besonders un
angenehm, besonders beunruhigend, besonders störend wirken
den Konflikte wie Kriege, politische Erschütterungen usw. besei
tigen "könnte", warum sollte man sich dann nicht über die heutige, 
angebrochene, vorhandene konflikt- und katastrophenreiche 
Epoche des Imperialismus hinwegsetzen durch unschuldige 
Träumereien von einem verhältnismäßig friedlichen, verhältnis
mäßig konfliktlosen, verhältnismäßig katastrophenlosen "Ultra
imperialismus"? Und kann man sich nicht über die "schroffen" 
Aufgaben, die das für Europa. bereits angebrochene imperialisti
sche Zeitalter stellt und bereits gestellt hat, hinwegsetzen mit 
Träumereien, diese Epoche werde vielleicht bald vorüber sein und 
nach ihr sei vielleicht eine relativ "friedliche", keine "schroffe" 
Taktik erfordernde Epoche des "Ultraimperialismus" denkbar? 
Und so sagt denn auch Kautsky: 

"Eine solche neue IUltril-iffilperialistische) Phase des Kapitalismus ist jeden. 
falls denkbar. Ob auch realisierbar, das zu entscheiden fehlen noch die ge
nügenden \oraU1lSebzUillgen." (,,·Neue Zeit" 30. A.'jlrH 1915, S. 144.)* 

Nicht die geringste Spur von Marxismus findet sich in diesem 
Bestreben, sich über den bereits angebrochenen Imperialismus 
hinwegzusetzen und sich dem Traum von einem "Ultraimperia
lismus" hinzugeben, von dem man gar nicht weiß, ob er reali
~;jerbar ist. . In dieser Konstruktion wird der Marxismus für jene 

. * nie zitierten Stellen sind einem Artikel von Kautsk!J.: "Zwei Schr.jften 
zum Umlernen", "Neue Zeit" Nr. 5, 1915, entnommen. - Die Red. 
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"neue Phase des Kapitalismus" anerkannt, ~ür .deren Re~~is~er
bärkeit ihr Erfinder selbst nicht garantiert; fur dIe gegenwartIge, 
für die bereits eingetretene Phase wird statt des Marxismus das 
kleinbürgerliche, durch und durch reaktionäre Streben nach Ab
stumpfung der Widersprüche aufgetischt. Kautsky hatte das Ver
sprechen gegeben, Marxist zu sein in der kommenden aku~ynund 
katastrophenreichen Epoche, die er in seinem 1909.geschrI:benen 
\Verk über diese kommende Epoche mit aller BestImmtheIt vor
aussehen und zugeben mußte. Heute, da bereits absolut feststeht, 
daß diese Epoche angebrochen ist, gibt Kautsl~y abermals n~r 
das Versprechen, in einer kommenden, - wer weI~, ob auc? real~
sierbaren - Epoche des Ultraimperialismlls MarxIst zu sem! MIt 
einem \Vort, Versprechungen, soviel ihr wollt, in einer anderen 
Epoche Marxist zu sein, aber nicht heute, nicht unter ~en gegen
wärtigen Bedingungen, nicht zu dieser Stunde! MarxIsmus a~f 
Kredit Marxismus als Versprechen, Marxismus für morgen; fur 
heute ~ber die kleinbürgerliche, opportunistische Theorie - und 
nicht bloß Theorie - von der Abstumpfung der Widersprüche. 
Etwas in der Art von dem "in den heutigen Zeitläuften" so weit 
verbreiteten Internationalismus zu Ausfuhrzwecken, wenn leiden
sehaftliche - 0, wie leidenschaftliche! - Internationalisten und 
Marxisten mit jeder Aeußerung von Internationalismus ... im geg
nerischen Lager sympathisieren, überall, nur nicht im eigenen 
Hause oder bei den eigenen Verbündeten; wenn sie mit der De
mokratie sympathisieren ... die ein bloßes Versprech~n "der Ver
bündeten" bleibt; sympathisieren mit der "SelbstbestImmung ~er 
Nationen" ... bloß nicht derjenigen Nationen, die von der NatIon 
abhängig sind, die die Ehre hat, die sympathisierende Person in 
ihren Reihen zu zählen ... Mit einem \Vort: eine von den 1001 
Spielarten der Heuchelei. . . 

Läßt sich aber bestreiten, daß eine neue Phase des KapItalIS
mus nach dem Imperialismus, nämlich der Ultraimperialismus, 
abstrakt "denkbar" ist? Nein. Abstrakt kann man sich eine solche 
Phase denken. Nur bedeutet dies in der Praxis, daß man ein 
Opportunist wird, der die brennenden A~fg~~en d~r G.egem;art 
von sich weist im Namen der PhantaSIen uber kunftIge, mcht 
brennende Aufgaben. In der Theorie heißt das, daß man sich nicht 
auf die in der LWirklichkeit vor sich gehende Entwicklung stützt, 
sondern sich von vornherein von ihr abwendet um dieser Phan
tasien willen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Entwicklung 
in der Richtung auf einen einzigen, alle Unternehmungen und alle 
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Staaten ausnahmslos umfassenden Welttrust verläuft. Doch ver
läuft die Entwicklung dahin unter solchen Umständen, in einem 
solchen Tempo, unter solchen Widersprüchen, Konflikten und 
Erschütterungen - beileibe nicht nur ökonomischer, sondern 
auch politischer, nationaler Natur usw. usw. - daß unbedingt, 
noch ehe es zu einem einzigen Welttrust, zu einer "ultraimperia
listischen" Weltvereinigung der nationalen Finanzkapitale kommt, 
der Imperialismus unvermeidlich zusammenbrechen, der Kapi
talismus sich in sein Gegenteil verwandeln muß. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XVIII, Vowort zu N. Bucharins Broschüre: 
"Weltwlrtschaft und Imperialismus", S. 465 ff., 1915.) 

E. Der Imperialismus und der Zusammenbruch des Kapitalismus 

Der Imperialismus hat die Produktivkräfte des Weltkapitalis
mus in hohem Maße entfaltet. Er hat die Schaffung aller mate
riellen Vorbedingungen für die sozialistische Organisierung der 
Gesellschaft vollendet. Die imperialistischen Kriege beweisen, daß 
die Produktivkräfte der Weltwirtschaft über die Schranken der 
imperialistischen Staaten hinausgewachsen sind und eine inter
nationale, weltumfassende Organisii~rung' der Wirtschaft erhei
schen. Der Imperialismus sucht diesen Widerspruch zu lösen, 
indem er mit Feuer und Schwert einem einheitlichen staatskapi
talistischen Welt trust den Weg bahnt, der die ganze Weltwirt
schaft organisieren soll. Die sozialdemokratischen Ideologen 
verhimmeln diese blutige Utopie als eine friedliche Methode 
des nenen, "organisierten" Kapitalismus. In der Wirklichkeit 
stößt aber diese Utopie auf so große, unüberwindliche, 
objektive Hindernisse, daß der Kapitalismus unter der Last seiner 
eigenen vVidersprüche mit eiserner Notwendigkeit zusammen
brechen muß. Das Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung des 
Kapitalismus, das durch die imperialistische Epoche noch ver
schärft wird, macht dauernde und feste internationale Vereini
gungen imperialistischer Mächte unmöglich. Die zu Weltkriegen 
werdenden imperialistischen Kriege, die den Weg der Zentralisa
tion des Kapitals zu ihrer Grenze - dem Welttrust - bezeichnen, 
werden von derartigen Verheerungen begleitet, bürden der Arbei
terklasse und Millionen von Proletariern und Bauern der Kolonien 
derartige Lasten auf, daß der Kapitalismus unter den Schlägen 
der proletarischen Revolution unvermeidHch schon viel früher 
7usammellbrechen muß, 
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Der Imperialismus, die höchste Phase der kapitalistischen 
Entwicklung, steigert die Produktiv:kräfte der Weltwirtschaft ins 
Riesenhafte, gestaltet die ganze \Velt nach seinem Ebenbilde und 
reißt alle Kolonien, alle Rassen, alle Völker in den Strom der 
Ausbeutung durch das Finanzkapital. Zugleich entw;ickelt die 
monopolistische Form des Kapitals in steigendem Maße . Elemente 
der parasitären Entartung, der Verwesung und des Niederganges 
des Kapitalismus. Das monopolistische Kapital schaltet bis zu 
einem gewissen Grade die Triebfeder der Konkurrenz aus, ver
folgt die Politik hoher Kartellpreise und verfügt unumschränkt 
über die Märkte, wobei es die Tendenz hat, die weitere Entfaltung 
der Produktivkräfte zu hemmen. Der Imperialismus häuft un
ermeßliche Reichtümer aus den riesigen Extraprofiten auf, die er 
den Millionen der Arbeiter und Bauern der Kolonien abpreßt. EI' 
schafft dadurch den Typus verwesender, parasitär entartender 
Rentnerstaaten und ganze Schichten von Schmarotzern, die vom 
Kuponschneiden leben. Die Epoche des Imperialismus, die den 
Prozeß der Schaffung der materiellen Voraussetzungen des Sozia
lismus vollendet (Konzentration der Produktionsmittel, giganti
sche Vergesellschaftung der Arbeit, Erstarken der Arbeiterorgani
sationen) , verschärft zugleich die Widersprüche zwischen den 
"Großmächten" und ruft Kriege hervor, die den Zerfall der ein
heitlichen \Veltwirtschaft herbeiführen. Der Imperialismus ist 
daher der verwesende) sterbende Kapitalismus. Er ist die letzte 
Etappe der Entwicklung des Kapitalismus überhaupt. Er ist der 
Anbmch der sozialistischen Weltrevolution. 

Die internationale proletarische Revolution entspringt so den 
Entwicklungsbedingungen des Kapitalismus im allgemeinen und 
seiner imperialistischen Phase im besonderen. Das kapitalistische 
System als Ganzes nähert sich seinem endgültigen Zusammen
bruch. 

Die Diktatur des Finanzkapitals bricht zusammen und weicht 
der Diktaulr des Proletariats. 

(Aus dem Programm der Kommunistischen Internationale, Abschnitt I, 
Ka,pitel 4.) 

F. Die allgemeine Krise des Kapitalismus 

Der imperialistische Kampf der größten kapitalistischen Staa
ten um die Neuaufteilung der Welt führte zum ersten imperialisti
schen Weltkrieg (1914-1918). Dieser Krieg erschütterte das ge-
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samte System des 'V"eltkapitalismus und leitete damit die Periode 
seiner allgemeinen Krise ein. Der Krieg zwang die ganze Volks
wirtschaft der kriegführenden Länder in seinen Dienst, schuf sich 
die gepanzerte Faust des Staatskapitalismus, trieb die unproduk
tiven Ausgaben zu schwindelnder Höhe, vernichtete ungeheure 
Mengen von Produktionsmitteln und lebendiger Arbeitskraft, 
ruinierte breite Schichten der Bevölkerung und bürdete Industrie
arbeitern, Bauern und Kolonialvölkern unermeßliche Lasten auf 
Er verschärfte den' Klassenkampf, der in offen revolutionär~ 
Massenaktionen und in den Bürgerkrieg umschlug. Die imperia
listische Front wurde an ihrem schwächsten Punkte durchbro
ehen - im .zaristischen Rußland. Die Februarrevolution des 
Jahres 1917 stürzte den feudalen Absolutismus. Die Oktober
revolution stürzte die Bourgeoisie. Diese siegreiche proletarische 
Revolution expropriierte die Expropriateure, entriß der Bour
geoisie und den Großgrundbesitzern die Produktionsmittel: zum 
ersten Male in der Geschichte der Menschheit errichtete und ver
ankerte sie die proletarische Diktatur in einem Riesenlande, schuf 
einen neuen Staatstypus, den Räte- (Sowjet) Staat, und leitete da
mit die internationale proletarische Revolution ein. 

Die gewaltige Erschütterung des gesamten Weltkapitalismus, 
die Verschärfung des Inassenkampfes und der unmittelbare Ein
fluß der proletl;l.l'ischen Oktoberrevolution riefen in Europa wie in 
den kolonialen und halbkoloniaJen Ländern eine Reihe von Re
volutionen und revolutionären Aktionen hervor; Januar 1918 _ 
Arbeiterrevolution in Finnland; August 1918 - "Reisaufstände" 
in Japan; November 1918 - Revolution in Oesterreich und 
Deutschland, die die halbfeudalen Monarchien stürzten; März 1910 
-- proletarische Revolution in Ungarn, Aufstand in Korea; April 
1919 - Rätemacht in Bayern; Januar 1920 - bürgerlich-natio
'nale Revolution in der Türkei; September 1920 - Besetzung der 
Betriebe durch die Arbeiter in Italien; März 1921 - Aufstand der 
proletarischen Vorhut in Deutschland; September 1923- Auf
stand in Bulgarien; Herbst 1923 - revolutionäre Krise in 
Deutschland; Dezember 1924 - Aufstand in Estland; April 1925 
- Aufstand in Marokko; August 1925 - Aufstand in Syrien' 
Mai 1926 - Generalstreik in England; Juli 1927 - Arbeit~rauf~ 
stand in Wien. All das zusammen mit Ereignissen, wie dem Auf
stand in lndonesien, der tiefen Gärung in Indien, der großen chi
nesischen Revolution, die ganz Asien erschütterte, sind Glieder 
der Kette der internationalen Revolution, sind Bestandteile der 
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tiefaufwühlenden allgemeinen Krise des Kapitalismus. Dieser, 
internationale revolutionäre Prozeß umfaßt den Kampf für die 
Diktatur des Proletariats wie auch die nationalen Befreiungskriege 
und die kolonialen Aufstände gegen den Imperialismus, die wie
derum untrennbar verbunden sind mit der Agrarrevolution der 
Millionen zählenden Bauernmasse. So wurden gewaltige Men
schenmassen in den Strom der Revolution hineingerissen. Die 
vVeltgeschichte ist in eine neue Phase ihrer E:ptwicIdung getreten: 
in die Phase einer langwierigen allgemeinen Krise des kapitali
stischen Systems. Die Einheit der 'Weltwirtschaft fand dabei ihren 
Ausdruck in dem internationalen Charakter der Revolution, die 
Ungleichmäßigkeit der Entwicklung der einzelnen Teile der \Velt
wirtschaft - in der Ungleichzeitigkeif der Revolution in den ein
zelnen Ländern. 

Die ersten Versuche zu einem revolutionären Umsturz, die aus 
der akuten Krise des Kapitalismus (1918-1921) hervorwuchsen, 
endeten mit dem Siege und der Befestigung der Diktatur des Pro
letariats in der Sowjetunion, und mit Niederlagen des Proletariats 
in einer ganzen Reihe anderer Länder. Diese Niederlagen sind 
in erster Linie das Ergebnis der Verrätertaktik der sozialdemokra
tischen Führer und der reformistischen Spitzen der Gewerk
schaftsbewegung, aber auch die Folge des Umstandes, daß hin
ter den Kommunisten noch nicht die Mehrheit der Arbeiterklasse 
stand und in einer Reihe der wichtigsten Staaten überhaupt noch 
keine kommunistischen Parteien vorhanden waren. Diese Nieder
lagen ermöglichten der Bourgeoisie eine teilweise Stabilisierung 
des Kapitalismus durch die verstärkte Ausbeutung der proletari
schen Massen und der Kolonialvölker und die schroffe Herab
drückung ihrer Lebenshaltung. 

(Prograrrllm der Kommunistischen Int,ernationale, Abschnitt H, KapItelL) 

Die h,eutige Wirtschaftskrise entfaltet sich auf der Basis einer 
allgemeinen Rrise des Kapitalismus, die bereits in der Periode 
des imperialistischen Krieges entstand, die die Grundpfeiler des 
Rapitalismusllllterwühlt und die Entstehung der Wirtschaftskrise 
erleichtert hat. 

Vl as bedeutet das? 
Das bedeutet vor allem, daß der imperialistische Krieg und 

seine Folgen den Verwesungsprozeß des Kapitalismus verstärkten 
und sein Gleichgewicht erschütterten, daß wir heute in der Epoche 
der Kriege und Revolut~onen leben, nat} der Kapitalismus schon 
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nieht mehr ein einheitliches und allumfassendes System der 'VeH
wirtschaft darstellt, daß neben dem kapitalistischen Weltwirt
schaftssystems das ,~ozialistische System besteht, das wächst, das 
,'orwärtsschreitet, daß dem kapitalistischen System entgegenge
setzt ist und das dureh die alleinige Tatsache seines Bestehens 
die Fäulnis des Kapitalismus demonstriert und seine Grundlagen 
erschüttert. 

Das bedeutet weiter, daß der imperialistische Krieg und der 
Sieg der Revolution in der Sowjetunion die Grundpfeiler des 
Imperialismus in den kolonialen und abhängigen Ländern er
schütterten, daß die Autorität des Imperialismus in diesen Län
dern schon untergraben ist, daß er nicht mehr die Kraft hat, in 
diesen Ländern auf alte Art zu wirtschaften. 

Das bedeutet weiter, daß während und nach dem Kriege in den 
kolonialen und abhängigen Ländern ein eigener junger Kapitalis
mus entstanden und herangewachsen ist, der mit den alten kapi
talistischen Ländern erfolgreieh auf den Mädden konkurriert und 
dadurch den Kampf um die Absatzmärkte verschärft und kom
pliziert. 

Das bedeutet schließlich, daß der Krieg der Mehrheit der 
J{apitalistischen Länder ein schweres Erbe in Gestalt der chroni
schen Unterbelastung der Betriebe und des Vorhandenseins von 
Millionenarmeen Arbeitsloser hinterließ, die sich aus Reserve
armeen in ständige Arbeiislosenarmeen verwandelten, was für den 
Kapitalismus noeh vor der jetzigen Wirtschaftskrise eine Menge 
von Schwierigkeiten schuf und die Dinge während der Krise noch 
weiter komplizieren muß. 

Das sind die Umstände, die die Weltwirtschaftskrise erschwe
ren und verschärfen. 

Es muß festgestellt werden, daß die heutige Wirtschaftskrise 
von allen bisherigen Weltwirtschaftskrisen die ernsteste und tief
gehendste Krise ist. * 

(StaUn: "Probleme des Leninismus", Zweite Folge Politischer Bericht des 
ZK an den 'XVI. Parteita!X der KPdSU[B].) , 

G. Drei Perioden der Nachkriegslcrise 

Nach dem ersten imperialistischen Weltkrieg hat die interna
tionale Arbeiterbewegung eine Reihe von historischen Entwick
lungsstufen durchgemacht, die der Ausdruck der verschiedenen 
Phasen der allgemei-{u!Jl f{rise des kapitaUt;tischen Systems sind. 
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Die erste Periode, deren Höhepunkt das Jahr 1921 war, die 
Periode der schärfsten Krise des kapitalistischen Systems und der 
direkten revolutionären Aktionen des Proletariats, endete einer
seits mit dem Sieg der UdSSR über die Kräfte der Interventionen 
und der Konterrevolution im Innern, mit der Konsolidierung der 
proletarischen Diktatur und der Organisierung' der Kommunisti
schen Internationale und andererseits mit einer Reihe schwerer 
Niederlagen des westeuropäischen Proletariats und dem Beginn 
der allgemeinen Offensive der Bourgeoisie. Den Abschluß dieser 
Periode bildete die Niederlage des deutschen Proletariats iin 
Jahre 1923. 

Diese Niederlage stellt den Ausgangspunkt der zweiten Periode 
dar, der Periode der sich allmählich herausbildenden teilweisen 
Stabilisierung des kapitalistischen Systems, der "Wiederherstel
lung" der kapitalistischen Oekonomie, der Entwicklung und Aus
dehnung der Offensive des Kapitals und der weiteren Defensiv
kämpfe der durch schwere Niederlagen geschwächten proletari
schen Armee. Andererseits ist das die Periode der raschen Wieder
herstellung in der Sowjetunion und gewaltiger Erfolge im sozia
listischen Aufbau sowie des Wachstums des politischen Einflusses 
der kommunistischen Parteien auf breite Massen des Proletariats. 

Schließlich ist die dritte Periode im wesentlichen die Periode, 
in der die Wirtschaft des Kapitalismus und fast gleichzeitig auch 
die Wirtschaft der Sowjetunion das Vorkriegsniveau überschreiten. 
(Beginn der sogenannten "Rekonstruktionsperiode" in der UdSSR, 
weiteres \Vachstum der sozialistischen Wirtschaftsformen auf der 
Grundlage der neuen Technik.) Für die kapitalistische Welt ist 
das eine Periode rascher Entwicklung der Technik, der verstärk
ten Entwicklung der Kartelle, Truste und der Tendenzen zum 
Staatskapitalismus. Gleichzeitig ist das eine Periode der stärksten 
Entwicklung der Widersprüche der vVeltwirtschaft, deren Bewe
gungsformen durch den gesamten bisherigen Verlauf der allge
meinen Krise des Kapitalismus (verengerte .Märkte, Sowjetunion, 
koloniale Bewegung, Anwachsen der inneren Gegensätze des Im
perialismus) bestimmt sind. Diese dritte Periode, in der sich der 
Widerspruch zwischen dem Wachstum der Produktivkräfte und 
der Verengerung der Märkte ganz besonders verschärfte, führt 
unvermeidlich zu einer neuen Phase von Kriegen zwischen den 
imperialistischen Staaten, von Kriegen gegen die Sowjetunion, 
nationalen Befreiungskriegen gegen den Imperialismus, Interven
tion des Imperialismus und gigantischen Klassenkämpfen. Diese 

28 

93 

Periode, in der sich alle internationalen Gegensätze (die Gegen
sätze zwischen den kapitalistischen Ländern und der Sowjefunion, 
die militärische Okkupation Nordchinas als Beginn der Auftei
lung Chinas und des Kampfes der Imperialisten untereinander 
usw.) verschärfen, in der sich die inneren Gegensätze in den 
kapitalistischen Ländern zuspitzen (der Prozeß der Radikalisie
rung der Arbeitermassen, die Verschärfung des Klassenkampfes), 
in der Bewegungen in den Kolonien ausgelöst werden (China, 
Indien, Aegypten und Syrien); führt unvermeidlich über eine wei
tere Entwicklung der \Vidersprüche der kapitalistischen Stabili
sierung zur weiteren Erschütterung der kapitalistischen Stabili
sierung und zur äußersten Verschärfung der allgemeinen Krise 
(les Kapitalismus. 

(Thesen ZUlU VI. Kongreß der Kommunistischen Internationale: nie 
internationale Lage und d.ie Aufgaben der Kommunistischen rn.ternation'~le". 
Protokoll des VI. Weltkongresses, S. 13 f.) 

3. Die Tri e b k l' ä f t e und die Res e l' V end e l' s 0 z i a -
listischen vVeltrevolution und die Rolle der 

Partei 

A. Die sozialistische Revolution ist eine Epoche, die den Bürger
krieg des Proletariats in den fortgeschrittenen Ländern mit einer 
Reihe demokratischer und, revolutionärer Bewegungen in den 

rückständigen Ländern vereinigt 

Die soziale Umwälzung kann nicht die vereinte Aktion der 
Proletarier aller Länder sein, aus dem einfachen Grunde, weil die 
Mehrzahl der Länder und die Mehrzahl der Bewohner der Erde 
bis jetzt noch nicht einmal auf der kapitalistischen Entwicklungs
stufe stehen bzw. erst am Anfang der kapitalistischen Entwick
lungsstufe ... Für den Sozialismus sind nur die fortgeschrittenen 
Lünder des .\Vestens und Nordamerikas reif, und in einem Brief 
Engels' an Kautsky ("Sbornik Sozialdemokrata") kann P. Ki
jewski die konkrete Illustration dieses - wirklichen und nicht nur 
versprochenen - "Gedankens" lesen, daß von der "vereinten 

'" A,nmerkun? der Redaktion. Die Charakteristik der gegenwärtigen Etappe 
~ler dntten P;node. de~ Etappe des ~ndes der. kapitalistischen Stabilisierung 
1st enthalten un Abschmtt IV des vorliegenden Themas: Bericht des Genossen 
Stalin auf dem. XVII. Parteitag und Resolution des XIII. Plenums des EKKI. 
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Aktion der Proletarier aller Länder,t träumen, heißt, den Sozialis
mus ad calendas grecas, d. h. auf den St. Nimmerleinstag ver
schieben. 

Den Sozialismus werden die Proletarier nicht aller Länder in 
geeinter Aktion verwirklichen, sondern der Minderheit von Län
dern, die bis zur Entwicklungsstufe des fortgeschrittenen Kapi
talismus gelangt sind. Eben das Nichtverstehen dieses Umstandes 
hat den Fehler P. Kijewskis hervorgerufen. In diesen fortgeschrit
tenen Ländern (England, Frankreich, Deutschland u. a.) ist die 
nationale Frage schon lange gelöst, die Volksgemeinschaft hat sich 
schon lange überlebt, und "gesamtnationale Aufgaben" gibt es 
objektiv nicht. Deshalb kann man nur in diesen Ländern jetzt 
schon die Volksgemeinschaft "sprengen" und die Klassengemein
schaft aufrichten. 

Anders ist es in den unentwickelten Ländern ... , d. h. im gan
zen Osten Europas und in allen Kolonien und Halbkolonien. Hier 
gibt es noch als allgemeine Regel unterdrückte und kapitalistisch 
unentwickelte Nationen. Bei solchen Nationen bestehen noch 
objektiv gesamtnationale Aufgaben, und zwar demokratische Auf
gaben, Aufgaben des Sturzes der Fremdherrschaft. .. Das sieg
reiche Proletariat wird die Länder reorganisieren, in denen es ge
siegt hat. Das ist nicht auf einmal möglich, und auch die Bour
geoisie kann man nicht auf einmal "besiegen". Wir haben das 
in unseren Thesen absichtlich unterstrichen, und P. Kijewski hat 
wieder nicht darüber nachgedacht, wozu wir das in Verbindung 
mit der nationalen Frage unterstreichen, 

Während das Proletariat der fortgeschrittenen Länder die 
Bourgeoisie stürzt und ihre konterrevolutionären Versuche ab
wehrt, werden die unentwickelten und unterdrückten Nationen 

/ 

nicht warten, nicht aufhören zu leben, nicht verschwinden. Wenn 
sie sogar eine solche, im Vergleich mit der sozialen Revolution 
geringfügige Krise der imperialistischen Bougeoisie, wie den Krieg 
1915/16, zu Aufständen ausnützen (Kolonien, Irland), so unter
liegt es keinem Zweifel, daß sie in noch höherem Maße die große 
Krise des Bürgerkriegs in den fortgeschrittenen Ländern zu Auf
ständen ausnützen werden. 

Die soziale Revolution kann nicht anders vor sich gehen als 
in der Form einer Epoche, die den Bürgerkrieg des Proletariats 
gegen die Bourgeoisie in den fortgeschrittenen Ländern vereinigt 
mit einer ganzen Reihe demokratischer und revolutionärer Bewe-
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gungen der unentwickelten, rückständigen und unterdrückten Na
tionen, darunter auch nationaler Befreiungsbewegungen. 

"Warum? Weil der Kapitalismus sich ungleichmäßig ent
wickelt und die objektive Wirklichkeit uns neben hochentwickel
ten kapitalistischen Nationen eine Reihe von Nationen zeigt, die 
ökonomisch sehr wenig oder gar nicht entwickelt sind. P. Kijew
ski hat über die objektiven Bedingungen der sozialen Revolution 
vom Standpunkt der ökonomischen Reife der einzelnen Ländern 
absolut nicht nachgedacht, und deshalb dreht er mit seinem Vor
wurf, daß wir "ausklügeln", wo man das Selbstbestimmungs
recht anwenden könnte, in Wirklichkeit den Spieß um. 

(Lenin. Ausgewählte Werke, Bd. V. "Eine Karikatur auf den Marxismus", 
S. 311 ff., 1916.) 

B. Das Proletariat ist die einzige konsequent revolutionäre Klasse 

. . . Der Fabrikarbeiter ist nicht mehr und nicht weniger als 
der fortgeschrittene Vertreter der gesamten ausgebeuteten Bevöl
kerung, und damit er diese seine Aufgabe als Vertreter in cinem 
organ,isierten, ausdauernden Kampfe verwirkliche, ist es keines
wegs erforderlich, daß man ihn durch irgendwelche "Perspekti
ven" mitreißt; dazu ist nur erforderlich, daß man ihn einfach 
über seine Lage, über die politisch-ökonomische Struktur des Sy
stems, das ihn unterdrückt und über die Notwendigkeit und Un
vermeidlichkeit des Klassenantagonismus unter diesem System 
aufkläre. Diese Stellung des Fabrikarbeiters im Gesamtsystem 
der kapitalistischen Verhältnisse macht ihn zum einzagen Kämp
fer für die Befreiung der Arbeiterklasse, weil nur das höchste Ent
wicklungs stadium des Kapitalismus, die maschinelle Großindu
strie, die für diesen Kampf notwendigen materiellen Bedingungen 
und sozialen Kräfte hervorbringt. In allen übrigen Fällen, bei 
niedrigen Entwicklungsformen des Kapitalismus, fehlen diese 
materiellen Bedingungen:. die P~oduktion ist in Tausende kleiner 
vVirtschaften zersplittert (die auch bei den am meisten nivellie-

. renden Formendes in der Dorfgemeinschaft vereinigten Grundbe
sitzes nicht aufhören, zersplitterte Wirtschaften zu sein), der Aus
gebeutete besitzt meistens noch eine winzige Wirtschaft und wird 
so an das bourgeoise System gefesselt, gegen das er den Kampf 
führen soll. Das hindert und erschwert die Entwicklung jener 
sozialen Kräfte, die imstande sind, den Kapitalismus zu stürzen. 
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Die zersplitterte, vereinzelte, im kleinen Maßstab stattfindende 
Ausbeutung fesselt die Werktätigen an eine Stelle, isoliert sie und 
gibt ihnen nicht die Möglichkeit, ihre Klassensolidarität zu begrei
fen, sich zu vereinigen, nachdem sie erkannt haben, daß die Ursa
che der Unterdrückung nicht diese oder jene Person, sondern das 
gesamte W"irtschaftssystem ist. Dagegen sprengt der Großkapitalis
mus unvermeidlich jede Verbindung des, Arbeiters mit der' alten 
Gesellschaft, mit einem bestimmten Orte und einem bestimmten 
Ausbeuter; er vereinigt ihn, zwingt ihn zum Denken und versetzt 
ihn in Bedingungen, die es ermöglichen, einen organisierten Kampf 
zu beginnen. Und eben der Arbeiterklasse widmen die Sozialde
mokraten alle ihre Aufmerksamkeit und alle ihre Tätigkeit. Wenn 
die fortgeschrittenen Vertreter der Arbeiterklasse sich die Ideen des 
wissenschaftlichen Sozialismus, die Idee der geschichtlichen Rolle 
des russischen Arbeiters angeeignet, wenn diese Meen eine weite 
Verbreitung erlangt und die Arbeiter feste Organisationen ge
gründet und diese den heutigen zersplitterten wirtschaftlichen 
Krieg der Arbeiter in den bewußten Klassenkampf verwandelt 
haben werden - dann wird der russische ARBEITER an der 
Spitze aller demokratischen Elemente den Absolutismus stürzen 
und das RUSSISCHE PROLETARIAT (Schulter an Schulter mit 
dem Proletariat ALLER LÄNDER) al"hf dem, direkten Wege des 
offenen politischen Kampfes der SIEGREICHEN KOMMUNISTI
SCHEN REVOLUTION entgegenführen. 

(Lenin. Ausgewählte 'Werke, Bd. I. "Was sind die ,Volksfreunde' und wie 
kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten?", S. 319 ff., 1894.) 

C. Die werktätige Bauernschaft, die Reserve des Proletariats in 
der sozialistischen Revolution* 

1. Nur das städtische IndustrieproletaJ.'iat, das von der kom
munistischen Partei geführt wird, vermag die werktätigen Mas
sen des Dorfes vom Joch des Kapitals und des Großgrundbesit
zes, von Ruin und imperialistischen Kriegen zu befreien, die bei 
Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ordnung unvermeidlich 
immer wieder entstehen müssen. Für die werktätigen Massen des 
Dorfes gibt es anders keine Rettung ,als im Bündnis mit dem kom-

'" Anmerkung der Redaktion. Das Hauptmaterial über die Rolle der ver
schiedenen Schichten der Bauernschaft in der proletarischen Revolution s. im 
Heft "Agrar- und Bauernfrage". 
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munistischen Proletariat, in der rückhaltlosen tJnterstützung sei
nes revolutionären Kampfes zum Sturze des Joches der Gutsbe
sitzer (Großgrundbesitzer) und der Bourgeoisie. 

Andererseits können die Industriearbeiter ihre weltgeschicht
liehe Mission der Befreiung der Menschheit vom Joch des Kapi
tals und yon Kriegen nicht erfüllen, wenn sie sich in dem Kreise 
enger Zunft- und Berufsinteressen abschließen und sich selbst
zufrieden auf die Bemühungen um die Verbesserung ihrer mit
unter leidlichen kleinbürgerlichen Lage beschränken. Gerade so 
ist es in vielen fortgeschrittenen Ländern um die "Arbeiteraristo
kratie" bestellt, die die Grundlage der angeblich sozialistischen 
Parteien der Ir. Internationalebildet und tatsächlich die schlimm
sten Feinde, die Verräter des Sozialismus, die kleinbürgerlichen 
Chauvinisten und Agenten der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiter
bewegung repräsentiert. Eine wirklich revolutionäre, eine wirk
lich sozialistisch handelnde Klasse ist das Proletariat nur dann 
wenn es als Vortrupp aller vVerktätigen und Ausgebeuteten, al~ 
ihr Führer im Kampf um den Sturz der Aqsbeuter auftritt und 
handelt. Das aber ist unmöglich olme das Hineintragen des Klas
seIikampfes ins Dorf, ohne die Sammlung der werktätigen Massen 
des Dorfes um die kommunistische Partei des städtischen Prole
tariats, ohne die Erziehung dieser Massen durch das Proletariat. 

2. Die werktätigen und ausgebeuteten Massen auf dem Lande, 
die das städtische Proletariat in den Kampf führen oder jeden
falls auf seine Seite ziehen muß, sind in allen kapitalistischen Län
dern durch folgende Klassen vertreten: 

Erstens durch das Landproletariat, die Lohnarbeiter (Knechte, 
Saisonarbeiter, Tagelöhner), die sich ihren Lebensunterhalt durch 
Lohnarbeit in den kapitalistischen landwirtschaftlichen Unterneh
mungen erwerben. Schaffung einer selbständigen, von den üb
rigen Gruppen der Landbevölkerung getrennten Organisation (po
litische, militärische, gewerkschaftliche, genossenschaftliche, kul
turelle usw.) dieser Klasse, Steigerung der Propaganda und Agita
tion, Gewinnung dieser Klasse für die Sowjetrnacht und die Dik
tatur des Proletariats, _. das ist die grundlegende Aufgabe der 
kommunistischen Parteien in allen Ländern. 

Zweitens, durch die Halbproletarier oder Parzellenbauern, d. h. 
durch diejenigen, die sich ihren Lebenunterhalt erwerben teils 
durch Lohnarbeit in den landwirtschaftlichen und industriellen 
kapitalistischen Unternehmungen, teils durch Arbeit auf ihrem 
eigenen oder einem gepachteten Flecken Land, der ihnen nur 
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einen gewissen Teil von Lebensmitteln für ihre Familie liefert. 
Di~s~ Gruppe .. der werktätigen Landbevölkerung ist in allen kapi
tahstIschen Landern sehr zahlreich. Ihre Existenz und ihre be. 
sondere Lage werden von den Vertretern der Bourgeoisie und den 
zur H. Internationale gehörenden gelben "Sozialisten" vertuscht, 
wobei sie zum Teil bewußt die Arbeiter betrügen, zum Teil der 
Macht der Gewohnheit der spießbürgerlichen Anschauungen blind 
unterliegen und diese Gruppe mit der großen Masse der "Bauern
schaft" überhaupt in einen Topf werfen. Diese bürgerliche 
Methode der Nasführung der Arbeiter kann man am meisten 
in Deutschland und Frankreich, sodann in Amerika und anderen 
Ländern beobachten. Wenn die kommunistische Partei die Ar
beit richtig organisiert, wird diese Gruppe bestimmt ihre Anhän
gerin werden, denn die Lage dieser Halbproletarier ist eine 
sehr schwere, und der Gewinn, den sie von der Sowjetmacht und 
der Diktatur des Proletariats haben, ist ein gewaltiger und un
mittelbarer. 

Drittens, durch die Kleinbauern, d. h. die kleinen Landwirte 
die Eigentümer oder Pächter von kleinen ,Grundstücken sind di~ 
die Bediirfnisse ihrer Familie und ihrer Wirtschaft decken, ~hne 
daß fremde Arbeitskraft angewandt wird. Diese Schicht als solche 
gewinnt unbedingt durch den Sieg des Proletariats' er bringt ihr 
sofort: a) die Befreiung von der Zahlung des Pachtzinses oder der 
~gabe ein.es T~iles d~r Ernte (z. B. die Metayers [Halbpächter] 
In Fr~nkreIch, In ItalIen usw.) an die >Großgrundbesitzer; b) die 
BefreIUng von den Hypothekenlasten; c) die Befreiung von den 
verschiedenartigsten Formen der Unterdrückung und Abhängig
keit von den Großgrundbesitzern (Waldnutzung usw.); d) die 
sofortige Hilfe der proletarischen Staatsmacht für ihre Wirtschaft 
(Nutznießung des landwirtschaftlichen Geräts und zum Teil der 
Gebäude in den vom Proletariat expropriierten großkapitalisti
schen Wirtschaften, sofortige Umwandlung der ländlichen Kon
sum- und Produktivgenossenschaften durch die proletarische 
Staatsmacht, damit sie aus Organisationen, die unter dem Kapi
talismus den reichen und mittleren Bauern am meisten Nutzen 
hrachten, zu Organisationen werden, die in erste~ Linie den Ar
men, d. h. den Proletariern, Halbproletariern und Kleinbauern 
usw. helfen) und vieles andere. 

Gleichzeitig muß sich die kommunistische Partei klar sein dar
über, daß in der Uebergangszeit vom Kapitalismus zum Kom
munismus, d. h. während der Diktatur des Proletariats, in dieser 
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Schicht, wenigstens teilweise, Neigungen zU einer unbegrenzten 
Freiheit des Handels und der Nutznießung der Privateigentums
rechte unvermeidlich sind, denn diese Schicht, die bereits (wenn 
auch nur in geringem Maße) als Verkäufer von Konsumtionsmit
teln auftritt,ist durch dieSpekulation und dieEigentümergewohn
heiten demoralisiert. Aber bei einer festen proletarischen Politik, 
einer gründlichen Abrechnung des siegreichen Proletariats mit 
den Großgrundhesitzern und Großbauern können die Schwlmkun
gen dieser Schicht nicht von Bedeutung sein und sind nicht im
stande, die Tatsache zu ändern, daß sie im großen und ganzen 
auf der Seite der proletarischen Umwälzung stehen wird. 

3. Diese drei Gruppen zusammen bilden in allen kapitalisti
schen Ländern die Mehrheit der Landbevölkerung. Daher ist der 
Erfolg der proletarischen Umwälzung nicht nur in den Städten, 
sondern auch auf dem flachen Lande durchaus gesichert. Die 
entgegengesetzte Meinung ist weit verbreitet, hält sich aber nur 
aufrecht: erstens durch systematischen Betrug der bürgerlichen 
Wissenschaft und Statistik, die mit allen Mitteln den tiefen Ab
grund zwischen den erwähnten Klassen im Dorfe und den Aus
beutern, Junkern und Kapitalisten, wie auch zwischen den Halb
proletariern und den Kleinbauern einerseits und den Großbauern 
andererseits vertuscht; zweitens' durch Unvermögen und die Un
lust der Helden der gelben II. Internationale und der durch die im
perialistischen Privilegien demoralisierten "Arbeiteraristokratie" , 
eine wirklich proletarisch-revolutionäre propagandistische, agita
torische und organisatorische Arbeit unter der Dorfarmut zu lei
sten. Die gesamte Aufmerksamkeit der Opportmiisten war und 
ist auf das Aushecken einer theoretischen und praktischen 
Politik der Verständigung mit der Bourgeoisie sowie der Groß
und Mittelbauernschaft (auf diese kommen wir weiter unten zu 
sprechen) gerichtet, nicht aber auf den revolutionären Sturz der 
bürgerlichen Regierung und der Bourgeoisie durch das Proleta
riat. Drittens hält sich diese Meinung aufrecht durch den hart
näckigen, bereits die Stärke eines Vorurteils hesitzenden (mit allen 
bürgerlich-demokratischen und parlamentarischen Vorurteilen 
zusammenhängenden) Nichtbegreifens jener Wahrheit, die durch 
den theore,tischen Marxismus vollkommen bewiesen und durch 
die Erfahrung der proletarischen Revolution in Rußland vollauf 
bestätigt worden ist, nämlich, daß eine entschiedene Unterstützund 
des revolutionären Proletariats durch die ungeheuer verändstigt:' 
zersplitterte, niedergedrückte, in allen, selbst den vorgeschritten-
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sten Ländern, zu halbbarbarischer Lebenshaltung verurteilte 
Landbevölkerung aller drei erwähnten Kategorien, die wirtschaft
lich, sozial und kulturell am Siege des Sozialismus interessiert 
sind, möglich ist - erst nach der Eroberung der politischen 
Macht durch das Proletariat, erst nach dessen entschiedener Ab
rechnung mit den Großgrundbesitzern und Kapitalisten, erst nach
dem diese niedergedrückten Leute in der Praxis sehen, daß sie 
einen organisierten Führer und Verteidiger haben, der genügend 
Stärke und Festigkeit besitzt, ihnen zu helfen, sie zu führen und 
ihnen den rkhtigen Weg zu zeigen. 

(Llmin. Sämtliche Werke, 'Bd. XXV, S. 329-332. Ursprünglicher Entwurf 
Iler Thesen zur Agrarfrage, 1920.) 

D. Die Rolle der nationalen Befreiungsbewegungen in der 
proletarischen Revolution * 

(Die nationale Befreiungsbewegung als Reserve und Bestandteil 
der sozialistischen Weltrevolution) 

Es zeigt sich ganz deutlich, daß die sozialistische Revolution, 
die für die ganze 'Velt herannaht, keineswegs nur im Sieg des 
Proletariats in jedem Lande über seine Bourgeoisie bestehen wird. 
Das wäre möglich, wenn die Revolution leicht und rasch vor sich 
ginge. 'Vir wissen, daß die Imperialisten dies nicht zulassen wer
den, daß alle Länder gegen ihren einheimischen Bolschewismus 
gerüstet sind und nur daran denken, wie sie den Bolschewismus 
bei sich zu Hause besiegen können. Deshalb wächst in jedem 
Lande der Bürgerkrieg heran, zu dem die alten Sozialkompromiß
leI' auf Seiten der Bourgeoisie herangezogen werden. Die sozia
listische Revolution wird somit nicht nur und nicht hauptsächlich 
ein Kampf der revolutionären Proletarier jeden Landes gegen 
ihre Bourgeoisie sein, - nein, sie wird ein Kampf aller vom Im
perialismus unterdrückten Kolonialländer und aller abhängigen 
Länder gegen den internationalen Imperialismus sein. Im Pro
gramm unserer Partei, das im März vergangenen Jahres angenom
men wurde, sagten wir bei der Kennzeichnung des Heninnahens 
der sozialen Weltrevolution, daß der Bürgerkrieg der Werktätigen 
gegen die Imperialisten und Ausbeuter in allen fortgeschrittenen 
Ländern sich mit dem nationalen Krieg gegen die internationalen 
Imperialisten zu vereinigen beginnt. Dies wird durch den Ver-

* S. über diese F.mge auch das Heft "NaliOJlale und Koloniale Frage". 
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lauf der Revolution bestätigt und 'wird immer mehr bestätigt wer
den. Das gleiche wird im Osten der Fall sein ... 

... Die Völker des Ostens erwachen, um praktisch zu handeln, 
damit jedes Volk die Frage des Schicksals der ganzen Menschheit 
entscheidet. 

Eben deshalb glaube ich, daß es euch in der Geschichte der 
Entwicklung der \Veltrevolution, die - nach dem Anfano zu 
schließen - viele Jahre dauern und viel Arbeit kosten wird

D 

be
vorsteht, in dem revolutionären Kampf, in der revolutiou'ären 
B~wegung eine~ große Rolle zu spielen und euch in diesem Kampf 
nut unserem I\ampf gegen den internationalen Imperialismus zu 
verbünden. Eure Teilnahme an der internationalen Revolutioll 
stellt euch vor eine komplizierte und schwere Aufgabe, deren Lö
sung die Grundlage des gemeinsamen Erfolges bilden wii'd, weil 
hier zum erstenmal die Mehrheit der Bevölkerung selbständig in 
Bewegung gerät und im Kampf um den Sturz des internation~lell 
Imperialismus ein aktiver Faktor sein wird. 

Die :tvrehrheit der Ostvölker befindet sich in einer schlechteren 
Lage als das rückständigste Land Europas, als Rußland; aber uns 
ist es gelungen, im Kampfe gegen die Ueberreste des Feudalis
mus und Kapitalismus die russischen Bauern und Arbeiter zu ver
einigen, und unser Kampf ist deshalb so leicht gewesen, weil sich 
~egen das Kapital und gegen den Feudalismus die Bauern und 
Arbeiter verbündet haben; hier ist die Verbindung mit den 08t
völkern besonders wichtig, weil die Mehrheit der Ostvölker typi
sche Vertreter der werktätigen Massen sind, keine Arbeiter die 
die Schule der imperialistischen Fabriken und Werke durdhge
macht haben, sondern typische Vertreter der werktätigen, ausge
beuteten Bauernrnassen, die unter dem mittelalterlichen Joch 
leiden. Die russische Revolution hat gezeigt, wie die Proletarier, 
die den Kapitalismus besiegt und sich mit der vielmillionenköpfi
gen zersplitterten Bauernrnasse der \Verktätigen verbündet haben 
sich siegreieh gegen das mittelalterliche Joch erhoben haben. Jetzt 
steht unsere S0wjetrepublik vor der Aufgabe, alle erwachenden 
Völker des Ostens um sich zu scharen, um gemeinsam mit ihnen 
den Kampf gegen den internationalen Imperialismus zu führen. 
Hier steht eine Aufgabe vor euch, die früher vor den Kommunisten 
der ganzen :V\T eH nich 1 ges landen hat: gestützt auf die allgemeine 
kommunistische Theorie und Praxis müßt ihr unter Anpassung 
an die .eigenartigen Verhältnisse, die es in den europäischen Län
dern meht gibt, imstande sein, diese Theorie und Praxis auf Ver-

37 



hältnisse anzuwenden, wo die Bauernschaft die Hauptmasse bil
det, wo nicht die Aufgabe des Kampfes gegen das Kapital, son
dern die Aufgabe des Kampfes gegen die mittelalterlichen Ueber
reste gelöst werden muß. Das ist eine schwere und eigenartige, 
aber eine hesonders dankbare Aufgabe, weil in den Kampf jene 
Masse hineingezogen wird, die noch nicht am Kampf teilgenom
men hat; andererseits werdet ihr dank der Organisierung kom
munistischer Zellen im Osten die Möglichkeit haben, die engste 
Verbindung mit der IH. Internationale herzustellen. Ihr müßt 
eigenartige Formen für dieses Bündnis zwischen den fortgeschrit
tenen Proletariern der ganzen Welt und den oft unter mittelalter
lichen Bedingungen lebenden Werktätigen und ausgebeuteten 
l\fassen des Ostens finden. Wir haben in unserem Lande in klei
nem Maßstab das verwirklicht. was ihr in großem Maßstab in den 
großen Ländern durchführen werdet. 

(Lenin, iSämtI. 'Werke, Bd. XXIV, "Referat auf dem II. Allrussischen Kon
greß der Kommunistischen Organisationen der Ostvölker", S. 548 ff. russi 1919.) 

E. Die Führung der Kommunistischen Partei und der schonungs
lose Kampf gegen den Opportunismus als entscheidende Vorbe

dingung des Sieges der proletarischen Revolution * 
Nur die proletarische, kommunistische Revolution kann die 

Menschheit aus der Sackgasse herausführen, in die sie durch den 
Imperialismus und die imperialistischen Kriege geraten ist. Mögen 
die Schwierigkeiten der Revolution noch so groß sein und mag es 
noch so viele vorübergehende Mißerfolge geben, mögen die Wellen 
der Gegenrevolution noch so hoch schlagen, - der endgültige 
Sieg des Proletariats ist unvermeidlich. 

Dieser Sieg der proletarischen Weltrevolution erfordert das 
vollste Vertrauen, das engste brüderliche Bündnis und die weitest
gehende Einheit der revolutionären Aktion der Arbeiterklasse in 
den fortgeschrittenen Ländern. 

Diese Bedingungen sind unerfüllbar ohne grundsätzlichen, ent
schiedenen Bruch und ohne schonungslose Bekämpfung jener 
hürgerlichen Entstellung des Sozialismus, die in den Oberschich
ten der o1fiziellen sozialdemokratischen und sozialistischen Par
teien den Sieg davongetragen hat. 

Eine Entstellung dieser Art ist einerseits die Strömung des 

'" Anmerlwng der Redaktion. Das Hauptmaterial über die RoHe der Partei 
in der proletarischen Revolution. S. im Heft "Die Lehre von der Pail'tei". 
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Opportunismus und des Sozialchauvinismus - Sozialismus in 
Worten und Chauvinismus in der Tat -, die Bemäntelung der 
Verteidigung der rällberischen Interessen der eigenen nationalen 
Bourgeoisie durch die verlogene Losung der Vaterlandsverteidi
gung sowohl im allgemeinen wie zur Zeit des imperialistischen 
Krieges 1914-1918 im besonderen. Diese ,strömung ist dadurch 
entstanden, daß die fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten 
durch die Ausraubung der kolonialen und schwachen Völker der 
Bourgeoisie die Möglichkeit bieten, verinittels des durch diesen 
Haub erlangten Extraprofits der Oberschicht des Proletariats eine 
bevorzugte Stellung einzuräumen und sie auf diese Weise zu be
stechen, ihr in Friedenszeiten eine erträgliche spießbürgerliche 
Existenz zu sichern und die Führer dieser Schicht in ihren Dienst 
zu stellen. Die Opportunisten und Sozialchauvinisten sind als 
Lakaien der Bourgeoisie direkte Klassenfeinde des Proletariats, 
besonders jetzt, da sie im Bündnis mit den Kapitalisten mit be
waffneter Hand die revolutionäre Bewegung des Proletariats so
wohl in i,hren eigenen als auch in fremden Ländern nieder
schlagen. 

Eine bürgerliche Entstellung des Sozialismus ist andererseits 
die Strömung des "Zentrums", die gleichfalls in allenkapitali
stischen Ländern zu beobachten ist und die zwischen Sozial
chauvinisten und Kommunisten hin und her schwankt, wobei sie 
die Einheit mit jenen verficht und die bankrotte II. Internationale 
neu zu beleben versucht. Der Führer im Befreiungskampf des 
Proletariats ist einzig und allein die neue, die IH., die Kommuni
stische Internationale, zu deren Kampf trupps die Kommunisti
sche Partei der Sowjetunion gehört. Diese Internationale entstand 
faktisch durch die Bildung von kommunistischen Parteien aus 
den wirklich proletarischen Elementen der vormaligen sozialisti
schen Parteien in einer Reihe von Ländern, besonders in Deutsch
land, und wurde offiziell im März 1919 auf ihrem ersten Kongreß 
in Moskau gegründet. Die Kommunistische Internationale, die bei 
den Massen des Proletariats aller Länder immer mehr an Sym
pathie gewinnt, kehrt nicht allein durch ihren Namen zum Mar
xismus zurück, sondern verwirklicht auch durch ihren ge
samten ideologischen und politischen Inhalt, durch alle ihre Ak
tionen die 'von bürgerlich-opportunistischen Entstellungen gerei
nigte revolutionäre Lehre von Marx. 

(Programm der Kommunisti~chen PaTtei der Sowjetunion [BoJscnewi:ki], 
angenommen auf dem VIII. Parteitag 1919.) 
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Der gegenwärtige Augenblick in der Entwicklung der interna
tionalen kommunistischen Bewegung wird dadurch gekennzeich
net, daß die Vorbereitung des Proletariats für die Verwirklichung 
seiner Diktatur in der ,übergroßen Mehrheit der kapitalistischen 
Länder noch nicht beendet, ja sehr häufig noch nicht einmal 
systematisch in Angriff genommen worden ist. Djlraus folgt nicht, 
daß die proletarische Revolution in der allernächsten Zukunft 
unmöglich ist. Sie ist durchaus möglich, denn die gesamte wirt
schaftliche und politische Lage ist außerordentlich reich an Ex
plosivstoffen und an Anlässen zu deren plötzlicher Explosibn. 
Eine andere Vorbedingung für die Revolution, außer der Vorbe
reitung des Proletariats, nämlich ein allgemeiner Krisenzustand in 
allen herrschenden und in allen bürgerlichen Parteien ist eben
falls vorhanden. Aber aus dem Gesagten folgt, daß die aktuelle 
Aufgabe der kommunistischen Parteien jetzt nicht darin besteht, 
die Revolution zu beschleunigen, sondern darin, die Vorbereitung 
des Proletariats zu verstärken. Andererseits veranlassen uns die er
wähnten Fälle aus der Geschichte vieler sozialistischer Parteien, 
die Aufmerksamkeit Qarauf zu lenken, daß die "Anerkennung" 
der Diktatur des Proletariats kein bloßes Lippenbekenntnis blei
ben darf. 

Vom Standpunkt der internationalen proletarischen Bewegung 
besteht deshalb im gegenwärtigen Augenblick die Hauptaufgabe 
der kommunistischen Parteien darin, die zersplitterten kommuni
stischen Kräfte zusammenzufassen, in jedem Lande eine einheit
]iche Kommunistische Partei zu bilden (oder die bereits beste
hende Partei zu stärken und zu erneuern), um die Arbeit der Vor
bereitung des Proletariats zur Eroberung der Staatsmacht, und 
zwar zur Eroberung der Macht in der Form der Diktatur des Pro
letariats zu verzehnfaehen. Die übliche sozialistische Arbeit der 
Gruppen und Parteien. die die Diktatur des Proletariats anerken
nen, ist bei weitem noch nicht in genügeridem Maße jener radi
kalen Umgestaltung, jener radikalen Erneuerung unterzogen wor
den, die erforderlich ist, damit diese Arbeit anerkannt werden 
kann als eine kommunistische und den Aufgaben des Vorabends 
der proletarischen Diktatur entsprechende Arbeit. 

Die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat 
setzt seinem Klassenkampf gegen die Bourgeoisie kein Ende, im 
Gegenteil, dieser Kampf nimmt dadurch einen besonders großen 
Umfang, eine hesondere Schärfe und Rücksichtslosigkeit an. Alle 
Gruppen, alle Parteien, alle Führer der Arbeiterbewegung, die 
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vollständig oder zum Teil auf dem Standpunkt des Reformismus, 
des "Zentrums" usw. stehen, treten infolge der äußersten Ver
schärfung des Kampfes unvermeidlich entweder auf die Seite der 
Bourgeoisie oder auf die Seite der Schwankenden oder aber (was 
am gefährlichsten ist) sie geraten unter die unzuverlässigen 
Freunde des siegreichen Proletariats. Daher erfordert die Vorbe
reitung der Diktatur des Proletariats nicht nur eine Verstärkung 
des Kampfes gegen die reformistischen und "zentristischen" Ten
denzen, sondern auch eine Veränderung des Charakters dieses 
Kampfes. Der Kampf darf nicht darauf beschränkt werden, die 
Falschheit dieser Tendenzen klarzustellen, sondern muß unerbitt
lich und rücksichtslos jeden Führer der Arbeiterbewegung ent
larven, der diese Tendenzen an den Tag legt, denn anders ist das 
Proletariat nicht imstande zu erfahren, mit wem es in den ent
scheidenden Kampf gegen die Bourgeoisie gehen wird. Das ist 
ein Kampf, bei dem in jedem Augenblick die Waffe der Kritik 
durch die Kritik der Waffen ersetzt werden kann und, wie die Er
fahrung bereits gelehrt hat, auch ersetzt wird. Jede Inkonsequenz 
oder Schwäche bei der Entlarvung derjenigen, die sich als Refor
misten oder "Zentristen" zeigen, bedeutet eine direkte Vergröße
rung der Gefahr des Sturzes der proletarischen Macht durch die 
Bourgeoisie, die morgen für die Gegenrevolution ausnutzen wird, 
was heute kurzsichtigen Leuten nur eine "theoretische Meinungs
verschiedenheit" zu sein scheint. 

Im besonderen darf man sich nicht auf die übliche prinzipielle 
Ablehnung jeder Zusammenarbeit des Proletariats mit der Bour
geoisie, jedes "Kollaborationismus" beschränken. Die einfache 
Verteidigung der "Freiheit" und "Gleichheit'~ bei Aufreehterhal
tung des Privateigentums an den Produktionsmitteln verwandelt 
sieh unter der Diktatur des Proletariats, das niemals imstande sein 
wird, das Privateigentum mit einem Schlage vollständig aufzu
heben, in eine "Zusammenarbeit" mit der 1 Bourgeoisie, die die 
Macht der Arbeiterklasse direkt untergräbt. Denn die Diktatur des 
Proletariats bedeutet die staatliche ,Sicherung und Verteidigung 
- durch den gesamten Staatsapparat - der "Unfreiheit" für den 
Ausbeuter, sein Werk der Unterdrückung und Ausbeutung fort
zusetzen, der "Ungleichheit" zwischen dem Eigentümer (d. h. dem
jenigen, der slch bestimmte, durch gesellschaftllche Arbeit ge
schaffene Produktionsmittel angeeignet hat) und dem Besitzlosen. 
Was vor dem Siege des Proletariats nur eine theoretische Mei
nungsyerschiedenheit über die Frage der "Demokratie" zu sein 
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scheint, wird morgen, nach dem Siege, unvermeidlich zu einer 
Frage, die durch vVaffengewalt entschieden wird. Folglich ist ohne 
radikale Aenderung des ganzen Charakters des Kampfes gegen 
die "Zentristen" und die "Verteidiger der Demokratie" sogar eine 
vorläufige Vorbereitung der Massen zur Verwirklichung der Dik
tatur des Proletariats unmöglich. 

Die Diktatur des Prolet~riats ist die entschiedenste und revo
lutionärste Form des Klassenkampfes des Proletariats gegen die 
Bourgeoisie. Dieser Kampf kann nur dann erfolgreich sein, wenn 
die revolutionärste Vorhut des Proletariats dessen überwältigende 
Mehrheit hinter sich hat. Die Vorbereitung der Diktatur des Pro
letariats erfordert deshalb nicht nur die Aufklärung über den bür
gerlichen Charakter jedes Reformismus, jeder Verteidigung der 
Demokratie, solange das Privateigentum an den Produktions
mitteln weiter besteht; nicht nur die Entlarvung des Hervortretens 
von Tendenzen, die in 'Wirklichkeit gleichbedeutend sind mit der 
Verteidigung der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterbewegung, 
sondern auch die Ersetzung der alten Führer durch Kommunisten 
in den proletarischen Organisatiünen aller Arten, nicht nur poli
tischen, sondern auch gewerkschaftlichen, genossenschaftlichen, 
kulturellen u. a. Je langwieriger, vollständiger und fester die Herr
schaft der bürgerlichen Demokratie in einem bestimmten Lande 
war, desto mehr gelang es der Bourgeoisie, auf die Posten solcher 
Führer Leute zu stellen, die von ihr erzogen, von ihren Anschau
ungen und Vorurteilen durchdrungen und sehr häufig von ihr 
direkt oder indirekt gekauft worden waren. Man muß hundertmal 
kühner als bisher diese Vertreter der Arbeiteraristokratie oder der 
verbürgerlichten Arbeiter von allen ihren Posten verdrängen und 
sie sogar durch ganz unerfahrene Arbeiter ersetzen, wenn diese 
nur mit der ausgebeuteten Masse verbunden sind und ihr Ver
trauen im Kampfe gegen die Ausbeuter genießen. Die Diktatur 
des Proletariats wird erfordern, daß man solche unerfahrene Ar
beiter auf die verantwortlichsten Posten im Staat stellt, sonst wird 
die Regierung der Arbeiter machtlos sein und von der Masse nicht 
unterstützt werden. 

Die Diktatur des Proletariats ist die vollständigste Verwirkl1-
ehung der Führung aller Werktätigen und Ausgebeuteten, die 
von der Kapitalistenklasse unterjocht, verängstigt, niedergedrückt, 
eingeschüchtert, zersplittert, betrogen wurden, durch die einzige 
Klasse, die zu einer solchen führenden Rolle durch die ganze Ge
schichte des Kapitalismus vorbereitet worden ist. Daher muß man 
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überall und sofort mit der Vorbereitung der Diktatur des Prole
tariats beginnen und u. a. folgende Methode anwenden: 

In ausnahmslos allen Organisationen, Verbänden, Vereiriigun
gen, . vor allem den proletarischen, dann aber auch den nicht~ro
letanschen der werktätigen und ausgebeuteten Masse (politischen 
gewerkschaftlichen, militärischen, genossenschaftlichen, kulturel~ 
]~n, sportlichen usw.), müssen Gruppen oder Zellen von Kommu
llI~ten ~eschaffen werden, hauptsächlich offene, aber auch ge
heIme uberall dort, wo man- mit einem Verbot dieser Zellen, der 
Ver?~ftung oder Ausweisung ihrer Mitglieder durch die Bour
geOlsIe re.chnen muß. Um diese Zellen, die untereinander und m.it 
der Parteizentrale eng verbunden sind, die ihre Erfahrungen aus
ta:lsehen: die Arbeit ~er Agitation, Propaganda und Orga~lisation 
leIsten, sIch allen GebIeten des öffentlichen Lebens, allen Abarten 
l1~d Ah.stuf~~gen dei' ,verktätigen Massen anpassen, müssen durch 
dylese vJelseIt~ge Arheit sowohl sich selbst als auch die Partei, die 
l\.lasse und dIe Massen systematisch erziehen. 
. I-Iierbei ist es äußerst wichtig, den erforderlichen Unterschied 
~n ~~n Methode~. der ~;samten Arbeit zu schaffen: einerseits ge
nenuber den "Fuhrern oder "verantwortlichen Vertretern" die 
allesamt durch kleinhürgerliche und imperialistische Voru;teile 
hoffnungslos korrumpiert sind und die man schonun<1s10s entlar
ven u~.ld aus der Arbeiterbewegung vertreiben muß; ~ndererseits 
gegenuber den :Massen, die besonders nach dem imperialistischen 
Geme~zel zum größten Teil geneigt sind, der Lehre von der Not
wendIgkeit der Füh~un? ~urch das Proletariat als dem einzigen 
AUßweg aus der kapItalIstischen Knechtschaft Gehör zu schenken 
und sie in sich aufnehmen. Man muß lernen, mit besonderer Ge
du!d und Vo~sicht an die Massen heranzutreten, um die Besonder- . 
helfen und el.genartigen Züge der Psychologie jeder Schicht, jedes 
Berufs usw. Innerhalb dieser Masse verstehen zu können. 

Inshe~ondere eine dieser Gruppen oder Zellen von Kommuni
s~~n :erdIe~t die größte Aufmerksamkeit und Fürsorge der Partei, 
n~mhch: d.le Parlamentsfraktion, d. h. die Gruppe von Parteimit
glIedern, d:e Abgeordnete in den bürgerlichen Vertretungskörper
;chaften SInd (vor allem in den Reichsparlamenten, aber auch 
In den l?k~len, kommunalen usw. Vertretun<1en). Einerseits ist 
ge.rade dIese Tribüne für die breitesten Schichten der zurückge
hhehe~~n oder von kleinbürgerlichen Vorurteilen durchdrungenen 
werktatrgen Massen von besonderer Bedeutun<1 Deshalb .. d' J{ . 5' mussen 

le ommulllsten unbedingt gerade von dieser Tribüne aus pro-
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pagandistische, agitatorische und organisatorische Arbeit leisten 
und die Massen darüber aufklären, warum die Auseinandertrei
bung der bürgerlichen Parlamelüe durch den Rätekongreß in 
Rußland berechtigt war (und zur gegebenen Zeit in jedem beliebi
gen Lande berechtigt sein wird). Andererseits hat die ganze Ge
schichte der bürgerlichen Demokratie die Parlamentstribüne, be
sonders in den vorgeschrittenen Ländern, zum hauptsächlichsten 
oder einem der hauptsächlichsten Tummelplätze für unerhörte 
Gaunereien, finanzielle und politische Betrügereien am Volke, für 
Karrierismus, Heuchelei und Unterdrückung der 'Werktätigen ge
macht. Daher ist der glühende Haß der besten Vertreter des revo
lutionären Proletariats gegen die Parlamente völlig gerechtfertigt. 
Deshalb müssen sich die kommunistischen Parteien sowie alle 
Parteien der Kommunistischen Internationale - besonders in den 
Fällen, wo diese Parteien nicht durch Spaltung der alten Parteien 
und langwierigen, hartnäckigen Kampf gegen sie, sondern durch 
den (häufig nur formellen) Uebergang der alten Parteien zu einem 
neuen politischen Standpunkt entstanden sind - ihren Parla
mentsfraktionen gegenüber besonders streng verhalten, sie voll
kommen der Kontrolle und den Direktiven des Zentralkomitees 
der Partei unterstellen, sie hauptsächlich aus revolutionären Ar
beitern zusammensetzen, die Reden der Parlamentarier in der 
Parteipresse und in den Parteiversammlungen vom Standpunkt 
der kommunistischen Standhaftigkeit aufmerksam analysieren, 
die Abgeordneten zur Agitationsarbeit unter den Massen abkom
mandieren, alle aus diesen Fraktionen ausschließen. die Tenden-
zen der II. Internationale an den Tag legen usw. . 

Eine der Hauptursachen, die die Entwicklung der revolutio
nären Arbeiterbewegung in den entwickelten kapitalistischen 
Ländern erschweren, besteht darin, daß es hier dem Kapital dank 
dem Kolonialbesitz und den Extraprofiten des Finanzkapitals usw. 
gelungen ist, eine relativ breitere und festere Schicht einer Arbei
teraristokratie zu schaffen, die nur eine kleine Minderheit bildet. 
Sie erfreut sich besserer Lohnbedingungen und ist am meisten 
vom Geist zünftlerischer Beschränktheit, von spießbürgerlichen 
und imperialistischen Vorurteilen durchdrungen. Das ist die wirk
liche soziale "Stütze" der II. Internationale, der Reformisten und 
"Zentristen", und im gegenwärtigen Augenblick ist das wohl die 
soziale Hauptstütze der Boure-eoisie. Nicht einmal eine vorläufi<1e 

u b 

Vorbereitung des Proletariats zum Sturz der Bourgeoisie ist ohne 
einen unverzüglichen, systematischen, breiten, offenen Ka:n:\pf 
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gegen diese Schicht möglich, die zweifellos - wie die Erfahrung 
bereits bewiesen hat - nach dem Sieg des Proletariats der bürger
lichen weißen Garde nicht wenige Elemente liefern wird. Alle der 
III. Internationale angeschlossenen Parteien müssen um jeden' 
Preis die Losungen: "Hinein in die Massen!", "Engere Fühlung 
mit den Massen!" in die Tat umsetzen, wobei unter Massen die 
Gesamtheit der \Verktätigen und vom Kapital Ausgebeuteten zu 
verstehen ist, besonders diejenigen, die am wenigsten organisiert 
und aufgeklärt, am stärksten unterdrückt und organisatorisch 
am schwersten zu erfassen sind. 

Das Proletariat wird nur insofern revolutionär, als es sich 
nicht durch enge Zunftschranken abschließt, als es bei allen For
men, auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens als Führer der 
gesamten werktätigen und ausgebeuteten Masse auftritt; es kann 
seine Diktatur nicht verwirklichen, wenn· es nicht zu den größten 
Opfern bereit ist, um den Sieg über die Bourgeoisie zu erringen. 
Von prinzipieller und praktischer Bedeutung in dieser Hinsicht ist 
die Erfahrung Rußlands, wo das Proletariat nicht imstande gewe
sen wäre, seine Diktatur zu verwirklichen und sich die allgemeine 
Achtung und das Vertrauen der gesamten werktätigen Massen zu 
erobern, wenn es in den schwersten Zeiten des Ansturms des 
Krieges gegen uns, der Blockade durch die "Veltbourgeoisie ~licht 
die größten Opfer gebracht und nicht mehr gehungert hätte als 
alle übrigen Schichten dieser Masse. 

Insbesondere muß die Kommunistische Partei und das ganze 
fortgeschrittene Proletariat in aufopfernder Weise die breite, ele
mentare Bewegung der Massenstreiks auf jede Art unterstützen, 
die unter dem Joch des Kapitals allein imstande ist, die Massen 
wirklich aufzurütteln, in Bewegung zu bringen, aufzuklären und 
zu organisieren und in ihnen volles Vertrauen zu der führenden 
Holle des revolutionären Proletariats zu wecken. Ohne diese Vor
bereitung ist die Diktatur des Proletariats unmöglich, und Leute, 
die, wie Kautsky in Deutschland, Turati in Italien, fähig sind, 
öffentlich gegen Streiks aufzutreten, können in Parteien, die der 
I\OnUllunistischen Internationale angeschlossen sind, unter keinen 
Umständen geduldet werden. In noch höherem Maße gilt das na
türlich vQn jenen Führern in den Gewerkschaften und Parlamen
ten, die ·die 'Arbeiter häufig verraten, indem sie sie an Hand der 
Streikerfahrungen nicht die Revolution lehren, sondern den Re
formismus (z.B. in England und Frankreich in den letztenjahren). 

Für alle Länder, sogar für die freiesten, "legalsten" und "fried-
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lichsten" im Sinne der geringsten Schärfe des Klassenkampfes 
ist die Periode völlig herangereift, wo die systematische Ve't
knüpfung der legalen und der illegalen Arbeit, der legalen und 
der illegalen Organisation für jede kommunistische Partei eine 
unbedingte Notwendigkeit ist. Denn in den gebildetsten und freie
sten Ländern mit der "festesten" bürgerlich-demokratischen Ord
nung greifen die Regierungen trotz ihrer verlogenen und heuch
lerischen Erklärungen bereits systematisch zur Aufstellung von 
geheimen Listen der Kommunisten, zu endlosen Verletzungen ihrer 
eigenen Verfassung, um in allen Ländern halb und ganz geheim 
die "reiß gardisten zu unterstützen und Kommunisten zuermor
den, zur geheimen Vorbereitung von Kommunistenverhaftungen, 
zur Einschmuggelung von Provokateuren in die Reihen der Kom
munisten u. dgl. m. Nur reaktionärstes Spießertum, in wie schöne 
"demokratische" und pazifistische Ph:l~asen es sich auch hüllen 
mag, kann diese Tatsache oder die notwendige Schlußfolgerung 
daraus bestreiten: die unverzügliche Bildung von illegalen Orga
nisationen durch alle legalen kommunistischen Parteien zwecks 
systematischer illegaler' Arbeit und gründlicher Vorbereitung auf 
den Augenblick, wo die Verfolgungen durch die Bourgeoisie ein
setzen können. Besonders notwendig ist die illegale Arbeit in 
Armee, Flotte und Polizei, denn nach dem großen imperialisti
schen Gemetzel haben alle Regierungen der Welt vor dem Volks
heer, das den Bauern und Arbeitern offensteht, Angst bekommen 
und haben insgeheim begonnen, alle möglichen Methoden der Aus
wahl von Truppenteilen anzuwenden, die si<;h aus der Bourgeoisie 
rekrutieren und technisch besonders gut ausgerüstet sind. 

Andererseits ist es ausnahmslos in allen Fällen ,notwendig, 
sich nicht auf die illegale Arbeit zu beschränken, sondern auch 
legale Arbeit zu leisten, zu diesem Zweck alle Schwierigkeiten zu 
überwinden, legale Presseorgane und legale Organisationen unter 
den verschiedenartigsten und, wenn nötig, häufig wechselnden 
Namen zu gründen. So arbeiten die illegalen kommunistischen 
Parteien in Finnland, Ungarn, teilweise in Deutschland, Polen, 
Lettland usw. So müssen die "Industriearbeiter der Welt" (IWW) 
in Amerika arbeiten, so werden alle jetzt legalen kommunisti
schen Parteien handeln müssen, wenn es den Staatsanwälten ein
fallen sollte, auf Grund der Beschlüsse der Kongresse der Kom
munistischen Internationale usw. Verfolgungen einzuleiten. 

Die absolute, prinzipielle Notwendigkeit der Verknüpfung der 
illegalen und der legalen Arbeit wird nicht nur durch die Gesamt-
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heit der Eigentümlichkeiten der gegenwärtigen Periode, der 
Periode des Vorabends der proletarischen Diktatur, bestimmt, son
dern auch durch die Notwendigkeit, der Bourgeoisie zu beweisen, 
daß es kein Arbeitsgebiet gibt und geben kann, das sich die Kom
munisten nicht erobern; vor allem aber wird sie dadurch be
stimmt, daß es noch überall breite Schichten des Proletariats 
und noch breitere Schichten unter den nichtproletarischen werk
tätigen und ausgebeuteten Massen gibt, die zu der bürgerlich
demokratischen Legalität noch Vertrauen haben und die davon 
abzubringen für uns sehr wichtig ist. 

Insbesondere zeigt die Lage der Arbeiterpresse in den fortge
schrittensten kapitalistischen Ländern besonders anschaulich so
wohl die ganze Verlogenheit der Freiheit und Gleichheit unter der 
bürgerlichen Demokratie als auch die Notwendigkeit einer syste
matischen Verknüpfung der legalen urtd der illegalen Arbeit. So
wohl im besiegten Deutschland als auch im siegreichen Amerika 
wird die ganze Macht des Staatsapparates der Bourgeoisie, werden 
alle nur möglichen Gaunereien ihrer Finanzmagnate angewandt, 
um den Arbeitern ihre Presse zu nehmen: gerichtliche Verfolgun
gen und Verhaftungen (oder Ermordungen durch gedungene Mör
der) \der Redakteure, Verbot der Beförderung durch die Post, Ent
ziehung des IPapiers u. dgl. m. Außerdem befindet sich das für 
eine Tageszeitung erforderliche Nachrichtenmaterial in den Hän
den der bürgerlichen Telegraphenagenturen, und die Inserate, 
ohne die eine große Zeitung nicht existieren kann, stehen zur 
"freien" Verfügung der Kapitalisten. So nimmt die Bourgeoisie 
durch Betrug und durch den Drück des Kapitals und des bürger
lichen Staates dem revolutionären Proletariat seine Presse. 

Um den Kampf dagegen zu führen, müssen die kommunisti
schen Parteien einen neuen Typus der periodischen Presse zur 
Massenverbreitring unter den Arbeitern schaffen: 1. legale Aus
gaben, die, ohne sich als kommunistisch zu bezeichnen und ohne 
von ihrer Zugehörigkeit zur Partei zu reden, verstehen müssen, 
auch die geringste Legalität auszunutzen, wie die Bolschewiki 
unter dem Zaren nach 1905; 2. illegale Flugschriften, mögen sie 
auch von ganz geringem Ulllfang sein und unregelmäßig erschei
nen, ·die in einer Menge von Druckereien von den Arbeitern nach
gedruckt werden (insgeheim, oder, wenn die Bewegung erstarkt 
ist, durch revolutionäre Besetzung der Druckereien) und dem 
Proletariat freie, revolutionäre Informationen und revolutionäre 
Losungen geben. 
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Ohne einen die Massen mitreißenden, revolutionären Kampf 
für die Freiheit der kommunistischen Presse ist die Vorbereitung 
der Diktatur des Proletariats unmöglich. 

(Lenin. Sämtliche \Verke, Bd. XXV. "Thesen über die Hauptaufgaben des 
H. Kongresses der Kommunistischen Internationale" S. 391-400, 1920.) 

F. Die Befreiung des Proletariats vom Einfluß der Sozial
demokmtie als notwendige Vorbedingung seines Sieges 

1. Die vVeltwirtschaftskrise hat mit aller Klarheit die Rolle der 
internationalen Sozialdemokratie als der sozialen Hauptstütze der 
Diktatur der Bourgeoisie offenbart. In allen grundlegenden Etap
pen der Entwicklung des Klassenkampfes seit dem. imperialisti
schen Weltkrieg und der Entstehung der proletarischen Diktatur 
stand die Sozialdemokratie auf seiten des Kapitalismus, gegen die 
Arbeiterklasse. Sie schickte Millionen Proletarier auf die imperia
listische Schlachtbank unter der Flagge der "Vaterlandsverteidi
gung" . Sie half "ihrer" Bourgeoisie bei der Durchführung der 
militärischen Intervention gegen die Sowjetunion in den Jahren 
1918-1920. Sie rettete den Kapitalismus vor der proletarischen 
Revolution unmittelbar nach dem Kriege (Deutschland, Oester
reich, Ungarn, Italien, Finnland). Sie half der Bourgeoisie aktiv, 
die kapitalistische 'Wirtschaft zu befestigen. Sie spannte die Arbei
termassen in das Joch der kapitalistischen Rationalisierung ein. 
Sie bietet jetzt, im Augenblick der schwersten Krise, alle Anstren
gungen auf, um das kapitalistische System der Ausbeutung und 
der Sklaverei vor dem drohenden Untergang zu retten. 

2. Die gesamte Entwicklung der Sozialdemokratie seit dem 
Kriege und seit der Entstehung der Sowjetmacht in der Sowjet
union ist ein ununterbrochener Evolutionsprozeß zum Faschismus. 

Auf der Linie der Offensive des Kapitals gegen die Arbeiter
klasse ist das die direkte und indirekte Unterstützung der Politik 
der Lohndrückerei, des Abbaus des gesamten Sozialversicherungs
systems, die Unterstützung der neuen vVelle der rücksichtslosen 
Rationalisierung, die Organisierung der Sabotage un.d der Abwür
gung von Streiks, die Vollendung des Schlichtungswesens als eines 
Vilerkzeuges des Streikbrechertums und der Knechtung der Ar
heiter klasSe. 

Auf der Linie der wirtschaftlichen und finanziellen Ausplün
derung der Volksmassen - ist das die allseitige' Unterstützung 
der Politik der Banken, der Truste und Kartelle, der Politik der 
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Verteuerung aller Gegenstände des MassenkonsuIIis, die Anziehung 
der Steuerschraube, die a:ktive Unterstützung des Schutzzoll-
\vesens. . 

Auf der Linie des Kolollialraubes ist das die direkte Nieder-
schlagung der nationalrevolutionären Bewegung in den kolonialen 
und halbkolonialen Ländern; die Einkerkerung von zehntausen
den und die Massenerschießungen in Indien, die Zerstörung der, 
Dörfer durch Fliegerbomben; in China ist das die direkte Unter
stützung der Henker-Regierung Tschang lüui-scheks und der offene 
Krieg, den die ausländischen Kriegsschiffe auf dem Jangtse-Fluß 
gege~ die Abteilungen der Roten Armee im Süden Chinas führen, 
sind das die Massenhinrichtungen in Indochina. 

Auf der Linie des imperialistischen Räuberwesens ist das die 
aktive, unmittelbare Mitbeteiligung an dem Versailler System, an 
den hinter den Kulissen betriebenen Intrigen einer Geheimdiplo
matie, die unter der "pazifistischen" Flagge vor sich gehende Un
terstützung des Rüstungstaumels und der Kri~gsvorbereitung, die 
Unterstützung der imperialistischen Militärbündnisse. 

3. Die ganze konterrevolutionäre, arbeiterfeindliche Politik der 
internationalen Sozialdemokratie findet ihre Vollendung in der 
Vorbereitung der Blockade und des Interventionskrieges gegen 
den ersten proletarischen Staat der vVelt. Die Schwenkung der 
Weltbourgeoisie, di5 die Hoffnungen auf eine kapitalistische Ent
artung der Sowjetunion, auf einen Sieg der rechten Elemente in 
der KPdSU (B) verloren hat, zur militärischen Intervention, die 
Durchführung der Generaloffensive gegen die kapitalistischen Ele
mente in der Sowjetunion und der revolutionäre Aufschwung in 
den kapitalistischen Ländern haben die auf Intervention und 
Schädlingswesen eingestellte Orientierung aller Parteien der 
II. Internationale (vor allem der deutschen Sozialdemokratie, die 
den Kern der II. Internationale bildet) verstärkt, weil sie erkannt 
haben, daß der Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion .ihren 
Einfluß in den Arbeitermassen der kapitalistischen Länder end
gültig begraben wird. 

Der Prozeß des "Unionsbüros" der russischen Menschewiki 
(Sozialdemokraten), der die niederträchtige, heuchlerische Rolle 
der Sozialdemokratie aufdeckte, hat gezeigt, daß die H. Interna
tionale, die' sieh die vViederherstellung des Kapitalismus in der 
Sowjetunion durch einen Interventionskrieg zum Ziele setzt, durch 
ihre konterrevolutionäre Agentur in der Sowjetunion das Schäd
lingswesen auf allen Gebieten der Volkswirtschaft organisiert, die 
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Lebensmittelversorgung der Arbeitet und Bauern zu vereiteln ver
sucht und bewußt danach strebt, den Reallohn der Arbeiter zu 
senken - sich in einen Kampftrupp des Weltimperialismus ver
wandelt hat, der den Krieg gegen die Sowjetunion vorbereitet. 

4. Unter dem Druck der zunehmenden Unzufriedenheit und 
der einsetzenden Massenabkehr der Arbeiter ist die Sozialdemo
kratie, die ihre Ohnmacht angesichts der Krise mid der Erwerbs
losigkeit offenbart hat, genötigt, zwecks Betrugs der Massen zu 
"linken" demagogischen Manövern zu greifen und heuchlerisch 
in Worten für die Verkürzung der Arbeitszeit, für die fünftägige 
Arbeitswoche, für den Ausbau der Sozialversicherung, für die 
Abrüstung und für den Kampf gegen den Faschismus einzutreten. 
In Wirklichkeit - hilft die Sozialdemokratie durch diese Manö
ver dem Kapital, seine Offensive auf die Lebenshaltung der Ar
beiterklasse durchzuführen, seine Diktatur zu festigen, die Faschi
sierung des bürgerlichen Staates zu beschleunigen und den Wider
stand der Massen .gegen den Faschismus zu unterdrücken, den 
spontanen Drang der breitesten Arbeiterma:;sen zur Einheitsfront 
zu unterbinden und die Vorbereitung des Krieges gegen die Sowjet-
union zu bemänteln. , 

Alle diese und ähnliche Tatsachen zeigen anschaulich die kon
terrevolutionäre Rolle der internationalen Sozialdemokratie als 
der sozialen Hauptstütze der Bourgeoisie in ihrem Kampf gegen 
das Proletariat. 

Daher ist' die Entlarvung der Sozialdemo~ratie und der 
II. Internationale, die Befreiung der Arbeitermassen vom Einfluß 
der Sozialdemokratie die nächste und dringendste Aufgabe der 
kommunistischen Parteien, ohne deren Lösung ein erfolgreicher 
Kampf des Proletariats um seine Befreiung aus dem kapitalisti
schen Joch unmöglich ist. 

(Thesen des XlI. Plenums des EKJKI zum . Referat des -Genossen Manuilski 
über' die Aufgaben der Sektionen der. iKommunistischen Internationale, 1931.) 

G. Die Einheitsfront als Taktik zur Gewinnung 'der Arbeiter für 
die Revolution 

Die Krise dauert fort. Die Erwerbslosigkeit nimmt unaJUfhörlich 
weiter zu. Hunger und Elend erfassen immer neue und neue 
Schichten der Arbeiter. Die Offensive des Kapitals nimmt iin1ner 
schärfere Formen an. Die Bourgeoisie holt zum Feldzug aus gegen 
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sämtliche politischen und wirtschaftlichen Errungenschaften uer 
Arbeiterklasse. Die faschistische Reaktion ergreift ein Land nach 
dem anderen. Die Errichtung der offenen faschistischen Diktatur 
in Deutschland hat Millionen Arbeiter aller Länder mit aller Ein
dringlichkeit vor die Frage der Notwendigkeit der Organisierung 
der Einheitskampffront gegen die faschistische Offensive der 
Bourgeoisie, und, vor allem, gegen die deutsche Bourgeoisie ge
stellt die der Arbeiterklasse Schritt für Schritt alle wirtschaftli-, . 
ehen und politischen Errungenschaften raubt und die Arbeiterbe-
wegung mit den brutalsten Terrormethoden niederzuwerfen ver·
sucht. 

Das Haupthindernis auf dem Wege der Bildung der Einheits
kampffront der kommunistischen und sozialdemokratischen Ar
beiter war und ist die von den sozialdemokratischen Parteien -
die heute das internationale Proletariat den Schlägen des Klas
senfeindes ausgesetzt haben - betriebene Politik der Arbeitsge
meinschaft mit der Bourgeoisie. Diese Politik der Arbeitsgemein
schaft mit der Bourgeoisie, bekannt als sogenannte Politik des 
"kleineren Uebels", führte in Deutschland praktisch zum Triumph 
der faschistischen Reaktion. 

Die Kommunistische Internationale und die kommunistischen 
Parteien aller Länder haben wiederholt ihre Bereitschaft zum ge
meinsamen Kampf mit den sozialdemokratischen Arbeitern gegen 
die Kapitalsoffensive, politische Reaktion und Kriegsgefahr er
klärt. Die kommunistischen Parteien waren die Organisatoren des 
gemeinsamen Kampfes der kommunistischen, sozialdemokrati
schen und parteilosen Arbeiter, trotz den Führern der sozialde
mokratischen Parteien, die die Einheitsfront der Arbeitermassen 
systematisch gesprengt haben. Noch am 20. Juli vorigen Jahres 
schlug die KPD, nach der Verjagung der preußischen sozialde
mokratischen Regierung durch von Papen, der SPD und dem 
ADGB die Organisierung eines gemeins1amen Streiks gegen den 
Faschismus vor. Doch SPD und ADGB bezeichneten mit Billi
gung der gesamten Zweiten Internationale diesen Vorschlag der 
Organisierung eines gemeinsamen Streiks als Provokation. Die 
KPD wiederholte ihren Vorschlag des gemeinsamen Vorgehens 
im Augenblick, als Hitler die Macht ergriff, sie forderte den Partei
vorstand der SPD und den Vorstand des ADGB zur Organisierung 
der Abwehr gegen den Faschismus auf, erhielt aber auch diesmal 
eine Absage. Ja noch mehr. Als im November vorigen Jahres die 
Berliner Verkehrs arbeiter einmütig gegen Lohnabbau streikten, 
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sprengte die SPD die Einheitskampffront. Die ganze Praxis der 
internationalen Arbeiterbewegung ist voll ähnlicher Beispiele. 

Nun veröffentlichte das Büro der SAI am 19. Februar dieses 
Jahres eine Erklärung über die Bereitschaft der dieser Interna
tionale angehörenden sozialdemokratischen Parteien, mit den 
Kommunisten eine Einheitsfront zum Kampf gegen die faschisti
sche Reaktion in Deutschland zu bilden. Diese Erklärung steht 
im schärfsten Widerspruch zum ganzen bisherigen Vorgehen der 
SAI und der sozialdemokratischen Parteien. Die ganze bisherige 
Politik und Tätigkeit der SAI berechtigen die IU und die kommu
nistischen Parteien, der Aufrichtigkeit der Erklärung des SAI
Büros, das diesen Vorschlag in einem Augenblick macht, wo in 
einer Reihe von Ländern und vor allem in Deuts,chland die Ar
beitermassen die Organisierung der Einheitskampffront selbst in 
die Hand nehmen, keinen Glauben zu schenken. 

Dessenungeachtet fordert das EK der Kommuni,stischen In
ternationale, angesichts des gegen die Arbeiterklasse Deutschlands 
vorstoßenden, alle Kräfte der Weltreaktion entfesselnden Faschis
mus, alle kommunistischen Parteien auf, nooh einen Versuch zur 
Herstellung der Einheitskampffront mit den sozialdemokratischen 
Arbeitermassen durch Vermittlung der sozialdemokratischen Par
teien zu machen. Das EKKI macht ,diesen Versuch in der festen 
Ueberzeugung, daß die Einheitsfront der Arbeiterklasse auf dem 
Boden des Klassenkampfes ,die Offensive des Kapitals und des 
Faschismus zurückzuschlagen und das unausbleibliche Ende jeder 
kapitalistischen Ausbeutung außerordentlich ~ zu beschleunigen 
vermöchte. 

Mit Rücksicht darauf, daß kraft der Eigenart der Verhältnisse, 
sowie der Verschiedenheit der vor der Arbeiterklasse in dem ein
zelnen Land entstehenden konkreten Kampfaufgaben, ein Abkom
men zwischen den kommunistischen und sozialdemokratischen 
Parteien zu bestimmten Aktionen gegen die Bourgeoisie am er
folgreichsten im Rahmen einzelner Länder durchgeführt werden 
kann, empfiehlt das EKKI den kommunistischen Parteien der 
einzelnen Länder, an die Zentralvorstände der der SAI angehören
den sozialdemokratischen P'arteien mit Vorschlägen über gemein
same Aktionen gegen den Faschismus und gegen die Offensive 
des Kapitals heranzutreten. Doch den Verhandlungen zwischen 
den ein diesbezügliches Abkommen schließenden Parteien müssen 
die elementarsten Voraussetzungen des g.emeinsamen Kampfes 
zugrunde gelegt werden. Ohne konkrete Aktionsprogramme ge-
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gen die Bourgeoisie wäre jegliches Abkommen zwischen den Par
teien gegen die Interessen der Arbeiterklasse gerichtet. Das Exe
kutivkomitee der Kommunistischen Internationale schlägt daher 
vor, solchen Abkommen folgende Punkte zugrunde zu legen: 

a) Kommunisten und Sozialdemokraten beginnen sofort mit 
der Organisierung und Durchfühmng der Abwehr gegen die An
griffe des Faschismus und der Reaktion auf die politischen, ge
;verkschaftlichen, genossenschaftlichen und anderen Arbeiterorga
nisationen, auf die Al'beiterpresse, auf die Versammlungs-, De
monstrations- und Sireikfreiheit. Sie organisieren gemeinsame 
Abwehr gegen die bewaffneten Ueberfälle der faschistischen Ban
den mittels Durchführung von Massenprotesten, Straßendemon
strationen, politischen Massenstreiks. Sie nehmen die Organisie
rung von Aktionsausschüssen in den Betrieben, Stempelstellen und 
Arbeitervierteln, sowie die Organisierung von Selbstschutztruppen 
in Angriff. 

b) Kommunisten und Sozialdemokraten beginnen unverzüglich 
mit der Organisierung des Protestes der Al'beiter mit Hilfe von 
Meetings, Demonstrationen und Streiks gegen jeden Lohnabbau, 
gegen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, gegen Anschläge 
allf die Sozialversicherung, gegen Abbau der Erwerbslosenunter
stiitzung, gegen Entlassungen aus den Betrieben. 

c) Bei der Annahme und praktischen Durchführung dieser 
zwei Bedingungen Jzält das EKKI für möglich, den kommunisti
schen Parteien zu empfehlen, sich für die Zeit des gemeinsamen 
Kampfes gegen das Kapital und den Faschismus der Angriffe auf 
die' sozialdemokratiscllen Organisationen zu enthalten, Gegen alle, 
die die Bedingungen des Abkommens bei der Durchführung deI' 
Einheitsfront verletzen, muß der rücksichtsloseste Kampf als ge-
gen Streikbrecher die die Einheitsfront der Arbeiter sprengen, ge-, , 
führt werden. 

Diese Bedingungen, die für die SAI aufgestellt werden, haben 
auch für diejenigen Parteien Geltung, die wie z. B. die ILP der 

. Komintern die Organisierung einer Einheitskampffront vorge-
schlagen haben. 

Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale, 
das vor dem Angesicht der internatiemalen Arbeiterklasse diese 
Vorschläge "macht, fordert alle kommunistischen Parteien, in. er
ster Linie die KPD, auf, unverzüglich ohne, die Resultate der Ver
handlungen und der Abkommen über einen. gemeinsamen Kampf 
mit der Sozialdemokratie abzuwarten, die Organisierung gemein-
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samer Kampfleitungen, sowohl mit den sozialdemokratischen Ar
b~itern als auch mit Arbeitern aller. anderen Richtungen in An
griff zu nehmen. 

Die Kommunisten haben durch ihren langjährigen Kampf be
wiesen, daß sie nicht in V\Torten, sondern in der Tat, in den vor
dersten Reihen des Kampfes um die Einheitsfront in den Klassen
aktionen gegen die Bourgeoisie standen und stehen werden. 

Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale hat 
den festen Glauben, daß die sozialdemokratischen und die partei
losen Arbeiter ohne Rücksicht darauf, wie sich die sozialdemo: 
luatischen Führer zur Schaffung der Einheitsfront stellen wer
den, alle Hindernisse überwinden und gemeinsam mit den Kom
munisten die Einheitsfront nicht in Worten, sondern in der Tat 
herstellen werden. 

Geru<de heute, wo der deutsche Faschismus zur Zerschlagung 
der Arbeiterbewegung in Deutschland eine unerhörte Provokation 
(Inbrandsetzung des Reichstages, Falschdokument über Aufstand 
usw.) organisiert hat, muß jeder Arbeiter seine Klassenpflicht im 
Kampfe gegen Kapitalsoffensive und faschistische Reaktion er
kennen. 

Nieder mit der faschistischen Reaktion und dem Terror gegen 
die Arbeiterklasse! 

Für die Einheitskampffront des Proletariats! 
Proletarier aller Länder} vereinigt euch zum Kampf gegen Ea

[Jitalsoffensive und Faschismus! 
Exekutivkomitee 

der 
Kommunistischen Internationale. 

(AlLfruf des Exekutivkorpjtees der Kommunistischen Internationale "An 
die Al'beHer a:Iler LänderI", !März 1933.) 

4. Die E n t I ar v u n g der s 0 z i a 1 dem 0 k rat i s c h e n 
Phraseologie über die Voraussetzungen des 
S 0 z i a li s mus und das "f ri e dUc h e Hin ein w ach-

sen" des Kap i tal i s mus in den S 0 z i al i s mus 

A. Die Entlarvung der Kautskgschen Theorie des Ultra
imperialismus 

Ebenso reaktionär ist auch, ... die von Kautsky erdachte be
rühmte Theorie des "Ultraimperialismus" ... 
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. .. In der Tat, es genügt, die allgemein bekannten, unbestreit
baren Tatsachen einander gegenüberzustellen, um sich davon zu 
überzeugen, wie falsch die Perspektiven sind, die Kautsky den 
deutschen Arbeitern (und den Arbeitern aller Länder) beizubrin
gen sucht. Man nehme Indien, Indochina und China. Bekanntlich 
werden diese dr.ei kolonia1en und halbkolonialen Länder mit einer 
Bevölkerung von 600-700 Millionen Menschen vom Finanzkapi
tal einiger imperialistischer Mächte - England, Frankreich, Ja
pan, Vereinigte Staaten usw. - ausgebeutet. Angenommen, diese 
imperialistischen Staaten schlössen Bündnisse, die einen gegen die 
anderen, um ihren Besitz, ihre Interessen und "Einfluß sphären" 
in den genannten Ländern Asiens zu schützen oder zu erweitern. 
Das wären "interimperialistische" oder "ultraimperialistische~' 
Bündnisse. Angenommen, alle imperialistischen Mächte schlössen 
ein Bündnis zur "friedlichen" Aufteilung der genannten asiati
schen Länder, - das wäre ein "international verbündetes Finanz
kapital". Es gibt in der Geschichte des 20. Jahrhunderts faktische 
Beispiele eines derartigen Bündnisses, z. B. im Verhalten der 
Mächte zu China. Es fragt sich nun, ist es "denkbar", daß beim 
Weiterbestehen des Kapitalismus (und diese Bedingung setzt 
Kautsky ja gerade voraus) solche Bündnisse nicht kurzlebig wä
ren? Daß sie Reibungen, Konflikte und tKampf in allen mögli
chen Formen ausschließen würden? 

Es genügt, diese Frage klarzustellen, um sie nicht anders als 
mit Nein zu beantworten. Denn unter kapitalistischen Verhältnis
sen ist eine andere Grundlage für die Verteilung der Interessen
und Einflußsphären, der Kolonien usw. als die Kraft der daran 
Beteiligten, ihre allgemein-wirtschaftliche, finanzielle,militärische 
und sonstige Kraft, nicht denkbar. Die Kräfteverhältnisse der dar
an Beteiligten aber ändern sich ungleichmäßig, denn eine gleich
mäßige Entwicklung der einzelnen Unternehmungen, Truste, In
dustriezweige und Länder kann es im Kapitalismus nicht geben. 
Vor einem halben Jahrhundert war Deutschland, wenn man seine 
kapitalistische Macht mit der Macht des damaligen England ver
gleicht, ein klägliches Nichts; ebenso Japan im Vergleich mit 
Rußland. Ist die Annahme "denkbar", daß das Kräfteverhältnis 
unter den i.mperialistischen Mächten nach zehn, zwanzig Jahren 
unverändert geblieben sein wird? Absolut undenkbar. 

"Interimperialistische" oder "ultraimperialistische" Bündnisse 
sind daher ... - einerlei jn welcher Form diese Bündnisse auch 
geschlossen werden, ob in der Form einer imperialistischen Koali-
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tion deden eine andere imperialistische Koalition, oder in Form 
eines tJ allgemeinen Bündnisses aller imperialistischen Mächte -
unvermeidlich nur "Atempausen" zwischen Kriegen. Friedliche 
Bündnisse bereiten Kriege vor und wachsen ihrerseits aus Kriegen 
hervor, bedingen sich gegenseitig, bringen den Wechsel der For
men des friedlichen und unfriedlichen Kampfes aus ein lZnd dem
selben Boden imperialistischer Zusammenhänge und Wechselbe
ziehungen der vVeltwirtschaft und der Weltpolitik hervor ... 

Der Amerikaner Hill unterscheidet im Vorwort zu seiner "Ge
schichte der Diplomatie in der internationalen Entwicklung 
Europas" folgende Perioden der neueren Geschichte der Diplo
matie: 1. Aera der Revolution; 2. konstitutionelle Bewegung; 
3. Aera des "Handelsimperialismus" unserer Tage. Ein anderer 
Autor teilt die Geschichte der "Weltpolitik" Großbritanniens seit 
1870 in vier Perioden: 1. die erste asiatische Periode (Kampf ge
"en Rußlands Vordringen in Zentralasien in der Richtung nach 
Indien); 2. die afrikanische (ungefähr 1885-1902), Kampf mit 
Frankreich wegen der Auf teilung Afrikas (Faschoda-Konflikt 
1898 - um Haaresbreite Krieg mit Frankreich); 3. die zweite 
asiatische Periode, Vertrag mit Japan gegen Rußland und 4. die 
"europäische" Periode - hauptsächlich gegen Deutschland ge
richtet. "Die politischen Vorposten gefechte werden auf finanziel
lem Boden geschlagen" - schrieb schon 1905 der Bankmann 
Rießer und wies darauf hin, wie das französische Finanzkapital 
durch Operationen in Italien das politische Bündnis dieser beiden 
Länder vorbereitete, wie sich der Kampf zwischen England und 
Deutschland um Persien und der Kampf aller europäischen Ka
pitalisten um die chinesischen Anleihen usw. entfaltete. Das ist 
die lebendige Wirklichkeit der "ultraimperialistischen" fried
lichen Bündnisse in ihrem untrennbaren Zusammenhang mit den 
imperialistischen Konflikten schlechthin. 

Kautskys Vertuschung der tiefsten vVidersprüche des Imperia
lismus, ein Verfahren, das sich unvermeidlich in eine Beschöni
gung des Imperialismus verwandelt, hinterläßt ihre Spuren auch 
in seiner Kritik der politischen Eigenschaften des Imperialismus. 
Der Imperialismus ist die Epoche des Finanzkapitals und der 
Monopole, die überallhin den Drang nach Herrschaft, nicht aber 
nach Freiheit tragen. Reaktion auf der ganzen Linie, gleichviel 
unter welcher politischen Ordnung, äußerste Zuspitzung der Ge
gensätze auch auf diesem Gebiete - das ist das Resultat dieser 
Tendenzen. Insbesondere wird auch die nationale Unterdrückung 

56 

107 

und der Drang nach Annexionen, d. h. Verletzung der nationalen 
Unabhängigkeit (denn Annexion ist ja nichts anderes als Verlet
zuner der nationalen Selbstbestimmung) verschärft. Mit Recht hebt 

'" Hilferding den Zusammenhang des Imperialismus mit der Ver-
schärfung der nationalen Unterdrückung hervor: 

"In dcn neu erschlossenen Ländern selbst alb er", schreibt er, "steigert der 
importierte Kapitalismus Gegensätze und erregt den immer wachsenden 
\Viderstand der zu nationalem Bewußtsein erwachenden Völker gegen die 
Eindrin<1linrre, der sich leicht zu gefährlichen :Maßnahmen gegen das Fremd
kn''Pi1al ~tei~crn l,ann. Die alten sozia:len Verhältnisse werden völlig revolu
tioniert, die agrarische tausendjährige Gebundenheit der ,geschichtslosen Na
tionen' gesprengt, diese selbst in den kapitalistischen Strudel hineingezogen. 
1)('1' Kapitalismus selbst gibt den Unterworfenen allmählich die Mittel und 
\Vege zu ihrer Befreiung. Das Ziel, das einst dos höchste der europäischen 
Nationen war, die Herstellung ,des nationalen Einheitsstaates als l'vIittel der 
ökonomischen und kulIurelIen Freiheit, wird auch zu dem ihren. Diese Un
ahhiingi.gkeitsbcwegung bedroht das europäische Kapital gerade in seinen 
wertyollsten und aussichtsreichsten Aus'beutungsgebieten und immer mehr 
kann es seine Herrscha.ft nur durch st€le Vermehrnng seiner :Machtmittel 
rrhaltcTl. " 

Es muß hinzugefügt werden, daß nicht allei!}. in den neu er
schlossenen, sondern auch in den alten Ländern der Imperialis
mus zu Annexionen, zur Steigerung der nationalen Unter
drückung und folglich auch zur Verschärfung des vViderstandes 
führt. Kautskv wendet sich gegen die Verstärkung der politischen 
Reaktion dur~h den Imperialismus, läßt aber die besonders dring
lich gewordene Frage, daß in der Epoche des Imperialismus eine 
Einheit mit den Opportunisten umllögJich ist, im Dunkeln. Er 
wendet sich gegen Annexionen, kleidet aber seine Einwände in 
eine Form, die für die Opportunisten möglichst wenig kränkend 
und am leichtesten annehmbar ist. Er wendet sich unmittelbar 
nn das deutsche Publikum, vertuscht aber dennoch gerade das 
\Viehtigste und Aktuellste, z. B., daß Elsaß-Lothringen eine An
nexion Deutschlands ist. Zur Beurteilung dieser "Verirrung des 
Gedankens" bei Kautsky 'Sei hier "ein Beispiel angeführt. Angenom
men, ein Japaner verurteilt die Annexion der Philippinen durch 
die Amerikaner. Es fragt sieh nun: werden viele daran glauben, 
daß er dies aus Abscheu vor Annexionen überhaupt tut und nicht 
etwa :lu.q dem \Vunsch heraus, selber die Philippinen zu annek
tieren? Und wird man. nicht zugeben müssen, daß man den 
"Kampf" des Japaners gegen Annexionen nur dann für aufrichtig 
pud politisch ehrlich halten kann, wenn er sich gegen die An-
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nexion Koreas durch Japan wendet und für Korea das Recht der 
Lostrennung von Japan fordert? 

Sowohl die theoretische Analyse des Imperialismus bei 
Kautsky wie auch seine ökonomische und politische Kritik des 
Imperialismus sind durch und durch von einem mit dem Marxis
mus absolut unvereinbaren Geist durchdrungen, einem Geist der 
Vertuschung und Verwischung der fundamentalsten Gegensätze, 
von dem Bestreben, die zerbröckelnde Einheit mit dem Oppor
tunismus in der europäischen Arbeiterbewegung um jeden Preis 
zu erhalten. 

(Lenin. Sämtliche Wer'IDe, Bd. XIX, "Der Imperialismus als höchstes Sta
dium des Kapitalismus" 1916, S. 198, 200 ff.) 

B. Der Kampf gegen die menschewistische Theorie der Voraus
setzungen der proletarischen Revolution und gegen die mensche

wistische Einschätzung der Oktoberrevolution 

Ich habe dieser Tage Suchanows Aufzeichnungen über die Re
volution durchblättert. Was besonders in die Augen springt, ist 
die Pedanterie aller unserer kleinbürgerlichen Demokraten, eben
so wie aller Helden der H. Internationale. Ganz zu schweigen da
von, daß sie außergewöhnliche Feiglinge sind, daß sogar die Be
sten von ihnen nur von kleinlichen Vorbehalten leben, wenn es 
sich um das geringfügigste Abweichen vom deutschen Muster 
handelt; gar nicht zu reden von dieser Eigenschaft aller kleinbür
gerlichen Demokraten, die sie während der ganzen Revolution 
zur Genüge offenbart haben, sticht bei ihnen vor allem das skla-. 
vische Nachahmen der Vergangenheit in die Augen. 

Sie alle nennen sich Marxisten, doch fassen sie den Marxismus 
bis zur Unmöglichkeit pedantisch auf. Das Entscheidende am 
Marxismus, nämlich seine revolutionäre Dialektik, haben sie ganz 
nnd gar nicht begriffen. Sogar Marx' direkte Hinweise darauf, 
daß in den Augenblicken der Revolution maximale Elastizität 
erforderlich sei, haben sie absolut nicht verstanden, ja nicht ein
mal bemerkt, zum Beispiel Marx' Hinweise in seinem Briefwechsel 
aus dem Jahre 1856, soviel ich mich entsinne, wo er die Hoffnung 
anf die Vereinigung eines Bauernkrieges in Deutschland, der eine 
revolutionäre Situation schaffen könnte, mit der Arbeiterbewegung 
aussprach - sogar diesen direkten Hinweis lassen sie liegen und 
gehen nm ihn herum wie die Katze um den heißen Brei. 
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In ihrem ganzen Verhalten offenbaren sie sich als feige Refor
misten, die sich davor scheuen, von der Bourgeoisie abzurücken, 
geschweige denn mit ihr zu brechen, und gleichzeitig wollen sie 
ihre Feigheit hinter leichtfertigster Phrasendrescherei und Prah
lerei verstecken. Was aber sogar rein theoretisch an ihnen allen 
besonders auffällt, ist die vollständige Unfähigkeit, die folgenden 
Erwägungen des Marxismus zu begreifen: sie haben bis jetzt 
einen bestimmten Entwicklungsweg des Kapitalismus und der 
bürgerlichen Demokratie in vVesteuropa gesehen. Und nun kön
nen sie sich nicht vorstellen, daß dieser vVeg mutatis mutandis * 
nicht anders als mit einigen (vom Standpunkt der Weltgeschichte 
vollständig unerheblichen) Korrekturen als Muster gelten kann. 

Erstens - ein~ Revolution, die mit dem ersten imperialisti
schen Weltkrieg verbunden ist. In einer solchen Revolution muß
ten sich neue Züge, eben im Zusammenhang mit dem Kriege um
gewandelte Züge offenbaren, weil es in der Welt noch nie einen 
solchen Krieg, einen Krieg in solcher Situation gegeben hatte. 
Noch bis jetzt sehen wir, daß die Bourgeoisie der reichsten Länder 
"normale" bürgerliche Verhältnisse nach diesem Krieg nicht her
stellen kann, aber unsere Reformisten, Kleinbürger, die sich als 
Revolutionäre aufspielen, halten nach wie vor die normalen bür
gerliehen Verhältnisse für die Grenze (die man nicht überschrei
ten kann), wobei sie diese "Norm" bis zum Extrem schablonen
haft und beschränkt auffassen. 

Zweitens - vollkommen fremd ist ihnen jeder Gedanke daran, 
daß bei der allgemeinen Gesetzmäßigkeit der Entwicklung in der 
ganzen Weltgeschichte einzelne Entwicklungsphasen, die eine Be
sonderheit der Form oder der Aufeinanderfolge in dieser Ent
wicklung darstellen, keineswegs ausgeschlossen, sondern im Ge
genteil vorausgesetzt sind. Es kommt ihnen zum Beispiel nicht 
einmal in den· Sinn, daß Rußland, das an der Grenze steht zwi
schen den zivilisierten und {Jen zum erstenmal durch diesen Krieg 
endgültig in die Zivilisation hineingezogenen Lander.n, den Län
dern des gesamten Ostens, den außereuropäischen Ländern -
daß Rußland deshalb einige Besonderheiten aufweisen konnte und 
mußte, die natürlich auf der allgemeinen Linie der Weltentwick
lung liegen', aber seine Revolution von allen Revolutionen der 
westeuropäischen Länder unterscheiden und einige teilweise neu-

* Mit den entsprechenden Aenderungen. - Die Red. 
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artige Züge hervorrufen, wenn es sich um Länder des Ostens 
handelt. 

Grenzenlos schablonenhaft ist zum Beispiel bei diesen Leuten 
das Argument, das sie während der Entwicklung der westeuro
päischen Sozialdemokratie auswendig gelernt haben und das 
lautet daß wir zum Sozialismus noch nicht herangewachsen 
seien, 'daß bei uns, wie sich verschiedene "gelehrte" Herren unter 
ihnen ausdrücken, die objektiven öko~omischen Voraussetzungen 
fiirden Sozialismus nicht gegeben seien. Und niemand kommt es 
in den Sinn, sich zu fragen: aber konnte nicht ein Volk, das eine 
revolutionäre Situation vorfand, eine Situation, wie sie sich im er· 
sten imperialistischen Kriege herausbildete - konnte es sich da 
nieht . unter dem Eindruck der Ausweglosigkeit seiner Lage in 
einen Kampf stürzen, der ihm doch immerhin eine Chance für die 
Erkämpfung von nicht ganz gewöhnlichen Bedingungen eines 
weiteren Fortschritts der Zivilisation bot? 

"Rußland hat nicht jene Entwicklungsstufe der Produktiv
kräfte erreicht, auf welcher der Sozialismu.s möglich ist." Mit die
sem Satz paradieren alle Helden der 11. Internationale, unter 
ihnen natürlich auch Suchanow. Diesen unanfechtbaren Satz 
kauen sie auf tausenderlei Arten wieder und meinen, er sei ent
scheidend für die Einschätzung unserer Revolution. 

Aber was dann, wenn die Eigentümlichkeit der Situation 
Rußland erstens in einen imperialistischen vVeltkrieg versetzte, 
in den alle irgendwie einflußreichen westeuropäischen Länder ver
wickelt sind. wenn sie Rußlands Entwicklung an die Grenze der 
beainnenden' und teilweise schon beb

C10nnenen Revolutionen des 
b 

Ostens in Bedingungen versetzt hatte, unter denen wir gerade 
jenes BÜ,l1dnis des "Bauernkrieges" mit der Arbeiterbewegung ver
wirklichen konnten, von dem ein solcher "Marxist" wie Marx im 
Jahre 1856 in Hinsicht auf Preußen als von einer der möglichen 
Perspektiven schrieb? 

Und was dann, wenn die völlige Ausweglosigkeit der Lage die 
Kräfte der Arbeiter und Bauern verzehnfachte und uns die :Mög
lichkeit eines anderen Uebergangs zur Schaffung der Grundvor
aussetzungen der Zivilisation eröffnete als in allen übrigen west
europäischen Staaten? Hat sich dadurch die allgemeine Entwick
lungslinie der \Veltgeschichte verändert? Haben sich die grund
legenden Beziehungen zwischen den Hauptklassen in jedem 
Staate, der in den allgemeinen Gang der Weltgeschichte einbezo
gen wird oder schon einbezogen ist, dadurch etwa geändert? 
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Wenn zur Errichtung des Sozialisl'l.1Us ein bestimmtes Niveau 
der Kultur erforderlich ist (obwohl niemand sagen kann, welches 
dieses bestimmte "Kulturniveau" ist), warum sollten wir dann 
nicht zunächst mit der Eroberung der Voraussetzungen für dieses 
bestimmte Niveau auf revolutionärem vVege anfangen und dann, 
auf der Grundlage der Arbeiter- und Bauernrnacht und des Räte
systems, und dann uns auf den Wegmac:;hen, um die andern 
Völker einzuholen? 

(Lenin, Ausgewählte 'Verke, Bd. VI, "Ueber unsere Revolution", S, 521 ff., 
1923,) 

C, Der Kampf gegen die sozialdemokratische Theorie des fried
lichen Hineinwachsens des Kapitalismus in den Sozialismus 

\Vas die österreichischen Sozialdemokraten an Stumpfsinn, . 
Niedrigkeit und Gemeinheit fertigbringen, das zeigt allzu augen
scheinlich die gesamte Politik Renners und ähnlicher österreichi
scher Scheidemänner, denen - zum Teil aus äußerster Dummheit 
und Charakterlosigkeit - die Otto Bauer und Friedrich Adler, 
die zu ganz gewöhnlichen Verrätern geworden sind, Vorschub 
leisten.* 

* Aus den zahlreichen Aeußerungen der modernen so2lialfaschisHschen 
Theoretiker ist zu ersehen, >daß sie, trotz ihrer Mannigfaltigkeit, eine gemein
same bürg{!rlich-reformatorische Einstellung auf Klasserufrieden rum jeden 
Preis·, auf die Festigung des KapitaliSlI!1us vereinigt. 

So z. B, schreibt Kautsky, indem er die Arbeiter "zum Sozia.lismus" auf 
dem "Ve,ge >der. ,. Festigung des Kapitalismu~ il'uft, d'olgendes: 

"In Zeiten der Pros-perität wachsen Löhne wie Prome ... Das Proletariat 
muU trachten, daß nach wie VOll in den kapitalisHsc.hen Betrieben d~e Pro
duktion glatt weitergeht ... Die größte fUnd auf die iDauer einzig wirksame 
öko,nomische Triebkraft ist das Interesse. - sel es ein persönliches oder ein 
korperntives -, nicht der Zwang, 

Will ein proletarisches Regime den SaJxJtierungsversuchen jener Krupita. 
listen, die es noch braucht, erfolgreich entgegenwirken, dann muß es ihnen ein 
Interesse am ununterbrochenen Fortgang und an steter VerlbesserllIl€ ihrer 
Bdriebe einllöß·en, Das ,ist unmöglich, ,wenn man jeden Betrieb, der sozialisiert 
wird, konfisziert. IEs ist nur zu erreichen, wenn man ihn ge,gen eine billige 
Entschädigung ablöst, so:bald man daran geht, iiltn zu sozia1isieren. Das heißt, 
diese Entschädigung sollte ein{! Belohnu~ sein für diejenigen, die ihre Be
triebe slLf der Höhe :der Zeit gehalten fUnd mit. gutem geschäftlichen 'Er.fQIg 
geleit{!t hruben ... Je mehr ökonomische Erschütterungen man dabei ve.rmeidet, 
je mehr man durch gütliche Verständigung erreicht, je wenig{!r man auf 
zwangsmäß1ge Enteignung, wenn auch mit Entschädigumg, dabei ang,ewiesen 
ist, um so besser." 

(Kautsky, "Die pwletarische RevoluUQn und ihr PlI'ogrrumm". Verl:lß' 
J" H. W. Dietz, Stuttgart 1932, S. 183, 186,) 

Und; weiter: 
"Je mehr die kapitalistische Produktionsweise blüht und gedeiht, um so 
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Ein Beispiel: Otto BaüE:!rs Broschüre "Der Weg zum Sozialis
mus". Vor mir liegt die Berliner Ausgabe des Verlags "Die Frei
heit", offenbar des Verlags der Unabhängigen Partei, die ja völlig 
auf dem gleichen elenden, gemeinen und niederträchtigen Niveau 
steht, wie diese Broschüre. 

Es wird genügen, wenn man sich einige Stellen aus § 9 ("Die 
Ex.propriation der Expropriateure") ansieht; 

" ... Die Expropriation ... kann und soll sich nicht vollziehen 
in der Form einer brutalen }{onfiskation des kapitalistischen und 
grundherrlichen Eigentums; denn in dieser Form, könnte sie sich 
nicht anders voJlziehen, als um den Preis einer gewaltigen Ver
wüstung der Produktionsmittel, die die Volksmassen selbst ver
elenden, die Quellen des Volkseinkommens verschütten würde. 
Die Expropriation der Expropriateure soll sich vielmehr in geord
neter, ge~ege1ter Weise vollziehen", durch Besteuerung. 

Und der gelehrte Mann erklärt, wie man beispielsweise den be
sitzenden Klassen "vier Neuntel" ihres Einkommens durch Be· 
steuerung wegnehmen könne ... 

besser die Perspektive des sozialistischen Regimes, das zur Ablösung des ka
pitalistischen Regimes eintreten wird." 

Der rühmlich bekannte Plan der Wirtscha,f,tsdemokratie iberuht eherufalls 
auf der Idee der Arheitsgemeinschaft der Klassen UJIll jeden Preis. 

Die scMaue, "originelle" J3auenche "funktionelle Demokratie" ist auf 
denselben Prinzipien aufg.ebaut. Unter "funktioneller Demokratie" versteht 
Bauer. "die Fordel'ung, daß die Regiemmg konti'olHert werde durch die nach 
Beruf oder Arbeitsstätte, also nach ihrer gesellschaftlichen und volkswirt
schaftlichen Funktion zusammengefaßten und gegliederten Staatsbürger". 

Das Programm der Komintern charatkter:isiert die Ideologie des heutigen 
Sozialfaschismus auf folgende Weise: 

"Auf theoretischem Gebiet hat die Sozialldemokratie den Marxis:mus völlig 
preisgegeben. Ueber die Etappe des Revis,ionrlsmus gelangte sie zur v·ollendeten 
bürgerlich-Iribera.1en Sozi'll'lreform und zum offenen Sozialimperialismus. 
Marxens Lehre von den Widersrprüchen des Kapitalismus ersetzte sie durch die 
bürgerliche Lehre von seiner hanmonischen'Entwicklung; ooe iLehre von den 
Krisen rund der Verelendung des Proletariats legte sie <Zu den Akten; die krie
gerische, flammende Theorie .des R1lassenkampfes hat sQe in die abgeschmackte 
Predigt vom Klassenfrieden Verwandelt; die Lehre von der Versch~rfung der 
J{]assengeg,ensäbze hat sie gegeu das Sipießbürgermärchen von der ,Demokra
tisierung' des Kll/Pitalismus vertauscht; der Theorie von d€ll' Unvermeidlichkeit 
der Rrieg·e im K!lpitalismus hat sie den bürgerlichen Schwindel des Pazifismus 
lind die lügnerische Psalmodei d,es ,Ultraimperialismus' entgegengestellt; die 
Theorie von dem revolutionären Zusammenbruch des Kapitallismus hat sie ,in 
die bill~e Mürue des ,gesunden' Kapitalismus umgefälscht, der lIIU!f fried
lichem Wege zum Sozialismus werden soll; die Revolution hat sie durch die 
Evolution ersetzt; die Zerstöl'ung des bürgerLichen Staates - durch die aktive 
Aufbauarbeit an ihm; die Lehre von der proletarischen Diktatur - durch die 
Theorie VOn der Koalition mit der ,B{)urgeoisie; die Lehre von der internatio-
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Das genügt wohl? Was mich betrifft, so habe ich nach diesen 
vyorten (ich hatte die Broschüre ab § 9 zu lesen angefangen) 
mchts mehr gelesen, und ohne besondere Notwendigkeit beabsich
tige ich nicht, die Broschüre des Herrn OUo Bauer zu lesen. Denn 
es ist klar, daß dieser Beste unter den Sozialverrätern bestenfalls 
ein gelehrter Narr ist, dem man einfach nicht helfen kann. 

Das ist das Musterbeispiel eines Pedanten, der in der Seele 
~urch und durch Kleinbürger ist. Er schrieb vor dem Kriege nütz
hche gelehrte Bücher und Aufsätze und gab "theoretisch" zu, daß 
der Klassenkampf sich bis zum Bürgerkrieg zuspitzen könne. Er 
nahm sogar (wenn ich richtig informiert bin) an der Ausarbeitung 
des BaseleI' Manifests von 1912 teil, das die proletarische Revolu
tion gerade im Zusammenhange mit jenem Kriege, der 1914 aus
brach, direkt voraussieht. 

Als es aber in der Tat zu dieser proletarischen Revolution 
kam, da gewann der Pedant, der Philister in ihm die Oberhand 
er Angst bekam und fing an, die kommende Revolution mit den: 
Oel reformistischer Phrasen zu begießen. 

nalen pro~etaris~h~n. SolidarHät - durch das Evangelium von der Verteidi
gung der ampenahstlschen Vaterländer; den dialektischen Materialismus von 
~~:.x - du~~h die j,dealistische Philosophie und das Kokettieren mit den re
lIgIOsen Abfallen vom Tische der BourgeoisIe." (ProgramlIIlder Kommunisti
schen Internationale; Abschnitt VI, Kap. 1.) 

. In .,aems.elben ~bschnitt wird auch eine mnschätzung des Bauerschen 
"lmken SozIalfaschIsmus gegelben: 

"Eine besondere Form des so.zialdemokratischen lReformismus ist endlich 
der. Austromara;isl!ws. Als Bestandtieil der Ideola~ie des "linken' Flügels der 
SOZIaldemokratIe Ist der ~ustromarxismus eine besonders fein gesponnene Art 
des Betruges an den ArbeItermassen. Er prostItuiert die marxistische Termino
logie und bricht gleichzeitig mit den Grunchlrngen des revolutionären Marrismus 
(~urch den Kantianismus, Machismlls usw. der Austromarxisten auf dem Ge
~Iete der Philo~ophie).; er lieb~ug,elt rrnit der Rcligion, entlehnt ibei den eng
lIschen Reforousten dIe TheOrIe der ,d'unktionellen Demokratie' lIDd tritt für 
d.en ,Aufbau der R~pl1blik',d. h. für. den Arnf1b3JU des 'bürgerlichen Staates 
em .. Der AustromarXlsmus empfiehlt dIe ,Zusammenarheit der Klassen' in den 
Penaden des. sog,enannt~ .:Gleich.gewichts der Klas-senkräfte', d. h. g,erade 
dan!I' wenn eme revoluilionareKr.lse heranreift. Di,ese Theorie ist die Recht
ferbgun? der Koalition mit der Bourgeoisie zur Vernichtung der proletarischen 
R~volutlOn UIllteI: der Mt;sk~ d€ll' V ~rteidigun.g der ,Demokratie' .g.eglen die An
g:Iffe der ReaktlOn .. ObjektIv und In der Prax,is wird die Gewaltanwendullg, 
die .?er Austromarxlsmus im !".alle von An;griffen der Reaktion für zulässig 
er.klar~, zur G~wal~ der ReaktIOn gegen dIe proletarische Revolution. Die 
,funktIonelle Rolle des Austromarxismus ist, die dem Kommunismus bereits 
7).ustreben.den Arbeiter zu betrügen; deshalb ist er ein ganz besonders gefähr
hcl~er Femd ~es. Proletariats, gefährlicher als die offenen Anhänger des räu
berischen SO'~Iallmperialismus." (programm der Kommunistischen Internatio
nale, Abschmtt VI, Kap. 1.) - Die Red. 
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Er hat sich gut eingeprägt (Pedanten können nicht denken, 
können nur auswendig lernen, sich einprägen), daß theoretisch die 
Expropriation der Expropriateure ohne Konfiskation möglich ist. 
Er hat das stets wiederholt. Er hat sich das eingeprägt. Er wußte 
das 1912 auswendig. Er wiederholte es aus dem Gedächtnis im 
Jahre 1919. 

Er versteht nicht zu de:nken. Um nach dem imperialistischen 
Krieg, dabei nach einem Kriege, der sogar die Sieger an den Rand 
des Verderbens gebracht hat, nach dem Beginn des Bürgerkrieges 
in einer Reihe von Ländern, nachdem durch Tatsachen die Un
vermeidlichkeit der Umwandlung des imperialistischen Krieges in 
den Bürgerkrieg im internationalen Maßstabe bewiesen worden ist, 
um anno 1919 nach Christi Geburt in der Stadt Wien eine "geord
nete", "geregelte" Wegnahme von "vier Neunteln" des Einkom
mens der Kapitalisten zu predigen - dazu muß man entweder 
geisteskrank sein oder dem alten Helden der alten großen deut
schen Dichtung gleichen, der mit Entzücken "von Buch zu Buch, 
von Blatt zu Blatt" schreitet. 

Der gute Mann, der wahrscheinlich ein überaus tugendhafter 
Familienvater, ehrlicher Bürger, gewissenhafter Leser und Ver
fasser gelehrter Bücher ist, hat eine ganz geringfügige Kleinigkeit 
übersehen: er hat vergessen, daß ein solcher "geordneter" und 
"geregelter" Uebergang zum Sozialismus (ein Uebergang, der für 
das "Volk", abstrakt gesprochen, am vorteilhaftesten wäre) vor
aussetzt: absolute Festigkeit des Sieges des Proletariats, absolute 
Hoffnungslosigkeit der Lage der Kapitalisten, absolute Notwen
digkeit fÜI1 die Bourgeoisie sowie Bereitwilligkeit, sich ehrlich zu 
un.terwerfen. 

Ist eine solche Verkettung von Umständen möglich? 
Theoretisch, d. h. in diesem Falle ganz abstrakt genommen: 

natürlich! Nehmen wir z. B. an, daß in neun Ländern, darunter 
in allen Groß staaten, die Wilson, LloydGeorge, Millerand und an
dere Helden des Kapitalismus sich bereits in derselben Lage be
finden, wie bei uns die Judenitsch, Roltschak und Denikin mit 
ihren Ministern. Nehmen wir an, daß daraufhin in dem zehnten 
einem kleinen Lande, die Kapitalisten den Arbeitern vorschlagen; 
wir wollen euch in gewissenhafter vVeise helfen und uns euren 
Beschlüssen unterordnen, um eine "geregelte" und friedliche "Ex
propriation der Expropriateure" (ohne Zerstörung!) d:Jll'chzufüh
ren. Dafür bekommen wir von unserem früheren Einkommen im 
ersten Jahr fünf Neuntel, im zweiten Jahr vier Neuntel. 
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Es ist durchaus denkbar, daß unter den von uns erwähnten 
Umständen die Kapitalisten des zehnten Landes in einem der 
kleinsten und "friedlichsten" Länder ein solches Anerbieten ma
ehen werden, und es wird gewiß nichts Schlimmes dabei sein, 
wenn die Arbeiter dieses Landes dieses Angebot sachlich prüfen 
und (nachdem sie etwas abgehandelt haben: beim Kaufmann 
geht es nicht ohne Handeln) annehmen. 

Vielleicht werden jetzt, nach dieser populären Erläuterung, 
sogar der gelehrte Otto Bauer und der Philosoph (als der er eben
so erfolgreich ist wie als Politiker) Friedrich Adler verstehen um 
was es sich handelt? ' 

Noch immer nicht? Noch immer unverständlich? 
Bester atto Bauer, bester Friedrich Adler, überlegen Sie doch 

bitte: .. is~ die Lage de~ \Veltkapitalismus und seiner Führer im ge
genwarhgen AugenblIck etwa der Lage der Judenitsch, Koltschak 
und Denikin in Rußland ähnlich? 

Nein, das ist nicht der Fall. In Rußland sind die Kapitalisten 
nach v:rzw:ifeltem Widerstand geschlagen worden. In der ganzen 
Welt smd Sle aber noch an der Macht. Sie sind die Herren. 

Soll~en Sie, bester Otto Bauer und Friedrich Adler, auch jetzt 
noch mcht verstanden haben, um was es sich handelt so kann 
ich noch populärer hinzufügen: ' 

Stellen Sie sich vor, daß damals, als Judenitsch vor Petrograd 
stand, Koltschak den Ural und Denikin die ganze Ukraine be
herrsch~e, als diese drei Helden die Taschen voll von Telegram
men WIlsons, Lloyd Georges, Millerands und Konsorten hatten 
in denen die Sendung von Geld,Geschützen, Offizieren, Soldate~ 
versprochen wurde; stellen Sie sich vor, daß damals zu Judenitsch 
Koltscbak oder Denlkin ein Vertreter der russischen Arbeiter ge~ 
kommen wäre und erklärt hätte: wir Arbeiter sind in der Mehr
heit, wir g.eben euch fü~.f ~euntel eurer Einkünfte, und später 
neh~en WIr auch das ubnge in "geordneter" und friedlicher 
WeIseJort.- Abgemacht! "Ohne Zerstörung!" Einverstanden? 

\V~re ~eser Ver.treter der Arbeiter einfach gekleidet gewesen 
und hatte Ih~ nur em.russischer General, wie etwa Denikin emp
fan~en, so wurde er dIesen Arbeiter wahrscheinlich ins Irrenhaus 
befordert haben oder einfach davongejagt haben. 

(Lenin. SämtliChe Werke, Bd. XXV, "Notizen eines Publizisten" S 39 ff 
1920.) ,. ., 
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II. DIE UNGLEICHMÄSSIGKEIT DER ÖKONOMISCHEN UND 
POLITISCHEN ENTWICKLUNG DES KAPITALISMUS, DER 
DURCHBRUCH DER KETTE DES IMPERIALISMUS A1\1." 
SCHWACHEN GLIED UND DIE MÖGLICHKEIT DES SIEGES 

DES SOZIALISMUS IN EINEM LANDE 

1. Genosse Stalin über die Lehre Lenins von der 
Ungleichmäßigkeit der Entwicklung des Im
per i a I i s mus, vom s c h w ach e n K e t t eng I i e dun d 
von der M ö gl ich k ei t des Sie g e s des S 0 z i a1 i s -

mus in einem Lande 

Beim Studium des Imperialismus, besonders während des 
Krieges, gelangte Lenin zum Gesetz der Ungleichmäßigkeit, der 
Sprunghaftigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung 
der kapitalistischen Länder. Nach diesem Gesetz vollzieht sich 
die Entwicklung der Unternehmungen, Truste, Industriezweige 
und einzelner Länder nicht gleichmäßig, nicht in einer festgesetz
ten Reihenfolge, nicht so, daß ein Trust, ein Industriezweig oder 
ein Land die ganze Zeit hindurch vorangeht, während die anderen 
Truste oder Länder eines hinter dem anderen zurückbleiben ~ 
sondern sprunghaft, mit Unterbrechungen in der Entwicklung der 
einen Länder und mit Vorwärts sprüngen in der Entwicklung der 
anderen Länder. Dabei führt das "ganz berechtigte" Streben der 
zurückbleibenden Länder, ihre alten Positionen zu erhalten, und 
das ebenso "berechtigte" Streben der vorausgeeilten Länder, neue 
Positionen an sich zu reißen, dazu, daß kriegerische Zusammen
stöße der imperialistischen Länder zur unvermeidlichen Notwen
digkeit werden. So war es z. B. mit Deutschland, das vor einem 
halben Jahrhundert im Vergleich zu Frankreich und England ein 
zurückgebliebenes Land war. Dasselbe gilt von Japan im Vergleich 
zu Hußland. Es ist jedoch bekannt, daß schon zu Beginn des 
20. Jahrhunderts Deutschland und Japan einen so weiten Vor
sprung hatten, daß es ersterem gelungen war, Frankreich zu über
holen; es begami England auf dem Weltmarkt zu bedrängen, Ja-
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pan gelang das gleiche gegenüber Rußland. Aus diesen Wider
sprüchen entstand auch bekanntlich der jüngste imperialistische 
Krieg. 

Dieses Gesetz geht von folgendem aus: 
1. "Der Kapitalismus ist zu einem Weltsystem der kolonialen 

Unterdrückung und der finanziellen Abwürgung der übergroßen 
Mehrheit der Bevölkerung der Erde durch eine Handvoll ,fort
geschrittener' Länder angewachsen." (S. Lenin, Bd. XIX, S. 85, 
Vorwort zur französischen und deutschen Ausgabe des "Imperia
lismus".) 

2. "Zwei, drei weltbeherrschende, bis an die Zähne bewaffnete 
Räuber (Amerika, England, Japan) teilen sich in die ,Beute' und 
reißen die ganze Welt in ihren Krieg um die Teilung ihrer Beute 
hinein." (Ebenda.) 

3. Das Anwachsen der Widersprüche innerhalb des Welt
systems der finanziellen Unterdrückung und die Unvermeidlich
keit kriegerischer Zusammenstöße führen dazu, daß die Weltfront 
des Imperialismus durch die Revolution leicht verwundbar und 
der Durchbruch dieser Front in einzelnen Ländern wahrschein
lich wird. 

4. Dieser Durchbruch dürfte am wahrscheinlichsten an jenen 
Punkten und in jenen Ländern vor sich gehen, wo die Kette der 
imperialistischen Front schwächer, d. h. wo der Imperialismus am 
wenigsten fundiert ist und die Revolution sich am leichtesten ent
falten kann. 

5. Infolgedessen ist ein Sieg des Sozialismus in einem einzelnen 
Lande, selbst wenn dieses Land kapitalistisch weniger entwickelt 
ist, unter Fortbestand des Kapitalismus in den anderen Ländern, 
selbst wenn diese Länder kapitalistisch entwickelter sind, durch
aus möglich und wahrscheinlich. 

Das sind in ein paar Worten die Grundlagen der Leninschen 
Theorie der proletarischen Revolution. 

(StaUn. Probleme des Leninismus 1. Folge ,Die Oktoberrevolution und 
die Taktik der russischen Kommunist~n", S. 125 i., 1924.) 

2. Das Ge set z der u n g lei eh m ä ß i gen E n t w i c k -
lung des Kapitalismus und der Kampf gegen 

die t.r 0 t z k ist i s c h e Ver n ein u n g die ses 
Gesetzes 

\Vorin besteht der Unterschied zwischen dem alten, vormono
polistischen Kapitalismus und dem neuen, mono'polistischen Ka-
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pitalismus, wenn dieser Unterschied in zwei Worten ausgedrückt 
werden soll? 

Er besteht darin, daß die Entwicklung auf dem Wege der 
freien Konkurrenz durch die Entwicklung 'Über gewaltige mono
polistische Kapitalistenverbände abgelöst wurde, daß das alte 
"kulturelle", "progressive" Kapital durch das Finanzkapital, das 
"verwesende" Kapital abgelöst wurde, daß die "friedliche" Ex
pansion des Kapitals und seine Ausdehnun~ auf "freie" Territo
rien durch eine sprunghafte Entwicklung, durch eine Entwicklung 
über die Neuverteilung der bereits aufgeteilten Welt vermittels 
militärischer Zusammenstöße zwischen den kapitalistischen Grup
pen abgelöst wurde, daß somit der alte Kapitalismus, der sich im 
allgemeinen auf der aufsteigenden Linie entwickelt hatte, durch 
den absterbenden Kapitalismus abgelöst wurde, durch einen Ka
pitalismus, der sich im allgemeinen auf der absteigenden Linie 
entwickelt. 

Diesbezüglich hat Lenin folgendes gesagt: 
,tErinnern 'Wir uns, worauf die Alblösung der vorhergehenden ,friedlichen' 

Epoche des Kapitalismus durch die jetzitge imperialistische iE·poche beruht': 
auf den zwei Tatsachen, daß die freie Konkurrenz monopo~i.stischen Kapita
listenverbänden Platz gemacht hat 'lInd .~aß die ganze ErokJugel aufgeteilt ist. 
Es ist klar, daß beide Fakta (und Faktoren) wirkliche W~Itbedeutung haben: 
Freihandel und friedliebe KO:lkurrenz waren möglich und notwendig, solange 
das Kapital unbehin'<iert .seiM Kolonien ausdehnen und in :Afrika usw. noch 
unbesetzte Gebiete an sich reißen konnte, wobei die Konzentration des Kapitals 
noch schwach war und monopolistische Unternehmungen, d. h. Unternehmun
gen von so großem Umfang, daß sie die ganze Sphäre des betreffenden Pro
duktionszweigs zu beherrschen vermögen, noch nicht existierten. Aufkommeu 
und Wachstum soicher monopolistischen Unternehmungen macht die frühere 
freie Konkurrenz unmöglich, entzieht ihr den Boden 'IInter den Füßen, die 
Aufteilung des Erdballs aber erzwingt den Uebergang von der friedlichen Ex
pansion zum bewaffneten Kampf um die Neuaulteilung der Kolonien und Ein
fluß sphären." (S. Lenin, Sämtliche Werke, Bd. XVIII, S. 333.) 

Und weiter: 
Die alte Exislenzweise das Leben in ·den verhältnismäßig ruhigen, fried· 

lich:~ KulturverhäItnissen 'eines sich gleichmäßig entwickelnden* und sich 
allmählich auf neue Länder wusdehnenden Kapitalismus ist nicht möglich, 
denn es hat eine Eipoche von anderem ·Charakter begonnen. Das Finanzkapital 
verdr.ängt das betreffende Land aus der Reihe der Großmächte und wird es 
endgültig verdrängen, es wird dieses Land seiner Kolonien und seiner Einfluß
sphären berMlhen." (Ebenda, S. 336.) 

Daraus zieht Lenin folgenden grundlegenden Schluß über den 
Charakter des imperialistischen Kapitalismus: 

* Von mir hervorgehoben - J. SI. 
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"Es ist begreiflich, warum der Imperialismus sterbender Kapitalismus ist, 
der Uebergang zum Sozialismus, das aus dem Kapital hervorwachseThde Mono
p<Jl ist bereits das Absterben des IKapitalismus, der Seginn seines Uebergangs 
~n den Sozialismus. Die gewaltige Vergesellschaftung der Arbeit durch den 
Imperialismus (das, was die ApoITogeten, die hürgerlichen Oekonomen Ver
flechtung' nennen) bedeutet da'sse1be." (S. I13d. XIX, S. 380.) 

Das Unglück unserer 'Opposition besteht darin, daß sie die 
ganze Wichtigkeit dieses Unterschiedes zwischen dem vorimperia
listischen Kapitalismus und dem imperialistischen Kapitalismus 
nicht begreift. 

Der Ausgangspunkt der Stellung unserer Partei ist somit die 
Anerkennung der Tatsache, daß der heutige Kapitalismus, der 
imperialistische Kapitalismus ein sterbender Kapitalismus ist. 

Das bedeutet leider noch nicht, daß der Kapitalismus bereits 
gestorben ist. Das bedeutet aber zweifellos; daß der Kapitalismus 
als Ganzes nicht einem Wiederaufleben, sondern dem Sterben ent
gegengeht, daB der Kapitalismus als Ganzes sich nicht auf auf
steigender Linie, sondern auf absteigender Linie entwickelt. 

Aus dieser allgemeinen Frage entspringt die Frage der Un
gleichmäßigkeit der Entwicklung in der Periode des Imperialis
mus. 

Worum handelt es sich gewöhnlich bei Leninisten, wenn sie 
von der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung in der Periode des 
Imperialismus sprechen? 

Etwa darum, daB ein großer Unterschied im Entwicklungs
niveau der verschiedenen kapitalistischen Länder besteht, daß die 
einen Länder hinter den anderen in ihrer Entwicklung zurück
bleiben, daß dieser Unterschied sich immer mehr und mehr ver
größert? 

Nein, nicht darum. Die Ungleichmäßigkeit der Entwicklung 
unter dem Imperialismus mit dem Unterschied im Entwicklungs
niveau der kapitalistischen Länder verwechseln - heißt ins 
Spießerturn verfallen. Gerade in dieses Spießertum ist die Opposi
tion verfallen, als sie auf der XV. Parteikonferenz der KPdSU (B) 
die Frage der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung mit der Frage 
des Unterschieds im Niveau der "Virtschaftslage der verschiedenen 
kapitalistischen Länder verwechselt hat. Von einer solchen Ver
wechslung' ausgehend, kam die Opposition damals zu dem völlig 
falschen Schluß, daß die Ungleichmäßigkeit der Entwicklung 
früher größer war als unter dem Imperialismus. Gerade deshalb 
hat Trotzki auf der XV. Parteikonferenz gesagt, daß diese Un-
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gleichmäßigkeit im 19. Jahrhundert größer war, al.s im 20. Jahr
hundert. (Siehe die Rede Trotzkis auf der XV. ~arteI.konfe:enz .der 
KPdSU[Bl.) Dasselbe erklärte damals auch. SmowJe~v m~~ ~em~r 
Behauptung: " ... es stimmt nicht, daß d~e UngleI~hma~Ig~e~t 
der kapitalistischen Entwicklung vo~ Begmn .der .ImperI~hsh
sehen Epoche geringer war". (Siehe dIe Rede SmowJews auf der 
XV.Parteikonferenz der KPdSU[B].) Freilich, jetzt nach der Dis
kussion auf der XV. Parteikonferenz hielt. es die Opposition für 
nötig, einen Frontwechsel vorzunehmen, indem sie in ihren Reden 
auf dem Erweiterten EKKI-Plenum etwas vollkommen Entgegen
gesetztes erklärte oder sich bemühte, diesen ihren Fehler einfach 
totzuschweigen. So hat z. B. Trotzki in seiner Rede auf dem Er
weiterten Plenum erklärt: "V las das Entwicklungstempo betrifft, 
so hat der Imperialismus diese Ungleichmäßigkeit unendlich ver
schärft." vVas Sinowjew betrifft, so hat er es in seiner Rede auf 
dem EKKI-Plenum für ratsam erachtet, diese Frage einfach tot
zuschweigen, obwohl er wissen mußte, daß derStrei~ ger~d~ da~
um ging, ob die Wirksamkeit des Gesetzes d~r UngleichmaßI~keIt 
sich in der Periode des Imperialismus verscharft oder abschwacht. 
Das zeugt aber nur davon, daß die Opposition aus der Diskussion 
manches gelernt hat, daß die Diskussion für sie nicht ganz nutz
los war. 

Also: Die Frage der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung in der 
Periode des ImperialisIT\us darf nicht mit der Frage nach .dem 
Unterschied im Niveau der wirtschaftlichen Lage der verschIede
nen kapitalistischen Länder verwechselt werden. 

Vielleicht schwächt die Verringerung des Unterschiedes im 
Entwicklungsniveau . der kapitalistischen Länder und die Ent
wicklung der Nivellierung dieser Länder die Wirksamkeit des 
Gesetzes der U ng1eichmäßigkei:t . der Entwicklung un1el' dem Impe
rialismus ab? Vergrößert oder verringert sich dieser Unterschied 
im Entwicklungsniveau ? Er verringert sich zweifellos. Steigt 
oder sinkt die Nivellierung? Sie steigt unbedingt. vViderspricht 
das Steigen der Nivellierung nicht der Verschärfung der Ungleich
mäßigkeit der Entwicklung unter dem Imperialismus? Nein, es 
widerspricht ihr nicht. Im Gegenteil, die Nivellierung ist der Hin
tergrund und die Basis, auf der die gesteigerte Wirksamkeit der 
Ungleichmäßigkeit der EntwIcklung unter dem Imperialismus 
möglich ist. Nur Menschen, die das ökonomische Wesen des Im
perialismus nicht verstehen, wie z. B. unsere Oppositionellen, kön
nen. die Nivellierung de,m Gesetz der Ungleichmäßigkeit der Ent· 
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wicklung unter dem Imperialismus entgegenstellen. Gerade des
halb, weil die zurückgebliebenen Länder ihre Entwicklung be
schleunigen und sich mit den fortgeschrittenen Ländern nivel
lieren, - gerade deshalb verschärft sich der Kampf um die Ueber
holun f1 der einen Länder durch die anderen, gerade deshalb ent
iiteht für die einen Länder die Möglichkeit] die anderen Länder 
zu überholen und aus den Märkten zu verdrängen, wodurch die 
Voraussetzungen für kriegerische Zusammenstöße, für die Sc~wä
chung der vVeltfront des Kapitalismus, für den Durchbruch dIeser 
Front durch die Proletarier verschiedener kapitalistischer Länder 
geschaffen werden. Wer diese einfache ISaehe nicht verstanden 
hat, der hat in der Frage nach dem ökonomischen Wesen des Mo
nopolkapitalismus überhaupt nichts verstanden. 

Die Nivellierung ist also eine der Bedingungen für die Ver
schärfung der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung in der Periode 
des Imperialismus. 

Vielleicht besteht die Ungleichmäßigkeit der Entwicklung un
ter dem Imperialismus darin, daß die einen Länder die anderen 
einholen und sie dann in wirtschaftlicher Beziehung auf gewöhn
liche Weise] sozusagen auf dem Evolutionswege, ohne Sprün~e. 
ohne kriegerische Katastrophen, ohne Neuverteilung der bereits 
aufgeteilte~n Welt überholen? Nein, sie besteht nicht darin. Eine 
solche Ungleichmäßigkeit gab es auch in der Periode des vormono
polistischen Kapitalismus, was Marx gewußt und Lenin in seiner 
"Entwicklung des Kapitalismus" geschildert hat. Damals. voll
zog sich die Entwicklung des Kapitalismus mehr oder mmder 
gleichmäßig, mehr oder minder evolutionär; die eine~ Länder 
überholten die anderen Länder im Laufe einer langen ZeItspanne, 
ohne Sprünge und ohne unbedingte kriegerische Zusammenstöße 
im \Veltmaßstabe. Jetzt handelt es sich nicht um·diese Ungleich
mäßigkeit. 

Worin besteht nun aber in diesem ,Fall das Gesetz der Un
gleichmäßigkeit der Entwicklung unter dem Imperialismus? 

Das Gesetz der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung bedeutet 
in der Periode des Imperialismus die sprunghafte Entwicklung 
der einen Länder gegenüber anderen Ländern, die rasche Ver
drängung. der einen Länder vom Weltmarkt durch andere Län
der, die periodische Neuverteilung der bereits aufgeteilten Welt 
auf dem Wege kriegerischer Konflikte und Katastrophen, Ver
tiefung und Versehärfung der Konflikte im Lager des Imperia
lismus, die Schwächung der Front des Weltimperialisrnus, die 
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Möglichkeit eines Durchbruchs dieser Front durch die Proleta
rier einzelner Länder, die Möglichkeit des Sieges des Sozialis
mus in einzelnen Ländern. 

Worin bestehen die Grundelemente des Gesetzes der Ungleich
mäßigkeit der Entwicklung unter dem Imperialismus? 

Erstens in der Tatsache, daß die vVelt schon unter die impe
rialistischen Gruppen aufgeteilt ist, daß es keine "freien" unbe
setzten Gebiete mehr auf der Welt gibt und daß man, um neue 
Märkte und Rohstoffquellen zu besetzen, um sich auszudehnen, 
anderen dieses Gebiet mit Gewalt entreißen muß. 

Zweitens darin, daß die ungeahnte Entwicklung der Technik 
und die zunehmende Nivellierung des Entwicklungsniveaus der 
kapitalistischen Länder die sprunghafte Ueberholung der einen 
Länder durch andere, die Verdrängung der mächtigeren Länder 
durch weniger mächtige, aber sich rasch entwickelnde Länder 
ermöglicht und erleichtert haben. 

Drittens darin, daß die alte Verteilung der Einflußsphären 
unter den einzelnen imperialistischen Gruppen jedesmal mit dem 
Kräfteverhältnis auf dem Weltmarkt in Konflikt gerät, daß zur 
Herstellung des "Gleichgewichts" zwischen der alten Verteilung 
der Einflußsphären und dem neuen Kräfteverhältnis periodische 
Neuverteilungen der Welt auf dem vVege imperialistischer Kriege 
unerläßlich sind. 

Daher die Verstärkung und Zuspitzung der Ungleichmäßig
keit der Entwicklung in der Periode des Imperialismus. 

Daher die UnmÖglichkeit, die Konflikte im Lager des Impe
rialismus auf friedlichem vVege zu lösen. 

Daher die Unhaltbarkeit der Kautskyschen Theorie des Ultra
imperialismus, die die Möglichkeit einer friedlichen Lösung dieser 
Konflikte predigt. 

Daraus folgt aber, daß die Opposition, die die Tatsache der 
Verstärkung und Zuspitzung der Ungleichmäßigkeit der Ent
wicklung in der Periode des Imperialismus leugnet, auf den Stand
punkt des Ultraimperialismus hinab gleitet. 

Das sind die wesentlichsten Merkmale der Ungleichmäßigkeit 
der Entwicklung in der Periode des Imperialismus. 

Wann war die Aufteilung der Welt zwischen den imperiali
stischen Gruppen beendigt? 

Lenin sagt, daß die Aufteilung der Welt zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts beendigt war. 
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\Vann wurde zum ersten Male praktisch die Frage der Neu
verteilung der bereits aufgeteilten Welt aufgeworfen? 

In der Periode des ersten imperialistischen vVeltkrieges. 
Daraus folgt aber, daß das Gesetz der Ungleichmäßigkeit der 

Entwicklung llnter dem Imperialismus erst zu Beginn des 20. Jahr
hunderts entdeckt und begründet werden konnte. 

Davon habe ich in meinem Bericht an die XV. Parteikonferenz 
gesprochen, als ich ausführte, daß das Gesetz der Ungleichmäß'ig
keit der Entwicklung unter dem Imperialismus von Lenin ent
deckt und begründet wurde. 

Der imperialistische Weltkrieg war der erste Versuch, die be
reits aufgeteilte vVelt zu verteilen. Dieser Versuch kostete dem 
Kapitalismus den Sieg der Revolution in Rußland und die Er
schütterung der Grundlagen des Imperialismus in den Kolonien 
und abhängigen Ländern. 

Ganz zu schweigen davon, daß auf den ersten Versuch der 
Neuverteilung ein zweiter Versuch folgen muß, für den im Lager 
der Imperialisten die Vorbereitungs'arbeiten bereits im Gange sind. 

Es kann wohl kaum bezweifelt werden, daß der zweite Ver
. such dem Weltkapitalismus noch teurer zu stehen kommen wird 

als der erste. 
Das sind die Perspektiven der Entwicklung des Weltkapita

lismus vom Standpunkt des Gesetzes der Ungleichmäßigkeit un
ter dem Imperialismus. 

Ihr seht, daß diese Perspektiven geradeswegs und unmittelbar 
zur Möglichkeit des Sieges des Sozialismus ih einzelnen kapitali
stischen Ländern in der Periode des Imperialismus führen. 

Es ist bekannt, daß Lenin die Mö'glichkeit des Sieges des So
zialismus in einzelnen Ländern unmittelbar aus dem Gesetz der 
Ungleichmäßigkeit der Entwicklung der kapitalistischen Länder 
abgeleitet hat. Und Lenin hatte vollkommen Techt. Denn das 
Gesetz der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung unter dem Impe
rialismus entzieht den "theoretischen" Uebungenaller möglichen 
Sozialdemokraten über die Unmöglichkeit des Sieges des Sozia
lismus in einzelnen kapitalistischen Ländern jeden Boden. 

Darüber hat Lenin in einem programmatischen Artikel, der 
1915 geschrieben wurde, folgendes gesagt: 

"Die Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung 
ist ein unbedingtes Gesetz des Ka>pitalismus. Hieraus folgt (von mir hervor. 
gehoben -. J. SL), daß der Sieg des Sozialismus ursprünglich Jn wenigen 
oder selbst in einem, einzeln genommenen kapitalistischen Lande möglich 
ist." (Sämtliche Werke, Bd. XVTII, S. 310.) 
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Schlußfolgerungen 

a) Der Hauptfehler der .opposition besteht darin, daß sie den 
Unterschied zwischen den beiden Phasen des Kapitalismus nicht 
sieht oder es vermeidet, diesen Unterschied hervorzuheben. "War
um vermeidet sie das? \Veil dieser Unterschied zum Gesetz der 
Ungleichmäßigkeit der Entwicklung in der Periode des Imperia
lfsmus führt. 

b) Der zweite Fehler der Opposition besteht darin, daß sie die 
ausschlaggebende Bedeutung des Gesetzes der Ungleichmäßigkeit 
der Entwicklung der kapitalistischen Länder unter dem Imperia
lismus nicht versteht oder unterschätzt. Warum unterschätzt sie 
sie? Weil die richtige Einschätzung des Gesetzes der Ungleich
mäßigkeit der Entwicklung der kapitalistischen Länder zur 
Schlußfolgerung über die Möglichkeit des Sieges des Sozialismus 
in einzelnen Ländern führt. 

e) Daher der dritte Fehler der Opposition, der in der Leug
nung der Möglichkeit des Sieges des Sozialismus in einzelnen kapi
talistischen Ländern unter dem Imperialismus besteht. 

Wer die Möglichkeit des Sieges des Sozialismus leugnet, der 
muß die Bedeutung des Gesetzes der Ungleichmäßigkeit der Ent
wicklung unter dem Imperialismus verschweigen, wer aber die 
Bedeutung des Gesetzes der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung 
verschweigen muß, der kann nicht umhin, den Unterschied zu 
vertuschen, der zwischen dem vorimperialistischen Kapitalismus 
und dem imperialistischen Kapitalismus besteht. 

So' steht es um die Frage der Voraussetzungen der proletari
schen Revolutionen in den kapitalistischen Ländern. 

'Worin besteht die praktische Bedeutung diesel' Frage? 
Vom Standpunkt der Praxis tauchen vor uns zwei Linien auf. 

Die eine Linie ist die Linie unserer Partei, die die Proletarier der 
einzelnen Länder aufruft, sich für die kommende Revolution zu 
rüsten, den Gang der Ereignisse wachsam zu verfolgen und bereit 
zu sein, unter günstigen Umständen die Front des Kapitals selb
ständig zu durchbrechen, die Macht zu ergreifen und die Grund
lagen des Weltkapitalismus ins \Vanken zu bringen. Die andere 
Linie ist. die Linie unserer Opposition, die hinsichtlich der Zweck
mäßigkeit eines selbständigen Durchbruchs der kapitalistischen 
Front Zweifel sät und die Proletarier der einzelnen Länder dazu 
auffordert, auf den "großen Kladderadatsch" zu warten. 

ViTährend die Linie unserer Partei die Linie der Verstärkung 
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des revolutionären Ansturms gegen die eigene Bourgeoisie und 
der Entfesselung der Initiative der Proletarier der einzelnen Län
der ist, ist die Linie unserer Opposition die Linie des passiven Ab
wartens und der Fesselung der Initiative der Proletarier der ein
zelnen Länder in ihrem Kampf gegen die eigene Bourgeoisie. 

Die erste Linie ist die Linie der Aktivierung der Proletarier 
der einzelnen Länder. 

Die zweite Linie ist die Linie der Schwächung des Willens 
des Proletariats zur Revolution, die Linie der Passivität und des 
Abwartens. 

Lenin hatte tausendmal recht, als er folgende prophetische 
Worte schrieb, die in direkter Beziehung zu unseren gegenwärti-
gen Diskussionen stehen. . 

"Ich weiß, daß es Neunmalweise gibt, die sich für sehr klug haIten, sieh 
sogar Sozialisten nennen und versichern, daß man die Macht solal1ile nicht 
ergreifen soll als in allen Ländern die Revolution nicht ausgebrochen ist. 
Sie ahnen nicht, daß siu durch diese 'Vorte von der Revolution abrücken und 
ins Lager der Bourgeoisie abschwenken. Warten, bis d·ie werktätigen Klassen 
die Revolution im internationalen Maßstabe durchführen, bedeutet, daß alle 
in Erwartung erstarren sollen. Das ist ein Unsinn." (Bd. XV, S. 287 russ.) 

Diese Worte Lenins dürfen nicht vergessen werden. 

(StaUn. Ueber die Opposition. "Noch einmal über die sozialdemokratische 
Abweichung", S. 511-519, russ.) 

3. Das \V e I t s y s t emd e s I m per i a I i s mus und der 
Durchbruch der Kette des Imperialismus im 

schwachen Glied 

Früher ging man an die Analyse der Voraussetzungen der pro
letarischen Revolution gewöhnlich vom Standpunkt der wirt
schaftlichen Lage in diesem oder jenem einzelnen Lande heran. 
Heute ist diese Methode bereits überholt, heute muß an diese 
Frage vom Standpunkt der ökonomischen Verhältnisse in allen 
Ländern oder in den meisten Ländern herangegangen werden" 
vom Standpunkt der Lage der Weltwirtschaft, denn die einzelnen 
Länder Ul1d die einzelnen nationalen Wirtschaften haben aufge
hört, selbstgenügsame Einheiten zu sein, sie wurden zu' Gliedern 
einer einheitlichen Kette, die wir \Veltwirtschaft nennen; denn der 
alte "kulturelle" Kapitalismus ist zum Imperialismus ausgewach
sen, und der Imperialismus ist ein \Veltsystem der finanziellen 
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Versklavung und der\ kolonialen Unterdrücku,ng d:r gi?antischen 
Mehrheit der Bevölkerung der Erde durch em Hauflem "vorge-

schrittener" Länder. 
Früher pflegte man von dem Vorhan~ensein oder ~em ~ehlen 

objektiver Bedingungen für die proletarIsche ~evoluhon I~ den 
einzelnen Ländern, oder genauer gesagt, in dIesem oder Jenem 
entwickelten Lande zu sprecben. Heute ist dieser Standpunkt 
bereits überholt. Heute muß man von dem Vorhandensein objek
tiver Bedingungen für die Revolution im gesamten System der 
imperialistischen Weltwirtschaft als eines einheitlich:~ G~nzen 
sprechen, wobei de~ Umstand, daß ~iesem Syste~ elm~e. mdu
striell nicht denügend entwickelte Lander angehoren, kem un
überwindlich~s Hindernis für die Revolution bilden kann, wenn 
das System als Ganzes, oder richtiger gesagt - d~ das System 
als GanZes bereits für die Revolution reif geworden Ist. 

Früher pflegte man von der proletarischen Revolution in ~lie
sem oder jenem hochentwickelten Land zu sprechen als von emer 
einzelnen selbstdenügsamen Größe, die der einzelnen, nationalen 
Front des Kapit~ls als ihrem Antipoden gegenübergestellt wurde. 
Heute ist dieser Standpunkt bereits überholt. Heute muß man 
von der proletarischen Weltrevolution spreche?, de~n die ~inzeln.en 
nationalen Fronten des Kapitals haben sich m GlIeder emer ell1-
heitlichen Kette verwandelt, die wir die \Veltfront des Imperialis
mus nennen, der die allgemeine Front der revolutionären Bewe
dund aller Länder entgegengestellt werden muß. 
t> Früher betrachtete ma~ die proletarische Revolution ein
schließlich als das Resultat der inneren Entwicklung des betref
fenden Landes. Heute ist dieser Standpunkt überholt. Heute 
muß man die proletarische Revolution in erster Linie als Resul~at 
der Entwicklung der \Vidersprüche im Weltsystem des Im~erIa
lismus betrachten, als Resultat des Reißens der Kette der Impe
rialistischen \Veltfront in diesem oder jenem Lande. 

Vlo wird die Revolution beginnen, wo, in welchem Lande, 
kann am ehesten die Front des Kapitals durchbrochen werden? 

Dort wo die Industrie am entwickeltsten ist, wo das Prole
tariat die Mehrheit bildet, wo mehr Kultur, mehr Demokratie 
ist - so wurde gewöhnlich früher geantwortet. 

Nein ~ entgegnet die Leninsche Revolutionstheorie -, nicht 
unbedingt dort, wo die Industrie am höchsten entwic~elt ist 
usw. Die Front des Kapitals wird dort durchbrochen, wo dIe Kette 
des Imperialismus schwächer ist, denn die proletarische Revo-
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lution ist die Folge des Zerreißens der Kette der imperialisti
schen \Veltfront an ihrer schwächsten Stelle, wobei es sich ergeben 
kann, daß jenes Land, das die Revolution begonnen und die Front 
des Kapitals durchbrochen hat, kapitalistisch weniger entwickelt 
ist als andere, höher entwickelte Länder, die aber noch im Rah
men des Kapitalismus bleiben. 

Im Jahre 1917 erwies sich die Kette der imperialistischen \Velt
front in Rußland schwächer als in den anderen Ländern. Dort 
riß sie deshalb auch auseinander und gab der proletarischen Re
volution den \Veg frei. Warum? \Veil ~ich in Rußland die ge
waltigste Volksrevolution entfaltete, an deren Spitze ein revolu
tionäres Proletariat marschierte, das einen so 'ernst zu nehmenden 
Bundesgenossen hatte, wie die nach vielen Millionen zählende, 
vom Gutsbesitzer ausgebeutete und unterdrückte Bauernschaft. 
\Veil dort der proletarischen Revolution ein so widerwärtiger Ver
treter des Imperialismus gegenüberstand, wie der Zarismus, dem 
jedes moralische Gewicht fehlte und der den allgemeinen Haß der 
Bevölkerung verdient hatte. In Rußland erwies sich die Kette 
schwächer, obgleich es kapitalistisch weniger entwickelt war als 
etwa Frankreich oder Deutschland, England oder Amerika. ' 

Wo wird die KeUe in nächster Zukunft reißen? Wieder an der 
Stelle, wo sie schwächer ist. Es ist nicht ausgeschlossen, daB die 
Kette, sagen wir, in Indien reiBt. Warum? Weil wir dort ein jun
ges, kampferprobtes revolutionäres Proletariat haben, das einen 
solchen Bundesgenossen hat, wie die nationale Befreiungsbewe
gung - ein unzweifelhaft groBer und unzweifelhaft ernst zu 
nehmender Bundesgenosse. Weil der Revolution dort ein solcher, 
allen bekannter Gegner gegenübersteht, wie der fremdländische 
Imperialismus, der jeden moralischen Kredit verloren und den 
allgemeinen Haß der unterdrückten und ausgebeuteten Massen 
Indiens .verdient hat. 

Es ist durchaus möglich. daß die Kette in Deutschland reißen 
kann. Warum ?\Veil die, sagen wir, in Indien wirkenden Faktoren 
auch in Deutschland zu wirken beginnen, wobei selbstverständ
lich der gewaltige Untersch,ied im Niveau der Entwicklung dieser 
Länder dem Gang und dem Ausgang der Revolution in Deutsch
land seinen besonderen Stempel aufdrücken muß. 

Aus diesem Grunde sagt Lenin: 

"Die westeuropäischen kapitalistischen Länder vollenden ihre Entwick
lung zum ,sozialismus ... nicht durch gleichmäßiges ,Reifwerden' des Sozialis
mus in diesen Ländern, sondern auf dem Weg.e der Ausheutung der einen 
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Staaten durch die anderen, auf deIi1 W.ege der tAusbeutung des ersten Während 
des imperialistischen Krieges besiegten Staates, verbunden mit der~usbeutung 
des gesamten Qstens .. Der Osten aooererseits geriet gerade durch diesen ersten 
imperialistischen Krieg endgültig in eine revolutionäre Bewegung, wurde end
gültig in denaUgemeinen Strudel der revolutionären WeItbewegung hinein
gerissen." (Lenin. Bd .. XXVII, "Lieber weniger, aber besser", S. 415, russ.) 

Kürzer ausgedrückt: die Kette der imperialistischen Front 
wird, als Regel, dort reißen, wo die Glieder . dieser Ketteschwä
cher sind, und keinesfalls unbedingt dort, wo der Kapitalismus 
am höchsten entwickelt j~t, und wo es soundso viel Prozent Prole
tarier und soundso viel Prozent Bauern gibt usw. 

Aus diesem Grunde kommt den statistischen Zahlen über das 
prozentuale Verhältnis des Proletariats in den einzelnen Ländern 
bei der LÖsu,ng der Frage der proletarischen Revolution nicht die 
ausschlaggebende Bedeutung zu, die ihnen von den Bibelkundigen 
der lI. Internationale so gern beigemessen wurde, die den Imperia
lismus nicht begriffen haben und die Revolution wie die Pest 
fürchten ... 

(Stalin.Probleme des Leninismus, "Die Grundhlßen. des Leninismus", 
S. 29 fr., 1924.) 

4. Die Leninsche Lehre vom schwachen Ket
tenglied und der Kampf gegen ihre Entstellung 

durch Bucharin 

In· der "Prawd~" vom 16. Dezember (Nr. 296) erschien in der 
Rubrik "Parteiaufbau" ein Artikel ohne Unterschrift: "Geht es 
nicht ohne Konfusion", in dem ari der These des Artikels "Ein
führung in den Leninismus" in der "Komsomolskaja Prawda" 
Kritik geübt wird, die die Frage der günstigsten Bedingungen 
eines revolutionären Durchbruchs der Front .des Weltimperialis
mus behandelt. Der Verfasser zitiert folgende Stelle aus dem kriti
sierten Artikel: "Der Leninismus lehrt, daß die Revolution an 
jener Stelle beginnt, die in der imperialistischen Kette das 
schwächste Glied bildet". Der Verfasser macht ferner ein Gleich
heitszeichen zwischen diesem Zitat upd folgendem Satz aus· Bu
charins "Oekonomik der Transformationsperiode": "Der Zusam
menbruch des kapitalistischen Weltsystems beginnt bei dem 
schwächsten Volkswirtschaftssystem((. Der Verfasser führt weiter
hin die kritische Bemerkung Lenins gegen das erwähnte Zitat aus 
Bucharins Buch * an und folgert, daß im Artikel "Einführung in 
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den Leninismus/( in der "Xotnsotnolskaja Prawda" ein analoger 
Fbller gemacht wurde, wie vom Genossen Bucharin. 

Mir scheint, daß der Verfasser des Artikels "Geht es nicht ohne 
Konfusion" einen Fehler begangen hat. Man darf keinesfalls ein 
Gleichheitszeichen setzen zwischen der These "die imperialistische 
Kette reißt dort, wo sie am schwächsten ist" und der These des 
Genossen Bucharin "die imperialistische Kette reißt dort, wo das 
Volkswirtschafts system am ~chwächsten ist". Warum? Weil im 
ersten Fall von der Schwäche der imperialistischen Kette die Rede 
ist, die durchbrachen werden muß, d. h. von der Schwäche der 
imperialistischen Kräfte, während es sich bei Genossen Bucharin 
um die Schwäche des volkswirtschaftlichen Systems jenes Landes 
handelt, das (d. h. das Land) die Kette des Imperialismus durch

. brechen soll, d. h. um die Schwäche der antiimperialistischen 
Kräfte. Das ist durchaus nicht ein und dasselbe. Ja noch mehr, 
das sind zwei entgegengesetzte Thesen. Bei Bucharin heißt es, daß 
die imperialistische Front dort zerreißt, wo das Volkswirtschafts
system am schwächsten ist. Das ist natürlich unrichtig. Wenn dies 
richtig wäre, dann hätte die proletarische Revolution irgendwo 
in Zentralafrika und nicht in Rußland begonnen. Im Artikel "Ein
leitung zum Leninismus" wird dagegen etwas behauptet, das der 
Bucharinschen These diametral entgegengesetzt ist, nämlich, daß 
die imperialistische lIette dort zerreißt, wo sie (die Kelte) am 
schwächsten ist. Und das ist vollkommen richtig. Die IKette des 
\Veltimperialismus zerreißt gerade deshalb im betreffenden Lande, 
weil sie im gegebenen Augenblick gerade in diesem Land am 
schwächsten ist. Sonst wäre sie .gar nicht zerrissen. Sonst hätten 
die Menschewiki in ihrem Kampf gegen den Leninismus recht. 
\Vodurch wird die Schwäche der imperialistischen Kette im be
treffenden Lande bestimmt? Durch das Vorhandensein eines ge
wissen Minimums an industrieller Entwicklung und Kultur in 
diesem Lande. Durch das Vorhandensein eines gewissen Mini
mums an Industrieproletariat. Durch den revolutionären Geist des 
Proletariats und des proletarischen Vortrupps in diesem Lande. 
Dureh das Vorhandensein eines ernsten Verbündeten des Prole
tariats (beispielsweise der Bauernschaft), der fähig ist, dem Pro-

* Zum erwähnten Zitat Sucharins machte Lenin folgende Semerkungen: 
. Unri~htig: .mit ,,~ittelschwachen". Ohne ein gewJsses Niveau des· Kapita

lismus ware bel uns mchts herausgekommen. (Lenin, Rand:fJemerkungen.) 
(Lenin-Sammelband XI. ",Bemerkungen zum Buch von N. I. Bucha,rin: Die 

Oekonomikder Transfol'IIlationsperiode".) - Die Red. 
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letariat im Entscheidungskampf gegen: den Imperialismus Gefolg
schaft zu leisten. Folglich durch die Vereinigung von, Bedingun
gen, die die Isolierung und den Sturz des Imperialismus in diesem 
Lande unvermeidlich machen. Der Verfasser des Artikels "Geht 
es nicht ohne Konfusion" hat offenkundig zwei vollkommen ver
schiedene Dinge miteinander verwechselt. 

Wirklich: Geht es nicht ohne Konfusion? 

(StaUn. "Notwendige Korrelkturen" unterschrieben J. St. im Zentralorgan 
"Prawda" vorn 18. XII. 1929.) 

5. Der Sieg des Sozialismus in einem Lande 
in der Epoche des Imperialismus und in der 

E p 0 ehe des In du s tri e ka p i tal i s mus 

Ferner möchte ich noch einige Worte sagen über die beson
dere Manier des Genossen Sinowjew, die Klassiker des Marxismus 
zu zitieren. Das charakteristische Kennzeichen dieser Sinowjew
sehen Manier besteht darin, daß er alle Perioden und Daten durch
einandermengt und auf einen Haufen: wirft, daß er einzelne The
sen und Formulierungen von Marx und Engels aus, ihrem leben
digen Zusammenhang mit der Wirklichkeit herausreißt, sie in 
verknöcherte Dogmen verwandelt und so die Hauptforderung 
von Man .. und Engels verletzt, die darin besteht, daß der "Marxis
mus kein Dogma, sondern eine Anleitung zum Handeln" ist. 

Hier einige Tatsachen. 
1. Die erste Tatsache. Genosse Sinowjew führte in seiner Rede 

das bekannte Zitat ,aus der Marxschen Broschüre "Die Klassen
kämpfe in Frankreich 1848-1850" an, in dem es heißt, daß "die 
Aufgabe der Arbeiterklasse" (es handelt sich um den Sieg des 
Sozialismus - J. St.) nicht in nationalen Grenzen zu lösen ist. 

Genosse Sinowjew führte weiter folgendes Zitat aus einem 
Brief von Marx an Engels (1858) an: 

"Die schwierige Frage friir uns ist die' auf dem Kontinent ist die Revolu
tion: nahe und wird auch sofort einen sozialistischen Charakter annehmen. 
\Vird sie in diesem kleinen Winkel nicht notwendig gecrrusht [zerdrückt] wer
den, da auf viel größerem Terrain die Bewegung der bürgerlichen Gesellschaft 
noch aufsteigend ist?" (Marx-Engels. AllJsg,ewäh:lte Brief~, S. 97, Verlagsgenos
senschaft Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, MOtSkiau-Lenllirugrad 1934.) 

Kann man sagen, daß Genosse Sinowjew Marx, seinen Stand
punkt, seine Grundlinie in der Frage des Sieges des Sozialismus 
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in einzelnen Ländern verstanden hat? Nein, das kann man nicht 
sagen. Im Gegenteil. Aus diesen Zitaten geht hervor, daß Genösse 
Sinmyjew Marx absolut nicht verstanden hat, daß er den prin
zipiellen Standpunkt von Marx entstellt hat. 

Geht aus den Marx-Zitaten hervor, daß der Sieg des Sozialis
mus in einzelnen Ländern unter allen Entwicklungsbedingungen 
des Kapitalismus unmöglich ist? Nein, das geht daraus nicht her
vor. Aus den Marxschen Worten geht nur hervor, daB der Sieg des 
Sozialismus in einzelnen Ländern nur in dem Falle unmöglich 
ist, wenn "die Bewegung der bürgerlichen Ge&ellschaft noch auf
steiaend ist". \Vie nun aber, wenn die Bewegung der bürgerlichen 
Gesellschaft in ihrer Gesamtheit durch den Lauf der Dinge ihre 
Richtung ändert und absteigend zu verläuft? Aus den Marxschen 
\Vorten geht hervor, daß unter solchen Umständen der Grun<l 
für die Verneinung der Möglichkeit des Sieges des Sozialismus in 
einzelnen Ländern wegfällt. 

Genosse Sinowjew vergiBt, daß die Marx-Zitate sich auf die 
Periode des vormonopolistischen Kapitalismus beziehen, als der 
Kapitalismus in seiner Gesamtheit sich in aufsteigender Linie eht
wickelte, als das \Vachstum des Kapitalismus in seiner Gesamtheit 
noch nicht von dem Fäulnisprozeß eines solchen kapitalistisch 
entwickelten Landes wie England begleitet war, als das Gesetz 
der ungleichmäßigen Entwicklung noch nicht den gewaltigen Fak
tor der Zersetzung des Kapitalismus bildete und bilden konnte, 
der er in der Folge, in der Periode des Monopolkapitalismus, in 
der Periode des Imperialismus geworden ist. Für die Periode des 
vormonopolistischen Kapitalismus sind die Marxschen Worte, daß 
die Lösqng der Hauptaufgabe der Arbeiterklasse in einzelnen Län
dern unmöglich ist, vollkommen richtig.. Ich habe bereits in 
meinem Bericht an die XV. Konferenz der KPdSU (B) erwähnt, 
daB die Frage des Sieges des Sozialismus in einzelnen Ländern 
für die alte 'Zeit, für die Periode des vormonopolistischen Kapi
talismus negativ entschieden, und zwar vollkommen richtig ent
schieden wurde. Jetzt aber, in der heutigen Periode des Kapitalis
mus, wo der vormonopolistische Kapitalismus in einen imperia
listischen Kapitalismus hinübergewachsen ist, - kann man jetzt 
sagen, daß der Kapitalismus in seiner Gesamtheit sich in aufstei
gender Linie entwickelt? Nein, das kann man nicht sagen. Die 
Analyse des ökonomischen Wesens des Imperialismus, wie Lenin 
sie vorgenommen hat, besagt. daß sich in der Periode des Impe
rialismus die bürgerliche Gesellschaft in ihrer Gesamtheit in ab-
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steigender Linie bewegt. Lenin hat vollkommen recht, wenn er 
sagt, daß der monopolistische Kapitalismus, der imperialistische 
Kapitalismus ein sterbender Kapitalismus ist. Darüber sagt Lenin 
folgendes: 

,,Es ist begreiflich, warum der Jmperialismus sterbender Kapitalismus ist, 
der den Uebergang zum Sozialismus darstellt: das aus dem Kapitalismus 
hervorwachsende Monopol ist bereits das AhsteI'ben des Kapitalismus; der 
Beginn seines Uebergangs in den Sozialismus. Die gewaltige Vergesellschaftung 
der Arbeit durch den Imperialismus (das, was die .Aipologeten, die bürgerlichen 
Oekonomen ,Verflechtung' nennen) bedeutet das·sel1be." (Lenin, Sämtliche 
Werke, Bd. XIX, S. 380.) 

Es handelt sich hier um zwei. Dinge: einerseits um den vor
monopolistischen Kapitalismus, der sich in seiner Gesamtheit in 
aufsteigender 'Linie entwickelt, und andererseits um den hnperia
listischenKapitalismus, wo die Welt bereits unter die kapitalisti
schen Gruppen aufgeteilt ist, wo die sprunghafte Entwicklung des 
Kapitalismus Neuaufteilungen der bereits aufgeteilten Welt auf 
de1ll Wege kriegerischer Zusammenstöße fordert, wo die auf die
sem Boden entstehenden Konflikte und Kriege zwischen den 
imperialistischen Gruppen die Weltfront des Kapitalismus schwä
chen, ihn leicht verwundbar machen und in einzelnen Ländern 
die Möglichkeit eines Durchbruchs dieser Front schaffen. ,Damals 
währen1, des vormonopolistischen Kapitalismus. erwies sich der 
Sieg des Sozialismus in einzelnen Ländern als unmöglich. Jetzt, 
in der Periode des Imperialismus, in der Periode des sterbenden 
Kapitalismus, ist der Sieg des Sozialismus in einzelnen Ländern 
bereits möglich geworden. 

Darum handelt es sich, Genossen, und das ist es, was Genosse 
Sinowjew nicht begreifen will. 

Ihr. seht, daß Genosse Sinowjew Marx wie ein Schuljunge 
:r.itiert, der sich über Marx' Standpunkt hinwegsetzt und einzelne 
Zitate aus Marx herausgreift, - daß er diese Zitate nicht wie ein 
Marxist, sondern wie ein Sozialdemokrat anwendet. 

Worin besteht die revisionistische Manier, Marx zu zitieren? 
Die revisionistische Manier, Marx zu zitieren, besteht darin, 

daß der Marx'sche Standpunkt durch Zitate aus einzelnen Leit
sätzen von Marx ersetzt wird, die aus ihrem Zusammenhang mit 
den konkreten Verhältnissen einer bestimmten Epoche heraus
gerissen werden. 

Worin besteht die Sinowjewsche Manier Marx zu zitieren? Die 
Sinowjewsche Manier, Marx zu zitieren, besteht darin, daß der 
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Marxsche Standpunkt durch Buchstaben, durch Zitate aus Man: 
ersetzt wird, die aus dem lebendigen Zusammenhang mit den Ent
wicklungsbedingungen der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts 
herausgerissen und in ein Dogma verwandelt wurden. 

(Stalin. Ueber die Opposition. "Noch einmrul über die sozialdemokratische 
Abweichung in unserer Partei", S. 500-503, rnss., 1927.) 

6. .D e r Sie g der R e v 0 1 u ti 0 n i n ein e m L an d e als 
Stütze und Mittel zur Beschleunigung des 

Sieges des Proletariats aller Länder 

Es ist unzweifelhaft, daß die universelle Theorie von dem 
gleichzeitigen Siege der Revolution in den ausschlaggebenden 
Ländern Europas, die Theorie der Unmöglichkeit des Sieges des 
Sozialismus in einem Lande, sich als künstliche, lebensunfähige 
Theorie erwiesen hat. Die siebenjährige Geschichte der proleta
rischen Revolution in Rußland spricht nicht für, sondern gegen 
diese Theorie. Diese Theorie ist nicht nur als Entwicklungsschema 
der '\Veltrevolution unannehmbar, da sie im Widerspruch zu den 
offenkundigsten Tatsachen steht. Sie ist noch unannehmbarer als 
Losung, da sie die Initiative der einzelnen Länder, die infolge ge
wisser historischer Bedingungen die Möglichkeit erhalten, die 
Front des Kapitals selbständig zu durchbrechen, fesselt, statt sie 
zu entfesseln; denn sie spornt nicht die einzelnen Länder zum 
aktiven Angriff gegen das Kapital an, sondern zum passiven Ab
warten des Augenblicks des "großen Kladderadatsch"; denn sie 
kultiviert unter den Proletariern der einzelnen Länder nicht den 
Geist revolutionärer Entschlossenheit, sondern den Geist hamleti
scher Zweifel- "und wie, wenn die anderen plötzlich versagen?" 
Lenin hat vollkommen recht, wenn er sagt, daß der S,ieg des 
Proletariats in einem Lande den "typischen Fall" darstelle, wäh
rend die "gleichzeitige Revolution in einer Reihe von Ländern" 
nur eine "seltene Ausnahme" sein könne. (S. Lenin. "Die prole
tarische Revolution und der Renegat Kautsky".) 

Doch die Leninsche Theorie der Revolution beschränkt sich be
kanntlich nicht auf diese eine Seite der Frage. Sie ist gleichzeitiC1 
die Theori.e der Entwicklung der Weltrevolution. Der Sieg de~ 
Sozialismus in einem Lande ist nicht Selbstzweck. Die Revolution 
des siegreichen Landes darf sich nicht als eine sich selbst ge
nügende Größe betrachten, sondern als Stütze, als Mittel zur Be
schleunigung des proletarischen Sieges in allen Ländern. Denn der 
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Sieg der Revolution in einem Lande, im gegebenen Falle in Ruß
land ist nicht nur das Produkt der ungleichmäßigen Entwicklung 
und' des fortschreitenden Verfalls des Imperialismus. Er ist zu
gleich der Beginn und die Voraussetzung der Weltrevolution. 

Es ist unzweifelhaft, daß die Entwicklungswege der Weltrevo
lution nicht so einfach sind, wie es froher scheinen mochte, bevor 
die Revolution in einem Lande gesiegt hatte, bevor der entwickelte 
Imperialismus auftrat, der den "Vorabend der sozialistischen Re
volution" bildet. Denn es ist ein solcher neuer Faktor aufgetreten, 
wie das in den Verhältnissen des entwickelten Imperialismus wir
kendeGesetz der ungleichmäßigen Entwicklung der kapitalisti
schen Länder, ein Gesetz, das die Unvermeidlichkeit kriegerischer 
Zusammenstöße, die allgemeine Schwächung der Weltfront des 
Kapitals und die Möglichkeit des Sieges des Sozialismus in ~inzel
nen Ländern betont. Denn es ist ein solcher neuer Faktor In Er
scheinung getreten, wie das gewaltige Sowjetland, das .zwischen 
dem 'Westen und dem Osten liegt, zwischen dem Zentrum der 
finanziellen Ausbeutung der Welt und dem Schauplatz der kolo
nialen Unterdrückung, ein Land, das allein schon durch seine 
Existenz die ganze Welt revolutioniert. 

Das sind alles Faktoren (ich spreche gar nicht von anderen, 
weniger wichtigen), die beim Studium der Wege der vVeltrevolu
Hon unbedingt berücksichtigt werden müssen. 

Früher glaubte man gewöhnlich, die .Revolution werde sich 
entwickeln durch ein gleichmäßiges "AusreifeIi" der Elemente des 
Sozialismus, in erster Linie in den entwickeltercn, in den "fort
geschrittenen" Ländern. Diese Auffassung bedarf jetzt wesent
licher Abänderungen. 

"iEs hat 'sich jetzt". sn,gt Lenin, ".ein solches System internationaler Be
ziehungen gebi:Idet, daß du iEuroipa ein Staat durch die Siegerstaaten verskla;t 
wurde nämlich Deutschland. Ferner sind mehrere Staaten, ''Und zwar dIe 
älteste'n Staaten des Westens, durch den Sieg in eine Lage 'versetzt, wo sie 
dies.en .sieg benützen ikönnen, mn ihren unterdrückten Klassen eine Reihe 
unwesentlicher Zu,gest~dnisse zu machen '- Zugeständrnsse, die immerhin 
die revolutionäre Bewegung in diesen Ländern hinaus>zögern und eine Art 
,sozialen Friedens' schaffen. 

Gleichzeitig wurde eine ganze Reihe von Ländern - der Osten, Indien, 
China usw . .....:. !gerade durch dim letzten i'II1lPeriaIisUschen 'K·rie.g endgültig 'II'US 

ihrem Geleise gestoßen. Ihre Entwiokluugnahm endgültig den allgeme1nen 
europäisch-kapitalistischen Maßsta'b an. In diesen lLändern begllJIln die ~leiche 
Gärung wie in ganz 'Europa. IUndes wird jetzt aller Welt klar, daß Sle von 
einer Entwicklung flrbßt sind, die zwangsläufig zu einer' Krise des ganzen 
WeItkapitalismus führen muß. 
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Infolgedessen und im Zusammenhang damit "vollziehen die westeuro
päischen krupitalistischen Länder ihre Entwicklun,g zum Sozialismus ... nicht 
so, fwie wir es !früher eI1Wartet halben. ,Sie vollziehen sie nicht durch gleich
mäßiges ,Ausreifen' des Sozialismus in ihnen, .sondern aud' dem Wege der Aus~ 
beutung der einen Staaten durch die anderen, auf dem W:egeder AUSJbeutung 
der einen Staaten durch die anderen, auf dem Wege der Ausbeutung des 
ersten der während des imperialistischen Krieges besiegten Staaten, verbunden 
mit der Ausbeutung des gesamten Ostens. Der Osten andererseits kam end
gültig in eine revolutionäTe Bewegung hinein eben irufoIge dieseS> ersten jm
.perialislischen Krieges, und .ist endgültig in den 'allgemeinen Strudel der 
revolutionären Weltbewegung hineingezogen." (Lenin. Bd. XXVil, ,,!Lieber 
weniger, aber besser", S. 415 i., russ.) 

'Venn man noch die Tatsache hinzufügt, daß nicht nur die 
besiegten Länder und die Kolonien von den ISiegerländern ausge
beutet werden, sondern daß ein Teil der rSiegerländer selbst in den 
Bereich der finanziellen Ausbeutung durch die mächtigsten Sieger
länder, Amerika und England, gerät; daß die Gegensätze zwischen 
all diesen Ländern den wichtigsten Faktor der Zersetzung des 
\Veltimperialismus bilden; daß außer diesen Gegensätzen noch 
innerhalb jedes einzelnen dieser Länder di~ tiefgehenden Gegen
sätze bestehen und sich weiterentwickeln; daß alle diese Gegen
sätze durch die Tatsache der Existenz der großen Sowjetrepublil< 
neben diesen Ländern vertieft und verschärft werden, - wenn 
man das alles in Betracht iieht, dann wird das Bild von der Eigen
art der internationalen Lage mehr oder weniger vollständig. 

Am wahrscheinlichsten ist es, daß die Weltrevolution sich auf 
dem vVege des revolutionären Abfalls einer Reihe neuer Länder 
vom System der imperialistischen Staaten entwickeln wird, wobei 
die Proletarier dieser Länder vom Proletariat der imperialisti
schen Staaten unterstützt werden. Wir sehen, daß das erste abge
fallene Land, das erste siegreiche Land schon von den Arbeitern 
und überhaupt von den werktätigen Massen der anderen Länder 
unterstützt wird. Ohne diese Unterstützung hätte sich dieses Land 
nicht halten können. Es ist unzweifelhaft, daß diese Unterstützung 
sich noch verstärken und wachsen wird. Aber es ist ebenso un
zweifelhaft, daß die Entwicklung der Weltrevolution selbst, der 
Prozeß des Abfalls einer Reihe neuer Länder vom Imperialismus 
selbst sich um so schneller und gründlicher vollziehen wird, je 
gründlicher sich der Sozialismus in dem ersten siegreichen Lande 
festigt, je schneller dieses Land sich in eine Basis für die weitere 
Entfaltung der vVeltrevolution, in einen Hebel zur weiteren Zer
setzung des Imperialismus verwandelt. 

'Venn es richtig ist, daß der endgültige Sieg des Sozialismus 

85 



im ersten befreiten Lande ohne die gemeinsamen Ansfrengungen 
der Proletarier mehrerer Länder. unmöglich ist, - so ist ebenso 
richtig, daß die Weltrevolution sich um so schneller und gründ
licher entfalten wird, je wirksamer die Hilfe des ersten sozialisti
schen Landes für die Arbeiter und die werktätigen Massen aller 
übrigen Länder sein wird. 

'Vorin soll diese Hilfe zum Ausdruck kommen? 
Sie muß zum Ausdruck kommen erstens darin, daß das sieg

reiche Land 
"das Höchstmaß dessen leistet, was in einem einzelnen Lande tür die 
Entwicklung, Unterstützung, iEntfachung der Revoliution in allen Ländern 
durchd'ührlbar ist". (Lenin. "Die proletarische Revolution und der Renegat 
Kautsky".) 

Sie muß zweitens darin zum Ausdruck kommen, daß das 
"siegrekhe Proletariat" des einen Landes 
"nach Enteignung der KalPitalisten und Organisierung der sozialistischen ;Pro
duktion im eigenen Lande sich ... gegen die übrige kapitalistische Welt er· 
heben würde, indem es die unterdrückten Klassen .der anderen Länder für 
sich ,gewinnen, in diesen Ländern den Aufstand gegen die Kapitalisten an
fachen und im Notfall sogar mit Jüiegsgewaltgegen die Ausbeuteriklassen und 
ihre Staaten vorgehen würde". (Lenin. SämtI. Werke, Bd. XVIII, "Ueber 
die Losung der Vereinigten StllJaten von Euwpa"" S. 310.) 

Die charakteristische Besonderheit dieser Hilfe des siegreichen 
Landes besteht nicht allein darin, daß sie den Sieg der Proletarier 
in den anderen Ländern beschleunigt, sondern auch darin, daß sie 
durch die Erleichterung dieses 'sieges zugleich den endgültigen 
Sieg des Sozialismus in dem ersten siegreichen Lande gewähr
leistet. 

Am wahrscheinlichsten ist es, daß im Verlauf der Entwick
lung der Weltrevolution, neben den Herden des Imperialismus in 
den einzelnem kapitalistischen Ländern und dem System dieser 
Länder in der ganzen Welt, sich Herde des Sozialismus in einzel
nen Sowjetländern und ein System dieser Herde in der ganzen 
Welt herausbilden wird, wobei der Kampf zw.ischen diesen beiden 
Systemen die Geschichte der Entfaltung der Weltrevolution aus
füllen wird. 

"Denn", sagt Lenin, ",die freie Vereinigung der Nationen im Sozialismus 
ist unmöglich ohne den mehr oder weniger langwierigen, hartnäckigen Kampf 
der sozialistischen RepubliI,en ge,gen die zurückgebliebenen Staaten." (Ebenda) 

Die \Veltbedeutung der Oktoberrevolution besteht nicht nur 
darin, daß sie die große Initiative eines einzelnen Landes in der 
Durchbrechung des ,Systems des Imperialismus darstellt und daß 
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sie den ersten Herd des Sozialismus im Ozean der imperialisti
schen Länder bildet, sondern auch darin, daß sie die erste Etappe 
der vVeltrevolution und eine mächtige Basis für deren weitere 
Entfaltung ist. 

Deshalb haben nicht nur diejenigen unrecht, die den interna
tionalen Charakter der Oktoberrevolution vergessen und den Sieg 
der Revolution in einem einzelnen Lande für eine rein nationale 
und nur nationale Erscheinung· erklären. Unrecht haben auch 
diejenigen, die zwar an den internationalen Charakter der Ok
toberrevolution denken, aber geneigt sind, diese Revolution als 
etwas Passives zu betrachten, das berufen ist, lediglich Unter
stützung von außen zu empfangen. In Wirklichkeit braucht nicht 
nur die Oktoberrevolution' die Unterstützung der Revolution in 
den anderen Ländern, sondern auch die Revolution in diesen 
Ländern braueht die Unterstützung der Oktoberrevolution, um das 
Werk des Sturzes des Weltimperialismus zu beschleunigen und 
vorwärtszutreiben. 

(StaUn. Probleme des Leninismus, I. Folge, "Die Oktoberrevolution und 
die Taktik der russischen Kommunisten", S. 150 ff., 1924.) 
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111. DIE HAUPTTYPEN DER REViOLUTliON IN DER EPOCHE 
DES IMPERIALISMUS UND DAS HINüBERWACHSEN DER 

BüRGERLICH-DEMOKRATISCHEN REVOLUTION IN DIE 
PROLETARISCHE REVOLUTION 

1. Der Kampf um die Diktatur des Proletariats 
und die Haupttypen der Revolution 

Die internationale Revolution des Proletariats besteht aus einer 
Reihe ungleichzeitiger und ungleichartiger Prozesse: rein prole
tarischer Revolutionen; Hevolutionen von bürgerlich-demokrati
schem Typus, die in proletarische Revölutionen umschlagen; na· 
tionale Befreiungskriege; koloniale Revolutionen. Erst am Ende 
seiner Entwicklung führt dieser revolutionäre Prozeß zur Welt· 
diktatur des Proletariats. 

Die in der Epoche des Imperialismus gesteigerte Ungleich
mäßigkeit der Entwicklung des Kapitalismus hat eine Verschie
denartigkeit seiner Typen, hat Unterschiede im Reifegrad und 
mannigfaltige, besondere Bedingungen des revolutionären Pro
zesses in den einzelnen Ländern erzeugt. Eine historisch unbedingt 
notwendige Folge dieser Umstände sind die Mannigfaltigkeit der 
Wege und die Unterschiede im Tempo der Machtergreifung des 
Proletariats wie die Unvermeidlichkeit gewisser Uebergangsstadien 
zur proletarischen Diktatur in einer Reihe von Ländern. Infolge
dessen nimmt auch der Aufbau des Sozialismus in einzelnen 
Ländern verschiedene Formen an. 

Die mannigfaltigen Bedingungen und Wege des Ueberganges 
zur proletarischen Diktatur in den einzelnen Ländern lassen sich 
schematisch auf folgende drei Typen zurückführen: 

Hochentwickelte kapitalistische Länder (Vereinigte Staaten, 
Deutschland, England usw.) mit mächtig entfalteten Pröduktiv
kräften, weitgehend zentralisierter Produktion, verhältnismäßig 
geringem spezifischen Gewicht der Kleinbetriebe und mit einem 
bereits seit langem bestehenden bürgerlich-demokratischen politi
schen Regime. In diesen Ländern ist die politische Hauptforde-
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rung des Programms der unmittelbare Uebergang zur Diktatur 
des Proletariats. Auf wirtschaftlichem Gebiete sind die wesent
lichen Forderungen: die Expropriation sämtlicher Großbetriebe, 
die Schaffung einer beträchtlichen Anzahl staatlicher Sowjetgüter, 
Uehergabe nur eines relativ unerheblichen Teiles des Bodens an 
die Bauernschaft; verhältnismäßig geringer Umfang der elemen
taren Marktbeziehungen; rasche sozialistische Entwicklung im 
allgemeinen und insbesondere rasche Kollektivierung der 
Bauernschaft. 

Länder auf mittlerer kapitalistischer Entwicklungsstufe (Spa
nien, Portugal, Polen, Ungarn, die Balkanländer usw.) mit er
heblichen Resten halbfeudaler Verhältnisse in der Landwirtschaft, 
mit einem gewissen Minimum der materiellen Voraussetzunaen 

b 

zum Aufbau des Sozialismus, Länder in denen die bürgerlich-
demokratische Umwälzung noch nicht abgeschlossen ist. In 
manchen dieser Länder ist ein mehr oder minder rasches Umschla
gen der bürgerlich-demokratischen Revolutionen in die soziali
stische, in anderen sind Typen proletarischer Revolutionen mit 
~mfangreichen Aufgaben bürgerlich-demokratischer Natur mög
hch. Im ersten Falle ist es daher möglich, daß die Diktatur des 
Proletariats nicht unmittelbar, sondern erst im Verlaufe des 
Ueberganges von der demokratischen Diktatur des Proletariats 
und der Bauernschaft zur sozialistischen Diktatur des Proletariats 
eintritt, im andern Falle, wo sich die Revolution unmittelbar als 
proletarische entwickelt, setzt sie die Führung einer breiten 
Agrar- und Bauernbewegung durch das Proletariat voraus; die 
Agrarrevolution spielt eine ungeheure, manchmal entscheidende 
Rolle; im Laufe der Enteignung des großen Grundbesitzes geht 
ein erheblicher Teil des enteigneten Grund und Bodens in ~ die 
!l:md der BaUl~~rnschaft über; das Ausmaß der Marktbeziehungen 
I~t nach dem SJege des Proletariats bedeutend; der genossenschaft
lIche Zusammenschluß der Bauernschaft und ihre Zusammenfas
sung in großen Produktionseinheiten gewinnen im Rahmen der 
ve1'schiedenen Aufgaben des sozialistiscben Aufbaues allergröBte 
Bedeutung. Das Tempo des Aufbaues des Sozialismus ist relativ 
langsam. 

~ol~niale ~md lwlbkolo:d~le Länder (China, Indien usw.) und 
abhangzge Lander (Argenhmen, Brasilien usw.) mit bestimmten 
Ansätzen, zuweilen sogar mit einer erheblichen für einen selb
ständ~gen Aufbau des Sozialismus meist jedoch ungenügenden 
EntWICklung der Industrie; mit vorherrschenden mittelalterlich 
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feudalen Verhältnissen oder der "asiatischen Produktionsweise" 
sowohl in der Wirtschaft als auch im politischen Ueberbau; 
schließlich mit Konzentration der ausschlaggebenden Industrie--, 
Handels- und Bankunternehmungen, der wichtigsten Transport
mittel, der Latifundien, Pflanzungen usw. in der Hand ausländi
scher imperialistischer Gruppen. In diesen Ländern haben ent
scheidende Bedeutung der Kampf gegen den Feudalismus, gegen 
die vorkapitalistischen Formen der Ausbeutung sowie die kon
sequente Agrarrevolution der Bauernschaft und der Kampf gegen 
den ausländischen Imperialismus f.ür die nationale Unabhängig
keit. Der Uebergang zur proletarischen Diktatur ist hier in der 
Regel erst über eine Reihe von Vorbereitungsstufen, erst als Er
gebnis einer ganzen Periode des Umschlagens der bürgerlich
demol,ratischen Revolution in die sozialistische möglich. Der er
folgreiche Aufbau des Sozialismus ist in den meisten dieser Län
de~'llur möglich bei unmittelbarer Unterstützung durch die Länder 
der proletarischen Diktatur. . 

In noch rückständigeren Ländern (z. B. in einigen Teilen 
Afrikas), wo es beinahe keine oder gar keine LQhnarbeiter gibt, 
wo die Mehrheit der Bevölkerung in einer Stammesverfassung 
lebt und sich noch Ueberreste der alten Gentilordnung erhalten 
haben, wo es an einer nationalen Bourgeoisie fast gänzlich fehlt 
und der ausländische Imperialismus in erster Linie als bewaffne
ter Eroberer auftritt, der den Boden raubt, - in diesen Ländern 
ist der Kampf f.ür die nationale Befreiung die Hauptsache. Die 
nationale Erhebung und ihr Sieg können in solchen Ländern den 
'Veg zum Sozialismus mit Ueberspringung des kapitalistischen 
Stadiums eröffnen, wenn ihnen die Länder der proletarischen 
Diktatur tatkräftige Hilfe angedeihen lassen. 

In einer Epoche, wo in den fortgeschrittenen kapitalistischen 
Ländern die Machteroberung durch das Proletariat auf die Tages
ordnung gestellt ist und wo in der Sowjetunion bereits die proleta
rische Diktatur besteht und einen Faktor von Weltbedeutung 
darstellt, können die durch das Eindringen des Weltkapitalismus 
in den kolonialen und halbkolonialen Ländern hervorgerufenen 
Freiheitsbewegungen - trotz der Unreife der sozialen Verhält
nisse dieser Länder, isoliert betrachtet - mit Hilfe und Unter
stützung der Diktatur des Proletariats und der internatioitalen pro
letarischen Bewegung überhaupt zur Entwicklung zum Sozialis
mus gelangen. 

(Programm der 'Kommunistischen InternatiOO1.rue, AhsohniH IV, Kaipitel 8.1 

90 

124 

2. Das Hin übe I' w ach sen der b ü I' ger I ich - dem 0-

kratischen Revolution in die sozialistische 
Revolution 

A. Genoss'e StaUn über das Hinüberwachsen der bürgerlich-demo
kratischen RelJolution in die proletarische und über den anti
marxistischen Chnrakter der trotzkistischen })Theorie der perma-

nenten Revolution" 

·Weiter. Die Helden von der Ir. Internationale behaupteten 
(und behaupten weiter), daß zwischen der bürgerlich-demokrati
schen Revolution einerseits und der proletarischen andererseits ein 
Abgrund oder zumindest eine chinesische Mauer bestehe, die die 
beiden durch einen mehr oder minder längeren Zwischenraum 
voneinander trennt, in dessen Verlauf die zur Macht gelangte 
Bourgeoisie den Kapitalismus entwickelt, während das Proletariat 
seine Kräfte sammelt und zum "Entscheidungskampf" gegen den 
Kapitalismus rüstet. Dieser Zwischenraum wird in der Regel auf 
viele Jahrzehnte, wenn nicht auf noch längere Zeit berechnet. Es 
ist wohl kaum nötig, zu beweisen, daß diese" Theorie" der chine
sischen Mauer unter den Verhältnissen des Imperialismus jedes 
wissenschaftlichen Sinnes bar ist und nur zur Vertuschung, zur 
Beschönigung der konterrevolutionären ,Gelüste der Bourgeoisie 
dient und dieneh muß. Es ist wohl kaum nötig zu beweisen, daß 
unter den Verhältnissen des Imperialismus, der mit Konflikten 
und Kriegen schwanger geht, unter den Verhältnissen des "v'or
abends der sozialistischen Revolution", wo der "blühende" Kapi
talismus sich in einen "sterbenden" verwandelt und die revolutio
näre Bewegung in allen Ländern der Welt wächst; wo sich der 
Imperialismus. mit allen reaktionären Kräften ohne Ausnahme, 
einschließlich des Zarismus und der Fronherrschaft, verbündet 
und damit die Koalierung aller revolutionären Kräfte, angefangen 
von der proletarischen Bewegung im Westen bis zur nationalen 
Befreiungsbewegung im Osten, notwendig macht; wo die Abschüt
telung der feudalen Ueberreste ohne den revolutionären Kampf 
gegen den Imperialismus unmöglich wird - es erübrigt sich da 
wohl zu beweisen, daß sich die bürgerlich-demokratische Revolu
tion in einem mehr oder weniger entwickelten Land unter solchen 
Verhältnissen der proletarischen Revolution nähern und in diese 

. hinüberwachsen muß. Die Geschichte der russischen Revolution 
hat augenfällig die Richtigkeit und Unbestreitbarkeit dieser These 
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bewiesen. Nicht umsonst hat Lenin bereits im Jahre 1905, am Vor
abend der ersten russischen Revolution in seiner Broschüre "Zwei 
Taktiken" die bürgerlich-demokratische Revolution und die sozia
listische Umwälzung als zwei Glieder einer Kette, als einheitli.ches 
und geschlossenes Bild vom Schwung der russischen Revolution 
dargestellt : 

"Das Prolebriat muß ·die demokratische Umwälzung LZU lEnde führen, 
indem es. die Masse der Bauernscha,ft ~ sich heranzieht, um den v\!i;derstand 
des Absolutismus gewaltsam zu br·echen und' die schwankende Haltung der 
Bourgeoisie zu .paralysieren . .Das Proletariat mliß die sozialistische Umwälzung 
vollziehen, indem es die iMass,e der haTbproletarischen ELemente der Bevölke
rung 'zu sieh heranzieht, um den Widerstand der iBourgeoisie g·ewlllts1tm IZU 

brechen und die schwankende Haltung der ißauernschatft und der IKleinbour
geolisie LZU parailysieren. Das sind die. Aufgalben des iP.roletarr-iats" {He sich die 
,Neu-Iskristen' in aUen ihren Betrachtungen und Resolutionen über den 
Schwung der Revolution so beschränkt vorstellen." (Lenin. Sämtliche Werke, 
Bd. VIII, "ZwciJ ITaktikeru der Sozia~demokratie", S. 129.) 

Ich will von den späteren "Verken Lenins ganz absehen, wo der 
Gedanke des Hinüberwachsens der bürgerlichen Revolution in die 
proletarische schärfer hervortritt als in den "Zwei Taktiken" und 
einen der Grundpfeiler der Leninschen Theorie der Revolution 
bildet. 

Manche Genossen sind, wie es sich erweist, der Ansicht, daß 
Lenin erst im Jahre 1916 zu dieser Idee gelangt sei, und daß er 
bis dahin der Auffassung gewesen wäre, daß sich die Revolution 
in Rußland im bürgerlichen Rahmen halten, daß also die Macht 
aus den Händen der Organe der Diktatur des Proletariats und 
der Bauernschaft in die Hände der Bourgeoisie und nicht des Pro
letariats übergehen würde. Diese Behauptung soll sogar auch in 
unsere kommunistische Presse eingedrungen sein. Ich muß erklä
ren, daß diese Behauptung ganz falsch ist und keineswegs der 
Wirklichkeit entspricht. 

Ich könnte mich auf die bekannte Rede Lenins auf dem 
111. Parteitag (1905) berufen, wo er die Diktatur des Proletariats 
und der Bauernschaft, d. h. den Sieg der demokratischen Revo
lution, nicht als "Organisation der Ordnung", sondern als "Orga
nisation des Krieges" qualifizierte. (Siehe Sämtliche Werke, Bd. 
VII, S. 361.) 

Ich könnte mich weiter auf die bekannten Artikel Lenins 
"Ueber die provisorische Regierung" (1905) berufen, wo er die 
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Perspektiven der Entfaltung der russischen Revolution schildert 
und der Partei die Aufgabe stellt, "zu erreichen, daß die russische 
Revolution nicht eine Bewegung von einigen Monaten, sondern 
von vielen Jahren sei, daß sie nicht nur zu kleinen Zugeständnis
sen der Machthaber, sondern zu ihrem völligen Sturz führe", und 
wo er diese Perspektive weiter entfaltet, mit der Revolution in 
Enropa verbindet und fortfährt: 

,,'\Tenn dies aber gelhl,gt, dann ... ,dann wird das revoluti{)näre F,euer 
Europa in ,Flammen setzen; der unter ·der bürgerlichen.Rea.ktion schmachtende 
europäische Arbeiter wird sich seinerseits erheben 'und uns zetg,en, ,wie man's 
maeht', dann wird .d'er revolutionäre Aufschwung Europas seine Rückwicr"kUlIlJg 
auf Rußland ausüben und aus der Epoche einiger Revolrutionsjahre die Epoche 
einiger ,ReT{)1utionsdex·ennien ma·chen ... (ebenda, S. 263.) 

Ich könnte mich ferner auf den bekannten, im November 1915 
veröffentlichten Artikel Lenins berufen, wo er schreibt: 

"Das Proletariat kämpft - und wird unentwegt weiterkärnpfen - für 
die Eroberung der Maeht, für die Republik, für die Konfiszierung der Län
dereien. . für die Beteiligung der ,nichtproletarischen Volksrnassen' an der 
Befreiung des biirgeI lichen Rnßlands vom militärisch-feudalen ,Imperialismus' 
(-Zarismus), Und dies<' Befreiung des bürgerlichen Rußlands vom Zarismus, 
von der Herrschaft der Crntsbesitzer über den Boden, wird das Proletariat 
unverziiglich* ausnützen, nicht um diie w{)hlhabendenLBauern in ihrem Kampfe 
gegen die Landarbeiter zu unterstützen, sondern um die sozialistische Revo
lution im Bunde mit den Proletariern Europas durchzuführen." (Bd. XVIII, 
"Zwei Linien der .Revolution", S. 422.) 

Ich könnte mich schließlich auf die bekannte Stelle in der Bro
schüre Lenins "Die proletarische Revolution und der Renegat 
Kautskyd berufen, wo er, unter Hinweis auf das oben angeführte 
Zitflt aus "Zwei Taktiken" über die Schwungkraft der russischen 
Revolution zu folgender Schlußfolgerung gelangt: 

"Und es kam gerade so, wie wir geslligt hatten. Der Verlauf der Revo
tion hat die· Richligkeit unserer ArguIDE'ntation bestätigt. Zuerst ging es zu
~ammen mit der ,gesamten' Bauernschaft gegen die Monarchie, gegen die 
Gutsbesitzer, gcgpn die Ueberreste des Mittelalters (und insofern blieb die 
Revolution eine bürgerliche, bürgerlich-demokratische). Dann - zusammen 
mit der armen LBauernschaft, mit den Halbproletariern, mit allen Ausgebeu
teten, gegen den Kapitalismus, einsdrließlich der Dorfr,eJichen, ·der Ku:laken, 
der Spekulanten, und insofern wird die Revolution zu einer sozialistischen. 
Der Versuch, künstlich eine chinesische Mauer zwischen dieser und jener 
aufzurichten, sie voneinander durch etwas anderes zu trennen als durch den 
Grad der Sc.hulung des Proletariats und den Grad seines Zusammenschlusses 
mit der al'll1en Bauernschaft, ist die größte Entstellung und! Verflachung des 
Ma,rxi,smus, .seine Ersetzung duvch ,den Li,bemli:smus .. " (Lenin. "Die prodetalfi
sehe RevoluHoll und .der Renegat Kautsky", S. 82,) 

* Von mir hervorgehoben - J. St. 

93 



lch glaube, das genügt. 
Alles gut und schön, wird man uns einwenden, aber warum 

bekämpfte dann Lenin die Idee der "permanenten (ununterbro
c-henen) RevohItion"? 

Nun deshalb, weil Lenin vorschlug, die revolutionären Fähig
I(eiten der Bauernschaft "auszuschöpfen" und ihre revolutionäre 
Energie restlos auszunützen zur vollständigen Liquidierung des 
Zarismus, um zur proletarischen Revolution übergehen zu kön
nen, während die Anhänger der "permanenten Revolution" die 
Rolle der Bauernschaft in der russischen Revolution nicht ernst
haft begriffen, die Kraft der revolutionären Energie der Bauern
schaft unterschätzten, die Kraft und die Fähigkeit des russischen 
Proletariats, die Bauernschaft zu führen, unterschätzten, und so 
die Loslösung der Bauernschaft vom Einfluß der Bourgeoisie und 
ihre Sammlung um das: Proletariat erschwerten. 

Deshalb, weil Lenin vorschlug, das Werk der Revolution durch 
den Uebergang der Macht an das Proletariat zu krönen, während 
die Anhänger der "permanenten" Revolution direkt mit der prole
tarischen Herrschaft beginnen wollten, ohne zu begreifen, daß sie 
damit eine solche "Kleinigkeit" übersehen, wie die U eberreste des 
Feudalismus, daß sie eine so ernste Kraft nicht in Betracht zogen, 
wie die russische Bauernschaft, ohne zu begreifen, daß eine der
artige Politik die Gewinnung der Bauernschaft für das Proletariat 
nur hemmen kann. 

Lenin kämpfte also gegen die Anhänger der "permanenten" 
Revolution nicht wegen der Frage der Permanenz, denn er selbst 
stand auf dem Standpunkt der ununterbrochenen Revolution, ,son
dern wegen ihrer Unterschätzung der Rolle der Bauernschaft, die 
die grüßte Reserve des Proletariats bildet, wegen ihres Nichtbe
greifens der Idee der Hegemonie des Proletariats. 

Die Idee der "permanenten" Revolution ist nicht neu. Sie 
wurde zum ersten Male -von Marx Ende der vierziger Jahre in 
seiner bekannten "Ansprache" 'an den Bund der Kommunisten 
(1850) entwickelt. Diesem Dokument haben auch unsere "Per
manenzier" die Idee der permanenten Revolution entnommen. Es 
muß aber bemerkt werden, daß unsere "Permanenzler" diese von 
Marx entlehnte Idee etwas abgeändert und dabei "verdorben" 
haben, so daß sie für den praktischen Gebrauch untauglich wur
de. Es war die erfahrene Hand Lenins notwendig, um diesen Feh
ler wiedergutzumachen, die Marxsche Idee der permanenten Re-
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"olution in ihrer reinen Form zU nehinen Und aus ihr einen Grund
pfeiler seiner Revolutionstheorie zu machen. 

Marx sagte in seiner "Ansprache" nach der Aufzählung einer 
Reihe revolutionär-demokratischer Forderungen, zu deren Durch
setzung er die Kommunisten auffordert, über die permanente Re
volution folgendes: 

Während die demokratischen Kleinbürger die Revolution möglichst rasch 
und. unter Durchführung -höchstens der obigen Ansprüche zum Abschlusse 
bringen wollen, ist es unser Interesse und unsere Aufgabe, die Revolution 
permanent zu machen, solange, bis alle mehr oder weniger besitzenden Klas
sen von der Herrschaft verdrängt sind, die Staatsgewalt vom Proletariat er
obert und die Assoziation der Proletarier nicht nur in einem Lande, sondern 
in allen herrschenden Ländern der Welt so weit vorgeschritten ist, daß die 
Konkurrenz der Proletarier in diesen Ländern aufgehört hat, und daß we
nigstens die entscheidenden produktiven Kräfte in den Händen der Prole
larier konzentriert sind." 

Mit anderen "Torten: 
a) Marx hat keineswegs vorgeschlagen, die Revolution im 

Deutschland der fünfziger Jahre direkt mit der proletarischen 
Macht zu beginnen, entgegen den Plänen unserer russischen "Per
manenzier". 

b) Marx schlug nur vor, die Revolution mit der proletarischen 
Staatsrnacht zu krönen, indem Schritt für Schritt eine Fraktion 
der BOli.rgeoisie nach der anderen von der Höhe der Macht ver
drängt wird, damit nach der Eroberung der Mac.ht durch das Pro
letariat die Revolution in allen Ländern entfesselt werde, und das 
steht in voller Uebaeinstimmung mit allem, was Lenin lehrte und 
was er im Laufe unserer Revolution verwirklichte, indern er seiner 
Theorie der proletarischen Revolution unter den Verhältnissen 
des Imperialismus folgte. 

Es erweist sich also, daß unsere russischen "Permanenzler" 
nicht nur die Rolle der Bauernschaft in der russischen Revolution 
und die Bedeutung der Idee der Hegemonie des Proletariats unter
schätzten, sondern auch die Marxsche Idee von der "permanenten" 
Revolution (zum Schlechteren) abänderten und sie für die Pra
xis untauglich machten. 

Aus diesem -Grunde verspottete Lenin die Theorie unserer "Per
manenzIer'.', nannte sie "originell" und "ausgezeichnet" und warf 
ihren Anhängern vor, daß sie sich "keine Gedanken darüber 
machen wollen, aus welc.hem Grunde das Leben volle zehn Jahre 
an dieser ausgezeichneten Theorie vorbeigegangen ist" (der Ar
tikel Lenins ist im Jahre 1915 geschrieben, zehn Jahre nach dem 
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Erscheinen der Theorie der "Permanenzler" in Rußland - siehe 
Bd. XVIII, S. 420). 

Aus diesem Grunde betrachtete Lenin diese Theorie als eine 
halbmenschewistische, weil sie "von den Bolschewiki den Appell 
zum entschlossenen revolutionären Kampf des Proletariats und 
:?ur Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat, von 
den Menschewiki aber die ,Negierung' der Rolle der Bauernschaft 
nimmt". (S. den Artikel Lenins "Ueber die zwei Linien der 
Revolution", ebenda.) , 

So verhält es sich mit der Idee Lenins vom Hinüberwachsen 
der bürgerlich-demokratischen Revolution in die proletarische, 
yon der Ausnutzung der bürgerlichen Revolution zum "soforti
gen" Uebergang zur proletarischen Revolution. 

(StaUII. Prbhleme des Leninismus. I. 'Folge. "Die Grundlagen des Leni
nismus", S. 34 ff., 1924.) 

B. Marx und Engels über das Hinüberwachsen der bürgerlich
demokratischen Revollltion in die proletarische Revolution 

Das Verhiiltnis der revolutionären Arbeiterpartei zur klein· 
bürgerlichen Demokratie ist dies : sie geht mit ihr zusammen gegen 
die Fraktion, deren Sturz ·sie bezweckt; sie tritt ihnen gegenüber 
in allem, wodurch sie sich für sich selbst festsetzen wollen. 

Die demokratischen Kleinbürger; weit entfernt, für die revo
lutionären Proletarier die ganze Gesellschaft umwälzen zu wollen, 
erstreben eine Aenderung der gesellschaftlichen Zustände, wo
durch ihnen die bestehende Gesellschaft möglichst erträglich und 
bequem gemacht wird. Sie verlangen daher vor allem Verminde
rung der Staatsausgaben durch Beschränkung der Bürokratie 
und Verlegung der Hauptsteuer auf die großen Grundbesitzer und 
Bourgeois. Sie verlangen ferner die Beseitigung des Druckes des 
großen Kapitals auf das kleine durch öffentliche Kreditinstitute 
und Gesetze gegen den Wucher, wodurch es ihnen und den 
Bauern möglich wird, Vorschüsse von dem Staat statt von den 
Kapitalisten zu günstigen Bedingungen zu erhalten; ferner Durch
führung deL' bürgerlichen Eigentumsverhältnisse auf dem Lande 
durch vollständige Beseitigung des Feudalismus. Um dieses alles 
durchzuführen, bedürfen sie einer demokratischen, sei es kon
stitutionellen oder republikanischen Staatsverfassung, die ihnen 
und ihren Bundesgenossen, den Bauern, die Majorität gibt,' und 
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einer demokratischen Gemeindeverfassung, die die direkte Kon
trolle übel' das Gemeindeeigentum und eine Reihe von Funk
tionen in ihre Hand gibt, die jetzt von den Bürokraten ausgeübt 
-werden. 

Der Herrschaft und raschen Vermehrung des Kapitals soll 
ferner teils durch Beschränkung des Erbrechts, teils durch Ueber
weisung möglichst vieler Arbeiten an den Staat entgegengearbei
tet werden. Was die Arbeiter angeht, so steht vor allem fest, 
daß sie Lohnarbeiter bleiben sollen wie bisher, nur wünschen die 
demol,ratischen Kleinbürger den Arbeitern besseren Lohn und 
eine gesichertere Existenz, und hoffen, dies durch teilweise Be
:schiiftigung von seiten des Staates und durch Wohltätigkeitsmaß
Tegeln zu erreichen, kurz, sie hoffen, die Arbeiter durch mehr 
oQder minder versteckte Almosen zu bestechen und ihre revolu
tionäre Kraft durch momentane Erträglichmachung ihrer Lacre 
-zu brechen. Die hier zusammengefaßten Forderungen der klei~-
1)iirgerlichen Demokratie werden nicht von allen Fraktionen der
selben zugleich vertreten und schweben in ihrer Gesamtheit den 
wenigsten Leuten derselben als bestimmtes Ziel vor. Je weiter 
einzelne Leute oder Fraktionen unter ihnen gehen, desto mehr 
werden sie von diesen Forderungen zu den ihrigen machen, und 
&e wenigen, die in Vorstehendem ihr eigenes Programm sehen. 
würden glauben, damit aber auch das äußerste aufgestellt Zl~ 
haben, was von der Revolution zu vßrlangen ist. Diese Forde
rungen können der Partei des Proletariats aber keineswegs genü. 
gen. Während die demokratischen Kleinbürger die Revolution 
mögli~?st rasch und unter Durchführung höchstens der obigen 
Anspruche zum Abschluß bringen wollen, ist es unser Interesse 
-und unsere Aufgabe, die Revolution permanent zu machen so 
lange, his alle mehr oder weniger besitzenden Klassen von' der 
Herrschaft verdrängt sind, die Staatsgewalt vom Proletariat er
obert und die Assoziation der Proletarier nicht nur in einem 
Lande, sondern in allen herrschenden Ländern der Welt so weit 
vorgeschritten ist, daß die Konkurrenz der Proletarier in diesen 
Ländern aufgehört hat, und daß wenigstens die entscheidenden 
produktiven Kräfte in den Händen der Proletarier konzentriert 
s~nd. Es kann sich für uns nicht um Veränderung des Privat
elgentums handeln, sondern nur um seine Vernichtung, nicht um 
Vertuschlmg der Klassengegensätze, sondern um Aufhebung der 
Klassen, nicht um Verbesserung der bestehenden Gesellschaft 
sondern um Gründung einer neuen. Daß die kleinbürgerliche De: 
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mokratie wähl'end der weiteren Entwicklung der Revolution für 
einen Augenblick den überwiegenden Einfluß in De~tschland er· 
halten wird, unterliegt keinem Zweifel. Es fragt SIch also, was. 
die Stellunrr des Proletariats und speziell des Bundes ihr gegen-D 

über sein wird: 
]. \Vährend der Fortdauer der jetzigen Verhältnisse, wo die 

kleinbürrrerlichen Demokraten. ebenfalls unterdrückt sind? 
'" 2. Im nachsten revolutionären Kampfe, der ihnen das Ueber-

gewicht geben wird? .. 
3. Nach diesem Kampf, während der ZeIt des UebergewIchts 

über die gestürzten Klassen und das Proletariat? . 
1 1m gedenwärtigen AUdenblick, wo die demokratischen • ~ b b 

Kleinbürder überall unterdrückt sind, predigen sie dem Proletariat 
im allge~ejnen Einigung und Versöhnung,. sie bieten ihm d~e 
Hand und streben nach der Herstellung emer großen OPPOSI
tionspartei, die alle Schattierungen in der demokratischen Partei 
umfaßt, d. h. sie streben danach, die Arbeiter in eine Parteiorga
nisation zu verwickeln, in der die allgemein sozialdemokratischen 
Phrasen vorherrschend sind, hinter welchen ihre besonderen In
teressen sich verstecIten, und in der die bestimmten Forderungen 
des Proletariats um des lieben Friedens willen nicht vorgebracht 
werden dürfen. Eine solche Vereinigung würde allein zu ihrem 
Vorteile und ganz zum Nachteile des Proletariats ausfallen. Das. 
Proletariat würde seine ganze selbständige, mühsam erkaufte Stel~ 
Jung verlieren und wieder z~m Anhängsel der offiziellen bürgerli
c!len Demokratie herabsinken. Diese Vereinigung muß also auf 
das entschiedenste zurückgewiesen werden. Statt sich abermals 
dazu herabzulassen, den bürgerlichen Demokraten als beifallklat-
sehender Chor zu dienen, müssen die Arbeiter, vor allem der Bund, 
dahin wirken, neben den offiziellen Demokraten eine selbständige 
geheime und öffentliche Organisation der Arbeiterpartei herzu
stellen und jede Gemeinde zum Mittelpunkt und Kern von Arbei
tervereinen zu machen, in denen die Stellung und Interessen des 
Proletariats unabhängig von bürgerlichen Einflüssen diskutiert 
werden. Wie wenig es den bürgerlichen Demokraten mit einer 
Allianz ernst ist, in der die Proletarier ihnen mit gleicher Macht 
unn dleichen Rechten zur Seite stehen, zeigen z. B. die Breslauer
Dem~kraten, die in ihrem Organ, der "Neuen Oderzeitung" , die 
seihständig organisierten Arbeiter, die sie Sozialisten titulieren, 
aufs wütendste verfolgen. F\ir den Fall eines Kampfes gegen. 
einen gemeinsamen Gegner braucht es keiner besonderen VereiJii-
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gung. Sobald ein solcher Gegner direkt zu. bekämpfen ist, fal
len die Interessen beider Parteien für den Moment zusammen, und 
wie bisher wird sich auch in Zukunft diese nur für den Augen
blick berechnete Verbindung von selbst herstellen. Es versteht 
sieh, daß bei den bevorstehenden blutigen Konflikten, wie bei allen 
früheren, die Arbeiter durch ihren Mut, ihre Entschiedenheit und 
Aufopferung hauptsäehlich den Sieg werden zu erkämpfen haben. 
\Vie hisher werden auch in diesem Kampf die Kleinbürger in 
Masse sich solange wie möglich zaudernd, unschlüssig und untä-
fig verhalten, um dann, sobald der Sieg entschieden ist, ihn für 
sich in Beschlag zu nehmen, die Arbeiter zur Ruhe und Heimkehr 
an ihre Arbeit aufzufordern, sogenannte Exzesse zu verhüten und 
das Proletariat von den Früchten des Sieges auszuschließen. Es 
lie~t nicht in der Maeht der Arbeiter, den kleinbürgerlichen De
m;kraten· dies zu verwehren, aber es liegt in ihrer Macht, ihnen 
das Aufkommen gegenüher dem bewaffneten Proletariat zu er
schweren und ihnen solche Bedingungen zu diktieren, daß die 
Herrschaft der bürgerlichen Demokraten von vornherein den 
Keim des Unterganges in sich trägt und ihre spätere Verdrängung 
durch die Herrschaft des Proletariats bedeutend erleichtert wird. 
Die Arbeiter müssen vor allen Dingen während des Konflikts und 
unmittelbar nach dem Kampfe, soviel nur irgend möglich, der 
bürgerlichen Abwiegelung entgegenwirken und die Demokraten 
zur Ausführung ihrer jetzigen terroristischen Phrasen zwingen. 
Sie müssen dahin arheiten. daß die unmittelbare revolutionäre 
Aufregung nicht sogleich nach dem Siege wieder unterdrückt wird. 
Sie müssen sie im Gegenteil solange wie möglich aufrechterhalten. 
\\Teit entfernt, den sogenannten Exzessen, den Exempeln der 
Volksrache an verhaßten Individuen oder öffentlichen Gebäuden, 
an die sich nur gehässige Erinnerungen knüpfen. entgegenzutreten, 
muß man diese Exempel nicht nur dulden, sondern ihre Leitung 
selbst in die Hand nehmen. Während des Kampfes und nach 
dem Kampf müssen die Arbeiter neben den Forderungen der bür
gerliehen Demokraten ihre eigenen Forderungen bei jeder Ge
legenheit aufstellen. Sie müssen Garantien für die Arbeiter ver
langen, sobald die demokratischen Bürger sich anschicken, die 
Regierung ~n die Hand zu nehmen. Sie müssen sich diese Garan" 
Lien nötigenfalls erzwingen und überhaupt dafür sorgen, daß die 
neuen Regierer sich Zu allen nur möglichen Konzessionen und 
Versprechungen verpflichten; - das sicherste Mittel, sie zu kom
promittieren. Sie müssen überhaupt den Siegesrausch und die 
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Begeisterung für den neuen Zustand, der nach jedem siegreichen 
Straßenkampf eintritt, in jeder Weise durch ruhige und kaltblü
tige Auffassung der Zustände und durch unverhohlenes Mißtrauen 
gegen die neue Regierung so sehr wie möglich zurückhalten. Sie 
müssen neben den neuen offiziellen Regierungen zugleich eigene 
revolutionäre Arbeiterregierungen, sei es in der Form von Ge
meindevorständen, Gemeinderäten, sei es durch Arbeiterklubs 
oder Arbeiterkomitees, errichten, so daß die bürgerlichen demo
kratischen Regierungen nicht nur sogleich den Rückhalt an den 
Arbeitern verlieren, sondern sich von vornherein von Behörden 
überwacht und bedroht sehen, hinter denen die ganze Masse der 
Arbeiter steht. Mit einem Wort: vom ersten Augenblick des Sie
ges muß sich das Mißtrauen nicht mehr gegen die besiegte reak
tionäre Partei, sondern gegen ihre bisherigen Bundesgenossen, 
gegen die Partei richten, die den gemeinsamen Sieg allein exploi
tieren will. 

2. Um aber dieser Partei, deren Verrat an den Arbeitern mit 
der ersten Stunde des Sieges anfangen wird, energisch und 
drohend entgegentreten zu können, müssen die Arbeiter bewaff
net und organisiert sein. Die Bewaffnung de:; ganzen Proletariats 
mit Flinten, Büchsen, Geschützen und Munition muß sofort durch
gesetzt, der Wiederbelebung der alten, gegen die Arbeiter gerich
teten Bürgerwehr muß entgegengetreten werden. Wo dies letz
tere aber nicht durchzusetzen ist, müssen die Arbeiter versuchen 
sich selbständig als proletarische Garde, mit selbstgewählte~ 
Chef und eigenem selbstgewählten Generalstabe zu organisieren 
und unter den Befehl nicht der Staatsgewalt, sondern der von den 
Arbeitern durchgesetzten revolutionären Gemeinderäte zu treten. 
Wo Arbeiter für Staatsrechnung beschäftigt werden, müssen sie 
ihre Bewaffnung und Organisation in ein besonderes Korps mit 
selbstgewähltenChefs oder als Teil der proletarischen Garde 
durchsetzen. Die Waffen und die Munition dürfen unter keineni 
Vorwand aus den Händen gegeben, jeder Entwaffnungsversuch 
muß nötigenfalls mit Gewalt vereitelt werden. Vernichtung des 
Einflusses der bürgerlichen Demokraten auf die Arbeiter, so
fortige selbständige und bewaffnete Organisation der Arbeiter 
und Dnrchsetzung möglichst erschwerender und kompromittie .. 
render Bedingungen für die augenblickliche unvermeidliche Herr
schaft der bürgerlichen Demokratie, das sind die Hauptpunkte, 
die das Proletariat und somit der Bund während und nach dem 
bevorstehenden Aufstand im Auge zu behalten hat. 
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3. Sobald die neuen Regierungen sich einigermaßen befestigt 
haben, wird ihr Kampf gegen die Arbeiter sofort beginnen. Um 
hier den demokratischen Kleinbürgern mit Macht entgegentreten 
zu können, ist es vor allem nötig, daß die Arbeiter in Klubs selb
ständig organisiert und zentralisiert sind. Die Zenfralbehörde 
wird sich, sobald dies irgend möglich ist, nach dem Sturze der 
bestehenden Regierungen nach Deutschland begeben, sofort einen 
Kongreß berufen und diesem die nötigen Vorlagen wegen der 
Zentralisation der Arbeiterklubs unter einer im Hauptsitze der 
Bewegung etahlierten Direktion machen. Die rasche Organisation 
wenigstens einer proviilzilmen Verbindung der Arbeiterklubs ist 
einer der wichtigsten Punkte zur Stärkung und Entwicklung der 
Arheiterpartei; die nächste Folge des Sturzes der bestehenden 
Regierung wird die Wahl einer Nationalversammlung sein. Das 
Proletariat muß hier dafür sorgen: 

I. Daß durch keinerlei Schikanen von Lokalbehörden oder 
Regierungskommissarien eine Anzahl Arbeiter unter irgendeinem 
Vorwand ausgeschlossen wird. 

H. Daß üherall neben den bürgerlichen demokratischen Kan
didaten Arbeiterkandidaten aufgestellt werden, dle möglichst aus 
Bllndesmitgliedern bestehen müssen und deren Wabl mit allen 
möglichen Mitteln zu betreiben ist. Selbst da, wo gar keine Aus
sicht zu ihrer Durchführung vorhanden ist, müssen die Arbeiter 
ihre eigenen Kandidaten aufstellen, um ihre Selbständigkeit zu 
bewa~ren, ihre Kräfte zu zählen, ihre revolutionäre Stellung und 
ParteIstandpunkte vor die Oeffentlichkeit zu bringen. Sie dürfen 
sich hierhei nicht durch die Redensarten der Demokraten beste
chen lassen, wie z. B., dadurch spalte man die demokratische 
P.artei und gehe det' Reaktion die Möglichkeit zum Siege. Bei allen 
dIesen Phrasen kommt es schließlich darauf hinaus, daß das Pro
l~tariat gepr.ellt werden soll. Die Fortschritte, die die proleta
l'lsche ParteI durch ein solches unabhängiges Auftreten machen 
muß, sind unendlich wichtiger al& der Nachteil, den die Gegen
wart einiger Reaktionäre in der Vertretung erzeugen könnte. Tritt 
die Demokratie von vornherein entschieden und terroristisch ge
gen die Reaktion auf, so ist deren Einfluß bei den Wahlen im 
voraus vernichtet. 

Der erste- Punkt, bei dem die bürgerlichen Demokraten mit den 
~rbeite.rn in Ko.nflikt .ko~men werden, wird die Aufhebung des 
F eudahsmus sem; WIe m der ersten französischen Revolution 
werden die Kleinbürger die feudalen Ländereien den Bauern als 
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freies Eigentum geben, das heißt, das Landproletariat beste
hen lassen und eine kleinbürgerliche Bauernklasse bilden wollen, 
die denselben Kreislauf der Verarmung und Verschuldung 
durchmacht, worin jetzt der französische Bauer noch begrif
fen ist. 

Die Arbeiter müssen diesem Plane im Interesse des Landpl'o
letm'iats und in ihrem eigenen Interesse entgegentreten. Sie müs
sen verlangen, daß das konfiszierte Feudaleigentum Staatsgut 
bleibt und zu Arbeiterkolonien verwandelt wird, die das asso
ziierte Landproletariat mit allen Vorteilen des großen Acker
baues bearbeitet und wodurch das Prinzip des gemeinsamen Ei
gentums sogleich eine feste Grundlage mitten in den wankenden 
bürgerlichen Eigentumsverhältnissen erlangt. Wie die Demokra
ten mit den Bauern, müssen sich die Arbe~ter mit dem Landpro
letariat. verbinden. Die Demokraten werden ferner entweder di
rekt auf die Föderativrepublik hinarbeiten oder wenigstens, wenn 
sie die eine und unteilbare Republik nicht umgehen können, die 
Zentralregierung durch möglichste Selbständigkeit und Unabhän
gigkeit der Gemeinden und Provinzen zu lähmen suchen. Die Ar
beiter müssen diesem Plane gegenüber nicht nur auf die eine und 
unteilbare deutsche Republik, sondern auch in ihr auf die entschie
denste Zentralisation der Gewalt in die Hände der Staatsrnacht 
hinwirken. Sie dürfen sich durch das demokratische Gerede von 
Freiheit der Gemeinden, von Selbstregierung usw. nicht irre
machen lassen. In einem Lande wie Deutschland, wo noch so 
viele Reste des Mittelalters zu beseitigen sind, wo so vieler lokaler 
und provinzialer Eigensinn zu brechen ist, darf es unter keinen 
Umständen geduldet werden, daß jedes Dorf, jede Stadt, jede 
Provinz der revolutionären Tätigkeit, die in ihrer ganzen Kraft 
nur vom Zentrum ausgehen kann, ein neues Hindernis in den 
Weg lege. - Es darf nicht geduldet werden, daß der jetzige Zu
stand sich erneuere, wodurch die Deutschen um ein und den
selben Fortschritt in jeder Stadt, in jeder Provinz sich besonders 
schlagen müssen. Am allerwenigsten darf geduldet werden, daß 
eine Form des Eigentums, die noch hinter dem modernen Privat
eigentum steht und sich überall notwendig in dies auflöst, das 
Gemeindeeigentum und die daraus hervorgehenden Streitigkeiten 
zwischen armen und reichen Gemeinden, sowie das neben dem 
Staatsbürgerrecht bestehende Gemeindebürgerrecht mit seinen 
Schikanen gegen die Arbeiter sich durch eine sogenannte freie 
Gemeindeverfassung verewige. Wie in Frankreich 1793 ist heute 
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in Deutschland die Durchführung der strengsten Zentralisation 
die Aufgabe der wirklich revolutionären Partei. * 

'.-Vir haben gesehen, wie elie Demokraten bei der nächsten Be
wegung zur Herrschaft kommen, wie sie genötigt sein werden, 
mehr oder weniger sozialistische Maßregeln vorzuschlagen. Man 
wird fragen, welche Nr aßregeln die Arbeiter dagegen vorschlagen 
sollen? Die Arbeiter können natürlich im Anfang der Bewegung 
noch keine di.rekt kommunistischen Maßregeln vorschlagen. Sie 
können aber: 

1. Die Demokraten dazu zwingen, nach möglichst vielen Sei
ten hin in die bisherige Gesellschaftsordnung einzugreifen, ihren 
regelmäßigen Gang zu stören und sich selbst zu kompromittieren, 
sowie möglichst viele Produktivkräfte, Transportmittel, Fabriken, 
Eisenbahnen usw. in den Händen des Staates zu konzentrieren. 

2. Sie müssen die Vorschläge der Demokratie, die jedenfalls 
nicht revolutionär, sondern bloß reformierend auftreten werden, 
auf die Spitzetreiben und sie in direkte Angriffe auf das Privat
eigentum verwandeln, so zum Beispiel, wenn die Kleinbürger vor
schlagen, die Eisenbahnen und Fabriken anzukaufen, so müssen 
die Arbeiter fordern, daß diese Eisenbahnen und Fabriken als Ei
gentum von Reaktionären vom Staat einfach und ohne Entschä
digung konfisziert werden. \Venn die Demokraten elie propor
tionelle Steuer vorschlagen, fordern die Arbeiter progressive; wenn 
rlie Demokraten selbst eine gemäßigte progressive beantragen, 
])estehen die Arbeiter auf einer Steuer, deren Sätze so rasch stei-

* Es ist hffilte zu erinnern, daß diese Stelle auf einem Mißverständnis be
ruht. Damals galt es - dank den bonapartistischen und liberalen Geschichts
fälschern -- als ausgemacht, daß die französische Zentralisierte Verwaltungs
maschine durch die große Revolution eingeführt und namentlich vom Kon
"ent als unumgängliche und entscheidende Waffe bei Besiegung. der royali
stischen und föderalistischen Reaktion und des auswärtigen Feindes gehand
baht worden sei. Es ist je~t aber eine bekannte Tatsache, daß während der 
ganzen Revolution bis zum 18. Brumaire die gesamte Verwaltung der Depar
tements, Arrondissements und Gemeinden aus v,on den Verwaltern selbst ge
'wählten Behörden bestand, die innerhalb der allgemeinen Staatsg'esetze sich 
mit vollkommener Freiheit bewegten; daß diese der amerikanischen ähnliche 
provinzielle und lokale Selbstregierung gerade der allerstärkste Hebel der Re
volution wurde, und zwar in dem Maße, daß Napo1eön UllJmittelbar nach sei
nem Staatsstreich vom 18. Brumaire sich beeilte, sie durch die noch bestehende 
Präfektenwirtschaft zu ersetzen, die also eim. reines Reaktiouswerkzeug von 
Anfang an war. Ebensowenig aber, w1e lokale und provinziale SeIbstregierung 
d,er politischen, nationalen Zentralisation wrderspnicht, ebensowenig ist sie 
IlOtwendig verknüpft mit jener bornierten, kantonalen und }wmmunalen 
Selbstsucht, die uns in der Schweiz so widerlich entgegentritt und die 1849 
alle süddeutschen Föderativ,republikaner in Deutschland zur Regel machen 
wollten. (FuBnote von E~els zur Züricher Ausgabe von 1885.) 
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gen, daß das große Kapital dabei zugrunde geht; wenn die Demo
kraten die Regulierung der Staatsschulden verlangen, verlangen 
die Arbeiter den Staatsbankrott. Die Forderungen der Arbeiter 
werden sich also überall nach den Konzessionen und Maßregeln 
der Demokraten richten müssen. 

"Wenn die deutschen Arbeiter nicht zur Herrschaft und Durch
führung ihrer Klasseninteressen kommen können, ohne eine län
gere revolutionäre Entwicklung ganz durchzumachen, so haben 
sie diesmal wenigstens die Gewißheit, daß der erste Akt dieses. 
bevorstehenden revolutionären Schauspiels mit dem direkten Siege 
ihrer eigenen Klasse in Frankreich zusammenfällt und dadurch 
sehr beschleunigt wird. 

Aber sie selbst müssen das meiste zu ihrem endlichen Siege 
dadurch tun, daß sie sich über ihre Klasseninteressenaufklären~ 
i~re selbständige Parteistellung sobald wie möglich einnehmen~ 
SIch durch die heuchlerischen Phrasen der demokratischen Klein~ 
bürger keinen Augenblick an der unabhängigen Organisation der 
Partei des Proletariats irremachen lassen. Ihr Schlachtruf muß. 
sein: Die Revolution in Permanenz. 

(lIfarx. AIus.gewähIte Schl\iften, .ßd. 11. "Man und Engels, Ansprache der 
Zentralbehörde an den Bund", S. 168 Ir., 1850.) 

C. Der Kampf des Proletariats um die relJolutionär-demokratisch~ 
Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft ist ein Kampf um 
das Hinüberwachsen der biirgerlich-demokratischen RelJolution in 

die sozialistische Revollltion 

Der Marxismus lehrt den Proletarier nicht die Abkehr von der 
bürgerlichen Revolution, nicht die Teilnahmslosigkeit ihr gegen
über, nicht die Führung in ihr der Bourgeoisie zu überlassen, son
dern im Gegenteil die energischste Teilnahme an der bürgerlichen 
Reyolution, er lehrt ihn den entschiedensten Kampf für eine kon
sequente proletarische Demokratie, für das volle Zuendeführen 
der Revolution. Wir können aus dem bürgerlich-demokratischen 
Bahmen der russischen Revolution nicht hinausspringen, wir kön
nen aber diesen Rahmen gewaltig erweitern, wir können und müs
sen innerhalb dieses Rahmens für die Interessen des Proletariats~ 
für seine unmittelbaren Bedürfnisse und für die Bedingungen zur 
Vorbereitung seiner Kräfte auf den künftigen vollen Sieg kämp
fen. Es gibt verschiedene Arten von bürgerlicher Demokratie. 
Auch der monarchistische Semstwo-Mann, der Anhänger eines 
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Oberhauses, der, nur um feilschen zu können, auf seine Forde
rungen das allgemeine Wahlrecht "draufschlägt", aber insgeheim 
mit dem Zarismus über eine gestutzte Verfassung handelseins 
wird, ist ein bürgerlicher Demokrat. Und der Bauer, der mit 
der \Yafl'e in der Hand auf die Gutsbesitzer und Beamten losgeht 
und "nai~'-republikanisch" vorschlägt, "den Zaren davonzujagen", 
ist ebenfalls ein bürgerlicher Demokrat. Es gibt solche bürger
lich demokratischen Verhältnisse wie in Deutschland und solche 
wie in England; solche wie in Oesterreich und solche wie in Ame .. 
rika oder in der Schweiz. Der. wäre ein schöner Marxist, der in 
der Epoche der demokratischen Umwälzung diesen Unterschied 
zwischen den Abstufungen der Demokratie und zwischen dem 
verschiedenen Charakter der einen oder anderen ihrer Formen 
iihersl'hen und sich auf das "Klügeln" darüber beschränken 
würde, daß dies ja immerhin doch "bürgerliche Revolution", 
Frucht der "bürgerlichen Revolution" sei. 

Aber gerade solche Uebergescheite, die mit ihrer Kurzsichtig
keit wichtig tun, sind eben unsere Neu-Iskristen. Sie beschrän
ken sich auf das Räsonieren über den bürgerlichen Charakter der 
Revolution gerade dort und gerade dann, wo man es verstehen 
muß, einen Unterschied zu machen zwischen der republikanisch
revolutionären und der monarchistisch-liberalen bürgerlichen De
mokratie, gar nicht zu reden vorn Unterschied zwischen dem in
konsequenten bürgerlichen und dem konsequenten proletarischen 
Demokratismus. Sie begnügen sich -- wie wenn sie wirklich zu 
.,Menschen im Futteral" geworden wären - mit melancholischen 
Gesprachen über den "Prozeß des gegenseitigen Kampfes der ge
ß<'ns~ltzlichen Klassen" dort, wo es sich darum handelt, der gegen
wärtigen Revolution eine demokratische Fiihnzng zu geben, zum 
lJnterschied von den verräterischen Losungen der Herren Struve 
lind Co. die fortgeschrittenen demokrcltischen Losungen zu unter
streichen und zum Unterschied vom liberalen Maklertum der 
Gutsbesitzer und Fabrikanten direkt und schroff die nächsten 
;~ufgaben eines wirklich revolutionären Kampfes des Proletariats 
und der Bauernschaft aufzuzeigen. Der Kern der Frage, den ihr 
Herren übersehen habt, liegt jetzt eben darin, ob unsere Revo
lution mit. einern wirklich grandiosen Sieg oder nur mit einem 
erbärmlichen Kompromiß abschließen wird. ob sie bis zur revo
lutionären demokratischen Diktatur des Proletariats und der 
Bauernschaft gelangen oder ob ihr schon bei einer liberalen Schi
pow-Konstitntion "der Atem ausgehen" wird! ... 
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· .. Was ist "ein entscheidender Sieg der Revolution über den 
Zarismus"? \Vir haben schon gesehen, daß die Neu-Iskristen die
sen Ausdruck gebrauchen, ohne dabei auch nur seine nächstlie
gende politische Bedeutung zu verstehen. Noch weniger ist bei 
ihnen von einem Verständnis für den Klasseninhalt dieses Begrif
fes etwas zu merken. Wir Marxisten dürfen uns jedoch in keinem 
Falle blenden lassen von Worten wie "Revolution" oder "die 
große russische Revolution", so wie sich jetzt viele revolutionäre 
Demokraten (vom Schlage Gapons) von ihnen blenden lassen. Wir 
müssen uns genau darüber Rechenschaft geben, welche realen 
gesellschaftlichen Kräfte sich dem "Zarismus" entgegenstellen 
(dieser ist eine vollständig reale, für alle vollständig begreifliche 
Kraft) und fähig sind, einen "entscheidenden Sieg" über den Za
rismus zu erringen. Eine solche Kraft sind keineswegs die Groß
bourgeoisie, die Gutsbesitzer, die Fabrikanten, jene "Gesellschaft", 
die den "Osswoboshdenije"-Leuten folgt. Wir sehen, daß sie 
einen entscheidenden Sieg gar nicht wollen. Wir wissen, daß sie 
kraft ihrer Klassenlage zu einem entschiedenen Kampf gegen den 
Zarismus nicht fähig sind. Das Privateigentum, das Kapital, der 
Grund und Boden sind ein viel zu schweres Bleigewicht an ihren 
Füßen, als daß sie in einen entschiedenen Kampf zu gehen bereit 
wären. Sie brauchen viel zu sehr den Zarismus mit seinen poli
zei-hiirokratischen und militärischen Kräften gegen das Proleta
riat und die Bauernschaft, als daß sie die Vernichtung des Zaris
mus anstreben könnten. Nein, die Kraft, die fähig ist, einen "ent· 
scheidenden Sieg" über den Zarismus zu erringen, kann nur das 
Volk sein, d. h. das Proletariat und die Bauernschaft, wenn man 
nur die großen Hauptkräfte nimmt und die ländliche und städ
tische Kleinbourgeoisie (die auch "Volk" ist) auf sie aufteilt. Ein 
"entscheidender Sieg der Revolution über den Zarismus" ist die 
rwoll1tionäl'-demokratische Diktatur des Proletariats und der 
Rnuel'nschaft. Dieser Schlußfolgerung, die vom "Wperjod" schon 
längst aufgezeigt. worden ist, können sich unsere Neu-Iskristen 
nicht entziehen. Es gibt sonst niemanden, der einen entschei
denden Sieg über den Zarismus erringen kann. 

Und ein solcher Sieg wird eben eine Diktatur sein, d. h., er 
wird sich unausbleiblich auf militärische Gewalt, auf die Bewaff
nung der Masse, auf den Aufstand und nicht auf diese oder jene, 
auf "legalem", "friedliehern" "Vege geschaffenen Institutionen 
stützen müssen. Das kann nur die Diktatur sein, denn die Ver
wirklichung der für das Proletariat und die Bauernschaft unver-
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ziiglich und unbedingt notwendigen Umgestaltungen wird den 
verzweifelten Widerstand sowohl der Gutsbesitzer als auch der 
Großbourgeoisie und des Zarismus hervorrufen. Ohne Diktatur 
ist es unmöglich, diesen Widerstand zu brechen, die konterrevo
lutionären Anschläge abzuwehren. Doch wird das selbstverständ
lich keine sozialistische, sondern eine demokratische Diktatur 
sein. Sie wird nicht imstande sein (ohne eine ganze Reihe Zwi
schenstufen der revolutionären Entwicklung), das Fundament des 
Kapitalismus anzutasten. Sie wird im besten Fall eine gründ
Hche Neuverteilung des Bodens zugunsten der Bauernschaft be
,verkstelligen, eine konsequente und volle Demokratie bis zur 
Errichtung der Republik durchführen, alle asiatischen fronherr
lichen Zustände im Leben nicht nur des Dorfes, sondern auch der 
Fabrik mit der Wurzel ausreißen und eine ernstliche Besserstel
Jung der Arbeiter, die Hebung ihrer Lebenshaltung in Angriff 
nehmen können. Schließlich wird sie, last but not least,'" den 
revolutionären Feuerbrand nach Europa tragen. Ein solcher Sieg 
wird aus unserer bürgerlichen Revolution noch keineswegs eine 
sozialistische machen; die demokratische Umwälzung wird. aus 
dem Rahmen der bür'gerlichen sozial-ökonomischen Beziehungen 
nicht unmittelbar hinaustreten; trotzdem wird die Bedeutung 
eines solchen Sieges für die künftige Entwicklung sowohl Ruß
lands als auch der ganzen \Velt ungeheuer sein. Nichts wird 
die revolutionäre Energie des Weltproletariats so sehr steigern, 
nichts wird den "Veg, der zum vollen Siege des Weltproletariats 
führt, so sehr abkürzen wie dieser entschiedene Sieg der in Ruß
land begonnenen Revolution. 

Inwiefern ein solcher Sieg wahrscheinlich ist, das ist eine an
dere Frage. 'ViI' neigen in dieser Hinsicht keineswegs zu un
überlegtem Optimismus, wir vergessen keineswegs die ungeheuren 
Schwierigkeiten dieser Aufgabe, aber wenn wir in den Kampf 
gehen, müssen wir den Sieg wollen und es verstehen, den rich
tigen Weg zu ihm zu weisen. Die Tendenzen, die zu diesem Sieg 
führen können, sind unbestreitbar vorhanden. Freilich, unser 
sozialdemokratischer Einfluß auf die Massen ist noch äußerst 
ungenügend: die revolutionäre Einwirkung auf die Bauernmassen 
ist verschwindend gering. Die Zersplitterung, die Rückständig
keit, die Unwissenheit des Proletariats und besonders der Bauern-

'" Das letzte nach ,der ReihenfoLge, aber nicht nach der Bedeutung. -
Die Red. 
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schaft sind noch furchtbar groß. Aber die Revolution fügt rasch 
zusummen und klärt rasch auf. Jeder Schritt ihrer Entwicklung 
rüttelt die :Massen auf und zieht sie mit unwiderstehlicher Kraft 
gerade auf die Seite des revolutionären Programms, das allein 
ihre wirklichen Lebensinteressen konsequent und voll zum Aus
druck bringt. 

(Lenin. Sämtliche .\\'el'kc, Btl. VIII, "Zwei Taktiken der Sozialdemokra
tie", S. 73, 1905.) 

D. Die Triebkräfte der bürgerlich-demokratischen und die Trieb
kräfte der proletarischen Revolution 

Die russische Revolution ist eine bürgerliche Revolution, sag
ten alle ~rarxisten in Rußland vor 1905. Die Menschewiki fol
gerten daraus, indem sie den Marxismus durch Liberalismus er
setzten: also darf das Proletariat nicht weiter gehen, als es für 
die Bourgeoisie annehmbar ist, also muß es eine Politik der Ver
ständigung mit der Bourgeoisie führell. Die Bolschewiki erklär
ten das für eine liberal-bürgerliche Theorie. Die Bourgeoisie ist 
bestrebt, den Staat auf bürgerlichem, reformistischem, nicht auf 
revolutionärem Wege umzugestalten und die Monarchie, den guts
herrlichen Grundbesitz usw. nach Möglichkeit zu erhalten. Das 
Proletariat muß die bürgerlich-demokratische Revolution zu Ende 
führen und darf sich nicht 'durch den Reformismus der Bourgeoi
sie "binden" lassen. Das Kräfteverhiiltnis der Klassen in der bür
gerlichen Revolution formulierten die Bolschewild folgenderma·· 
ßen: das Proletariat zieht die Bauernschaft zu sich herüber, es 
neutralisiert die liberale Bourgeoisie und zerstört restlos die ~fon
urchle, das ~littelalter und den gutsherrlichen Grundbesitz. 

Im Bündnis des Proletariats mit der Bauernschaft im allge
meinen tritt gerade der hürgerliche Charakter der Revolution zu
tage, denn die Bauern im allgemeinen sind Kleinproduzenten, die 
auf dem Boden der vVarenproduktion stehen. Ferner, fügten da
mals die Bolschewiki hinzu, zieht das Proletariat das gesamte 
Halbproletariat (alle Ausgebeuteten und \Verktütigen) zu sich her
über, es neutralisiert die mittlere Bauernschaft und stür:.l die 
Bourgeoisie: darin besteht die sozialistische Revolution zum Un
terschied von der bürgerlich-demokratischen (siehe meine Bro
schüre aus dem Jahre 1\:)05: "Zwei Taktiken", die in dem Sam
melband "Zwölf Jahre", Petersburg 1907, neu erschienen ist). 

(Lenin. "Die proleta.rische Revolution und der Renegat Kalltsky", Leuin
bücherei des deutschen Arbeiters in der UdSSR - Band 5, S. 7ll, 1918.) 
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E. Lenin über das Hinüberwachsen der Revolution im Jahre 1905 

vVir unterstützen die Bauernbewegung, soweit sie revolutio
när-demokratisch ist. Wir bereiten uns vor (und zwar sofort, un
verzüglich), sie zu bekämpfen, sobald sie als reaktionäre, anti
proletarische Bewegung auftreten wird. Das ganze vVesen des 
Marxismus liegt in dieser zweifachen Aufgabe, die nur von Leu
ten, die den Marxismus nicht verstehen, vereinfacht und zu einer 
einheitlichen und gewöhnlichen Aufgabe verflacht wird. 

Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Nehmen wir an, der 
Bauernaufstand hat gesiegt. Die revolutionären Bauernkomitees 
und die provisorische revolutionäre Regierung (die sich zum Teil 
eben auf diese Komitees stützt) können jede beliebige Konfiska
tion des Großgrundbesitzes durchführen. Wir treten für die Kon
fiskation ein, das haben wir bereits erklärt. Wem sollen aber 
nach unserem Rat die konfiszierten Ländereien übergeben wer
den? In dieser Hinsicht haben wir uns nicht gebunden und wer
den wir uns nie durc4 Erklärungen von der Art binden, wie sie 
der Verfasser des Briefes unvorsichtigerweise vorschlägt. Der Ver
fasser hat vergessen, daß dieselbe Resolution des IH. Parteitages 
erstens von der "Reinigung des revolutionär-demokratischen In
halts der Ballernbewegung von allen reaktionären Beimischun
gen" spricht und zweitens von der Notwendigkeit einer "selbstän
digen Organisation des Landproletariats in allen Fällen und unter 
allen Umständen". Das sind unsere Weisungen. Die Bauernbewe
gung wird immer reaktionäre Beimischungen haben, und wir er
klären ihnen von vornherein den Krieg. 

Der Klassenantagonismus l':wischen Landproletariat und Bau
ernbourgeoisie ist unvermeidlich, und wir enthüllen ihn von 
vornherein, wir erklären ihn, wir bereiten uns zum Kample auf 
,~einer Grundlage vor. Zu einem Anlaß dieses Kampfes kann die 
Frage werden, wem und wie die konfiszierten Ländereien zu über
geben sind. Und wir vertuschen diese Frage nicht, wir verspre
chen keine ausgleichende Aufteilung, "Sozialisierung" u. a. m., 
sondern sagen: da werden wir noch kämpfen, von neuem, auf 
neuem Gebiet und mit anderen Bundesgenossen kämpfen; da wer
den wir unbedingt mit dem Landproletariat, mit der ganzen Arbei
terklasse gegen die Dorfbourgeoisie stehen. Praktisch kann das 
sowohl den Uebergang des Bodens an die Klasse der kleinen Land-
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wirte bedeuten, wo der fronherrliche, feudale Gr~ßgrundbesitz 
steht, wo die materiellen Bedingungen der sozialistischen GroB
produktion noch fehlen - als auch die Nationalisierung, und 
zwar unter der Bedingung des vollen Sieges der demokratischen 
Revolution und auch die Uebergabe der großen kapitalistischen 
Güter an Arbeiterassoziationenj wir werden sofort beginnen, von 
der demokratischen Revolution zur sozialistischen Revolution 
überzugehen, und zwar in dem Maße unserer Kraft, der Kraft des 
klassenbewußten und organisierten Proletariats. Wir sind für 
die permanente Revolution. "ViI' werden nicht auf halbem Wege 
stehenbleiben. Wenn wir nicbt sofort und unmittelbar allerhand 
"Sozialisierungen" versprechen, so gerade deshalb, weil wir die 
realen Bedingungen dieser Aufgabe kennen und den im Schoße 
der Bauernschaft reifenden neuen Klassenkampf nicht vertuschen, 
sondern aufdecken. 

Im Anfang unterstützen wir restlos, mit allen Mitteln, bis zur 
Konfiskation, den Bauer überhaupt gegen den Gutsbesitzer; da
nach aber (sogar nicht danach, sondern gleichzeitig) unterstützen 
wir das Proletariat gegen den Bauer überhaupt. Es wäre eine 
leere Utopie, jetzt schon die Kombination der Kräfte innerhalb der 
Bauernschaft "am nächsten Tage" nach der (demokratischen) Re
volution berechnen zu wollen. Ohne in Abenteurertum zu ver
fallen, ohne unserem wissenschaftlichen Gewissen untreu zu wer
den und ohne nach billiger Popularität zu haschen, können und 
werden wir nur eines sagen: wir werden aus allen Kräften der 
gesamten Bauernschaft helfen, die demokratische Revolution 
durchzuführen, damit wir, die Partei des Proletariats, es dann um 
so leichter haben, möglichst schnell zur neuen und höheren Auf
gabe, zur sozialistischen Revolution überzugehen. Wir verspre
chen aus dem Siege des jetzigen Bauernaufstand~s keinerlei Har
monie, keinerlei Ausgleichung, keinerlei "Sozialisierung", im Ge
gegenteil, wir .,versprechen" neuen Kampf, neue Ungleichheit und 
eine neue Revolution, nach der wir auch streben. Unsere Lehre 
ist weniger "süß" als die Märchen der Sozialrevolutionäre; wer 
aber nur mit süßen Tränklein gelabt werden will, der gehe zu den 
Sozialrevolutionären, wir werden ihm eine gute Reise wünschen. 

(Lenin. Ausgewählte Wlerke, Bd. ,IrN, "Das Verhäftnis der Sozialdemokratie 
zur Bauernbewegung", S. 137 ff., 1905.) 
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3, Der Kam p f der Par t e i g e gen die E n t s tell u n -
gen der Leninschen Theorie und Taktik des 
Hinüberwachsens der bürgerlich-demokrati-

schen Revolution in die proletadsche 

.4. Der Kampf gegen die trot'l;kistische Theorie der permanenten 
Revolution 

In der Broschüre "Die Grundlagen des Leninismus" wird die 
"Theorie der permanenten Revolution" als die "Theorie" der 
Unterschätzung der Rolle der Bauernschaft gewertet. Dort 
heißt es: 

"Lenin kämpfte gegen die Anhänger der ,permanenten' Revolution nicht 
wegt>n <Ier Fragtl dtlr Perrnunen<Z, denn Lenin stand selbst auf dem Standpunkt 
der ullunlerbrochenen Hevolution, sondern wegen der Ullterschätzung der 
Rolle der Bauernschaft, die eine gewaltige Reserve des Proletariats bildet." 

Diese Charakteristik der russischen "PermanenzleI''' wurde bis 
in die letzte Zeit allgemein anerkannt. Dennoch kann sie, obwohl 
im allgemeinen richtig, nicht als erschöpfend bezeichnet werden. 
Die Diskussion von 1924 einerseits und eine sorgfältige Analyse 
der Werke Lenins anderseits zeigten, daß der Fehler der russi .. 
schen "PermanenzleI''' nicht nur in der Unterschätzung der Rolle 
der Bauernschaft bestand, sondern auch in der Unterschätzung 
der Kräfte und Fähigkeiten des Proletariats, die Bauernschaft für 
skh zu gewinnen, im Unglauben an die Idee der Hegemonie des 
Proletariats. 

Deshalb habe ich in der Broschüre "Die Oktoberrevolution und 
die Taktik der l'Ilssischen Kommunistf'n" (Dezember 1924) diese 
Charakteristik erweitert und durch eine andere, vollständigere er
setzt. Darüber wird in dieser Broschüre gesagt: 

"Bish.3r wurde gewöhnlich die eine Seite der Theorri'e der ,rpermanenten 
Revo'lution' betont, der Unglruube an die revolutionären Möglichkeiten der 
Bauernbewegung. Jetzt muß der Gerechtigkeit halber diese Seite durch die 
al/dere SeilE' ergänzt werden, durch Unglauben an die lüäfte und Fähigkeiten 
des russischen Proletariats." 

Das bedeutet selbstverständlich nicht, daß der Leninismus ge
geLl die Idee der permanenten RevolutioJ;l (ohne Anführungszei
chen) wie sie von Marx in den vierziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts verkündet wurde, auftrat oder auftritt. Im Gegenteil. 
Lenin war der einzige Marxist, der die Idee der permanenten Re
volution richtig verstanden und entwickelt hat. Lenin untersehied 
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sich von den "Permanenzlern" in dieser Frage darin, daß die 
"Permanenzler" die Idee der permanenten Revolution von Marx 
entstellt haben, indem sie sie in eine leblose Bücherweisheit ver
wandelten. während Lenin sie in reiner Gestalt nahm und zu' einer 
der Grundlagen seiner Theorie der Revolution machte. Man muß 
bedenken, daß die Idee des Hinüberwachsens der bürgerlich-demo
kratisehen Revolution in die sozialistische Revolution, die Lenin 
bereits im Jahre 1905 entwickelte, eine der Formen der Verwirk
lichung der Marxschen Theorie der permanenten Revolution dar
stellt. Diesbezüglich schrieb Lenin bereits im Jahre 1905: 

"Von der demokralischen Revolution werden wir sofort, und zwar in dem 
'Maße unserer Kraft, der Kraft des klassenbewußten und organisierten Prole-
1nrials überzugehen beginnen zur sozialistischen Rev01ution. Wir sind fiir die 
permanente Reuollltion.* 'Vir werden nicht fluf halbem Wege stehen-
1.leilJ.en ... " 

"Ohne in Ahenteurertun1. 'zu vel'1fallen, ohne unserem wissenschaftlichen 
Gewissen untreu zu werden und ohne naeh billiger Pupularität zu haschen, 
können und werden wir nur eines sagen: 
wir werden aus allen Kräften d'er gesamten Bauernschaft heLfen, 'die demokra· 
tische Revolution durchZlUführen, damit wir, die Partei des Proletariats, es 
dann um so leichter haben, möglichst schnell zur neuen und höheren Aufgabe 
- zur sozialistischen Revolution überzugehen." (Ausgewählte Werke, Bd. IH, 
S. 138.) 

Und sechzehn Jahre später, nach der Eroberung der Macht 
durch das Proletariat, schreibt Lenin über dieses Thema: 

"Die Kautsky, Hilferding, Martow, Tschernow, Hillqqit, Longuet, Mac
Donald, Turati und sonstigen Helden des ,zweieinhalbten' Marxismus konnten 
nicht ... dllS Verhältnis zwischen der bürgerlich-demokratischen und der pro
lelarisch··sozialislischen Revolution verstehen. Die erste wächst in die zweite 
1,iniiber.** Die zweite löst im Vorbeigehen die Fragen der ersten. Die zweite 
befestigt das vVierk der ersten. Der Kampf und nur der Kam'Pf entscheidet, 
wie weit es der zweiten gelingt, üJber die erste hinauszuwachsen." (Lenin. 
Bd. XXVII, "Zum vierten Jahrestag der Oktoberrevolution''. S. 26, russ.) 

Ich lenke die Aufmerksamkeit besonders auf das erste Zitat, 
das dem Artikel Lenins "Die Stellung der Sozialdemokratie zur 
Bauernbewegung" entnommen ist, der am 1. September 1905 ver
öffentlicht wurde. Ich betone da., gegenüber jenen Genossen, die 
noch immer behaupten, daß Lenin erst nach dem Ausbruch des 
imperialistischen Krieges, ungefähr im Jahre 1916, zur Idee des 
Hinüberwachsens der bürgerlich-demokratischen Revolution in 

* Von mir hervorgehoben - J. St. 
** VOll mir hervorgehoben -. J. st. 
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die sozialistische Revolution, zur Idee der permanenten Revolu
tion gelangt sei. Dieses Zitat läßt keinen Zweifel übrig, daß diese 
Genossen in einem tiefen Irrtum stecken. 

StaUn, Probleme des Leninismus. 1. Folge. "Zu den Fragen des Leninis
mus", S. 307 ff" 1926.) 

B. Lenins Kampf gegen die Ablehnung des strategischen Plans des 
Hinüberwachsens durch die Rechten im Jahre 1917 

Untersuchen wir nun, wie Genosse J. Kamenew in der Notiz 
in Nr. 27 der "Prawda" seine "Meinungsverschiedenheiten" mit 
meinen Thesen und den oben dargelegten Ansichten formuliert. 
Das wird sie uns klarer werden lassen. 

,,'Vas das allgemeine Schema des Genossen Lenin anbelangt", 
schreibt Genosse Kameuew, "so halten wir es für unannehmbar, 
da es davon ausgeht, daß die bürgerlich-demokratische Revolution 
abgeschlossen sei und auf die sofortige Umwandlung dieser Re
volution in eine sozialistische berechnet ist ... " 

Hierin sind zwei groBe Fehler enthalten. 
Der erste. Die Frage des "Abgeschlossenseins" der bürger

lich-demokratischen Revolution ist falsch gestellt. Man hat dieser 
Frage eine abstrakte, einfache, einfarbige - wenn man sich so 
ausdrücken darf - Form gegeben, die der objektiven Wirklich
keit nicht entspricht. Wer die Frage so stellt, wer heute fragt: 
"ist die bürgerlich-demokratische Revolution abgeschlossen?" 
und sich darauf beschränkt - der nimmt sich die Möglichkeit, 
die außerordentlich verwickelte, zumindest "zweifarbige" Wirk
lichkeit zu verstehen. Dies in der Theorie. Und in der Praxis 
kapituliert er hilflos vor dem kleinbürgerlichen Revolutiona
rismus. 

In der Tat. Die Wirklichkeit zeigt uns sowohl den Ueber
gang der Macht an die Bourgeoisie ("abgeschlossene" bürger!ich
demokratische Revolution des üblichen Typus) als auch neben 
der eigentlichen Regierung die Existenz einer Nebenregierung, die 
die "revolutionär-demokratische Diktatur des Proletariats und der 
Bauernschaft!' darstellt. Diese letztere "Auch-Regierung" hat sel
ber die Macht an die Bourgeoisie abgetreten, hat sich selber an 
die bürgerliche Regierung gekettet. 

Wird die altbolschewistische Formel des Genossen Kamenew 
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"Die bürgerlich-demokratische Revolution ist nicht abgeschlos
sen" dieser Wirklichkeit gerecht? 

Nein, die Formel ist veraltet. Sie taugt zu nichts. Sie ist 
tot. Vergeblich werden die Bemühungen sein, sie zu neuem Leben 
zu erwecken. 

Zweitens. Eine praktische Frage. Es ist unbekannt, ob in 
Rußland jetzt noch eine besondere, von der bürgerlich.)n Regie
rung losgelöste "revolutionär-demokratische Diktatur des Prole
tariats und der Bauernschaft" möglich ist. Die marxistische Tak
tik auf unbekannten Dingen basieren ist unmöglich. 

Sollte sich das aber noch ereignen können, so gibt es dazu nur 
einen einzigen vVeg: sofortige, entschlossene, unwiderrufliche Los
lösung der proletarischen, kommunistische:! Elemente der Bewe
gung von den kleinbürgerlichen Elementen. 

Warum? 
Weil die gesamte Kleinbourgeoisie nicht zufällig, sondern 

zwangsläufig umgeschwenkt ist zum Chauvinismus (Vaterlands
verteidigung) , zur "Unterstützung" der Bourgeoisie, zur Abhän
gigkeit von ihr, weil sie Angst davor hat, ohne sie auskommen 
zu können usw. u. dgl. 

Wie kann man die Kleinbourgeoisie zur Macht "drängen", 
wenn sie jetzt schon die Macht ergreifen kann,. sie jedoch nicht 
ergreifen will? 

Nur durch die Abgrenzung der proletarischen, Iwmmunisti
sehen Partei, durch den proletarischen Klassenkampf, der frei 
ist von der Schüchternheit dieser Kleinbürger. Nur der Zusam
menschluß der Proletarier - die nicht in Worten, sondern in der 
Tat frei sind von dem Einfluß der Kleinbourgeoisie - ist im
stande, den Boden unter den Füßen des Kleinbügertums so "heiß" 
werden zu lassen, daß es unter gewissen Voraussetzungen die 
Macht wird ergreifen müssenj es ist sogar nicht ausgeschlossen, 
daß Gutschkow und Miljukow - wiederum unter gewissen Um
ständen - für die uneingeschränkte Herrschaft, für die Allein
herrschaft Tschcheidses, Zeretelis, der Sozialrevolutionäre, Stek
lows sein werden, denn diese sind doch immerhin )) V aterlands
verteidiger" I 

,Ver jetzt sofort, unverzüglich und unwiderruflich die prole
tarischen Elemente der Räte (d. h. die proletarische, kommuni
stische Partei) von den kleinbürgerlichen Elementen abgrenzt, 
der vertritt die Interessen der Bewegung richtig für beide mögli
chen Fälle: sowohl für den Fall, daß Rußland noch eine heson-
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dere, selbständige, der Bourgeoisie nicht untergeordnete "Dikta
tur des Proletariats; und der Bauernschaft" durchmacht, als auch 
für den Fall, daß die Kleinbourgeoisie sich von der Bourgeoisie 
nicht loszureißen vermag und ewig (d. h. bis zum Sozialismus) 
zwischen ihr und uns schwanken wird. 

vy er sich in seiner Tätigkeit nur von der einfachen Formel 
leiten läßt: "die bürgerlich-demokratische Revolution ist nicht 
abgeschlossen", der übernimmt damit eine Art Bürgschaft dafür, 
da die Kleinbourgeoisie ganz bestimmt fähig ist, unabhängig von 
der Bourgeoisie zu sein. Der ergibt sich damit im gegebenen Mo
ment hilflos auf Gnade und Ungnade der Kleinbourgeoisie. 

Im übrigen würde es nichts schaden, wenn man sich bei der 
"Formel" Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft daran 
erinnerte, was ich in der Schrift "Zwei Taktiken" (Juli 1905) be
sonders hervorgehoben habe. 

,.,Die revolutionär-demokratische Diktatur des Proletariats und der Bauern
schaft hat, wie alles auf der Welt, ihre Vergangenheit und ihre Zukunft. Ihre 
Vergangenheit sind der Absolutismus, die Leibeigenschaft, die Monarchie, die 
Privilegien. .. Ihre Zukunft ist der Kampf gegen das Privateigentum, der 
Kampf des Lohnarbeiters gegen den Unternehmer, der Kampf für den So
zialismus ... " 

Der Fehler des Genossen Kamenew ist der, daß er auch im 
Jahre 1917 nur die Vergangenheit der revolutionär-demokratischen 
Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft sieht. In Wirk
lichkeit aber hat bereits die Zukunft begonnen, denn die Inter
essen und die Politik des Lohnarbeiters und die des Kleineigen
tiimers haben sich in Wirklichkeit bereits voneinander getrennt, 
und dabei in einer so. überaus wichtigen Frage wie die "Vater
landsverteidigung" , wie die Stellung zum imperialistischen Krieg. 

Hier komme ich zum zweiten Fehler in der oben angeführten 
Argumentation des Genossen Kamenew. Er wirft mir vor, mein 
Schema sei "berechnet" auf die "sofortige Umwandlung dieser 
(der bürgerlich-demokratischen) Revolution in eine sozialistische". 

Das ist nicht richtig. Ich "rechne" nicht nur nicht mit einer 
"sofortigen Umwandlung" unserer Revolution in eine sozialisti
sche, sondern warne geradezu davor, erkläre ausdrücklich in 
These 8: ;:. NICHT ,Einführung' des Sozialismus als unsere un
mittelbare Aufgabe ... " 

Ist es nicht klar, daß ein Mensch, der auf die sofortige Um
wandlung unserer Revolution in eine sozialistische rechnet, sich 
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nicht gegen die unmittelbare Aufgabe der Einführung des Sozia
lismus wenden könnte? ... 

... Eine hohle, falsch gestellte Frage. Ich "rechne" nur da
mit, allsschließlich damit. daß die Arbeiter, Soldaten und Bauern 
besser als die Beamten, besser als die Polizisten mit den prakti
schen schwierigen Fragen der Steigerung der Getreideproduktion, 
der besseren Brotverteilung, der besseren Versorgung der Solda
ten usw. usf. fertig werden. 

Ich bin der festen Ueberzeugung, daß die Räte der Arbeiter
usw. Deputierten die Selbsttätigkeit der Masse des Volkes schnel
ler und besser entfalten werden als die parlamentarische Repu
blik (Ausführlicheres über den Vergleich der beiden Staatstypen 
in einem anderen Brief). Sie werden besser, praktischer, richti
ger entscheiden, welche SCHRITTE man zum Sozialismus tun 
kann und wie man sie tun kann. Die Kontrolle der Banken, die 
Verschmelzung aller Banken, zu einer einzigen, das ist noch kein 
Sozialismus, aber ein Schritt zum Sozialismus. Solche Schritte 
tut heute der Junker und der Bourgeois in Deutschland gegen das 
Volk. Viel hesser wird sie morgen für das Volk der Arbeiter- und 
Soldatendeputiertenrat tun können, wenn die ganze Staatsrnacht 
in seinen Händen liegen wird. 

Doch was ERZWINGT solche Schritte? 
Der Hunger, die Zerrüttung der Wirtschaft, der drohende Zu

sammenbruch, die Schrecken des Krieges, die entsetzlichen Wun· 
den, die der Krieg der Menschheit schlägt. 

Genosse Kamenew schließt seine Notiz mit der Erklärung, er 
"hoffe, in einer breiten Diskussion seinen Standpunkt durchzu
setzen, als den einzig möglichen für die revolutionäre Sozialdemo
kratie, insofern sie gewillt und verpflichtet ist, bis zu Ende die 
Partei der revolutionären Massen des Proletariats zu bleiben und 
sich nicht in eine ,Gruppe kommunistischer Propagandisten zu 
verwandeln" . 

Mir scheint, daß aus diesen Worten eine grundfalsche Ein
schätzung der Lage ersichtlich ist. Genosse Kamenew stellt die 
"Partei der Massen" einer "Gruppe von Propagandisten" entge
gen. Aber die "Massen" sind ja gerade jetzt dem Taumel der 
"revolutionären" Vaterlandsverteidigung erlegen. Ist es in einem 
solchen Augenblick nicht für die Internationalisten ziemlicher, 
dem "Massen"-Taumel zu widerstehen, als bei den Massen "blei
ben zu wollen", d. h. mit der allgemeinen Epidemie zu verfallen? 
Haben wir nicht in allen kriegführenden europäischen Ländern 
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gesehen, wie die Chauvinisten sich damit zu rechtfertigen suchten, 
daß es ihr \Vunsch gewesen sei, "bei den Massen zu bleiben"? Ist 
es nieht unsere Pflicht, eine gewisse Zeitlang gegenüber dem 
"Massen"-Taumel in der Minderheit zu bleiben? Ist denn nicht 
gerade die Arbeit der Propagandisten im gegenwärtigen Augen
blick der Angelpunkt, um die proletarische Linie freizumachen 
von der Vaterlandsverteidignng der Massen und vom kleinbürger
lichen Taumel? Gerade die Verkittung der Massen, der proleta
rischen wie der nichtproletarischen, ohne Rücksicht auf ihre Klas
senunterschiede, war eine der Ursachen der Vaterlandsverteidi
gungspsychose. Es ist wirklich wenig angebracht, verächtlich 
von einer "Gruppe Propagandisten" der proletarischen Linie zu 
reden. 

(Lenin. Ausgewählte Werke, Bd. VI, "Briefe über Taktik", Erster Brief, 
S. 40 ff., 1917.) 

C. Der Kampf der Partei gegen die trotzkistische Verleumdung 
über das Umrüsten der Bolschewiki im Jahre 1917 

Das "Umrüsten" der Bolschewiki, "seit 1917" auf Grund der 
Theorie der permanenten Revolution, die Rettung der Bolsche
wiki im Zusammenhang damit vor den "antirevolutionären Zü
gen des Bolschewismus", schließlich die Tatsache, daß die Theo
rie der permanenten Revolution auf diese Weise "zur Gänze" 
bestätigt wurde, - darin besteht also die Schlußfolgerung 
Trotzkis. 

"V ohin ist nun aber der Leninismus, die Theorie des' Bolsche
wismus, die bolschewistische Einschätzung unserer Revolution, 
ihrer Triebkräfte u. a. m. geraten? Sie wurden entweder "nicht 
ganz bestätigt" oder überhaupt nicht "bestätigt" oder sind förm
liell in der Luft zerstoben und haben der Theorie der permanen
ten Revolution das Feld geräumt, damit die Partei "umrüste". 

Also es waren einmal auf der \VeH Bolschewiki, sie haben 
so gut es ging "seit" 1903 eine Partei "zusammengezimmert", 
haben aber: keine revolutionäre Theorie gehabt, sind herum
geirrt und herumgeschweift "seit" 1903 und haben sich irgendwie 
bis zum Jahre 1917 durchgeschlagen, da haben sie Trotzki mit 
der Theorie der permanenten Revolution in der Hll.nd erblickt, 
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haben beschlossen "umzurüsten" und nachdem sie "umgerüstet" 
hatten, haben sie die letzten Ueberreste des Leninismus, der 
Leninschen Theorie der Revolution verloren, haben auf diese 
Weise "vollkommene Uebereinstimmung" mit der Theorie der 
permanenten Revolution und mit der "Stellung" unserer Partei 
erzielt. 

Genossen,. das ist ein überaus interessantes Märchen. Das ist, 
wenn ihr wollt, eines jener ausgezeichneten Zauberstückchen, die 
ihr im Zirkus sehen könnt. Nur sind wir hier nicht im Zirkus, 
sondern auf der Konferenz unserer Partei. Und haben auch 
Trotzki nicht als Zirkus artisten angestellt. Wozu diese Kunst
stücke? 

Wie hat Genosse Lenin die Theorie der permanenten Revo
lution Trotzkis eingeschätzt? Er schreibt über diese Theorie in 
einem seiner Artikel, wo er sie als "originelle" und "ausgezeichnte" 
Theorie verlacht, folgendes: 

"Das gegenseitige Verhältnis der Klassen in der kommenden Revolution 
klarzulegen, das ist die Ha'llptaufgabe der revolutionären Partei... Trotzki 
löst diese Aufi:(abe in ,Nasche Slowo' unrichtig, er wiederholt seine ,originelle' 
Theorie VOll 1905 und will sich keine Gedan~ken dariiber machen, durch welche 
Ursachen das Leben ganze zehn Jahre an dieser ausgezeichneten Theorie vor
beigegangen ist. T.rotzkis originelle Theorie nimmt von den Bolschewiki den 
ApPl'1I zum entschloss·enen revolutionären Kampf des Proletariats und zur Er
oberun~ der politischen Macht durch das ProletSJI'iat, von den 'Menschewiki 
aber die ,Negierung' der RoHe der Bauernschaft"... Dadurch .. hilft Trotzki 
in 'Wirklichkeit den liberalen Arbeiterpolitikern in Rußland. die unter der 
,Negierung' deI' Rolle des. Bauerntums, nur dies verstehen, daß sie nicht den 
'Willen haben, die Bauell'u zur RevoLution 3ulfzurüUelul" (Lenin, Sämtliche 
Werke, Bd. XVIII, S. 420 ff.) 

Es erweist sich, daß die Theorie der permanenten Revolution 
nach Lenin eine halbmenschewistische Theorie ist, die die revo
lutionäre Rolle der Bauernschaft in der russischen Revolution 
ignoriert. 

Es bleibt bloß unverständlich, wie diese halbmenschewistische 
Theorie "voll und ganz" mit der Stellung unserer Partei, sei es 
auch nur "seit 1917" "zusammenfallen" konnte ... 

... Es bleibt nur unverständlich, wie unsere bolschewistische 
Partei durch eine solche Theorie "umrüsten" konnte. 

(Stalin. Ueber die Opposition "Uebtr die sozialdemokratische Abweichung 
In un'erer Paftel". S. 405 tr" 1927.) 
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D. Die Kritik Stalins an der opportunistischen Haltung Preobra
shenskis im Jahre 1917 

Genosse Stalin verliest den 9. Punkt der Resolution: 
,,9. Die Aufgabe dieser revolutionären Klassen wird es dann 

sein, alle Kräfte anzuspannen, um die Staatsrnacht in ihre Hände 
zu nehmen und sie im Bunde mit dem revolutionären Proletariat 
der fortgeschrittenen Länder für den Frieden und die sozialisti
sche Umgestaltung der Gesellschaft einzusetzen." 

Genosse Preobrashenski: Ich schlage eine andere Fassung des 
Sehlusses der Resolution vor: "für den Frieden und, im Fall einer 
proletarischen Revolution im Westen, für den Sozialismus einzu
setzen". 

Wenn wir die Formulierung der Kommission annehmen, so 
entsteht ein Widerspruch zu der bereits angenommenen Resolu
tion des Genossen Bucharin. 

Genosse Stalin: Ich bin gegen einen solchen Schluß der Reso
lution. Es ist nicht ausgeschlossen, daß gerade Rußland das Land 
sein wird, das den 'Veg zum Sozialismus bahnt. Bisher hat noch 
kein einziges Land eine solche absolute Freiheit gehabt wie Ruß
land, hat es nicht versucht, die Kontrolle der Arbeiter über die 
Produktion einzuführen. Außerdem ist die Basis unserer Revo
lution breiter als in vVesteuropa, wo das Proletariat ganz allein 
der Bourgeoisie von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Bei 
uns werden die Arbeiter von den armen Schichten der Bauern
schaft unterstützt. Schließlich arbeitet in Deutschland der Appa
rat der Staatsrnacht unvergleichlich besser als der unvollkom
mene Apparat unserer Bourgeoisie, die selbst dem europäischen 
Kapital tributpflichtig ist. Man muß die überlebte Vorstellung 
abstreifen, daß nur Europa uns den 'Veg zeigen könne. Es giLt 
einen dogmatischen und einen schöpferischen Marxismus. Ich 
stehe auf dem Boden des schöpferischen Marxismus. 

Vorsitzender: Ich komme zur Abstimmung über den Abände
rungsantrag des Genossen Preobrashenski. Abgelehnt. 

("Der bolschewistische Parteitag vor ·der M:lJChtergrei,fung", VI. Parteitag, 
Juli·August 1917, l\Iosbu 1933, S. 70 I.) 

ß. Die Entlarvung der trotzkistischen Konterbande in den Fragen 
des Hinüberwachsens 

Der Trotzkismus ist der Vortrupp der konterrevolutionären 
Bourgeoisie. 
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Deshalb ist der Liberalismus gegenüber dem Trotzkismus, 
wenn auch dem geschlagenen und maskierten, eine Tölpelei, die 
an ein Verbrechen, an einen Verrat an der Arbeiterklasse gr~nzt. 

Deshalb müssen die Versuche mancher "Literaten" und "HIsto
riker", in unsere Literatur maskierten trotzkistischen Plunder ein
zuschmuggeln, seitens der Bolschewiki eine entschiedene Ab-

lehnung erhalten. 
Deshalb darf man nicht eine literarische Diskussion mit trotz-

kistischen Schmugglern zulassen. 
Mir scheint, daß die "Historiker" und "Literaten" von der 

Art der trotzkistischen Schmuggler bemüht sind, ihre Schmugg
lerarbeit vorläufig in zwei Richtungen zu betreiben. 

Erstens bemühen sie sich um den Nachweis, daß Lenin in der 
Periode vor dem Kriege die Gefahr des Zentrismus unterschätzte, 
wobei es dem unerfahrenen Leser überlassen bleibt zu erraten, 
daß Lenin folglich damals noch nicht ein echter Revolutionär 
gewesen sei, daß er ein solcher erst nach dem Kriege wurde, nach
dem er mit Trotzkis Hilfe "umgeI'Üstet" hatte. Als einen typi
schen Vertreter von Schmugglern dieser Art kann man Sluzki be
trachten. Wir haben oben gesehen, daß Sluzki und Konsorten 
nicht wert sind, daß man sich lange mit ihnen abgibt. 

Zweitens bemühen sie sich um den Nachweis, daß Lenin in 
der Periode vor dem Kriege die Notwendigkeit des Hinüberwach
sens der bürgerlich-demokratischen Revolution in die sozialisti
sche nicht verstanden habe, wobei es dem unerfahrenen Leser 
überlassen bleibt zu erraten, daß Lenin damals folglich noch nicht 
ein echter Bolschewik gewesen sei, daß er die Notwendigkeit eines 
solchen Hinüberwachsens erst nach dem Kriege begriffen habe, 
nachdem er mit Trotzkis Hilfe "umgerüstet" hatte. Als einen 
typischen Vertreter der Schmuggler dieser Art kann man W olos
sewitsch, den Verfasser des "Geschichtskursus der KPdSU(B)" be
trachten. Zwar schrieb Lenin bereits 1905: 

"V\'d-r werden sofort beginnen, von der demokratischen Revolution zur 
~ozialistischen Revolution rüberzugehen, rund zwar in dem Maße unserer 
Kraft, der Kraft des klassenibewußten und organi&ierten Proletariats. Wir 
sind für di,e ununterbrochene RevoLution. \VIir werden nicht lIJUf halbem \Vege 
stehenbleiben." (Sämtliche Werke, Bd. VIII, ,s. 248.) 

Zwar könnte man Tatsachen und Dokumente analoger Art in 
den Schriften von Lenin unzählig viele finden. Doch was küm
mern sich die Wolossewitsch um Tatsachen aus dem Leben) und 
Wirken Lenins? Die Wolossewitsch schreiben, um, nachdem sie 
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sich bolschewistisch gefärbt haben, ihre antileninistische Schmug
gelware durchzubringen, über die Bolschewild zu lügen und die 
Geschichte der bolschewistischen Partei zu fälschen. 

Ihr seht, die \Volossewitsch' sind der Sluzkis wert. 
Das sind so die "Wege und Kreuzwege" der trotzkistischen 

Schmuggler. 
Ihr müßt selbst verstehen, daß es nicht Sache der Redaktion 

ist, die schmugglerische Tätigkeit solcher "Historiker" zu erleich
tern, indem man ihnen eine Diskussionstribüne zur Verfügung 
stellt. 

Meines Erachtens besteht die Aufgabe der Redaktion darin, 
die Fragen der Geschichte des Bolschewismus auf die notwendige 
Höhe zu heben, das Studium der Geschichte unserer Partei in 
wissenschaftliche, bolschewistische Bahnen zu lenken, die Auf
merksamkeit gegenüber den trotzkistischen und allen sonstigen 
Fälschern der Geschichte unserer Partei zu verstärken und ihnen 
systematisch die Masken herunterzureißen. 

Dies ist um so notwendiger, als sogar einige unserer Histo
riker - ich spreche von den Historikern ohne Gänsefüßchen, von 
den bolschewistischen Historikern unserer Partei - nicht frei sind 
von Fehlern, die vVasser auf die Mühle der Sluzkis und Wolosse
witsch' treiben. Genosse Jaroslawski bildet hier leider auch keine 
Ausnahme, dessen Bücher über die Geschichte der KPdSU (B) trotz 
ihrer Vorzüge eine Reihe von Fehlern prinzipiellen und histori
schen Charakters enthalten. 

(StaUn. 'Probleme des Leninismus, Zweite iFolge. "Ueber einige Fragen 
der GeschJchte des. Bolschewismus", tBrief des Genossen Stalin an die Redak
tion der Zeitschrift "Proletarskaja Rewoluzija", Moskau 1934, S. 480 ff.) 
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IV. DIE REVOLUTIONÄRE KRISE UND IHR HERANREIFEN 
IN DER GEGEN\Y ÄRTIGEN ETAPPE 

1. Lenin über die revolutionäre Situation 

Für den Marxisten unterliegt es keinem Zweifel, daß die Re
volution unmöglich ist olme revolutionäre Situation, wobei nicht 
jede revolutionäre Situation zur Revolution führt. \Velches sind, 
allgemein gesprochen, die Anzeichen einer revolutionären Situa
tion? Wir begehen sicherlich keinen Fehler, wenn wir auf fol
gende drei Hauptmerkmole hinweisen: 1. Unmöglichkeit für die 
herrschenden Klassen, ihre Herrschaft in unveränderter Form 
aufrechtzuerhalten; diese oder jene Krise der "Spitzen", Krise 
der Politik der herrschenden Klasse, eine Krise,! die einen Riß er
zeugt, durch den sich die Unzufriedenheit und Empörung der 
unterdrückten Klassen durchbricht. Für den Ausbruch einer 
Revolution genügt es gewöhnlich hicht, daß "die unteren Schich
ten" nicht mehr in der alten Weise leben ,vollen, sondern es ist 
auch noch erforderlich, daß die "Oberschichten" nicht mehr in 
der alten vVeise leben "können". 2. Verschärfung der Not und 
des Elends der unterdrückten Klassen über das gewohnte Maß 
hinaus. 3. Infolge der angeführten Ursachen - beträchtliche 
Steigerung der Aktivität der Massen, die sich in einer "friedlichen" 
Epoche wohl ruhig ausplündern lassen, in stürmischen Zeiten 
aber durch die Gesamtheit der Krisenverhältnisse, ebenso aber 
({ueh durch die "Spitzen" selbst zu selbständigem historischem 
Handeln angetrieben werden. 

Ohne diese objektiven Veränderungen, die nicht nur vom 
\Villen einzelner Gruppen und Parteien, sondern auch vom vVil
len einzelner Klassen unabhängig sind, ist eine Revolution - als 
allgemeine Regel - unmöglich. Die Gesamtheit dieser objekti
ven Veränderungen heißt eben revolutionäre Situation. Eine sol
cl)e revolutionäre Situation gab es in Rußland 1905 und in allen 
R~volutionsepochen in vVesteuropa; sie war aber auch in Deutsch
land in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts und in 
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Rußland in den Jahren 1859 bis 1861 und 1879 bis 1880 vor
handen, wenn es auch in diesen Fällen zu keiner Hevolution kam. 
vVarulll? \Veil nicht aus jeder revolutionären Situation eine Re
volution entsteht, sondern nur aus einer Situation, in der zu den 
oben aufgezählten objektiven \Vandlungen noch eine subjektive 
hinzukommt, nämlich: die Fähigkeit der revolutionären Klasse 
zu revolutioniiren Massenaktionen, die genügend stark sind, um 
die alte Regierungsgewalt zu zerschlagen (oder zu erschüttern), 
die niemals, selbst in der Epoche der Krisen, nicht "fällt", wenn 
man sie nicht "fallen läßt". 

(Lenin. Ausgewählte \"erkc. Bd. V, "Der Zusammenbruch der II. Inter
nationale", S. 168 f., 1915.) 

Das Grundgesetz der Revolution, das durch alle Revolutionen, 
namentlich durch die drei russischen Revolutionen des 20. J ahr
hunderts bestätigt worden ist, besteht in folgendem: zur Revo
ltltion genügt es nicht, daß die ausgeheuteten und geknechteten 
iI'fassen die Unmöglichkeit, in alter "Veise zu leben, erkennen und 
eine Aenderung fordern; zur Hevolution ist nötig, daß die Aus
beuter nicht mehr in der alten \Yeise leben und regieren können 
Nur wenn die "unteren Schichten" dos Alte nicht mehr wollen 
und die "Oberschichten" in der alten Weise nicht mehr leben 
können - nur dann kann die Revolution siegen. Mit anderen 
\Vorten kann man diese \Vahrheit so ausdrücken: die Revolution 
ist ohne eine Krise der gesamten Nation (die Ausgebeutete wie Aus
beuter erfaßt) unmöglich. Folglich gehört zur Revolution erstens, 
daß die Mehrheit der Arbeiter (jedenfalls die Mehrheit der klas
senbewußten, denkenden, politisch aktiven Arbeiter) die Notwen
digkeit der Umwälzung vollkommen begriffen hat und bereit ist, 
ihretwegen in den Tod zu gehen; zweitens, daß die herrschenden 
Klassen eine Reaierungskrise durchmachen die sOGar die rücle-U L , 5 .. 

ständigsten Massen in die Politik hineinzieht (das Merkmal einer 
jeden wirklichen Revolution ist: die schnelle Verzehnfachung, ja 
sogar die Verhundertfachung der zum politischen Kampf fähigen 
Vertreter der werktätigen und ausgebeuteten ,Massen, die bis da
hin apathisch waren), die Regierung entkräftet und den Revo
lutionären den schnellen Sturz dieser Regierung ermöglicht ... 

. " Den konkreten \Veg oder die besondere \,r endun Cl der 
Ereignisse, die die :Massen zum wirklichen, entscheidenden~ letz
ten, großen, revolutionären Kampf heranführt, herauszufinden, 
herauszufühlen, richtig zu bestimmen, - darin besteht die Haupt-
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aufgabe des heutigen Kommunismus in vVesteuropa und Ame· 
rika. 

Ein Beispiel: England. Wir können es nicht wissen - und 
niemand kann das im voraus bestimmen -, wann dort die wirk
liche proletarische Revolution entbrennen und welcher Anlaß die 
breiten, jetzt noch schlummernden Massen am stärksten aufrüt
teln, entflammen und zum Kampf vorwärtstreiben wird. Deshalb 
sind wir verpflichtet, eine gründliche, vorbereitende Arbeit zu lei
sten, um (wie Plechanow, als er noch Marxist und Revolutionär 
war, zu sagen pflegte) "an allen vier Hufen beschlagen" zu sein. 
Es ist möglich, daß eine Parlamentskrise zum "Durchbruch" füh
ren, das "Eis" brechen wird. Es ist auch möglich, daß es eine 
Krise sein wird, die sich aus den heillos verworrenen, sich immer 
schlimmer entwickelnden und zuspitzenden kolonialen und impe
rialistischen Gegensätzen ergibt. Möglich ist aber auch ein Dr:it
tes usw. usw. vVir sprechen nicht davon, ,,,eIcher Kampf das 
Schic.ksal der proletarischen Revolution Englands entscheiden 
wird (diese Frage kann bei keinem Kommunisten Zweifel er· 
reden diese Frage ist für uns alle län(!st entschieden), wir spre-b' ..... LI 

chen von dem Anlaß, der die jetzt noch schlummernden proleta-
rischen Massen in Bewegung bringen und unmittelbar an die Re
volution heranführen wird. Vergessen wir nicht, daß z. B. in der 
bürgerlichen französischen Republik, unter Umständen, die inter
national wie innerpolitisch hundertmal weniger revolutionär wa· 

I ·, t t" d' . df" <1' <1 "A laß ren a s Jetzt, eIn so "unerwar e er un "gerInb ubIber n , 
wie eine der unzähligen ehrlosen Manipulationen des reaktionä
ren Militärklüngels (der Fall Dreyfuß) genügte, um das Volk 
dicht an den Bürgerkrieg heranzuführen!* ... 

* Die rechten Opportunisten haben diese leninisLische, dialektische Frage
stellung nicht verstanden und behau'Pten, von ihrer Th~orie des' org~nisie:te.n 
Kapitalismus aJUs<1ehenu. Daß die Revolution nur aus emem neuen nnpeflah
stischen Kriege e~tsteh~n kann. ,,\Vladimir Iljitsch", sagte der Theoretiker 
des rechten Opportunismus, Rucharin, "fürchtete nicht im geringsten, des 
Opportunismus oder einer ähnlichen Todsünde, verdächtig. zu werden und 
schrieb, Daß die siegreichen impeniaEstischen Mächte ,gedeIhen' we:~e.n, an
dererseits betonte er die Ge"ensätze, die Die kapitalistische Stablhslerung 
mit sich bringt. Und - was das Interessan~e daran ist - Wlladimir Iljitsch 
verlmür>fte Den ,darauffolgenden revolutionären AuslbfllCh mit dem kommen
den Kriege. 

\Vas 'die gil'oßen Volksbewegungen betrifft, so suchte er sie vor allem im 
Osten dort sah er die revolutionäre Situation und Die Möglichkeit der urumit
telbar'en Explosionen der großen Volksmassen. Hat denn nicht die Geschj,cht~ 
restlos diese Prognose bestätigt?" 

(BlIcharin. "Politisches Vermächtnis", Abschnitt III, S, 11 ff., rllils.). -
Die Red. 
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... In diesem England muß man die Arbeit der Propaganda, 
Agitation, Organisation im Heere und unter den unterdrückten, 
nicht gleichberechtigten Nationalitäten des "eigenen" Staates (Ir
land, Kolonien) ebenfalls auf neue Art (nicht sozialistisch, son
dern kommunistisch, nicht reformistisch, sondern revolutionär) 
anpacken. Denn auf allen diesen Gebieten des öffentlichen Le
bens häuft sich in der, Epoche des Imperialismus, insbesondere 
jetzt, nach dem Kriege, der die Völker erschöpft hat und ihnen 
rasch die Augen für die Wahrheit öffnet (daß nämlich viele Mil
lionen Menschen getötet und verstümmelt worden sind, nur um 
die Frage zu entscheiden, ob elle englIschen oder die deutschen 
Räuber mehr Länder plündern sollen) - auf allen diesen Ge
bieten des öffentlichen Lebens häuft sich der Zündstoff, und es 
entstehen besonders viel Anlässe zu Konflikten, Krisen und Ver
schärfung des Klassenkampfes. Wir wissen nicht und können 
nicht wissen, welcher Funke - unter der Unmenge von Funken, 
die jetzt in allen Ländern unter dem Einfluß der ökonomischen 
und politischen Weltkrise umherfliegen - imstande sein wird, 
den Brand zu entzünden, d. h. die Massen besonders aufzurüt
teln, und wir sind deshalb verpflichtet, mit unseren neuen, kom
munistischen Grundsätzen an die "Bearbeitung" aller, sogar der 
ältesten, muffigsten, anscheinend aussichtslosen Gebiete zu gehen: 
denn sonst werden wir nicht auf der Höhe der Aufgaben stehen, 
werden wir nicht allseitig sein, werden wir nicht alle vVaffenar
ten beherrschen, werden uns weder zum Siege über die Bourgeoi
sie (die alle Gebiete des öffentlichen Lebens auf bürgerliche Art 
organisiert - jetzt aber desorganisiert - hat) noch zur bevor
stehenden kommunistischen Umgestaltung des gesamten Lebens 
nach diesem Siege vorbereiten. 

... vVenn es sich um die praktische Aktion der Massen handelt, 
um den Aufmarsch - wenn man so sagen darf - von Millionen
armeen, um die Gruppierung aller Klassenkräfte der gegebenen 
Gesellschaft zum letzten und entscheidenden Kampf, so kann man 
hier mit propagandistischen .Gewohnheiten allein, mit .der bloßen 
Wiederholung der vVahrheiten des "reinen" Kommunismus nichts 
ausrichten. Hier gilt es, nicht bis Tausend zu zählen, wie das im 
Grunde genommen der Propagandist einer kleinen Gruppe tut, 
die noch keine Massen geführt hat, hier muß man mit Millionen 
und Dutzenden von Millionen rechnen. Hier muß man sich nicht 
nur fragen, ob wir die Vorhut der revolutionären Klasse über
zeugt haben, sondern auch, ob die historisch wirksamen Kräfte 
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a/ler Klassen, unbedingt aller Klassen ,der gegebenen. Gesellschaft, 
ohne Ausnahme, so gruppi,ert sind, daß die entscheidende Schlacht 
bereits wirklich herangereift ist, so daß 1. alle uns feindlichen 
Klassenkräfte genügend in Verwirrung geraten sind, miteinander 
in Fehde liegen,' durch den Kampf, der ihre Kräfte übersteigt, 
genügend geschwächt sind; 2. alle schwankenden, unsicheren, un
be~tändigell: Zwischengruppen, d. h. das Kleinbürgertum, die klein
bürgerliche Demokratie zum Unterschied von der Bourgeoisie, vor 
dem Volke genügend entlarvt, durch ihren Bankrott in der Praxis 
genügend bloßg.estellt sind; 3. im Proletariat die Stimmung der 
Massen zugunsten der Unterstützung der entschiedensten, kühn
sten, revolutionären Aktionen gegen die Bourgeoisie umgeschlagen 
ist und immer mächtiger wird. Ist das der Fall, dann ist die Zeit 
reif für die Revolution, dann ist - wenn wir alle obenerwähnten, 
kurz charakterisierten Bedingungen richtig eingeschätzt und den 
Augenblick richtig g,ewählt haben - unser Sieg sicher. 

(Lenin. Sämtliche \Vlerke, Bd. XXV, "Der ,Radikalismus', die Kinderkrank
heit im J{ommunicsmu~", S. 272 i., 286,. 288 if., 2082 i., 1920.)' 

Eine undurchdringliche Scheidewand zwischen dem "revolu
tionären Aufstieg" und der "unmittelbaren revolutionären Situa
tion" läßt sich nicht aufstellen. Man kann nicht sagen: "bis zu 
dieser Linie haben wir einen revolutionären Aufschwung, hinter 
dieser Linie den Sprung in die unmittelbare revolutionäre Situa
tion". Nur Scholastiker können die Frage so stellen. "Das er
stere geht gewöhnlich "unmerklich" in das letztere über. Die 
Aufgabe besteht darin, das Proletariat schon jetzt auf entschei
dende revolutionäre Kämpfe vorzubereiten, ohne den' Zeitpunkt 
des "Eintretens" der sogenannten unmittelbar revolutionären 
Situation abzuwarten. 

(StaUn. "Antworten auf die Fragen der Studenten der Swerdlow-Hoch
schule, russ., 1930.) 

2. L e n in übe I' den b e w a f f n e te n Auf s ta n d als 
höchste Stufe der revolutionären Krise 

Zu den böswilligsten und wohl am meisten verbreiteten Ent
stellungen des Marxismus durch die herrschenden "sozialisti
schen" Parteien gehört die opportunistische Lüge, daß die Vor
bereitung des Aufstandes, überhaupt die Behandlung des Auf
standes als Kunst, "Blanquismus" sei. 
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Der Führer des Opportunismus, Bernstein, hat sich bereits 
den traurigen Ruhm erworben, gegen den Marxismus den Vor
wurf des Blanquismus erhoben zu haben, und die heutigen Oppor
tunisten erneuern und "bereichern" im Grunde mit ihrem Ge
schrei über Blanquismus um kein Jota die mageren "Ideen" Bern
steins. 

Die Marxisten des Blanquismus bezichtigen, weil sie den Auf
stand als Kunst behandeln! Kann es eine empörendere Verfäl
schungder Wahrhei.t geben, angesichts der von keinem Marxisten 
geleugneten Tatsache, daß gerade Marx sich in der bestimmte
sten, klarsten und unzweideutigsten vVeise über diese Frage ge
äußert hat, wobei er den Aufstand gerade eine Kunst nannte und 
sagte, daß der Aufstand als eine Kunst behandelt werden müsse, 
daß man einen ersten Erfolg erringen und von Erfolg zu Erfolg 
weitersc11l'eiten müsse, ohne die Offensive gegen den Feind zu 
unterbrechen, daß man seine Verwirrung ausnützen müsse usw. 
usw. 

Um erfolgreich zu sein, muß sich der Aufstand nicht auf eine 
Verschwörung, nicht auf eine Partei, sondern auf die vorgeschrit
tenste Klasse stützen. Dies erstens. Der Aufstand muß sich auf 
den revolutionären Aufschwung des Vollres stützen. Dies zwei
tens. Der Aufstand muß sich auf einen solchen Wendepunkt in 
der Geschichte der heranwachsenden Revolution stützen, 'wo die 
Aktivität der Avantgarde des Volkes am größten ist, wo die 
Schwankungen in den Reihen der Feinde und in den Reihen der 
schwachen} halben} unentschlossenen Freunde der Revolution am 
größten sind. Dies drittens. Durch diese drei Bedingungen für 
die Stellung der Frage des Aufstandes unterscheidet sich der 
Marxismus vom Blanquismus. 

Sind aber diese Bedingungen einmal gegeben, so isJ: die Wei
gerung, den Aufstand als eine Kunst zu behandeln, ein Verrat am 
Marxismus, an der Revolution. 

Um zu beweisen, daß gerade der gegenwärtige Moment ein 
solcher ist, der die Partei verpflichtet, den Aufstand als von· dem 
objektiven Gang der Ereignisse auf die Tagesordnung gesetzt zu 
betrachten, ihn als eine Kunst zu behandeln - um dies zu be
weisen, dürfte es das beste sein, sich der vergleichenden Methode 
zu bedienen und den 3. und 4. Juli den Septembertagen gegen
überzustellen. 

Am 3. und 4. Juli konnte man, ohne gegen die Wahrheit zu 
sündigen, die Frage so stellen: es wäre richtiger, die Macht zu er-
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greifen, denn die Feinde werden uns ohnedies des .Aufstandes.be
zichti<1en und als Aufständische behandeln. Doch 1st daraus mcht 
der S~hluß zu ziehen, daß es damals gut gewesen wä;re, die :Macht . 
zu ergreifen; denn die objektiven Bedingungen für einen siegrei
chen Aufstaud waren damals nicht gegeben. 

1. Wir hatten noch nicht die Klasse auf unserer Seite, die die 
Avantgarde der Revolution ist. 

Wir hatten noch nicht die Mehrheit der Arbeiter und Solda
ten der Hauptstädte. Wir haben sie jetzt in beiden Räten. Sie 
ist das ausschließliche Ergebnis der Geschichte des Juli und 
August, der Lehren der "Abrechnung" gegen die Bolschewiki und 
der Lehren der Kornilowiade. 

2. Es fehlte damals der revolutionäre Aufschwung des ganzen 
Volkes. Jetzt, nach der Kornilowiade, ist er da. Die Provinz 
und die Ergreifung der Macht durch die Räte in vielen Orten be
weisen es. 

3. Es fehlten damals die Schwankungen im großen, allge
meinpolitischen Maßstabe sowohl in den Reihen der Feinde wie 
in den Reihen der in Halbheiten befangenen Kleinbourgeoisie. 
Jetzt sind die Schwankungen gewaltig: unser Hauptfeind, der 
Imperialismus (der alliierte und der Weltimperialismus, denn die 
"Alliierten" stehen an der Spitze des vVeltimperialismus), 
schwankte zwischen dem Krieg bis zum Siege und einem Separat
frieden auf Kosten Rußlands. Unsere kleinbürgerlichen Demo
kraten, die augenfällig die Mehrheit im Volke verloren haben, 
schwankten gewaltig, sie haben auf den Block, d. h. auf die Koa
lition mit den Kadetten verzichtet. 

4. Der Aufstand wäre am 3. und 4. Juli darum ein Fehler 
gewesen; wir hätten die Macht weder physisch noch politisch 
halten können. Physisch nicht, denn obwohl Petrograd vorüber
gehend in unseren Händen war, waren unsere Arbeiter und Sol
daten damals nicht gewillt, sich zu schlagen, zu sterben für die 
Besitzergreifung Petrograds: es fehlte noch die "äußerste Wut", 
der kochende Haß sowohl gegen Kerenski wie gegen Zereteli
Tschernow, unsere Leute waren noch nicht gestählt durch die 
gegen uns Bolschewiki unter Teilnahme der Sozialrevolutionäre 
und Menschewiki betriebenen Verfolgungen. 

Politisch hätten wir am 3. und 4. Juli die Macht nicht halten 
können, denn vor der Kornilowiade konnten die Armee und die 
Provinz gegen Petrograd marschieren - und wären marschiert. 

Jetzt ist das Bild ein ganz anderes. 
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Mit uns ist die Mehrheit der Klasse, der Avantgarde der Re
volution, der Avantgarde des Volkes, die fähig ist, die Massen mit 
sich zu reißen. 

Mit uns ist die Mehrheit des Volkes, denn der Rücktritt 
Tschernows ist bei weitem nicht das einzige, sondern nur das deut
lichste, anschaulichste Anzeichen, daß die Bauernschaft von dem 
Block der Sozialrevolutionäre (und von den Sozialrevolutionären 
selber) den Boden nicht bekommen wird. Diese Kardinalfrage 
aber gibt der Revolution den Charakter einer Volksrevolution. 

Wir sind in der vorteilhaften Lage einer Partei, die inmitten 
unerhörter Schwankungen sowohl des ganzen Imperialismus als 
auch des ganzen Blocks der Menschewiki und der Sozialrevolutio
näre festen Schrittes ihren Weg geht. 

Der Sieg ist uns sicher, denn das Volk ist der Verzweiflung 
schon ganz nahe, und wir weisen dem ganzen Volk den sicheren 
Ausweg, nachdem wir dem ganzen Volk den Wert unserer Fiih
rung "in den Tagen Kornilows" gezeigt, nachdem wir den Blocki
sten ein Kompromiß vorgeschlagen haben, das diese ablehnten, 
ohne daß die Schwankungen ihrerseits ein Ende nahmen. 

Es wäre der größte Fehler zu glauben, daß unser Kompromiß
vorschlag noch nicht abgelehnt sei, daß die "Demokratische Be
ratung" ihn noch akzeptieren könne. Den Kompromißvorschlag 
machte die Partei den Parteien. Anders konnte er nicht gemacht 
werden. Die Parteien haben ihn abgelehnt. Die Demokratische 
Beratung ist nur eine Beratung, nichts mehr. Man darf das eine 
nicht vergessen: Die Mehrheit des revolutionären Volkes, die arme 
und erbitterte Bauernschaft, ist in ihr nicht vertreten. Es ist 
eine Beratung der Minderheit des Volkes - man darf diese offen
sichtliche Wahrheit nicht vergessen. Es wäre der größte Fehler, 
der schlimmste parlamentarische Kretinismus unsererseits, in der 
Demokratischen Beratung ein Parlament sehen zu. wollen, denn 
selbst wenn sie sich als Parlament und als souveränes Parlament 
der Revolution proklamiert hätte, sie hätte nichts zu entscheiden: 
die Entscheidung liegt woanders als bei ihr, in den Arbeitervier
teln Petrograds und Moskaus. 

\-Vir haben vor uns alle objektiven Voraussetzungen eines er
folgreichen Aufstandes. Wir haben vor uns die Vorzüge einer 
Lage, wo mir unser Sieg im Aufstand Schluß macht mit den für 
das Volk qualvollen Schwankungen, die die unerträglichste Sache 
in der vVelt sind; wo nur unser Sieg im Aufstand das ganze Spiel 
mit dem Separatfrieden gegen die Revolution zum Scheitern brin-
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gen wird durch das offene Anerbieten des vollständigsten, ge
rechtesten, sofortigen Friedens zum Nut.zen der Revolution. 

Nur unsere Partei kann schließlich, wenn sie im Aufstand 
gesiegt haben wird, Petrograd retten, denn wenn unser Vorschlag 
eines Friedens abgelehnt wird und wir nicht einmal einen Waf
fenstillstand erhalten, so werden wir zu "Vaterlandsverteidigern" 
werden, so werden wir an die Spitze der Kriegsparteien treten, 
wir werden die "kriegerischste" aller Parteien werden, wir werden 
den Krieg wirklich revolutionär führen. Wir werden den Kapi
talisten alles Brot und alle Stiefel wegnehmen. Wir werden ihnen 
nur Krusten lassen, wir werden ihnen Bastschuhe geben. Wir 
werden alles Brot und alle Stiefel an die Front schicken. 

Und dann werden wir Petrograd behaupten. 
Die materiellen sowohl die moralischen Hilfsquellen für einen 

wirklich revolutionären Krieg sind in Rußland noch unermeßlich 
groß: 99 von 100 Chancen sprechen dafür, daß die Deutschen 
uns zum mindesten einen Waffenstillstand zugestehen werden. 
Einen "'\Vaffenstillstand jetzt erhalten, heißt aber schon die ganze 
Welt besiegen. 

Nachdem wir die absolute Notwendigkeit des Aufstandes der 
Arbeiter Petrograds und Moskaus für die Rettung der Revolution 
und für die Rettung vor der "separaten" Auf teilung Rußlands 
durch die Imperialisten beider Koalitionen erkannt haben, müs
sen wir erstens unsere politische Taktik in der Beratung ein
stellen auf den heranreifenden Aufstand; zweitens müssen wir be
weisen, daß unsere Zustimmung zu dem Marxschen Gedanken 
über die· Notwendigkeit, den Aufstand als Kunst zu behandeln, 
nicht bloß ein Lippenbekenntnis ist. 

Vilir müssen sofort in der Beratung die Fraktion der Bolsche
wiki fest zusammenfassen, ohne auf die Zahl zu sehen. ohne 
uns davor zu fürchten, die Schwankenden im Lager der Schwan- ' 
kenden zu lassen; sie sind dort für die Sache der Revolution 
nützlicher als im Lager der entschlossenen und vorbehaltlos er
gebenen Kämpfer. 

vVir müssen eine kurze Erklärung der Bolschewiki verfassen, 
in der wir den entscheidenden Nachdruck legen auf die Unan
gebrachtheit langer Reden, auf die Unangebrachtheit von "Reden" 
überhaupt, auf die Notwendigkeit einer sofortigen Aktion zur Ret
tung der Revolution, auf die absolute Notwendigkeit des voll
ständigen Bruches mit der Bourgeoisie, der vollständigen Abset
zung der ganzen gegenwärtigen Regierung, des vollständigen Bru-
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ches mit den Wegbereitern der "separaten" Auf teilung Rußlands 
durch die englisch-französischen Imperialisten, der Notwendigkeit 
des sofortigen Uebergangs der ganzen Macht in die Hände der 
von dem revolutionäl'Cn Proletariat geführten revolutionären De
mokratie. 

Unsere Deklaration muß diese Schlußfolgerung, im Zusam
menhang mit den Programmentwürfen, in der denkbar kürzesten 
und schärfsten Weise formulieren: Friede .den Völkern, den Boden 
den Bauern, Beschlagnahme der unerhörten Profite, Einhalt ge
hieten der Schädigung der Produktion durch die Kapitalisten. 

Je kürzer, je schärfer die Deklaration sein wird, um so bes
ser. In ihr muß man nur noch zwei äußerst wichtige Punkte 
klar hervorheben: das Volk ist der Schwankungen müde, die Un
entschlossenheit der Sozialrevolutionäre und Menschewikj hat die 
Geduld des Volkes erschöpft; wir brechen endgültig mit diesen 
Parteien, denn sie haben die Revolution verraten. 

Und der andere: das sofortige Angebot eines Friedens ohne 
Annexionen, der sofortige Bruch mit den alliierten Imperialisten, 
mit allen Imperialisten bringt uns entweder den sofortigen vVaf
fenstillstand, oder das ganze revolutionäre Proletariat stellt sich auf 
den Standpunkt der Vaterlandsverteidigung, und die ganze revo
lutionäre Demokratie wird unter seiner Leitung den wirklich ge
rechten, wirklich revolutionären Krieg führen. 

Nachdem wir die Deklaration verlesen, nachdem wir aufge
rufen haben werden, sich zu entscheiden und nicht zu reden, zu 
handeln und nicht Resolutionen zu schreiben, müssen wir unsere 
ganze Fraktion in die Betriebe und Kasernen werfen: dort ist ihr 
Platz, dort ist der Lebensnerv, von dort kommt die Rettung der 
Revolution, dort ist der Motor der Demokratischen Beratung. 

Dort müssen wir in glühenden, leidensehaftlichen Reden unser 
Programm auseinandersetzen 'Und die Frage so stellen: entweder 
seine restlose Annahme durch die Beratung - oder Aufstand. 
Einen Mittelweg gibt es nicht. Man kann nicht warten. Die Revo
lution geht zugrunde. 

Wenn wir die Frage so stellen und unsere ganze Fraktion in 
den Betrieben und Kasernen konzentrieren, werden wir iin der Lage 
sein, den Moment für den Beginn des Aufstandes richtig zu wälllen. 

Um abe~ den Aufstand marxistisch, d. h. als Kunst zu behan
deln, müssen wir gleichzeitig, ohne eine Minute zu verlieren, einen 
Stab der aufständischen Truppen organisieren, die Kräfte vertei
len, die treuen Regimenter an die wichtigsten Punkte werfen, das 
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Alexander-Th'eater einschließen, die Peter-PauIs-Festung besetzen, 
den Generalstab und die Regierung verhaften, gegen die Junker 
und gegen die wilde Division solche Truppen schicken, die eher 
bereit sind zu sterben als den Feind ins ZeIitrum;der Stadt durch
zulassen' wir müssen die bewaffneten Arbeiter mobilisieren, sie 
zum letiten, verzweifelten Kampf aufrufen;' \viI' müssen sofort 
den Telegraph und das Telephon besetzen, unseren Stab des Auf
standes im zentralen Telephonamt unterbringen, mit ihm alle 
Fabriken, alle Regimenter, alle wichtigen Punkte des bewaffneten 
Kampfes telephonisch verbinden usw. 

Das' alles natürlich nur, annähernd, als Illustration dafür, daß 
man im jetzigen Augenblick dem Marxismus, der Revolution nicht 
treu ble.iben kann, wenn man den 4ufstand nicht als Kunst be
handelt. 

(Lenin. Ausgewählte Werke, Bd. VI, "Marxismus und Aufstand", S. 217 ff., 
1917.) 

3. Die u n m i tt el bar e n B e ding u n gen des Sie g es 
des Proletariats auf Grund der Erfahrung der 

o k tob er l' e V 0 I u t ion 

Genossen! Unsere Revolution macht eine im höchsten Grade 
kritische Zeit durch. Diese Krise fällt mit der großen Krise der her
anreifenden sozialistischen Weltrevolution und ihrer Bekämpfung 
durch den Weltimperialismus zusammen. Den verantwortlIchen 
Führern unserer Partei erwächst eine gigantische Aufgahe, deren 
Nichterfüllung die internationalistische proletarische Bewegung 
mit dem völligen Zusammenbruch 'bedroht. In diesem Augenblick 
kommt eine Verzögerung wahrhaftig dem Tode gleich. 

Man werfe einen Blick auf die internationale Lage. Das An
wachsen der \Veltrevolution ist unbestreitbar.· Der Empörungs
ausbruch der tschechischen Arbeiter wurde mit unglaublicher 
Brutalität unterdrückt, und das weist darfl,uf hin, daß die Regie
rung äußerst erschrocken ist. In Italien ist es zu einem Massen
ausbruch in Tnrin gekommen. Am wichtigsten aber ist der Auf
stand in der deutschen Flotte. Man muß sich die unglaublichen 
Schwierigkeiten vor Augen halten, die sich in einem Lande wie 
Deutschland einer Revolution entgegenstellen, und noch dazu 
unter den jetzigen Verhältnissen. Es ist unzweifelhaft, daß der 
Aufstand der deutschen Flotte ein Anzeichen der großen Krise 
des Herannahens der \Veltrevoilltion ist. Wenn unsere Chauvi-
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nisten, die die Niederlage Deutschlands predigen, von seinen Ar
beitern einen sofortigen Aufstand fordern, so wissen wir russi
schen revolutionären Internationalisten aus der Erfahrung der 
Jahre 1905-1917, daß sich kein eindrucksvolleres Kennzeichen 
für das Anwachsen der Revolution denken läßt als der Aufstand 
in der Armee. 

Man bedenke, wie wir jetzt vor den deutschen Revolutionären 
dastehen. Sie können uns sagen: wir haben nur Liebknecht, der 
offcn zur Revolution aufgerufen hat. Seine Stimme erstickt hinter 
Zuchthausmauern. Wir haben keine einzige Zeitung, die offen die 
Notwendigkeit einer Revolution aufzeigt, wir' haben keine Ver
sammlungsfreiheit, keinen einzigen Al'beiter- und Soldatenrat. 
Unsere Stimme dringt kaum bis zu den wirklichen breite~ Mas
sen. Und wir haben einen Aufstand versucht, obwohl WIr" von 
hundert Chancen kaum eine einzige für uns hatten. Ihr aber, 
russischc revolutionäre Internationalisten, habt ein halbes Jahr 
ungehinderter Agitation hinter euch, ihr habt zwei Dutzend Zei
tun eren ihr habt eine ganzB Reihe von Arbeiter- und SoldatenrätBn, b , • 

ihr habt in den Räten beider Hauptstädte gesiegt, auf eurer SeIte 
~teht die ganze baltische Flotte und alle russischen Truppen in 
Finnlanci, und ihr reagiert nicht aillf unsere Aufforderung zum 
Aufstand. ;ihr stürrzt nicht euren Imperialisten Kerenski, obwohl 
ihr von . hundert Chancen neunundnwnzig für dBn siegreichen 
:\msgangeures Aufstandes habt. 

Ja wir werden wirkliche Verräter ·an der Internationale sein, 
wenn "ViI' in einem solchen Augenblick, unter so günstigen Um
ständen eine solche Aufforderung der deutschen Revolutionäre 
nur mit . .. Resolutionen beantworten. 

Man füge hinzu, daß uns allen das rasche Heranreifen d~r 
gegen die russische Revolution gerichteten Pakte und Versch,:o
rungen der internationalen Imperialisten sehr wohl bekannt 1St. 

Ihre Abwürgung um jeden Preis, sowohl durch militärische Maß
nahmen wie durch einen auf Kosten Rußlands geschlossenen 
Frieden, - das ist das Ziel, dem sich der intBrnationale Imperia
lismus immer mehr nähert. Das ist es, was die Krise der soziali
stischen Weltrevolution besondBrs verschärft, das ist es, was die 
Verzögerung Cles Aufstandes besonders gefährlich macht - ich 
bin fast bereit zu sagen: verbrecherisch unsererseits. 

Man 'beachte fernBr die innere Lage Rußlands. Der Zusam
menbruch der kleinbürgerlich-reformistischen Parteien, die das 
blinde Vertrauen der Massen zu Kerenski und den Imperialisten 
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im allgemeinen zum Ausdruck brachten, ist völlig akut geworden, 
der Zusammenbruch ist dn vollständiger. Die Abstimmung der 
Rätekurie auf der Demokratischen Beratung gegen die Koalition, 
die Abstimmung der Mehrheit der örtlichen Bauerndeputiertenräte 
gegen die Koalition (im Gegensatz zu ihrem Zentralrat, in dem die 
Awksentjews und andere Kerenski-Freunde sitzen); die \Vahlen 
in Moskau, wo die Arbeiterbevölkerung den Bauern am nächsten 
steht, und wo mehr als. 49 Prozent für die Bolschewiki stimmten 
(und bei den Soldaten 14000 von 17000) - ist das denn nicht 
der völlige Zusammenbruch des Vertrauens der Volksmass,en zu 
Kerenskiund zu den Leuten, die mit Kerenski und Konsorten 
paktieren? Kann man sieh denn vorstellen, daß die Volksmassen 
den Bolschewiki noch deutlicher als durch diese Abstimmung zu 
verstehen geben könnten: führt uns; wir werden euch folgen? 

"ViI' aber, die wir so die Mehrheit der Volksrnassen auf unsere 
Seite gebracht, beide hauptstädtische Räte erobert haben, sollen 
abwarten. Was abwarten? Daß Kerenski und seine Kornilow
Generale Petrograd den Deutschen ausliefern und auf diese Art 
direkt oder indirekt, offen oder heimlieh, mit Buchanan und "ViI
helm konspirieren, um die russische :Hevolution endgültig abzu
würgen? 

Aber nicht nur, daß das Volk in der Moskauer Abstimmung 
und bei den Neuwahlen zu den Räten uns sein Vertrauen ausge
sprochen hat. Es machen sich Anzeichen einer wachsenden Apa
thie und Gleichgültigkeit bemerkbar. Das ist begreiflich. Das 
bedeutet nicht den Niedergang der Revolution, wie die Kadetten 
und ihre Nachbeter lärmend verkünden, sondern das Schwinden 
des Vertrauens zu Resolutionen und Wahlen. In der Revolution 
fordern die Massen von den führenden Parteien Taten, nicht 
Worte, Siege im Kampf und kein Gerede. Der Augenblick naht, 
wo im Volke die Meinung aufkommen kann, daß auch die Bol
sehewild nicht besser sind als die anderen, denn sie wußten nicht 
zu handeln, nachdem wir ihnen unser Vertrauen ausgesprochen 
hatten ... 

Im ganzen Lande flammt der Bauernaufstand auf. Es ist son
nenklar, daß die Kadethm und ,ihre Nachläufer die Bedeutung des 
Aufstandes auf jede Art herabzumindern, ihn als "Pogrom" und 
"Anarchie" hinzustellen trachten. Aber die Tatsache, daß man 
in den Herden des Aufstandes mit der Uebergabe des Grund und 
Bodens an die Bauern begonnen hat, straft sie lügen. "Pogrome" 
und "Anarchie" haben noch nie zu so vortrefflichen politischen 
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Resultaten geführt. Die gewaltige Kraft des Bauernaufstandes 
geht daraus hervor, daß sowohl die Kompromißler wie die Sozial
revolutionäre vom "D jelo N aroda", und sogar die Breschko
Breschkowskaja begonnen haben, von der Uebergabe des Bodens 
an die Bauern zu sprechen, um die Bewegung abzubremsen, ehe 
sie ihnen endgültig über den Kopf gewachsen ist. 

Wir aber sollen abwarten, ob es den Kosakentruppen des 
(gerade in der letzten Zeit von den Sozialrevolutionären selbst als 
Mitschuldiger am Kornilow-Abenteuer entlarvten) Kornilowisten 
Kerenski nicht gelingt, diesen Bauernaufstand etappenweise nie
derzuschlagen. 

Anscheinend haben viele Führer unserer Partei die besondere 
Bedeutung jener Losung nicht bemerkt, die wir alle anerkannt 
und endlos wiederholt haben, die Losung: alle Macht den Räten. 
Es hat Perioden, es hat Augenblicke in dem halben Jahr der Re
volution gegeben, wo diese Losung nicht den Aufstand bedeutete. 
Vielleicht haben diese Perioden und diese Augenblicke einen Teil 
der Genossen geblendet und sie veranlaßt, zu vergessen, daß diese 
Losung jetzt auch für uns, zum mindesten seit Mitte September, 
gleichbedeutend ist mit dem Aufruf wm Aufstand. 

In dieser Hinsicht kann auch nicht der Schatten eines Zwei
fels bestehen. "Djelo Naroda" hat dies unlängst auf "populäre" 
Art erläutert, als es sagte: "Kerenski wird sich unter keinen Um
ständen unterwerfen." Und obl 

Die Losung "Alle Macht den Räten" ist nichts anderes als eine 
Aufforderung zum Aufstand. Und die Schuld wird in vollem 
Umfange und unbedingt auf uns lasten, wenn wir, die wir seit 
Monaten die Massen zum Aufstand, zur Abkehr von der Kom
prornißpolitik aufrufen, diese Massen am Vorabend des Zusam
menbruches der Revolution nicht zum Aufstand führen, obwohl 
sie uns das Vertrauen ausgesprochen haben. 

Kadetten und Kompromißler schrecken mit dem Beispiel des 
3. bis 5. Juli, mit der wachsenden Agitation der Schwarzen Hundert 
und dergleichen mehr. Wenn auch der 3. bis 5. Juli ein Fehler war, 
so nur insofern, als wir die Macht nicht ergriffen. Ich glaube, 
das war damals kein Fehler, denn wir hatten zu jener ZeH noch 
keine Meh:r;heit, jetzt aber wäre das ein verhängnisvoller Fehler, 
und schlimmer, als ein Fehler. Das Anwachsen der Agitation der 
Schwarze!). Hundert ist begreiflich, als Verschärfung der Gegen
sätze in der Atmosphäre der heranreifenden proletarisch-bäuer
Ur-.he!). B~yolution. Es ist aber lächerlich, daraus ein Argument 
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gegen den Aufstand zu machen, denn die Olllll1lacht der von den 
Kapitalisten gekauften Schwarzen Hundert, ihre ÖhnmclclIt im 
Kampf bedarf sogar keiner Beweise. Kornilow und Kerenski kön
nen sich im Kampfe nur auf die wilde Divisiönund die Kosaken 
stützen. Jetzt aber hat die Zersetzung auch bei' den Kosakfm be
gonnen, und außerdem drohen ihnen aus dem inneren 'Kosaken
gebiete heraus die Bauern mit dem Bürgerkrieg. 

ich schreibe diese Zeilen Sonntag, den 8. Oktober. Ihr werdet 
sie nicht vor dem 10. Oktober lesen. Von einem durchreisenden 
Genossen hörte ich, daß Reisende der \Varschauer Eisenbahnlinie 
erzählen: Kerenski führt die Kosaken nach Petrograd! Das ist sehr 
wahrscheinlich, und es wird geradezu unsere Schuld sein, wenn 
wir das nicht gründlich nachprüfen und die Kräfte und die Ver
teilung der Kornilowschen Truppen zweiten Aufgebots nicht 
gründlich erforschen. 

Kerenski hat wieder Kornilöw-Truppen an Petrograd heran, 
geführt, um die Uebergabe der Macht an die Räte, ein sofortiges 
Friedensangebot durch diese Räteregierung und die unverzügliche 
Uebergabe des Bodens an die Bauern zu verhindern, Petrograd 
den Deutschen auszuliefern und selbst nach Moskau auszureisen I 
Das ist die Losung für den Aufstand, die wir nach Kräften ver
breiten müssen und die einen gewaltigen Erfolg haben wird. 

Man darf nicht den Allrussischen Rätekongreß abwarten, den 
das Zentral-Ex:ekutivkomitee auch bis zum November verschlep
pen kann, man' darf nicht warten und Kerenski Zeit lassen, noch 
mehr Kornilow-Truppen heranzubringen. Auf dem Rätekongreß 
sind Finnland, die Flotte und Reval vertreten, die zusammen so
fort die Flotte, Artillerie, Maschinengewehre und zwei bis drei 
Infanterieregimenter (die beispielsweise in vViborg die ganze rKraft 
ihres Hasses gegen die Rornilowschen Generale, mit denen sich Re
ren ski wieder zusammengefunden hat, bekundet haben) in der 
Richtung Petrograd gegen die Rornilowschen Regimenter in Be
wegung setzen können. 

Es wäre ein gewaltiger Fehler, wollte man die Möglichkeit, die 
Kornilowschen Regimenter zweiten Aufgebots zu schlagen, vor
übergehen lassen, aus der Erwägung, daß die Fahrt der balti
schen Flotte nach Petrograd den Deutschen die Front öffnen 
w~r~e. Die Rornilowisten, die Verleumder werden das behaupten, 
WIe Jede andere Lüge auch, ·es ist aber eines Revolutionärs un
würdig, . sich durch Lügen und Verleumdungen einschücht~rn zu 
lassen. Kerenski wird Petrograd den Deutschen ausliefern, das ist 
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jetzt sonnenklar; keine gegenteiligen Versicherungen werden uns 
diese Ueberzeugung nehmen können, die sich aus dem ganzen 

. Gang der Ereignisse und aus der ganzen Politik Kerenskis ergibt. 
Kerenski und die Kornilowleute werden Petrograd den Deut

schen ausliefern. Gerade zur Rettung Petrograds muß man Ke
renski stürzen, und müssen die Räte der beiden Hauptstädte die 
Macht ergreifen. DieSle Räte werden sofort allen Völkern den 
Frieden anbieten und damit ihre Pflicht gegenüber den deutschen 
Revolutionären erfüllen und einen entscheidenden Schritt zur 
Sprengung der verbrecherischen Verschwörungen gegen die rus
sische Revolution, der Verschwörungen des internationalen Impe
rialismus tun. 

Nur eine sofortige Aktion der baltischen Flotte, der finnlän
dischen Truppen, Revarls und: Kronstae!its gegen die Komilow
Truppen bei Petrograd kann die russische und die 'Veltr,evolu
tion retten. Eine solehe Bewegung hat gg von 100 Chancen, in 
wenrLgen Tagen ZUT Kapitulatiolll eines Teiles der Kosakentruppen, 
zur gänzlichen Vernichtung der übrigen Teile und zum Sturze 
Kerenskis zu führen, denn die Arbeiter und Soldaten beider Haupt
städte werden eine solche Bewegung unterstützen. 

Zögern bedeutet den Tod. 
Die Losung "Al1e Macht den Räten" ist die Losung des Auf

standes. \iVer eine solche Losung benutzt, ohne sich dessen be
wußt zu sein, ohne das überlegt zu haben, der mag sich selbst 
Vorwürfe machen. Den Aufstand aber muß man verstehen als 
Kunst zu behandeln, ich habe darauf bestanden während der De
mokratischen Beratung, und ich bestehe auch jetzt darauf, denn 
das lehrt der Marxis.mus, das lehrt die ganze jetzige Situation in 
Rußland und in der ganzen '\Telt. 

Es handelt sich nicht um Abstimmungen, nicht um die Heran
ziehung der linken Sozialf'evolutionäre, nicht um den Ausbau der 
provinziellen Räte, nicht um ihren Kongreß. Es handelt sich um 
den Aufstand, den Petrograd, Moskau, Helsingfors, Kronstadt, 
Wiborg und Reval .beschließen können und müssen. Vor Petro·· 
grad und in Petrograd, dort kann rund muß dieser Aufstand be
schlossen und dur~hgeführt werden, möglichst ernsthaft, mög
lichst wohlvorbereitet, möglichst rasch, möglichst energisch. 

Die Flotte, Kronstadt, :Wiborg, Reval können und müssen ge
gen Petrograd ziehen, die Kornilowschen Regimenter vernichten, 
in beiden Hauptstädten eine Erhebung hervorrufen, eine Massen
agitation für die Macht auslösen, die den Bauern sofort den Boden 
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gibt und sofort ein Friedensangebot stellt, die Regierung 1\:eren
ski stürzen und diese Macht schaffen. 

Zögern ist gleichbedeutend mit Tod. 

(Lenin. Sämtl. Werke, Bd. XXI,. "Brie! an die ,?enossen Bolschewiki:, die 
am Gebi,etsrätekongreß des Nordgeblets telilnehmen , .S. 410-416, 1\)17.} 

vVie aber konnte ein derartiges ViTunder geschehen WIe der 
Sieg der Bolschewiki, die ein Viertel der Stimmen besaßen, über 
die kleinbürgerlichen Demokraten, die ein Bündnis (Koalition) 
mit der Bourgeoisie gebildet hatten und zusainmen mit ihr über 
drei Viertel der Stimmen verfügten? 

Denn die Tatsache des Sieges jetzt abzustreiten, nachdem dk 
Entente, die allmächtige Entente. sämtliche Gegner der Bolsche
wild zwei Jahre lang unterstützt hat, ist einfach lächerlich. 

Das ist es ja aber gerade, daß der wütende politische Haß der 
Besiegten, darunter auch sämtlicher Anhänger der H. Internatio
nale, ihnen nicht einmal gestattet, ernsthaft die historisch und 
politisch höchst interessante Frage zu stellen; worin die Ursachen 
des Sieges der Bolschewild liegen. Das ist es ja eben, daß ein 
,,'Vunder" hier bloß vorn Standpunkt der vulgären kleinbürger
lichen Demokratie vorhanden ist. Frage und Antwort enthüllen 
die ganze Tiefe der Unwissenheit und der Vorurteile dieser De
mokratie. 

V Oln Standpunkt des Klassenkampfes und des Sozialismus. 
von dem Standpunkt, den die H. Internationale aufgegeben hat, 
findet die Frage eine Lösung, die keinem Zweifel unterliegen 
kann. 

Der Sieg der Bolschewild erklärt sich vor allem dadurch, daß 
sie die gew~1tige Mehrheit des Proletariats hinter sich hatten, und 
zwar dessen klassenbewußtesten, tatkräftigsten, revolutionärsten 
Teil, die wahre Vorhut dieser vorgeschrittenen Klasse. 

Nehmen wir' die beiden Hauptstädte, Petrograd und Moskau. 
Insgesamt wurden hier 1 765 100 Stimmen für die Konstituierende 
Versammlung abge·geben. Davon erhielten: 

Sozialrevolutionäre . 
Bolschewild 
Kadetten (Konstitutionelle Demokraten) 

218000 
837000 
515400 

Wie auch die kleinbürgerlichen Demokraten, die sich Sozia
listen und Sozialdemokraten nennen (die Tschernow, Martow, 
Kautsky, Longuet,· MacDonald und Konsorten), den Göttinnen 
"Gleichheit", "allgemeines Wahlrecht", "Demokratie", "reine 
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Demokratie" oder "konsequente Demokratie" huldigen mögen, 
dadurch wird die wirtschaftliche und politische Tatsache .der 
Ungleichheit zwischen Stadt und Land l~ic~t v~rschw.inden." DlCs.e 
Tatsache ist unvermeidlich unter dem I~apItahsmus un alloemel
nen und beim Uebergang vom Kapitalismus zum Kommunismus 
im besonderen. 

Unter den geschichtlichen Bedingungen dieser Epoche k~nn 
die Stadt nicht dem Lande, das Land nicht der Stadt gleich 
sein. Es ist unvermeidlich, daß die Stadt das flache Land fährt, 
dieses aber der Stadt folgt. Es handelt sieh bloß um die Frage, 
welche der "städtischen" Klassen es vermag, das flache Land zu 
führen, diese Aufgabe zu bewältigen, und welche Form die Füh
rung durch die Stadt annimmt. 

Die Bolschewiki hatten im November 1917 die gewaltige Mehr
heit des Proletariats auf ihrer Seite. Die Partei der Mensche,viki, 
die mit ihnen unter d€m Proldariat wetteiferte, war zu jener Zeit 
bercits aufs Haupt geschlagen (9 Millionen Stimmen gegenüber 
14 wenn wir ihre 668000 mit den 700000-800000 Transkauka
sie~s addieren). Und zwar war diese Partei in einem fÜl1fzehn
jährigen Kampfe (1903-1917) gesch~agen worden, .~inem Ka~J?fc, 
der die Vorhut des Proletariats gestählt, aufgeklart, orgamslert 
und eine im wahren Sinne des ViTortes revolutionäre Vorhut aus 
ihr geschmiedet hatte. Hierbei hatte die erste RevolutiOl:" die von 
1905 die fernere Entwicklung vorbereitet, die wechselseItIgen Be
zieh~ngen der beiden Parteien praktisc11 f,estgelegt und di~ Rolle 
einer Generalprobe für die großen Ereigmsse von 1917 bIS 1919 
gespielt. 

Die kleinbürgerlichen Demokraten, die sich "Sozialisten" der 
II. Internationale nennen, lieben es, diese allerwichtigste histori
,sche Fracre mit süßlichen Redensarten von dem Nutzen der "Ein
heit" de~':l Proletariats zu umgehen. Ueber diesen süßlichen Phra
sen ver "essen si~ die geschichtliche Tatsache, daß sich in der 
Arbeiterbewegung von 1871-t'914 ein Opportunismus ange.häuft 
hatte, sie vergessen, über die Ursachen, die den Opportumsmus 
im August 1914 zu Fall brachten, über die Ursachen der Spaltung 
jm internationalen ,sozialismus in den Jahren 1914-1917 nach
zudenken (oder sie wollen nicht darüber nachdenken). 

Ohne den revolutionären Teil des Proletariats aufs ernsthaf
teste und allseitig zur Ausrottung 'und Unterdrückung des Oppor
tunismus vorbereitet zu haben, wäre es unsinnig, an die Diktatur 
des Proletariats auch nur zu denken. Diese Lehre der russischen 
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Revolution sollten sich die Führer der "unabhängigen" deutschen 
Sozialdemokratie, des französischen Sozialismus u. a. m. hinters 
Ohr schreiben, die sich jetzt durch bloße Anerkennung der Dik
tatur des Proletariats in \Vorten aus der Patsche ziehen wollen. 

Ferner: die Bolsehewiki hatten nicht nur die Mehrheit des Pro
letariats, nicht nur die in langem, hartem Kampfe mit dem Op
portunismus gestählte revolutionäre Vorhut des Proletariats auf 
ihrer Seite. Sie hatten - wenn ein militärischer Ausdruck ge
braucht werden darf -- eine machtvolle "Stoßtruppe" in den 
Hauptstädten. 

Im entscheidenden Augenblick an entscheidender Stelle eine 
erdrückende Uebermacht besitzen - dieses "Gesetz" des militäri
schen Erfolges ,ist alUch das Ges,etz des polWschen ETfolges, insibe
sondere in dem erbiUerten, heftigen K'lassenkrieg, den man Revo
lution nennt. 

Die Hauptstädte oder überhaupt die größten Handels- und 
Industriezentren (bei uns in Rußland fielen die beiden Begriffe 
zusammen, das geschieht aber nicht immer) entscheiden in be
deutendem Maße das politische Schicksal des Volkes, natürlich 
unter der Bedingung, daß die Zentren durch ausreichende örtliche, 
ländliche Kräfte unterstützt werden, wenn diese Unterstützung 
auch keine sofortige ist. 

In den beiden Hauptstädten, den beiden bedeutendsten Han
dels- und Industriezentren Rußlands, verfügten die Bolschewiki 
über eine erdrückende, entscheidende Uebermacht. Wir hatten 
hier beinahe viermal mehr Anhänger als die Sozialrevolutionäre. 
\Vir hatten hier mehr als die Sozialrevolutionäre und Kadetten zu
sammen. Zudem waren unsere Gegner zersplittert, denn die "Koa
lition" der Kadetten mit den Sozialrevolutionären und Mensche
wiki (diese besaßen in Petrograd und Moskau insgesamt 3 Prozent 
der Stimmenzahl) war unter den werktätigen Massen im höchsten 
Grade kompromittiert. Von einer tatsächlichen Einheit der Sozial
revolutionäre und Menschewiki mit den Kadetten gegen uns 
konnte in jenem Augenblick nicht einmal die Rede sein. * Selbst 
die Führer der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki, die der 
Idee eInes Blocks mit den Kadetten hundertmal näherstanden als 
die sozialrevolutionären und die menschewistischen Arbeiter und 
Bauern, dachten bekanntlich (und sie verhandelten iin November 

... Renierl{enswert ist auch die aus den angeführten Angaben hervorgehende 
Einheit und Geschlossenheit deT Partei des Proletariats gegenüber 'der gewal
tigeu ZerS'fllittf'..I"ung der Parteien des Kleinbürgertums UM der Bourgeoisie. 
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HJl7 mit uns darüber) an eine Koalition mit den Bolschewiid 
ohnt: die Kadetten! 

Die Hauptstädte hatten wir im Oktober-November 1917 ganz 
sicher erobert, denn wir besaßen die erdrückende Uebermacht 
und waren sowohl durch die Rekrutierung, Konzentrierung, Ein
übung, Erprobung und Stählung der bolschewistischen "Armeen" 
als auch infolge der Zersetzung, Erschlaffung, Uneinigkeit und 
Demoralisation der "Armeen" des "Feindes" politisch auf die 
solideste vVeise vorbereitet. 

Hatteil wir aber die Möglichkeit, mit einem schnellen, ent
scheidenden Schlage die beiden Hauptstädte, die beiden Zentren 
der gesamten kapitalistischen Staatsmaschine (sowohl wirtschaft
lich ,vie politisch) mit Sicherheit zu erobern, so konnten wir, trotz 
dem verzweifelten Widerstand der Bürokratie und der "Intelli
genz", trotz Sabotage u. a., mit Hilfe des zentralen Apparats der 
Staatsmacht den werktätigen nichtproletarischen Massen durch 
Taten beweisen, daß das Proletariat ihr einziger zuverlässiger 
Verbündeter, Freund und Führer ist. 

Allein bevor wir zu dieser allerwichtigsten Frage kommen -
zum Verhältnis des Proletariats gegenüber den ni6htproletari
sehen werktätigen Massen -, müssen wir noch der Armee einige 
Aufmerksamkeit zuwenden. . 

\Viihrend des imperialistischen Krieges hat die Armee die 
ganze Blüte der Volkskraft in sich aufgenommen. Und während 
das Opportunlstenpack* der 11. Internationale (nicht allein die 
Sozialchaudnisten, d. h. jene, die direkt auf die Seite der "Vater
landsverteidigung" übergingen, die Scheidemann und Renaudel, 
sondern auch die "Zentrumsmäiflner") ,in Wort und Tat die Unter
ordnung der Armee unter die Führung der imperialistischen 
Räuber der deutschen sowie der englisch-französischen Gruppe 
hefestigten, vergaßen die wahren proletarischen Revolutionäre 
niemals die vVorte, die Marx im Jahre 1870 schrieb: "Die Bour
geoisie übt das Proletariat in den \Vaffen". Von "Vaterlandsver
teidigung" während eines imperialistischen, d. h.beiderseitig 
räuberischen Krieges konnten nur die österreichisch-deutschen 
und englisch-französischen Verräter des Sozialismus sprechen. Die 
proletarischen Revolutionäre aber richteten (seit August 1914) alle 
Aufmerksamkeit auf die Revolutionierung des Heeres, auf seine 
Ausnutzung gegen die imperialistischen Räuber der Bourgeoisie, 

>40 [m gedruckten Text: "opportunistische Pührer" - Dir Her!. 
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auf die Yerwandlung des ungerechten und räuberischen Kriege.~ 
zwischen den bei den Gruppen imperialistischer Räuber in einen 
gerechten, berechtigten Kampf der Proletarier und der unter
drückten werktätigen :Massen eines jeden Landes gegen die 
"eigene", "nationale" Bourgeoisie. 

Die Verräter des Sozialismus unterließen es während der' Jahre 
H114 bis 1917, die Ausnutzung der Truppen gegen die imperialisti
schen Regierungen einer jeden Nation vorzubereiten. 

Die Bolschewild aber hatten das alles seit August 1914 durch 
ihre gesamte Propaganda, ihre Agitation, ihre illegale organisa
torische Arbeit vorbereitet. Es versteht sich, daß die Verräter des 
Sozialismus, die Scheidemann und Kautsky aller Nationen, mit 
Redensarten über die Zersetzung der Armee durch die bolsche
wistische Agitation darüber hinweggingen. \Vir aber sind stolz 
darauf, daß wir unsere Pflicht erfüllt, die Reihen unseres Klassen
feindes zersetzt und ihm die bewaffneten Massen der Arbeiter und 
Bauern abgewonnen haben für den Kampf gegen die Ausbeuter. 

Die Ergebnisse unserer Arbeit traten übrigens auch bei den 
\Vahlen in die Konstituierende Versammlung im November 1917 
zutage, an denen auch das Heer teilnahm. 

"ViI' bringen die Hauptergebnisse dieser 'Vahlen, wie 
N. W. Swjatizki sie anführt: 

Zahl der im November 1917 bei den Wahlen in die Konstituante 

Heer und Flotte 

Nordfront , 
\Vestfront , 
Südwestfront 
ltumänische Pront 
Kaukasische Front 
Baltische Flotte 
Sch warzmeerflo t te 

Insgesamt 

abgegebenen Stimmen 
(in 

Für die Für die Für die 
Soz.-Bev. Bolschcwiki Kadetten 

240,0 
180,6 
402,9 
079,4 
360,0 

22,2 

1 885,1 

480,0 
653,4 
300,1 
167,0 
60,0 

(120,01* 
10,8 

1671,3 
+ (120,0)*' 

1 791,3 

16,7 
13,7 
21,4 

51,8 
+? 

Tausenden) 
Für die 

nationalen 
u. anderen 

Gruppen 

60,0** 
125,2 
290,6 
260,7 

780,0 
976,0 

1 007,4 
1128,6 

420,0 
(120,0)* 

19,5 52,5 

756,0 4364,5 
+ (120,0)* 
+? 

"Die Ziffer ist nicht genau, es wurden zwei Bolschewiki gewählt. Im 
Dnrchs<,hnilt l'echnet Swjatizki 60000 \Vahlstimmen auf einen GewählLen, Des
halb nehme ich auch die Ziffer 120000. 
** Welche Parb;i 19500 Stimmen von der ,Schwarz)neerflotte erhielt, ist nicht 

gesagt. Die übrigen Ziffern dieser Kolonne beziehen sich augenscheinlich fast 
ganz auf die ukrainisehen Sozialisten, ,da 10 ukrainische Sozialisten und 
1 ,sozialdemokrat (d, h Menschewik) gewählt w\llI'den, 
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Das Ergebnis 1sl: für die Suzialrevolutionärt' 1 tltl5 100 Stim
Hll'n. für dip Bolschewiki ---- 1671300, Fügen wir der zweiten 
Znhl 120000 (ungefähr) der Baltischen Flotte hinzu, so erhalten 
wir 1791 300 Stimmen für die Bolschewiki. 

Folglich erhielten die Bolschewiki nicht viel weniger Stimmen 
als die Sozialrevolutionäre, 

Die Armee -war folglich bereits im Oktober-November 1917 
:Ul' Hälfte bolschewistisch. 

-Wäre das nicht der Fall gewesen, sq hätten wir nicht siegen 
können. 

Jedoch '\vährend wh; im Heer fast die Hälfte der gesamten 
Stimmenzahl überhaupt besaßen, hatten wir eine überwiegende 
i'vfehrheit nn den Fronten, die sich in der Nähe dei' Hauptstädte 
befanden oder überhaupt nicht zu sehr entlegen waren, Schließen 
wir die kaukasische Front aus, so ergibt sich eine Mehrheit der 
Bolschewiki über die Sozial revolutionäre. Nehmen wir aber die 
::Ionl- und die 'Yestfront, so sind es über 1 Million Stimmen für 
die Bolschewiki gegenüber 420 000 Stimmen für die Sozial
revolutionäre. 

Folglich besaßen die Bolschewiki im November 1917 im Heer 
ebenfalls bereits eine politische ,,8to ßtrup pe" J die ihnen an ent
scheidender Stelle und im entscheidenden Augenblick eine aus
schlaggebende Uebermacht sicherte, Von einem Widerstand des 
Heeres gegen die Oktoberrevolution des Proletariats, gegen die 
Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat kann gar 
nicht die Hede sein angesichts dessen, daß die Bolschewild an der 
Nord- und der 'Vestfront eine kolossale Uebermacht besaßen, an 
elen übrigen, vom Zentrum weiter entfernten Fronten aber Zeit 
und Möglichkeit hatten, die Bauern der sozialrevolutionären Partei 
abzugewinnen, Doch darüber später. 

Auf Grund der Angaben über die Wahlen in die Konstituie
rende Versammlung haben wir drei Bedingungen untersucht, die 
elem Bolschewismus zum Siege verhalfen: 1. die erdrückende 
Mehrheit im Proletariat; 2, fast die Hälfte des Heeres; 3. ein er
drückendes Uebergewicht im entscheidenden Augenblick an den 
entscheidenden Stellen, nämlich: in den Hauptstädten und an den 
rlem.Zen tnlm nahegelegenen Fronten. 

Allein diese Bedingungen hätten den Bolschewild bloß einen 
ganz kurz anhaltenden, unsicheren Sieg bringen können, wenn sie 
nicht imstande gewesen wären, die Mehrheit der nichtproletari
schen ,verktätigen Massen auf ihre Seite zu ziehen, sie den Sozial-
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i'evolutionilren und den anderen kleinbürgerlichen Parteien ah7.1l· 
gewinnen. 

Das ist eben die Hauptsache. 
Und die Hauptursache, daß die "Sozialisten" (lies: kleinbürger

lichen Demokraten) der Ir. Internationale die Diktatur des Prole
tariats nicht verstehen, besteht darin, daß sie nicht begi'eifen, daß 
die Staatsmacht in den Händen einer Klasse, des Proletariats, zur 
1VafTe werden kann und muß, um die nichtproletarischen werk
tätigen .Massen für das Proletariat zu gewinnen, um diese Massen 
der Bourgeoisie und den kleinbürgerlichen Parteien abzuringen. 

(l~enin. Ausgewählte Werke, Bd. VI, "Die Wahlen in dic Konstiluante 
und die Diktatur des Proletariats", S. 475-482 ff., 1919.) 

4. Die E n t w i c k I u n g der pro let a r i s ehe n R e V 0 -

111tion in der gegenwärtigen Etappe 

I. Die fortdauernde Krise des Weltkapitalismlls und die äußere 
Lage der Sowjetunion 

Genossen! Seit dem XVI. Parteitag sind über drei Jahre ver
gangen. Es ist keine sehr lange Periode. Aber sie ist inhaltsreicher 
als irgendeine andere. Ich glaube, daß keine einzige Periode des 
letzten Jahrzehnts so reich an Ereignissen war wie diese Periode. 

Auf wirtschaftlichem Gebiet waren diese Jahre Jahre der fort
dauernden Weltwirts("haJ'tskrise. Die Krise ergrifT nicht nur die 
Industrie, sondern auch die Landwirtschaft in ihrer Gesamtheit. 
Die Krise wütete nicht nur in der Sphäre der Produktion und des 
Handels. Sie griff auch auf die Sphäre des Kredits und der Geld
zirkulation über und stellte die zwischen den Ländern bestehen
den Kredit- und Valutabeziehungen auf den Kopf. "Venn man 
früher hier und dort noch darüber stritt, ob eine vVeltwirtschafts
krise bestehe oder nicht, so streitet man jetzt nicht mehr darüber, 
denn das 'C.orhandenseill der Krise und ihre verheerenden vVir
kungen treten allzuklar zutage. Jetzt geht der Streit bereits um 
etwas anderes, um die Frage, ob es einen Ausweg aus der Krise 
gibt oder nicht, und wenn es einen Ausweg gibt, auf welche \Veise 
er geschaffen werden soll. 

Auf politischem Gebiet waren diese Jahre Jahre der weiteren 
Verschärfung der Beziehungen sowohl zwischen den kapitalisti
schen Ländern als auch innerhalb dieser Länder. Der Krieg Japans 
gegen China und die Beset:zung der Mandschurei, die die Beziehun-
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gen im Fernen Osten verschärften; der Sieg des Faschismus in 
Deutschland und der Triumph des Revanchegedankens, die die 
Beziehungen in Europa verschärften; der Austritt Japans und 
Deutschlands aus dem Völkerbund, der dem Anwachsen der Rü
stungen und der Vorbereitung zum imperialistischen Krieg einen 
neuen Anstoß gab; dIe Niederlage des Faschismus in Spanien, die 
ein übriges Mal gezeigt hat, daß die revolutionäre Krise heranreift 
und der Faschismus keineswegs von langer Dauer ist, - das sind 
die wichtigsten Tatsachen aus der Berichtsperiode. Kein Wunder, 
daß der bürgerliche Pazifismus in den letzten Zügen liegt und die 
Abrüstungstendenzen offen und unumwunden durch die Rüstungs
und Aufrüstungstendenzen abgelöst werden. 

Unter diesen brandenden Wellen der wirtschaftlichen Erschüt
lerungen und militärisch-politischen Katastrophen steht die Sow
jetuuion allein wie ein Fels da und setzt ihr Werk des sozialisti
schen Aufbaus und des Kampfes für die Erhaltung des Friedens 
fort. \Venn dort, in den kapitalistischen Ländern, immer noch die 
\Virtschaftskrise wütet, so dauert in der Sowjetunion der Auf
schwung sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft 
weiter fort. Wenn dort, in den kapitalistischen Ländern, fieberhaft 
zu einem neuen Krieg gerüstet wird, um die Welt und die Ein
flußsphären neu aufzuteilen, so setzt die Sowjetunion systema· 
tisch, beharrlich den Kampf gegen die Kriegsgefahr und für den. 
Frieden fort, und man kann nicht sagen, daß die Bemühungen 
der Sowjetunion auf diesem Gebiet keinerlei Erfolg hatten. 

Das ist das allgemeine Bild der internationalen Lage im gegen
wärti~en Augenblick. 

Gehen wir nun zur Prüfung der wichtigsten Tatsachen der 
wirtschaftlichen und politischen Lage der kapitalistischen Länder 
über. 

1. Der Verla·uf der Wirtschaftskrise in den 
ka·pitalistischen Ländern 

Die jetzige Wirtschaftskrise in den kapitalistischen Ländern 
unterscheidet sich von allen analogen Krisen unter anderem da
durch, daß sie die andauerndste, langwierigste Krise ist. Wenn 
früher· die Krisen sich in 1 bis 2 Jahren erschöpften, so dauert 
die jetzige Krise bereits das fünfte Jahr, verwüstet Jahr für Jahr 
die Wirtschaft der kapitalistischen Länder und zehrt ihr Fett auf, 
das sie in den früheren Jahren angesetzt hat. Kein Wunder, daß 
diese Krise die schwerste aller Krisen ist. 
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Wodurch)st dieser unerhört langwierige Charakter der jetzi-
gen Industriekrise zu erklären? . 

Vor allem dadurch, daß die Industriekrise alle kapitalistischen 
Länder ohne Ausnahme ergriffen und das Manövrieren der einen 
Länder auf Kosten der anderen ersehwert hat. 

Zweitens dadurch, daß die Industriekrise sich mit der Agrar
krise verflochten hat, die alle Agrar~ und Halhagrarländer ohne 
Ausnahme ergriffen hat, was die Industriekrise unvermeidlich 
komplizieren und vertiefen mußte. 

Drittens dadurch, daß die Agrarkrise sich in dieser Zeit ver
sehärft und alle Zweige der Landwirtschaft, auch die Viehzucht, 
erfaßt hat, sie zur Degradation, zum Uebergang von den Maschi
nen zur Handarbeit, zur. Ersetzung des Traktors durch das Pferd, 
.zu einer starken Einschränkimg, bisweilen sogar zum völligen .Ver
zicht auf die Anwendung von Kunstdünger brachte, was die In
dustriekrise noch mehr in die Länge zog. 

Viertens dadurch, daß die in der Industrie herrschenden Mono
polkartelle es versuchen, die hohen Warenpreise zu halten, ein 
Umstand, der die Krise besonders heftig macht und es verhindert, 
daß die Warellvorräte aufgesaugt werden. 

Schließlich dadurch, - und das ist die Hauptsache -; daß 
die Industriekrise sich unter den Verhältnissen der allgemeinen 
Krise des Kapitalismus abspielte, wo der Kapitalismus weder in 
den wichtigsten Staaten noch in den Kolonien und abhängigen 
Ländern jene Stärke und Festigkeit hat und haben kann, wie er 
sie vor dem Kriege und der Oktoberrevolution hatte; wo die In
dustrie der kapitalistischen Länder als Erbschaft vom imperiali
stischen Krieg eine chronische Unterbclastllng der Betriebe und 
Millionenarmeen von Arbeitslosen bekommen hat, die sie nicht 
mehr loswerden'kann. 

Das sind die Umstände, die den überaus langwierigen Charak
ter der jetzigen Industriekrise bestimmten. 

Aus denselben Umständen erklärt sich auch die Tatsache, daß 
die Krise sich nicht auf die Sphäre der Produktion und des Han
dels beschränkte und auch das Kreditsystem, die Valuta, die 
Sphäre der Schuldverpflichtungen usw. ergriff, sowie die tradi
tionellen Beziehungen sowohl zwischen den einzelnen Ländern als 
auch zwischen den sozialen Gruppen in den einzelnen Ländern 
zerschlug. ' , , . 

Eine große Rolle spielte hier das Sinken der Warenpreise. 
Trotz des Widerstandes der Monopolkartelle sanken die Preise 
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mit elementarer Gewalt immer tiefer, und zWar sanken die Preise 
in erster Linie und am meisten für die Waren der unorganisier
ten vVarenbesitzer, der Bauern, der Handwerker, der kleinen 
Kapitalisten, und erst nach und nach und in geringerem Grade 
der organisierten Warenbesitzer, der in den Kartellen zusammen
geschlossenen Kapitalisten. Das Sinken der Preise machte die 
Lage der Schuldner (der Industriellen, Handwerker, Bauern usw.) 
unerträglich, die Lage der Kreditoren dagegen zu einer unerhört 
privilegierten Lage. Eine solche Lage mußte zu einem kolossa
len Bankrott von Firmen und einzelnen Unternehmern führen, und 
hat auch tatsächlich dazu geführt. Im Laufe der letzten drei Jahre 
sind deshalb zehntausende Aktiengesellschaften in den Vereinig
ten Staaten, in Deutschland, in England, in Frankreich zu
grunde gegangen. Auf den Bankrott der Aktiengesellschaften 
folgte die Entwertung der vVährungen, die die Lage der Schuld· 
ner etwas erleichterte. Auf die Entwertung der Währungen folgte 
die vom Staat legalisierte Nichtbezahlung sowohl der auswärtigen 
als auch der inneren Schulden. Der Zusammenbruch solcher Ban
ken, wie der Darmstädter und der Dresdner Bank in Deutsch
land, der Creditanstalt in Oesterreich, und solcher Konzerne, wie 
des Kreuger-Konzerns in Schweden, des Insull-Konzerns in den 
Vereinigten Staaten usw. ist allen bekannt. 

Es ist begreiflich, daß auf diese Erscheinungen, die die Grund
lagen des Kreditsystems erschütterten, eine Einstellung der Zahlun
gen für Kredite und Auslandsanleihen, eine Einstellung der Zahlun
gen für die interalliierten Schulden, eine Einstellung des Ka
pitalexports, ein neuer Hü<.:kgang des Außenhandels, ein neuer 
Rückgang des Warenexports, eine Verschärfung des Kampfes um 
die Außenmärkte, ein Handelskrieg zwischen den Ländern und
ein Dumping folgen mußten und auch wirklich folgten. Ja, Ge
nossen, das Dumping. J eh spreche hier nicht von dem angeb
lichen Sowjetdumping, über das noch vor gar nieht langer Zeit 
manche edlen Abgeordneten der hochwohllöblichen Parlamente 
Europas und Amerikas sich heiser sr.hrien. Ich spreche von dem 
wirklichen Dumping, das jetzt fast von allen "zivilisierten" Staa. 
ten praktiziert wird, worüber diese tapferen und edlen Abgeord
neten wohl·weislich Schweigen bewahren. 

Es ist aueh begreiflich, daß diese zerstörenden Begleiterschei
nungen der Industriekrise, die sich außerhalb der Produktions
sphäre abspielten, sich wiederum auf den Verlauf der Industrie-

147 



krise im Stnne ihrer Vertiefung und Komplirlerung auswirken 
mußten. 

Das ist das allgemeine Bild des Verlaufs der Industriekrise. 
Hier einige Ziffern aus offiziellen Materialien, die den Verlauf 

der Industriekrise in der Berichtsperiode illustrieren. 

Umfang der Industrieprodukt/on in Prozenten zu 1929 

1929 1930 1931 1932 1933 

UdSSR 100,0 129,7 161,9 184,7 201,6 

Vereinigte Staaten . 100,0 80,7 68,1 53,8 64,9 

Engillnd 100,0 92,4 83,8 83,8 86,1 

Deutschland 100,0 88,3 71,7 59,8 66,8 

Frankreich 100,0 100,7 89.2 69,1 77,4 

Diese Tabelle spricht, wie man sieht, für sich selbst. 
Während die . Industrie der wichtigsten kapitalistischen Län

der im Vergleich mit dem Niveau von 1929 von Jahr zu Jahr zu
rückging und sich lediglich im Jahre 1933 etwas zu erholen 
begann, aber bei weitem noch nicht das Niveau von 1929 
erreichte, ist die Industrie der Sowjetunion von Jahr zu Jahr ge
wachsen und macht einen Prozeß des ununterbrochenen Auf
sehwungs durch. 

Während die Industrie der wichtigsten kapitalistischen Län
der am Ende des Jahres 1933, verglichen mit dem Niveau von 
1929, im Durchschnitt eine Schrumpfung des Umfangs ihrer Pro
duktion um 25 Prozent und mehr aufweist, ist die Industrie der 
Sowjetunion in dieser Zeit auf mehr als das Doppelte gewachsen, 
d. h. um mehr als 100 .Prozent. (Beifall.) 

Vl enn man nach dieser Tabelle urteilt, so kann es scheinen, 
daß von den vier kapitalistiseh,en Ländern England sich in der 
günstigsten Lage befindet. Aber das ist nicht ganz richtig. Wenn 
man die Industrie dieser Länder nimmt und sie mit dem Vor
kriegsniveau vergleicht, so ergibt sich ein etwas anderes Bild. 

Hier die entsprechende Tabelle. 

Umfang der Indllstrieproduktion in Prozenten zum Vorkriegsniveau 

1913 1929 1930 1931 1932 1933 

UdSSR 100,0 194,3 252,1 314,7 359,0 391.9 

Vereinigle Staaten 100,0 170,2 137,3 - 115,9 91,4 110,2 

England 100,0 99,1 91,5 83,0 82,5 85.2 

Deutschland 100,0 113,0 99,8 81,0 67,6 75,4 

Frankreich 100,0 139,0 140,0 124,0 96,1 107,6 
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·Wie man sieht, hat die Industrie Englands und Deutschlands 
immer noch nicht das Vorkriegsniveau erreicht, während die Ver
einigten Staaten und Frankreich es um einige Prozent überschrit
ten haben, die Sowjetunion aber ihre Industrieproduktion in dieser 
Periode im Vergleich mit dem Vorkriegsniveau um mehr als 
290 Prozent erhöht hat. (Beifall.) 

Aber aus diesen Tabellen ergibt sich noch eine weitere Schluß
folgerung. 

Während die Industrie in den wichtigsten kapitalistischen 
Ländern seit 1930, insbesondere seit 1931, fortwährend zurück
ging und im Jahre 1932 ihren Tiefpunkt erreichte, begann sie im 
Jahre 1933 sich etwas zu erholen und anzusteigen. Wenn man 
die Monatsberichte für 1932 und 1933 nimmt, so bestätigen sie 
diese Schlußfolgerung noch mehr, denn sie zeigen, daß die Indu
strie dieser Länder trotz der Schwankungen ihrer Produktion im 
Laufe des Jahres 1933 nicht die Tendenz aufwies, die Schwan
kungen nach unten bis zu dem Tiefpunkt zu führen, der im 
Sommer 1932 eingetreten war. 

V>,T as bedeutet das? 
Das bedeutet, daß die Industrie der wichtigsten kapitalistischen 

Länder offenbar bereits den Tiefpunkt hinter sich hat, zu dem 
sie im Laufe des Jahres 1933 nicht mehr herabgesunken ist. 

Manche neigen dazu, diese Erscheinung ausschließlich dem 
Einfluß künstlicher Faktoren von der Art einer Kriegs- und In
flationskonjunktur zuzuschreiben. Es kann kein Zweifel be
stehen, daß die Kriegs- und Inflationskonjunktur hier keine ge
ringe Rolle spielt. Das ist besoJders richtig in bezug auf Japan, 
wo dieser künstliche Faktor die wichtigste, entscheidende Kraft 
einer gewissen Belebung gewisser Industriezweige, hauptsächlich 
der Kriegsindustrie, bildet. Es wäre aber ein grober Fehler, alles 
durch die Kriegs- und Inflationskonjunktur erklären zu wollen. 
Eine solche Erklärung wäre schon deshalb nicht richtig, weil die 
"on mir charakterisierten gewissen Fortschritte in der Industrie 
nicht in einzelnen und zufälligen Gebieten beobachtet werden, 
sondern in allen oder fast in allen Industrieländern, auch in Län
dern mit stabiler Valuta. Es ist augenscheinlich, daß neben der 
Kriegs- und Inflationskonjunktur sich hier auch das Wirken der 
inneren wirtschaftlichen Kräfte des Kapitalismus geltend macht. 

Es ist dem Kapitalismus gelungen, die Lage der Industrie auf 
Kosten der Arbeiter etwas zu erleichtern, durch Verschärfung 
ihrer Ausbeutung vermittels der Steigerung der Intensität ihrer 
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Arbeit, auf Kosten der Farmervermittelsder Durchführung der 
Politik möglichst niedriger Preise für die Produkte ihrer Arbeit, 
für Lebensmittel und teilweise für Rohstoffe, auf Kosten der 
Bauern der Kolonien und der wirtschaftlich schwachen Län
der durch noch größeres Senken der Preise für die Produkte ihrer 
Arbeit, hauptsächlich für Rohstoffe und dann für Lebensmittel. 

Bedeutet das, daß wir es mit einemU ebergang von der Krise 
zu einer gewöhnlichen Depression zu tun haben, die einen neuen 
Aufschwung und ein neues Aufblühen der Industrie mit sich 
bringt? Nein, das bedeutet es nicht. Auf jeden Fall liegen gegen
wärtig keine, weder direkte noch indirekte, Tatsachen vor, die 
von einem beginnenden Aufschwung der Industrie in den kapi
talistischen Ländern sprechen würden. Mehr noch: nach allem 
zu urteilen, kann es auch solche Tatsachen, zumindest in der 
nächsten Zeit, nicht geben. Es kann sie nicht geben, denn alle 
jene ungünstigen Bedingungen, die es der Industrie der kapita
listischen Länder unmöglich machen, sich halbwegs ernsthaft 
aufzuschwingen, dauern weiter an. Es handelt sich um die fort
dauernde allgemeine Krise des Kapitalismus, innerhalb der die 
Wirtschaftskrise 'Vor sich geht, um die chronische Unterbelastung 
der Betriebe, um die chronische Massenarbeitslosigkeit, um die 
Verflechtung der Industriekrise mit der Agrarkrise, um das Feh
len einer Tendenz zu einer halbwegs ernsten Erneuerung des 
fixen Kapitals, die gewöhnlich den Beginn eines Aufschwungs 
ankündigt, usw. usw. 

Es ist augenscheinlich, daß . wir es hier mit einem U ebergang 
vom Tiefpunkt des Niederganges der Industrie, vom Tiefpunkt 
der Industriekrise zur Depression zu tun haben, aber nicht zu 
einer gewöhnlichen Depression, sondern zu einer J;)epression be
sonderer Art, die nicht zu einem neuen Aufschwung und Auf
blühen der Industrie führt, sie aber auch nicht zum Tiefpunkt 
des Niederganges zurückführt 

2. Die Ver sc h ä r f U TI gd er pol i tj sc he n Lage in den 
kapHalistischen Ländern 

Das Ergebnis der langwierigen Wirtschaftskrise war eine bis
her nie dagewesene Verschärfung der politischen Lage der kapi
talistischen Länder sowohl im Innern dieser Länder als auch 
in den Beziehungen zwischen ihnen. 

Die Verschärfung des Kampfes um die Außenmärkte, die Be-
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seitigung der letzten Reste. des freien Handels, die Schutzzölle, 
der Handelskrieg, der Valutakrieg, das Dumping und viele andere 
analoge Maßnahmen, die einen extremen Nationalismus in der 
"\Virtschaftspolitik demonstrieren, haben die Beziehungen zwi
schen den Ländern aufs äußerste verschärft, haben den Boden 
geschaffen für kriegerische Zusammenstöße und haben den Krieg 
auf die Tagesordnung gesetzt als Mittel zur Neuaufteilung der 
"\Velt und der Einflußsphären zugunsten der stärkeren Staaten. 

Der Krieg Japans gegen China, die Okkupation der Mandschu
rei, der Austritt Japans aus dem Völkerbund und der Vormarsch 
in Nordchina haben die Lage noch mehr verschärft. Die Ver
schärfung des Kampfes um den Stillen Ozean und das Anwachsen 

. der Flottenrüstungen in Japan, den Vereinigten Staaten, Eng
land, Frankreich bilden das Ergebnis dieser Zuspitzung der 
Lage. . " 

Der Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund und das Re
vanchegespenst haben einen neuen Anstoß zur Verschärfung der 
Lage und zum Anwachsen der Rüstungen in Europa gegeben. 

Kein Wunder, daß der bürgerliche Pazifismus jetzt ein kläg
liches Dasein fristet, und daß das Ge.schwätz von der Abrüstung 
durch "sachliche" Reden über Rüstungen und Aufrüstungen ab-
~rt~~ . 

Genau so wie 1914 rücken wieder die Parteien des kriegs
lüsternen Imperialismus, die Kriegs- und Revancheparteien in den 
Vordergrund. 

Es geht offensichtlich f'!inem nenen Krieg entgegen. 
Infolge des vVirkens derselben Faktoren verschärft sich die 

innere Lage der kapitalistischen Länder noch mehr. Die vier 
Jahre Industriekrise haben die Arbeiterklasse erschöpft und zur 
Verzweiflung gebracht. Die vier Jahre Agrarkrise haben die be
sitzlosen Schichten der Bauernschaft nicht nur in den wichtig
sten kapitalistischen Ländern, sondern auch insbesondere in den 
abhängigen und. kolonialen Ländern vollständig ruiniert. Es ist 
eine Tatsache, daß trotz aller möglichen statistischen Spitzfindig
keiten, die sich zum Ziel setzen, die Arbeitslosenzahl zu verrin
gern, nach den amtlichen Angaben der bürgerlichen Institutio
nen die Zal~l der Arbeitslosen in England 3 Millionen, in Deutsch
land 5 Millionen, in den Vereinigten Staaten 10 Millionen erreicht, 
ganz zu schweigen von den andern Ländern Europas. Wenn man 
noch die Kurzarbeitel' hinzunimmt, deren Zahl ein Dutzend Mil
lionen übersteigt, wenn man noch die Millionenmassen der rui" 
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nierten Bauern hinzunimmt, so bekommt man ein ungefähres 
Bild von der Not und Verzweiflung der werktätigen Massen. Die 
Volksrnassen sind noch nicht so weit, um den Sturmangriff gegen 
den Kapitalismus aufzunehmen, daß aber die Idee des Sturm
angriffs im Bewußtsein der Massen heranreift, daran kann wohl 
kaum gezweifelt werden. Davon zeugen sehr eindringlich schon 
solche Tatsachen, wie z B. die spanische Revolution, die das 
faschistische Regime stürzte, und das Anwachsen der Sowjetge
biete in China, dem die vereinigte Konterrevolution der chinesi
schen und der ausländischen Bourgeoisie nicht Einhalt zu ge
bieten vermag. 

Dadurch erklärt sich eigentlich die Tatsache, daß die hen
sehenden Klassen der kapitalistischen Länder die letzten Ueber
reste des Parlamentarismus und der bürgerlichen Demokratie, 
die von der Arbeiterklasse in ihrem Kampfe gegen die Unter
drücker ausgenützt werden können, sorgsam vernichten oder 
auf ein Nichts reduzieren, die Kommunistischen Parteien in die 
JIlegalität treiben und zu offen terroristischen Methoden der Auf
rechterhaltung ihrer Diktatur übergehen. 

Der Chauvinismus und die Vorbereitung des Krieges als Haupt
elemente der Außenpolitik, die Zügelung der Arbeiterklasse und 
der Terror auf dem Gebiet der Innenpolitik als notwendiges Mit
tel zur Stärkung des Hinterlandes der künftigen Kriegsfronten. 
das ist es, was die heutigen imperialistischen Politiker jetzt ganz 
besonders beschäftigt. 

Kein Wunder, daß der Faschismus jetzt zum gangbarsten Mo
deartikel unter den kriegslustigen bürgerlichen Politikern ge
worden ist. Ich spreche nicht nur vom Faschismus überhaupt, 
sondern vor allem vom Faschismus deutschen Schlages, der sich 
mit Unrecht als Nationalsozialismus bezeichnet, denn auch bei 
gründlichster Prüfung ist es unmöglich, in ihm auch nur ein 
Atom Sozialismus 'Zu entdecken. 

In diesem Zusammenhang muß man den Sieg des Faschismus 
in Deutschland nicht nur als Zeichen der Schwäche der Arbeiter
klasse und Ergebnis des Verrats an der Arbeiterklasse betrach
ten, den die Sozialdemokratie, die dem Faschismus den Weg eb
nete, yerübt hat. Man muß ihn auch betrachten als ein Zeichen 
der Schwäche der Bourgeoisie, als. ein Zeichen dessen, daß die 
Bourgeoisie nicht mehr imstande ist, mit den alten Methoden des 
Parlamentarismus und der bürgerlichen DemQkratie zu herr
schen, weshalb sie in der Innenpolitik gezwungen ist, zu terrori-
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stisrhen Regierungsmethoden zu greifen; als ein Zeichen dessen. 
daß sie nicht mehr imstande ist, einen Ausweg aus der jetzigen 
Lage auf dem Boden einer friedlichen Außenpolitik zu finden, 
weshalb sie gezwungen ist, zur Politik des Krieges zu greifen. 

Das ist die Lage. 
\Vie man sieht, treiben die Dinge einem neuen imperialisti

schen Krieg entgegen als Ausweg aus der jetzigen Lage. 
Natürlich besteht kein Grund zu der Annahme, daß ein Krieg 

einen wirklichen Ausweg bringen kann. Im Gegenteil, er muß 
die Lage noch mehr verwirren. Mehr noch: er wird bestimmt 
die Revolution entfesseln und die Existenz des Kapitalismus in 
einer Reihe von Ländern in Frage stellen, wie das im Laufe des 
ersten imperialistischen Krieges der Fall war. Und wenn trotz
der Erfahrung des ersten imperialistischen Krieges die bürger
lichen Politiker dennoch nach dem Krieg greifen, wie der Ertrin
kende nach einem Strohhalm, so bedeutet das, daß sie sich heil
los verwirrt haben, in eine Sackgasse geraten und bereit sind, 
kopfüber in den Abgrund zu stürzen. 

Es wird daher nicht schaden, ganz kurz jene Pläne der Orga
nisierung eines Krieges zu betrachten, die jetzt in den Kreisen 
der bürgerlichen Politiker ausgeheckt werden. 

Die einen denken, man müsse einen Krieg gegen eine der Groß
mächte organisieren. Sie denken ihr eine vernichtende Nieder~ 
lage beizubringen und die eigenen Geschäfte auf Kosten dieser 
Großmacht in Ordnung zu bringen. Nehmen wir an, sie orga
nisieren einen solchen Krieg. Was kann dabei herauskommen? 
Bekanntlich wollte man während des ersten imperialistischell 
\Veltkrieges ebenfalls eine Großmacht, nämlich Deutschland; ver
nichten und auf seine Kosten Verteile herausschlagen. Was aber 
ist dabei herausgekommen? Deutschland haben sie nicht ver
nichtet, haben aber in Deutschland einen solchen Haß gegen dip 
Sieger gesät und einen so fruchtbaren Boden für die Revanche 
geschaffen, daß sie bis auf den heutigen' Tag jene abscheuliche 
Suppe nicht auslöffeln konnten, auch sobald nicht werden aus
löffeln können, die sie sich selbst eingebrockt haben. Dafür aber 
haben sie die Zertrümmerung des Kapitalismus in Rußland, den 
Sieg der proletarischen Revolution in Rußland, und - das ist 
ganz klar --.:... die Sowjetunion bekommen. Wo besteht die Ga
rantie, daß ejn zweiter imperialistischer Krieg ihnen "bessere" 
Ergebnisse bringen wird als der erste? Wäre es nicht richtiger, 
das Gegenteil anzunehmen?-
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Andere denken, daß man den Krieg gegen ein militärisch 
schwaches, 'aber in bezug auf den I\Jarkt umfangreiches Land 
organisieren müsse, z. B. gegen China, das man, wie sich erweise, 
nicht einmal als Staat im eigentlichen Sinne des Wortes bezeich
nen könne, das vielmehr lediglich ein "nichtorganisierles Gebiet" 
darstelle, das es nötig habe, von starken Staaten an sich gerissen 
zu werden. Sie wollen offenbar dieses Land ganz aufteilen und 
die eigenen Geschäfte auf seine Kosten verbessern. Nehmen wir 
an, daß sie einen solchen Krieg, .organisieren. \Vas kUlm dabei 
herauskommen? Bekanntlich hat man zu Anfang des XIX. 
Jahrhunderts Italien und Deutschland genau so eingeschätzt, wie 
jetzt China, d. h.' als "unorganisierte Gebiete", nicht als Staaten,. 
und sie unterdrückt. \Vas aber ist dabei herausgekommen? Dabei 
ist bekanntlich der Krieg Deutschlands und Italiens für ihre Un
abhängigkeit und der Zusammenschluß dieser beiden Länder zu 
selbständigen Staaten herausgekommen. Dabei ist eine Verschär
fung des Hasses gegen die Unterdrücker in den Herzen der Völ
ker dieser Länder herausgekommen, dessen Ergebnisse his auf 
den heutigen Tag noch nicht beseitigt sind und wohl nicht so bald 
heseitigt sein werden. Es fragt sich: wo besteht die Garantie, 
daß nicht dasselbe im Gefolge eines Krieges der Imperialisten 
gegen China herauskommt? 

';Vieder andere denkeh, daß eine "höhere Rasse", sagen wir, 
die germanische "Rasse", einen Krieg gegen eine "niedere Rasse", 
vor allem gegen die Slawen organisieren müsse, daß nur ein sol
cher Krieg einen Ausweg aus der Lage bringen könne, denn die 
"höhore Rasse" sei berufen, die ;,niedere" zu befruchten und über 
sie zu herrschen. Nehmen wir an, daß man diese seltsame Theo
rie, die von der Wissenschaft nicht weniger weit entfernt ist als 
der Himmel von de'r Erde, - nehmen wir an, daß man diese 
seltsame Theorie in die Praxis umsetzt. \Vas kann dabei heraus
kommen? Bekanntlich blickte das alte Rom auf die Vorfahren 
der heutigen Germanen und Franzosen genau so wie jetzt die Ver
treter der "höheren Rasse," auf die slawischen Stämme. Be
kanntlich behandelte das alte Rom sie als "niedere Rasse", als 
"Barbaren",die dazu bestimmt sein sollten, für alle Ewigkeit 
der "höheren Rasse", dem "großen Rom", unterworfen zu sein, 
wobei übrigens, unter uns gesagt, das alte Rom dazu' einigen 
Grund hatte, was man nicht von den Vertretern der jetzigen "hö
heren Rasse" sagen kann. (Stürmischer Beifall.) "Vas, aber ist 
dabei herausgekommen? Dabei ist herausgekommen, daß die 

154 

156 

Nichtrömer, d. h. alle "Barbaren", sich gegen den gemeinsamen 
Feind zusammenschlossen und Rom im Sturme stürzten. Es 
fragt sich nun: .wo besteht die Garantie, daß die Prätensionep 
der Vertreter der jetzigen "höheren Rasse" nicht zu denselben 
kläglichen Ergebnissen führen werden? Wo besteht die Garan
tie daß die faschistischen literatur beflissenen Politiker in Berlin 
m;hr Glück haben werden als die alten und erprobten Eroberer 
im Rom? \Väre es nicht richtiger, das Gegenteil anzunehmen? 

Und schließlich denken wieder andere, daß man einen Krieg 
gegen die Sowjetunion organisieren müsse. Sie wollen die Sowjet
union zerschlagen, ihr Territorium aufteilen und sich auf ihre 
Kosten Vorteile verschaffen. Es wäre falsch zu glauben, daß 
nur manche militärische Kreise in Japan so denken. Es ist uns 
bekannt, daß man in den Kreisen der politischen Führer mancher 
europäischer Staaten genau dieselben Pläne spinnt. Nehmen wir 
an, daß diese Herrschaften von Worten zu Taten übergehen. Was 
kann dabei herauskommen? Man kann wohl kaum daran'zwei
feIn, daß dieser Krieg für die Bourgeoisie der gefährlichste Krieg 
sein wird. Er wird. nicht nur deshalb der gefährlichste Krieg 
sein, weil die Völker der Sowjetunion sich auf Tod und Leben 
für die Errungenschaften der Revolution schlagen werden. Er 
wird für die Bourgeoisie auch deshalb der gefährlichste Krieg 
sein, weil der Krieg sich nicht nur an den Fronten, sondern auch 
im Hinterland des Feindes abspielen wird. Die Bourgeoisie braucht 
nicht danm zu n,yeifeln, daß die zahlreichen Freunde der Arbei
terklasse der Sowjetunion in Europa und Asien sich bemühen 
werden, ihren Unterdrückern, die den verbrecherischen Krieg 
gegen das Vaterland Ger Arbeiterklasse aller Länder angezettelt 
haben, in den Rücken zu fallen. Und mögen die Herren Bour
geois nicht uns die Schuld zuschieben, wenn sie am Tage nach 
einem solchen Krieg einige ihnen nahestehende Regierungen nicht 
mehr vorfinden 'werden, die jetzt "von Gottes Gnaden" wohlbehal
ten regieren. (Stürmischer Beifall.) Einen solchen Krieg gegen 
die Sowjetunion hat es bereits, wie ihr euch erinnern werdet, vor 
15 Jahren gegeben. Bekanntlich hat der von allen hochverehrte 
Churchill damals diesen Krieg in eine poetische Formel gekleidet 
und ihn ~inen "Feldzug der 14 Staaten" genannt. Ihr erin
nert euch natürlich, daß dieser Krieg alle vVerktätigenunseres 
Landes zu einem einheitlichen Lager aufopferungs voller Kämp
fer zu~ammengeschweißt hat, die mit ihrem Leben ihr Arbeiter
und Bauernvaterland gegen die äußeren Feinde verteidigten. Ihr 
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wißt, womit er geendet hat. Er endete mit der Vertreibung der 
Interventionsmächte aus unserem Lande und mit der Schaffung . . 
von revolutionären "Aktionsausschüssen" in Europa. :Man kann 
wohl kaum daran' zweifeln, daß ein zweiter Krieg gegen die Sow
jetunion zu einer völligen Niederlage der Angreifer, zur Revo
lution in einer Reihe von Ländern in Europa und Asien und zur 
Vernich tung der Bourgeois- und Gutsbesitzerregierungen dieser 
Länder führen wird. 

Das sind die Kriegspläne der in Verwirrung geratenen bürger-
lichen Politiker. 

Vlie ihr seht, glänzen sie weder durch Geist noch durch Hel
dentum. (Bei/all.) 

Während aber die Bourgeoisie den Weg des Krieges wählt, 
beschreitet die Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder, die 
durch die vierjährige Krise und die Arbeitslosigkeit zur Verz,veif
lung gebracht worden ist, den 'Veg der Revolution. Das bedeu
tet, daß die revolutionäre Krise heranreift und weiter heranreifen 
wird. Und die revolutionäre Krise wird um so schneller heran
reifen, je mehr sich die Bourgeoisie in ihren Kriegskombinatio· 
nen verwirren wird, je öfter sie' zu terroristischen Kampfmetho
den gegen die Arbeiterklasse und die werktätigen Bauern greifen 
wird. 

Manche Genossen glauben, wenn einmal eine revolutionäre 
Krise da ist, so müsse die Bourgeoisie in eine ausweglose Lage 
geraten, ihr Ende sei also bereits vorausbestimmt, der Sieg der 
Revolution dadurch bereits gesichert, sie brauchten bloß auf den 
Sturz der Bourgeoisie zu warten und Siegesresolutionen zu schrei
ben. Das ist ein schwerer Irrtum. Der Sieg der Revolution kommt 
nie von selbst. Man muß ihn vorbereiten und erkämpfen. Ihn 
vorhereiten und erkämpfen, kann aber nur eine starke proleta
rische revolutionäre Partei. Es gibt Momente, wo die Lage revo
lutionär, die Macht der Bourgeoisie bis auf den Grund erschüttert 
ist, der Sieg der Revolution aber trotzdem nicht kommt, weil keine 
revolutionäre Partei des Proletariats vorhanden ist, die genügend 
Stärke und Autorität besitzt, um die Massen zu führen und die 
Macht in ihre Hände zu nehmen. Es wäre unvernünftig zu glau
ben, daß solche "Fälle" nicht vorkommen können. 

Es dürfte nicht schaden, in diesem Zusammenhang an die 
prophetischen Worte Lenins über die revolutionäre Krise zu er
innern, die er auf dem n. Kongreß der Kommunistischen Inter
nationale gesprochen hat: 
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"Genoss·enl Wir kommen jetzt zur Frage der revolutionären Krise ab 
der Grundlage unseres revolutionären Handeins. Hier müssen wir vor allem 
zwei verbreitete l,rrtümer hervorheben. Einerseit~ stellen die bürgerlichen 
Oekonomen diese Krise einfach als .Störung' hin, wie der elegante Ausdruck 
der Engländer lautet. Andererseits versuchen zuweilen Revolutionäre den 
Beweis zu führen, d·aß es absolut keinen Ausw~ aus der Krise gebe. 

Das ist ein 1,1'1' turn. Absolut aussichtslose Lagen gibt es nicht. Die Bour
geoisie benimmt sich wie ein frech gewordeller Räuber, der den KOipf ver
loren hat, macht eine Dummheit nach der anderen, verschärft die Lage und 
Leschlcunigt den ei.gen('n Untergang. Das ist alles richtig. Aber man kann 
nicht ,beweisen', daß es für die Bourgeoisie wbsolut keine Möglichkeit gebe, 
irgendeine Minderheit der Ausgebeuteten durch irgendwelche kleincn Zuge
ständnisse eim.uschläfern, irgtndeine Bewegung oder einen Aufstand irgend
eines ·Teils der Unterdrückten und Ausgebeuteten niederzuschlagen. \VoUte 
man von vornherein vers lichen, die ,ltbsolute' Ausweglosigkeit zu ,beweisen', 
so würe das leere Pedanterie oder ein Spiel mit Begriffen und Worten. Einen 
wirklichen ,Beweis' in dieser und in ähnlichen Fragen kann nur die Praxis 
liefern. DIe bürgerliche Or.dnung in der ganzen Welt macht eine ungeheure 
revolutionüre Krise durch. WiJr müssen jetzt d'urch die Praxis der revolu
tionären Parteien ,beweisen', daß sie genügend Zielklarheit, Organisation, Ver
bindung mit den ausgebeuteten Massen, Entschlossenheit und Fähigkeit be
sitzen, diese Krise für den Erfolg, für den Sieg der Revolution auszunützen." 
(Lenin. SämU. Werke, Bd. XXV, Seite 420.) 

(Stalin. Bericht auf dem XVII. Parteitag über die Arbeit des ZR der 
KPd,SU (B). 1934.) 

Die Entwicklung der allgemeinen Krise des Kapitalismus nach 
dein Ende der relativen Stabilisierung, das vorn letzten (XIL) Ple
num des EKKI festgestellt wurde, hat bereits zu einer weitgehen
den Erschütterung des kapitalistischen Systems in der .ganzen 
Welt geführt. 

'Vährend die Sowjetunion, das Bollwerk des internationalen 
Proletariats und der unterdrückten Völker, ihren sozialistischen 
Aufbau entfaltet und ihre Macht immer mehr stärkt, geht ein Zer
fall der Oekonomik der kapitalistischen WeU vor sich. Immer 
enger zieht sich die Schlinge des Elends, Ruins, Hungers zusam
men. Die Bourgeoisie verstärkt aufs äußerste ihre wirtschaftlichen 
Ausbeutungsmethoden durch faschistische Gewalt, Ausplünde
rung der werktätigen Klassen und durch Raubkriege gegen 
andere Völker. Gleichzeitig wächst aber immer mehr die 
revolutionäre Empörung der werktätigen Massen und ihre Be
reitsehaft zlim Sturz des unerträglichen Joches der Ausbeuter
klassen. 

Die außerordentliche Spannung sowohl der inneren Klassen
gegensätze in den kapitalistischen Ländern als auch der inter-
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nationalen Gegensätze zeugt von einer solchen Reife der objek
tiven Voraussetzungen der revolutionären Krise, daß gegenwärtig 
die 'Velt. bereitsdichfan einen neuen Turnus von Revolutionen 
und Kriegen herangetreten ist. 

3. Der Fa'schismus und das Heranreifen der 
rev'olutionären Krise 

1. Der Faschismus ist die offene terroristische Diktatur der am 
meisten reaktionären; chauvinistischen und imperialistischen Ele
mente des Finanzkapitals. 

Der Faschismus versucht, dem Monopolkapital die Ma-ssen
basis unter der Kleinbourgeoisie zu sichern, und wendet sich da
bei an die aus ihrem Geleise geschleuderten Bauern, Handwerker, 
Angestellten, Beamten und insbesondere an die deklassierten Ele
mente in den großen Städten. Er ist bestrebt, auch in die Arbei
terklasse einzudringen. Das Wachstum des Faschismus und seine 
Machtergreifung in Deutschland und in einer Reihe anderer ka
pitalistischer Länder bedeutet, 

a) daß die revolutionäre Krise und die Empörung der breite
sten Massen gegen die Herrschaft des Kapitals wächst; 

b) daß die Kapitalisten nicht mehr imstande sind, ihre Dik
tatur mit den alten Methoden des Parlamentarismus und der bür. 
gerlichen Demokratie im allgemeinen zu behaupten; 

c) mehr noch - daß die Methoden des Parlamentarismus und 
die bürgerliche Demokratie überhaupt zum Hemmschuh für die 
Kapitalisten sowohl in der inneren Politik (Kampf gegen das 
Proletariat) als auch in der Außenpolitik (d@r Krieg für die impe
rialistische Neuaufteilung der Welt) werden; 

d) daß das KapHaI infoLgedessen gezwungen list, zur offenen 
terroristischen Diktatur innerhalb des Landes und zum schran
kenlosen Chauvinismus in der Außenpolitik überzugehen, der eine 
direkte Vorbereitung IlU imperialistischen ,Kriegen ist. 

Im Faschismus, der aus dem Schoß der bürgerlichen Demo
kratie hervorwächst, sehen die Kapitalisten ein Mittel zur Rettung 
des Kapitalismus vor dem Zerfall. Lediglich um die Arbeiter zu 
täuschen und zu entwaffnen, leugnet die Sozialdemokratie die 
Faschisierung der bürgerlichen Demokratie und stellt sie die Län
der der Demokratie den Ländern der faschistischen Diktatur prin
zipiell gegenüber. Andererseits bildet die faschistische Diktatur 
keine unvermeidliche Etappe der Diktatur der Bourgeoisie in allen 
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Ländern. Die Möglichkeit ihrer Abwendung hängt von den Kräf
ten des kämpfenden Proletariats ab, die am meisten durch den 
zersetzenden Einfluß der Sozialdemokratie gelähmt werden. 

2. Bei dem allgemeinen Kurs aller bürgerlichen Parteien, dar
unter auch der Sozialdemokratie, auf die Faschisierung der Dik
tatur der Bourgeoisie ruft die Verwirklichung dieses Kurses un
vermeidlich Meinungsverschiedenheiten unter ihnen über die 
Formen und Methoden der Faschisierung hervor. Einzelne bür
gerliche Gruppen, wie auch die Sozialfaschisten, die in .der Pra
xis vor keinem Akt der Polizeigewalt gegen das Proletariat zu
rückschrecken, treten für die Beibehaltung der parlamentarischen 
Formen bei Durchführung der Faschisierung der bürgerlichen 
Diktatur ein. Die Faschisten aber bestehen auf der völligen oder 
teilweisen Abschaffung dieser alten, erschütterten Formen der 
bürgerlichen Demokratie, auf der. Durchführung der Faschisie
rung durch Aufrichtung der offenen faschistischen Diktatur und 
durch breite Anwendung sowohl von Polizeigewalttätigkeiten als 
auch des Terrors der faschistischen Banden. Nach der Macht
übernahme verdrängt, spaltet, zersetzt (z. B. Polen) oder liqui
diert (Deutschland, Italien) ,der Faschismus die anderen bürger
lichen Parteien. Dieses Streben des Faschismus nach dem politi
schen Monopol verstärkt in den Reihen der herrschenden Klassen 
die Zwistigkeiten und Konflikte, die durch die inneren Wider
sprüche der Lage der sich faschisierenden Bourgeoisie entstehen. 

3. Die Errichtung der faschistischen Diktatur in Deutschland 
entblößte vor der ganzen 'Welt das Gesicht der deutschen Sozial
demokratie. Von der blutigen Niederschlagung der proletarischen 
Revolution von 1918 über eine ununterbrochene Kette von Ver
rätereien und Streikbrechertum, über alle Koalitionsregierungen, 
das brutale Polizeiblutgericht gegen die revolutionären Arbeiter, 
über die Stimmenabgabe für .Hindenburg im Namen des "klei
neren Uebels" bis zum servilen Buhlen um die Arbeitsgemein
schaft mit den faschistischen Hitlerbanden --.-- das ist der Dienst
zettel der deutschen Sozialdemokratie, der führenden Partei der 
II. Internationale. 

Die deutsche Sozialdemokratie war und ist der Bannerträger 
aller Parteien der H. Internationale, dje in den Fußtapfen der 
SPD wand~ln. 

Die Sozialdemokratie spielt auch weiter die Rolle der sozialen 
Hauptstütze der Bourgeoisie, auch in den Ländern der offenen 
faschistischen Diktatur, indem sie gegen die revolutionäre Einheit 
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des Proletariats wie auch gegen die Sowjetunion' kämpft und der 
Bourgeoisie durch die Spaltung der Arbeiterklasse das. Bestehen 
des Kapitalismus zu verlängern hilft. Aber in der Mehrzahi der 
Länder befindet sie 'sich bereits im Prozeß des Zerfalls. Die Radi
kalisierung der sozialdemokratischen Arbeiter verstärkt die Zwi
stigkeiten in den sozialfaschistischen Spitzen. Es entstehen offene 
neofaschistische Gruppen, es sondern sich "linke" Splitter ab, die 
eine neue 2%te Internationale zusammenzuzimmern versuchen. 
Trotzki, der Diener der kenh~rrevolutionären Bourgeoisie, sucht 
vergeblich durch seine kläglichen _ Machinationen zur Schaffung 
einer IV. Internationale und durch Verbreitung sowjetfeindlicher 
Verleumdungen das Uebergehen der sozialdemokratischen Ar
beiter auf die Seite des Kommunismus aufzuhalten. 

Auf dem Boden des heftigsten Antagonismus der imperiali
stischen Länder zerfällt die internationale Organisation der So
zialdemokratie. Die Krise der II. Internationale ist eine Tatsache. 

(Thesen des XIII. Plenums des EKKI zum Bericht des Genos-sen 
Kuusinen, 1933.) 
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Ueber die LosUillg der Diktatur des' Proletariats und der armen 
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I. DIE )IARXISTISCH-LE~I~ISTISCllE LEHRE VO:\1 STAAT 

1. Das \V e sen des S ta a te s als D i k tat ure j n e r 
Klasse über die andere 

A. Der Staat - ein Produkt der Unversölrnlichkeit der R[assen
gegensätze 

Mit der Lehre von ;\Iarx geschieht jetzt dasselbe, was wieder
holt in der Geschichte mit den Lehren revolutionärer Denker und 
Führer der unterdrückten Klassen in ihrem Befreiungskampf 
geschah. Die unterdrückenden Klassen hatten für die groBen 
Revolutionäre, solange sie am Leben waren, nur ständige Ver
folgungen iibrig, sie begegneten ihrer Lehre mit dem wildesten 
Ingrimm, dem wütendsten HaB, dem zügellosesten Lügen- und 
VerleuIlldungsfcldzug~ Nach ihrem Tode versucht man, sie zu 
harmlosen Heiligenbildern zu machen, sie sozusagen zu kanoni
sieren, ihrem Namen einen gewissen Ruhm einzuräumen zum 
"Trost" und Zlll" Nnsführung der unterdrückten Klassen, wobei 
man den Inhalt der revolutionären Lehre kastriert, ihr die re
volutionäre Spitze abbricht, sie verflacht. In einer solchen 
"Bearbeitung" des ;\Inrxisll1us finden sich jetzt die Bourgeoisie 
und die Opportunisten in der Arbeiterbewegung zusammen. 
Man vergißt, verwischt, entstellt die revolutionäre Seite der 
Lehre, ihre reyolutioniire Seele. Man schiebt das in den Vorder
grund, rühmt das, was für die Bourgeoisie annehmbar ist oder 
ihr annehmbnr erscheint. Alle Sozialchauvinisten sind heutzutage, 
Spnß beiseite, ,,~Inrxisten"! Und immer hnufiger sprechen 
deutsche bürgerliche Gelehrte, gestern noch Spezialisten in der 
Ausrottung des Marxismus, von dem "nntionnldeutsclll'n" ~larx:. 
der so gE\rtzend zur Führung des Raubkrieges organisierte Ar
beiten'erblinde erzogen haben soll! 

Bei einer solchen Sachlage, angesichts der unerhörten Ver
breitung der Entstt'llungen des Marxismus, besteht unsere Allf-
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labe vor allem in der Wiederherstellung der wahren Manschen 
Lehre vom Staat. Dazu ist es nötig. eine ganze Reihe langer 
Zitate aus den \Verken von Marx und Engels selbst anzu
führen. Natürlich werden die langen Zitate die Darstellung 
schwerfällig machen und ihrer Gemeinverständlichkeit keines
wegs förderlich sein. Es ist aber ganz unmöglich, ohne sie auszu
kommen. Alle, oder zum mindesten alle entscheidenden Stellen 
aus den \Verken von Mau und Engels über die Frage des Staa
tes müssen unbedingt möglichst vollständig angeführt werden. 
damit der Leser sich selbst eine Vorstellung über die Gesamtheit 
der Ansichten der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus 
und über die Entwicklung dieser Ansichten bilden kann, aber 
auch, um ihre Entstellung durch das heute herrschende "Kaut
skyanertum" dokumentarisch nachzuweisen und anschaulich zu 
zeigen. 

Beginnen wir mit dem verbreitetsten \Verk von Fr. Engels: 
"Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des 
Staats"; das 189-1 in Stuttgart bereits in sechster Auflage er
schienen ist. 

"Der Staat", sagt Engels bei der Zusammenfassung seiner geschichtlichen 
.~nalyse, "ist also keineswegs eine der Gesellschaft von aullen aufgezwungne 
Macht; ebensowenig ist er ,die Wirklichkeit der sittlichen Idee', ,das Bild und 
die Wirklichkeit der Yernunft', v.;e Hegel behauptet. Er ist vielmehr ein 
Produkt der Gesellschaft auf bestimmter EntwicklungsStufe; er ist das Ein
geständnis, daß diese Gesellschaft· sich in einen unlösbaren \Yiderspruch Illit 
sich selbst vCl"wickelt, sich in unversöhnliche Gegensätze gespalten hat, die 
zu bannen sie ohnmächtig ist. Damit aber diese Gegensätze, Kla~sen mit wider
sLreitenden ökonomischen Interessen, nicht sich und die Gesellschaft in frucht
losem Kampf verzehren, ist eine scheinbar über der Gesellschaft stehende 
Macht nötig geworden, die den Konflikt dämpfen, innerhalb der Schranken der 
,Ordnung' halten soll; und diese, aus der Gesdlschaft hervorgegangene, aber 
sich über sie stellende, sich ihr mehr und mehr entfremdende Macht ist der 
Staat,'; (S. 177 und 178 der sechsten deutschen Auflage.) * 

Hier ist mit voller Klarheit der Grundgedanke des Marxismus 
über die historische Holle und die Bedeutung des Staates zum 
Ausdruck gebracht. Der Staat ist ein Produkt und eine Aeußerung 
der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze. Der Staat entsteht 
dort, dann und insofern, wo, wann und inwiefern die Klassen
gegensätze objektiv nicht versöhnt werden können. Und umge-

• S. 165 und 166 der Ausgabe der Verl.agsgenossenschaft Ausländischer 
Arbeiter in der UdSSR lQ34. - Die Red. 
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kehrt: das Bestehen des Staates beweist, daß die Klassengegen
sätze unversöhnlich sind. 

Gerade in diesem wichtigsten und grundlegenden Punkt 
beginnt die Entstellung des Marxismus, die in zwei Hauptrich
tungen erfolgt. 

Auf der einen Seite ,.verbessern" die bürgerlichen und beson
ders die kleinbürgerlichen Ideologen, die unter dem Druck 
unbestreitbarer historischer Tatsachen zugE'ben müssen. daß der 
Staat nur dort vorhanden ist, wo es Klassengegensätze und 
Klassenkampf gibt, Man: in der Weise, daß der ,staat als Organ 
der Versöhnung der Klassen erscheint. Nach Marx hätte der 
Stant weder entstehen noch sich halten können, wenn eine 
Versöhnung der Klassen möglich würe. Bei den kleinbiirgerli
ehen und philiströsen Professoren und Publizisten dient - oft 
unter wohlwoIlenden Hinweisen auf Marx! - der Stant gE'rnde 
zur Versöhnung der Klassen. Nach Marx ist der Staat ein Organ 
der Klassenherrscha/t, ein Organ der Unterdrückung der einen 
Klasse durch die andere, er ist die Schaffung einer "Ordnung", 
die diese Unterdrückung zum Gesetz erhebt und festigt, indem 
sie den Konflikt der Klassen dämpft. Nach Ansicht der klein
bürgerlichen Politiker ist die Ordnung gerade die Versöhnun~ 
der Klassen und nicht die Unterdrückung der einen Klasse durch 
die andere: elen Konflikt dii.mofpn, hpißp. venöhnen unel nkilt 
der unterdriickten Klasse hestimmte Knmofmittel und Knmpf
methoden zum Sturz der Unterdrücker entziehen. 

Alle S. R. (Sozialrcvolutionüre) und Menschewiki zum Beispiel 
sind während der Revolution von 1917. als die Frage der Bedeu
tunq und der Rolle des Staates sich gerade in ihrer vollen 
Größe erhob, sich praktisch erhob, als FrMe der sofortigen Ak
tion, und zwar der Massennktion - sie alle sind sogleieh und 
~änzlich zur kleinbürgerlichen Theorie der "Versöhnung" der 
Klassen durch den "Staat" hinabgerutscht. Die zahIlosen Reso
lutionen und Artikel der Politiker dieser beiden Parteien sind 
durch und durch von dieser kleinbürgerlichen und philiströsen 
.. Versöhnungs"theorie durchdrungen. Daß der Stant das Herr
schaftsorgan einer bestimmten Klnsse ist, die mit ihrem Anti
poden (der ihr entgegen!!e<;etzten T(1n~<;e) nicht versöhnt werden 
J..·nnn dns '·ermag die kleinbür!.{erliche Demokratie nie Z~l he
~eifen. Das Verhältnis zum Staat ist eine der augenfälligsten 
AeuBerungen dessen, daß unsere Sozialrevolutionäre und Men
~C'hewiki gar keine Sozialisten sind (was wir Bolschewiki immer 
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schon nachgewiesen 'haben), sondern kleinbürgerliche Demo
kraten mit einer faslsozialistischcn Phruseologie. 

Auf der anderen Seite ist dic "kautskyanischc" Entstellung 
des Marxismus "iet feiner. "Theoretisch" wird weder in Abrede 
gestellt. daß der Slaat ein Orgnll der Klasscnhcl'rschaft ist. noch. 
daß die Klassen~e(;en$.~tze unversöhnlich sind. Folgendes wird 
aber außer acht gelassen oder "ertuscht: wcnn der Staat cin 
Produkt der Unversöhnlichkeit drr Klassengegcnsätze ist. wenn 
er eine über der Ge.sellschaft stehende. ,.sich ihr m ehr und 
Dl e 11 ren t fr e In den d e'( Macht ist, so ist offensichtlich, 
daß die Befreiung der unterdrückten Klasse nicht nur ohne ge
waltsame Reyolution. S 0 n der n au c h 0 h n e Ver nie h
fun g jenes Apparates der Staatsgewalt, den die herrschende 
Klasse geschaffen hat. und in dem sich diese "Entfremdung" 
verkörpert. nicht mö;;lich ist. Diese theoretisch von selbst ein
leuchtende Folgerung hat ~[arx, wie wir weiter unten sehen 
werden, mit der größten Bestimmtheit auf Grund einer kon
kreten historischen Analy!'e der Aufgaben der Revolution ge
zogen. Und gerade diese Fol~erung hat Kautsky - wir werden 
das ausführlich in unseren weiteren Darlegungen nachweisen
... "vergessen" und verdreht. 

(Lenin: "Staat und Re\·olution". 191 i. Sämtliche Werke. Bd. X.'\I. 
S 467-170.) 

B. Der militärisch-bürokratische Apparat 
des bürgerlichen Staates 

.. Gegenüber der alten Gentilorganisntion", fährt En~els fort, 
•. kennzeichnet sich der Staat erstens durch die Einteilung der 
Staatsangehörigen nach dem Gebiet ... " 

Uns kommt diese Einteilung "natürlich" vor, sie hat aber 
einen langwierigen Kampf gegen die alte Organisation nach 
Stämmen oder Gentilgenossenschaften erfordert. 

.. " . Das zweite ist dit! Einrichtung einer öffentlichen Gewult, weicht' nicht 
mehr unmittelbar rusamrne:-J"~lt mit dt!f sich selbst als bewaffnete Macht 
ors:ani~ierenden Bevölkerun::. Dies/' besondrl'. öCTenlliche Gewalt ist nöti~. 
weil eme s:lbsttätige bewaf:'n~te Organisation der Bevölkerung unmöglich 
geworden seit der Spaltunt: in Klassen ... Diese öCTentliche Gewalt existiert in 
jedem Staat: sie besteht nicht bloß aus bewaCTneten Menschen sondern auch 
8115 saclllichen Anhängseln. ~fJn~issen und Zwan~sanstallen' aller Art, vQn 
denen die Gentilgesellschaft n:chb "'·ullte ... " (S. t 78 und 17V.I. 
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Engels entwic1..ell den Begriff jener "Macht", die man als 
Staat bezeichnet, der Macht, die aus der Gesellschaft hervorge
gangen ist, aber sich über sie stellt und sich ihr mehr und mehr 
entfremdet. 'Worin hauptsächlich besteht diese :\Iacht? In beson
deren Formationen bewaffneter Menschen, die Gefängnisse usw. 
zu ihrer Verfügung haben. 

Wir sind berechtigt, von besonderen Formationen bewaffneter 
Menschen zu sprechen, weil die jedem Staat eigentümliche 
öffentliche Gewalt "nicht... unmittelbar zusammenfällt" mit 
der bewaffneten Bevölkerung, mit ihrer "selbsttätigen bewaffne
ten Organisation". 

Wie alle großen revollltionüren Denker, sucht Engels die Auf
merksamkeit der klassenbewußten Arbeiter gerade auf das zu 
lenken, was dem herrschenden Spießerturn am wenigsten be
achtenswert erscheint, am gewohntesten und nicht nur durch 
fest eingewurzelte, sondern, man kann sagen, durch versteinerte 
Vorurteile geheiligt. Das stehende Heer und die Polizei sind die 
hauptsächlichen Machtmittel der Staatsgewalt, - aber kann das 
etwa anders sein? 

Vom Standpunkt der ungeheuren :'Iehrheit der Europäer am 
Ausgang des 19. Jahrhunderts, an die sich Engels wandte, und 
die keine einzige große Revolution selbst miterlebt oder aus der 
Nähe beobachtet hatten, kann das nicht anders sein. Für sie ist 
es völlig unverständlich, was eine "selbsttätige bewaffnete Or
ganisation der Bevölkerung" ist. Auf die Frage, warum beson
dere, über die Gesellschaft gestellte und sich ihr entfremdende 
Formationen bewaffneter ~lenschen (Polizei, stehendes Heer) 
nötig geworden sind, ist der westeuropäische und russische 
Philister geneigt. mit ein paar bei Spencer oder :'Iichailowski 
entlehnten Phrasen, mit dem Hinweis auf die Komplizierung 
des öffentlichen Lebens, die Differenzierung der Funktionen 
u. dgl. zu antworten; 

Ein solcher Hinweis erscheint "wissenschaftlich" und schlä
fert den Spießer sehr gut ein. indem er das Wiehtigste und 
Grundlegende verdunkelt: die Spaltung der Gesellschaft in ein
ander unversöhnlich feindliche Klassen, 

Wäre nicht diese Spaltung, so würde die .,selbsttätige bewaff
nete Organisation der Bevölkerung" sich durch ihre Kompliziert-

Staats," S, 166 und 167 der Ausgabe der Verlagsgenos~emchaft Ausländi
scher ;\rbciter in der UdSSR 1934, - Die Red. 
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heit, die Höhe ihrer Technik usw, von der primitiven Organisation 
einer Herde Affen, die zu Stöcken greifen, oder jene der Urmen. 
Sl'hen oder der Menschen der Gentilgesellschaft wohl unterschei· 
den, doch eine solche Organisation wäre möglich, 

Sie ist deshalb unmöglich, weil die zivilisierte Gesellschaft in 
feindliche, und noch dazu in unversöhnlich feindliche Klassen 
gespalten ist, dCCl'n "selbsllätige" BewafTnung zu einem bewafTne· 
ten Rampf unter ihnen führen würde, Es bildet sich der Staat, 
es wird eine besondere Macht geschafTen, besondere Formatio
nen hewafTnetcr ~h'nschen, und jede Revolution, die den Staats
npparat zerstört, zeigt uns deutlich, wie ~ie herrschende Klasse 
bestrebt ist, die ihr dienenden besonderen Formationen be
wafTneter )Ienschell zu erneuern, und wie die unterdrückte KlaSSE! 
danach trachtet, einl~ neue Organisation dieser Art zu schafTen, 
die fähig ist, nicht den Ausbeutern, sondern den Ausgebeuteten 
zu dienen. 

Engels stellt in der angeführten Betrachtung theoretisch die 
gleiche Frage, die uns jede groBe Revolution praktisch, an
schaulich und dabei im Maßstab einer Massenaktion stellt, näm
lich die Frage nach dem Verhältnis zwischen den "besonderen" 
Formationen bewafTncter ~renschen und der .. selb<;ttätigen be
waffneten Organisation der Bevölkerung". \Vir wprden sehen, 
welche konkrete Illustration zu dieser Frage die Erfahrungen 
der europäischen und der russischen Revolutionen geliefert 
haben. 

Doch kehren wir zur Darstellung von Engels zurück. 
Er weist darauf hin. daB mitunter, beispielsweise hie und eh 

in Nordamerika, diese äfTentliche Gewalt schwach ist (es han
delt sich um eine für die kapitalistische Gesellschaft seltene 
Ausnahme und um jene Teile Nordamerikas in seiner vorimpe
rialistischen Periode, wo der freie Kolonist vorherrschte), daB 
sie aber, allgemein gesprochen. sich verstärkt: 

..... Sie (die öffentliche Gewalt) verstärkt sich aber in dem Maß, wie 
die Klassengt',f(ensätze innerhalb des Staats sich verschärfen, und wie die 
einander begrenzenden Staaten größer und volkreicher werden - man sehe 
nur. unst'r hE'uli!!es EUTOf\a an. wo KlnssE'nknmnf unel ErohE'runqskonkurrenz 
die öffentliche ~racht auf eine Höhe emporgeschrauht haben, auf der sie die 
ganze Gesellschaft und selbst den Staat zu yerschlingen droht."· 

• Engtl,. .,Der t·rS?~:1g der Familie, des Privateigentums und des 
Staats." S. 167 der ."'.l5"~ der Verlagsgenossenschaft Ausliindischer Ar. 
belter in der UdSSR 1~ - Die Red, 
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Dies wurde nicht später als Anfang der neunziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts geschrieben. Das letzte Vorwort von Engels 
ist vom 16. Juni 1891 datiert. Damals hatte die \Vendung zum 
Imperialismus - sowohl im Sinne der völligen Herrschaft der 
Truste als :mch im Sinne der Allmacht der Großbanken wie auch 
im Sinne einer grandiosen Kolonialpolitik usw. - in Frankreich 
gerade erst begonnen, noch schwächer war sie in Nordamerika 
und Deutschbnd. Seitdem hat die "Eroberung'il<onkurrenz" einen 
gigantischen Schritt vorwärts gemacht, um so mehr, als zu Be
ginn des zweiten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts der Erdball 
endgültig unter die "konkurrierenden Eroberer", d. h. die 
großen Räuberstnaten, aufgeteilt War. Die Rlistungen zu \Vasser 
und zu Lande sind seitdem unglaublich gewachsen und 
der Raubkrieg 1914-1917 um die Beherrschung der \YeH 
durch England oder Deutschlnnd, um die Aufteilung der 
Beute, hat das "Verschlingen" aller Kräfte der Gesellschaft durch 
die rüuberische Staatsgewalt der völligen Katastrophe nahe 
gebracht. 

Engels wußte bereits 1891 auf die "Eroberungskonkurrenz" 
als auf eines der wichtigsten Merkmale der Außenpolitik der 
Großmächte hinzuweisen, während die Lumpen des Sozialchau
vinismus in den Jahren 1914-1917, da gerade diese um ein 
Vielfaches verschärfte Konkurrenz den imperialistischen Krieg 
hervorrief, die Verteidigung der räuberischen Interessen "ihrer" 
Bourgeoisie mit Phrasen über "Verteidigung des Vaterlandes", 
über "Schutz der Republik und der Revolution" usw. ver
schleiern! 

(Lenin. "Staat und Reyolution", 1917. Sämtliche Werke, Bd. x."n, 
S. 470-473.) 

C. Der Staat - ein 'Werkzeug Zllr Ausbezztung 
der unterdrückten Klasse 

Zur Aufrechterhaltung einer besonderen, über der Gesellschaft 
stehenden öffentlichen Gewalt sind Steuern und Staatsschulden 
nötig. 

"Im Besitz der öffenllichen Gewalt und des Rechts der Steuereintrei. 
bung", schn'ibt Engels ... stehn die Beamten nun da als Organe der Gesell
schaft über der Gesellschaft. Die freie, willige Achtung, die den Organen der 
Gentilverfassung gezollt wurde, genügt ihnen nicht, selbsl wenn sie sie haben 
könnten •• ," 
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Es werden Ausnahmegesetze über die Heiligkeit und Unantast
barkeit der Bcamten gcschatTen. 

~,Der lumpigste Polizddkncr ... hat mehr .... utoritül· als alle Organe der 
Ge,?hISl'scIlschaft zusamnll'n.:.:,'nommen: aber der müchtit!sle Fürst und der 
groß te Slaatsmann oder Feldherr der Zivilisation kann den geringsten Gentil· 
Torsteher bendlkn um die uncrzwunsene und unl><!slritlenc Achlung. die ihm 
gezollt wird."· 

Die Frage nach d~r privilegierten Stellung der Beamten als 
Organe der Slaa tsgcwalt ist hier gestellt. Als das Grundl<~Nende 
wird hel\'org('hob~n: was stellt sie über die Gesellschaft? 0 \Yir 
werden sehen. wk dirse Uleorctische Frage 1871 von der Pari· 
ser Kommune praktisch gelüst und 1912 von Kautsky reaktionär 
vertuscht wurde. 

nDa dt-r Sl3at entstanden ist aus dem Bedürfnis, Klassenge~ensätze im 
Zaum zu halten; da er aber sleichzdtig mitten im Konflikt dieser Klassen ent
standen ist. 50 ist er in der Regel Staat der mächtigsten, ökonomisch herr· 
sc.henden Klasse, die vermittelst seiner auch politisch hrrrschende Klasse 
wlrd, und so neue )[iIle1 en\irbl zur NiederhaItun" und Ausbeutung der 
unterdrückten Klas.se."H " 

Nicht nur der antike und der Feudalstaat waren Organe der 
Ausbeutung der Sklawn und Leibeigenen, sondern auch 
•. der moderne ReprJ.sentivstaat ist \Yerkzeug der Ausbcutun" der Lohnarbeit 
~rch das Kapital. . .\,usnahmsweise indes kommen Period"en vor, wo die 
kampfenden Klassen so nahe das Gleichgewicht halten, daß die Staats"ewall 
als scheinbare Yermitllerin momentan eine gewisse Sclbständi"keit "e":nüber 
heiden erhült."u " " " 

So die absolute :'>Ionarchie des 17. und 18. Jahrhunderts, so 
der Bonapartismus des ersten und des zweiten Kaiserreiches in 
Frankreich, so Bismarck in Deutschland. 

Und so - fü!,!en wir hinzu. - die Rel:(ierun~ Kerenskis im re
publikanischen Rußland nach dem Ueber"an et zur Verfolnunn o ~ 0 0 

des revolutionären Prolet;lfiats. in einem solchen ::\loment, wo die 
Räte infolge der Führung durch die kleinbürgerlichen Demokraten 
~chor: m,achtlos sin~, aber die Bourgeoisie noch nicht stark genu.'5 
1St, sie emfach ausemand(;rzujngen. 

,In der demokratischen R~publik, fährt Engels fort, "übt der 
Reichtum seine ~Iacht indjr~kt, aber um so sichrer aus", und 

• Engtl$. "Der Crsprung r.~r Familie, des Privatei"entums und des 
Staats." S. ~67 der Ausgabe dt'r V':'t'lagsgenossenschart Au~ändischer Arbei· 
ter in der tdSSR, 193-1. - ViI:: Rd. 

•• Ebenda, S. 168. 
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zwar erstehs durch "direkte Beamfenkorruption" (Amerika) und 
zweitens durch die "Allianz von Regierung und Börse" (Frank
reich und Amerika), 

Heute hnbpn dpr Imperialismu" und die flerrsch!=lft der Ban· 
ken diese beiden Methoden, um die Allmacht des· Reichtums in 
jeder beliehigen demokratischen Republik zu behaupten und 
zu verwirklichen, zu einer außergewöhnlichen Kunst "entwik. 
kelt." 'Venn beispielsweise schon in den ersten Monaten del' de
mokratischen Republik in Rußland. sozusagen im Honigmond der 
jungen Ehe der "Sozialisten", Sozialrevolutionüre und ::\Iensche
wiki. mit der Bourgeoisie, Herr Paltschinski in der Koalitions
regif'rung alle Maßnahmen zur Zügelung der Kapitalisten und ihrer 
Raubgier, ihrer Plünderung des Staatssäckels bei den Heeres
lieferungen sabotierte. wenn dann der vom Ministerium zurück
getretene Herr Paltschinski (der natürlich durch einen anderen, 
genau ebensolchen Paltschinski ersetzt wurde) von den Kapi
talisten mit einem Pöstchen und einem Gehalt von 120000 Rubel 
jährlich helohnt wurde - wie nennt man das? Direkte Beste
chung oder indirekte? Allianz der Regierung mit den Syndi
katen oder "nur" freundschaftliche Beziehungen? 'Welche Rol!e 
spielen die Tschernow und Zereteli, Awksentjew und Skobelew'~ 
Sind sie "direkte" Verbündete der Millionäre. die den Staat be
stehlen, oder bloß indirekte? 

Die Allmacht des "Reichtums" ist in der demokratischen 
Republik deshalb sichrer, weil diese Allmacht nicht von einer 
schlechten politischen Hülle des Kapitalismus abhängig ist. Die 
demokratische Republik ist die denkbar beste politische Hülle 
des Kapitalismus, und daher begründet das Kapital, nachdem es 
(durch die Paltschinski, Tschernow, Zereteli und Co.) von dieser 
besten Hülle Besitz ergrilTen hat, seine Macht derart zuverlässig, 
derart sicher, daß kein 'Vechsel, weder der Personen noch der 
Institutionen noch der Parteien der bürgerlich~n demokrati
schen Republik, diese Macht erschüttert. 

Es sei noch hervorgehoben. daß Engels mit der größten Be
stimmtheit das allgemeine Stimmrecht als::\littel der Herr
schaft der Bourgeoisie bezeichnet. Das allgemeine Stimmrecht, 
sagt er, unter offensichtlicher Berücksichtigung der langjährigen 
Erfahrungen der deutschen Sozialdemokratie, ist ,.der Grad
messer' der Reife der Arbeiterklasse. Mehr kann und wird es nie 
sein im heutigen Staat .. ," 



Die kleinbürgerlichen Demokraten vom Schlage unserer So
zialrevolutionäre und Menschewiki ~wie ihre leiblichen Brüder. 
alle Sozialchnuvinisten und Opportunisten \Vesteuropas, erwar
ten vom allgemeinen Stimmrecht gerade "mehr". Sie teilen 
selbst die falsche Auffassung und su~qcrier('n sie dem Volke, das 
allgemeine Stimmrecht sei .. im heutigen Staat" imstande. den 
Willen der Mehrheit der \Vcrktätigcn wirklich zum Ausdruck 
zu bringen und seinj> Durchführung zu sichern 

Wir können hiE', diese falsche Auffassunq nur feststeHen. nur 
darauf hinweisen, daß die vollkommen klare, genaue, konkrete 
Engelssche Erklärung in der Propaganda und Agitation der 
"offiziellen" (d. h. opportunistischen) sozialistischen Pnrteien 
auf Schritt und Tritt entstellt wird. Eine ausführliche Klarlegung 
der ganzen Verlogenheit jener Auffassung, die En~els hier ver
wirft. erfolgt in unseren weiteren Darle~ungen der Ansichten 
von Man. und Engels über den "heutigen" Staat. 

Engels faßt seine An<;ichten in seinem populärsten \Verk in 
folgenden Worten zusammen: 

:.Der Staat ist also nicht "on Ewi~keit her. Es hat Gesellschaften ge
geben, die ohne ihn ferli!( wurden. die von Stant und Slants!!('wnll keine 
Ahnung hall!'n. Auf !'iner rn-slimmt!'n Stufe der ökonomischen Entwicklung. 
die mit Sflnl1un~ der Ges!'llschnfl in Kln!'isen notwendi!! l'I'rhunden wnr. wurde 
durch diese Snnllun!( der Sinnt I'ine Notwendi!!k('il. Wir näh('rn uns jet7t mit 
raschen Schrillen einer Enlwi.rkllln~sstufe der Produklion. nuf der das Dn~cin 
dieser Klassen nicht nur nur!(!'hört hat, eine Notwendi!!k!'iI zu !i('in. sondern 
ein positives Hindernis der Produktion wird. Sie werd!'n fnllen, ehen<o unver 
meidlich. wie l'ie früher entstanden sind. Mit ihnen fällt unvermeidlich der 
Staal Die Gesrllschart, die die Produktion auf Grundl:tl!e freier und ,::leicher 
Assoziation der Produzenten neu orlnlnisiert. versetzt die gam:e Stnatsma
schine dahin, wohin sie dann gehören wird: ins Museum der Alterlü.mer ne
ben das Spinnrad und die bronzene Axt"· 

Nicht oft trifTt man dieses Zitat in der Propnganda- und 
Agitationsliteratur der heutigen Sozialdemokratie. Aber selbst 
dann, wenn man diesem Zitat bege~net. bedeutet es meistens 
nur eine Art Verbeugung, wie vor einem Heiligenbild, d. h. es 
ist eine offizielle Bekundung der Ehrerbietung vor Engels, ohne 
jeden Versuch. zu erras!'len, einen wie weittragenden und tief
greifenden Schwung der Revolution diese .. Verseh:ung der gan
zen Staatsmaschine ins ~Iuseum der Altertümer" voraussetzt. 

• Engtrs. ..Der Ursprun!l; der Familie, des Privateigentums und des 
Staats." S. 170 der Aus!!ahe dPf Verlagsgenossenschah Ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR 1934. - Die Red. 
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Man findet meistenteils nicht einmal Verständnis dafür, was 
Engels als Staatsmaschine bezeichnet. 

(Lenln. "Staat und Revolution". 1917. Sämtliche Werke, Band XXI, 
S. 473-476.) 

2. Das Zer b r e c h end erb ü r ger 1 ich e n S t a a t 5 -

maschine - die unumgängliche Vorbedingung 
der proletarischen Revolution 

Bekanntlich warnte l\Iarx einige Monate vor der Kommune, 
im Herbst 1870, die Pariser Arbeiter und wies nach, daß der 
Versuch, die Regierung zu stürzen, eine verzweifelte Torheit 
wäre. Als aber im März 1871 den Arbeitern der entscheidende 
Kampf aufgezwungen wurde und sie ihn annahmen, als der 
Aufstand zur Tatsache wurde, begrüßte Marx die proletarische 
Revolution mit der größten Begeisterung, trotz der schlimmen 
Vorzeichen. Marx versteifte sich nicht auf eine pedantische Ver
urteilung der "unzeitgemäßen" Bewegung, wie der zu trauriger 
Berühmtheit gelangte russische Renegat des Marxismus Plecha
now, der im November 1905 im Geiste einer Aufmunterung zum 
Kampf der Arbeiter und Bauern schrieb und nach dem Dezem
ber 1905 nach liberalem Muster zeterte: "Man hätte nicht zu den 
WatTen greifen sollen." 

Marx begnügte sich jedoch nicht damit, sich an dem Herois
mus der, wie er sich ausdrückte, "himmelstürmenden" Kommu
narden zu begeistern. Er erblickte in der revolutionären Massen
bewegung, obgleich sie ihr Ziel nicht erreichte, einen histori
schen Versuch von ungeheurer Tragweite, einen gewissen Schritt 
vorwärts in der proletarischen 'Veltrevolution, einen prak
tischen Schritt, wichtiger als Hunderte von Programmen und 
Betrachtungen. Diesen Versuch zu analysieren, aus ihm Lehren 
für die Taktik zu gewinnen, auf Grund dieses Versuches seine 
Theorie zu überprüfen - das waren die Aufgaben, die sich 
Man. stellte. 

Die einzige "Korrektur", die Marx am "Kommunistischen 
Manifest" vorzunehmen für notwendig erachtete, machte er auf 
Grund der revolutionären Erfahrungen der Pariser Kommunarden. 

Das letzte von beiden Verfassern unterzeichnete Vorwort zur 
oeuendeutschen Auflage des "Kommunistischen Manifests" ist 
vom 24. Juni 1872 datiert. In diesem Vorwort erklären die Ver-
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lasser, Kar! ~Iurx und FrieJrich Engds, tbC uas Programm des 
Kommunistischen ~lanifests "h'~ule stellenweise veraltet" sei. 

... Namentlich", fahren sie fort, "hat die Kommune den Beweis geliefert, 
dnll ,die Arbeiterklasse nicht die fertige Staatsmaschine einfach in Desitz 
nehmen und sie für ihre eigenen Zwecke in Dc\\'q;ullg sdzen kann'," 

Die in einfache Anführungszeichen gesetzten "Torte dieses 
Zitats haben die Verfasser uer Marxschen Schrift "Der Bürger
krieg in Frankreich" entnolllIllen. 

Somit maßen ~Iarx und Engels einer Grund- und 1 fauptlchre 
der Pariser KOIlllllune eine so ungeheure Bedeutung bei, daß sie 
sie als wesentlil'he Korrektur dem "Kommunistischen :\Innifest" 
einfügten. 

Es ist überaus bezeiclIlH'IHI, daß gl'ra<1e dil'se wesentliche 
Korrektur von den Opportunisten entstellt worden ist, und daß 
ihr Sinn sicherlich neun von zehn, wenn nicht gar neunund
neunzig von hundert Lesern des "Kommunistischen ~I:mifests" 
unbekannt ist. Ausführlicher komnwn wir auf diese Entstellung 
weiter unten in dem Kapitel zu sprechen, das sich speziell mit 
den Entstellungen befaßt. YOrliillfig mag der Hinweis genügen, 
daß die Inndliillflge, vulgiire "Auff:1SSlll1g n des von uns zitierten 
berühmten Ausspruchs von ~Iarx darin besteht, daß ::\Ian hier 
die Idee der allmählichen Entwicklung im Gegensatz zur Ergrei
fung der ~fncht unterstfl'ichc u. dgl. m. 

In \Virklichkeit ist es ger (( cl C 11 m ge J..: e 11 r t. Der ~Inrx-
sehe Gedanke besteht darin, daß die Arbeiterklasse "die fertige 
Slaalsmaschine" :: e r sc 1I I a a e n, :: erb re ehe n muß und 
sich nicht einfach auf ihre Besitznahme zu beschriinken hat. 

Am 12. April 18i 1, d. h. gerade zur Zeit eIer KommuIlr, 
schrieb l\Iarx an Kugelmann : 

,,\Venn Du das letzte Kapitel meines ,Achtzl'hnlen Drumaire' nachsiehsI, 
wirst Du finden, daß ich als niich;lcn \'c:rsuch d!'r frnnzüsi~chen TIe\'ollllion 
ausspreche, nicht mehr wie bisher die bürokralisdl·milillirische :\1aschinerie 
aus einer Hand in die andere zu übertragen, sondern sie zu =erbrechen (von 
Marx herl'orgehoben), und dics ist die \' orbedin::;ung jcder wirklichen Volks
revolution auf dem Konlinent. Dies ist auch der \'crsuch unsercr heroi.~chen 
Pariser Parteigenossen." (S. 709 der "i\euen Zeit", Band XX, 1. Jahrgang 
1901/02.) 

Die Briefe von :\Iarx an Kugelmann sind in russischer Spra
che in nicht weniger als zwei Ausgaben erschienen, eine davon 
unter meiner Redaktion und mit einem Yorwort von mir.* 

• Deutsch mit dem Vorwort \'on Lenin, Berlin, 1927. S. 96. Siehe auch 
Marz-Engels, Ausgewählte Briefe, Zürich 1934, S. 253. - Die Red. 
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In diesen \Vor[('lI: "die bürokratisch-militärische ::\faschineric 
zU zerbrechen", ist kurz ausgedrückt die Hauptlehre des Marx
ismus von den Aufgahen des Proletariats gegenüber dem Staat 
in der Revolution enthalten. Und gerade diese Lehre ist nicht 
IJur völlig vergessen, sondern durch die herrschenden kautskva
nische "Auslegung" des :\Iarxismus direkt verdreht worden !,;' 

(Lenin. "SllIlIt und TIe\'olulion", 1917. S:imlliche \Verke, Ed. XXI. 
S. 496-4'J8.) 

3. Der Kam p f g e gen den A n a r chi s mus u n II 
diehalhanarchistischen Fehler Bucharins in 

der Frage des Staates 

Gestattet mir, mich bei dieser Gelegenheit nuf den bekannten 
theoretischen Streit z\vischen Lenin und Duchmin zn berufen, 
der im .Jahre 1916 in der Frage des Staates stattfand. Das ist 
für uns wichtig, um sowohl die maßlosen Priitensionen des Ge
nossen ßnch:lrin, der es unternimmt, Lenin zu belehren, ~ls 
auch die \YurzelIl seiner thcoretischrI1 Schwiichcn in so wichti
gen Fragen wil' Diktatur des Prolet:lriats, Klassenkampf us\\'o 
bloßzulegen. Brk:ll1nllich erschien in tier Zeitschrift ".Jugend
Internationale" im .Jahre 191G ein Aufsatz des Genossen Buclw
rin, gezeichnet Xola Bene, der f<lUisch gegm Lenin gerichtet 
war. In diesem Aufsatz schreibt Genosse Bucll:1l'in: 

" ... es ist völlig Yl'rkehrt. den unlrrschil'rl z\\'i,clh'n den Snziali,ten lIne! 
Anarchisten darin Zll sllrhell, dan die' erst('ren sta:ltsfrl'lllldlich und dir 1.'t1.
teren slaatsfeindlich sind. Der l:nlt:rschied liegt abl'r darin, daß die revolu
tionäre Sozirlldemokrnlie die neur gesellschaftliche Produklion als zentrali· 
sierte, d. h. technisch progres,il'stl' formieren will, wiihrcnd die dezentr:lli
sicrte anarchistische Produklion nur cinl'n Hiickschrilt ~ur allen Technik 
und Detriebsform bedeulen würde ... " 

" ... Für die Sozialdemokralie aLer, die die Erzieherin dl'r ::\bssen ist 
uder wenigstem seill snll, ist ps jelzt mehr als je not\\'l'ndi:;, ihn' prinzi
pielle Gegncrschrtft zum Slaat zum Ausdruck zu bringl'n ... Der heulige' 
Krieg hut gezeigt. wie tid dil, "'UfZl'ln der SI:latlichhil i~ die Seelrn dcr ,\r
beiterschaft hineingedrllng"n sind." 

In eineI11 besonderen Aufsatz, der im Jahre 1916 veröffentlicht 

'" Anmerkung der Redaktion. Deber die Frage der ::\Iöglichkeit der Er
oberung d.er .:\Iucht durch das Proletariat ohllL'. Zerbrechung der biirgerlichL'n 
Staatsmaschinp im England und Amerika dpr 70er hhre - siehe S. 61. 
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wuNe, übt lentn Kritik an diesen Anschauungen des GenoS!ietl 
Bucharin und antwortet: 

..Du .bt falsch. Der Verfasser stellt dJc Frage, worin sich die Stellung 
der Sozialisten zum Staat von der der AnarchistfO unterscheidet und beant
wortet nicht diese, sondern eine andere Frage, und zwar, wodurch sie sich in 
!heer Stellung zur ökonomischen Grundlage der zukünftigen Gesellschaft VOll

einander unterscheiden. Gewiß.. das ist eine sehr wichtige und notwendige 
Frage. Daraus folgt aber wcht, daß man dns lVeuntliC'he im Unterschied 
Iwlschen der Stellung der Sozialisten und der Anarchisten zum Staat verges
Jen darf. Die Sozialisten treten für die Ausnutzung des modernen Staates 
und seiner Institutionen im Kampfe für die Befreiung der Arbeiterklasse ein 
sowie für die Notwendigkeit, den Staat ab eigenortige Form des Uebergangs 
TOm Kapitalismus zum Sozialismus zu benutzen. Eine solche Uebergangsform, 
auch ein Staat, ist die Diktatur des Proletariats. 

Die Ana-rchisten wollen den Staat ,abschaffen', ihn ,sprengen', wie sich 
Genosse Nota Bene on einer Stelle ausdrückt, der diese Absicht fülschUch 
den Sozialisten zuschreibt. Die Sozialisten erkennen - der Verfasser zitiert 
leider die diesbezüglichen \Vorte Engels' sehr un\"oll~tändig - das Ah~terbcn, 
das ,allmähliche' ,Einschlofen' des Staates nach der Expropriation der Bour· 
seoisie an ••• 

Um ,die prinzipielle Gegnerschaft' gegen den Staat ,zum Ausdruck zu brin· 
gen" muß man sie in der Tat ,klar' begreifen, dem Verfasser aber fehlt gerade 
diese Klarheit. Der Satz dagegen von den ,\Vurzc\n der Staatlichkeit' ist schon 
ganz und gor verworren, unmarxistisch und unsozialistisch. Nicht die ,Staat· 
lichkeit' ist mit der Negation der Staallichkeit zusammengeprallt, sondern die 
opportunistische Politik (d. h. die opportunistische, reformistische, bürgerliche 
Einstellung zum Staat) ist mit der revolutionären sozialdemokratischen Po· 
litik zusammengeprallt (d. h. mit der revolutionären sozialdemokratischen Ein
stellung zum bürgerlichen Staat und zur Ausnützung des Staates gegen die 
Bourgeoisie zu ihrem Sturz). Das sind ganz und gar verschiedene Dinge ... • 

Es ist wohl klar, um was es sich hier handelt unll ir welche 
halbanarchistische Pfütze Genosse Bucharin getreten istl 

Sten: Lenin hat damals die Notwendigkeit der "Sprengung" des 
Staates noch nicht in voll entfalteter Gestalt formuliert. Bucharin 
näherte sich, indem er dabei anarchistische Fehler beging, der 
Formulierung dieser Frage. 

StaUn: Nein, Genosse Sten, darum handelt es sich jetzt nicht. 
es handelt sich um die Stellung zum Staat überhaupt, es handelt 
sich darum, daß nach der Meinung Bucharins die Arbeiterklasse 
prinzipiell jeglichem Staat gegenüber feindlich sein muß, also auch 
gegenüber dem Staat der Arbeiterklasse. 

Sten: Lenin sprach damals nur von der Ausnützung des Staa
tes, ohne bei der Kritik am Genossen Bucharin etwas über di(. 
"Sprengung" zu sagen. 

• Lenin. "Jugend·lnternational~'" 1916. Sämtliche Werke.. "Band XIX, 
S.371-3n 

16 

171 

StaUn: Sie irren sich, Genosse Steno Ich kann Ihnell versichern, 
es handelt sich hier darum, daß die Arbeiter nach der Meinung 
Bucharins (und der Anarchisten) ihre prinzipielle Feindseligkeit 
gegen jeglichen Staat unterstreichen sollen, folglich auch gegen 
den Staat der Uebergangsperiode, gegen den Staat der Arbeiter
klasse. Versuchen Sie einmal unseren Arbeitern auseinanderzuset
:zen, daß sich die Arbeiterklasse von prinzipieller Feindseligkeit 
gegen die Diktatur des Proletariats durchdringen lassen muß, die 
ja auch ein Staat ist. Der Standpunkt Bucharins, der in seinem 
Aufsatz in der "Jugend-Internationale" dargelegt ist. ist der Stand
punkt der Verneinung des Staates in der Periode des Uebergangs 

"vom Kapitalismus zum Sozialismus. Genosse Bucharin hat hier 
eine "Kleinigkeit" übersehen, und zwar - hat er die ganze Ueber· 
gangsperiode übersehen, in der die Arbeiterklasse ohne ihren eige
nen Staat nicht auskommen kann, wenn sie wirklich die Bourgeoi
sie niederwerfen und den Sozialismus aufbauen will. Das - zum 
ersten. Zum zweiten ist die Behauptung falsch, daB Genosse Lenin 
damals in seiner Kritik die Theorie der "Sprengung", der "Ab
schaffung" des Staates überhaupt nicht berührt hat. Lenin hat 
nicht nur diese Theorie berührt •. wie das aus den von mir ange· 
führten Zitaten zu ersehen ist, sondern er hat sie auch als anarchi
stische Theorie einer vernichtenden Kritik unterzogen, indem er 
ihr die Theorie der Schaffung eines neuen Staates nach dem Sturze 
der Bourgeoisie gegenüberstellte, und nvar - des Staates der 
proletarischen Diktatur. Endlich darf man die anarchistische 
Theorie der "Sprengung" des Staates nicht mit der marxistischen 
Theorie des "Zerbrechens", des "Zerschlagens" der bürgerlichen 
Staatsmaschine verwechseln. Manche Genossen sind geneigt, diese 
heiden verschiedenen Begriffe durcheinanderzuwerfen, indem sie 
meinen, daB sie den Ausdruck eines und desselben Gedankens dar
stellen. 

Das ist aber unrichtig. Das ist vollständig unrichtig, Genossen. 
Lenin ging gerade von der marxistischen Theorie des "Zerbre
chens" der bürgerlichen Staatsmaschine aus, als er die anarchisti
sche Theorie der .,Sprengung" und "Abschaffung'" des Staates 
uberhaupt kritisierte. 

(StaUn. "Ueber die rechte Abweichung in der KPdSU[B]'", Rede auf dem 
Plenum des tK der KPdSU[B], April 1929. Probleme des Leninismus, Zweite 
Folge, S. 156-159.) 
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,. Der bürgerliche Staat und seine Formen 

A. Di~ bürgerliclle Demokratie als verhüllte Form der Diktatur 
der Bourgeoisie 

Ich nannte euch schon als Behelf die Engelssche Schrift "Der 
Ursprwlg der Familie, des Prh:ateigentums und des Staats". In 
ihr wird gesagt, daß jeder Staat, in dem das Privateigentum an 
Grund Wld Boden und an den Produktionsmitteln besteht, in dem 
das Kapital herrscht, mag er auch noch so demokratisch sein ein 
kapitalistischer Staat ist, eine ~laschine in den Winden der Ka~ita
listen, dazu bestimmt, die Arbeiterklasse Wld die arme Bauern
schaft in Botmiißigkeit zu halten. Das allgemeine Wahlrecht aber, 
die konstituierende Versammlung, das Parlament - das ist nur 
die Form, eine Art \Vechsel, der am \\'esen der Sache nicht das 
mindeste ändert. 

Die Form der Herrschaft des Staates kann verschieden sein: 
das Kapital äußert seine ~lacht in einer Weise dort, wo die eine 
Form, und in anderer \Yeise, wo eine andere Form besteht doch 
dem \Vesen nach bleibt die ~Iacht in den Händen des Kapit~ls ... 
Das Kapital, wenn es einmal existiert, herrscht über die ganze Ge
sellschaft, und keine demokratische Republik, kein \Vahlrecht 
ändert etwas am '" esen der Sache. 

Die demokratische Hepublik und das allgemeine \Vahlrecht 
waren im Vergleich zum Feudalismus ein gewaltiger Fortschritt: 
sie gaben dem Proletariat die ~Iöglichkeit, jene Vereinigung und 
jene Geschlossenheit zu erreichen, die es jetzt hat, jene wohIorga
nisierten, disziplinierten Reihen zu bilden, die den systematischen 
Kampf gegen das Kapital führen. ~ichts auch nur annähernd Aelm
liebes gab es beim leibeigenen Bauern, von den Sklaven gar nicht 
ZU sprechen. Die Sklaven, wie wir ''lissen, erhoben sich, meuter
ten, gingen zu Bürgerkriegen über. Aber niemals konnten sie eine 
klassenbewußte ~lehrheit, den Kampf führende Parteien schaf
fen, konnten sie klar "erstehen, welchem Ziele sie zustrebten. Und 
selbst in den revolutionärsten ~Iomenten der Geschichte erwiesen 
sie sich stets als Schachfiguren in den Händen der herrschenden 
Klassen. Die bürgerliche Republik, das Parlament, das allgemeine 
Wahlrecht - all dies stellt vom Standpunkt der \Veltentwicklung 
der Gesellschaft einen gewaltigen Fortschritt dar. Die Menschheit 
marschierte zum Kapitalismus, und erst der Kapitalismus gab, 
dank der städtischen I~u1tur, der unterdrückten Klasse der Proleta-
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rier die Möglichkeit, sich als Klasse zu erkennen und jene interna
tionale Arbeiterbewegung zu schafTen, jene Millionen der in der 
ganzen Welt in Parteien organisierten Arbeiter, jene sozIalistischen 
Parteien, die bewuBt den Kampf der Massen leiten. Ohne ,Parla
mentarismus, ohne 'Wahlrecht wäre diese Entwicklung der Arbei
terklasse unmöglich gewesen. Das ist auch der Grund, warum all 
dies in den Augen der breitesten Massen eine so große Bedeutung 
erlangt hat. Deshalb erscheint auch die Umstellung so schwierig. 
Nicht nur die bewußten Heuchler, die Gelehrten und Pfarren un
terstützen Wld vert~idigen die bürgerliche Lüge, daß der Staat 
frei und berufen sei, die Interessen aller zu vertreten, - son
dern auch Massen von Menschen, die in ehrlicher Ueber
zeugung die alten Vorurteile v-riederholen und den Uebergang von 
der alten kapitalistischen Gesellschaft zum Sozialismus nicht be
greifen können. Nicht nur Leute, die sich in direkter Abhängigkeit 
von der Bourgeoisie befinden, nicht nur jene, die sich unter dem 
Druck des Kapitals befinden oder von diesem Kapital bestochen 
sind (im Dienst des Kapitals steht eine Menge von allen möglichen 
Gelehrten, Künstlern, Pfaffen usw.) , sondern auch Leute, die sich 
einfach unter dem Einfluß der Vorurteile von der bourgeoisen 
Freiheit befinden, - sie alle sind in der ganzen \Velt gegen den 
Bolschewismus losgezogen, weil die Sowjetrepublik bei ihrer 
Gründung diese bourgeoise Lüge beiseitegeworfen und olTen er
klärt hat: ihr nennt euren Staat frei, in \Virklichkeit aber ist, 
solange das Privateigentum besteht, euer >ta~ _, mag er auch 
eine demokratische Republik sein, nichts anderes als eine Ma
schine in den Händen der Kapitalisten zur Unterdrückung der 
Arbeiter, und je freier der Staat ist, um so deutlicher kommt das 
zum Ausdruck ... 

In welche Formen immer die Republik sich hüllen mag, Idag 
sie die allerdemokrutischste Republik sein, wenn sie aber eine bür
gerliche Republik ist, wenn in ihr das Privateigentum an Grund 
und Boden, an den Fabriken und \Verken geblieben ist und das 
Privatkapital die ganze Gesellschaft in Lohnsklaverei hält, d. h. 
wenn in ihr nicht das erfüllt wird, was das Programm unserer 
Partei und die Sowjetverfassung verkündet, so ist dieser Staat 
eine Masc~ine, um die einen durch die anderen zu unterdrücken. 
Und diese. Maschine werden wir in die Hand jener Klasse nehmen, 
die die Macht des Kapitals stürzen muß. \Vir werden alle alten 
Vorurteile, daB der Staat allgemeine Gleichheit bedeute, über 
Bord werfen. Das ist ein Schwindel: solange es Ausbeutung gibt, 
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kann es keine Gleichheit geben. Der Gutsherr kann dem Arbeiter 
nicht gleich sein, der Hungrige nicht dem Satten. Jene Maschine, 
die sich Staat nannte, yor der die Menschen mit aberglüubiger Ver
ehrung haltmachen und alten ~Iiirchen glauben, daB sie die Macht 
des gesamten Volkes sei, - diese Maschirie wirft das Proletariat 
beiseite und sagt: das ist eine bourgeoise Lüge. Wir haben diese 
Maschine den Kapitalisten weggenommen, haben sie uns genom
men. Mit dieser ~Iaschine oder mit diesem Knüttel werden wir jede 
Ausbeutung vernichten, und wenn in der WeIt keine Möglichkeit 
der Ausbeutung mehr bleibt, wenn es keine Grundbesitzer, keine 
Fabrikbesitzer mehr geben "ird, wenn es nicht mehr so sein wird, 
daß die einen übersättigt sind, während die anderen hungern, 
erst dann, wenn es zu solchen Dingen keine Möglichkeiten mehr 
geben wird, werden wir diese ~Iaschine zum alten Eisen werfen. 
D::mn wird es keinen Staat, keine Ausbeutung mehr geben. Das ist 
der Standpunkt unserer Kommunistischen Partei. 

(Ltnin, "Ueber den Staat", 1919. Kleine Bücherei der ~Inrxismus-Leninis
mus, Band XVII, S. 22-26 der Ausgabe der Verlagsgenossenschaft Ausländi
Kher Arbeiter in der UdSSR, ~Ioskau-Leningrad, 1~3-1.) 

B. Der Faschismus - die entblößte terroristische Diktatur der 
reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten impe

rialistischen Elemente des Finanzkapitals 

"Jetzt nähert sich die Zeit, wo dieser ein halbes 
Jahrhundert währende Zeitraum der deutschen 
Geschichte kraft objektiver Ursachen von einem 
anderen Zeitraum abgelöst werden muß. Die Epo
che der Ausnutzung der von der Bourgeoisie ge
schaffenen Gesetzlichkeit wird von einer Epoche der 
größten revolutionären Kämpfe abgelöst, wobei 
diese Kämpfe dem Wesen nach eine Zerstörung 
der gan:en bürgerlichen Gesetzlichkeit, des gan:en 
bürgerlichen Systems sein werden, und der Form 
nach mit den ratlosen Anstrengungen der Bourgeoisie 
beginnen müssen, (und auch beginnen), sich von 
der \"on ihr selbst geschaffenen und für sie unerträg
lich werdenden Gesetzlichkeit zu befreien. ,Schie-' 
Ben Sie zuerst. meine Herren Bourgeois', mit di~
Jen ~'orten drückte Engels im Jahre 189-1 die 
Eigenart der Lage und die Eigenart der taktischen 
Aufgaben des revolutionären Proletariats aus." 
(Ltnin. SämUiche Werke, Bd. XIV, S. ,381.) 

In der Epoche des Imperialismus führte die Verschärfung des 
Klm;!'enkampfe~ und die Zunahme der Elemente des Bfirgerkrie-
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ges - besonders nach dem imperialistischen Weltkrieg - zum 
Bankrott des Parlamentarismus. Daher die "neuen" Methoden und 
Formen des Hegierens (z. B. das System der .. kleinen Kabinette", 
das \Virken oligarchischer Gruppen hinter den Kulissen, der Ver
fall und die Verfälschung der Rolle der "Volksvertretung", die 
Beschneidung und Beseitigung der "demokratischen Freiheiten" 
usw.). Unter besonderen historischen Bedingungen nimmt dieser 
Prozeß der OfTensive der bürgerlich-imperialistischen Reaktion die 
Form des Faschismus an. Solche Bedingungen sind: die Labilität 
der kapitalistischen Beziehungen; das Vorhandensein sozial de
klassierter Elemente in beträchtlicher Zahl; die Verarmung breiter 
Schichten des städtischen Kleinbürgertums und der Intelligenz; 
die Unzufriedenheit der ländlichen Kleinbourgeoisie; schließlich 
die ständige Gefahr proletarischer Massenaktionen. Um ihrer 
Macht größere Stetigkeit und Festigkeit zu sichern, ist die Bour
geoisie in steigendem Maße gezwungen, vom parlamentarischen 
System zu der faschistischen Methode überzugehen, die von Bezie
h~ngen und Kombinationen zwischen den Parteien unabhängig 
ist. Der Faschismus ist eine Methode der unmittelbaren Diktatur 
der Bourgeoisie, ideologisch verkleidet mit der Idee der "Volks
gemeinschaft" und der Vertretung nach "Berufsständen" (d. h. 
eigentlich der Vertretung verschiedener Gruppen der herrschen
den Klasse). Er ist eine I\Iethode, die durch eine eigenartige soziale 
Demagogie (<\nlisemitismus. gelegentliche Ausfälle gegen das \Vu
cherkapilal. Entrüstung über die parlamentarische "Schwatz
bude") die Unzufriedenheit der Massen des Kleinbürgertums. der 
Intellektuellen u. a. ausnützt. Er ist eine Methode der Korruption 
durch den Aufbau einer geschlossenen. besoldeten Hierarchie der 
faschistischen Kampfverbände. des faschistischen Parteiapparates 
und der faschistischen Bürokratie. Dabei sucht der Faschismus 
durch die Gewinnung ihrer rück'itändigsten Schichten auch in die 
Reihen der Arbeiterschaft einzudringen, indem er ihre Unzufrie
denheit, die Passivität der Sozialdemokratie usw. ausnützt. Die 
Hauptaufgabe des Faschismus ist die Vernichtung der revolutio
nären Vorhut der Arbeiterklasse, d. h. der kommunistischen 
Schichten des Proletariats und ihrp.r fiihrenden Kader. Die Ver
quickung von sozialer Demagogie und Korruption mit dem akti
ven weißen Terror sowie die zum äußersten gesteigerte imperiali
stische Agg~essiyität der Außenpolitik sind charakteristische Züge 
des Faschismus. In Zeiten, die für die Bourgeoisie besonders kri
tisch sind, bedient sich der Faschismus einer antikapitalistischen 
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Phraseologie, sobald er aber seine Macht gesichert sieht. erweist 
er sich Immer mehr als terroristisclIe Diktatur des Großkapitals 
und wirft den antikapitalistischen Plunder von sich. 

(PfOIrRmm der Aommunistisehen Internationale, Kapitel 11. Abschnitt 3.) 

Der Klassencharakter des Faschismm 

Der Faschismus an der Macht, Genossen, ist, wie ihn das XIII. 
Plenum des ERRI richtig charakterisiert hat, die offene terrori
stische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, 
um meisten imperialistischen Elemente des Finan:::kapitals. 

Die reaktionärste Spielart des Faschismus ist der Faschismus 
deutscheIl Sclllagcs. Er hat die Dreistigkeit, sich Nationalsozialis
mus zu nennen, obwohl er nichts mit Sozialismus gemein hat. Der 
Hitlerfaschismus ist nicht bloß bürgerlicher Nationalismus. Er ist 
ein bestialischer Chauvinismus. Er ist ein Regierungssystem des 
politischen Banditentums, ein System der :Provokationen und 
Folterungen gegenüber der Arbeiterklasse und den revolutionären 
Elementen der Bauernschaft, des Kleinbürgertums und der In
tellektuellen. Er ist mittelalterliche Barbarei und Bestialität, zü
gellose Aggressivität gegenüber den anderen Völkern und Ländern. 

Der deutsche Faschismus spielt die Rolle des Stoßtrupps der 
internationalen Konterrevolution, des Hauptanstifters des imperia
listischen Krieges, des Initiators eine,~ Kreuzzuges gegen die Sowjet
union, das große Vaterland' der Werktätigen der ganztn Welt. 

Der Faschismus ist nicht eine Form der Staatsmacht, die angeb
lich "über beiden Klassen, dem Proletariat und der Bourgeoisie, 
steht", wie das z. B. Otto Bauer behauptet hat. Er ist nicht das 
"aufständische Kleinbürgertum, das von der Staatsmaschine Be
sitz ergriffen hat", wie der englische Sozialist Brailsford erklärt. 
Nein, der Faschismus ist keine über den Klassen stehende Macht 
und keine Macht des Kleinbürgertums oder des Lumpenproleta
riats über das Finanzkapital. Der Faschismus ist die Macht des 
Finanzkapitals selbst. Er ist die Organisierung der terroristischen 
Abrechnung mit der Arbeiterklasse und dem revolutionären Teil 
der Bauernschaff und der Intellektuellen. Der Faschismus in der 
Außenpolitik ist der Chauvinismus in seiner gröbsten Form, der 
einen tierischen Haß gegen die anderen Völker kultiviert. 

Dieser wirkliche Charakter des Faschismus muß besonders 
stark unterstrichen werden, weil der Deckmantel der sozialen 
Demagogie dem Faschismus die ~töglichkeit gegeben hat, in einer 
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Reihe von Ländern die durch die Krise aus ihrem Geleise gewor
fenen Massen des Kleinbürgertums und sogar manche Teile der 
rückständigsten Schichten des Proletariats mitzureißen, die nie
mals dem Faschismus gefolgt wären, wenn sie seinen wirklichen 
Klassencharakter, seine wirkliche Natur begriffen hätten. 

Die Entwicklung des Faschismus und die faschistische Dikta
tur selbst nehmen in den verschiedenen Ländern verschiedene For
men an, je nach den historischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen, je nach den nationalen Besonderheiten und der in
ternationalen Stellung des betrefTenden Landes. In den einen 
Ländern, vor allem dort, wo der Faschismus keine breite Massen
basis besitzt und wo der Kampf zwischen den einzelnen Gruppie
rungen im Lager der faschistischen Bourgeoisie selbst ziemlich 
stark ist, entschließt er sich nicht sofort, das Parlament zu liqui
dieren, ünd beläßt den anderen bürgerlichen Parteien und auch 
der Sozialdemokratie eine gewisse Legalität. In anderen Ländern, 
wo die herrschende Bourgeoisie den nahen Ausbruch der Revolution 
befürchtet, errichtet der Faschismus seine schrankenlose po
litische Monopolherrschaft entweder sofort oder indem er 
den Terror und die Abrechnung mit allen konkurrierenden Par
teien und Gruppierungen immer mehr verstärkt. Das schließt nicht 
aus, daß der Faschismus im Augenblick einer besonderen Ver
schärfung seiner Lage Versuche macht, seine Basis zu erweitern 
und, ohne sein Klassenwesen zu ändern, die offene terroristischE 
Dikt,atur mit einer groben Fälschung des Parlamentarismus zu 
vereinen. 

Der Machtantritt des Faschismus ist keine einfache Ersetzung 
der einen bürgerlichen Regierung durch eine andere, sondern eine 
Ablösung der einen staatlichen Form der Klassenherrschaft der 
Bourgeoisie, der bürgerlichen Demokratie, durch eine andere 
Form, durch die offene terroristische Diktatur. Die Ignorierung 
dieses Unterschiedes wäre ein ernster Fehler, der das revolutionäre 
Proletariat daran hindern würde, die breitesten Schichten der 
Werktätigen in Stadt und Land zum Kampf gegen die Gefahr 
einer Ergreifung der Macht durch die Faschisten zu mobilisieren 
sowie die Gegensätze auszunutzen, die im Lager der Bourgeoisie 
selbst vorhanden sind. Doch ein nicht minder ernster und gefähr
licher Fehler ist die Unterschätzllng der Bedeutung, die die gegen
wärtig in den Ländern der bürgerlichen Demokratie sich verschär
fenden reaktionären Maßnahmen der Bourgeoisie für die Auf
richtung der faschistischen Diktatur haben, jene Maßnahmen, die 
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die demokratischen Freiheiten der \Verktiiti:;ell unterdriicken, die 
Rechte des Parlaments fiUschen unu be."ichneiden, die Untcrdrük
kung~llIaßl1ahI1lel1 gegen die revolutioniire Bewegung vl'r~chiirfen. 

Genossen, man darf sich dl'll :'Iac~llalltritt des Faschismus 
nicht so simpel lind glatt vorstellen, als ob irgendein Komitee des 
Final17.k:lpit:lls den Beschluß Jasse, an dem und dem Ta;..:e die fa
schistische Diktatur aufzurichten. In ""irklichkeit gclan~t der Fa
schismus gewöhnlich zur :'Incht im gegen,eitigen, zuweilen schar
fen Kampf mit den alten bürgcrlicJll'n P;lrtcien oder mit C'inell1 he
stimmll'n Teil dic.~L'f Parteien, im Kampf sogar innerhalh des fa-
5chistischen La":l'rs selbst, der m:l!lchmal bis zu bewalTnl'len Zu
sammenstlißen führt, wie wir das in Dl'ut~ch1al1cl, Oe~tcrreich und 
anderen Liindcrn gesehen h;\ben. :\11 das verringert indessen. 
nicht die ]kcleutun~ der Talsacl1C', d:\ß vor eier ElTi,~htul1~ dl'!' fa
schi~tischen Diktatur die hürgerlichen Regierungen in der Regel 
eine Reihe von Vorbereitung~etappl'n durchlaufen und eine fteihe 
reaktionärer ~[aßnahmen durchführen, die den :'Inchtantrilt des 
Faschismus unmittelbar fördern. \Ver in diesen Vorhcreitun~s

etappen nicht ge~en die reaktioniiren :'faßnahmen der Bourgeoisie 
und gegen den anwachsenden Faschismus kümpfl, der ist nicht 
imstande, den Sieg des Faschismus zu verhindern, der erleichtert 
ihn vielmehr. 

Die Führer der Sozialdemokratie vertuschten und "erhüllten 
vor den :'fnssen den wirklichen l(lassencharakter des Fascllismus 
und riefen nicht zum Kampf gegen die immer schiirfercn reaktio
nären :'faGnahmen der Bourgeoisie auf. Sie trngen die große histo
rische Verantwortung dafür, daß im entscheidenden ~roment der 
faschistischen OfTensive ein bedeutender Teil der werktiitigen ~ra~
sen in Deutschland und einer fteihe anderer faschisti~cher Lünclcr 
im Faschismus nicht das blutdürstige ftaubtier des Finanzkapitf1ls, 
seinen schlimmsten Feind erkannte, und daß diese Massen nicht 
zur Abwehr bereit waren. 

\Vo liegt die Quelle des Einflusses des Faschismus auf die ?I[as
sen? Es gelingt dem Faschismus, die l\bssen zu gewinnen, weil er 
in demagogischer \Veise an ihre brennendsten Nöte llnd Bedürf
nisse appelliert. Der Faschismus entfacht· nicht nur die in den 
Massen tief verwurzelten Vorurteile, sondern er spekuliert auch 
nuf die besten Gefühle der :Massen, auf ihr Gerechtigkeitsgefühl 
und mitunter sogar auf ihre revolutionären Tradition'en. \Varum 
spie](:n . sich die deutschen Faschisten, diese Lakaien der Groß
bourgeoisie und Todfeinde des Sozialismus, vor' dpn Massen als 
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sozialisten" auf lind stellen ihren ~fachtantritt als ftevolution" 
hin? Weil sie be-;treht sind, den Glauhen an die fte~olution, den 
Dr:1l1g zum Sozialismus auszunutzrn, der in dl'n Herzen orT brei
ten wrrktütigl'n ilf:!ssen DelltsC'hhnds leht. 

Der Fnschhmm handelt im IntC'rcs,e der extrel11rn Imperiali
sten, aher vor rll'n ~fas~en tritt er unter der :'ITaske cJe'i De'ichlitzers 
der belei(ligten :iation auf un(1 appelliert an das vrrlct7te :\'atio
nalgefiihl, wie z. B. der deutsche Faschismus, der die :'fassen mit 
der Losung "Ge~en Versailles!" mit sich riß. 

Der Fa~chi'illlu~ er'itrc1lt die zligelloscstr. AU'iheutun~ der ~bs
sen, tritt alll~r mit eill(:r rnfnnicrkn antikapilali-;ti'iclwn Dr'lI1a.~n.::;ic 
an sir. heran, macht sich den tiefen TInß der \Ycrktiiti~eD w'c;r:n 
die r;illhcri~che nnur~!.'oisie, gi:srn die D:!n1;:I;n, die Tl'llSle"\lllc1 die' 
Fin::lTlzrnagnatrn zunutze und st(:11t Losungen auf, die im gegehe
nen Moment für die politi'ich unrr.ifen :'fa'i,;eCl rlie \crlnckcllrlsteCl 
sind: in Deutschland - "Gemeinnutz geht vor Eigennutz"; in Hu
lien - "Unser Staat ist I;:ein I;:apitalistischer, sondern ein Knl'pora
tivsbat"; in Japan - "Für ein J:lp:m ohne Amheutung"; in den 
Vereinigten Strlaten - "Für die Aufteilllng der Reiciltiimer" m\\'. 

Der Faschisl11u'i lief,:rt das Volk den korrtljltcsten, kiiuf1ich
slen Elemenlcn allS, tritt aher vor dem \'olk mit der For
derung einer "ehrlichen lind unhestechlichen ftegierung" auf. 
Der Faschismus, der allf die tiefe Enttüuschung der :'fassen üher 
die Regierungen der bürgerlichen Demokratie spekuliert, entrüstet 
sich scheinheilig üher die Korruption Cz. TI die Darmat- und Skln
rekafTiiren in Deutschland, die Sta\'is\;:iafTäre in Frankreich und 
eine Reihe anderer.) 

Der Faschismus füngt im Interesse der reaktionlirsten Krehe 
der Bourgeoisie die enttäuschten, den alten bürgerlichm Parteien 
den Rücken kehrenden ~fassen ab. Aber er imponierl diesen :\hs
sen durch die Heftigkeit seiner Angriffe gegen die hürgerlichen Re
gierungen, durch die Unversöhnlichkeit seines Verlwlterrs gegen
über den nlten Parteien der Bourgeoisie. 

Durch seinen Zynismus und seine Verlogenheit alle anderen 
Spielarten der bürgerlichen fteaktion in den Schatten stellend, 
paßt der Faschismus seine Demagogie den n~tionalen Besonderhei
ten jedes Landes an, ja sogar den Besonderheiten der verschiede
nen sozialen Schichten in ein und demselben L:1nde. Und die 
Massen des Kleinbürgertums, selbst ein Teil der Arbeiter, durch die 
Not, die Arbeitslosigkeit und die Unsicherheit ihrer Existenz zur 
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VerzweiOung getrieben. werden zu Opfern der sozialen und chau
vinistischen Demagogie des Faschismus. 

Der Faschismus kommt zur Macht als Partei de., Angriff! ge
gen die revolutionäre Bewegung des Proletariats, gesen die in 
Gärung befindlichen Volksmassen. er stellt jedoch seinen Macht
antritt hin als eine "revolutionäre" Bewegung gegen die Bourgeoi
sie im Namen der .. ganzen Nation" und zur .. Rettung der Nation" 
(man denke an den "Marsch" Mussolinis nach Rom, an den 
"Marsch" Pitsudskis nach \Varschau. an die nationalsozialistische 
.,Revolution" Hitlers in Deutschland US\ ..... ). 

Aber welche ~[aske der Faschismus auch aufsetzen mag. in 
welchen Formen er auch auftreten mag. auf welchem \Vege er im
mer auch zur :\Iacht gelangen mag. 

der Faschismus ist die brutalste Offensive des Kapitals gegen 
die werktätigen Maslien; 

der Faschismus ist zügellosester Chauvinismus und Raub
krieg; 

der Faschismus ist wütende Reaktion und Konterrevolution; 
der Faschismus ist der schlimmste Feind der Arbeiterkl(l.~se 

un.l aller Werktätigen! 

(DimitrolT. Bericht auf dem VII. Weltkongreß der K. I. 1935 ... Arbeiter
klasse se:;cn Faschismus". S. 6--12. Verlassgenossenschafl Au~ländischer 

Arbeiter in der UdSSR. 1935.) 

C. Der Faschismus ist eine grausame, aber keine feste Macht 

Die faschistische Diktatur der Bourgeoisie ist eine grausame. 
aber keine feste ~Iacht. 

'Vorin bestehen die Hauptursachen dafür. daß die faschi
stische Diktatur keine feste Diktatur ist? 

Der Faschismus. der sich anschickte, die :\[einungs .... erschie
denheiten und die Gegensätze im Lager der Bourgeoisie zu über
winden, verschärft diese Gegensätze noch mehr. Der Faschismus 
versucht, sein politisches Monopol zu errichten. und beseitigt 
gewalt'iam die anderen politischen Parteien. Aber das Vor
handensein de'i kapitalistischen Systems, das Bestehen der ver
schiedenen Klassen und die Verschärfung der Klassengegensätze 
führen unvermeidlich zur Erschütterung und Sprengung des poli
tischen Monopols des Faschismus. Das ist nicht das Sowjetland, 
in dem die Diktatur des Proletariats ebenfalls durch eine Mono
polpartei verwirklicht wird, wo aber dieses politische Monopol 
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den Interessen der Millionen der Werktätigen entspricht und 
sieb immer mehr auf den Aufbau der klassenlosen Ge'iellschaft 
stützt In einem faschistischen Lande kann· die Partei der Fa
schisten ihr Monopol nicht lange aufrechterhalten, weil sie nicht 
imstande ist, sich die Aufgabe der Beseitigung der Klassen und 
der Klassengegensätze zu stellen. Sie hebt die legale Existenz 
der bürgerlichen Parteien auf, aber eine Reihe von ihnen be
steht illegal weiter. Die Kommunistische Partei aber marschiert 
auch unter den illegalen Verhältnissen vorwärts, stählt sich und 
leitet den Kampf des Proletariats gegen die faschistische Dik
tatur. Auf diese 'Weise muß das politische :',Ionopol des Faschis
m\l.S unter den Schlügen der Klassengegensätze gesprengt werden. 

Eine andere Ursache dafür, daß die faschistische Diktatur 
nicht fest ist, besteht darin, daB der Kontrast zwischen der 
nntikapitalistischcn Demagogie des Faschismus und der Politik 
der räuberischen. Bereicherung der monopolistischen Bourgeoisie 
die Entlarvung des Klassenwesens des Faschismus erleichtert 
und zur Erschütterung und Schrumpfung seiner Massenbasis führt. 

Ferner ruft der Sieg des Faschismus den tiefen Haß und d:a 
Empörung der ~1assen hervor, begünstigt ihre Revolutionierung 
und gibt der Einheitsfront des Proletariats gegen den Faschis
mus einen mächtigen Anstoß. 

Durch die Politik des wirtschaftlichen Nationalismus (Autar
kie) und durch die Inanspruchnahme des größeren Teils des 
Volkseinkommens für die Vorbereitung des Krieges untergräbt 
der Faschismus die ganze \Virtschaft des Landes und ver
schärft den \Virtschaftskrieg zwischen den kapitalistischen 
Staaten. Er verleiht den innerhalb der Bourgeoisie entstehenden 
Konflikten den Charakter scharfer und nicht selten blutiger 
Zusammenstöße, was die Festigkeit der fa.schistischen Staats
macht in den Augen des Volkes untergräbt. Eine Staatsmacht, 
die ihre eigenen Anhänger ermordet, wie das am 30. Juni 
vorigen Jahres in Deutschland der Fall war, eine faschistische 
Staatsmacht, gegen die ein anderer Teil der faschistischen Bour
geoisie mit der Waffe in der Hand kämpft (der nationalsoziali
~tische Putsch in Oesterreich, das scharfe Auftreten einzelner 
faschistischer Gruppen gegen die faschistische Regierung in Po
len, Bulgarien, Finnland und anderen Ländern), - eine solche 
Staatsmacht kann in den Augen der breiten kleinbürger~ichen 
Massen ihre Autorität nicht lange aufrechterhalten. 
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Die .-\rbeiterklasse muß es verstehen, ale Gegensätze und 
Konflikte im Lager der Bourgeoisie auszunutzen, aber sie darf 
si rh nirht der Illusion hingeben, daß der Faschismus sich von 
selbst erschöpfen werde. Der F!lschismus wird nicht automa
tisch zusammenbrechen. Nur die revolutionäre Aktivität der 
Arbeiterklasse wird helfen, die im Lager der ßourgeoisie um'er
meid lieh entstehenden Konflikte zur Untergrnhung der faschi
stischen Diktatur und zu ihrem Sturz ausnul7cn. 

Durch die Liquidierung der Ueberreste der bürgerlichen De
mokratie, durch die Erhebung der ofTenen Gewalt zum Re
gierungssystcm untergräbt der Faschismus die demokratischen 
Illusionen und die Autorität der GC'~etzlichkeit in den Augen der 
werktätigen Massen. Das ist um so mehr in dC'n Ländern der 
Fall, in denen, wie z. B. in Oesterreich und Spanien, die Arbei
ter mit der \VafTe in der Hand gegen den Faschismus gekämpft 
haben. In Oesterreich hat der heldenhafte Kampf des Schutz
bundes und der Kommunisten trotz der Niederlage die Festig
keit der faschistischen Diktatur von Anfang an erschüttert. (n 
Spanien ist es der Bougeoisie nicht gelungen, den \Verktätigen 
einen faschistischen Maulkorb umzuhängen. Die bewafTneten 
Kämpfe in Oesterreich und Spanien führten dazu, daß immer 

. breitere Massen der Arbeiterklasse die 1\otwendigkeit des revo
lutionären Klassenkampfes erkennen. 

Nur solche unglaublichen Philister, solche Lakaien der Bour
geoisie wie der älteste Theoretiker der II. Internationale, Karl 
Kautsky, können den ArbeItern Vorwürfe machen und sagen, 
daB sie in Oesterreich und Spanien nicht zu den "Taffen hätten 
greifen sollen. \Vie würde jetzt die Arbeiterbewegung in Oester
reich und in Spanien aussehen, wenn die Arbeiterklasse dieser 
Länder sich von den verräterischen Ratschlägen der Kautsky 
hätte leiten lassen? Die Arbeiterklasse hätte eine tiefe Demura· 
lisierung in ihren Reihen erlebt. 

"Die Völ\.-er machen die Schule des Bürgerkriegs - sagt Lenin - nicht 
umsonst durch. Das ist eine harte Schule, und zu ihrem vollen Programm 
gehören unuumeidlich auch Siege der Gegenrevolution, das 'Yüten der 
erbillerten Reaktionäre. wilde Racheakte der alten ~lacht nn den Rebpllcn 
\1..,W. Doch nur eingefleischte Pedanten und des Verstandes bare Mumien 
könntn darüber jammern, daO die Völker diese quah'olJe Schule durchma
chp.n: diese Schule lehrt die unterdrückten Klassen, elen Biirgf'rkrieg führen, 
tehrt sie. in der Revolution siegen. Sie speichert in elen Massen der modernen 
Sklaven jenen Haß auf, den die verschüchterten, stumpft!Il und unwissenden 
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sklaven ewig in sich tragen, und der die Sklaven, die die Schmach ihrCj 
Sklavenlums erkannt hahen, zu den größten geschichtlichen Heldentaten 
führt"· 

Der Sieg des Faschismus in Deutschland hat bekanntlich 
eine neue \Velle der faschistischen OITensive mit sich gebracht, 
die in Oesterreich zur Provokation Dollfuß', in Spanien zu neuen 
AngrifTen der KonterrevolutioI:\' auf die revolutionären Errungen
schaften der Massen, in Polen zur faschistischen Reform der 
Verfassung geführt und in Frankreich die bewafTneten Abteilun
gen der Faschisten im Februar 1931 zum Versuch eines 
Staatsstreichs aufgemuntert hat. Aber dieser Sieg und das \Vüten 
der faschistischen Diktatur haben eine Gegenbewegung der pro
letarischen Einheitsfront gegen den Faschismus im internatio· 
nalen ~laßstab hervorgerufen. Die Reichstagsbrandsliftung, die 
das Signal zum GeneralangriIT des Faschismus gegen die Arhei
terklasse war, der Raub und die Ausplünderung der Gewerk
schaften und der anderen ArbeiterorganisationeIl, die Schreie 
der gefolterten Antifaschisten aus den Kellern der faschistischen 
Kasernen und den Konzentrationslagern zeigen den ~lnssen 

handgreiflich, dazu die reaktionäre Spaltungstätigkeit der Füh
rer der deutschen Sozialdemokratie geführt hat, die die Vor
schlüge der Kommunisten zum gemeinsamen Kampf gegen den 
angreifenden Faschismus ablehnten, und überzeugen sie von der 
Notwendigkeit der Zusammenfassung aller Kräfte der Arbeiter
klasse zum Sturz des Faschismus. 

Der Sieg HitIers hat auch einen starken Anstoß 7Ul' Schaf
fung der Einheitsfront der Arbeiterklasse gegen den Faschismus 
in Frankreich gegehen. Der Sieg Hitlers hat bei den Arbeitern 
nicht nur Furcht vor dem Los der deutschen Arbeiter hervor
gerufen, hat nicht nur ihren Haß gegen die Henker ihrer deut
schen Klassenbrüder entfacht, sondern hat auch ihre Ent
schlossenheit verstärkt, auf keinen Fall in ihrem Lande das zu
zulassen, was mit der Arbeiterklasse Deutschlands geschehen ist. 

Der mäch tige Drang zur Einheitsfront in allen knpitalisti
schell Ländern zeigt, daB die Lehren der Niederlage nicht um
sonst sind. Die Arbeiterklasse beginnt auf neue Art zu handeln. 
Die Initiative der kommunistischen Partei bei der Organisierung 
der Einheitsfront und die grenzenlose Aufopferung der Kom
munisten der revolutionären Arbeiter im Kampfe gegen den , . 

• Ltnin. Sämtliche Werke, Band XII, S. 389 
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Fa~chi~mus führten zu einem beispiellosen Anwachsen der 
Au torität der Kommunistischen Internationale. Glcich7.eitig ent
wickelt sich eine tiefe Krise der II. Internationale, die nach 
dem ßankrotl der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
nes(lIlders kraß zutage trat und sich verschärfte. Die ~ozial

demokratischen Arbeiter können sich immer anschaulicher da
von überzeugen, daß das faschistische Deutschland mit aU ~ei

nen Schrecken und seiner Barbarei letzten Endes eine Folge der 
.\o:ialde1l1okratischen Politik der Arbeilsgemeimchaft mit der 
BOllr[Jeoisie ist. Diese ~rnssen werden sich immer klarer darüber, 
d.'l.ß der 'Veg, den die Führer der deutschen Sozialdemokratie 
das Proletariat geführt haben, nicht wieder beschritten werden 
darf. Koch nie hat es in den Reihen der 11. Internationale eine 
solche geistige Verwirrung gegeben wie jetzt. Es geht eine Dif
ferenzierung innerhalb aller sozialdemokratischen Parteien vor 
sich. In ihH'n Reihen bilden sieh zwei r1auptla[Jer heraus: neben 
dem bestehenden Lnger der reaktionären Elemente. die mit allen 
Mitteln versuchen, den Block der Sozialdemokratir. mit der 
Bourgeoisie zn erhalten, und wütend die Einheitsfront 'mit den 
Kommunisten ahlehnen, begin1lt siell das Lager der rev(lllllio
nären Elemente haalls:llbildeIl, die Zweifel an der Richtigkeit 
der Politik der Arbeitsgcmeinsclwft mit der Bourgeoisie hegen, 
die fiir die SchalTllng eincr Einheitsfront mit den Knmnlllnisten 
sind llnd anfangen, in immer stärkerem Maße auf den Stand
pllnkt des revolutionären Klassenkampfes über;:llgc(~eIl. 

Der Faschismus, der als Folge des Niederganges des ]w

pitalistischen Systems aufgetaucht ist, wirkt also im Enuergebnis 
als Faktor seiner weiteren Zerset:zlIlg. So führt der Faschismus, 
der die Yerpf1ichtung übernahm, dem :Marxismus, der revoll!
ti(m~ren Bewegung der Arbeiterklasse den Garaus zu machen, in
folge der Dialektik de<; Lebens und des Klassenkampfes zu einer 
weiteren Entwicklllng jeIler Kräftc, die seine Totengriibcr, die 
Totpngrither des Kapitalislllus sein müssen. 

(DimitrofT. Bericht nuf dem YII. \\-eltkongreß der K. 1. 1935. "Arbeiter
klasse gegen Faschismus", S. 25---31. Verlagsgenossenschaft Ausländischer 
Arbeiter in der UdSSR, 1935.) 

D. Die Stellung der Kommunisten zur blirgerlichcn Demokratie 

Genosse Lenski hat in seiner Rede ausgeführt, daß il\ der 
polnischen Partei, die die Massen gegen die Anschläge des Fa-
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schisll1us auf die Hechte uer Wcrktiitigcll mobilisiert, "Ul'IlIIUch 
Angst vor einer positiven Formulierung demokratischer For
derungen bestand, um keine demokratischen Illusionen unter 
den ~lassen zu schafTen". Solche Angst vor einer posith'ell For
mulierung demokratischer Forderungen besteht iü der einen 
oder anderen Form nicht in der polnischen Partei allein. 

'Voher kommt diese Angst, Genossen? Sie entspringt f'iner 
unrichtigen, undialektischen Behandlung der Frage der Stellung 
zur bürgerlichen Demokratie. 'Vir Kommunisten sind unerschüt
terliche Anhänger der Sowjetdemokratie, deren große Erfahrung 
die proletarische Diktatur in der Sowjetunion geliefert hat, wo 
in einer Zeit, da in den kapitalistischen Ländern die letzten Reste 
der bürgerlichen Demokratie liquidiert werden, durch Be
schluß des VII. Sowjetkongresses die Einführung der gleichen, 
direkten und geheimen, \Vahlen verkündet wird. Diese Sowjet
demokratie setzt den Sieg der proletarischen Revolution, die 
Verwandlung des Privateigentums an den Produktionsmitteln in 
gesellschaftliches Eigentum, den Uebergang der überwältigenden 
~lehrheit des Volkes auf den \Veg des Sozialismus- voraus. Diese 
Demokratie stellt keine abgeschlossene Form dar, sie entwickelt 
sich und wird sich entwickeln mit den weiteren Erfolgen des 
sozialistischen Aufbaus, der Schaffung der klassenlosen Gesell
schaft sowie der Ueberwindung der Ueberreste des Kapitalismus 
in der \Virtschaft und im Bewußtsein der Menschen. 

Doch heute müssen l\Iillionen 'Verktätige, die unter den Ver
hältnissen des Kapitalismus leben, ihre Stellung zu jcnen For
men festlegen, in die sich die Herrschaft der Bourgeoisie in dell 
verschiedenen Ländern hüllt. 'Vir sind keine Anarchisten, und es 
ist uns durchaus nicht gleichgiiltig, welches politi<;che Regime 
im gegebenen Lande besteht: eine biirgerlirhe Diktatur in der 
Form der bürgerlichen Demolo'atie, wenn auch mit üußerst 
beschnittenen bürgerlichen Rechten und Freiheiten, oder eine 
bürgerliche Diktatur in ihrer oITenen, faschistischen Form. Als 
Anhänger der Sowjetdemokratie werden wir jeden Fllpbrcit eier 
demokratischen Errungenschaften verteidigen, die die Arbeiter
klasse in jahrelangem zähen ]{(/mple err/lngen hut, llnd werclt!1l 
entschlossen für ihre Erweiterung kämpfen. 

Wieviel Opfer hat die Arbeiterklasse Engbnds grbracht, bis 
sie sich das Streikrecht, das legale Bestehen ihrer Trade Unions, 
die Versammlungs- und Pressefreiheit, die Erweiterung des 
\\"ahlrechts usw. erobert hat! Wicviel zehntausende Arbeiter 
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hubeu in deu reyulutiollürt:lI Killlipfell in Fraukreich im 1U. Jahr. 
hundert ihr Leuen hillgq;euell, um die clelllentarl!n Hechte und 
die legalen ~[öglichkeitell zu erhaltelI, ihre Kräfte ZUIll Kampf 
gegen die Ausbeuter zu organisierenl Das Proletariat aller Lün
der hat viel l3lut yergoSSl!Il, Ulll die Liirgerlich-del1lokratischen 
Freiheiten zu erkümpfen, und es ist begrcillich, dal.l es mit allen 
seinen Krüflcn für ihre Erhaltung kümpfen wird. 

Unsere Stelluuf.: zur bürgerlichen Demokratie bleibt nicht 
unter allen Verhiiltnissen die 1jleiche. \Yührend der Oktouer
revolution z. B. führten Jie russischen Bolschewiki einen Kampf 
auf Lebcn und Tod gegcn alle jene politischen Parteien, die 
unter der Flagge der Verteidigung der bürgerlichen Demokratie 
gegen die Errichtung der proldari.-;dll'n DikLltur aut'traten. Die 
Bolschewiki kiilllpften gegen diese Parteien, weil das Banner der 
bürgerlicheIl Demokratie damals zum Banner der ~Iohilisie

rung aller konterrevolutiOlüircn l\:riifte für den Kampf gegen den 
Sieg des Proletariats wurde. Anders liegen die Dinge heute in 
den kapitalistischen Liindern. IIeute greift die faschistische 
Konterrevolution die bürgerliche Demokratie an und ist bestreut, 
ein Regime der barbarischsten Ausbeutung und Unterdrückung eIer 
\Verktiitigen aufzurichten. Heute haben eLie werkt:itigen ~Iassell 

in einer !leihe von kapitalistischen Lündern konhct zu wählen 
nicht z,vischeI1 proletarischer Diktatur und bürgerlicher Demo
kratie, sondern z\vischen bürgerlicher Demokratie und Faschis
mus. 

Außerdem haben wir heute eine andere Lage als z. B. in der 
Epoche der Stabilisierung des Kapitalismus. Damals bestand 
keine so aktuelle faschistische Gefahr wie heute. Damals hatten 
die revolutionären Arbeiter in einer Reihe von Ländern die 
bürgerliche Diktatur in der Form der bürgerlichen Demo
katie vor sich, auf die sie das Hauptfeuer: konzentrierten. In 
Deutschland kämpften sie gegen die \V eimarer Republik nicht 
deshalb, weil sie eine Republik war, sondern deshalb, \\'eil sie 
eine bürgerliche Republik war, die die revolutionäre Bewegung 
des Proletariats unterdrückte, besonders in den Jahren 1918 
bis 1920, 1923. 

Konnten aber die Kommunisten diese Stellung auch dann noch 
einnehmen, als die faschistische Bewegung ihr Haupt zu e~· 
heben begann, als z. B. 1932 in Deutschland die Faschisten 
Hunderttausende von SA-Leu ten gegen die Arbeitrrklasse orga
nisierten und bewaffneten? Natürlich nicht. Der Fehler der 
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Kommunisten in einer Heihe von Ländern, und im besonderen 
in Deulschbnd, beo.tand durin, daß sie die eingetretenen Ver
änderungen nicht berlid::.ichtigten, sondern fortfuhren, jene Lo
sungen zu wie(h'rholell uHd auf jenen taktischen Positionen zu 
verharren, die vor einigen Jahren ri.chtig waren, be~;ondcrs zur 
Zeit, als der I\::lmpf um die proletarische Diktatur einen 
aktllellen Ch:mlkter trug und als sich um das Banner der 
Weimarer Republik, wie das l!H8-Hl20 der Fall war, die ganze 
deutsche I{onleuevolulion schartc. 

Und der UIll,-I:llld, daLl noch heute in unseren !leihen c\ng'it 
vor der Aufstl.'llllIl.:; po,ili\"cr dCIllOkr:llisclll'r Forel'~rungcn zu 
beob:lchLcn i:;t, zellgt ledi::;lich elaVI)Jl, ,yie \H'nig unserc Genos
sen noch die marxisLiscldellini~tische :\Iethodc d:2r ßehandlung 
so wichtiger Fragen unserer Taktik beherrschen. :\Innche sagen, 
der Kampf für die demokratischen Rechte könne die Arbeiter 
vom Kampf um die proletarische Diktatur ablenken. Es dürfte 
nicht unnütz sein, daran zu erinnern, was Lenin aus diesem Anlaß 
gesagt hat: 

"Es wäre ein grundll'f;I·nder F,'hlcr, zu gbuLcn, d~ß der K~mpf für die 
Demokratie imstande sei, d~s Prolcluri:J.t yon der soziJ.lislisc!\cn Reyo
lution abzulenken olkr sie in den llintergrund zu schieLc:l, LU vcruunkeln 
und dergleichen. Im Gq;enteil, wie ein siegreicher Sozialisn:us, der nicht die 
vollstflndigc [Jcmukratic n~rwirkiieht, unrnüglich ist, so bnn dus I'roktari~t, 

das keinen nlhcitigcn konsequenten und revolutioniircn Kamflf für die De
mokratie führt, sich nicht zum Sieg liLer die Dourgcoi,ie vorbereiten."'" 

Diese \Yorte müssen sich :111e unsere GC'nossen ganz fest ein
priigen und müssen berücksichtigen, daß aus kleinen :Ccy;egun
gen zur Verteidigung der element:lren Rechle eIer Arbeiterklasse 
in der Geschichte große Revolutionen emporgewachsen sind. 
Um es aber zu verstehen, den I(ampf für elie deIlloha tischen 
Rechte mit dem Kampf der ArLeiterklasse für den Sozialismus 
zu verknüpfen, muß man sich vor allem von der schematischen 
Behandlung der Frage der Verteidigung der bürgerlichen De
mokratie frei machen. 

(Dimitro[f. Schlußwort zum Bericht auf delll nr. \Veltkongreß der 
K. 1. 1935. "Arbeiterklasse ilcgcn Faschismus" S. 133--13G, Verla~s~cnoss~n
schaft Ausländischer Arbeiter in der VdSSIl, 193.5.) 

• Lwin. Siimtl. \Verke, Bd. XIX; S. ~O. 
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11. DIE DIKTATUR DES PROLETARIATS UND nIlm DREI 
WICHTIGSTEN SEITEN 

1. Die historische Notwendigkeit der Diktatur 
des Proletariats 

" ..• Zwischen der kapitalistischen und der kom· 
munistischen Gesellschaft liegt dic Periode der rc
yolutionären Umwandlung der cinen in die andere. 
Der entspricht auch eine politische Uebergangs
periode, deren Staat nichts anderes sein kann, als 
die lcvolutioncire Diktatur des Proletariats." (Marx, 
Kritik des Gothaer Programms.) 

A. Genosse Stalin über die marxistisch-leninistische Lehre von der 
Diktatur des Proletariats als WerkzeLlg der proletarischen 

Revolution 

Die Frage der proletarischen Diktatur ist in erster Linie 
die Frage nach dem Grundgehalt der proletarischen Revolution. 
Die proletarische Heyolutiol1, ihre Bewegung, ihr Sclnvung, ihre 
Errungenschaften werden zu Fleisch und Blut erst durch die Dik
tatur des Proletariats. Die Diktatur des Proletariats ist das \Verk
zeug der proletarischen Revolution, ihr Organ, ihr wichtigster 
Stützpunkt, dazu ins Leben gerufen, um erstens den \Viderstand 
der gestürzten Ausbeuter zu brechen und die eigenen Errungen
schaften zu sichern, und zweitens, um die proletarische Revolution 
bis zum Endziel, bis zum yollständigen Sieg des Sozialismus zu 
führen. Die Bourgeoisie besiegen und ihre Macht stürzen, das ver
mag die Revolution auch ohne Diktatur des Prolclariats. Aber den 
\Yiderstnnd der Bourgeoisie zu unterdriickcn, den Sieg zu behaup
ten und wcitcrzuschreiten, zum endgiiltigcn Sieg des Sozialismus, 
ist die Reyolution schon nicht mehr imstande, wenn sie sich nicht 
nuf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung ein spezielles Organ 
in Form der Diktatur des Proletariats als ihren wichtigsten' Stütz-
pr eiler schafft. ' 
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"Die Grup,dfrage der Revolution ist die Frage der Macht" (Le
niß). Bedeutet das, daß die Sache damit erledigt ist, daß man die 
Macht übernimmt, an sich reißt? Nein, keineswegs, Die Mac;ht
ergreifung ist nur der Anfang. Die in einem Lande gestürzte Bour
geoisie bleibt noch lange Zeit infolge einer ganzen Reihe von Ur
sachen stärker als das Proletariat, von dem sie gestürzt wurde. 
Deshalb besteht die Aufgabe darin, die Macht zu behaupten, sie 
zu festigen und sie unbesiegbar zu machen. Was muß geschehen, 
damit dieses Ziel erreicht wird? Dazu ist zumindest die Durchfüh
nmg von drei Hauptaufgaben notwendig, die die Diktatur des 
Proletariats "am Tage nach dem Siege" zu lösen hat: 

a) Brechung des Widerstandes der durch die Revolution ge
stürzten und enteigneten Gutsherren und Kapitalisten, Liquidie
rung aller ihrer Versuche, die Herrschaft des I{apitals wieder
aufzurichten; 

b) Organisierung des Aufbaus im Sinne des Zusammenschlus
ses aller \Verktätigen um das Proletariat und Fortführung dieser 
Arbeit in der Richtung, die die Liquidierung, die Aufhebung der 
Klassen vorbereitet; 

c) Bewafl"nung der Revolution, Organisierung einer Revolu
tionsarmee zum Kampf gegen den äußeren Feind, zum Kampf 
gegen den Imperialismus. 

Die Diktatur des Proletariats ist notwendig, um diese Aufgaben 
durchzuführen und zu erfüllen. 

"Der U~pergang yom Kapitalismus zum Kommunismus", sagt Lcnin, 
.. umfaßt einG ,ganze geschichtliche Epoche. Solange sie nicht ahgeschloss('n 
ist, behalten die Ausbel\l~r unvermeidlich die HolTnllng auf eine Rrstauralion, 
und diese Hoffnung yerwandelt sich in Versuche der Restauration. Und nach 
der ersten rrnsten Niederlage stürzen sich die gestürzten Ausbeuter, die ihrrn 
Sturz nicht erwarteten, an ihn nicht glaubten, sich ihn überhaupt nicht vor
stellen konnten, mit Yerzehnfachter Energie, mit rasender Leidenschaft, mit 
hundertfachem Haß in den Kampf um die \\'iedrr('rlangung (\('s wrlort'llen 
,Paradieses', für ihre Fami!i('n, die ein so schönes Leben gefiihrt hab('n und jetzt 
durch das ,gemeine Pack' ZIl Ruin und Armut loder zu ,einf:\rher' Arbeit .•. ) 
verurteilt werden. Zu den kapitalistischen Ausbeutern neigt aber die hreite 
Masse dl's Kleinbürgertums, von dem Jahrzehnte geschichllicher ErfahrUllgen 
in allen Ländern bezeugen, daß es hin und her schwankt, daß es heule dem 
Proletarint folgt, morgen vor den Schwierigkeiten der Umwälzung zuriick· 
schreckt, bei 'der ersten Niederlage oder der ersten halhen Niederlage der Ar
beiter in Panik geriit, nervös ,,:ird, hin I:nd her rennt, flennt, aus einem Lager 
in das andere überläuft ... " (Lwin. "Die proletarische Revolution und der 
Renegat Kautsky", Ausgewählte Werke, Band VII, S. 130--HO.) 
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Und die Bourgeoisie hat eine Grundlage dazu, Versuche zur 
Restauration zu machell, denn sie ist nach ihrem Sturz noch auf 
lange Zeit hinaus stärker als das Proletariat, von dem sie gestürzt 
wurde. 

,,'Venn die Ausbeuter nur in einem Lande geschlngen sind", sagt Lenm, 
"und das ist natürlich der typische Fall, denn eine gleichzt'itige Re\'olution in 
einl'r Reihe von Liindern ist eine seltene Ausnahme, - so bleiben sie doch 
stärker als die Ausgebeuteten." (Ebenda, S. 138.) 

Worin besteht die Stärke der gestürzten Bourgeoisie? 
Erstens "in der Stärke des internationalen Kapitals, in der Stärke und 

der Festigkeit dl'r internationalen Deziehungen der Bourgeoisie". (Bd. XXV, 
S. 20G - "Der ,Rndikalismus" die Kinderkrankheit des Kommunismus".) 

Zweitens darin, daß "die Ausbeuter noch lange Zeit nach dem Umsturz 
unYl'rmeidlich eine Reihe gewaltiger tatsächlicher Vorrechte behalten; sie 
bclJalten Geld (t'ine sofortige Abschaffung des Geldes ist nicht möglich), be
halten einiges, oftmals bedt'utendes, bewegiiches Eigentum, er yerbleiben 
ihnen Deziehungen, Erfahrungen in der Organisation und Vt'rwaItung, die 
Kenntnis aller ,Geheimnisse' (Gebräuche, Methoden, Mittel, ~Iöglichkeiten) der 
Verwallung, sie behalten die höhere Dildung, die enge Derührung mit dem 
(bürgerIic.h lebenden und denkenden) höheren technischen Personal, sie be
halten eine unvergleichlich gröllere Uebung im Militärwesen (was sehr wichtig 
ist) usw. usf." (Ausgew. 'Verke, Dd. VII, S. 138 - "Die proletariiche Reyolution 
und der Renegat Kautsky".) 

Drittens "in der Macht der Gewohnheit, in <ier Stärke de! Kleinbetriebes. 
Denn Kleinbetril'b gibt es auf der "'elt leider noch schr, se~r viel, der Klein
betrieb aber erzeugt Kapitalismus und Bourgeoisie unausgesetzt, täglich, stünd
lich, elementar und im }'Iassenumfangc" .• Denn "die Klassen beseitigen, heißt 
nicht nur die Gutsbesilzer und Kapitalisten vertreiben - das hat uns \'er
hällnismäßig wenig ~liihe gem:1cht - das heillt auch die kleinen l\'arenproc1u
unlCIl bescitigen, aber sie k a n n man nie h t v t T t r t i b t n, sie kann man 
nicht unterdrücken, mit ihnen muß man siel! verständigen. sie kann (und 
muß) man Jlllimodeln und umerziehen nur durch eine sehr langwierige, lang
snme, vorsichtige organisatorische Arbeit." (Bd. XXV, S. 206 und 228 - "Der 

,Radikalismus" die Kinderkrankheit des Kommunismus".) 

Deshalb sagt Lenin: 
"Die Diktatur des Proletariats ht der aufopferungs\"ollste, schonungs

loseste Krieg der neuen Klasse gegen den mächliucren Feind, gegen die Bour
geoisie, deren '''iderstand durch ihr"n Sturz sich IJcrzehn{ncllt." "Die Diktatur 
des Proletariats ist ein hartnäckiger, blutiger und unblutiger, gewallsamer 
und friedlicher, militärischer und wirlschaftlicher, pädagogischer und admini
strativer Kampf gl"ßen die Mächte und Traditionen der allen Gesellschaft." 
(Ebendn, S. 205 f. und 229.) 

Es erübrigt sich wohl zu beweisen, daß e~ ganz unmöglich ist, 
diese Aufgahe in einem kurzen Zeitraum, in einigen .lahren, durch
zuführen. Deshalb darf man in der Diktatur des Proletariats, im 
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LJebergang vom Kapitalismus zum Kommunismus nicht eine 
schnell vorübergehende Periode in Form einer Reihe Von "hoch
revolutionären" Akten und Dekreten sehen, sondern eine ganze hi
storische Epoche, die ausgefüllt ist VOll Bürgerkriegen und äuße
ren Zusammenstößen, hartnäckiger organisatorischer Tätigkeit 
und wirtschaftlichem Aufbau, Offensiven und Rückzügen, Siegen 
und Niederlagen. Diese historische Epoche ist nicht nur zur Schaf
fung der wirtschaftlichen und kulturellen Vorbedingungen für 
den vollständigen Sieg des Sozialismus notwendig, sondern auch 
dazu, um dem Proletariat die Möglichkeit zu geben, erstens sich 
selbst als Kraft zu erziehen und zu stählen, imstande, das 
Land zu verwDlten, und zweitens die kleinbürgerlichen Schich
ten in einem Sinne umzuerziehen und umzumodeln, der die Orga
nisation der sozialistischen Produktion sicherstellt. 

"Ihr habt", sagte Man: den Arbeitern, ,,15, 20, 50 Jahre Dürgerkriege und 
Völkerkämpfe durchzumachen, nicht nur, um die Verhältnisse zu ändern, son
dern um Euch selbst zu lindern und zur politischen Macht zu befähigen." 
(Marx. "Enthüllungen über den Kommunistenprozeß zu Köln", S. 52.) 

Den Gedanken von Mau fortsetzend und weiterentwickelnd, 
schreibt Lenin: 

"Unter der Diktatur des Proletariats muß man Millionen von Bauern und 
Kleinproduzenten, hunderttausende Angestellte, Beamte, bürgerliche Intellek
tuelle umerziehen, sie alle dem proletarischcn Staat und der proletarischen 
Führung unterstellen, in ihnen die bürgerlichen Gewohnheiten und Traditionen 
besiegen", ebenso wie es notwendig sein wird, " ... in langwierigem Kampf 
nut dem Boden der Diktatur des Proletariats auch die Proletarier selbst umzu
erziehen, die sich von ihren eigC'nen kleinbürgerlichen Vorurteilen nicht auf 
einmal, nicht durch ein Wunder, nicht auf Geheiß der Muller Gottes, nicht 
aut Geheiß einer Losung. einer Resolution, eines Dekrets, sondern nur in 
langwierigem schwerem Kampf der Ma5sen gegen die Massenerschcinung des 
kleinbürgerlichen Einflusses befre'ien können." (Bd. XXV, S. 303 und 304-
."Der ,Radikalismus', die Kinderkrankheit des Kommunismus".) 

(StaUn, "Die Grundlagen des Leninismus", 1924. Probleme des Leninismus, 
Erste Folge, S, 42-45.) 

B. Marx und Lenin über die Diktatzzr des Proletariats als histo
risch notwendige UebergaIl[jsstllfe vom Kapitalismus zum 

Kommunismus 

Im Feuill<.'ton Ihrer Zeitung vom 22. Juni d. J. warfen Sie mir 
vor, die Herrschaft und die Diktatzzr der Arbeiterklassen zn ver· 
treten, während Sie mir gegenüber die Abschaffung der Klas~en-
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unterschiede überhaupt geltend machen. Ich begreife diese Be
richtigung nicht. 

Sie wußten sehr wohl, daß es im .. Manifest der Kommunisti_ 
schen Partei" (publiziert vor der Februarrevolution 1848) P. 16 
heißt: "Wenn das Proletariat im Kampfe gegen die Dourgeoisie 
sich notwendig zur Klasse vereint, durch eine Revolution sieh zur 
herrschenden Klasse macht und als herrschende Klasse gewalt
'Sam die alten Produktionsverhältnisse aufhebt, so hebt es mit die
sen Produktionsverhältnissen die Existenzbedingungen des Klas
sengegensatzes. der Klassen überhaupt und damit seiner eigenen 
Herrschaft als Klasse auf." 

Sie wissen, daß ich in der "Misere de la philosophie" gegen 
Proudhon, vor Februar 1848, dieselbe Ansicht vertreten habe. 

Endlich heißt es in dem Aufsatze selbst, den Sie kritisieren, 
S. 32, Heft 3 N. Rh. Zt.: "Dieser Sozialismus (d. h. der Kommu
nismus) ist die Permanenz erklärung der Revolution, die Klassen
diktatur des Proletariats als notwendiger Durchgangspunkt zur 
AbschalTung der Klassenunterschiede überhaupt, zur AbschalTung 
sämtlicher Produktionsverhältnisse, worauf sie beruhen, zur Ab
schalTung sämtlicher gesellschaftlicher Beziehungen, die diesen 
Produktionsverhältnissen entsprechen, zur Umwälzung sämtlicher 
ldeen, die aus diesen gesellschaftlichen Beziehungen hervorge
hen." 

(Marz . .. Erklärung. An den Redakteur der ,Neuen Deutschen Zeitung'l" 
J850.) 

Im Jahre 1907 verölTentlichte Mehring in der "Neuen Zeit" 
(XXV/2, S. 164) Auszüge aus einem Brief von Marx an Weyde
meyer vom 5. März 1852. In diesem Brief findet sich unter ande
rem die folgende bemerkenswerte BeLrachtung: 

.. Was mich nun betrifTl, so gebührt mir nicht das Verdienst, weder die 
Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft, noch ihren Kampf unler 
sich entdeckt zu haben. Bürgerliche Geschichtsschreiber hallen lällgst vor mir 
die historische Entwicklung dieses Kampfes der Klussen, und bürgerliche 
Oekonomen die ökonomische Anatomie derselben dargestellt. \Vas ich neu 
tat, war 1. nachweisen, daß die Existenz du I\lasun bloß an bestimmte histo
,.ilcht EntwicklungsJ.:ümp/e du Produktion gebunden ist; 2. daß der I\lassen
kampf notwendig zur Dikta/ur dt3 Proletariats führt; 3. daß diese Diktatur 
selbst nur den Uebergang zur Au/hebung aUu Klassen und zu einer klasun
IOltn Ge3tllscllalt bildet." 

In diesen Worten ist es l\Iarx gelungen, mit erstaunlicher Präg
nanz erstens den Haupt- und Grundunterschied seiner Lehre von 
der Lehre der fortgeschrittensten und tiefsten Denker des Dm· 

38 

182 

gertums und zweitens das Wesen seiner Lehre vom Staat zum 
Ausdruck zu bringen. 

Das Wesent.liche in der Lehre von Maa ist der Klassenkampf, 
sagt und schreIbt man sehr oft. Aber das ist unrichtig. Und aus 
dieser Unrichtigkeit ergibt sich auf Schritt und Tritt eine oppor
tunistische Entstellung des Marxismus, seine Verfälschung in 
einem Geiste, der ihn für das Bürgertum annehmbar macht. 
Denn die Lehre vom Klassenkampf ist niCht von Man, sondern 
vor ihm vom Bürgertum geschalTen worden, und sie ist, allgemein 
gesprochen, für das Bürgertum annehmbar. \Ver nur den Klassen
kampf anerkennt, der ist noch kein Marxist, der kann noch in den 
Grenzen bürgerlichen Denkens und bürgerlicher Politik geblieben 
sein. Den Marxismus. auf die Lehre vom Klassenkampf beschrän
ken, - heiBt den Marxismus beschneiden, ihn entstellen, ihn auf 
das reduzieren, was für das Bürgertum annehmbar ist. Ein ~rarxist 
ist nur, wer die Anerkennung des Klassenkampfes bis zur An
erkennung der Diktatur des Proletariats ausdehnt. Hierin besteht 
der tiefste Unterschied des Marxisten vom· gewöhnlichen Klein
(und auch GroB-) bürger. Das muß der Prüfstein für das wirkliche 
Verstehen und Anerkennen des Marxismus sein. Und kein \Vunder, 
daß sich, als die Geschichte Europas die Arbeiterklasse praktisch 
an die gegebene Frage heranführte, nicht nur alle Reformisten 
und Opportunisten, sondern auch alle "Kautskyaner" (Leute, die 
zwischen Reformismus und Marxismus schwanken) als kläg
liche Philister und kleinbürgerliche Demokraten erwiesen, die die 
Diktatur des Proletariats ablehnen. Kautskys Broschüre "Die Dik
tatur des Proletariats", die im August 1918, d. h. lange nach der 
ersten Auflage dieses Buches erschienen ist, ist ein l\luster klein
bürgerlicher Entstellung des Marxismus und seiner niederträch
tigen Ablehnung in der Praxis bei heuchlerischer Anerkennung 
des Marxismus in 'Worten (siehe meine Broschüre "Die proleta
rische Revolution und der Renegat Kautsky", Petrograd und :\los
kau 1918). 

Der heutige Opportunismus in der Person seines Hauptvertre
ters, des früheren Marxisten K. Kautsky, fällt ganz unter die an
geführte Marxsche Charakteristik der bürgerlichen Haltung, denn 
dieser OppQrtunismus beschränkt das Gebiet der Anerkennung 
des Klassenkampfes auf das Gebiet bürgerlicher Verhältnisse. 
(Und innerhalb dieses Gebiets, in seinen Grenzen, wird kein ein
ziger gebildeter Liberaler es ablehnen. den Klassenkampf "prin
zipieU"anzuerkennen!) Der Opportunismus führt nicht die Aner-



kennung des Kbssenkampfes gerade bis zum Hauptsächlichsten, 
his zur Periode dC's Ucbcrganges vom Kapitalismus zum Kommu
nismus, bis zur Periode dC's Stllrzcs der Bourgeoisie und ihrer völ
ligen VC'rnichtung. In \Virklichkeit ist diese Periode unvermeidlich 
eine Periode unerhört erbitterten Klassenkampfes, noch nie dage
wesenC'r scharfer Formen dieses Kampfes, also muß auch der 
Staat dieser Periode unvermeidlich auf nelle Art demokratisch 
(für die Prolel:1rier und überhaupt für die Besitzlosen) und auf 
nwe Art diktatorisch (gegen die Bourgeoisie) sein. 

\Veiter. Das \Vesen der Marxschen Lehre vom Staat hat sich 
nur der angeeignet, der begriffen hat, daß die Diktatur einer 
Klasse nicht nur für jede Klassengesellschaft überhaupt notwen
dig ist, nicht nur für das Proletariat, das die Bourgeoisie gestürzt 
hat, sondern auch für eine ganze historische Pcriode, die den Ka
pitalismus von der "klassC'nlosen Gesellschaft", vom Kommunis
mus trennt. Die Formen der bürgerlichen Staaten sind außer
ordentlich mannigfaltig, aber ihr \Vesen ist das gleiche: alle diese 
Staaten sind auf die eine oder die andere \\!eise, aber letzten En
des unbedingt eine Diktatur der Bourgeoisie. Der Uebergang vom 
Kapitalismus zum Kommunismus muß natflrlich eine ungeheure 
Fülle und Mannigfaltigkeit der politischen Formen hervorbrin
gen, aber das \\Tesentliche wird dabei unbedingt gleichbleiben: 
die Diktatur dcs Proletariats. 

(Lenin. Sämtl. Wcrh, "Staat und Revolution" Bd. XXI, S. 492-495.) 

2. Die d I' ei wie h t i g s t e n Sei t end erD i k tat u I' 

des Proletariats 

A. Genosse StaUn über die Hallptallfgaben der proletarischen 
Revolution und über die drei Seilcn der Diktatur des Proletariats 

\Vorin bestehen die charakteristischen Merkmale der proleta
rischen Revolution zum Unterschied von der bürgerlichen Revo
hltion? 

Den Unterschied zwischen der proletarischen und der biirger
lichen Re\'olution könnte man in fünf Hauptpunkte zusammen
fassen. 

1. Die bürgerliche Reyolution beginnt gewöhnlich, wenn schon 
mehr oder weniger fertige Formen der kapitalistischen Ordnung 
vorhanden sind, die bereits vor der offenen Revolution im Schoße 
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der feudalen Gesellschaft herangewachsen und ausgereift sind, 
während beim Beginn der proletarischen Revolution ferlige For
men der sozialistischen Ordnung fehlen oder fast fehlen. 

2. Die Grundaufgabe der bürgerlichen Revolution besteht dar
in, die Macht zu ergreifen und sie mit der vorhandenen bürger
lichen Wirtschaft in Einklang zu bringen, während die Grundauf
gabe der proletarischen Revolution darin besteht, nach der Ergrei
fung der Macht eine neue, sozialistische \Virtschaft aufzubauen. 

3. Die bürgerliche Revolution wird gewöhnlich mit der Macht
ergreifung vollendet, während für llie proletari~che Revolution 
die Machtergreifung nur den Anfang bildet, wobei die Macht als 
Hebel zum Umbau der alten \Virtschuft und zur Organisierung 
der neuen beniitzt wird. 

4. Die bürgerliche Revolution beschränkt sich darauf, die eine 
an der :Macht stehende Ausbeutergruppe durch eine andere Ans
beutergruppe zu ersetzen, und braucht deshalb die alte Staats
maschine nicht zu zerbrechen, während die proletarische Revolu
tion alle wie immer gearteten Ausbeutergruppen von der :Macht 
entfernt und den Führer aller \Verktätigen und Ausgebeuteten, die 
Klasse der Proletarier, an die Macht bringt, weshalb sie ohne Zer
brechung der alten Staatsmaschine und ihre Ersetzung durch eine 
neue nicht auskommen kann. 

5. Die bürgerliche Revolution kann die Millionenmassen der 
Werktätigen und Ausgebeuteten eben deshalb nicht für längere 
Zeit um die Bourgeoisie scharen, weil sie werktätig und ausge
beutet sind, während die proletarische Revolution .sie gerade 
als 'Werktätige und Ausgebeutete mit dem Proletariat zu einem 
dauernden Bunde vereinigen kann und muß, wenn sie ihre Grund
aufgabe der Befestigung der Macht des Proletariats und der Er
richtung einer neuen sozialistischen 'Wirtschaft erfüllen will. 

Nachstehend einige grundlegende Sätze Lenins hierüber: 

"Einer der Hauptunterschiedc", sagt Lenin, "zwischr'n der hürg"r1ich~n 
und der sozialistischen Revolution besteht darin, daß sich für die aus dem 
Feudalismus erwachscnde bürgerliche Revolution nllmählich im Schoße der 
alten Ordnung die neuen \Virtschaflsorgnnisntionen heraushil<lrn. di~ n:lch 
und nach allc Seiten der feudalen Gesellschaft ycrändern. Die bi'trgerlichc 
Revolution stand nur vor einer Aufgabe - olle Fesseln der früh('fen Gesell
schaft hinwegzufegen. abzuwerfen und zu vernichten. Jede bü.rgerlich(' R('y?
lution, die diese Aufgabc erfüllt, erfüllt nIles, was man von Ihr fordert: sie 
stärkt das Wachstum des Kapitalismus. In einer ganz anderen LGgc befindet 
sich die sozialistische Revolution. Je rückstandiger ein Land ist, dem es in folge 
des Zickznckweges der Geschichte zufiel, dio sozialisti~cho Revolution zu be-
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gtnnen, desto schwitriger Ist rar dieses Land der Uebergang \,on de 11 
L '1 I' I" \" -, • n a eil .. apl 11 15 ISC Icn er 111 Ims5cn zu den sozialistischen. Hier kommen zu d 
Aufgnben der Zerstörung neue. unerhört schwieri"e Auf"ubcn hinzu _ en 
nlsatorische Aufgnben." (Bd. XXII, S. 316.) t> t> orga. 

"Wenn die schöpferische Kran des Volkes in der russischen Re\'olut' " 
fährt Lenin fort, .. die die große Erfnhrung des Jnhres 1005 durch mn I~~ , 
nich! bereits im Fehru:Jr 1917 Sowjets geschnffen hälle so wären dl'e c ut

e
, 

k . r. II . d' ,se a 
einen ,'U Imslan e gewesen, Im Oktober die Mncht zu ergreifen den d 

E~f~lg hillg lediglich dnvon nb, ob bereits fertige Organisati(\nsf~rme~ d:~ 
Millionen umfassenden Bewegung vorhnnden wnren. Diese ferti"e Form wnr 
d

. S • ,t> um 
le oWJets, und. deshalb erwnrleten uns auf politischem Gebiel ~nc glän. 

z~nden Erfolge, Jener ~~unterbrochene Triumphzug, den wir erlebten, denn 
d.le. n('ue Form der polalJschen Machl war {ertig, und wir brauchten nu'r mit 
e!mg~" ~"kn'ten die Sowjelmacht nus jenem embryonalen Zustand, in dem 
sie Sich In den. ersten .~(onalen der Re\'olulion befund, zur gesetzlich aner. 
kannlen Form In\ russischen Slaat zu machen - zur Russischen Sowjetre. 
publik." (Ebenda, S. 346.) 

. "Es blieben. aber noc.h", .sagt Lenin, "zwei ungeheuer schwere Aufgaben, 
die man auf keinen Fall In einem solchen Triumphzu" lösen konnte wie ihn 

R I I· • ", unsere c\'o u Ion In den ersten ~(onaten zurückgelegt hnlle." (Ebenda, S. MG.) 
"Erstens waren das die Aufgaben der inneren Or"unisation "or denen 

jede sozialislische Revolution steht. Der Unlerschied ~wischen 'der soziali. 
stischen und der bürgerlichen Re\'olulion besteht gerade darin daß die büro 
gerliche Revolulion die ferligen Formen der kapitalislischen \'e~hältnisse \·or. 
ti?det, während die' proletarischr Sowjetrnacht diese fertigen Yerhällnisse 
~Icht vorfindet, abgesehen \'on den höchslen Formen des Kapitalismus, die 
Im Grunde genommen nur einige Spitzen der Induslrie erfaBt und die: Land
vdrlschafl noch ganz wenig berührl haben. Die Organisierung der Rechnun"s
legung, die Konlrolle über die größten Belriebe, die Umwandlung des gan:en 
staallichen \\'irlschaflsmechanismus in eine einzi"e groBe Maschine in einen 
Wirtschaflsorganismus, der so arbeitet, dnB Hu"nderte Millionen ~Iensche~ 
nach .einem einzigen Plan geleitet werden - das war die gigantische organl. 
salonsche Aufgabe, die uns wfiel. Unter den jetzigen Arbeitsbedin"un"cn 
"'ar eine Lösung dieser Aufgabe in dem Sturmlernpo, ähnlich dem, in d~m ~ir 
die Aufgaben des Bürgerkrieges gelöst haben, ganz unmöglich." (Ebenda, 
S. 347.) 

.. Die zweite gipntische Schwierigkeit... - die internationale Frage. 
\Venn wir mit den Banden Kerenskis so leicht fertig wurden, wenn wir so 
leicht eine Slaalsmacht bei uns schufen, wenn wir ohne die geringsIe Mühe 
das Dekret über die Sozialisierung des Bodens, über die Arbeiterkontroll~ be· 
kamen, - wenn wir das alles so leicht bekamen, so war das nur möglich, "'eil 
rine günslige Geslaltung der Verhällnisse uns für einen kurzen Augenblick 
vor dem internationalen Imperialismus schützte. Der internationale Imperialis· 
mus mit der ganzen Macht seines Kapilais, mit seiner hochorganisierten mi· 
lilärischen Technik. die eine wirkliche Macht, eine wirkliche Festung des inter. 
nalionalen KapilaIs isl, konnle auf keinen Fnll, unter keinen Umständen fried· 
lich mH der Sowjrlrepublik zusammenleben sowohl wegen seiner objektiven 
Lagt; a~s auch wegen der ökonomischen Interessen der in ihm verkörperten 
Kapl.talaslenklasse, - er konnte es nicht wegen der Handelsverbindungen, 
der mternalionalen finanziellen Beziehungen. Hier isl ein Konflikt unvermeid-
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Ueh. Hier haben wir die gröBte Schwierigkeit der russischen Revolution, Ihr 
trölltes historisches Problem: die Nolwendigkeit, internationale Aufgaben :ru 
lösen, die Notwendigkeit, die internationnie Revolution auszulösen." (Ebcnda, 
S, MB.) 

Das ist der innere Charakter und der grundlegende Sinn der 
proletarischen Revolution, ' 

Kann man einen solchen radikalen Umbau der alten bürger
lichen Ordnung ohne eine gewaltsame Revolution, ohne die Dikta
tur des Proletariats bewerkstelligen? 

Es ist klar, daB dies nicht möglich ist. Glauben, daB man eine 
solche Revolution friedlich, im Rahmen der bürgerlichen Demo
kratie, die der Herrschaft der Bourgeoisie angepaßt ist, bewerk
stelligen könnte, heißt entweder, seinen Verstand verlieren und die 
normal<'n menschlichen BegrifTe einbüßen oder sich zynisch und 
offen von der proletarischen Reyolution lossagen ... 

... Was sind nun im Zusammenhang damit die Grundzüge der 
Diktatur des Proletariats, wenn man anerkennt, daB die Diktatur 
des Proletariats den Grundgehalt der proletarischen Revolution 
bildet? 

Nachstehend die allgemeinste Definition der Diktatur des Pro· 
letariats, die von Lenin gegeben wurde: ' 

"Die Diktalur des Proletariats ist nicht die Beendigung des Klassenkampres, 
.. ondern dessen Fortsetzung in neuen Formen. Die Diktatur des Prolelariat~ 
ist der Klassenkampr des Proletariats, das ge~icgt und die politische Macht 
errungen hat, gegen die Bourgeoisie, die besiegt, aber nicht vernichtet, nicht 
verschwunden ist und ni):hl aufgehörl hat, \Viderstand zu leisten, geg~n die 
Bourgeoisie, die ihren Widerstand verstärkt hat." (Bd. XXIV - "UelJer den 
Volksbetrug mit den Losungen der Freiheit und Gleichheit".) 

Indem Lenin gegen die Verwechslung der Diktatur des Prole
tariats mit der "allnationalen", "aus allgemeinen 'Vahlen hervor· 
gehenden", "klassenlosen" Macht Stellung nimmt, sagt er: 

"Jene Klasse, die die polilisehe Herrschaft in ihre Hiinde nahm, nahm sie 
mit dem Bewußtsein, daß sie sie allein nimmt. Das liegt im Begriff der Dik· 
tatur des Proletarials. Dieser Begriff hat nur dann einen Sinn, wenn eine 
Klasse weiB, daB sie allein die polilische Macht in ihre Hände nimmt und 
weder sich noch andere durch Redereien über eine ,allnalionale, aus allgemei
Ol'n Wahlen hervorgehende, durch das ganze Volk geheiligle' Macht betrügt." 
(Bd. XXVI -' .. Rede auf dem Allrussischen Kongrrß eler Transportarbeiter".) 

Das bedeutet jedoch nicht, daB die Macht einer Klasse, 
der Klasse der Proletarier, die diese Macht mit anderen Klassen 
nicht teilt und nicht teilen kann, zur Verwirklichung ihrer Ziele 
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n!("llt auf die Hilfe, das Bündnis mit den werktätigen und ausge
beutetcn Massen :wderer Klassen angewiesen ist. Im Gegenteil. 
Diese tllacht, die Macht einer Klasse, kann nur durch eine be
sondere Form des Bündnisses zwischen der Klasse der Proletarier 
und den werktätigen Massen der kleinbürgerlichen Klassen, vor 
allem den werktätigen ~[assen der Bauernschaft, verankert und 
restlos verwirklicht werden. 

'Vas ist das für eine besondere Form des Bündnisses und 
worin besteht sie? Widerspricht nicht dieses Bündnis mit den 
wcrktätigen Massen anderer, nichtproktarischer Klassen über
haupt der Idee der Diktatur einer Klasse? 

Diese besondere Form des Bündnisses besteht darin, daß die 
führenlle Kraft dieses Bündnisses das Proletariat ist. Die"e be
sendere Form des Bündnisses besteht darin, daß der Führer dp.s 
Staates, der Führcr im Systcm der Diktatur des Proletariats eine 
eimige Partei ist, die Partei des Proletariats, die Partei der Kom
munisten, die die Führung mit anderen Parteien nicht teilt und 
nicht teilen kann. 

\Vie man sieht, ist der \Yiderspruch hier nur ein eingebildeter, 
ein scheinbarer. 

"Die Diktatur des Proletariats", sagt Lenin, "ist eIne beJondcre Form deJ 
Klouenbiinrlnisscs· zwischen dem Proletariat, der Avantgarde der \Yerktäti· 
gen, und den zahlreichen nichtproletarischen Schichten der ""erktätigen 
(Kleinbüq;L'rtum, 'Klcineigpntümer, ßauernschaft, Intellektuelle usw.) oder deo 
ren Mehrheit, eines Bündnisses gegen das Kapital, eines Bündnisses mit dem 
Ziel des vollständigen Sturzes des 'Kapitals, der völligen Unterdrückung des 
Widerstandes der Bour;::coisie lind ihrer Restaurationsversuche, eines Bünd· 
nisses mit dem Ziel der endgültigen Aufrichtung und Festigung des Sozialis
mus. Es ist ein Bündnis besonderer Art. das in eiher besonderen Lage, näm
lich in der La~e des wütendrn Bürgerkrieges zustande kommt; es ist dn 
ßtindnis der frsten Anhänger des Sozialismus mit seinen schwankenden Ver
t,ündl!ten, mitunter mit ,Neutralen' (dann wird das ßündnis aus einem Abkom
men über 'Kampf zu einem Abkommen über Neutralität), ein Btindnis zwischen 
ökonomisch, politisch, Jo:ial, geistig ungleichartigen KlasJI'n*." (Bd. XXIV
HUeber den Volksbetrug mit den Losungen der Freiheit und Gleichheit".) 

In einem seiner instruktiven Referate sagt Genosse Kamenew, 
~egen eine derartige Auffassung der Diktatur des Proletariats po
lemisierend: 

"Die Diktatur iJt nicht· ein Bündnis einer 'Klasse mit einer anderen." 
(Siehe "Prawda", Nr. 11, vom 14. Januar 1925.) 

Ich glaube, daß Genosse Kamenew hier vor allem eine Stelle 

• Von mir hervorgehoben. J. SI. 
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aUS meiner Broschüre "Die Oktoberrevolution und die Taktik der 
russischen Kommunisten" im Auge hat, worin es heiSt: 

,,Die Diktatur des Proletariats Ist nicht eine einfache Rellierunllsspitze, die 
,-on der sorgsamen Hand eines ,ertahrenen Strategen' ,geschickt' ,ausge
wählt' wurde und sich auf diese oder jene Schichten der Bevölkerung ,ver
nÜDftig stützt'. Die Diktatur des Proletariats ist ein Klassenbtindnis des Prole· 
tariats mit den werkUti;;en Massen der Bauernschaft zur ;-;iederwerfung des 
Kapitals, turn endgültigen Sieg des Sozialismus, unter der Bedingung, daß die 
führende Kraft dieses Bündnisses das Proletariat ist. .. • 

Ich stehe yollstftndig zu dieser Formulierung der Diktatnr des 
Proletariats, denn ich glaube, daß sie voll und ganz mit der eben 
angeführten Formulierung Lenins zusammenfüllt. 

Ich behaupte, daß die Erklärung des Genossen Kamenew, daß 

" 
die Diktatur nicht ein Bündnis einer Klasse mit einer andere:1" 

sei, in dieser vorbehaltlosen Form mit der Leninschen Theorie der 
Diktatur des Proletariats nichts gemein hat. 

Ich behaupte, daß so nur Leute sprechen können, die den Sinn 
der Idee der "Smytschka" (des Zusammenschlusses), die Idee: des 
Bündnisses zwischen Proletariat und Bauernschaft, die Idee der 
Führerscha/t des Proletariats in diesem Bündnis nicht begriITen 
haben. 

So können bloß Leute sprechen, die die folgende Leninsche 
These nicht verstanden haben: 

Nur eine Verdnbarung mit der BauernschaJt** kann die sozialistische 
Rev~iution in Rußland retten, solange die Revolution in den anderen Län
dern nicht eingetreten ist:' (Ed. XXVI - "Die Naturalsteuer". Rede auf dem 
X. Parteitag der 'KPR.) 

SO können nur Leute sprechen, die folgenden Leninschen Satz 
nicht begriffen haben: 

"Du:s höchste Prin:ip der Diktalur** ist die Erhaltung des Bündnisse3 
zwischen Proletariat und Bauernschaft, damit das Proletariat die führende 
RoHe und die Staatsmacht behaupten kann." (Ebenda - Rede auf dem II!. 
Kongreß der 'Komintern, 1921.) 

Indem Lenin eines der wichtigsten Ziele der Diktatur, das Ziel 
der Niederwerfung der Ausbeuter, hervorhebt, sagt er: 

Der wissenschaftliche Be"riIT der Diktatur bedeutet nichts anderes als 
eine 'durch nichts begrenzte, d~lrch keinerlei Gesetze, absolut durch keiner\~i 
Regeln eingeschl änkte, sich unmittelbar auf Gewalt stützende .~!ac~t ... Die 
Diktatur bedeutet - nehmen Sie das ein für allemal zur Kenntllls meme lIer
ren Kadetten:"'- eine unumschränkte Macht, die sich nicht auf das Gesetz, 

• (StaUn: "DieOktoberrevolulion", S. 108 der Ausgabe de: Verlagsgenos
.enschart Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, l\Ioskau - DLe Red • 

•• Von mir hervorgehoben. J. St. 
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somkrn l4u! Gewalt stützt. Während des lliirgl'rkriegcs kanu jede siegreiche 
Macht nur eine Diktatur sein." (Ud. XXV, S. 549 LUld 542 - .. Geschichlliches 
zur Frnge der Diktatur".) 

Aber die Diktatur des Proletariats erschöpft sich selbstver
ständlich nicht in der Ge\"<ralt, obwohl es keine Diktatur ohne Ge
walt gih!. 

"Die Diktatur", sagt Leuin, bedeutet nicht nur Gewalt, obwohl sie ohne 
Gewalt unmöglich ist, sie bedeute! auch eine höhere Organisation der Arbeit, 
als die vorhergehende war." (Ud. XXIV - .. Ueh~r nen Volksbetrug mit den 
Losungen der Freiheit und Gleichheit".) 

"Die Diktatur des Proletariats ... ist nicht bloß Gewalt gegenuli<'r aen 
Aushcutern und sogar nicht hauptsächlich Gewalt. Die ökonomische Grund
lage dieser re\'olutionürell Gewalt, das Unterpfand ihrer Lebensfähigkeit und 
ihres Erfolges ist, daß das Proletariat einen höheren Typus der gesellschaft
lichen Organisation der Arbeit im Vergleich zum Kapitalismus aufweist und 
,·erwirklichl. Das ist das 'Vesentliche. Darin liegt der Ursprung der Stärke 
und die Bürgschaft für den unfchlbaren vollen Sicg des Kommunismus." 
(Ebenda - .. Die große Initiativc" ...... Ihr (der Diktatur, J. SI.) haupt
snchliches ',"esen beste.ht In der Organisiertheit und Diszipliniertheit des Vor
trupps dt'r \Yerktätigcn, ihrer Ayantgarde, ihres einzigen Führers, des Prole
tariats. Sein Ziel ist es, den Sozialismus zu schalTen, die Teilung der Gesell· 
schaft in Klassen aufzuheben, alle Mitglieder der Gesellschaft zu Werktätigen 
z:u machen, jeglicher Ausbeutung des Menschen dllfch den Menschen den 
Boden zu entziehen. Dieses Ziel kann man nicht mit einem Male verwirkli· 
ehen, es erfordert eine ziemlich lange währende Uebergangsperiode vom Ka· 
pitalismus zum Sozialismus, einmal deshalb, weil die Cmorganisierung der 
Produktion eine schwierige Sache ist, und zllm anderen, weil die grundle· 
senden .\endcrungen auf allen Gebieten des Lebens Zeit brauchen, und ferner, 
weil die gewaltise Macht der Gewohnheit an kleinbürgerliches und bürger
lichc.s "'irtschaflen nur in einem langen, hartnäckisen Kampf überwunden 
~ crd~n kann. Deshalb spricht Man.: auch "on einer ganzen Periode der Dik· 
tatur des Proletariats als lJebergangsperiode \'0111 Kapitalismus zwn Sozialis
mus." (Ebcnda - .. Gruß an die ungarischen Arbeiter".) 

Das sind die kennzeichnenden Züge der Diktatur des Proleta
riats. 

Dar~\Us ergeben sich die drei wichtigsten Seiten der Diktatur 
des Proletariats: 

1. Ausnützung der !\Iacht des Proletariats zur Niederwer1ung 
der Ausbeuter, zur Verteidigung des Landes, zur Befestigung des 
D::mdcs mit den Proletariern der anderen Länder, um in allen Län
dern die Revolution zur Entwicklung und zum Siege zu bringen. 

2. Ausnützung der !\Iacht des Proletariats zur endgiiltigen Los
trennung der werktätigen und ausgebeuteten Massen von der 
Bourgeoisie, zur Befestigung des Bündnisses des Proletariats mit 
diesen :-'Iassen, zur Einbeziehung dieser Massen in den sozialisti-, 
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schen Aufbau, ZUr staatlichen Führung dieser Massen durch da:! 
Proletariat. 

3. Ausnützung der Macht des Proletariats zur Organisierung 
des Sozialismus, zur Aufhebung der Klassen) zum Uebergang in 
eine Gesellschaft ohne Klassen, eine Gesellschaft ohne Staat. 

Die proletarische Diktatur ist die Vereinigung aller dieser drei 
Seiten. Keine dieser Seiten darf in den Vordergrund gerückt wer
den als das einzige charakteristische Merkmal der Diktatur des 
Proletariats, und umgekehrt genügt das Fehlen auch nur eines 
dieser Merkmale, daß angesichts der kapitalistischen Umkreisung 
die Diktatur des Proletariats aufhört, eine Diktatur zu sein. Des
halb darf keine dieser drei Seiten fortgelassen werden, wenn 
man nicht Gefahr laufen will, den Begriff der Diktatur des Prole
tariats zu entstellen. Nur alle diese drei Seiten zusammengenom
men geben uns einen vollständigen und abgerundeten Begriff der 
Diktatur des Proletariats. 

Die Diktatur des Proietariats hat ihre Perioden, ihre beson
deren Formen, ihre verschiedenartigen Arbeitsmethoc1en. In der 
Periode des Bürgerkrieges ist besonders augenfällig die gewaltsame 
Seite der Diktatur. Aber daraus folgt keineswegs, daß in der Pe
riode des Bürgerkrieges keinerlei Aufbauarbeit stattfindet. Ohne 
Aufbauarbeit ist es unmöglich, den Bürgerkrieg zu führen. In 
der Periode des Aufbaues des Sozialismus fällt umgekehrt beson
ders die friedliche, organisatorische, kulturelle Arbeit der Diktatur, 
die revolutionäre Gesetzlichkeit usw. ins Auge. Aber daraus folgt 
wiederum keines'wegs, daß die gewaltsame Seite der Diktatur wii11-
rend der Periode des Aufbaues wegfällt oder wegfallen kann. Die 
Repressionsorgane, die Armee und anderen Organisationen, sind 
jetzt, in der Zeit des Aufbaues nicht minder nötig als in der Pe
riode des Bürgerkrieges. Ohne das Vorhandensein dieser Organe 
ist keine einigermaßen gesicherte Aufbauarbeit der Diktatur mi.ig
lieh. Man darf nicht außer acht lassen, daß die Revolution ,"or
läufig nur in einem einzigen Lande gesiegt hat. Es darf nicht 
außer acht gelassen werden, daß, solange es eine kapilali~ti~chL' 
Umkreisung gibt, auch die Gefahr der Intervention mit alIen sich 
aus dieser Gefahr ergebenden Folgen bestehen bleibt. 

(SlaUn. ,:Zu den Fragen des Leninismus", 1926. Probleme des Leninismll3, 
Erste Folge, S. 310-318.) 

Die Diktatur des Proletariats bedeutet nicht nur Gewalt, 
sondern auch die Führung der werktiitigell l\lnssen der nichtpro-
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letarischen Klassen, bedeutet auch den Aufbau der .sozialistischen 
Wirtschaft, die einen höheren Typus als die kapitalisUsche Wirt
schaft darstellt, mit gröBerer Arbeitsproduktivität als diese. Die 
Diktatur des Proletariats bedeutet 1. die durch kein Gesetz be
schränkte Gewalt in be::ug auf Kapitalisten und Gutsbesitzer. 
2. die Führerrolle des Proletariats in be::ug auf die Bauernschaft 
und 3. den Aufbau des Sozialismus in bezug auf die gesamte Ge
sellschaft. Keine \'on diesen drei Seiten der Diktatur kann fortge
lassen werden, ohne dadurch den BegriLT der Diktatur des Prole
tariats zu entstellen. Nur diese drei Seiten zusammengenommen 
geben um einen vollständigen und abgerundeten Begriff der Dik
tatur des Proletariats. 

(StaUn. "Fragen und .'.ntworten". Probleme de.s Leninismus, Erste Folge, 
S. 255.) 

B. Die Diktatur des Proletariats ist nicht der Abschluß, sondern 
die Fortset::lmg des Klassenkampfes des Rroletariats in neuen 

Formen 

1. Die Hauptquelle des Nichtverste
hens der Diktatur des Proletariats 
durch die "Sozialisten" ist darin zu su
chen daß sie die Idee des Klassen-, 
kampfes nicht bis zu Ende denken ... 

Die Diktatur des Proletariats ist die 
Fortset::llng des proletarischen Klas
senkampfes in nellen Formen. Das ist 
die Hauptsache, das verstehen sie 
nicht. 

Das Prolebriat als besondere Klasse, 
setzt seinen Klassenkampf allein fort. 

2. Das Staat nur = ein H'erk::ellg 
des Proletariats in seinem Klassen
kampf. Ein besonderer Knüppel -
rien de plus* I 

Alte Vorurteile in bezug auf den 
Staat (siehe "Staat und Reyolution"). 
Neue Staatsformen = Thema des Ab
schnittes B; hier nur AlIfwerfen dieser 
Frage. 

• 'Weiter nichu. - Die Red. 
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3. Die Formen des proletarisch.en 
&lassenkampfes können unter der Dlk
tatur des Proletariat;> nich t die früheren 
bleiben. Fünf neue (Haupt-) Aufgaben 
und dementsprechend neue Formen: 

4. [(1)] Unterdnickung des Wider
standes der Ausbeuter. Dies als Auf
gabe (und Inhalt) .dcr Epoche ver?e~
sen die Opportulllsten und "SozlUh
sten" ganz und gar. 

Daher: 

(aa) besondere (größte) Erbitte
rung des Klassenkampfes. 

(ßßJ Neue Formen des Wider~tan
des, die dem Kapitalismus und semem 
höchsten Stadium entsprechen (Ver
schwörungen + Sabotage + Einwir
kung auf das Kleinbiirgerlum usw.) 

und insbesondere: 

5. [(2)] (yy) Biirgerkricg. Zu Revo
lution im allgemeinen und Bürger
krieg (1649, 1793) siehe [{arl f{aulsky, 
1902, in "Die soziale Revolution". 

Der Bürgerkrieg in der Epoche der 
internationalen Zusammenhünge des 
Kapitalismus. 

Der \Viderstand der 
Ausbeuter setzt vor ihrem 
Sturz ein und verschärft 
sich nachher von zwei 
Seiten. Kampf bis zum 
Ende oder "sich davon 
losschwützcn" (wie das 
Kieinbiirgertum, die "So
zialisten") . 

Bürgerkrieg und "Be
seitigung" der Partei 
(Karl K::l.Utsky). Terror 
und Bürgerkrieg. 

Umwandlung des imperialistischen r a) R Il ß la n d, Ungarn, 
Krieges in den Bürgerkrieg. (Ignoranz ~ Finnland,. Deutschland. 
und niederträchtige Feigheit der "So- I ß) SchweiZ und Ame-
zialisten".) l rika. 
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Siehe Man: 1870: Das ProlelariuI 
lehren die \Vaffen zu gebrauchen. Epo
ch~ 1871-1914 und Epoche der Bür
gerkriege. 

6. [(3.)] "Nt'utrulisierullg" des Klein
bürgertums, insbesondere der Bauern
• chaft. 

Kommunistisches Manifest (reaktio
uär und re\'oluliollär "illsoC('rn - in
"dcfern") 

Karl Kaulsky in der "Agrarfrage". 
Neutralisierung. Derselbe Gedanke ver
ballhornt. 

+ Unvermeidlichkeitder 
Verknüpfung des Bür
gerkrieges mit revolutio_ 
nären Kriegen (siehe Pro
gramm der KPR). 

"Herrschende Klasse", 
Herrsch a ft sch ließ t "Frei
heit und Gleichheit" aus. 

"Führen", "leiten", "nlit 
sich reißen", der Klassen
inhalt dieser Begriffe. 

{ 

"Neutralisierung" in der Praxis ist ßau('r und Arbeiter. 
Inschrankenhalten durch Gewalt Bauer als \Verktätiger 
(Engels 1895). und Bauer als Ausbcu-

Beispiel: lcr (Spekulunt, Eigen-
Ueberzeugullg usw. usw. =i Hinler) "Insofern _ 

Heranziehen + Inschrankenhnlten, Z inwiefern." Schwan-
.. insofern - inwiefern". 

,. [(4}) ,,Ausnutzung" des Bürger
tums. 

"Fachleute". Nicht nur Unterdrük
kung des Widerstandes, nicht nur 
.. Ncutralisierung". sondern Heranzie
hung zur Arbeit, Zwang dem Proleta
riat zu dienen. 

Siehe Programm der KPR "Militär
Fachleute". 

kungen im Lnufe des 
Kampfes. Die Erfall
rung des Kampfes. 
"Eine reaktionäre Mas-

se": Engels 1875, Stellung 
zur Kommune. 
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8. ((5)] Erziehung zur neuen Diszi
plin. 

(er) Diktatur des Proletariats und 
Gewerkschaften. 

(4) "Kommunistische Samstage", 
(1) Reinigung der Partei und ihre 

Bedeutung. 
(P) P.rümien und Akkordlohn . 

(Ltnin. "Ucbcr die Diktatur des Proletariats". Siimtliche Werke, Bd. XXV, 
S. 1--4. Aus einem Manuskript, das einen von fünf Rohentwürfen des Kon· 
spektes einer Broschüre darstellt, die Lenin im Jahre 1919 plante. - Die Red.) 

C. Lcnill über die Diktatur des Proletariats als Unterdrückung des 
Widerstandes der Bourgeoisie, FüJrrung der kleinbürgerlichen 
werktätigen Massen und Instrument des A.llfbaus des Sozialismus 

Die Diktatur des Proletariats ist nicht die Beendigung des Klas· 
senkampfes, sondern dessen Fortsetzung in netten Formen. Die 
Diktatur des Proletariats ist der Klassenkampf des Proletariats, 
das gesiegt und die politische Macht errungen hat, gegen die 
Bourgeoisie, die besiegt, aber nicht vernichtet, nicht verschwunden 
ist und nicht aufgehört hat, 'Viderstand zu leisten, gegen die Bom
geoisie, die ihren 'Viderstancl vers türkt hat. Die Diktatur des Pro
letariats ist eine besondere Form des Klassenbündnisses zwischen 
dem Proletariat, der Avantgarde der \Verktätigen, und den zahlrei
chen nichtproletarischen Schichten der 'Verktätigen (Kleinbürge-f
turn, Kleineigentümer, Bauernschaft, Intellektuelle etc.) oder de
ren Mehrheit, eines Bündnisses gegen das Kapital, eines Bündnis
ses mit dem Ziel des vollständigen Sturzes des Kn!!itals, der völ
Jioen Unterdrückun" des 'Viderstandes der Bourgeoisie und ihrer 

D b d "1 Restaurationsversuche, eines Bündnisses mit dem Ziel der en gu-
tigen Aufrichtung und Festigung des Sozialismus. Es~ist ~in ~ünd
nis besonderer Art, das in einer besonderen Lage, namlIch 10 d~r 
Lage des wütenden Bürgerkrieges zustande kommt, es ist ein Bünd
nis der festen Anhän"er des Sozialismus mit seinen schwankenden 
Verbündeten, mitunl~r mit "Neutralen" (dann wird das Bündnis 
aus einem' Abkommen über Kampf zu einem Abkommen über 
Neutralität), ein Bündnis zwischen ökonomisch, politisch, sozial, 
geisti" unoleicharti"en Klassen. Sich von einer Untersuchung der 

b b b d' B" d . konkreten Formen, Bedingungen, Aufgaben leses un msses 
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mit Hilfe allgellH'incr Redensarten über "Freiheit", "Gleiehheit", 
Einheit der Arbeitsdemokrntie", d. h. mit Hilfe vOn Brueh

;'tiickcn des ideologischen Rüstzeugs der Epoche der Warenwirt
schaft loszumachen, vermögen nur die vermoderten Helden der 
yermodcrten ,,13erner" oder gelben Internationale vom Schlage 
Kautskys, 1\Iarto\\"s und Konsorten. 

(T.enin. Vorwort Z\lr neue "UeLer den Volkshclrug mil d()11 Losungen der 
Freiheit", 1919. Bd. XXIV.) 

Doch nicht in der GewalL allein liegt der \Vesensinhalt der pro
letarischen Diktatur und auch nicht hauptsächlich in der Gewalt. 
Ihr hauptsiichliches \"csen besteht in der Organisiertheit und 
Diszipliniertheit des Vortrupps der \Verkliitigen, ihrer Ayantgarde, 
ihres einzigen Führers, des Proletariats. Sein Ziel ist es den Sozia
lismus zu schaffen, die Teilung der Gesellschaft in Klassen auf
zuheben, alle Mitglieder der Gesellschaft zu \Verktiitigen zu ma
chen, jeglicher Ausbeutung des 1\Ienschen durch den Menschen 
den Boden zu entziehen. Dieses Ziel kann man nicht mit einem 
Male verwirklichen, es erfordert eine ziemlich lange währende 
Uebergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus, einmal 
deshalb, weil die Umorganisierung der Produktion eine schwierige 
Sache ist, und zum anderen, weil die gruncUegenden Aenderungen 
auf allen Gebiclen des Lehens Zeit brauchen, und ferner, weil die 
gewaltige 1\1acht der Gewohnheit an kleinbürgerliches und bür
gerliches \\'irtschaften nur in einem langen hartnäckigen Kampf 
überwunden ,,"erden kann. Deshalb spricht 1\IarA auch von einer 
ganzcn Periode der Diktatur des Proletariats als Uebergangs
periode vom KapitalisIllus zum Sozialismus. 

Im Laufe dieser ganzen Uebergangszeit werden sowohl die 
Kapitalisten als auch ihre zahlreichen Handlanger aus der bürger
lichen Intelligenz, die sich bewußt widersetzen, wi~ auch eine 
ungeheure ~!asse durch Ueinbürgliche Gewohnhriten und Tradi
tio;len zu sehr verschüchterter \Verktäliger einschließlich Bauern, 
die sich auf Schritt und Tritt nnhewußt widersetzen, der Um
wälzung \Viderstand leisten. Sclwmll!;:ungen in diesen Schich
ten sind ullyermeidlich. Den Bauern als \Verktätigen zieht es 
zum Sozialismus, er zieht die Diktatur der Arbeiter der Diktatur 
drr Bourgeoisie vor. Den Bauern als Getreide"erkiiufer zieht es 
zur Bourgeoisie, zum freien Handel, d. h. zurück zum "gewohn
ku", nltrn, "herkömmlichen" Kapitalismus. 

Es bedarf der Diktatur des Proletariats, der Macht einer 
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Klasse, der Kraft der Organisiertheit und Disziplilli('rllleit 
des Proletariats, seiner zentralisierten Macht, die sich auf alle Er
rungcnschaften der Kultur, \Vissenschaft und Technik des Kapita
lismus stützt, es bedarf seiner proletarischen Vertrautheit mit dcr 
Psychologie eines jeden \Verktütigen, es bedarf seiner Auturität 
in den Augen des zcrsplitterten, weniger entwickelteIl, in der Po
litik weniger festen werkUitigen Menschen aus dem Dorf oder aus 
der Kleinproduktlon, daß das Proletariat die Bauernschart lind 
überhaupt alle kleinbürgerlichen Schichten führcn kann. Mit 
Phrasendrescherei über "Demokratie" schlechthin, lilJer "Einheit" 
oder über "Einheit der Arbeitsdemokratie", über "Gleichheit·· 
aller "Arbeitsmenschen" und so weiter und so fort - mit dieser 
Phrasendrescherei, zu der die yerspießerten Sozialchnuviniste[l 
und Kautskyaner so sehr neigen -, mit Phrasendrescherci kann 
der Sache nicht geholfen werden. Die Phrasendrescherei streut 
nur Sand in die Augen, blenuet das Bewußtsein, festigt die alle 
Stumpfheit, Trägheit und Routine des KapitalisIllus, des Parla
mentarismus, der bürgerlichen Demokratie. 

Die Aufhebung der Klassen ist Sache eines langwierigen, 
schweren, hartnäckigen Klasscnkampfes, der nach dem Sturz uer 
Macht des Kapitals, nach der Zerstörung des bürgerlichen Staates, 
nacll der Errichtung der Diktatur des Proletariats ni c h tue l
sc h w in cl e t (wie die Hohlköpfe des alten Sozialismus und 
der alten Sozialdemokratie sich das einbilden), sondern nur seine 
Formen ändert, und in vielen Beziehungen noch erbittert2r wird. 

Im Klassenkampf gegen den vViderstand der Bourgeoisie, 
gegen die Trägheit, Routine, Unentschlossenheit, SchwanIalllgen 
des Kleinbürgertums muß das Proletariat seine Macht behaupten, 
seinen organisierenden Einfluß festigen, die "NeutralisierunW' 
jener Schichten erzielen, die sich fürchten, von der Bourgeoisie 
abzurücken und die dem Proletariat zu unsicher fo'lgell, muß es 
die neuc Disziplin, die kameradschaftliche Disziplin der \Verk
lätinen ihre dauernde Verbindung mit deIll Proletariat, ihren Zu
sm;me~schluß um das Proletariat festigen, diese neue Disziplin, 
die neue Grundlage des gesellschaftlichen Bandes, ,,"elche an die 
Stelle der Disziplin der Leibeigenschaft des Mittelalters, der Diszi
plin des IIl~ngers, der Disziplin der "freien" Lollllskhyerei des 
Kapitalismus tritt. 

Zur AlIfhe1mng der Klassen bedarf es einer Periolle der Dikta
tur einer Klasse, und zwar jener der un terdrüd:tell Kbsscn, die nicht 
nur imstande ist, die Ausbeuter zu stürzen und ihren \Vidcrsland 
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schonungslos zu unterdrücken, sondern auch, ideell zu brechen 
mit der ganzen bürgerlich-demokratischen Ideologie, mit der gan
zen kleinbürgerlichen Phrasendrcscherei von ,Freiheit und Gleich
heit schlechthin (in \Virklichkeit bedeutet diese Phrasendrescherei. 
wie ~fnrx schon längst bewiesen hal, "Freiheit und Gleichheit" 
der l1'arcnl1C'sitzer, "Freiheit und Gleichheit" des Kapitalisten und 
des Arl1citers). 

Aber nicht allein das. Nur jene der unterdrückten Klassen, die 
durch jahrzehntelange Strcikkämpfe und politische Kämpfe gegen 
das Kapital geschulL, zusammengeschlossen, erzogen und gestählL 
wurde, vermag· durch ihre Diktatur die Klassen aufzuheben,
nur Jene masse, die sich die ganze städtische, industdeHe, groß
kapitalistische I\:nlLur zu eigen gemacht hat, die die Entschlossen
heit und Fähigkeit besitzt, diese Kultur zu verteidigen und alle 
ihre Errungellschaften zu erhalten und weiterzuentwickeln, sie 
dem gam:C'1l Volk, allen 'Verktäligen, zugänglich "lU machen, -
nur jt>ne Klasse, die alle Schwierigkeiten, Heimsuchungen, Un
bildcll, all die gro!3C'n Opfer zu ertrugen vermag, weIche die Ge
schichtC' unweigerlich jenem auferlegt, der mit der Vergangenheit 
llricht und sich kühn dC'n 'Veg zu eineI neuen Zukunft bahnt,
nur j:?llC' KIass~\ in dC'r die besten Menschen von HaB und Verach
tung erfüllt sind gegen alles IOeinhürgerliche und Spießerhaflc, 
diC'sc Eig('ns('h~ften, die im I\:lcinbiirgC'rtum, bei den kleinen An
gestelllen, bei dcn "IntC'llektuC'llen" so üppig gedeihen, - nur jene 
Klns~e, die die "stäh1rncle Schule der Arbeit durchgemacht hat" 
und ~uc:h jedelU 'Yerklütigen, jC'dem. ehrlichC'll 1fenschen Achtung 
yor ihrer Arh~iL,riihigk('it C'inzuf1ößCll ycrm:1g. 

(Lcnin. "Gruß ~!l die ungarischpn Arbeiter". 1\Jl9. Siimlliche "Terke, 
IId. XX!V.) 

3. Die r e Y 0 I u t ion ä r - d e l1l 0 k rat i s c h (' D i k tat u r 
d (. s Pro let a r i a t s und cl erB aue r n s c h a f tal s 

Eta p p e z l: r D i k tat u r des Pro let a r i a t s* 

Einer der Ein\YiilHk gegen die Losung "RevoIlltionär-delllo
krali~;(']lC Dik~:lt,lr dC's Pro1e!ariats und der Bauernschnft" hesteht 
(brin, daß die Diktatur cillC'n "einheitlichen 'Villen" voraussetze 

" Anmerk/mg dcr Rrdl1Uioil. Ucbrf die Frage des Unterscllieds dC'r revo
Illli()n~r·d( !:lOkrnli~chen Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft von 
dt:r llil;I:!t'lr GI'S Proletariats skhc IIeft II "Theorie der proletarischen llevo
lu:iou", ALschnilt IIr. 
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("Iskra", Nr. 95), während das Proletariat mit dem Kleinbürger
tum doch keinen einheitlichen Willen haben könne. Dieser Ein
wand ist nicht stichhaltig, denn er fußt auf einer abstrakten, 
~,metaphysischen" Deutung des Begriffes "einheitlicher Wille". 
Es gibt Fälle, wo der Wille in einer Hinsicht einheitlich, in einer 
anderen/nicht einheitlich ist. Das Fehlen der Einheitlichkeit in 
den Fragen des Sozialismus und im Kampf um den: Sozialismus 
schließt nicht aus, daß in den Fragen des Demokratismus und 
im Kampf um die Republik eine Einheit des Willens möglich ist. 
Dies ver:gessen, hieße den logischen und historischen Unterschied 
zwischen der demokratischen und der sozialistischen Umwälzung 
vergessen. Dies vergessen, hieße vergessen, daB die demokratische 
Umwälzung ihrem Charakter nach das gesamte Volk umfaßt: 
wenn sie "das gesamte Volk" umfaBt, so besteht eine "Einheit des 
Willens" eben insofern, als diese Umwälzung die Nöte und Forde
rungen des gesamten Volkes verwirklicht. Ueber die Grenzen des 
Demokratismus hinaus kann von einer Einheit des \Villens zwi
schen dem Proletariat und der bäuerlichen Bourgeoisie nicht die 
Rede sein. Der Klassenkampf zwischen ihnen ist unvermeidlich, 
aber auf dem Boden der demokratischen Hepublik wird dieser 
Kampf eben der tiefgehendste und breiteste Volkskampf um den 
Sozialismlls sein. Die revolutionär-demokratische DiKtatur des 
Proletariats und der Bauernschaft hat, wie alles auf der 'VeH, 
ihre Vergangenheit und ihle Zukunft. Ihre Vergangenheit sind der 
Absolutismus, die Leibeigenschaft, die l\fonarchie, die Privilegien. 
Im Kampfe gegen diese Vergangenheit, im Kampfe gegen die l\:on
ierrevolution ist eine "Einheit des 'Villens" d0s Proletariats und 
der Bauernschaft möglich, weil eine Einheit der Interessen vor
liegt. 

Ihre Zukunft ist der Kampf gegen das Pri"atcigentll\ll, <kr 
Kampf des Lohnarbeiters gC'gen den Unternehmer, der Kampf um 
den Sozialismus. Hier .ist eine Einheit des 'VHl"ns ul1mi"lglidl.';' 
Hier liegt vor uns Hicht dC'r 'Yl'g vom Absolutismus zur Repuhlik. 
liondern der 'Veg von dN kldnbürgerlichC'n demol,ratisdH'n }ll'

publik zum Sozialismus. 
In der konkreten historisehC'I1 Situation yC'rOrchklJ sidl frei

lich die El~meI1te der Vergangenheit und d,,!" Zukunft milL'inan-

•• Die Entwicklllllg des Kapitalismus, die uuter einenl frdell nl'~illle. norh 
rascher und breiter vor sich gehen wird, wird lInyermridlich ~kr Elllhl'll ,h:s 
Willens ein rasches Ende bl.'reitcn, - ein um so rascheres, Je schllellt'r die 
Konterrevolution ·und Reaktion niedergNllngell sein wird. 

55 



urr, der eine \Yeg greift in den anderen über. Die Lohnarbeit unU. 
ihr Kampf gegen das PriyateigenlllIll bestehen auch unter dem 
absoluten Hcgime, die Allf~inge dieses Kampfes gehen sogar bis in 
die Leibeigenschaft zurück. Das hindert uns jedoch keineswegs, 
dil' großen Entwicklungsperioden logisch und historisch vonein
ander zu.·unterscheiden. \\'ir alle stellen ja die bürgerliche Revo
lution und diesozialislische ein~lllder gegenüber, wir alle beste
hen unhedingl auf der l\'otwenc1igkeit der strengsten Unterschei
dung zwischen ihnen, aber kann es etwa bestritten werden, daß 
Sic1l in drr Geschichte einzelne Teilclemcnle der einen und der an
dC'rcn lTmwiilzung miteinander verflechten? Kennt denn die 
Epoche der demokratischen Re"olulionen in Europa nicht eine 
Reihe sozinlistischer Bewegungen und sozialistischer Versuche? 
Und wird denn die kiinflige sozialistische Revolution in Enropu 
nicht noch vieles, sC'hr vieles im Sinne des Demokratismus nach
zuholen haben? 

Ein Sozialdemokrat darf niemals und auf keinen Augenblick 
vcrgC'ssen, daß der Kbssenkampf des Proletariats um den Sozialis
mus auch gegen d:1s :111erdemokr:11ischste und republikanischste 
Biirgertulll und Kleinbürgertulll unvermeidlich ist. Darüber darf 
es keinen Zweifel geben. Daraus folgt, daß es unbedingt notwendig 
ist, eine besondere, sC'lbstänc1ige, streng auf dem I\.lassenprinzip 
aufgehaute Partei dC'r Sozialdemokratie zu haben. Daraus folgt 
der zC'itweilige Ch:lTakter unseres "Vereint schlügen" mit der 
BourgC'o!~iC', die Pflicht, "nuf den Verbündeten ebenso wie auf 
den Feind" belllltSrtm aufzupassC'n us\\'o Das alles unterliegt eben-
1alJs nicht dem gC'ringstC'n Zweifel. Aber es ,d.re lücherlich und 
Teaktionftr, daraus ein Vergessen, Ignorieren oder eine Gering
schätzllIlg jener Aufgaben abzulC'iten, die, wenn auch yorü])erge-
11el)(ler und zeitweiliger Natur, doch für die Gegenwart aktuell 
sind. Der Kampf gegen den Absolutismus ist eine zeitweilige und 
vorül)('rgehC'nc1e Aufg:1bC' der Sozialisten, doch jedes Ignorieren 
{>der YC'rnnchEissigen dieser Aufgabe ist gleichbedeutend mit Ver
rat am Sozialismus und Hilfeleistung für die Reaktion. Die l'evo
lulionlir-dC'lllokralische Dikt:1tur des Proletariats und der Bauern
scl\:1fl ist zweifellos nur eine vorübergehende, eine zeitweilige 
Aufgabe der SozialislC'n, allein das Ignorieren dieser Aufgabe in 
dC'r Epoche der deIllo];.ratisc.hen Revolution ist geradezu reaktionär. 

Ronkrete politische Aufgaben muß man gC'müß der konkrelen 
Lnge stellen. Alles ist rC'lntiv, alles fließt, alles· findert skh. Die 
deutschC' Sozialdemol;:rntie stellt in ihrem Programm nicht die 
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Forderun;:; c,'r Republik auf. Dort ist die Situation derart, daß 
die Frage Cer Republik praktisch kaum von der des Soziali.~lIlus 
getrennt \'>e,den kann (obwohl Engels in den Bemerkungen zum 
Enlwurf des Erfurter Programms im Jahre 18~11 auch für 
Deutschl:lnd vor der Unterschiitzung der Bedelllung der Hepu
blik und cc.s l\:ampfes um die HepubJik warnte!).* In dlT russi
schen SozL1:c.emokralie tauchte nicht einm:11 die Frage auf, 
die Forden':;1; der Republik aus dem Programm und aus der 
Agitation zu e;llfernen, denn bei uns kann VOll einem unzcrtrenn
lichen Zusn::~l1enhang zwischen der Frage der Hepublik und der 
Frage des Sozialismus gar nicht die Rede sein. Der deutsche So
lialdemo1zra t yon 1898, der nicht speziell die Frage der Hcpublik 
in den Yord~rgrund stellt, ist eine n:1lÜrliche Erscheinung, die 
weder YcnYi.:nderung noch Verurteilung hervorruft. Der deutsche 
Sozialdemo:~r.:tt, der im Jahre 1818 die Frnge der Republik im 
Schatten gelas.sen hätte, wäre direkt ein Verrüter an der Revolu
tion ge,,"c.sen. Es gibt keine abstrakte \Vahrheit. Die \Vahrheil ist 
immer kon~,et. 

Die Zeit ,yird kommen, wo der Kampf mit dem russischen :\b
solulismus zu Ende, wo die Epoche der demokrntischen rtevo
lution für RuCland vorbei sein wird - dann wird es liicherlich 
sein, von Einer "Einheit des \VilIens" des Proletariats und der 
Bauernsch::ft. yon der demokratischen Diktatur usw. auch nur zu 
sprechen. Da:1n werden wir unmittelbar an die sozialistische Dik
tatur des Proletariats denken und ausführlicher davon sprechen. 
Jetzt aber krtnn die Partei der fortgeschrittensten Klasse nieht 
umhin, auf d:e energischste \Veise einen entscheidenden Sieg eier 
demokratischen Revolution über den Zarismus anzustreben. Und 
ein entschEidender Sieg ist eben nichts andercs als die revolulio
nür-demokr"tische Diktatur des Proletariats und der Bauern
schaft. 

(Lenin. ,.Z,,~i Taktiken der SozinluclUokratie in der demokratischen ne· 
volulion", H'::',). Säm!lichc Werke, Du. VIII, S. 112-115.) 

*.Dns En-:.::ler Programm der deulschen Sozinldcmokrnli~chrn Parl"i 
WUrde,ll,11f ce:-;; Parteitag in Erfurl (14. - 20. Oktober 18(1) nn;.Slelle !l('s nllr 
dem GOlha",' P",leilag (22. - 27. Jllni 1875) angcnommenc:n. Programllls bl'
schlossen. D:~ Redaklion des Erfurler Programms stamml \"d~ K. I\nulsky, er 
schrieb auch C~:1 bekannten l(ommenl~r zu dessen th('orrlisthrl11 Tl·il. 1':11,-:\'1, 
unterwarf CJ.; Projekt des Programms bereits in einem Brief· vom 29. Juni 
1891 an KaL:~'i:':Y eJIleI' Kritik, doch wurde de.r TIric.f crst 1901 abgedruckt. -
Die Red. 
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III. DIE DIKTATUR DES PROLETARIATS - EIN NEUER 
. TYPUS DES STAATES 

DIE SOWJETS - DIE STAATSFORM DER DIKTATUR DES 
PROLETARIATS 

1. Die Hau p t m e r k mal e der D ik tat u r des P r 0-

let a r i a t s als ein e's S t a a t e s von neu e m Typ u s, 
als proletarischer oder Sowjetdemokratie 

A. Genosse StaUn über die Diktatur des Proletariats als Staat 
eines lIeuen Typus und über die Sowjets als Staatsform der Dikta

tur des Proletariats 

Aus dem Gesagten ist bereits ersichtlich, daß die Dikta
tur des Proletariats nicht einen einfachen Personenwechsel in 
der Regierung, nicht einen "Kabinettswechsel" usw. bedeutet, wo
bei die alten wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse unan
getastet bleiben. Die Menschewiki und Opportunisten aller Län
der, die die Diktatur wie das Feuer fürchten und vor Schreck 
der. Begriff Diktatur mit dem BegriIT "Machteroberung" ver
tauschen, sehen gewöhnlich die "l\Iachteroberung" verwirklicht, 
wenn das "Kabinett" gewechselt und ein neues :Ministerium mit 
solchen Leuten wie Scheidemann und Noske, MacDonald und 
Henderson die Regierung übernimmt. Es braucht wohl nicht erst 
erklärt zu werden, daß solche und ähnliche Kabinettswechsel mit 
der Diktatur des Proletariats, mit der Eroberung der wirklichen 
Macht durch das wirkliche Proletariat nichts gemein haben. 
Unter Beibehaltung der alten bürgerlichen Ordnung können die 
MacDonald und Scheidemann und ihre, mit Verlaub zu sagen, Re
gierungen nichts anderes sein als ein Hilfsapparal in den Hän
den der Bourgeoisie, nichts anderes sein als eine Verdeckung der 
Eiterbeulen des Imperialismus, nichts anderes als ein 'Werkzeug 
in den Händen der Bourgeoisie gegen die revolutionäre Bewe
gung der unterdrückten und ausgebeuteten Massen. Diese Regie
nmgen sind dem Kapital als Kulisse notwendig, wenn es ihm un-
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beqUem, unvorteilhaft. schwer wird, die Massen ohne Kulisse zu 
unterdrücken und auszubeuten. Gewiß ist das Erscheinen derar
tiger Regierungen ein Anzeichen dafür, daß bei "ihnen" (d. h. bei 
den Kapitalisten) "etwas faul ist im Staate Dänemark", aber 
trot%dem bleiben Regierungen solcher Art unvermeidlich maskierte 
Regierungen des Kapitals. Von einer Regierung MacDonald oder 
Scheidemann bis zur Eroberung der Macht durch das Proletariat 
ist es ebenso weit wie von der Erde bis zum Himmel. Die Dikta
tor des Proletariats ist kein bloßer Regierungswechsel, sondern 
ein neuer Staat, mit neuen Machtorganen im Zentrum und in der 
Provinz, ein Staat des Proletariats, der auf den Trümmern des 
alten Staates, des Staates der Bourgeoisie entsteht. 

Die Diktatur des Proletariats entsteht nicht auf der Grundlnge 
der bürgerlichen Ordnung, sondern im Verlauf ihrer Zerbre
chung, nach dem Sturz der Bourgeoisie, im Verlauf der Enteig
nung der Großgrundbesitzer und der Kapitalisten, im Verlauf der 
Sozialisierung der wichtigsten Produktionsmittel, im Verlauf der 
gewaltsamen Revolution des Proletariats. Die Diktatur des Pro
letariats ist eine revolutionäre Macht, die sich auf Gewaltanwen
dung gegenüber der Bourgeoisie stützt. 

Der Stuat ist eine Maschine in den llünden der herrschenden 
Klasse zur Unterdrückung des \Yidcrstandes ihrer Klassengegner. 
In dieser Hinsicllt unterscheidet sich die Diktatur des Proleta
riats im \Yesen durch nichts von der Diktatur jeder anderen 
Klasse, denn der proletarische Staat ist eine :\Iaschine zur Lnter
drückung der Bourgeoisie. Aber ein wesentlicher Unterschied ist 
doch vorhanden. Er besteht darin, daß alle bisher existierenden 
Klassenstaaten die Diktatur der ausbeutenden ~Iinderheit über die 
ausgebeutete Mehrheit waren, während' die Diktatur des Proleta
riats die Diktatur der ausgebeuteten ~Iehrheit über die ausbeu
tende Minderheit ist. 

Kurz gesagt: die Diktatur des Proletariats ist die dllrclt kein 
Gesetz beschränkte und siell auf Gewalt stiU:ende IIerrsc1wft des 
Proletariats über die Bomgeoisic, eine Heuschaft, die die Sym
pathien und die Unterstüt=ung der werktätigen und allsgebeuteten 
~:Uassen besitz.t· ("Staut und Reyolution"). 

Daraus ergeben sich zwei grundlegende Schlußfolgerungen: 
Erste Schlußfolgerung. Die Diktatur des Proletariats kann 

keine "vollständige" Demokratie, keine Demokratie für alle, so
wohl für die Reichen als auch für die Armen, sein - die Dikta
-tur des Proletariats "muß ein Staat sein, auf neue A.rt demokra-
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tisch - für· die Proletarier und überhaupt die Besitzlosen und 
aul nt:ue Art diktatorisch - gegen* die Bourgeoisie" .•• (Bd XXI. 
S. 49!.) Das Gerede der Kautsky u. Co. über allgemeine Gleich_ 
heit,. "reine" Demolrratie, "vollkommene" Demokratie us\v. ist 
nichts weiter als eine bürgerliche Verschleierung der unzweifel_ 
haften Tatsache, daß eine Gleichheit von Ausgebeuteten und 
Ausbeutern nicht möglich ist Die Theorie der "reinen" Demokra
tie ist die Theorie der Arbeiteraristokratie, die von den imperia
listischen Räubern kirre gemacht und etwas besser gefüttert wird. 
Sie wurde geschaffen, um die Eiterbeulen des Kapitalismus 
zu verdecken, den Impermlismus schönzufürben und ihm eine 
moralische Kraft in seinem Kampfe gegen die ausgebeuteten Mas
sen zu verleihen. Unter dem Kapitalismus gibt es für die Ausge
beuteten keine wirklichen "Freiheiten" und kann es nicht geben, 
schon aus dem einfachen Grunde, weil alle Räumlichkeiten, Druk
kereien, Papierlager usw., die zur Ausnutzung dieser "Freiheiten" 
notwendig sind, ein Privilegium der Ausbeuter bilden. Unter dem 
Kapitalismus bnibt es und kann es keine wirkliche Beteilinunn der 

b " 
ausgebeuteten ~Iassen an der Verwaltung des Landes geben, 
schon deshalb, weil selbst in dem demokratischsten System unter 
den Bedingungen des Kapitalismus die Regierungen nicht vom 
Volk, sondern .... on den Rothschild und SUnnes, Rockefeller und 
Morgan eingesetzt werden. Die Demokratie unter dem Kapitalis
mll" i~t eine kapitalistiseile Demokratie, eine Demokratie der aus
b€.uterischen ~Iinc lheit, die auf der Beschränkung der Rechte der 
ausgebeuteten Mehrheit beruht und gegen diese ~Iehrheit gerich
tet ist. Nur untt'r der proletarischen Diktatur sind für die Ausge
beuteten wirkliche "Freiheiten" und ist eine wirkliche Beteilinun" 

·0 " 

der Proletarier und derBauern an derVerwaItung des Landes mög-
lich. Die Demokratie in der Diktatur des Proletariats ist eine pro
letarische Demokratie, eine Demokratie der ausgebeuteten Mehr
heit, die auf der Beschränkung der Rechte der ausbeuterischen 
Minderheit beruht und gegen diese i\Iinderheit gerichtet ist. 

Zweite Scillußfolgerung. Die Diktatur des Proletariats kann 
nicht entstehen als Resultat der friedlichen Entwicklung der bür
gerlichen Gesellschaft und der bürgerlichen Demokratie - sie 
kann nur entstehen als Folge der Zerbrechung der bürgerlichen 
Staatsmaschine, der bürgerlichen Armee, des bürgerlichen Beam
tenapparates, der bürgerlichen Polizei. 

• Von mir hervo\1:ehoben. J. SI. 
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ldar.x und Engels sagen im Vorwort zum "Bürgerkrieg", daß 
die Arbeiterklasse nicht die fertige Staatsmaschine einfach in 

Besitz nehmen und sie für ihre eigenen Zwecke in Bewerrun<7 set-
.. D' A f t:t 0 ren kann. le u gabe der proletarischen Revolution ist es, 

..... nicht mehr wie bisher die bürokratisch-militärische Maschinerie 
aUS einer Hand in die andere zu übt'rtragen, sondern sie zu zerbrechen 
und dies ist die Vorbedingung jeder wirl..Iichen Volksrevolution auf de~ 
Kontinent" -

sagt Marx in seinem Brief an Kugelmann im Jahre 1871. 

Die einschränkende Redewendung :\Iarxens vom Kontinent 
gab den Opportunisten und Mensche\Yiki aller Länder erwünsch
ten Anlaß, darüber zu schreien, daß :\Iarx die i\Iöglichkeit einer 
friedlichen Entwicklung der bürgerlichen Demokratie zur prole
tarischen Demokratie zum mindesten für einige Länder, die nicht 
zum europäischen Kontinent gehören (England, Amerika), zu
gegeben habe. Marx hat wirklich eine solche :\Iöglichkeit zugege
ben, und er hatte Grund dazu, sie für das England und Amerika 
der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zuzugeben, als es 
noch keinen monopolistischen Kapitalismus, keinen Imperialis
mus, und infolge der besonderen Entwicklungsbedingungen die
ser Länder in ihnen noch keinen entwickelten Militarismus und 
Bürokratismus gab. So war die Lage vor dem Auftreten des ent
wickelten Imperialismus. Aber dann, 30 bis 40 Jahre später, als 
sich die Lage in diesen Ländern von Grund auf änderte, als der 
Imperialismus sich entwickelte und ausnahmslos alle kapitalisti
schen Länder erfaßte, als sich der Militarismus und der Bürokra
tismus auch in England und Amerika zei~ten, als die beson
deren Bedingungen der friedlichen Entwicklung Englands und 
Amerikas verschwanden - da muBte die Einschränkung für 
diese Länder von selbst fortfallen. 

,.Jetzt", sagt Lenin, "im Jahre 1917, im Zeitalter des ersten großen impe
rialistischen Krieges, fällt diese Einschränkung yon ~Iarx fort. Und England 
wie Amerika, die größten und - in der ganzen \YeH - letzten Vertreter an
gelsächsischer ,Freiheit' im Sinne des Fehlens yon ~IilitarisniUs und Büro
kratismus, sind vollständig in den allgemeinen europäischen schmutzigen, 
blutigen SumpCder bürokratisch-militärischen Institutionen hinabgeglitten, die 
sich alles unterordnen, allcs erdrücken. Jetzt bildet auch für tngland und 
Amerika . .die ',Vorbedingung jeder wirklichen Volksrevolution' die Zerbre
<hung,di{Zerslörung der ,fertigen Staatsmaschinc' (die dort in den Jahren 
1914--1917 die ,europäische', allgemein-imperialistische Vollkommenheit er
reicht hat)." (Bd. X.XI, Seite 498 - "Staat und Reyolution"" 
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Mit undcren \Vortell, das Gesell. der gewaltsamen Revolution 
dl~S Proletarials, das Gesetz der Zel'brechung der bürgerlichen 
SluutslII:lschine als VOl'bcdint:lIllg einer solchen nevolution ist ein 
unumg:illglicl!cs Gesetz für die revolutioniire ßewegung der im
perialistischen Liinder d,'l' ganzen \Velt. 

Gewiß, in fCrIH'l' Zukunft, welln das Proletariat in den wich
tigskn kapitalistischen UinderIl gesiegt, und WClln die gegenwär
tige kapitalistische Einkreisung einer sozialislischen Platz gemacht 
hahen wird, ist ein "friedlicher" Entwicklungsweg für einige kapi
talistische Liilldl~r durchaus möglich, deren I\apitalisten es inl'olge 
der "ungiinstigen" inkrnatiOlwlen Sachlage für zweckmüßig 
halten werden, "freiwillig" ernsthafte Zugestündnisse an das Pro
letariat zu machen. Aber diese Voraussetzung hctrifTt bloß eine 
fl'rne und mögliche Zukunft. Für die niichste Zukunft hat sie kei
nl'dei, aber auch keinerlei Grundlagen. 

Lenin hat deshalb vollkommen recht, wenn er sagt: 

"Die prolclarbcltc Rcvolution ist unmöglich ohnc gewallsa!1lC Zerstörung 
d~r hürgerlichen Stnntsmaschinc und ohne ihrc Ersetzung durch einc neue." 
(Ausgcw. "·crke. lld. YH. S. 122 - .. Die! proletarische ncvolulion und u,'r Hcne
sn! Knulsky".) 

. . . Der Sieg lier proletarischen Diktatur bedeutet die Nie
dl'r\\'crfung der Bourgeoisie, die Zerbrechung der l)lirgerlichcn 
Staatsmaschine, die Ersetzung der bürgerlichen Demokratie 
durch die proletari~che. Das ist klar. Aber welches sind die Orga
nisationen, mit '.:cl'en Hilfe diese kolossale Arbeit geleistet werden 
kann? Daß die alten Formen der Organisation des Proletariats, 
die sich auf dem Boden des bürgerlichen Parlnmentarismus ent
w!ckL'lten, für eine solche nicht ausreichend sind - das unter
liegt wohl keinem Zweifel. \Velches aber sind jene nenen Formen 
der Organisation des Proletariats, elie imstande sind, die Rolle des 
Totengräbers der bürgerlichen Staatsmaschine zu spielen, die im
stande sind, nicht nur diese Maschine zu zerbrechen und die bür
gerliche DemokrJ1tie dureh die proletarische zu ersetzen, sondern 
auch die Grundlage der proletarischen Staatsmacht zu werden? 

Diese neue Form der Organisation des Proletariats sind die 
Sowjets. 

"'orin besteht die Stürke der Sowjets im Vergleich mit den al
ten Formen der Org:misation? 
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Darin, daß !\ie die allumfasscndsterl Massenorganisationen des 
Proletariats sind. weil sie und :tur sie allein ausnahmslos alle Ar
beiter erfassen. 

Darin, daß die Sowjets die ein::igcn ~Inssenorganisationen 
sind, die alle VnlL'nlrücktcn und Ausgebeuteten, Arbeiter und 
Bauern, Soldakn und nlatrosell umfassen, und wo daher die po
litische Führung des Kampfes dieser l'dassen durch ihren Vor
trupp, das Proh'!ariat, um leichtesten und um vollkommensten 
verwirklicht werdl'n kann. 

Darin, da ß dil' Sowjets die mdelltiasteIl Organe des revolutio
nären l\Iassenkampfes, der politischen Aktionen der ~Iassen, des 
Aufstandes der ~bssen sind, weil sie Organc sind, die die Kraft 
haben, die AlIm;lcht des Finanzkapitals und seiner politischen 
Anhiingscl zn brechen. 

Darin, daß dil! Sowjets die llnmittelbaren Organisationen der 
Massen selbst, d. h. die demokratischsten und deshalb auch auto·· 
ritativsten Org:misaticn~n der Massen sind, die ihnen die Betei
ligung an dem :\ufbau des neuen Staates und an seiner Verwal
tung aufs äußerste erleichtern und die revolutionüre Energie, die 
Initiative, die schöpferischen Fühigkeiten der ~Iassen im Kampfe 
für die Zerstörung der alteh und für den Aufbau der neuen, pro-
1etarischen Ordnung aufs st~\rkste entfesseln . 

Dic Sowjetm;lcht ist die Vereinigung und die Ausgestaltung
der örtlichen So\\" jets zu einer einzigen allgemeinen staatlichen 
Organisation, zur Staatsorgnnisation des Proletariats, als der Vor
hut der unterurückten und ausgebeuteten :\[nsscn und herrschen
den Klasse - die ,"ereinigung zur Sowjetrepublik. 

Das \Vesen der Sowjetmacht besteht darin, daß die größten 
und revolutioni1rsten Massenorganisationen gerade jener Klassen, 
die von den l\:apitalist.m und Großgrundbesitzern unterdrückt 
wurden, jetzt die ,.ständige und ein::igc Grundlage der ganzen 
Staatsmacht, d:-s ganzen Staatsapparats" sind, darin, daß ,.gerade 
die Massen, die sogar in den demokratisehsten bürgerlichen Rr
publiken", wo sie nach dem Gesetz gleichberechtigt sind. ,.:n 
Wirklichkeit durch tausenderlei ~1ittc1 und I\nifTe von der Betei
ligung am politischen Leben und von der Ausnutzung der demo
kratischcn Rechte und Freiheiten ausgeschaltet wurden, jetzt zur 
ständigen, unbedingten und dabci entscheidenden Beteiligung an 
der demokratischen Verwaltung des Staates herangezogen wer-
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den .. •• (Ausgew. 'Verke, ßd. VII, S. 231- "Thesen über die bürger_ 
liche Demokratie und Diktatur".) 

Aus diesem Grunde bildet die Sowjetrnacht eine neue ForIn 
der staatlichen Organisation, die sich grundsätzlich von der alten 
bürgerlioh-demokratischell und parlamentarischen Form unter
scheidet, einen neuen Typus des Staates, angepaßt nicht den Auf
gaben der Ausbeutung und Unterdrückung der werktätigen Mas
sen, sondern den Aufgaben ihrer "oUen Befreiung von jeder 
Unterdrückung und Ausbeutung, den Aufgaben der Diktatur des 
Proletariats. 

Lenin hat recht, wenn er sagt, daß mit dem Erscheinen der 
Sowjetm:lcht "die Epoche des bürgerlich-demokratischen ParIa
Dlentarismus beendet ist und ein neues Kapitel der \Veltge
schichte begonnen hat: die Epoche der proletarischen Diktatur". 

\Vorin bestehen die charakteristischen Merkmale der Sowjet
macht? 

Darin, daß die Sowjetmacht die am meisten die Massen ver· 
körpernde und die demokratischste aller unter den Bedingungen 
des Bestehens von Klassen möglichen Staatsorganisationen ist, da 
sie, die die Arena des Zusammenschlusses und der Zusammen
arbeit der Arbeiter mit den ausgebeuteten Bauern im Kampfe ge
gen die Ausbeuler ist und sich in ihrer Arbeit auf diesen ZusaIU
menschluß und diese Zusammenarbeit stützt, damit auch die Herr
schaft der Mehrheit der Deyölkerung über die Minderheit. der 
Slaat tiieser Mehrheit, der Ausdruck ihrer Diktatur ist. 

Darin, d:lß die SmYjetmacht die internationalste unter allen 
Staatsorganisalionen der Klassengesellschaft ist, da sie, jede na
tionale Unterdriickung vernichtend und auf der Zusammenarbeit 
der \verktiltigen ~Iassen der verschiedenen Nationalitäten fußend, 
zugleich die Vereinigung dieser ~l::J.ssen in einem einheitlichen 
Staatenbund erleichtert. 

Darin, daß die Sowjetmacht schon in folge ihrer Struktur die 
Führung der unterdrückten und ausgebeuteten Massen durch den 
Vortrupp dieser Massen, durch das Proletariat, als den festgefüg
testen und kbsscnbewußtesten Kern der Sowjets, erleichtert. 

"Die Erfahrung aller Revolutionen und aller Bewegungen 
unterdrückter Klassen, die Erfahrung der sozialistischen Bewe
gung der ganzen "'eIt lehrt uns", sagt Lenin, "daß allein das 
Proletariat imstande ist, die zersplitterten und rückständigen 

• Her.orhebungen überall von mir. J. st. 
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,Schichten der wer~tätig~? und ausgebeuteten Bevölkerung z~ 
.ereinigen und zu fuhren. (Ausgew. Werke, Ed. VII, S. 232.) DIe 
StrUktur der Sowjetrnacht erleichtert die Durchführung der Leh
ren dieser Erfahrung. 

Darin, daß die Sowjetrnacht, die die gesetzgebende und aus
übende Macht in einer einheitlichen Staatsorganisatiön vereinigt 
Wld die territorialen 'Wahlkreise durch Produktionseinheiten, Be
triebe und Fabriken ersetzt, die Arbeiter und überhaupt alle 
werktätigen Massen unmittelbar mit dem Apparat der Staatsver
waltung verbindet und sie das Land verwalten lehrt. 

Darin, daß die Sowjetmacht allein imstande ist, die Armee von 
der Unterordnung unter die bürgerliche KommandogewaIt zu be
freien und sie aus einem \Verkzeug der Unterdrückung des Vol
kes, das sie unter der bürgerlichen Ordnung ist, zu einem Organ 
für die Befreiung des Volkes vom Joch der Bourgeoisie, sowohl 
der eigenen als auch der fremden, zu machen. 

Darin, daß "nur die Organisation des Staates auf der Grund
lage der Sowjets imstande ist, den alten, d. h. den bürgerlichen 
'Beamten- und Justizapparat sogleich und endgültig zu zerstören". 
(Ebenda, S. 232.) 

Darin, daß nur die Sowjetform des Staates, die die :\Iassen
organisationen der \Verktiitigen und Ausgebeuteten zur ständigen 
und unbedingten Beteiligung an der Ven .... aItung des Staates her
anzieht, imstande ist, jenes Absterben des Staatswesens vorzube
reiten, das eines der Grundelemente der künftigen staatslosen 
kommunistischen Gesellschaft ist. 

Die Sowjetrepublik ist also die gesuchte und endlich gefu~
dene politische Form, in deren Rahmen die ökonomische BefreI
ung des Proletariats, der vollständige Sieg des Sozialismus voll
bracht werden soll. 

Die Pariser Kommune war der Keim dieser Form. Die Sow
jetmacht ist ihre Entwicklung und Vollendung. 

Deshalb sagt Lenin: 

Die Republik der Rate der Arbeiter-, SoldateIi~ und Bauernde-
n k . I putierten ist nicht nur eine Form eines .höheren Ty~us. der demo 'rallsc len 

Einrichtun"en ... sondern auch die einZIge Form, dIe Imstande ist, einen 
möglichst :chinerzlosen Uebergang zum Sozialismus zu sichern." (Bd. XXII, 

S. 132.) 

(StaUn. Die Grundlagen des Leninismru, 1924. Probleme des Leninismus, 
Erste Folge, S. 45-53.) 
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B. Die Diktatllr de,~ Proletariats als Staat eines nCllen TYPlU 

Also die Diktatur drs Prolda
rjals ist "eine politische Uebl'r
gangspcrio(k"; l'S ist klar, daß 
auch der Stoat dieser Periode ein 
Uebergang VOIll St:tat zum Nicht
staat ist, d, h, "kein Staat im 
dgenlliclll'1l Sinne mehr", Es be
steht also keirll'swl'gs ein \\'ider
:spruch zwischen :\farx und Engels 
in dieser fragt'. 

Aber weiter spricht :\farx von 
delll "zukünftigen Staatswesen 
der kommunistischen Gesell
schaft"!! Also wird es sogar in 
der k 0 In m u n !' s t i s c h enGe
sellschaft ein Staatswesen geben!! 
Besteht hier nicht ein \Vider
spruch? 

Nein: 

I. - - in der kapih>listischen Ge· 
seIlschaft Staat im eigentli
chen Sinne. 

11. - - (Uebergang Diktatur des 
Proletariats) : Staat vom 
Uebergangstypus (kein Staat 
im eigentlichen Sinne), 

llI. - - kommunistische Gesell-
schaft: Absterben des Staa
tes, 

Den Staat braucht ~[ 
Bourgeoisie I 

Den Staat braucht --I 
das Proletariat __ 

Der Staat wird nicht 
gebraucht, er stirbt 
ab. 

Absolute f'olgerichtigkeit und Klarheit!! 
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Anders: 

I. - Demol,ratie lediglich als 
Ausnahme, niemals vollstän
dJg . ". 

JI. - Fast vollständige Demo
kratie, nur durch die Unter
drückung des Widerstandes 
der BourgeoL~ie begrenzt. 

III. - Wirklich vollstiindige De
mokratie, die zur Ge,yohnheit 
wird und cl c.s h alb ab
stirbt ..• Vollständige Demo
kratie ist gleich keinerlei De
mokratie. Das ist kein Para
doxon, sondern \Yahrheitl 

I. - Demokratie nur für die 
Reichen und für eine kleine 
Schicht des;, "Proletariats. 
(Für die Armen kommt sie 
nicht in Betracht!) 

11.- DemoJmltie fiirdieArmen, 
für 9/l0 der Bevölkerung, gc

wnltsame Unterdrlickung des 
·Widerstandes der Reichen. 

III, - Vollstiincligc Demokratie, 
die zur Gewohnheit wird 
und de~halb nbstirbt, die 
dem Grundsatz: ".Jeder nach 
seinen Fähigkeiten, jedem 
nach seinen Bediirfnissl!n" 
Platz macht. 

(Lt!nin. "Der ~rarxismus über den Staat", Notizen Lrnins zu einem "'erk 
über den Staa!. Diese Notizen finden sich in einem eigenen Hert Januar/Februar 
1917. Abgedruckt in .Uau, "Kritik des Gothacr Programms", S. G3-(j.t der 
Ausgabe der Verlaf!5:,;c'no5senschaft Au.~15ndisclll'r Arbeiter in der UdSSR. ~Ios
kau-Lcnillgrad 1933.) 

c. Die Pariser Kommune als erste.~ historisches Experiment eines 
Staates des neuen Typus 

Die Kommune mußte gleich von vornherein anerkennen, daB 
die Arbeiterklasse, einmal zur Herrschaft gekommell, nicht fort
wirtschaften könne mit der alten Staatsmaschillc; daß diese .-\r
beiterklasse, um nicht ihrer eigenen, erst eben erobel-tell Herr
schaft wieder verlustig zu gehen, einerseits die alte, bisher gl'gl'n 
sie selbst ausgenutzte Unterdrückungsmaschinerie bescitigl'll, an
dererseits aber sich sichern müsse gegen ihre eigenen Abgeordne
ten und Beamten, indem sie diese, ohne alle Ausnahme, für jeder
leit 'absetzbar erkEirte. Worin bestand die charakteristische 
Eigens"cllUft desbisherigcn Staates? Die Gesellschaft. halte zur 
Besorgung ihrer gemeinsamen Interessen, ursprünglich durch ein
fache· Arbeitsteilung sich eigene Organe geschalTen. Aber dicse 
Organe, deren Spitze die Staatsgewalt, hatten sich mit der Zeit, 
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im Dienst n,rer eigenen Sonderinteressen, aus Dienern der Gesell
schaft zu Herren über dieselbe verwandeIl Wie dies z. B. nicht 
bloß in der erblichen Monarchie, sondern ebensogut in der demo
kratischen Republik zu sehen ist. Nirgends bilden die "Politiker" 
eine nbgesondertere und mächtigere Abteilung der Nation als ge
rade in Nordamerika. Hier wird jede der beiden großen Parteien, 
denen die Herrschaft abwechselnd zuf:illt, selbst wieder regiert von 
Leuten, die aus der Politik ein Geschäft machen, die auf Sitze in 
den gesetzgebenden Versammlungen des Bundes wie der Einzel
staaten spekulieren oder die von der Agitation für ihre Partei 
leben und nach deren Sieg durch Stellen belohnt werden. Es ist 
bekannt, wie die Amerikaner seit 30 Jahren versuchen, dies uner
träglich gewordene Joch abzuschütteln, und wie sie trotz alledem 
immer tiefer in diesen Sumpf der Korruption hineinsinken. Gerade 
in Amerika können wir am besten sehen, wie diese Yerselbst5ndi
gung der Staatsmacht gegenüber der Gesellschaft, zu deren blo
ßem 'Verkzeug sie ursprünglich bestimmt war, vor sich geht. Hier 
existiert keine Dynastie, kein Adel, kein stehendes Hcer, außer den 
paar Mann zur Bewachung der Indianer, keine Bürokratie mit fe
ster Anstellung oder Pensionsberechtigung. Und dennoch haben 
wir hier zwei große Banden von politischen Spekulanten, die ab
wechselnd die Staatsmacht in Besitz nehmen und mit den kor
ruptesten Mitteln und zu den korruptesten Zwecken ausbeuten -
und die Nation ist ohnmächtig gegen diese angeblich in ihrem 
Dienst stehenden, in \Vil'klichkeit aber sie beherrschenden und 
plündernden zwei groBeT' Kartelle von Politikern. 

Gegen diese, in allen bisherigen Staaten unumgängliche Ver
wandlung des Staates und der Staatsorgane aus Dienern der Ge
sellschaft in Herren der Gesellschaft wandte die Kommune zwei 
unfehlbare l\littel an. Erstens besetzte sie alle Stellen, ve-rwaltende, 
richtende, lehrende, durch \Vahl nach allgemeinem Stimmrecht 
der Beteiligten, und zwar auf jederzeitigen \Viderruf durch diesel
ben Beteiligten. Und zweitens zahlte sie für alle Dienste, hohe wie 
niedrige, nur den. Lohn, den andere Arbeiter empfingen. Das höch
ste Gehalt, das sie überhaupt zahlte, war 6000 Franken. Damit 
war der Stellenjägerei und dem Strebertum ein sicherer Riegel 
vorgeschoben, auch ohne die gebundenen Mandate bei Delegierten 
zu Vertretungskörpern, die noch zum Ueberfluß zugefügt wurden. 

Diese Sprengung der bisherigen Staatsmacht und ihre Erset
zung durch eine neue, in \Vahrheit demokratische, ist im drillen 
Abschnitt des .. Bürgerkriegs" eingehend geschildert. Es war aber 
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nötig, hier nochmals kurz auf einige Züge derselben einzugehen, 
,.,.eil gerade in Deutschland der Aberglaube an den Staat aus der 
Philosophie sich in das allgemeine BewuBtsein der Bourgeoisie 
und selbst vieler Arbeiter übertragen hat. Nach der philosophi
schen Vorstellung ist der Stant die "Verwirklichung der Idee" oder 
das ins Philosophische übersetzte Reich Gottes auf Erden, das Ge
biet, worauf die ewige \Vahrheit und Gerechtigkeit sich verwirk
licht oder verwirklichen soll. Und daraus folgt dann eine aber
gläubische Verehrung des Staates und alles dessen, was mit dem 
Staat zusammenhängt, und die sich um so leichter einstellt, als 
man sich von Kindesbeinen daran gewöhnt hat, sich einzubilden, 
die der ganzen Gesellschaft gemeinsamen Geschäfte und Inter
essen könnten nicht anders besorgt werden, als wie sie bisher be
sorgt worden sind, nämlich durch den Staat und seine wohlbe
stallten Behörden. Und man glaubt schon einen ganz gewaltigen 
kühnen Schritt getan zu haben, ,venn man sich frei gemacht vom 
Glauben. an die erbliche Monarchie und auf die demokratische 
Republik schwört. In \Virklichkeit aber ist der Staat nichts als 
eine Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere, 
und zwar in der demokratischen Republik nicht minder als in der 
Monarchie; und im besten Fall ein Uebcl, das dem im Kampf um 
die Klassenherrschaft siegreichen Proletariat vererbt wird, und 
dessen schlimmste Seiten es, ebensowenig wie die Kommune, um
hin können wird, sofort möglichst zu beschneiden, bis ein in 
Deuen freien Gesellschaftszuständen herangewachsenes Geschlecht 
hnsta~de sein wird, den ganzen Staatsplunder von sich abzutun. 

Der sozialdemokratische Philister* ist neuerdings wieder in 
heilsamen Schrecken geraten bei dem \Vort: Diktatur des Prole
tariats. Nun gut, ihr Herren, wollt ihr wissen, wie diese Diktatur 
aussicht? Seht euch die Pariser Kommune an. Das war die Dik
tatur des Proletariats. 

(Engels. Einleitung zum "Biirgerkrieg in Frankreich", Isa!. lfnrx-En
gels Ausgewählte Schriften H, S. 468-472 der Ausgabe der Verlagsgpnos
senschaIt Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, Moskau-Leningrad 1934.) 

D .. Die Diktatur des Proletariats als proletarische oder Sowjet
demokratie 

1. Die bürgerliche Republik blieb selbst in ihrer demokra
tischsten, durch die Losungen des allgemeinen, gesamt-nntiona-

• In allen bIs 1932 erschienenen Ausgaben hieß es an die.!ler Stelle: "der 
deutsche Philister". Das war eine Verfälschung. In Enge~' Manuskript, das 
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Jen Q(Jer über den Klassen stehenden Volkswillens geheUigleJt 
FOl'itt in Wirklichkeit unvermeidlich eine Diktatur der Sour. 
geöisl~, eine Maschine zur Ausbeutung und UnterdrückuDö der 
ge....-:~ltigen, Mohrheit der \Verktütigen durch ~ine Handvoli Ra
pi(;\!i,~1en, und zwar deshalb, weil das Privateigentum an Grund 
und ?';;uQensowie on den andcrn Produktionsmitteln fortbestand. 
Im (".:·gen~atz. dazu verwnnde~te ~ie proletarische oder die Sowjet
demO!~nttie die Mnssenorgumsaltonen gerade der durch den Ka
pira H,~m.us unterdrückten Klassen, der Proletarier und der halb
prok'.2rischen armen Bauern, d. h. der gewaltigen Mehrheit der 
Bev(~;1_erung, in die ständige und einzige Grundlage des gesamten 
Sla"J~~pparatcs, des lokalen wie des zentralen, und zwar von un
len 1.i~ oben. Gerade dadurch hat der Sowjetstaat u. a. in unver
gleid,:;ch größerem Umfange, als dies irgendwo anders gesche
ben, die lokale und provinziale Selbstverwaltung ohne irgend
wetcf,~ von oben eingesetzte Behörden verwirklicht. Die Aufgabe 
der V .. rlei besteht darin, unermüdlich an der tatsächlichen und 
restJrJ':-Cn Durchführung dieses höchsten Typus des Demokratis
mU3 :tu arbeiten, der zu seinem richtigen Funktionieren die stän
dige Jff~bung des Kulturniveaus, der Organisiertheit und der 
Selb.'1l1fitiqkeil der Massen erfordert. 

2. Im Gegensatz zur bürgerlichen Demokratie, die den Klas
sencharakter ihres Staates verschleiert, erkennt die Sowjelmacht 
offen on, flaB jeder Staat unvermeidlich einen Klassencharakter 
tragt·n nuß, solange die Teilung der Gesellschaft in Klassen und 
somit nuch jegliche Staatsmacht nicht völlig verschwunden ist. 
Seim·rn ureigensten Wesen nach ist der Sowjetstaat darauf ge
richld, den 'Vinerstand der Ausbeuter zu unterdrücken, und da 
die 5uw jetverfassung davon ausgeht, daß jede Freiheit Betrug ist, 
wenn Sil' der Befreiung der Arbeit ,·om Druck des Kapitals wider
spricht, so schreckt sie nicht davor zurück, den Ausheutern die 
politischen Rechte zu nehmen. Die Aufgabe der Partei des· Pro
letari:lts besteht darin, die Unterdrückung des 'Viderstandes der 
AusbNlh-r unbeugsam durchzuführen, die tiefeingewurzelten Vor
urteil,- iiber den unbedingten Charakter der bürgerlichen Rechte 
und Fl'dheiten ideell zu bekämpfen und zugleich klarzustellen, 
daß {kr Entzug der politischen Rechte sowie jedwede Freiheits-

sich \"\ »arx-EngeIs-Lenin-lnstitut befindet., beiSt es: • .Der sozialdemokra
tische Philister". Das Wort "sozialdemokratische" wurde nachher von jemand 
{nicht \'\~l\ Engels) ausgestrichen und von unbekannter Hand wurde darüberge
Yhriellt'll: .deutsche". - Die Red. 
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JJeSClaränkung einzig und allein als zeitweilige Kampfmittel gegen 
die Versuche der Ausbeuter, ihre Vorrechte zu behaupten oder 
wiederherzustellen, notwendig sind. In dem Maße. wie die objek
tive Möglichkeit der Ausbeutung des Menschen durch den Men
schen verschwinden wird, wird auch die Notwen91gkeit dieser 
zeitweiligen Maßnahmen verschwinden, und die Partei wird de
ren Abbau und völlige Aufhebung anstreben. 

3. Die bürgerliche Demokratie beschränkte sich darauf, die 
politischen Rechte und Freiheiten wie Versammlungs-, Koali
tions- und Pressefreiheit formell auf alle Bürger gleichmäßig aus
zudehnen. In Wirklichkeit jedoch machte es sowohl die Verwal
tongspraxis als auch hauptsächlich die wirtschaftliche Sklaverei 
der 'Verktätigen unter der bürgerlichen Demokratie diesen stets 
unmöglich, sich dieser Rechte und Freiheiten in einem einiger
maßen umfassenden Maße zu bedienen. 

Die proletarische Demokratie dagegen setzt an die Stelle 
einer formellen Verkündung von Rechten und Freiheiten ihre 
tatsächliche Gewährung, und zwar vor allem und vorwiegend 
.gerade an jene Bevölkerungsklassen, die vom Kapitalismus un
terdrückt wurden, d. h. an das Proletariat und die Bauernschaft. 
Zu diesem Zweck enteignet die Sowjetrnacht Räumlichkeiten, 
Druckereien, Papiervorräte u. a. m. der Bourgeoisie und stellt sie 
resUos den 'Verktätigen und ihren Organisationen zu Verfügung. 

Die Aufgabe der Kommunistischen Partei der Sowjet union 
besteht darin, immer breitere Massen der werktätigen Bevölke
rung in den Genuß der demokratischen Rechte und Freiheiten 
zu setzen und die materielle Möglichkeit dazu immer mehr aus
zudehnen. 

4. Die bürgerliche Demokratie verkündete jahrhundertelang 
die Gleichheit aller Menschen unabhängig von Geschlecht, Re
ligion, Rasse und Nationalität, aber der Kapitalismus ermög
lichte es nirgends, diese Gleichberechtigung tatsächlich zu ver
wirklichen und führte uns in seinem imperialistischen Stadium 
zu größter Verschärfung der Unterdriickung von Rassen und 
Nationalitäten. Nur weil die Sowjetrnacht die ~racht der 'Yerk
taUgen ist, vermochte sie diese Gleichberechtigung zum ersten 
Male in der "Welt in vollem Umfang und auf allen Gebieten, und 
2war bis zur vollständigen Vertilgung der letzten Spuren von Un
gleichheit zwischen Mann und Frau auf dem Gebiet des Ehe- und 
Familienrechtes, durchzuführen. Die Aufgabe der Partei bildet 
nugenblicklich vorwiegend die geistige und erzieherische Arbeit, 
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um :tUe Spuren der frilllcren Ungleichhcit oder der Voreinge
nommenheit, besonders unter den rückständigen Schichten des 
Prolet:tri:tls und der Bauernschaft, endgültig zu beseitigen. 

Die Partei, die sich nicht auf eine formelle Gleichberechtigung
der Frau beschränkt, strebt danach, sie von den materiellen La~ 
sten der veralteten Hauswirtschaft dadurch zu befreien, daß sie 
an deren Stelle Hauskommunen, öffentliche Speisehallen, Zentral
wäschereien, Kinderkrippen usw, setzt. 

5. Die Sowjetrnacht sichert den werktätigen Massen in unver
gleichlich höherem Maße als es unter der bürgerlichen Demokra
tie und dem Parlamentarismus der Fall ist, die Möglichkeit, auf 
dem für die Arbeiter und Bauern einfachsten und zugänglichsten
\Vege Deputierte zu wählen und abzuberufen und sie beseitigt 
gleichzeitig dip. negativen Seiten des Parlamentarismus, beson
ders die Trennung von gesetzgebender und vollziehender Gewalt 
das Fehlen jeglicher Verbundenheit zwischen den vertretenden 
Körperschaften und den ~Iassen u. a. m. 

Der Sowjetstaat bringt den Staatsapparat den Massen auch 
dadurch näher" daß nicht der \Vohnbezirk, sondern die Pro
duktionseinheit (Werk, Fabrik) zur Wahleinheit und zur Grund
zelle des Staates wird. 

Es ist Aufgabe der Partei, durch Führung der gesamten Arbeit 
in dieser Richtung eine weitere Annäherung zwischen den Orga
nen der Macht und den ~Iassen der 'Verktätigen auf dem Boden 
einer immer strengeren und vollständigeren Verwirklichung des 
Demokratismus in der Praxis durch diese Massen anzustreben, be
sonders auch durch die Durchführung der Verantwortlichkeit 
und obligatorischen Rechenschaftslegung von Amtspersonen 
über ihre Tätigkeit. 

6. Während die bürgerliche Demokratie trotz ihrer gegen
teiligen Erklärungen das Heer zu einern \Verkzeug der besitzen
den Klassen machte. es von den werktätigen Massen trennte und 
ihnen entgegenstellte. den Soldaten die Möglichkeit der Ausübung 
der politischen Rechte nahm oder erschwerte, schlieBt der Sow
jetstaat in seinen Organen, den Sowjets, die Arbeiter und Solda
ten auf dem Boden völliger Gleichberechtigung und Einheitlich
keit ihrer Interessen zusammen. Es ist Aufgabe der Partei, diese 
Einheitlichkeit der Arbeiter und Soldaten in den Sowjets zu er
halten und zu entwickeln, das unzertrennliche Band zwischen der 
bewalTneten Macht und den Organisationen des Proletariats und 
Halbproletariats zu festigen. 
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7. Die führende Rolle, die das städtische Industrieprolctariut 
als der am meisten konzentrierte, geschlossenste. aufgekHir
teste und kampfgestählteste Teil der werktätigen Massen in der 
ganzen, Revolution spielte, hat sich sowohl in der Entstehung 
der Sowjets ,selbst als auch im ganzen Verlaut ihrer, Entwicklung 
ZU Organen der Macht gezeigt. In unserer Sowjetverfassung spie
gelt sich dies darin wider, daß sie dem Industrieprolcturiat im 
Vergleich zu den stärker zersplitterten kleinbürgerlichen Massen 
des Dorfes gewisse Vorrechte einräumt. 

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion hat klarzuma
ehen, daß diese historisch mit den Schwierigkeiten der soziali
stischen Organisierung des Dorfes verknüpften Vorrechte zeit
weiliger Natur sind und hat dan3ch zu streben. diese Stellung 
des Induslrieproletariats unentwegt und systematisch auszunützen. 
um als Gegengewicht gegen die eng zünftlerischen und eng 
beruflichen Interessen, die der Kapitalismus unter den Arbei
tern züchtete, die rückständigsten und zcrspliltersten Massen der 
ländlichen Pro'ietarier und Halbproletarier sowie der Mittel
bauernschaft enger mit den fortgeschrittenen Arbeitern zu ver
einen.* 

8. Nur dank der Sowjetorganisation des Staates konnte die 
Revolution des Proletariats die alte bürgerliche Staatsmaschine. 
den staatlichen Beamten- und Richterapparat mit einem Schlage 
zertrümmern und von Grund auf zerstören. Doch haben das nicht 
genügend hohe Kulturniveau der breiten Massen, der Mangel an 
der erforderlichen Praxis im Verwaltungsdienst bei den von den 
Massen auf verantwortliche Posten beförderten Vertretern, die 
Notwendigkeit :unter schwierigen Verhältnissen Fachleute der 
alten Schule schnell heranzuziehen und die Abberufung der um 
meisten entwickelten Schicht der städtischen Arbeiter zur Arbeit 
im Heer zu einem teilweisen \Viederaufleben des Bürokratismus 
innerhalb der SowJctordnung geführt. 

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion, die den ent-

• Auf Initiative Stalins beschlossen Partei und Hegierung l(l:l5. einige 
Veränderungen in der Sowjetverrassung durchzuführen. Jetzt, da die Industrie
arbeiterschaft der Sowjetunion dank dem raschen 'Vachstulll der Produktiv
kriifte des Landes um einige Male gewachsen ist, da im Dorr das Kol
c:hossvst('Ol gesi('gt und die werktätige ßau('rnsehart entschieden oen 'Veg oe.'! 
Sozialismus betreten hat, das Kulakentum endgiiltig lerschl~;:(en ist und der 
Einfluß der, Partei in gewaltigem Ausmal! !:ewachsen ist, rällt die Notwen
dighilvon Vorr!'ehten rür das Industrieproletariat im Wahlsysfem weg. Sein 
Einfluß und seine führellile Holle können jetzt auch ohne solche, sicher;:(este!lt 
werden. Deswegen beschloß der VII. Rätckongreß der Sowjcttihion, di'C un-



scbiedenstcn Kampf gegen den Bürokrllti3mus führt, tritt zur ~öl
ligen t:eberwindung dieses Uebcls für folgende Maßnahml'Q ein' 

1. Obligatorische Heranziehung jedes Mitglieds eines Sowjeb 
lur Leistung einer bestimmten Arbeit in der Staatsverwaltun .. O' 

2. Konsequente Abwechslung in dieser Arbeit, damit sie sich 
.nach und nach nuf sämtliche Verwaltungszweige erstreckl 

3. Allmähliche Heranziehung der gesamten werktätigen Be
~ölkerung, Mann für Mann, zur Mitarbeit an der Verwaltung des 
Staates. 

Die vollständige und allseitige Durchführung all dieser MaS
nahmen, die einen weiteren Schritt auf dem von der Pariser Kom
mune betretenen \Veg darstellt, und die Vereinfachung der Ver
waltungsfunktionen bei gleichzeitiger Hebung des Kulturniveaus 
der \Verktätigcn führen zur Aufhebung der Stautsgewalt. 

(Programm und Slatuten dCl" Kommunislischen Partei du Sowjetunion. 
S. 12-18. Verlagsgenosscnschllft Ausländischer Arbeiter in der UdSSR Moskau
Leningrad 193L) 

E. Die Grundmerkmale der Sowjets als Staatsform der Diktatur 
des Proletariats 

Die Räte sind der neue Staatsapparat, der erstens den Arbei
tern und Bauern die bewaffnete Macht gibt, wobei diese Macht 
nicht wie die Macht des nlten stehenden Heeres vom Volke los
gelöst, sondern auf das engste mit ihm verbunden ist; in militä
rischer Hinsicht ist diese Macht unvergleichlich stärker als die 
früheren, in revolutionärer Hinsicht ist sie durch nichts anderes 
ersetzbar. Zweitens schafft dieser Apparat eine so enge, untrenn
hare, lekhl: zu kontrollierende und zu erneuernde Verbindung 
mit den Massen, mit der Mehrheit des Volkes, wie sie beim frühe
ren Staatsapparat nicht einmal denkbar war. Drittens ist dieser 
Apparat, dank der \Vählbarkeit und Absetzbarkeit seines Bestan
des durch den \Villen des Volkes ohne bürokratische Formali
täten, um vieles demokratischer als die früheren Apparate. Vier-

gleichen, indirekten und offenen Wahlen durch gleiche, direkte und geheime 
zu usetzen. Diese Aenderung des Wahlsystems in der Richtung einer noch 
umfassenderen Demokratie bedeutet nicht nur keine Abschwächun.. der 
führenden RoUe des Proletariats, sondern ist vielmehr ein Zeichen des Wnchs
tums und du. Macht der Sowjeturuon, eine weitere Stärkung der Diktatur des 
Proletariats. Das neue Wahlsyslem sichert noch stärker die unmittelbare Ver
bindung des Staatsapparates der proletarischen Diktatur mit den breiten Mas
sen und ~tellt so eine. Gewähr der weiteren breilen Entwicklung du Sowjct~ 
demokratie dar. - Du: Red. 
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teJl5 .schafft er eine feste Verbindung mit den verschiedensten Be
rufen, wodurch er die verschiedensten Reformen von tiefgehendster 
Bedeutung ohne Bürokratismus erleichtert. Fünftens schafft 
er eine Form der Organisation der Avantgarde, d. h. des klassen
])ewußtE)sten •. , energischsten und fortgeschrittensten Tei~ der 
unterdri!.ck.tf.n Klassen, der Arbeiter und Bauern, und stellt auf 
diese Weise einen Apparat dar, mit dessen Hilfe die Vorhut der 
unterdrückten Klassen die ganze gigantische Masse dieser Klassen, 
die bis jetzt völlig auBerhalb des politischen Lebens, außerhalb der 
Geschichte stand, heben, erziehen, lehren und führen kann. 
Sechstens gibt er die Möglichkeit, die Vorteile des Parlamentaris
mus mit den Vorteilen der unmittelbaren und direkten Demo
kratie zu vereinigen, d. h. in der Person der gewählten Volksver· 
treter die gesetzgebende Funktion mit der Durchführung der Ge· 
,seUe zu verbinden. Im Vergleich mit dem bürgerlichen Parla
mentarismus ist dies in der Entwicklung der Demokratie ein 
Schritt vorwärts, der weltgeschichtliche Bedeutung hat ... 

". Hätte die schöpferische Volkskraft der revolutionären 
Klassen nicht die Räte hervorgebracht, so wäre die proletarische 
Revolution in Rußland eine hoffnungslose Sache, denn mit dem 
alten Apparat würde das Proletariat die Macht zweifellos nicht 
halten können, ein neuer Apparat aber kann nicht sofort ge
schaffen werden. 

(Ltnin. "Werden die Bolschewiki die Smatsmacht behaupten?". 1917. 
Sämtliche Werke, Bd. XXI, S. 327-328.) 

Stärkung und Entwicklung der Sowjetmacht als der durch die 
Erfahrung bereits erprobten, durclt die Massenbe~vegung und den 
revolutionären Kampf geschaffenen Form der DIktatur des Pro
letariats und der armen Bauernschaft (Halbproletarier) . 

Die Stärkung und Entwicklung muß bestehen in der Verwirk
lichung (einer möglichst breiten, allgemeinen und p.lanmäB.igen 
Verwirklichung) der Aufgaben, die von der GeschIchte dIeser 
Form der Staatsmacht, diesem neuen Typus des Staates gestellt 
werden, nämlich: 

(1) Zusammenfassung und Organisierung der durch den Ka
pitalismus unterdrückten werktätigen und ausgebeuteten Massen 
und nur dieser Massen, d. h. nur der Arbeiter und armen Bauern, 
der Halbproletarier, bei automatischem Ausschluß der Ausbeuter
klassen und der reichen Vertreter des Kleinbürgertums. 

(2) Zusammenfassung des tatkräftigste~. aktivsten, zielb~
wuiltesten Teils der unterdrückten Klassen, Ihrer Ava':ltgarde, die 
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die gesamte werktätige Bevölkerung Mann für Mann zur selb.. 
ständigen Teilnahme an der Verwaltung des Staates nicht theo.
retisch, sondern praktisch erziehen muß. 

(3) Beseitigung des Parlamentarismus (als Trennung der ge
setzgebenden' von der ausführenden Tätigkeit); Vereinigung der 
gesetzgebenden und ausführenden staatlichen Tätigkeit Ver
schmelzung von Verwaltung und Gesetzgebung. 

(l) Engere Verbindung des gesamten Apparats der Staats
macht und der Staatsverwaltung mit den Massen als unter den 
früheren Formen des Demokratismus. 

(5) SchalTung einer bewaffneten Macht der Arbeiter und 
Bauern, die yom Volke am wenigsten losgelöst ist (Sowjet = be
waITnete Arbeiter und Bauen!) Organisation der VolksbewaITnung 
als einer der ersten Schritte zur vollständigen Verwirklichung der 
Bewaffnung des gesamten Volkes. 

(6) Vollkommenerer Demokratismus infolge der geringeren 
Formalitäten, der gröBeren Leichtigkeit der Wahl und der Ab
berufung. 

(7) Enge (und unmittelbare) Verbindung mit den Berufen und 
wirtschaftlichen Produktionseinheiten (Wahl nach Betrieben. 
nach lokalen bäuerlichen oder handwerkerlichen Kreisen). Diese 
enge Verbindung gibt die Möglichkeit, tiefgrellende sozialistische 
Umgestaltungen durchzuführen. 

(8) (Gehört teilweise, wenn nicht vollständig, zum Vorher
gehenden) - :Möglichkeit, die Bürokratie zu beseitigen, ohne sie 
auszukommen, Beginn der Realisierung dieser Möglichkeit. 

(9) Verschiebung des Schwerpunkts in den Fragen des Demo
kratismus von der formalen Anerkennung der formalen Gleich
heit der Bourgeoisie und des Proletariats, der Armen und Reichen 
auf die praktische Durchführbarkeit der Ausnutzung der Frei
heit (der Demokratie) durch die werktätige und ausgebeutete 
Masse der Bevölkerung. 

(10) Die weitere Entwicklung der Sowjetorganisation des 
Staates muß darin bestehen, daB jedes Mitglied eines Sowjets 
neben der Teilnahme an den Sitzungen des Sowjets, eine be
stimm1e Verwaltungsarbeit im St:lat ausüben muß; ferner darin. 
daB die gesamte Bevölkerung Mann für Mann nach und nach so
wohl' zur Mitarbeit in der Sowjetorganisation (unter Bedin
gung der Unterordnung unter die Organisationen der \Verktä-
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ligen) als auch fur Ausübung eines Dienstes in der Staatsverwal· 
tung herangezogen werde. 

(unln. "Zehn Thesen über die Sowjetmacht", 1918. Sämtliche Werke. 
BeL XXII, S. 406-408.) 

2. Die pro let a r i s c h e Na t u r des S 0 w jet s t a Q t e s 
und der Inhalt der Losung der Arbciter- und 

Bauernregierung 

Man darf unseren Staat nicht mit unserer Regierung venvech
seIn und folglich nicht gleichsetzen. Unser Staat ist eine Organisa
tion der Klasse der Proletarier zur Staatsmacht, berufen, den \Vi
derstand der Ausbeuter zu unterdriicken, die sozialistische \Virt
schaft zu organisieren, die Klassen zu liquidieren usw. Unsere 
Regierung dagegen ist die Spitze dieser staatlichen Organisation, 
ihre führende SpUze. Die Regierung kann irren, kann Fehler 
begehen, die die Diktatur des Proletariats der Gefahr eines zeit
weiligen Zusammenbruchs nahebringen, das würde jedoch noch 
nicht bedeuten, daß die proletarische Diktatur als Prinzip des 
Staatsaufbaus in der Uebergangsperiode falsch oder irrig ist, das 
würde lediglich bedeuten, daß die führende Spitze schlecht ist, daß 
die Politik der führenden Spitze, die Politik der Regierung der 
Diktatur des Proletariats nicht entspricht, daß diese Politik geän
dert werden muß, so daß sie den Forderungen der Diktatur des 
Proletariats entspricht. Staat und Regierung sind ihrer Klassen
natur nach gleichartig, die Regierung ist jedoch dem BegrilTe 
nach enger und deckt sich nicht mit dem Staat. Beide sind mit
einander organisch verbunden und sind voneinander abhängig, 
das bedeutet jedoch noch nicht, daß man sie in einen Topf ,verfen 
kann. 

Sie sehen, daß man die Frage unseres Staates nicht mit der 
Frage unserer Regierung verwechseln darf, ebenso wie man die 
Frage der Klasse der Proletarier nicht mit der Frage der führen
den Spitze der Proletarier verwechseln darf. 

Doch noch unzulässiger ist die Verwechslung der Frage der 
Klassennatur unseres Staates und unserer Regierung mit der 
Frage der alltäglichen Politik unserer Regierung. Die Klassen
natur unseres Staates und unserer Regierung ist an und für sich 
klar - sie ist eine proletarische. Die Ziele unseres Staates und 
unserer Regierung sind ebenfalls klar - sie bestehen in der Un
terdrückung des Widerstandes der Ausbeuter, in der Organisie
rung der sozialistischen Wirtschaft, in der Aufhebung der Klassen 
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usw. All das ist klar. Worin bcstcht in diesem Falle die Frage der 
alltäglichen Politik unserer Regierung? Sie besteht in der Frage 
jener Wege und !t1ittel~ mit deren Hilfe die Klassenziele deI" 
pr-oletarischen Diktatur in unserem Bauernlandcverwirklicht 
werden können. Der proletarische Staat ist dazu notwendig, um 
den Widerstand dcr Ausbeuter zu unterdrücken, die sozialistische 
'\Virtschaft zu organisieren, die Klassen aufzuheben usw. Unsere 
Regierung ist außer alldem noch dazu notwendig, jene Wege 
und Mittel aufzuzeigen (alltägliche Politik), ohne die es undenkbar 
ist, diese Aufgabe in unserem Lande zu verwirklichen, wo das Pro
letariat die Minderheit und die Bauernschaft die überwiegende 
Mehrheit darstellt. \Vas sind das für Wege und Mittel und worin 
bestehen sie? Sie bestehen hauptsächlich in Maßnahmen, die auf 
die \Vahrung und Festigung des Bündnisses der Arbeiter und der 
Hauptmasse der Bauernschaft gerichtet sind, auf die \Vahrung 
und Festigung der führenden Rolle des an der Macht stehenden 
Proletariats in diesem Bündnis. Es braucht wohl kaum bewiesen 
zu werden, daß unsere Regierung außerhalb eines solchen Bünd'
oisses unä ohne ein solches Bündnis machtlos wäre, und wir nicht 
die Möglichkeit hättcn, jene Aufgaben der Diktatur des Proleta
riats zu verwirklichen, von denen ich soeben gesprochen habe. 
'Vie lange wird dieses Bündnis. diese Smytschka bestehen und bis. 
zu welcher Zeit wird die Politik der Sowjetregierung zur Festi
gung eines solchen Bündnisses, zur Festi~ung einer solchen Smy
tschka dauern? Es ist klar: solange es Klassen gibt und solange 
die Regierung' als Ausdruck der Klassengesellschaft, als Ausdruck 
der Diktatur des Proletariats bestehen wird. Es muß dabei beach
tet werden, daß a) wir das Bündnis der Arbeiter und Bauern nicht 
zur Erhaltung der Bauern als Klasse brauchen, sondern zu deren 
Umgestaltung und Ummodelung in einer Richtung, die den Inter
essen des Sieges des sozialistischen Aufbaus entspricht'; b) die Poli 
tik der Sowjetregierung zur Stärkung dieses Bündnisses nicht auf 
die Festigung, sondern auf die Aufhebung der Klassen, auf Be
schleunigung des Tempos der Aufhebung der Klassen berech
net ist. .. 

Lenin hatte deshalb vollständig recht, als er schrieb: 

,.D~$ höchste Prinzip der Diktatur - du ist die Erhaltung des Bündnis
ses des Proletariats mit der Bauernschaft, damit das Proletariat die führende 
Roße und .die Staatsmacht behaupten kann." (Band XXVI, .. BeriCht über die 
Tdtik der KPR", Referat auf dem 111. KongreO der Kommunistischen Inter
nationale.) 
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Man braucht nicht erst den Nachweis zu führen, daß gerade 
cfjese These Lenins und nicht irgend etwas anderes die Richtlinie 
der Sowjetregierung in ihrer alltäglichen Politik ist, daß die Poli
tik der Sowjetregierung auf der gegebenen Entwicklungsstufe im 
WeSen eine.Politik der Erhaltung und Festigung gerade eines 
solchen Bündnisses der Arbeiter und der Hauptmasse der·Bauern 
ist. In diesem Sinne - und nur in diesem Sinne, nicht '.aber im 
Sinne der Klassennatur - ist die Sowjetregierung eine Arbeiler
und Bauernregierung. Dies nicht anzuerkennen, hedeutet vom 
Weg des Leninismus abzuweichen, auf den \Vee; der. Ablehnung 
des Gedankens der Smytschka, des Gedankens des Bündnisses des 
Proletariats und der werktätigen ~Iassen der Bauernsch3ft. Dies 
nicht anzuerkennen, hedeutet zu meinen, daß die Smytschka eine 
Machination und keine reale revolutionäre Angelegenheit ist, d:;.B 
wir die "NEP" zwecks "Agitation" eingeführt haben, nicht aber 
für den sozialistischen Aufbau gemeinsam mit den Hauptmassen 
der Bauernschaft. Dies nicht anzuerkennen, bedeutet zu meinen, 
daß die grundlegenden Interessen der Hauptmassen der Bauern
schl\ft von unserer Revolution nicht befriedigt werrlen können, 
daß diese Interessen sich mit den Interessen des Proletariats in 
unversöhnlicht'm \Viderspruch befinden, daB wir den Sozialismus 
€emeinsam mit den Hauptmassen der Bauernschaft nicht aufhauen 
können und dürfen, daß der GenossenschaftspIan Lenins nicht 
durchführbar ist, daß die )'Ienschewiki und deren Trnbanten 
recht haben usw. ~Ian braucht diese Fragen nur zu stellen, um die 
ganze Morschheit und Nichtigkeit der "agitatorischen" Behand
lung der Kardinalfrage der Smytschka zu b~greifen. Darum habe 
ich in meinen "Fragen und Anhvorten" gesagt, daB die Losung 
Arbeiter- und Bauernregierung keine "Demagogie", kein "agita
torisches" Manöver, sondern eine unbedingt richtige und re .... olu
tionäre Losung ist. 

Kurt gesagt: eine Sache ist die Frage der Klassennatur des 
Staates und der Regierung, die die Grundzicle der Entwicklung 
unserer Revolution bestimmt, und eine andere Sache die Frage 
der alltäglichen Politik der Regierung, der Mittel und n'eae 
dieser Politik, die zur Verwirklichung dieser Ziele erforderlich 
sind. 

Beide F~agen sind zweifellos miteinander verbunden. Doch das 
bedeutet noch nicht, daß sie ein und dasselbe sind, daß man sie in 
einen Topf werfen kann. 

Sie sehen, daß die Frage der Klassennatur des Staates und der 

79 



Regierung nicht mit der Frage der alltäglichen Politik. der Regie_ 
rung verwechselt werden darf. 

Man kann sagen, daß hier ein Widerspruch best~ht: wie kann 
eine ihrer Klas~ennatur nach proletarische Regierung Arbeiter
und Bauernregierung genannt werden'1 Der 'Widersprueh ist je
doch nur ein scheinbarer. Es besteht hier eigentlich ein ebensol
cher .. \Viderspruch" wie ihn einige unserer Ueberklugen zwischen 
den heiden Formeln Lenins über die Diktatur des Proletariats zu 
sehen sich bemühen, von denen die erste Formel besagt, daß die 
"Diktatur des Proletariats die Macht einer ein:iaen Klasse ist" (Bd. 
XXIV. "Ueber die Aufgaben der UI. Internationale"), die andere For
mel, daß die "Diktatur rIes Proletariats eine besondere Form des 
Klasscnbiindnisscs zwischen dem Proletariat, der Avantgarde der 
\Verktätigen, und den zahlreichen nichtproletarischen Schichten 
der \Yerktätigen (Kleinbürgertum, Kleineigentümer, Bauern
schaft, Intelligenz us\\'.)" ist (Bd. XXIV, "Ueber den Volks
betrug mit den Losungen der Freiheit und Gleichheit"). Besteht 
zwischen diesen beiden Formeln ein \Viderspruch? Natürlich 
nicht. \Vie wird aber in einem solchen Falle die Macht einer einzigen 
Klasse (des Proletariats) bei einem Klassenbüridnis, sagen wir, mit 
der Hauptmasse der Bauernschflft erzielt? Durch die Verwirklichung 
der führenden Rolle des an der Macht stehenden Proletariats (der 
,,Avantgarde der \Verktätigen") in diesem Bündnis. Die Macht 
einer Klasse, der Klasse der Proletarier, wird mit Hilfe des Bünd
nisses dieser Klasse mit der Hauptmasse der Bauernschaft auf dem 
'Vege der staatlichen Führung dieser letzteren Klasse yef\yirIdicht 
- das ist der Hauptgedanke dieser beiden Formeln. Wo giht es 
hier einen "'iderspruch ? "'as aber bedeutet die staatliche Füh
rung des Proletariats in bezug nuf die Hauptmasse der Bauern
schaft? Ist das eine pbensolche Führung wie sie z. B. in der Periode 
der bürgerlich ·demokratischen Re\'ulution stattfand, als ".-ir die 
Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft anstn'hten? Nein, 
das ist keine solche Führung. Die staatliche Führung der Bauern
schaft durch das Proletariat ist Fiihrung unter der Diktatur des 
Prolet;riats. Die staatliche Führung des Proletariats bedeutet, daß 
a) die Bourgeoisie schon gestürzt ist, b) das Proletariat an der 
Macht ist, c) das Proletariat die Macht nicht mit anderen Klassen 
teilt, d) das Proletariat, die Hauptmassen der Bauernschaft füh
rend, den Sozialismus aufbaut. Die führende Rolle des Proleta
riats bei der bürgerlich-demokratischen Revolution und der Dik
tatur des Proletariats und der Bauernschaft dagegen bedeute~ 
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dAß a) der Kapitalismus als Grundlage bestehen bleibt, b) das re
yalutionär-demokratische Bürgertum an der Macht ist und die 
"orherrschende Kraft im Bestande der ~facht ausmacht, c) das 
demokratische Bürgertum die :\Iacht mit dem Proletariat tpilt, 
d) das Proletariat die Bauernschaft von dem Einfluß der bürger
lichen Parteien befreit, sie ideologisch und politisch führt und den 
Kampf zum Sturz des Kapitalismus vorbereitet. Es besteht hier, 
wie Sie sehen, ein grundlegender Unterschied. 

Dasselbe ist auch zur Frage der Arbeiter- und Bauernregierung 
zu sagen. "'elcher \Yider~pruch kann darin bestehen, daB die pro
letarische Natur unserer Regierung und die hieraus folgenden 
sozialistischen Aufgaben ihr nicht nur nicht hinJerlich sind, son
dern im Gegenteil, sie veranlassen, notwendigerweise veranlassen, 
eine Politik der Erhaltung und Festigung des "\.rbeiter- und 
Baucrnbiindnisses als wich tigsten :'tri ttels der Erfüllung der sozia
listischen Klassenaufgaben der proletarischen Diktatur in unse
rem Bauernlande durchzuführen, daß dies'e Regierung infolgedes
sen Arbeiter- und Bauernregierung genannt wird? Ist es nicht 
klar, daß Lenin recht hatte, als er die Losung der Arbeiter- und 
Bauernregierung vertrnt und unsere Regierung als Arbeiter- und 
Bauernregierung qualifizierte? 

Im allgemeinen ist zu sagen, daß das "System der Diktatur des 
Proletariats", mit dessen Hilfe in unserem Lande die :\[acht einer 
Klasse, die :\Iacht des Proletariats, venvirklicht wird, eiDe ziem
lich komplizierte Sache ist. Ich weiB, daß manchen Genossen diese 
Kompliziertheit nicht gefällt, daß sie nicht ihrem Geschmack ent
spricht. Ich weiß, daß viele von ihnen es vom Standpunkt des 
Prinzips des "geringsten Kraftaufwands a vorziehen würden, 
mit einem einfacheren und leichteren System zu tun zu hahen. 
Doch was ist da zu machen: erstens muß man der! Leninismus so 
nchwen wie er in \Virklichkeit ist (man darf den Lenini~mus 
nicht vergröbern und vulgarisieren), und zweitens lehrt die Ge
schichte, daß die einfachsten und leichtesten "Theorien" bei w<:i
tem nicht immer die richtigsten sind. 

4. Sie beschweren sich in Ihrem Brief: 
"Das Verschulden aller Genossen, die diese Frage beleuchten, besteht 

darin, daß sie entweder nur \'on der Regierung oder nur "om Staat reden und 
deshalb keine" endgültige Antwort geben und vollständig außer acht lassen, 
welche Heziehung zwischen diesen Begriff<,n lJeslehen muß." 

r'~h gestehe, daß unsere führenden Genossen ein solches "Ver
schud.en" tatsächlich aufzuweisen haben, insbesondere, \yenn 
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man deli Umstand berücksichtigt, daß einige nicht besonders Ud
ßige "Leser" sieh selbst nicht genügend in die Werke Lenins ver
tiefen wollen und verlangen, daß man ihnen jeden Satz gründ
lich vorknut. Doch was ist da zu machen: erstens sind unsere fiUi-. 
rendell Genossen zu sehr mit laufender Arbeit beschäftigt und 
überbiirdct,wodurch ihnen die Möglichk<.>it fehlt, sich mit der 
Erläuterung des Leninismus, wie man zu sagen pflegt, Punkt für 
Punkt zu beschäftigen; zweitens muß man auch irgend etwas für 
die "Leser" übriglassen, die endlich vom oberflächlichen Lesen 
der 'Werke Lenins zum ernsthaften 'Studium des Leninismus über
gehen müssen. Und man muß sagen, daB es ohne ernsthaftes Stu
dium des Leninismus ähnliche ßeschwerden und Mißverständ
nisse wie die Ihren von seiten der "Leser" stets geben wird. 

Man braucht z. B. nur die Frage unseres Staates zu nehmen. 
Es ist klar, daß unser Staat sowohl seiner Klassennatur als auch 
seinem Programm, seinen grundlegenden Aufgnben, seiner Tätig
keit und seinen Angelegenheiten nach ein proletarischer Stant, ein 
Arbeiterstaat ist, freilich mit gewissen "bürokratischen Verzer
rungen". Erinnern Sie sich an die Definition Lenins: 

HArbeiterstaat ist eine Abstraktion. In Wirklichkeit haben "ir einen Ar 
beilcrslaat, erstens mit der Besonderheit, daß im Slaate nicht die Arbeiter 
ü·berwiegcn, sondern die Bauernbevölkerung, und zweitens einen Arbeiter
staat mit bürokratischen Verzerrungen." (Bd. XXVI - "Krise der Partei".) 

Daran können höchstens nur die Menschewiki, die Sozialre
volntionäre und manche unserer Oppositionäre zweifeln. Lenin 
hnt mehrmnls erklärt, daß unser Staat ein Stnat der proletarischen 
Diktatur, die proletarische Diktatur aber die Macht einer Klasse, 
die Macht des Proletariats ist. Das ist altes schon längst bekannt. 
Indessen gibt es nicht wenige "Leser", die es Lenin iibelnahmen 
und immer noch übelnehmen, daß Lenin unseren Staat zuweilen 
"Arbeiter- und Bauernstaat" genannt hat, obzwar es nicht sclnver 
zu verstehen ist, daß Lenin dabei nicht die Bestimmung der 
Klassennatur unseres Staates, geschweige denn eine Verneinung 
der proletarischen Natur dieses Staates im Auge hatte, sondern die 
Tatsache, daß die proletarische Natur des Sowjetstaates zur Not
wendigkeit der Smytschka des Proletariats mit den Hauptmassen 
der ßauel'l1schaft führt, weshalb die Politik der Sowjetregierung 
auf die Festigung dieser Smytschka gerichtet sein muß; Nehmen 
Sie z. B.Bd. XXII, S. 175; ßd. XXV, S. 57, 98; Bd. XXVI, S. 40, 67, 
207,216; ßd XXVII, S. 47. In allen diesen Werken sowie in eini
gen anderen Schriften qualifiziert Lenin unseren Staat als "Arbci-

, 
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In- und Bauernstaattl. Doch wäre es sonderbar, nicht zu ,ersfe
hen, daß Lenin in allen diesen Fällen nicht die Kennzeichnung dL'r 
J{Iassennatur unseres Staates im Auge hat, sondern die Restim
mung jener Politik der Festigung der Smytschka, die aus uer pro
letarischen Natur und den sozialistischen Aufgaben unSCfl'S Staa
tes in den Verhältnissen unseres Bauernlandes entspringt. In die
sem bedingten und beschränkten Sinne, aber nur in dicsrm Sinne, 
kann von Arbeiter- und Rauernstaat gesprochen werden, W~\S denn 
auch Lenin an den erwähnten Stellen seiner \Verke tut. Was öie 
Klassennatur unseres Staates betrifft, so habe ich schon oben ge
sagt, daß diesbezüglich Lenin eine äußerst genaue Formulie· 
rung gegehen hat, die keinerlei falsche Auslegung zuläßt: ein Ar
beiterstaat mit bürokratischen Verzerrungen in einem Land. mit 
überwiegender ßauernbevölkernng. 

(Sta1in . .. Zur Frage der Arbeiter- und Bnuernregierung", 1927. Probleme 
des Leninismus, Erste Folge. S. 374-381.) 

3. B ü r 0 k rat i sc h e Ve r zer run g des pro let ar i s c h e n 
Staates, die Wurzeln des Bürokratismus und 

der Kampf mit ihm 

Zum Schluß will kh nur noch ein paar \Vorte über die Frage 
der Bekämpfung des Bürokratismus sagen, die uns so viel Zeit ge
nommen hat. Schon im Sommer vorigen Jahres wurde diese Frage 
im ZK gestellt, im August wurde sie vom ,ZK in einem Brief an 
alle Organisationen aufgeworfen, im September stand sie auf der 
Parteikonferenz und schließlich wurde diese Frage auf dem Riite
kongreß im Dezember in breiterem Umfang aufgerollt. Zweifellos 
ist der bürokratische Krebsschaden vorhanden; er ist anerkannt, 
und man muß gegen ihn einen wirklichen Kampf führen. Freilich, 
in der Diskussion, die wir hatten, wurde diese Frage in mun
ehen Plattformen mindestens leichtfertig gestellt und sehr oft 
wurde sie vom kleinbürgerlichen Standpunkte am hetrachtet ... 
es ist notwendig, daß wir begreifen, daß der Kampf grgell den Bü
rokratismus ein absolut notwendiger Kampf und daß er ebenso 
kompliziert ist, wie die Aufgabe der Bekämpfung des klcinhiirgcr
lichen Elements. Der Bürokratismus ist in unsercr Staatsorc1nung 
eine derart ~ytlllde Stelle geworden, daß von ihm in unserem Par
teipro r1 ramm die Rede ist und zwar deshalb. \Yeil CI' mit diesem 

~ , 
kleinbürgerlichen Element und seiner Zersplitterung im Zusam
menhang steht. Zn besiegen sind diese Krankheitel'l nur durch den 
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Zusammenschlu8 der Werktätigen, damit sIe es verstehen, nicht 
Dur die Dwete der Arbeiter- und Bauerninspektion zu begrüßen 
- haben wir. etwa wenige Dekrfte, die begrüßt werden? - son. 
dern daBsie es auch verstehen, durch die Arbeiter- und nauern_ 
inspektiun ihr Recht zu verwirklichen, was augenblicklich nicht 
nur in <.Ien Dörfprn, sendern auch in den Städten und selbst in den 
Hauptstädten DE',', \-." ·.:t~ HiiuO( ""r!'teht man es nicht, es 
selbst dort zu ". --i den nürokra-
tismus gt::·,r.e;, •. 
mer \\iNf.:r t.;.-; ;>..., 

;.. 'filmer und im
'. _. b·-~;~HI.Lt vi~luen~ 

(Ltnln. .. Bericht über die politische Tätigkeit de.\ ZK der KPR[ß] auf 
dem X. Parte;l:lg", I!J21. SämUichc Werke, Dd. XXVI, S. 2$3-284.) 

Nehmen wir die Frage des Bürokratismus und betrachten wir 
ihn von der ökonomischen Seite her. Am 5. Mai 1918 steht der 
Bürokratismus gar nicht in unserem Gesichtsfeld. Ein halbes Jahr 
nach der Oktoberrevolution, nachdem wir den alten bürokrati
scheu Apparat von oben bis unten zertrümmert hatten, empfinden 
wir noch nicht dieses Uebel. 

Ein weiteres Jahr vergeht. Auf dem VIII. Parteitag der Kom
munistischen Partei Rußlands (18. bis 23. März 1919) wird ein 
neues Parteiprogramm angenommen, und in diesem Programm 
sprechen wir unumwunden, ohne Scheu davor, das Uebel zuzu
geben, sondern vielmehr edüllt von dem \Vunsche, es zu enthül
len, zu entlan'en, zu brandmarken und das Denken und \Vollen, 
die Energie, die Aktion zum Kampf gegen dieses Uebel zu wecken, 
von einem "tei/weisen Wiederaufleben des Bürokratismus inner
halb des Sowjetsystems" . 

Es vergingen weitere zwei Jahre. Im Frühjahr 1921, nach dem 
VIII. Rätekongreß, auf dem (im Dezember 1920) die Frage des Bü
rokratismus behandelt wurde, nach dem .X. Parteitag der Kom
munistischen Partei Rußlands (März 1921), der das Ergebnis der 
Diskussionen zog, die mit der Analyse des Bürokratismus aufs 
engste verknüpft waren, sehen wir dieses Uebel noch klarer. noch 
deutlicher, noch gefahrdrohender vor uns. Was sind die ökono
mischen 'Vurzeln des Bürokratismus? Diese 'Wurzeln sind in der 
Hauptsache zweierlei Art: einerseits benötigt die entwickelte 
Bourgeoisie gerade gegen die revolutionäre Bewegung der Arbeiter 
(zum Teil auch der Bauern) einen bürokratischen Apparat, in er
ster Linie einen militärischen, sodann einen richterlichen usw. Das 
gibt es bei uns nicht. Die Gerichte sind bei uns Klassengerichte 
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~gen die BourgeoisIe. Die Armee Ist bel uns eine Klassenarmee 
gegen die Bourgeoisie. Der Bürokratismus sitzt nicht in der Armee 
sondern in den sie bedienenden Institutionen. Bei uns ist die öko~ 
Domische Wurzel des nürokratismus eine andere: die Zersplitte
rong, Atomisierung des Kleinproduzenten, seine Armut, die Kul
turlosigkeit, die Wegelosigkeit, das Analphabetentum, der feh
lende Umsatz zwischen Landwirtschaft und Industrie, das Feh
len der Verbindun~ und 'Wechselwirkung zwischen ihnen. 

(Lenin. "Ueber die Nnturalslcuer", 1921. Sämtliche Werke, Bd. :.L'\\"L) 

Die Gefahr des Bürokratismus besteht vor allem darin, daB er 
die ungeheuren Reserven unter dem ScheITel h5.lt, die im SchoBe 
unseres Systems verborgen liegen, sie nicht ausnützen Eißt, die 
schöpferische Initiative der Massen zu drosseln sucht, sie durch 
Kanzleiunwesen in Fesseln legt und dahin wirkt, daB jedes neue 
Beginnen der Partei in eine kleinliche und zwecklose Kleinkräme
rci verwandelt wird. Die Gefahr des Bürokratismus besteht zwei
lens darin, daß er keine Kontrolle der Durchführung duldet und 
daß er versucht, die grundlegenden Anweisungen der leitenden Or
ganisationen zu einem Fetzen nichtssagenden Papiers zu lllDchen, 
das mit dem pulsierenden Leben nichts gemein hat. Eine Gefahr 
sind nicht nur und nicht so sehr die alten Bürokraten, die in unse· 
ren Institutionen steckengeblieben sind, sondern auch - und be
sonders - die neuen Bürokraten, die Sowjetbürokraten, unter 
denen die "kommunistischen" Bürokraten durchaus nicht die ge
ringste Rolle spielen. Ich denke dabei an jene "Kommunisten", die 
trachten, durch Kanzleiverfügungen und "Dekrete", an die sie wie 
an einen Fetisch glauben, die schöpferische Initiative und die 
Selbsttätigkeit der Millionenmassen der Arbeiterklasse und 
Bauernschaft zu ersetzen. 

Die Aufgabe besteht darin, den Bürokratismus in unseren In
stitutionen und Organisationen zu zerschlagen, die bürokratischen 
"Sitten" und "Gebräuche" zu liquidieren und den \Veg freizulegen 
für die Ausnutzung der Reserven unseres Systems, zur Entfaltung 
der schöpferischen Initiative und Selbständigkeit der Massen. 

Es ist dies keine leichte Aufgabe. Man kann sie nicht "im 
Handumdrehen" lösen. Man muß sie aber um jeden Preis lösen, 
WEnn wir wirklich unser Land auf den Grundlagen des Sozialis
mus umwandeln wollen . 

. Im. Kampf gegen den Bürokratismus verläuft die Arbeit der 
Partei in vier Richtungen; in uer Richtung der Entfaltung der 
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Selbstkritik, in der Richtung der Orgnnislerun N der KOlltrolle d 
Dur~lIfl!hfl~lIaJ in d~r Richtung (kr Sciubt'rung b des Apparates u:~ 
schlIeßlich 10 dl'r RIchtung der Befördcrung crprobter Kräfte a 
der Mitte der Arbeiterklasse in den Apparat. Us 

. Dic Aufg:lhe besteht darin, alle Kräfte für die Erfüllung aU 
dIeser ~l:tßnahll1L'n aufzubieten. 

(Stnlin. Bericht des ZK an dcn XVI. Partdtlo" der KPdSC[ß] 1!l30 P 
bI d L 

' . ro-
eme es cniniSnlus, Zweite Fol!)c, S. 3ßO-361.) 

4. Das S y s t c m der D i k tat u r des Pro 1 eta r i a t s und 
die führende RollcderParteiin ihm 

A .. Genosse Stalin iiber den "Jfcc!zallismus" der Diktatur 
des Proletariats 

Ohen sprach ich von der Diktatur des Proletariats vom Stand
punkt ,ihrer !listorischen l'nyernll'idlichkeit, vom Str1l1dpunkt 
Ihres K!assenmh:lltes, vom St:mdpunkt ihres staatlichen "'csens, 
e~Hi1ich yom St,mdpunkt ihrer zerstlircn~len und ihrer schlipfe
n~chcn .\ufg:11wn. die sie im \'erlaufe einer ganzen historischen 
~eriode erfüllt. elle als die Periode des l'cberganges yom KG.pita
IIsmu.' zum Sozi:llismus bezeichnet wird. 

Jetzt miis~en wir über die Diktatur des Proletariats vom Stand
punkt ihres Aufb:lUS sprechen. vom Standpunkt ihres .. :\[echnnis
mus", vom Standpunkt der Rolle und Bedeutung jener .~Trans
missionen". ,.Hehel" und ,.richtunggebenden Eraft", die in ihrer 
GC''':1mtheit .. drts System der Dikt:1tur des Proldari:1ts" (Lenin) 
atl5machen und mit deren Hilfe die nlltügliche :\rbeit der Dikta
tur des Prolet:1ri:lIs vollhracht wird. 

\Yas sind das für "Transmissionen" oder .. Hebel" im System 
oer Diktntur des Prolclariats? \\'3S ist das für eine "richtung
gehende 'Kraft"? "'ozu braucht man sie? 

Die Hebel oder Tr:1nsmissionen - das sind jene :\Inssenor"a-
• • 1:> 

nl.~atl~nen des Proletnriats, ohne deren Hilfe die Verwirklichung 
c1r:r Dlktntur unmö~lich ist. 

. Die ~ichtung;:;ebende Kraft - das ist der Vortrupp des Proleta
r1~ls. seme .·h:mtgardC'. die die grundlegende führende Kraft der 
Diktatur. des Proletariats ist. 

Diese Transmissionen, Hebel und die richtun(1(1ebende Kraft 
5ind für das Proletariat deshalb nötig. weil es sich "~hne sie in ;ei-
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neIIl Kampf um den Sieg in der Lage einer unbewaffneten Armee 
angosichts des organisierten und bewafTneten Kapitals befinden 
würde. Diese Organisationen sind für das Proletariat deshalb nö
tig, weil es .ohne sie in seinem Kampf für die Xiedenverfun C1 der 
Bourgeoisie, für die Befestigung seiner ~Iacht, für den Aufba~ des 
sozialismus unweigerlich eine Niederlage erleiden würde. Die sy
stematische Hilfe dieser OrganisG.tionen und die richtunggebende 
Kraft der AvantgG.rde sind nötig, weil beim Fehlen dieser Bedin
.gungen eine einigermaßen dauerhafte und feste Diktatur des Pro
IetariG.ts nicht möglich ist. 

\Vas sind das für Organis:1tionen? 
Es sincl dies erstens die Gewerkschaften der Arbeiter, mit ihren 

Verzweigungen im Zentrum und in der Provinz in der Form einer 
g:1nZell Reihe von Pro(lllktions-, Kultur-. Erziehungs- und ande
ren OrganisG.tiollen. Sie vereinigen die Arbeiter aller Berufe. Es ist 
dies keine Parteiorganisation. Die Gewerkschaften kann man als 
die allumfassende Organisation der bei uns herrschenden Arbeiter
klasse bezeichnen. Sie sind die Schule des Kommunismus. Sie stel
len aus ihren Reihen die besten Leute fiir die führende Arbeit in 
allen Verwaltllngszweigen. Sie verwirklichen die Verbindung zwi
schen den fortgeschrittenen und den zurück~ehliebenen Elemen
ten innerhalb der Arbeiterklasse. Sie vereinis~n die :\rbeitermassen 
mit der Avantg:lrdc der Arbeiterklasse. 

Es sind dies zweitens die Sowjets. mit ihren znhlreichen Ver
zweigungen im Zentrum und in der Pro .... inz in der Form von admi
nistrnti .... en, wirtschaftlichen. militürischen, kulturellen und fInde
ren stG.atlichen OrganisG.tionen. wozu noch eine zahllose :\fenr:;e 
von spontanen ~rassen\'ereinigungen der \Yerktäti,c:en kommt. die 
diese Organisationen umgeben und sie mit der Bevölkerunc: ver
einigen. Die Sowjets sind die ~Iassenorgani~ntion aller "'erk
tätigen in StG.dt und Land. Sie sind keine Parteiorganisntion. Die 
Sowjets sind der unmittelbare Ausdruck der Diktntnr des Prole
tariats. Durch die Sowjets werden sämtliche :\faßnahmen zur Fe
stigung der Diktatur des Proletariats und zum Allfbml des Sozia
lismus durchgeführt. Durch die So\vjets wird die st:1atliche Füh
runq der Bauernschnft durch dG.s Proletarint venvirklichl. Die 
Sowjets vereinigen die :\[iIlionenmnssen der \Verktätigen mit der 
Avantgarde des Proletnriats. 

Es sind dies drittens die Genossenschnften aller Art. mit allen 
ihren Verzwei!Zlmgen. Es ist dies eine :\fns<;enorganisntion der 
Werktätigen, keine Partei organisation, sie .... ereinigt sie vor allem 
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als Verbraucher und im Laufe der Zeit auch als Erzeuger (land_ 
wirtschaftliche Genossenschaften). Sie g<'winnt besondere Be. 
deutung nach der Befestigung der Diktatur des Proletariats in 
der Periolle dl's entfalteten Aufbaus. Das Geno~senschaftswesen 
erleichtert die Yerbindung der c\v:mtgarde des Proldariats mit den 
Massen der ßauernseh:lft und schaiTt die ~Iüglichkeit, diese in das 
Fahrwasser des sozialistischen Aufb::ws hincinzustellern. 

Es ist dies viertens der Jrr[Jcwll'crband. Dies ist eine Massen
organisation der Arlll'itcr- und Bauernjugend, keine Parteiorga
nisation, aber der Partei angeschlossL'n. Ihre Aufg:lbe ist, der 
Partei hL'i dl'r Erziehung der jungen Generation im Geiste de~ 
Sozi:llismus zu helfen. Sie stl'!1t die jungen Reserven für alle übri
gen ~I:t~~l'norganisationl'n des Proletariats in nlIcn Yerwaltuntjs
lweigcn. Der JugeneIyerbaneI hat nach der Befestigung der Dik
tatur des ProlC'tariats, in der PerioeIe der entLllteten Kultur- und 
E;rziehungsarbeit des Proletariats eine besondere Bedeutung er
langt. 

Es ist dies endlich die Partei des Prolebriats. seine Avantgarde. 
[hre Kraft hesteht darin, daß sie alle besten Leute des Proletariats 
aus allen seinen ~fassenor:::anisalionen in sich aufsaugt. Ihre 13e
stimmung ist es, die Arbeit aller ;,bs<;enorg~lnis:ttionen ohne Aus
nahme ':llsammen':llfasscn und ihre Ti1tigkeit auf ein einheitliches 
Ziel. auf das Ziel der Befreiung des Proletariats. ':ll rieMen. Ihre 
Zusammenf:1ssllI1~ und Ausrichtung fluf ein einheitliches Ziel ist 
absolut notwendi~, da sonst die Einheit des proletarischen Kamp
fes, die Führung der proletarischen ;,r:l~sen in ihrem Kflmpf um 
die ~Iacht. in ihrem Kampf llIll den Aufbau dc~ Sozialismus un
möglich ist. Aber die Arheit der :.ra~senorg:1ni-:ltjonen des Prole
tariat;; zusflmmenzufa<;<;en und ihr Richtung zn ,c:,:,hen, yermag nur 
die Asantgarde des Proletariats, seine P:ntei. :\'nr die Partei des 
Proletariats, nur die Partei der Kommunisten i-t fö.hig. diese Rolle 
des ausschlaggebenden Führers im System der Dikt~tur des Pro
letariats aU5zuiiben. 

,\Yarum? 

,.Erstens, weil die Partei der Sanlnlelp'mkt der bes'en Elemente der Ar
beiterklasse ist. die in unmillclb3rer \"erb:ndlln~ mit den parteilosen Or.;ani5a
tionen des Prolctarints und sehr oft an deren Spilze stehen: zweitens, weil die 
Partei, als Samml'lpunkt der hesten EIcmente der Arr"citerkhsse, die beste 
Schule zur Heranbildung dPr Führer der Arheiterkhsse i<t. die fähig sind. alle 
Formen der Org:1nisnlion ihrer F:bsse zu leiten; drittens. weil die Partei als 
die beste Schule der Führer der Arheiterkhsse infol::e ihrer Erfahrun'" und 
Autorität dje einzise Orga.ni~ation ist, die f~hig ist, di~ führung dC$ Rf\~pres 
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dti Proletariats zu zentralisieren und auf dle5e ,Vei5e alle wie rmmer ge:lrteten 
arleilo5en Organisationen der Arbeiterklasse in lIilfsorgane und Transmis
~onsriemen zu Hrwandcln, die sie mit der Kla~se verLinden." (Siehe "Ceber 
die Grundlnf:en des Leninismus".) 

Die Partei ist die grundlegencle führende Kraft im System der 
Diktatur des Proletariats. 

"Die Partei ist die höchste Form der F:lassen\'creinigun;:; des Proletariats." 
(Lenin.) . 

Also: die Gewerkschaften als Massenorganisation des Proleta
riats, die eIie Partei mit der Kbsse, vor allem auf der Linie der 
ProeIuktion verbindet; die Sowjets als ~bssenor::anisatioll der 
WerKt:itigel1, die die Partei mit diesen letzteren, vor flllem auf eIer 
Linie des Staates \'Crhinoct; die GCIlossenscllClften nIs :-b,senorga
nisation haupt<ichlich eIer Dauernschaft, die die Partei mit den 
lJäuerlichl'll ~1asscn, vor aIlL'rn nuf eIer Linie der '\'\-irt~chaft, auf 
der Linie eIer Einheziehung eIer Bauernschaft in den sozi~1listischen 
Aufbau, Yerbinclet; der JUf}cnd1!crbnnd als ;,[assenorgnnis:ttion der 
Arbeiter- und Bauernjugend, die berufen ist, der Avantgarde des 
Prolrtariats die sozialisti;;che Erziehung der nellen Generation und 
die Hernnbildung der jungen Reserven zu erleich tern; und schließ
lich die Partei als grundlegende richtllng~ebende Kraft im System 
der Diktatur des Prolet~lri:lts, berufen, alle diese ~Iassenorg::tnisa.
tionen zu fiihren" - d:1s ist im allgemeinen das nild des ,)1echa
nismus" der Diktatur, das nild des "Systems uer Diktatur des Pro
letariats". 

Ohne die Partei als grundlegende führende E:raft ist eine eini
germaßen dauerhafte und feste Diktatur des Proletnriats unmug
lieh. 

,\Yir hauen also, um mit Lenin zu sprechen, ,.im großen und 
ganzen einen formell nicht kommunistischen, elastischen und ver
hältnism5.ßg 'weitumfassenclen, überaus miichtigen proletarischen 
Apparat, durch den die Partei mit der Klasse und cl?r J[nsse eng 
verbunden ist und dur eh den unter Führung der Partei die Dik
tatur der Klasse verwirklicht ,vircl". (Bd. XX'\', S. 232 - .,Der ,Ra
dikalismus', die Kinderkrankheit des Kommunismus".) 

Das bedeutet selbstverständlich nicht, daß die Partei die Ge
werkschaften, die Sowjets und die anderen ;,[nssenorganisationen 
ersetzen kann oder soll. Die ·Partei verwirklicht die Diktatur des 
Proletariats: Aber sie verwirklicht sie nicht unmittelbar, sondern 
mit Hilfe der Gewerkschaften, durch die SO"wjcts und deren Ver
zweigungen. Ohne diese "Transmissionen'l würde eine einigerma
ßen feste Diktatur unmöglich sein. 



.. Man kann", sagt Lenin, "die Diktatur ohne einige ,Transmissionen', die 
1101'1 der Avnntgarde zu der Mnsse 'der rainenden Klasse, \,on dieser zu der 
Masst' der Werktätigen laufen, nicht verwirklichen" ..... Die Partei snugt so
zusaj!l'n in sich die Avantgnrde dcs Proletarints auf, und dic~e A\'antgarde ver. 
wirklicht die Diktntur dcs Proletariats. Ohne ein solches Fundament, wie es 
die Gewerkschnften sind, kann man die Diktatur nicht verwirklichen, kana 
man die staatlich.:-n Funktionen nicht erfüllen. Sie müssen verwirklicht werden 
ot'rmilftls* einer Heihe besonderer Intitulionen von einem wiederum neuen 
T\'pus, n:imlich: lIumittc1s* des Sowjetapparnts." (8d. XXVI - .. Ueber die 
Gt"I\'crkschaflen, die ge;:;enwürlise Lase und die Fehler des Genossen Trotzki.") 

(StaUn. "Zu den Fragen des Leninismus", 1926. Probleme des Leninismus, 
Erste Folse, S. 3~9-323.) 

B. Die Rolle der Kommunistischen Partei in der Diktatur 
des Proletariats'~* 

8. Die alte "klassische" Gliederung der Arbeiterbewegung in drei 
Formen (Partei, Gewerkschaften und Genossenschaften) hat sich 
()fTenbar überlebt. Die proletarische Revolution in Rußland hat die 
Grundform der proletarischen Diktatur geschalTen - die Sowjets. 
Pie Neueinteilung, der wir überall entgegengehen, ist: 1. Partei, 
2. Sowjets und 3. Industrieverbände. Aber die Partei des Proleta
riats, d. h. die Kommunistische Partei, muß unaufhörlich und 
planmäßig die Arbeit sowohl in den Sowjets als auch in den revo
lutionären Industrieverbänden leiten. Die organisierte Vorhut der 
Arbeiterklasse - die Kommunistische Partei - muß in gleicher 
\\'ehe die Interessen sowohl des wirtschaftlichen als auch des po
litischen und des kulturellen Kampfes der Arbeiterklasse in ihrer 
Gesamtheit vertreten. Die Kommunistische Partei muß die Seele 
sowohl der Industrieverbände als auch der Sowjets und aller an· 
deren Formen der proletarischen Organisation sein. 

Die Entstehung der Räte als historisch gegebene Grundform 
der Diktatur des Proletariats, schmälert keineswegs die führende 
Rolle der Kommunistischen Partei in der proletarischen Revolu
tion. "Tenn die deutschen "linken" Kommunisten (siehe den Auf
rur ihrer Partei an das deutsche Proletariat: "An das deutsche 
Proletariat" vom 14. April 1920, unterzeichnet "Kommunistische 
Arbeiterpartei Deutschlands") erklären, "daß auch die Partei sich 
immer mehr dem Rätegedanken anpaßt und proletarischen Cha-

• Hervorgehoben von mir. J. St. 
** Anmtrkung du Rtdaktion. Ueber die Rolle der Partei. ,im System der 

proletarischen Diktatur siehe auch das Heft .. Die Lehre von der Partei". 
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ralder annimmt" ("Kommunistische Arbciterzeitung" N. 54), so 
ist das ein verworrener Ausdruck der Idee, daß die Kommuni
stische Partei sich in den Räten auflösen müsse, daß die Räte 
imstande seien, die Kommunistische Partei zu ersetzen. 

Diese Idee ist grundfalsch und reaktionär. 
In der Geschichte der russischen Revolution haben wir eine 

ganze Phase gehabt, wo die Sowjets gegen die proletarische Partei 
marschierten und die Politik der Agenten der Bourgeoisie unter
stützten. Dasselbe haben wir auch in Deutschland beobachtet. 
Auch in anderen Ländern ist das gleiche möglich. 

Damit die Räte ihren geschichtlichen Aufgaben gerecht zu wer
den vermögen, ist im Gegenteil das Bestehen einer kommunisti
schen Partei notwendig, die so kräftig ist, daß sie sich nicht ein
fach den Räten "anpaßt", sondern imst:lnde ist, deren Politik ent
scheidend zu beeinflussen und sie selbst zu veranlassen, auf die 
"Anpassung" an die Bourgeoisie und die weiße Sozialdemokratie 
zu verzichten, die imstande ist, durch die kommunistischen Frak
tionen der Räte diese unter Führung der Kommunistischen Partei 
zu bringen. 

'Ver der kommunistischen Partei empfiehlt, sich an die Räte 
"anzupassen", wer in dieser Anpassung eine Stärkung des ,.pro
letarischen Charakters" der Partei sieht, der erweist sowohl der 
Partei als auch den Räten einen Bärendienst, der begreifLweder die 
Bedeutung der Partei noch die Bedeutung der Räte. Der "Rätege
danke" wird um so schneller siegen, als wir imstande spin werden, 
in jedem Lande eine möglichst starke kommunistische Partei zu 
schafTen. In "'orten erkennen den "Rätegedanken" jetzt auch viele 
"unabhängige" und sogar rechte Sozialisten an. Aber man kann 
diese Elemente nur dann hindern, den Rätegedanken zu entstel
len, wenn wir eine starke kommunistische Partei haben, die im
stande ist, die Politik der Räte zu bestimmen und diese zu führen. 

9. Die Arbeiterklasse braucht die kommunistische Partei nicht 
nur bis zur Eroberung der Macht und nicht nur während der Er
oberun" der Macht, sondern auch nachher, wenn die ~Iacht be-

o . D' G reits in die Hände der Arbeiterklasse übergegangen 1St. le e-
schichte der Kommunistischen Partei Rußlands, die in einem ge
waIti<1en Lande drei Jahre an der Macht steht, zeigt, daß die Rolle 
der K~mmunistischen Partei nach der Eroberung der ~Incht durch 
die Arbeiterklasse nicht nur nicht geringer geworden, sondern im 
Gegenteil außerordentlich gewachsen ist. 

10. Am Tage nach der Eroberung der Macht durch das Pro-
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letanat hlelbt seine Partei trotzdem nach wie vor nur ein Teil der 
Arbeiterkla-;se. Aber das ist gerade jener Teil der Arbeiterklasse, 
der den Sieg organisiert hat. Die Kommunistische Partei hat in 
Rußland illl Laufe von zwei Jahrzehnten - in Deutschland im 
Laufe einer Reihe von Jahren - im Kampf nicht nur mit der 
Bourgeoisie, sondern auch mit jenen "Sozialisten", die die Träger 
des biirgl'r1iehen Einflusses auf das Proletariat sind. in ihre Rei
hen die standhaftesten, weitsichtigsten, fortgeschrittensten Kämp
fer der Arbeiterklasse aufgenommen. Nur wenn eine solche ge
schlossene Organisation des bestell Teils der Arbl'iterkla ~se \'orhan
den ist, k:lOn man alle Schwierigkeiten überwinden, vor denen di~ 
Arbrikrdikl:1tur am Tage nach dem Siege stehen wird. Die Schaf_ 
fung ('iner neuen proll't:1riscl1C'n, einer Roten Armee, die tatsäch
liche \\'rnichtung LI,',> hürgl'rlichcn St:1:1t~:lppar:ltes und seine Er
setzüng durch die Keime eines neuen proletarischen Staatsappa
rats, der Kampf gegen die zünftIerischen Bestrebungen einzelner 
Arbeitergruppen, der Kampf gegen den "Lokalpatriotismus", das 
Bahnen neuer "'ege bC'i drr Schaffung einer neuen :\rbeitsrl.isziplin 
- auf allen diesen Gebieten gehört das entscheidende \Yort der 
Pnrtci der Kommunisten, deren :',Wglieder durch ihr lebendiges 
Beispiel die "\fchrheit der Arheiterklasse führen. 

11. Die Xot,,"cndigkcit einer politischen Partei des Proletariats 
fällt erst mit der völli.gen Beseitigung der Klassen weg. Es ist mög
lich. daß sich auf dem "'cge zu diesem endgültigen Siege des Kom
munismus die Bedeutung der drei Grundformen der proletarischen 
Organisationen der Gegenwart (Partei. Räte. Indllstrienrbände) 
iindern und daG sich allmählich ein einheitlicher Typus der Arbei
terorg:lni~:1tion herall~kri')hllisicren wird. Die Kommunistische 
Partei aber wird erst dann volhtändig in der Arbeiterklasse aufge
hen, "'enn der Kommunismus aufhört, ein Kampfobjekt zu sein, 
und die gesamte Arbeitrrklasse kommunistisch geworden ist. 

(Rpsoll1tion des 2. Kon!!f('sses der Kommunistischen Internationale über 
die Rolle der Kommunistischen Partei in der proletarischen Revolution, 1920. 
Ah,jt'druc\t in Lenin, SämUiche Werke Bd. x..'{V, Anhang S. 6813-683.) 

C. Der Kampf gegen die trot:kislische Gleiclzstellung der Diktatur 
des Proletariats mit der Diktatur der Partei 

Man dnrf die Diktatur des Proletariats nicht der Führung 
( .. Diktatur") dt:f Par~ei gegenüherstellen, wenn richtige \Vechsel
beziehungen ;zwischen Partei und Arbeiterklasse, ;z, .... ischen Avant· 
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garde und Arbeitermassen vorhanden sind. Aber daraus folgt. 
daß man erst recht nicht die Partei mit der Arbeiterklasse, die 
Führung ("Diktatur") der Partei mit der Diktatur der Arbeiter
klasse gleichstellen darf. Aus jenem Grunde, weil man die "Dikta
tur" der Partei nicht der Diktatur des Proletariats entgegenstel
len darf, kam Genosse Sorin zu der unrichtigen Schlußfolgerung, 
daB "die Diktatur des Proletariats die Diktatur lInserer Partei" 
sei. Aber Lenin spricht nicht nur von der Unzuliissigkeit einer 
solchen Gegl'nüberstellung. Er spricht gleichzeitig davon, daß es 
unzulässig ist, "die Diktatur der ~lassen der Diktatur der Füh
rer" gegenüherzustellen. Beliebt es aus diesem Grunde die Dik
tatur der Führer mit der Diktatur des Proletarbts gleichzustel
len? \Vünlen wir diesen \Veg beschreiten, so müCten wir sag<:n, 
daß "die Diktatur des Prolclurinls elie DiUulur un,aCr Fr'ihrer" 
sei. Zu ebell dieser ~arrctei führt eigentlich die Politik der CleiC'il
stellung der "Diktatur" der Partei mit der Diktatur des Prole
tariats ... 

Wie steht die Sache in dieser Hinsicht bei dem Genossen 
Sinowjew? 

Genosse Sinowjew steht im Grunde auf demselben Standpunkt 
der Gleichstellung der "Diktatur" der Partei mit der Dikt:1tur des 
Proletariats wie Genosse Sorin, mit uem 'Cnterschicd jedoch, d:1ß 
Genosse Sorin sich olTener und kbrer ausdrückt, w:ihrend Genosse 
Sinowjew "sich windet". Es genügt, z. B. folgende Stdle aus dem 
Buche des Genossen Sino\vjew ,.Leninismus" zu nehmen, um uns 
davon zu überzeugen: 

,,\Yas ist", sagt Gcnosse Sinowjew, "die in der Sowjetunion bestchc<1de Onl· 
nun" vom Gesichtspunkte ihres I\lasseninhalles? Das ist die Diktatur des Pro· 
leta;i:lts. \Yas ist die unmittelbare Triebfeder der ;'[acht in der CdSSH? \\~er 
verwirklicht die :'bcht dcr .\rbeiterklasse? Die Kommunistische Prtrtci~ In d!e
sem Sinne bcsteht bei um" die Di·ktatur der Partei. \Ve\ches ist die juridische 
Form dcr :'bcht in der UdSSR? \\'elches ist der neue Tyrus der Strtat,ordnun:;, 
der von der Oktoberrevolution gcschnfTen wurde? Das ist das Sowjl'tsystem. 
Das eine widerspricht in keiner \Veise dem anderl'n." ("Leninismus··, S. :3ifl 
bis 371.) 

Daß das eine dem anderen nicht widerspricht, ist natürlich 
richtig, wenn unter der Diktatur der Partei im Verhiiltnis zur AT
beiterklasse als Ganzem die Führung durch die Partei verstanden 
wird. "'ie kann man aber aus diesem Gmncle ein Gleichheitszei
chen zwischen Diktatur des Proletariats und "Diktatur" der Par
tei, zwischen Sowjetsystem und "Diktatur" der Partei setzen? 

.. Von mir hervorgehoben. J. SI. 
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Lenin \dentifizierte das Sowjetsystem mit der Diktatur des Pro
letariats, und er hatte recht. da die Sowjets, unsere Sowjets, die 
Organisation des Zusammenschlusses der werktätigen ~lassen 
um das Proletariat unter Führung der Partei darstellen. Aher 
wann, wo, in welchem seiner \Verke hat Lenin ein G\eichheits. 
zeichen zwischen "Dikta tur" der Partei und Diktatur des Prole. 
tariats, zwischen der "Diktatur" der Partei und dem System der 
Sowjets gesetzt, wie das jetzt Genosse Sinowjrw tut? Der Diktatur 
des Prolclariats widerspricht weder die Führung ("Diktatur") 
durch die Partei noch :lUch die Führung ("Diktatur") durch die 
Führer. Beliebt es alls diesem Grunde zu verkünden, daß unser 
Land das Land der Diktatur des Prolclariats ist, das heißt das 
Land der Diktatur der Partei, das heißt das Land der Diktatur 
der Fiihrer? Aber zu eben dieser Narretei führt doch das "Primip" 
der Gleichsetzung der "Diktatur" der Partei mit der Diktatur des 
Proletariats, das vom Genossen Sinowjew verstohlen und zaghaft 
vertreten wird. 

Ich konnte in den zahlreichen \Verken Lenins nur fünf Fälle 
finden, wo Lenin im Vorbeigehen die Frage der Diktatur der Partei 
streift. 

Der erste Fall ist eine Polemik gegen die Sozialrevolutionüre 
und :Menschewiki, wo er folgendes sagt: 

.. 'Venn man uns die Diktatur einer Partei zum Vorwurf macht und uns, 
wie ihr gehört habt, die einheitliche sozialistische Front vorschlägt, so :mt
worten wir: ,Jawohl, die Diktatur einer Partei! Dabei bleiben wir, lind diesen 
Boden können wir nicht verlassen, weil das die Partei ist, die im Lflure von 
Jahrzehnten sich die Stellung der A\"antgarde des gesflmten Fabrik· und 
Industrieproletariats erobert halo' .. (Band XXIV - .. Rede auf dem Allrussischen 
Kongreß der Rildungsflrbciter".) 

Der zweite Fall ist der "Brief an die Arbeiter und Bauern 
anläBlich des Sieges über Koltschak", wo er sagt: 

"Die Bauern schreckt man (besonders die Menschewiki und die SR, alle, 
sogar die ,Linken' unter ihnen) mit dem Popanz der ,Diktatur einer Partei', der 
Partei der Bolschewiki-Kommunisten. Das Beispiel Koltschaks hat die Bauern 
gelehrt, keinen Popanz zu fürchten. Entweder die Diktalur (das heißt die 
eiserne Macht) der Grundbesitzer und der Kapitalisten oder die Diktatur der 
Arbeiterklasse." (Ebenda.) 

Der dritte Fall ist die Rede Lenins auf dem 1I. KongreS der 
Komintern, in der er gegen Tanner polemisiert. Diese Rede habe 
ich schon oben zitiert. 

Der vierte Fall sind einige Zeilen in der Broschüre "Die Kinder
krankheit". Die betreffenden Stellen wurden ebenfalls schon oben 
angeführt; 
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Und der fünfte FaH ist der Enlwurf einer Disposition über die 
Diktatur des Proletariats, verölTentlicht im In. "Leninschen Sam. 
lJlelbuch", wo ein Untertitel "Diktatur einer Partei" (S. 497) 'for· 
kommt. 

Es muß festgestellt werden, d\lB in zwei von den fünf Fällen, 
nämlich im.letzten und im zweiten Fall, Lenin die Worte "Dikta· 
tur einer Partei" in Anführungszeichen setzt, damil offenkundig 
den ungenauen und übertragenen Sinn dieser Formel unterstrei-
chend. ' 

Es muß ferner festgestellt werden, daB Lenin in allel! diesen 
Fällen unter "Diktatur der Partei" im Verhältnis =llf Arbeiterklasse 
nicht die Diktatur im eigentlichen Sinne dieses Wortes (.,~Iacht, 
die sich auf Gewalt stützt"), sondern die Führung durch die Partei 
versteht. 

Es ist charakteristisch, daß in keinem ein:igen seiner \Verke, 
weder in den grundlegenden noch in den sekundären, wo Lenin 
die Diktatur des Proletariats oder die Rolle der Partei im System 
der Diktatur des Proletariats behandelt oder einfach erwähnt, auch 
nur eine Andeutung zu finden ist, daß "Diktatur des Proletariats 
die Diktatur unserer Partei" sei. Im Gegenteil, jede Seite, jede 
Zeile dieser \Verke schreit laut gegen eine solche Formt'l. 
(Siehe "Staat und Revolution", "Die proletarische Reyollltion und 
der Renegat Kautsky", "Der ,Radikalismus', die Kinderkrankheit 
des Kommunismus" usw.)." 

Noch charakteristischer ist es, daß wir in den Thesen des 
II. Kongresses der Komintern über die Rolle der politischen Partei, 
die unter der unmittelbaren Leitung Lenins zustande kamen und 
auf die sich Lenin vielfach in seinen Reden als ein :\fllster der rich
tigen Formulierung der Aufgaben und der Rolle der Partei be
zieht, - nicht ein einziges, buchstäblich nicht ein ein:iges li'ort 
über die Diktatur der Partei finden. 

\Vas besagt das alles? 
Es besagt: 
a) daB Lenin die Formel "Diktatur der Partei" nicht für ein

wandfrei und genau hielt, weshalb sie in den \Yerken Lenins 
äuBerst selten vorkommt und manchmal in Anführungszeichen ge
setzt wird; 

b) daB in jenen seltenen Fällen, wo Lenin in der Polemik mit 
den Gegnern von der Diktatur der Partei zu sprechen ge~wungen 
war, er gewöhnlich von der "Diktatur einer ein:igen Parter; spricht, 
d. h. davon, daß sich unsere Partei allein an der ~racht.befindet, daß 
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sie die ~facht mit anderen ParteIen nicht teilt, wobei er immer er. 
klürte. daß man unter der Diktatur der Partei in bezug auf die Ar. 
beiterJ.:la.~se die Führung durch die Partei, ihre führende Rolle, ver. 
~tehen muß; 

c) daß in allen jenen Fällen, ·wo Lenin es für nötig hielt, wis
senschaftlich die Rolle der Partei im System der Diktatur des Pro. 
letariats zu definieren, er ausschließlich von der führenden Rolle 
der Partd in bezug auf die Arbeiterklasse sprach (und solcher 
Fälle "ibt es tausende)' ~ , 

d) daß gerade deshalb Lenin "nicht darauf verfallen" ist, in 
die grundIL':jenue Resolution über die Rolle der Partei - ich 
meine die Röolution des 11. Kongresses der Komintern - die For· 
mel "Diktatur der Partei" aufzunehmen; 

e) daß vom Standpunkte des Leninismus diejenigen Genossen 
unrecht haben und politisch kurzsichtig sind, die die "Diktatur" 
der Partei und folglich auch die "Diktatur der Führer" mit der 
Diktatur des Proletariats identifizieren oder zu identifizieren ver
suchen, denn sie verletzen dadurch die Bedingungen des richtigen 
Verhältnisses zwischen Avantgarde und KInsse. 

Ich will schon gar nicht davon reden, daB die Formel "Dikta
tur der Partei", wenn s'ie ohne die obenenvähnten Vorbehalte ge
nommen wird, eine ganze Reihe von Gefahren und politischen 
Nachteilen in unserer praktischen Arbeit hervorrufen kann. Durch 
diese Formel. ohne VorbehäIte genommen, würde man ge\'risser
maßen einflüstern: 

a) den parteilosen Massen: wagt nicht zu widersprechen, wagt 
nicht eure :\Ieinung zu äußern, denn die Partei kann alles - ,vir 
haben Diktatur der Partei; 

b) den ParteiJ.:adern: handelt dreister, packt fester zu, man 
braucht gar nicht auf die Stimme der parteilosen ~lassen zu hor
chen - wir haben Diktatur der Partei; 

c) den Parleispit::en: man kann sich den Luxus einer gewis
sen Selbstzufriedenheit gönnen, man kann sich vielleicht auch 
ein wenig überheben, denn wir haben Diktatur der Partei und 
"folglich" - auch Diktatur der Führer. 

Auf diese Gefahren hinzuweisen, ist gerade jetzt angebracht, 
in der Periode des Aufschwungs der politischen Aktivität der 
Massen, wo die Bereitschaft der Partei, aufmerksam auf die 
Stimme der :\Iassen zu horchen, für uns von besonderem \Vert ist, 
wo die Feinfühligkeit gegenüber den Anforderungen der Massen 
das hauptsächlichste Gebot für unsere Partei ist, wo von der Par-
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..ei eine besondere Umsicht und eine besondere Elastizität in der 
Politik verlangt wird, wo die Gt:fahr der Selbstüberhebung eine 
der ernstesten Gefahren darstellt, vor denen die Partei in der 
Sache der richtigen Führung der Massen steht. 

Man muß sich an die goldenen \Vorte Lenins erinnern, die er 
.auf dem XI. Parteitag unserer Partei sprach: 

"In der Volksmasse sind wir (Kommunisten. J. St.) immerh:n nur ein Trop
fen im Meere und wir können nur dann regieren, wenn wir richtig ausdrücken, 
was das Volk empfindet. AnderenfalI,. wird die Kommunistische Partei nicht 
dns Proletariat und das Proletariat nicht die Massen führen, und die ganze Ma
schine wird zerfallen." (Bd. XX VII.) 

"Richtig ausdrücken, was das Volk empfindet" ~ das ist gerade 
jene unerHiBliche Bedingung, die der Partei die ehrenvolle Rolle 
sichert, die grundlegende. führende Kraft im System der Diktatur 
des Proletariats zu sein. 

(StaUn. "Zu den Fragen des Leninismus", 11:126. Probleme des Leninismus, 
Erste Folge, S. 338-343 der Ausgabe der VerlagsgenossenschaIt Awländischer 
Arbeiter in der UdSSR, ~Ioskau 11132.) 
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IV. DIE HöCHSTE ST.\RKUNG DEH STAATSMACIIT DES 
PROLETARIATS ZUR SCHAFFUNG DEn VORAUSSETZUN

GEN FüR DAS ABSTERBEN DES STAATES 

1. Die his tor i s c h e n Vor aus set z u n gen für das.. 
Absterben des Staates 

Die Engelsschen ',"orte über das "Absterben'< des Staates sind 
so bekannt, sie werden so oft zitiert, zeigen so ausgeprägt, worin 
das \Vesen der landläufigen Verfälschung des Marxismus in den 
Opportunismus besteht, daB es notwendig ist, sich eingehend mit 
ihnen zu befassen. "'ir zitieren den ganzen Passus, dem sie ent· 
nommen sind: 

,.Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und /lerwandclt die Produk
tionsmittel zunächst in Staatseigentum. Aber damit h€'bt es sich selbst als 
Proletariat, damit heht es alle Klassenunterschiede und Klassengegensälze auf, 
und damit auch den Staat als Staat. Die bisherige, sich in Klasseng€'gcnsätzcn 
bewegende GeseIl~hafl halle den Staat nötig, das heißt eine Organisation der 
jedesmaligen aus~utenden Klasse zur Aufrechterhaltung ihrer äußeren Produk
tionsbedingungen, also namentlich zur gewaltsamen NiedcrhalLung der ausge
beuteten Klasse in den durch die bestehende Produktionsweise oe"ebenen 
B

-.J' ., b 
nJlIlgungen der Unterdrückung (Sklaverei, Leibeigenschaft oder Höri"keit 

Lohnarbeit). Der Staat war der offizielle Repräsentant der ganzen Gcsellschafl,' 
ihre Zusammenfassung in einer sichtbaren Köpperschafl, aber er war dies 
nur, insofern er der Staat derjenigen Klasse war, welche selbst für ihre Zeit 
die ganze Gesellschaft "ertrat: im Altertum Staat der sklavenhallenuen Staats
hürger, im ?llittelaller des Feudaladels, in unserer Zeit der Bourgeoisie. In
dem er endlich tatsächlich Repräsentant der ganzen Gesellschaft wird, macht· 
er sich selbst überflüssig. Sobald es keine Gesellschaflsklasse mehr in der Un
terdrückung zu halten gibt, sobald mit der Klassenherrschafl und dem in 
der bisherigen Anarchie der Produktion begründeten Kampf ums Einzeldasein 
auch die daraus entspringenden Kollisionen und Exzesse beseitigt sind, gibt 
·es nich~s. mehr zu reprimieren, das eine besondere Repressionsgewalt, einen 
St81l1t, nollg machte. Der erste Akt, worin der Staat wirklich als Repräsentant 
der ganzen Gesellschaft auftritt - die Besitzergreifung der Produktionsmit
tel im Namen der Gesellschaft - ist zugleich sein letzter selbständiger Akt als 
Staat Das Eingreifen einer Staatsgewalt in gesellschaftliche Verhältnisse wird 
auf einem Gebiete nach dem andern überflüssig und schläft dann von selbst 
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• /oJI die Sielle der Regierung über Personen trin die Verwaitung ,"on Sa-
:U-O und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Slaal wird nicht ,abge
,~afft'. er 6tirbt ab. Hieran ist die Phrase "om ,freien Volksstaat zu messen, 
also sowohl nach Ihrer zeitweiligen agitatorischen Berechtigung, wie nach 
ihrer endgültigen wissenschaftlich~n Unzulänglichkeit; hieran ebenfaIls die 
F4rderung der sogenannten Anarchisten, der Staat. solle "on heute auf morgen 
abgeschafft werden." ("Herrn Eugen Dührings Umwälzung der \Yb~o!nscllafl", 
drille Auflage, S. 301-303.*) 

Man. kann, ohne Gcfahr einen Irrtum zu begehen, sagen, daB 
"'on dieser überaus gedankenrcichen Engclsschen Betrachtung 
wirkliches Gemeingut dcs sozialistischen Denkens in den heuti
gen sozialistischen Partcien nur das geworden ist, daß der Staat 
nach l\Iarx "abstirbt" im Gegensatz zur anarchistischen Lehre ,"on 
der ),AbschafTung" des Staates. Den ~Iarxismus so zurechtstut
zen, heißt ihn auf Opportunismus reduzieren, denn bei ein2r sol
chen "Auslegung" bleibt nur noch die dunkle Vorstellung \'on 
einer langsamen, gleichmäßigen, allmählichen Veränderung übrig, 
ohne Sprünge und Stürme, ohne Reyolution. Das "Absterben" 
des Staates in der landläufigen, allgemein ycrbreiteten, wenn 
man so sagen darf, massenhaften Auffassung bedeut\!t zweifel
los eine Vertuschung, wenn nicht gar eine Verneinung der Re
volution. 

Indessen ist eine solche "Auslegung" die gröbste, nur der 
Bourgeoisie vorteilhafte Entstellung des ;\Iarxismus, die theore
tisch auf Außerachtlassun~ der wichtigsten Umstände und 
Erwägungen beruht, auf die sogar in der nämlichen, yon uns 
vollständig zitierten, zusammenfassenden Betrachtung von Engels 
hingewiesen wird. 

Erstens. Ganz zu Anfang dieser Betrachtung sagt Engels, daß 
das Proletariat, das die Staatsgewalt ergreift, ,,'damit den Staat 
als Staat aufhebt", \Vas das bedeutet, darüber nachzudenken. 
ist "nicht üblich". Gewöhnlich wird dies entweder völlig ignoriert:
oder als eine Art "hegelianische" "Sch,väche" von Engels ange
sehen. In Wirklichkeit ist in diesen "rorten kurz die Erfahrung 
einer der größten proletarischen Revolutionen ausgedrückt, die 
Erfahrung der Pariser Kommune von 1871, worüber an anderer 
Stelle ausführlicher gesprochen werden soll. In der Tat spri?~t 
Engels hier von einer "Aufhebung" des Staates der Bourgeolsle 

durch die 'proletarische Revolution, die \Vorte vom Absterben 
aber beziehen sich auf die Ueberreste des proletarischen Sb:1ts
wesens nach .derisozialistischen Revolution. Der bürgerliche Staat 
--.-S.' 27a:-:-2i6 der Ausgahe der Verlagsgenossenschaft Ausliindi~ch~r ."r· 
beiter in der UdSSR, 193,1. 
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,..stirbt" nach Engels nicht • .ab", sondern er ,,;rd vom Proletariat 
in drr Revolution .. a u f geh 0 be n U

, Es stirbt nach dieser Re
volution der proletarische Staat oder Halbstaat ab, 

Zweitens~ Der Stant ist .. eine besondere RepressionsgewaU". 
Engels gibt diese glänzende und in höchstem MaBe liefe Defini
tion hier in vollkommener Klarheil Aus ihr folgt ab~r .. daB die 
.. besondere Repressionsgewalt" der Bourgeoisie zur Unterdrük
kung des Proletariats. der Millionen Werktätigen durch eine 
Handvoll reicher Leute. ersetzt werden muß durch eine .. beson
dere Repressionsgew:llt"des Proletariats zur Unterdrückung der 
Bourgeoisie (Diktatur (les Proletariats), Hierin besteht eben die 
.. Aufhebung des Staates als Staat"o Hierin besteht eben der "Akt" 
der Besitzergreifu:ng der Produktionsmittel im Namen der Gesell
schaft. Und. es ist ohne weiteres klar. daß eine solche Ablösung 
der einen (bürgerlichen) "besonderen Repressionsgewalt" durch 
die andere (proletarische) "besondere Repressionsgewalt" unter 
keinen Umständen auf dem 'Vege des .. Absterbens" erfolgen kunn. 

(I.enin. ..Staat und Rc,061uliWl'', 1917. Sämtliche Werke, Bd. XXI 
S. 476---478.) . , • 

Am ausführlichsten erörtert Man diese Frage in seiner .. Kri
tik des Gothaer Programms" (Brief an Bracke vom 5. Mai 1875, 
veröffentlicht erst 189t in der "Neuen Zeit". Jahrgang 9. Band I; 
in russischer Sprache in einer besonderen Ausgabe erschienen). 
Der polemische Teil dieses bedeutsamen 'Verkes, der eine Kri
tik. des Lassalleanertums gibt, hat seinen positiven Tell sozusa
gen in den Schatten gestellt, nämlich: die Analyse des Zusam
menhangs zwischen der Entwicklung des Kommunismus und 
dem Absterben des Staates. 

1. Die Fragestellung bei Marz 

Bei einem oberflächlichen Vergleich des Briefes von Man an 
Bracke vom 5. Mai 1875 mit dem früher erwähnten Briefe von 
Engels an Bebel vom 28. :\Iärz 1875. könnte es scheinen. als wäre 
Man viel mehr "Staatsmensch" als Engels und als bestünde zwi
schen den Ansichten der heiden Verfasser über den. Staat ein 
erheblicher Unterschied. 

Engels empfiehlt Bebei, das ganze Gerede vom Staal überhaupt 
fallen zu lassen. das 'Vort .,Staat" ganz aus dem Programm zu 
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entfernen und es durch das Wort "Gememweseo" zn ersetzen; En
gels erklärt sogar, daB die Kommune kein Staat im eigentlichen 
Sinne mehr gewesen ist. Man dagegen spricht sogar vom "zu
künftigen Staatswesen der kommunistischen Gesellschaft", d. h. 
er erkennt scheinbar die Notwendigkeit des Staates selbst unter 
dem Kommunismus an . 

Eine solche Auffassung wäre jedoch grundfalsch. Eine nähere 
Betrachtung ergibt. daB die Ansichten von Man und Engels über 
den Statlt und dessen Absterben sich durchaus decken, und daB 
der vorerwähnte Ausdruck von Marx sich gerade auf dieses ab
!terbende Staatswesen bezieht. 

Es ist klar, daß von einer Bestimmung des Zeitpunktes des 
künftigen "Absterbens" keine Rede sein kann, um so mehr, als 
es sich selbstverständlich um einen langen ProzeB handelt. Der 
scheinbare Unterschied zwischen Marx. und Engels erklärt sich 
aus der Verschiedenheit der Gegenstände, die sie behandelten. 
der Aufgaben, die sie sich gestellt hatten. Engels stellte sich die 
Aufgabe, Erbel anschaulich, scharf, in großen Zügen, den ganzen 
Unsinn der landläufigen (und von Lassalle stark geteilten) Vorur
teile in bezug auf den Staat nachzuweisen. Man berührt diese 
Frage nur nebenbei, ihn interessiert ein anderes Thema: die Ent-
wicklung der kommunistischen Gesellschaft. 

Die ganze Theorie von Marx ist eine Anwendung der Ent
wicklungs theorie - in ihrer konsequentesten, vollkommensten. 
durchdachtesten und inhaltsreichsten Form - auf den moder
nen Kapitalismus. NaturgemäB stand für Man die Frage der 
Anwendung dieser Theorie sowohl auf den bevorstehenden Zu
sammenbruch des Kapitalismus als auch auf die künftige Ent
wicklung des künftigen Kommunismus. 

Auf Grund welcher Unter:lagen kann die Frage nach der künf
tigen Entwicklung des künftigen Kommunismus gestellt werden? 

Auf Grund der Tatsachen, daB er aus dem Kapitalismus her
vorgeht, sich historisch aus dem Kapitalismus entwickelt, das Re
sultat der Wirkungen einer gesellschaftlichen Kraft ist, die der 
Kapitalismus erzeugt hat. Bei Marx findet sich auch nicht die 
Spur eines Versuches. Utopien zu konstruieren, ins Blaue herum
zuraten über Dinge, die man nicht wissen kann. :Marx steIlt die 
Frage des Kommunismus so, wie ein Naturforscher die Frage. 
sagen wir, einer neuen biologischen Abart stellen würde, wenn 
ihm bekannt wäre, daB sie so und so entstanden ist und sich in 
der und der bestimmten Richtung verändert. 
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Man;: hcseiligt vor allem die Konfusion, die durch das Gothaer, 
Pro::;ral1llll in die Frage nach dem Verhiiltnis VOll Staat und Gesell
schart hineingetragen wird. 

.. Die ,hculigeGcsrllschart' ist die kapitalislische Grsellschart", schreibt cr, 
•. dir ill alll'n Kulturländern rxistiC'rt, m("hr oder weniger frei voncmitlelallcr
liehem Bl'batz, mehr OUl'r wcnis("r durch die besondere seschichLliche Ent 
wid.lullg jl!dl'S Landes modilizicrl, mehr oder wl!niger entwickelt. Dagegen 
der ,hl'utige Slaat' weehscll mit der Landesgrenze. Er ist ein 'anderer im 
prl'nßisch-dl'ulschen neich als in der Schweiz, ein anderer in England als in 
dcn \'creiniglrn Stanlen. ,D~r heutige Slaat' ist also eine Fiktion. 

Jedoch hab(,11 die vcrschiedrnell Sla[)t!'n der verschiedenen Kulturländer 
trolz ihrrr bnnten Form\'N5chiedenheit alle das gemein, daß sie auf dem 
Boden der modernen bÜTgcrlichen Gesellschaft stehen, nur einer mehr oder 
minder knpilalistisch entwickellrn. Sie haben, daher auch sewisse wesentliche 
CharakIer!' gemein. In dil'sem Sinne kann man \"on ,heutigem Slaalswesen' 
sprechen, im Gegensatz zur Zukunft, worin seine jetzige Wurzel, die bürt::cr
liehe Gesellschaft, abgestorhen ist. 

Es fragt sich dann: welche Umwandlung wird das Stantswesen in einer 
kommunistischen GesrIlschnft erleiden? In anderen "Torten, welche gesell
schaftlichen Funktionen bleiben dort übrig, die jctzisen Staats funktionen ana
log sind? Diese Frase ist nur wissenschaftlich zu beantworten, und man 
kommt dem Problem durch tausendfachc ZlIsamml'nsctzung des \Vorles Volk 
mit dem 'Wort Staat auch nicht um eincn Flohsprung nähH ... " 

Nachdem Man: so alles Gerede vom "Volksstaat" verspottet, 
gibt er die Fragestellung und warnt gewissermaßen davor, für die 
wissenschaftliche Beanhyortung der Frage anders als mit fest
stchcnden wissenschaftlic.hcn Tatsachen zu operieren. 

Das erste, was die ganze Entwicklungstheorie, was die gesamte 
'Vissenschaft überhaupt ganz genau festgestellt hat - und was 
die Utopisten vergessen haben und die jetzigen Opportunisten, 
die sich ,"or der sozialistischen Revolution fürchten, vergessen -
ist dcr Umstand, daB es geschichtlich zweifellos ein besonderes 
Stadium oder eine besondere Etappe des U ebergangs vom Kapi
talismus zum Kommunismus geben muß. 

(Lcnin . .. SInnt lind neyolution", 1917. Siimtliclll' Werkt', TId. XXI, S. 5:\9 
bis 541.) 

2. Die h ö c h s t e S t :1 r k u n g der S t a a t s mac 11 t des 
Pro let a r i a t s zn r Sc h a f fun g der Vor allS set Z 11 n

gen für das .\bsterben des Staates 

Der Sta:lt stirbt ab, soweit es keine Kapitalisten mehr gibt, 
keine E.lasscn mchr gibt und man daher auch keine !([assc' mehr 
unlerdnicken kann. . 
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Der Staat ist jedoch 1I0ch nicht ganz abgestorben, denn es 
bleibt noch der Schutz des "bürgerlichen Hechts", das die fnkti-
6che Ungleichheit sanktioniert. Zum vollstiincligen Absterhen des 
Staates ist der vollständige Kommunismus erforderlich . 

(Ltnin! .. Stant und Revolution", 1917. Sämtliche 'Vcrkc, Banrl xxr, 
S.650.) , 

Je vollständiger die Demokratie, um so näher der Augenblick, 
in dem sie überflüssig wird. Je demokratischer der "Stnn t", der 
:lUS bewaffneten Arbeitern besteht und der "schon kein Stnn t im 
eigentlichen Sinne mehr" ist, um so rascher beginnt jeder Staat 
abzusterben. 

Einzig und allein der Kommunismus ist imstande, eine w:1I1r
haft vollständige Demokratie zu bieten, und je yollstiindig(;r sie 
sein wird, um so schneller wird sie unnötig werden, YOIl selhst 
absterben. 

(Lenin. "Staat und Revolution", 1917. Sämtliche Werke, Eu. xxr, S. 51;), ;,:17.) 

Wir sind für das Absterben des Staates. Und "'ir sind gleich
zeitig für die Verstärkung der Diktatur des Proletariats, die die 
stärkste und mächtigste Staatsmacht ist, die je bestanden hat. 
Höchste Entwicklung der Staatsmacht zur Schaffung der Vor
aussetzungen für das Absterben der Staatsmacht - lautet die 
marxistische Formel. Ist das "widerspruchsvoll"? Jawohl, es ist 
"widcrspruchsvoll". Dieser 'Widerspruch ist aber im Leben be
gründet und widerspiegelt vollständig .die l\farxsche Dialektik. 

(StaUn . .. Bcricht des ZK an den XVI. Parteitag der KPu~U [nJ ", t <J:IO, Pro
bleme des Lenilli.~mus, Zweite Folge, S. 397,) 

Manche Genossen haben die These von der Aufhebung der 
Klassen, von der SchaLTung einer klasscnlosen Gcsellsclwft lind 
von dCIll Absterben des Staates als eine TIechlferti;;ullg der 
Faulheit und der Gutmütigkeit aufgefaßt, als eil1~ Hcclltrertigung 
der konterrevolutionären Theorie vom Abflauen des I\:ampfes lind 
von der Abschwächung der Staatsmacht. Es muß nicllt erst gesagt 
werden, daß solche Leute mit un50rcr Partei nieh" gemein haben 
können. Das sind Entartete odrr Doppclziil1tii~l" die aus der 
Partei vertriehen werden müssen. Die Aufhebung der I\la~sen wird 
nicht durch das Abflauen des Klassenkampfes, sondern durch seine 
Vdstllrküngcrreicht. Das Absterben des Staates wird nicht durch 
die Abschwächung der Staatsmacht kommen, sondcrn :clurch ihre 
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ßlaximak Vcrstürkung, die notwendig ist, um die Ueberrcste der 
absterbenden IOasseIl zu vernichten und die Verteidigung gegen 
die kapitalistische Einkreisung zu organisieren, die noch bei wei
tem nicht beseitigt ist ... 

(StaUn. Rede auf dem Vereinigten Plenum des ZK und der ZKK der 
KPdSU[ß) am 7. Januar Hl33. P.robleme des Leninismus, Zweite Folge 
S. 531.) 

3. Der K a ll1 pf um die Fes ti gun g des So W jet
staates und die Stärkung der sozialistischen 
Dis z i pli n i n der e r s t e n Per iod e des s 0 z i a 1 i-

stischen Aufbaus 

Diktatur ist ein großes "Tort. Große 'Vorle darf man jedoch 
nicht in den 'Vind hineinreden. Die Diktatur ist eine eiserne 
1I1acht, die mit revolutionärer Kühnheit und Schnelligkeit han
drIt, die erbarmungslos ist bei der Unterdrückung sowohl der 
Ausbeuter als auch der Rowdys. Unsere Macht aber ist übermäßig 
weich, . ist durclnyeg mehr einem Brei als Eisen ähnlich. Man 
darf keinen Augenblick vergessen, daß das bürgerliche und klein
bürgerliche Element in doppelter 'Veise gegen die Sowjetmacht 
kämpft: einerseits wirkt es von außen durch die Methoden der 
Sawinkow, Gotz, Gegetschkori, Kornilow, durch Verschwörungen 
und Aufstände, durch ihre schmutzige "ideologische" 'Viderspie
gelung, durch unzählige Lügen und Verleumdungen in der Presse 
der Kadetten, der rechten Sozialrevolutionäre und der Mensche
wiki; andererseits von innen durch Ausnutzung eines jeden Ele
ments der Zersetzung, einer jeden Schwäche zur Bestechung, zur 
Vergrößerung der Undisziplitliertheit, der Liederlichkeit, des 
Chaos. Je näher wir der völligen militärischen Unterdrückung der 
Bourgeoisie kommen, um so gefährlicher wird für uns das Element 
der kleinhürgerlichen Anarchie. Und den Kampf gegen dieses Ele
ment kann man nicht allein durch Propaganda und Agitation, 
nicht allein durch Organisierung des \Vetfhewerbs, nicht allein 
durch Auslese yon Organisatoren fiiliren, den Kampf iuuß man 
auch durch Zwang führen. 

In dem Maße, wie die Hauptaufgahe der Staatsmacht nicht 
die militärische Unterdrückung, sondern die Verwaltung wird -
wird zum typischen Ausdruck der Unterdrückung und des Zwan
ges nicht die Erschießung an Ort und Stelle, sondern das Gericht. 
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Auch in dieser Hinsicht haben die revolutionären Massen nach 
dem 7. November (25. Oktober) 1917 den richtigen Weg beschrit
ten und die Lebensfähigkeit der Revolution bewiesen, als sie noch 
vor allen möglichen Dekreten über die Auflösung des bürger
lich-bürokratischen Gerichtsapparates anfingen, ihre eigenen Ar
heiter- und Bauern<1crichte zu schaffen. Aber unsere revolutionä
ren und Volksgericllte sind außerordentlich schwach. Man fühlt, 
daß die aus der Zeit des Jochs der Gutsbesitzer und der Bourgeoi
sie übernommene Auffassung des Volkes vom Gericht als etwns 
Bürokratischen,' Fremden noch nicht endgüllig überwunden ist. 
Es fehlt an der genügenden Erkenntnis, daß das Gerich~. ein Or
gan zur Heranziehung gerade derges~mte? arm~.n. Be,:,ol.keru.ng 
zur Staatsverwaltung ist (denn die gerIchtlIche Tahgkelt 1St ellle 
der Funktionen der Staatsverwaltung), daß das Gericht ein Or
gan der Macht des Proletariats und der armen Ba~er~s~h~ft ist, 
daß das Gericht ein Mittel der Erziehllng zur DISZlpllIl 1St. Es 
fehlt an der genügenden Erkenntnis der einfachen und ofTensichtli
ehen Tatsache, daß man, wenn das Hauptunglück RuDlands de~ 
Hunger und die Arbeitslosigkeit ist, dieses Elend durch keine:lel 
enthusiastischen Anlauf besiegen kann, sondern nur durch eille 
allseiti<1e allumfassende und allgemeine Organisation und Diszi
plin, u~' die Produktion von Brot für die Menschen ~~d Brot für 
die Industrie (Brennstoff) zu steigern, um es rechtzeItIg heranzu
schaffen und richtig zu verteilen: daß deshalb an den qualen ?es 
Hun<1ers und der Arbeitslosigkeit jeder schuld ist, der dIe Arbelts
diszi~lin in einem beliebigen 'Virtschaftsbetrieb, in einer be
liebigen Sache verletzt, daß man es verstehen muß, ?iejenigen, die 
schuld daran sind, ausfindig zu machen, vor Geflcht zu stell.en 
und erbarmungslos zu bestrafen. Die kleinbürgerliche Z.?gelIoslg
keit geeren die wir jetzt den hartnäckigsten Kampf zu fuhren h::l
ben'we;dell äußert sich gerade darin, daß man so wenig versteht. 
wie der Hu~ger und die Arbeitslosigkeit volkswirtschaftlic.h l:ncl 
politisch mit der Liederlichkeit aller in bez~g au~ Org.anlsallOl: 
und Disziplin zusammenhängen, daß sich dze klCl1lbcsrt:crl!nflt. 
Auffassung: "Wenn ich nur möglichst viel zusamIDenrnfTe, a1l("; 

übrige geht mich nichts an", fest beha~lptet. ,. _'. . '. k" 
(Lenin. "Die nächste.n Aufgabcn der SowJctmacht " 1911':. S;lm!lll h~ \\ Ir. 

Dd. XXI. S. Ml1-523.) . 
. Die Diktatur des Proletariats ist eine unbedingte Notwend l1.;· 

keit beim,lTehergan cr vom Kapitalismus zum So!.ialisI1lll'i .. lllld 
. . . ,b "1 HIl'" praktIsche in unserer Revolution hat diese \Vahl'helt 1 Ire vo It>e.... -
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Bestätigung erhaltcn. Aber dic Diktatur setzt eine wirklich starke 
und bei dcr Untct'drückung sowohl der Ausbeuter als auch der 
Rowdys unerbittcrliche revolutionäre Staatsmacht voraus. Unsere 
Staatsmacht ist jcdoch zu mild. Die Untcrordnung, und zwar die 
unhc.Jillgh.: Unterordnung, während der Arbeit lUlter die persönli_ 
chen Anordnungen der Leiter, der Diktatoren, die von den Sowjet
inslitutionengewähll oder ernannt werden und die diktatorische 
Vollmachten haben (wie das z. B. das Dekret über die Eisenbah_ 
nen verlangt), ist noch lange nicht genügend sichergestellt. Hier 
äußert sich der Einfluß des kleinbürgerlichen Elements, des EIe
mcnts der kleinbesitzerhaften Gewohnheiten, Bestrebungen und 
Stimmungen. die im tiefsten \Viderspruch stehen zur proletari
schen Diszipliniertheit und zum Sozialisnlus. Allcs Klassenbewußte 
im Proletariat muß auf den Kampf gegen dieses kleinbürgerliche 
Element gerichtet werden. 

(unin . .. Thesf'n über die nächsten Aufgahen der Sowj\)lmacht", 1918. 
Sämtliche Werke, Bd, XXII, S. 575-576.) 

4. Der Kam p f für die S t ä r k u n g der pro let a r i
schen Diktatur in der gegenwärtigen Etappe 

Die Grundlage unserer Gesellschaftsordnung ist das gesell 
schaftliche Eigentum. ebenso wie die Grundlage des Kapitalismus 
das Privateigentum ist. Wenn die Kapitalisten das Privateigentum 
als heilig und unantastbar erklärten und damit seinerzeit eine Fe
stigung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung erreicht haben, 
so müssen wir Kommunisten um so mehr das gesellschaftliche 
Eigentum als heilig und unantastbar erklären, um damit die 
neuen sozialistischen \Virtschaftsformen auf allen Gebieten der 
Produktion und des Handels zu festigen. Diebstahl und Plünde
rung von gesellschaftlichem Eigentum - ganz gleich ob es sich 
um Staats-, Genossenschafts- oder Kollektivwirtschaftseigentum 
handelt - zulassen und an solchen konterrevolutionären Untaten 
vorbeigehen, heißt die Untergrabung des Sowjetsystems fördern, 
das sich auf das gesellschaftliche Eigentum als Basis stützt. Davon 
ist unsere Sowjetregierung ausgegangen. als sie unlängst das Gesetz 
über den Schutz des gesellschaftlichen Eigentums erließ. Dieses 
Gesetz ist die Grundlage der revolutionären Gesetzlichkeit im ge
gebenenMoment. Und seine strengste Durchführung ist die erste 
Pflicht jedes Kommunisten, Arbeiters und Kollckli"bnuern. 
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)laD sagt. daS sich die revolutionär~ Gesetzlichkeit unserer 
Zeit durCh nichts 'Von der revolutionären Gesetzlichkeit der er-
5ftn Periode der NEP unterscheidet, daS die revolutionäre Gesetz
lichkeit unserer Zeit eine Rückkehr zu der Gesetzlichkeit der er
.sten Periode der,NEP sei. Das ist ganz fa.lsch. Die revolutionäre 
Gesetzlichkeit der ersten Periode der NEP war mit ihrer Spitze 
hauptsächlioh gegen die Auswüchse des Kriegskommunismus, ge
"'cn die "gesetzwidrigen" Konfiskationen und Eintreibungen ge
richtet. Sie garantierte dem individuellen Eigentümer, dem Kapi· 
talisten die Unantastbarkeit seines Eigentums unter der Bedin
gung, daß er selbst aufs strengste die Sowjetgesetze einhielt. Ganz 
anders steht es mit der revolutionären Gesetzlichkeit unserer Zeit. 
Die revolutionäre Gesetzlichkeit unserer Zeit ist mit ihrer Spitze 
f!egen die Diebe und die Schädlinge, gegen die Rowdys und die 
plünderer des gesellschaftlichen Eigentums gerichtet. Die größte 
Sorge der revolutionären Gesetzlichkeit unserer Zeit besteht in 
drm Schutz des gesellschaftlichen Eigentums und in nichts an
derem. 

Deshalb ist der Kampf für den Schutz des gesellschaftlichen 
Eigentums, Kampf mit Hilfe aller uns von den Gesetzen der Sow
jetmacht zur Verfügung gestellten Maßnahmen und Mittel, eine 
der wichtigsten Aufgaben der Partei. 

Eine starke und mächtige Diktatur des Proletariats - das ist, 
was uns jetzt not tut, um die letzten Ueberreste der absterbenden 
KI::tssrll .in Staub verwehen zu lassen und ihre diebischen ~Ia
chenschaften zu zerschlagen. 

(StaUn. Bericht auf dem Vereinigten Plenum des ZR und der ZKR der 
KPdSU[B] am 7. Januar 1933. Probleme des LeninIsmus, Zweite Folge. 
S. 53(}-531 der Ausgabe der Verlagsgenossenschllfl Ausländischer Arbeiter in 
der UdSSR 1934.) 

Nehmen wir z. B. die Frage der Errichtung der klassen losen 
$o:rialistischen Gesellschaft. Die XVII. Parteikonferenz hat el'
klärt, daß wir der SchalTung der klassenlosen sozialistischen Ge
sellschaft entgegengehen. Es ist begreiflich, daß die klassenlose 
Gesellschaft nicht sozusagen von selbst kommen kann. Man muß 
sie durch die Anstrengungen aller \Verktätigen erkämpfen und 
errichten""':' durch Stärkung der Organe der Diktatur des Prole
tariats,_ Entfaltung des Klassenkampfes, Aufhebung der Klassen, 
Liquidier~ng der Ueberreste der kapitalistischen massen, in Kämp
fen .mit den äußeren wie den inneren Feinden. 

", r, 
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Die Sache scheint klar zu sein. 
Wem dürfte'jedoch unbekannt sein. daß die Verkündung ~ 

ser klaren und elementaren These des Leninismus eine nicht g 
ringe Verwirrung in den Köpfen und ungesunde Slimmunoen ~ 
einem Teil der Parteimitglieder erzeugt hat? Die These v~nun. 
~cm Vormarscb zur klassenlosen Gesellschaft. die als LOSUng 
aufgestellt worden ist. haben sie als einen spontanen Prozeß auf. 
gefaBt. Und sie überlegten: wenn von der klassenlosen Gesell
schaft die Rede ist, so heißt das, daß Dlan den Klassenkampf, die 
Diktatur des Proletariats abschwächen und überhaupt mit dem 
Staat eine Ende m!lchen könne, der ja ohnehin in der nächsten 
Zeit absterben müsse. Und sie gerieten in höchstes Entzücken in 
Erwartung dessen, daß es bald keine Klassen geben werde - also 
auch keinen Klassenkampf,· also auch keine Sorge und Unruhe, 
daß man also die \Vaffen beiseitelegen und sich getrost in Erwar
tung des Kommens der klassenlosen Gesellschaft schlafen legen 
könne. (Allgemeines Gelächter im ganzen Saal.) 

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß diese Verwirrung 
in den Köpfen und diese Stimmungen -auf ein Haar den bekann
ten Ansichten der Vertreter der rechten Abweichung gleichen. 
denen zufolge das Alte \'on selbst in das Neue hineinwachsen soll 
und wir eines schönen Tages, ohne es tU merken, in der soziali
stischen Gesellschaft anlangen sollen. 

\Vie man sieht, sind die Ueberreste der Ideologie der zerschla
genen antileninistischen Gruppen durchaus imstande wiederauf
zuleben und haben ihre Lebensfähigkeit noch lange nicht einge
büßt. 

Es ist klar: wenn diese Verwirrung der Ansichten und diese 
unbolschewistischen ~timmungen von der Mehrheit unserer Par
tei Besitz ergreifen würden, wäre das Ergebnis die Demobilisie
rung und Entwaffnung der Partei. 

(StaUn. Bericht auf dem XVII. Parteitag über die Arbeit des ZK der 
KPdSU[B) 1934 . .,Der Sozialismus si~t", Berichte und Reden auf dem XVII. 
Parteitag der KPdSU[B) Januar/Februar 1934, S. 75-76.. Verlagsgenossen
achafl Ausländischer Arbeiter in der UdSSR. Moskan.LeningTad 1934.) 

I 

Trotz des erbitterten \Vid.erslandes der Klassenfeinde und der 
AngrifTeder Agenten d~r Klassenfeinde, der Opportunisten aller 
Schattierungen, auf die Partei, hat die Politik der Partei. die Po
litik ihres Zentralkomitees gesiegt. Sie hat gesiegt, erstens. weil 
diese Politik den Klasseninteressen der Millionen Arbeiter und 
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uern entspricht, und zweitens, weil die bolschewistische Partei 
~ ihr Zentralkomitee die politischen Losungen nicht nur pro
kJ.:unierl, sondern es verstanden haben, in bolscheWistischer. prak. 
weher 'Veise die Massen zur Durchführung dieser Losungen zu 
organisieren, alle Organe und Apparate der proletarischen Dikta
tur entsprechimd den neuen Aufgaben der Rekonslruktionsperiode 
:u organisieren und umzugestalten. 

Auf dem XVI. Parteitag wies Genosse Stalin bei der Kennzeich
nung- des 'Vesens der bolschewistischen Offensive in der Periode 
Jer Rekonstruktion auf. die Notwendigkeit hin: 

" ••. die gesamte praktische Arbeit der Gewerkschaften, Genos~ 
senschaften, Sowjets und aller anderen i\'lassenorganisationen auf 
die Bedürfnisse der Rekonstruktionsperiode umzustellen; in ihnen 
aUS den aktivsten und revolutionärsten Funktionären einen Kern 
zu bilden und die opportunistischen, trade-unionistischen, büro
kratischen Elemente beiseitezuschieben und zu isolieren; die frem
den und entarteten Elemente aus den Gewerkschaften fortzuja
gen und neue Funktionäre aus den Massen emporzuheben .•. die 
Partei selbst zur Organisierung der gesamten Offensive zu mo
bilisieren, die Parteiorganisationen zu stärken und zu stählen." 

Die Partei, die sich von diesen Direktiven leiten lieB, hat in der 
Berichtsperiode ernste Maßnahmen durchgeführt, um die Ar· 
beit der Sowjet-, \Virtschafts- und Parteiorganisationen zu yer
bessern, um ihre Arbeit entsprechend den Erfordernissen einer 
erfolgreichen Durchführung der Beschlüsse und Losungen der 
Partei und der Regierung umzugestalten. 

Die bedeutendsten dieser Maßnahmen waren: 
1. Die weitere Entfaltung der Rayonierung - die Beseitigung 

der Distrikte, die Schaffung von neuen Rayons und die Bildung 
der Politischen Abteilungen in den MTS und den Sowjetwirtschaf
ten, die die Leitung dem Dorf, der Kollektivwirtschaft näher
brachten und die größten Mängel der Arbeit im Dorfe abstellten, 
die Schaffung von Gebieten in der Ukraine, Teilung einiger Ge
biete und Gaue usw. 

2. Die Teilung von Volkskommissariaten, Hauptverwaltungen 
und Trusten, ilie die Leitung den unteren Produktionsgliedern, 
den Betrieben näherbrachte: die Teilung des Obersten Volkswirt
schaftsrats in drei Volkskommissariate - Volkskommissariat für 
Schwerindustrie Volkskommissariat für Leichtindustrie, Volks
kommissariat fÜr Holzindustrie; des Volkskommissariats für 
Landwirtschaft in zwei Volkskommissariate - Volkskommissarint 
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für Landwirtschaft und Volkskommissariat für SowjclwirtschaI_ 
ten; des Volkskommissariats für II:.ll1dcl in zwei VolkskoDlmis 
Stlf~ale -::- Volkskommissariat für Versorgung und Volkskommis: 
sanal fur Außenhandel; dcs Volkskommissariats für Verkehr_ 
w~scn in zwei Volkskommissariate und eine IhuptverwaltunO' ~ 
Volkskommissariat für Verkehrswesen, Volkskommissariat I) für 
Schi/fahrt und Hauptverwaltung für I\raftwagentransport usw. 

3. Die Durchführung der Säubcrun~ der Sowjct- und Wirt
schaftsorgane und die Verringerung ihres Personals; die Liquidie
rung des Funktionalsystems im Kohlenbergbau und Eiscnbahn
wesen, mit dem Ziel der Bekämpfung der kanzleimiißig-bürokra_ 
tischen Methode der Leitung und des Mangels an persönlicher 
Verantwortung, die Versetzung der besten Ingenieure und Tech
niker aus den Verwaltungsapparatcn und Kanzleistuben unmittel
bar in den Produktionsprozeß. 

4. Die Teilung der Gewerkschaften in kleinere Verbünde, die 
dazu führte, daß die Zentralkomitees der Industriegewerkschaf
len eine größere Rolle spielen .•• 

5. Die Schalrung von politischen Abteilungen im Eisenbahn
und Luftverkehr, die SchalTung eines Systems von Parteiorgani
sutorcn im Kohlenbergbau und anderen Industriezweirren dar-t> , 

unter auch im Von:skommi~sariat für Schiffahrt. 
6. Die Entfaltung der Parteireinigung als der höchsten Form 

der Selbstkritik der Partei und die Stärkung der Partei als der 
organisierten Vorhut des sozialistischen Aufbaus. 

Der Erfolg dieser Arbcit wurde durch die Entfaltung der 
Selbstkritik, die ~Iobilisierung der Aktivität der Massen zur schöp
ferischen Aufbauarbeit, durch den sozialistischcn \Vettbcwerb 
und die Stoßarbeit ermöglicht. 

Dic Tatsache, daß die Partei rechtzeitig alle diese organisatori
schen Fragen stellte und sie durchführte, bewahrte' die Partei 
und den sozialistischen Aufbau vor einem Riß zwischen der rich
tigen Parteipolitik und der organisatorischen Arbeit zur Verwirk
lichung dieser Politik. 

Der XVII. Parteitag der KPdSU (B) ist der Auffassung, daB die 
praktische Organisationsarbeit trotz der erzielten Erfolge bei der 
Umgestaltung der Hebel der proletarischen Diktatur immer noch 
hinter den Anforderungen der politischen Direktiven zurückbleibt 
und die gewaltig gewachsenen Ansprüche der JOetziO'en Periode 
d Pot> • er enode des zweiten Fünfjahrplans, nicht befriedigt. 

Die jetzige Periode des sozialistischen Aufbaus wird durch 
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eine noch gröBere Komplirierung der Aufgaben, durch eine noch 
gröSere Steigerung der Anforderungen an die Leitung gekenn
zdclmet

o 
Die Hauptaufgaben des zweiten Fünfjahrplans - die 

eDd!!Ültige Liquidierung der kapitalistischen Elemente, die Ueber
windung der Ueberbleibscl des Kapitalismus in der 'Virtschaft 
und iJn Bewußtsein der :\Ienschen, die Vollendung der Rekon
struktion der gesamten Volkswirtschaft auf der modernsten tech
nischen Grundlage, die Beherrschung der neuenTechnik und der 
neuen Betriebe, die .Maschinisierung der Landwirtschaft und die 
IIcbung ihrer Produkti .... ität - stellen in aller Schärfe die Frage 
der Hebung der Qualität der Arbeit auf allen Gebieten, in erster 
Linie der Qualit(7t der organisatorischen und praktischen Leitung. 

Jetzt, wO die Generallinie der Partei gesiegt hat, wo die Poli
tik der Partei durch das Leben erprobt worden ist, auf Grund 
der Erfahrung nicht nur der Parteimitglieder, sondern auch der 
Millionen Arbeiter und werktätigen Bauern, ersteht in ihrer gan
zt .. , Größe die Aufgab:!, die organisatorische Arbeit auf das Niveau 
der politischen Führung emporzuheben. Die Organisationsfrage 
bleibt zwar den Fragen der Politik untergeordnet, erlangt aber 
gerade deswegen für die weiteren Erfolge des sozialistischen Auf
baus eine außerordentriche Bedeutung. 

(Resolution des XVII. Parteitages der KPdSU(Bj zum Referat des Genos
sen L. M. Kaganotvils('h, 1934. "Drf Sozialismus sil'gt", Berichte und Reden auf 
dem XVII. Parteitag der KPd~U[Bl Januar/Februar 1934, S. 680-682. Ver· 
lagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, Moskau-Leningrad 

1934.) 
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1. DIE LENINSCHE LEHRE VON DER MÖGLICHKEIT DES 
AUFBAUS DES SOZIALISMUS IN EINEM LANDE 

1. Genosse Stalin über die Leninsche Theorie 
von der M ö g I ich k e i t des Auf bau s des S 0 z i a I i s

mus in einem Lande* 

Unter den Marxisten war Lenin der erste, der den imperia
lismus als jüngste, letzte Phase des Kapitalismus einer wirklich 
marxistischen Analyse unterzog und die Frage der Möglichkeit 
des Sieges des Sozialismus in einzelnen kapitalistischen Län
dern auf neue Art stellte und sie in positivem Sinne löste. Ich 
meine Lenins Broschüre "Imperialismus". Ich meine Lenins Arti
kel "Ueber die Losung der Vereinigten Staaten Europas", der im 
Jahre 1915 veröffentlicht wurde. Ich meine die Polemik zwischen 
Trotzki und Lenin über die Losung der Vereinigten Staaten Eu
ropas oder der ganzen WeU, als Lenin zum ersten Male die These 
von der Möglichkeit des Sieges des Sozialismus in einem Lande 
aufstellte. 

In diesem Artikel schrieb Lenin damals folgendes: 

"Als selbständige Losung wäre jedoch die Losung ,Vereinigte Staaten der 
\Velt' kaum richtig, denn erstens fällt sie mit dem Sozialismus zusammen; 
zweitens könnte sie die falsche Auffassung von der Unmöglichkeit des Sieges 
des Sozialismus in einem Lande und von den Beziehungen eines solchen Lan
des zu den übrigen aufkommen lassen. Die Ungleichmäßigkeit der ökonomi
schen und politischen Entwicklung ist ein unbedingtes Gesetz des Klfpitalis
mus. Hieraus folgt, daß der Sieg des Sozialismus zunächst in wenigen oder 
sogar in einem einzeln genommenen kapitalistischen Lande möglich ist. Nach 
Enteignung der Kapitalisten und Organi-sierung der sozialistischen Produktion 
im eigenen Lande würde sich das siegreich~ Proletariat dieses Landes gegen 
die übrige kapitalistische Welt erheben, die unterdrückten Klassen der anderen 
Länder für sich gewinnen, in diesen Ländern den Aufstand gegen die Kapita-

'" Anmerkung der Redaktion. Ueber die F.age des Sieges des Sozialismus in 
einem Lande in der Epoche MafX' und die Charakteristik der Muen Bedinf!'UJ1ßcn 
unter dem Imperialismus, die zur neuen Fragestl'llung durch Len1n und Stalin 
führten, siehe Heft 2 "Die Theorie der proletarischen Revolution". 
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iIsten anfachen und im Notfall sogar mit Kriegsgewalt gegen die Ausbeuter
klassen und ihre Staaten vorgehen", denn "die freie Vereinigung der NatiQnen 
im Sozialismus ist unmöglich ohne einen mehr oder weniger langwierigen, 
hartnäckigen Kampf der sozialistischen Republiken gegen die zurückgebliebenen 
Staaten." (Sämt!. \Verke, Bd. XVIII, "Ueber die Losung der Vereinigten Staaten 
Europas", S. 399 f., 1915.) 

So schrieb Lenin im Jahre 1915 ... 
... Als Lenin von der Möglichkeit des Sieges des Sozialismus 

in einem Lande sprach, polemisierte er bekanntlich vor allem 
gl'gen den Genossen Trotzki sowie gegen die Sozialdemokratie. 

\Vie reagierte Genosse Trotzki auf den Artikel Lenins und 
auf Lenins These von der Möglichkeit des Sieges des Sozialismus 
in einem Lande? 

Als Antwort auf Lenins Artikel schrieb Trotzki damals (1915) 
folgendes: 

"Der einzige einigermaßen konkrete historische Einwand gegen die Losung 
der Vereinigten Staaten wurde im schweizerischen ,Sozialdemokrat' (dem da
maligen Zentralorgan der Bolschewiki, in dem auch der erwähnte Artikel 
Lenins veröffentlicht wurde. J. St.) formuliert, und zwar in folgendem Satz: 
,Die üngleichmäßigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung ist ein 
unbedingtes Gesetz des Kapitalismus'. Daraus zog der ,Sozialdemokrat' die 
Schlußfolgerung, daß der Sieg des Sozialismus in einem Lande möglich sei 
und dall daher kein Grund vorliege. die Diktatur des Proletariats in jedem ein
zplnen Lande von der Schaffung der Vereinigten Staaten Europas abhängig zu 
machen. Daß die kapitalistische Entwicklung der verschiedenen Länder un
gleichmäßig ist, ist völlig unbestreitbar. Aber diese Ungleichmäßigkeit selbst ist 
iiullerst ungleichmäßig. Das kapitalistische Niveau Englands, Oesterreichs, 
Deutschlands oder Frankreichs ist nicht gleich. Im "ergleich mit Afrika und 
Asien bilden aber alle diese Linde! zusammen das kapitalistische ,Europa', das 
für die soziale Revolution reif ist. Daß kein einziges Land in seinem Kampfe 
die anderen ,abwarten' soll, ist ein elementarer Gedanke, dessen Wiederholung 
nützlich und notwendig ist, damit die Idee paralleler internationaler Aktionen 
nkht durch die Idee der abwartenden internationalen "Cntätigkeit ersetzt wird. 
Ohne andere Länder abzuwarten, beginnen wir den Kampf und führen ihn auf 
nationaler Grundlage, in der festen "Ceberzeugung, daß unsere Initiative dem 
Kampfe in den anderen Ländern einen Anstoß gegen wird. Sollte dies aber nicht 
eintreten, dann wäre es zwecklos zu glauben - das beweisen sowohl die Erfah
rungen der Geschichte als auch theoretische Erwägungen -, daß sich z, B. ein 
revolutionäres Rußland einem konservativen Europa gegenüber behaupten 
könnte oder daß ein sozialistisches Deutschland, umgeben von einer kapitalisti. 
sehen Welt, isoliert bleiben könnte."· (Trotzki, Gesammelte Werke, Bd. IrI, 
1. Teil, S. 89 f., russ.) 

So schrieb Genosse Trotzki 1915 in der Pariser Zeitschrift 
"Nasche Slowo" (Unser 'Vort); dieser Artikel wurde später in 

>10 Kursiv YQn mir. J. St. 
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einer Sammlung der Artikel des Genossen Trotzki, die im 
August 1917 zum ersten Male erschienen ist, unter dem Titel 
"Das Friedensprogramm " nachgedruckt. * 

Man sieht, daß in diesen zwei Zitaten von Lenin und Trotzki 
zwei gänzlich entgegengesetzte Thesen einander gegenübergestellt 
werden. 'Während Lenin der Ansicht ist, daß der Sieg des Sozia
lismus in einem Lande möglich ist, daß das Proletariat nach der 
Eroberung der Macht diese nicht nur behaupten, sondern noch 
weitergehen, die Kapitalisten expropriieren und die sozialistische 
Wirtschaft organisieren kann, um den Proletariern der kapitali
stischen Länder tatkräftig Hilfe leisten zu können, ist Genosse 
Trotzki im Gegenteil der Ansicht, daß das Proletariat des sieg
reichen Landes, wenn die siegreiche Revolution in einem Lande 
in allernächster Zeit nicht den Sieg der Revolution in anderen 
Ländern nach sich zieht, nicht einmal imstande sein würde die 
Macht zu behaupten (geschweige denn die sozialistische Wirt
schaft zu organisieren), da es hoffnungslos sei, anzunehmen, sagt 
Trotzki, eine revolutionäre Macht in Rußland könnte sich einem 
konservativen Europa gegenüber behaupten. 

Das sind zwei grundverschiedene Standpunkte, zwei grund
verschiedene Einstellungen. Bei Lenin stellt das Proletariat, das 
die Macht erobeI't hat, die aktivste und die größte Initiative ent-

* Anmerkung der Redaktion: TrotzMs Theorie yon der Unmöglichkeit des 
Sieges des Sozialismus in einem Lande wird von allen sozialdemokratischen 
Ideologen geteilt. So z. B. schreilbt ein.er von ·ihnen, der bekanI1ll:e Thooretiker der 
öSotenekhischen SazialdemQkratie, K. Renner: 

"In unser Untersuchun.gsgebiet greift aus diesem Gedan:kenkreis die eine 
Frage herüber: Inwieweit kann trotz der g€'schi<lderten internationalen Lage 
im Hahmen eines zu einem Zei~punkt "am Proletaria,t beherrschten 15taates 
sozialisiert werden und wie weit muß die SQzialis.ierung einer künftigen In
ternamona,le vnrbehalten bleiben? Darüber h3'ben wir heute schQn einige 
Erflli:lrl1ngen, dink dem grandiosen, wenn auch so vielfach verfehlten Ex-
11erimente Rußla,nds. Von allen J){}Iitischen Verwicklungen abgesehen und 
rein ökonomisch betrachtet gilt der Satz: Kein na~jonaIes Wirtschaftsgebiet, 
\Vie 5tark es auch sonst erscheinen möge, kann sich heute mehr ungestraft 
vom Ganzen des \Veltmarkts loslösen! Und also ist SQzialisierung im Einzel
staate, auch bei vollster proletarischer Beherrschung desselben nUT insowei·t 
möglich, als die Formen und Einriohtungen der Zinkulation des WeltmarMs 
dies zulassen! Diese Formen und Einrichtungen sind der Hauptsache nach 
nur in den Verkehrszentl'en der großen WeltmaTktimperien zu erfassen, po-
1iI1~ch angreifbar und zu ändern. Damm hängt der voJ,Je Sieg des Sozialis
IDl-lS, die Möglichkeit einer vollen Sozialisierung des Wirtschaftslebens vor 
nI/ern von dem Si~e des Proletariats in Mn Vorländern des Kapitalismus ab 
J.lnd er kann sich ndcht answirken ohnt' H('rstellung der politiuhen Internac 

fipnale cler Welt. Man si~ht - die Bedingungen wie die Aufgaben des Soiia
lismus um~pannen heute den Erdballl" (Karr Renner. "Die Wirt8Chaft a,ls 
G!'Mlmt>pml!lI/1 u:n-d die SQJla1isi~rul\ßf'. Verlat! Dieb. Ber-lin lQ2'.i, bill f.) 



faltende Kraft dar, die die sozialistische Wirtschaft organisiert 
und darüber hinaus den P,roletariern der anderen Länder Unter
stützung erweist. Bei Trotzki verwandelt sich das Proletariat, das 
die Macht erobert hat, im Gegenteil in eine halbpassive Kraft, 
die eine sofortige Hilfe in Gestalt des sofortigen Sieges des Sozia
lismus in anderen Ländern verlangt und die sich wie auf einem 
Biwak fühlt, den sofortigen Verlust der Macht fürchtet. Nun, 
wenn aber kein sofortiger Sieg der Revolution in den anderen 
Ländern eintritt, was dann? Dann heißt es, einpacken. (Zuruf: 
"Und ins Gebüsch!") Ja, ins Gebüsch. Das ist durchaus richtig. 
(Heiterkeit. ) 

(Stalin. Ueber die Opposition. "Ueber die sozialdemQkratische Abweichung 
in unserer Partei'!, S. 3.4G-M4, russ., 1927.) 

2. Der Auf bau des S 0 z i a 1 i s mus i n ein e m L a n cl e 
als Ueberwindung der inneren Gegensätze mit 

eigenen Kräften 

Kann man den Sozialismm. in unserem technisch und ökono
misch rückständigen Lande überhaupt mit eigenen Kräften auf
bauen, wenn der Kapitalismus in den anderen Ländern für eine 
mehr oder minder längere Periode bestehen bleibt? 

Kann man eine völlige Garantie geG~n die Gefahr einer Inter
vention und folglich auch einer Restauration der alten Ordnung 
in unserem Lande schaffen, wenn eine kapitalistische Umgebung, 
dazu noch eine stabilisierte wie im gegenwärtigen Moment 
besteht? 

All dies sind Fragen, die vor uns im Zusammenhang mit der 
neuen Lage auf dem Gebiete der internationalen Beziehungen 
unvermeidlich auftauchen, und um die wir nicht herum können, 
ohne auf sie eine genaue und bestimmte Antwort zu geben. 

Unser Land stellt zwei Gruppen von Gegensätzen dar. Die eine 
Gruppe - das sind die inneren Gegensätze, die zwischen dem 
Broletariat und der Bauernschaft bestehen. Die andere Gruppe 
- das sind die äußeren Gegensätze, die zwischen unserem Lande, 
als dem Lande des Sozialismus, und allen übrigen Ländern, als 
den Ländern des Kapitalismus, vorhanden sind. 

Betrachren wir nun diese heiden Gruppen von Gegensätzen 
gesondert. 

Es Iä.ßt sich natürlich nicht leugnen, daß gewisse Gegensätze 
zwischen dem Proletaria,t und der Bauernschaft vorhanden sind. 
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Es genügt, daran zu erinnern, was bei uns im Zusammenhang 
mit der Preispolitik für landwirtschaftliche Erzeugnisse, im Zu
sammenhang mit der Festsetzung von Höchstpreisen, dt'r Kam
pagne zur Herabsetzung der Preise für die Industrieprodukte, vor 
sich ging und vor sich geht, um die ganze Realität dieser Gegen
sätze zu begreifen. Zwei Hauptklassen stehen vor uns: die Klasse 
der Prolptarier und die Klasse der Privateigentümer, das heißt 
der Bauernschaft. Hieraus entspringt die Unvermeidlichkeit von 
Gegensätzen zwischen ihnen. Die ganze Frage ist die, ob wir 
diese Gegensätze, die zwischen dem Proletariat und der Bauern
schaft bestehen, mit eigenen Kräften überwinden können. Wenn 
man fragt, ob es möglich ist, den Sozialismus mit eigenen Kräf
ten aufzubauen, so will man damit sagen: können die Gegensätze 
zwischen Proletariat und Bauernschaft in unserem Lande über
wunden werden oder nicht? 

Der Leninismus beantwortet diese Frage bejahend: ja, wir 
können den Sm:ialismus aufbauen, und wir werden ihn aufbauen 
zusammen mit der Bauernschaft, unter der Führung der Arbeiter
klasse. 

Wo sind die Gründe, die Motive für diese Antwort? 
Die Motive für diese Antwort bestehen darin, daß es zwischen 

dem Proletariat und der Bauernschaft außer den Gegensätzen 
noch gemeinsame Interessen in den grundlegenden Fragen der 
Entwicklung gibt, die diese Gegensätze aufwiegen und jedenfalls 
aufwiegen können, und die die Basis, die Grundlage des Bünd
nisses zwischen den Arbeitern und Bauern bilden. 

Worin bestehen diese gemeinsamen Interessen? 
Es handelt sich darum, daß es zwei Entwicklungswege der 

Landwirtschaft gibt: den kapitalistischen und den sozialistischen. 
Der kapitalistische Weg bedeutet die Entwicklung durch Ver
elendung der Mehrheit der Bauernschaft im Interesse der Berei
cherung der oberen Schichten der städtischen und ländlichen 
Bourgeoisie. Der- sozialistische Weg bedeutet im Gegenteil die 
Entwicklung durch fortwährende Hebung des Wohlstandes 
der Mehrheit der Bauernschaft. Wie das Proletariat, so ist auch 
insbesondere die Bauernschaft daran interessiert daß die Ent
wicklung :den zweiten, den sozialistischen Weg, gehe. Denn 
dieser Weg ist die einzige Rettung der Bauernschaft vor der Ver
elendung und vor dem Hungerdasein. Es versteht sich, daß die 
Diktatur des Proletariats, die die Hauptfäden der Wi,rtschaft in 
ihren Händen hällt alle Maßnahmen ergreifen wird,. um dem 
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zweiten, dem sozialistischen Wege zum Siege zu verhelfen. Ander· 
seits liegt es selbstverständlich im ureigensten Interesse der Bau
ernschaft, daß die Entwicklung diesen zweiten Weg gehe. 

Hierans entspringt die Gemeinschaft der Interessen des Pro· 
letariats und der Bauernschaft, die die Gegensätze zwischen 
ihnen aufwiegt. 

Deshalb sagt der Leninismus, daß wir zusammen mit der 
Bauernschaft, auf der Grundlage des Bündnisses zwischen den 
Arbeitern und Bauern die vollkommene sozialistische Gesell
schaftsordnung aufbauen können und aufbauen müssen. 

Deshalb sagt der Leninismus, gestützt auf die gemeinsamen 
Interessen der Proletarier und Bauern, daß wir mit eigenen Kräf· 
ten die Gegensätze zwischen dem Proletariat und der Bauern
schaft überwinden können und müssen. 

So betrachtet der Leninismus diese Frage. 
Anscheinend sind aber nicht alle Genossen mit dem Leninis

mus einverstanden. Genosse Trotzki schreibt zum Beispiel über 
die Gegensätze zwischen dem Proletariat und der Bauernschaft: 

"Die Widerspruche in der Lage der Arbeiterregierung in einem rückständi
gen Lande mit einer erdrückenden Mehrheit bäuerlicher Bevölkerung können 
nur* im internationalen Maßstabe gelöst werden. in der Arena der proletari
schen WeUrevolution." (Siehe Vorwort zum Buche des Genossen Trotzki 
,,1905".) 

Mit anderen Worten, wir können nicht, wir sind nicht im
stande, mit eigenen Kräften die Gegensätze innerhalb unseres 
Landes; die Gegensätze zwischen dem Proletariat und der Bauern
schaft auszutragen und zu erledigen, denn diese Gegensätze wür
den wir nur als Ergebnis der Weltrevolution und nur auf der 
Grundlage der Weltrevolution austragen und den Sozialismus end
lich aufbauen können. 

Es versteht sich, daß diese These mit dem Leninismus nichts 
gemein hat. 

Derselbe Genosse sagt dann weiter: 

"Ohne direkte staatliche Unterstützung des europäischen Proletariats wird 
die Arbeiterklasse Rußlands nicht imstande sein, sich an der Macht zu halten 
und ihre zeitweilige Herrschaft in eine dauernde sozialistische Diktatur zu 
verwandeln. Daran darf man auch nicht einen Augenblick zweifeln." (S. 
Trotzki: "Unsere Revolution", S. 278, russ.) 

Mit anderen Worten, wir können, solange das westliche Prole
tarIat die Macht nicht erobert und uns keine Untel'~tiitz1,lng er-
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weist, auch nicht davon träumen, die Macht für eine längere 
Periode zu behaupten. 

Ferner: 

.. Es wäre hoffnungslos zu glauhen ... , daß sich z. R. ein revolutionäres 
Rußland einem konservativen Europa gegenüher behaupten könnte .. ," 
(Trotzki, Gesammelte Werke, Bd. IU, 1. Teil, S. 89 f., russ.) 

Mit anderen Worten, wir können nicht nur den Sozialismus 
nicht aufbauen, sondern nicht einmal. sei es auch nur fiir eine 
kurze Frist, uns "einem konservativen Europa gegenüber" behaup. 
ten. obwohl die ganze Welt weiß, daß wir uns nicht nur behauptet, 
sondern auch eine Reihe wütender Attacken des konservativen 
Euronas gegen unser Land zurückgeschlagen haben. 

Und schließlich: 

.. ... Ein wirklicher Aufschwung der sozialistischen Wirtschaft in Rußland 
wird erst nnch dem Sieqe* des Proletariats in den wichtigsten Ländern Europas 
möglich sein." (Ebenda, S. 92 f.) 

Ich glaube, das ist klar. 
Ich führte, Genossen, diese Stellen an, um sie Zitaten aus den 

Werken Lenins gegenüberzustellen und euch in dieser Weise zu 
ermöglichen, den Grundkern der Frage zu erfassen, ob es mög. 
lich ist. die vollstiindige sozialistische Ge<;ellsehaft in einem von 
kapitalistischen Staaten umgebenen Lande der proletarischen 

- Diktatur aufzubauen. 
Gehen wir nun zu den Zitaten aus den Werken Lenins über. 
Schon im Jahre 1915, während des imperialistischen Krieges, 

schrieb Lenin: 

"Die Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung 
ist ein unbedingtes Gesetz des Kapitalismus. Hieraus folgt, daß der Sieg des 
Sozialismus zunächst in wenigen oder sogar in einem einzeln genommenen 
kapitalistischen Lande möglich ist. Nach Enteignung der Kapitalisten und 
Organisierung der sozialistischen Produktion im eigenen Lande würde sich 
das siegreiche Proletariat dieses Landes gegen die übrige kapitalistische WeIt 
erheben, die unterdrückten Klassen der anderen Länder für sich !(ewinnen, in 
diesen Ländern den Aufstand gegen die Kapitalisten ,mfachen und im Notfall 
~o"ar mit Kriegsgewalt gegen die Ambeuterklassen und ihre Staaten vor
gehen", ... d-enn "die freie Vereinigung der Nationen im Sozialismus ist un
möglich ohne einen mehr oder weniger langwierigen. hartnäckigen Kampf der 
sOlialistischen. Republiken gegen die zurückgebliebenen Staaten." (Sämtl. 
Werke, Bd. XVIII, "Ueber die Losung der Vereinigten Staaten Europas", 
S. 310, 1915.) 
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Mit anderen WorteR, das Land der proletarischen Diktatur, 
von kapitalistischen Ländern umgeben, ist demnach nicht nur 
imstande, die inneren Gegensätze zwischen dem Proletariat und 
der Bauernschaft aus eigenen Kräften ,aufzuheben, sondern es 
kann und muß auch den Sozialismus aufbauen, eine sozialistische 
Wirtschaft bei sich organisieren und eine bewaffnete Macht auf
stellen, um den Proletariern der Nachbarländer in ihrem Kampf 
für den Sturz des Kapitalismus zu helfen. 

Das tc;t die Hauptthese des Leninismus über den Sieg des So
zialismus in einem Lande. 

Dasselbe sagt Lenin, wenn auch in etwas anderer Form, im 
Jahre 1920, auf dem VIII. SowjetkongreB in Verbindung mit der 
Frage der Elektrifizierung unseres Landes: 

"Kommunismus - das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen 
Landes. Sonst wird das Land ein kleinbäuerliches Land bleiben, das müs
sen wir klar erkennen. Wir sind schwächer als der Kapitalismus, nicht nur 
im 'VeItmaBstab, sondern auch im Innern des Landes. Das ist allen bekannt. 
Wir haben das erkannt, und wir werden es dahin bringen, daB die wirtschaft
liche Grundlage sich von dem kleinbäuerlichen auf den großen Industrie
betrieb verschiebt. Erst dann, wenn das Land elektrifiziert sein wird, wenn die 
Industrie, die Landwirtschaft und das Transportwesen eine technische Basis 
in Gestalt einer modernen Großindustrie haben werden, erst dann werden wir 
endgültig· siegen." (Sämtl. Werke, Bd. XXVI, Bericht über die Tätigkeit des 
Rates tier Volkskommissare auf dem VUI. Allrussischen Sowjetkongreß, S. 6L) 

Mit anderen Worten: Lenin ist sich über die technischen 
Schwierigkeiten des Aufbaus des Sozialismus in unserem Lande 
vollkommen klar, aber er zieht daraus keineswegs die absurde 
Schlußfolgerung, daß "ein wirklicher Aufschwung der sozialisti
schen Wirtschaft in Rußland erst nach dem Siege des Proletariats 
in den wichtigsten Ländern Europas möglich sein wi,rd", sondern 
er ist der Ansicht, daB wir diese Schwierigkeiten aus eigener 
Kraft überwinden können, um zum "endgültigen Sieg", d. h. zum 
Aufbau des vollständigen Sozialismus zu gelangen. 

Und ein Jahr später, im Jahre 1921, sagt Lenin: 
,,10--20 Jahre richtige Beziehungen zur Bauernschaft, und der Sieg ist im 

Weltmaßstabe* (sogar bei Hinauszögerung der ,proletarischen Revolutionen, 
die anwachsen) gesichert." (Sümti. Werke, Bd. XXVI, Plan und Konspekt der 
Broschüre "Ueber die Naturalsteuer", S. 404.) 

Mit anderen Worten: Lenin ist sich über die politischen 
Schwierigkeiten des Aufbaus des SOzlaJismus in unserem Lande 
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vollkommen klar, aber er zieht daraus keineswegs die unrichtige 
Schlußfolgerung, daß "ohne direkte staatliche Unterstützung des 
europäischen Proletariats die Arbeiterklasse Rußlands nicht im
stande sein wird, sich an der Macht zu halten", sondern er ist der 
Auffassung, daß wir bei einer richtigen Politik gegenüber der 
Bauernschaft den "Sieg im vVeltmaßstabe", im Sinne des Aufbaus 
des vollständigen Sozialismus, durchaus erringen können. 

Was ist aber eine richtige Politik gegenüber der Bauernschaft? 
Eine richtige Politik gegenüber der Bauernschaft ist etwas, was 
vollständig von uns und nur von uns abhängt, als der Partei, die 
den Aufbau des Sozialismus in unserem Lande leitet. 

Dasselbe, aber mit noch größerer Bestimmtheit, sagt Lenin 
im Jahre 1922 in seinen Bemerkungen zur Genossenschaftsfrage: 

"In der Tat, alle groBen Produktionsmittel im Besitze des Staates, die 
Staatsmacht in den Händen des Proletariats, das Bündnis dieses Proletariats 
mit den vielen Millionen Klein- und Zwergbauern, die Sh;herung der Führer
steIlung dieses Proletariats gegenüber der Bauernschaft usw. - ist das nicht 
aUes, was man braucht, um aus den Genossenschaften, allein aus den 
Genossenschaften, die wir früher als krämrrisch hingestellt haben und die wir 
in gewisser Hinsicht auch jetzt unter der NEP so zu behandeln berechtigt sind
ist das nicht alles, was notwendig ist, um eine vollständige sozialistische Gesell
schaft zu errichten? Das ist noch nicht die Errichtung der sozialistischen Gesell
schaft, aber das ist alles, was zu dieser Errichtung notwendig /lnd hinreichend* 
ist." (Ausgewählte 'Verke, Bel. IX, "Ueber das Genos,s,enschaftswes{'n", 1923.) 

Mit anderen 'Vorten, unter der Diktatur des Proletariats sind 
bei uns, wie es sich erweist, alle Vorbedingungen gegeben, die 
notwendig sind, um die vollständige sozialistische Gesellschaft 
aufzubauen, indem wir alle und jegliche inneren Schwierigkeiten 
überwinden, denn wir können und müssen sie mit eigenen Kräf
ten überwinden. 

Ich glaube, das ist klar. 
Lenin wendet sich gegen den Einwand, daß die verhältnismä

ßige wirtschaftliche Rückständigkeit unseres Landes die Möglich
keit des Aufbaus des Sozialismus ausschließe, und wkft ihn als 
etwas mit dem Sozialismus Unvereinbares beiseite: 

"Grenzenlos schablonenhaft ist bei diesen Leuten zum Beispiel ein Argu
menl", sagt Lenin, "das sie während der Entwicklung der westeuropäischen 
Sozialdemokratie auswendig gelernt haben und das darin besteht, daß wir für 
den Sozialismus noch nicht reif seien, daß bei uns - wie sich verschiedene 
,gelehrte' Herren unter ihnen ausdrücken - die objektiven ökonomischen 
Voraussetzungen für den Sozialismus nicht gegeben seien." (Ausgewählte 
'Verke, Bd. IX; "Ueber unsere Revolution", 1923.) 
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Sonst hätte man im Oktober nicht die Macht ergreifen und 
die Oktoberrevolution vollbringen sollen. Denn wenn die Mög
lichkeit und die Notwendigkeit des Aufbaus der vollständigen 
sozialistischen Gesellschaft auf Grund dieser oder jener Erwä
gung ausgeschlossen wird, so verliert dadurch auch die Oktober
revolution ihren Sinn. Wer die Möglichkeit des Aufbaus des 
Sozialismus in einem einzelnen Lande leugnet. der muß unbe
dingt auch die Berechtigung der Oktoberrevolution leugnen. Und 
umgekehrt: wer an den Oktober nicht glaubt, der kann auch 
die Möglichkeit des Sieges des Sozialismus unter den Verhältnis
sen der kapitalistischen Umgebung nicht anerkennen. Es besteht 
ein vollständiger und unmittelbarer Zmammenhang zwischen dem 
Unqlauben an den Oktober und der Nichtanerkennung der sozia
listischen Möglichkeiten in unserem Lande. 

"Ich weiß", sagt Lenin. "daß es Neunmalweise gibt, die sich für sehr klu~ 
halten und sich sogar Sozialisten nennen. die behaupten, daß man die Macht 
nicht hätte ergreifen sollen, solange die Revolution in allen Ländern nicht aus
gebrochen ist. Sie ahnen es nicht, daß sie durch solche Reden von der Revolu
tion abrücken und auf die Seite der Bourgeoisie übergehen. Warten, bis die 
werktätigen Klassen die Revolution im int0rnationalen Maßstabe vollhringen. 
heiBt, dGB a~le in Erwartun~ erstarren so1len Das ist ein Unsinn." (Bd. XXIII, 
Rede über die internationale Lage am 14. Mai 1918, S. 9. russ.) 

So verhält es sich mit der ersten Gruppe der Gegensätze, mit 
den Gegensätzen innerhalb des Landes, mit der Frage der Mög
lichkeit des Aufbaus des Sozialismus unter den Verhältnissen der 
kapitalistischen Umgebung. 

Gehen wir nun zur zweiten Gruppe der Gegensätze über, zu 
den äußeren Gegensätzen, die zwischen unserem Lande, als dem 
Lande des Sozialismus, und allen übrigen Ländern. als den Län
dern des Kapitalismus, bestehen. 

Worin bestehen diese Gegensätze? 
Sie bestehen darin. daß, solange es eine kapitalistische Um

gebung gibt, auch die Gefahr der Intervention seitens der kapita
listischen Länder bestehen muß, und daß, solange eine solche 
Gefahr besteht, auch die Gefahr der Restauration. die Gefahr 
der Wiederherstellung der alten Ordnung, bestehen muß. 

Können diese Gegensätze für ein einzelnes Land als vollkom
men überwindbar gelten? Nein, das ist nicht möglich. Denn die 
Anstrengungen eines einzelnen Landes, selbst wenn dieses Land 
das Land der Diktatur ist, sind nicht hinreichend, um es vollkom
men gegen die Gefahr einer Intervention zu sichern. Eine vollkorn. 
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mene Garantie gegen die Intervention und folglich auch der end
gültige Sieg des Sozialismus ist infolgedessen nur im internatio
nalen Maßstabe, nur als Ergebnis der gemeinsamen Anstrengun
gen der Proletarier einer Reihe von Ländern oder noch richtiger 
gesagt, nur als Ergebnis des Sieges der Proletarier einiger Länder 
möglich. 

Was ist der endgültige Sieg des Sozialismus? 
Der endgültige Sieg des Sozialismus ist die volle Garantie 

gegen die Interventions- und folglich auch Restaurationsversuche, 
denn irgendein ernst zu nehmender Restaurationsversuch kann 
nur mit ernster Unterstützung von außen, nur mit Unterstützung 
des internationalen Kapitals stattfinden. Daher ist die Unterstüt
zung unserer Revolution durch die Arbeiter allel' Länder, und 
noch mehr der Sieg dieser Arbeiter zumindest in einigen Ländern 
die unerläßliche Vorbedingung für die volle Sicherung des ersten 
siegreichen Landes gegen die Interventions- und Restaurations
versuche, die unerläBliche Vorbedingu~g für den endgültigen Sieg 
des Sozialismus. 

"Solange unsere Sowjetrepublik", sagt Lenin, "ein alleinstehendes Rand
gebiet der ganzen kapitalistischen Welt ist, wäre es ganz lächerliche Phanta
sterei und Utopismus ... an das Verschwinden <.lieser oder jl·ner {jefallr<'n zu 
denken. Solange diese grundlegenden Gegensätze bestehen bleihen, bl('iben na
türlich auch die Gefahren bestehC11, und man kann ihnen nieht PlllriuIH,n." 
(SämH. Werke, Bd. XXVI, Bericht auf dem Ylfr. Sowjptkollgrpß, 1(J20, S. 3(;.) 

Und weiter: 

"Wir .leben nicht nur in ~inem Staat, sondern in ('inem System POIl Sturltell 
und das Bestehen der Sowjetrepublik neben im per ialistischen Staaten ist auf 
die Dauer undenkbar. Am Ende wird der eine uder der andl,re siegl·n." (Aus
gewählte Werke, Bd. VIII, Rede allf dem VIII. Parteitag der KPH, S. :15 f., 1919.j 

Deshalb sagt Lenin: 

" ... €>ndgültig sie·gen kann man nur im "'dtll1aLht"be und nllr durch di" 
gemeinsamen Anstrengungen lkr .\r),(·itl·r allvr Liind(·r." ISiimtl. \\'(·rkf", 
Bd. XXIII, Rede übpr die interI1lltionale Lag .. Hm 14. ~fai 191H, S. \J, russ.) 

So verhält es sich mit der zweiten Gruppe der Gegensätze. 
\Ver die erste Gruppe der Gegensätze, die durchaus mit den 

Kräften eiries einzelnen Landes überwunden werden können, mit 
der zweiten Gruppe der Gegensätze verwechselt, die zu ihrer 
Lösung die Anstrengungen der Proletarier mehrerer Länder erfor
dern - der begeht den gröbsten Fehler gegen den Leninismus, 
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der ist entweder ein Wirrkopf oder ein unverbesserlicher Oppor
tunist. 

Gewissermaßen als Musterbeispiel einer solchen Verwirrung 
kann der Brief eines Genossen über den Sieg des Sozialismus in 
einem einzelnen Land dienen, den ich im Januar dieses Jahres 
erhielt. Er schreibt erstaunt: 

"Sie sagen, die leninistische Theorie ... bestehe darin, daß der Sozialis
mus in einem einzelnen Lande siegen kann. Ich habe leider an den entspre
chenden Stellen bei Lenin keinen Hinweis auf den Sieg des Sozialismus in 
einem einzelnen Lande gefunden." 

Nicht das ist das Schlimme, daß dieser Genosse, den ich für 
einen der besten Genossen unter unserer studierenden Jugend 
halte, "an den entsprechenden Stellen bei Lenin keinen Hinweis 
auf den Sieg des Sozialismus in einem Land gefunden" hat. Die 
ZeH wird kommen, wo er solche Hinweise schließlich lesen und 
finden wird. Das Schlimme ist, daß er die inneren Gegensätze und 
die äußeren Gegensätze miteinander verwechselte und sich 
schließlich in diesem Wirrwarr verwirrte. Es wird vielleicht 
nicht überflüssig sein, euch mit meiner Antwort auf den Brief die
ses Genossen bekanntzumachen. Sie lautet: 

"Es handelt sich nicht um den vollständigen Sieg, sondern um den Sieg 
überhaupt, das heißt darum, die Gutsbesitzer und Kapitalisten zu verjagen, die 
Macht zu ergreifen, die Attacken des Imperialismus zurückzuschlagen und 
mit dem Aufbau der sozialistischen Wirtschaft zu beginnen - all dies kann 
dem Proletariat in einem einzelnen Lande vollständig gelingen, aber eine volle 
Garantie gegen die Restauration kann nur das Ergebnis ,gemeinsamer Anstren
gungen der Proletarier mehrerer Länder' sein. Es wäre töricht gewesen, in 
Rußland eine Revolution zu beginnen, in der Ueberzeugung, daß das sieg
reiche Proletariat Rußlands bei offenkundiger Sympathie der Proletarier der 
anderen Länder, aber ohne den Sieg in mehreren Ländern, ,sich einem konser
vativen Europa gegenüber nicht behaupten könnte'. Das ist kein Marxismus, 
sondern der flachste Opportunismus. Wäre eine solche Theorie richtig, dann 
hätte Lenin unrecht, wenn er behauptet, daß wir das Rußland der NEP in ein 
sozialistisches Rußland verwandeln werden, daß wir ,alles, was zum Aufbau 
der vollständigen sozialistischen Gesellschaft notwendig ist', haben. (Siehe 
"Ueber das Genossenschaftswesen".) ... Das Gefährlichste in unserer politi
schen Praxis wäre der Versuch, das siegreiche proletarische Land als etwas 
Passives zu betrachten, das bis zum Erscheinen der Hilfe seitens der sieg
reichen Proletarier der anderen Länder nur imstande ist, auf der Stelle zu 
treten. Angenommen, daß in fünf bis zehn Jahren die Revolution im Westen 
noch nicht gesiegt haben wird; angenommen, daß unsere Republik während 
dieser Periode dennoch fortbesteht als eine Republik, die unter den Verhält
nissen der NEP die sozialistische Wirtschaft ,aufbaut, glauben Sie denn, daß 
sich unser Land während dieser fünf bis zehn Jahre mit Wassertreten und 
nicht mit der Orgamsierung ,der sozialistischen Wirtschaft beschätli.gen wird? 
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Es genügt, diese Frage zu stellen, um die ganze Gefährlichkeit der 'theorie 
der Leugnung des Sieges des Sozialismus in einem ~inzelnen Lande zu begrei
fen. Bedeutet das aber, daß dieser Sieg ein vollständiger, endgültiger sein 
wird? Nein, das bedeutet es nicht, denn solange die kapitalistische Umge
bung besteht, wird immer die Gefahr der Intervention vorhanden sein." 
panlUK 1925.) 

So verhält es sich mit der Frage nach dem Schicksal des Sozia
lismus in unserem Lande vOm Standpunkt der bekannten Resolu· 
tion der 14. Konferenz unserer Partei. 

(Stalin. Probleme des Leninismus, Zweite Folge, "Die Ergebnisse der 
14. Konferenz der KPR", S. 184--193, 1925.) 

3. Die Vor z ü ge des S 0 w jet s y s te m s, die die M ö g
lichkeit desAufbaus desSozialismus sichern 

Was ist die Ursache dessen, daß die Sowjetunion trotz ihrer 
kulturellen Rückständigkeit, trotz des Mangels an Kapitalien, 
trotz des Mangels an technisch geschulten Kadern der Wirtschaft 
sich im Zustand eines zunehmenden wirtschaftlichen .4.ufstiegs 
befindN und an der Front des Wirtschaftsaufbaus entscheidende 
Erfolge aufzuweisen hat, während die fortgeschrittenen kapita
listischen Liinder trotz des Ueberflusses an Kapitalien, des Ueber
flusses an technischen Kräften und trotz eines höheren kulturellen 
Niveaus sich im Zustand einer wachsenden Wirtschaftskrise 
befinden und auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung 
Niederlage auf Niederlage erleiden? 

Die Ursache liegt im Unterschied der Wirtschaftssysteme bei 
uns und bei den Kapitalisten. 

Die Ursache liegt in der Unhaltbarkeit des kapitalistischen 
Wirtschaftssystems. 

Die Ursache liegt in den Vorzügen des sowjetischen Wid-
schaftssystems gegenüber dem kapitalistischen System. 

Was ist das sowjetische Wirtschaftssystem? 
Das sowjetische Wir.tschaftssystem bedeutet: 
1. daß die Macht der Kapitalistenklasse gestürzt und durch 

die Macht der Arbeiterklasse ersetzt ist; 
2. daß. die Produktionsmittel, der Boden, die Fabriken und 

Wetke usw. den Kapitalisten genommen und in den Besitz der 
Arbeiterklasse und der werktätigen Bauernmasse übergeben sind; 

3. daß die Entwicklung der Produktion nicht dem Prinzip der 
Konkurrenz und der Sicherung des kapitalistischen Profits unter-

15 



geordnet ist, sonder:ti dem Pd11Zip der planwirtschaftUchen Lei
tung und systematischen Hebung des materiellen und kulturel
len Niveaus der Werktätigen; 

4. daß die Verteilung des Volkseinkommens nicht im Inter
esse der Bereicherung der Ausbeuterklassen und ihrer zahlreichen 
parasitären Gefolgschaft erfolgt, sondern im interesse einer syste
matischen Hebung der materiellen Lage der Arbeiter und Bauern 
und einer Erweiterung der sozialistischen Produktion 'in Stadt 
und Land; 

5. daß die systematische Verbesserung der materiellen Lage 
der Werktätigen und die dauernde Steigerung ihrer Bedürfnisse 
(der Kaufkraft) als ständig wachsende QueUe der Erweiterung 
der Produktion die Arbeiterklasse vor Ueberproduktionskrisen, 
vor Zunahme der Arbeitslosigkeit usw. sichern; 

6. daß die Arbeiterklasse Herr des .Landes ist, nicht für die 
Kapitalisten, sondern für sich selbst, für die eigene Klasse 
arbeitet. 

\Vas ist das kapitalistische Wirtschafts system ? 
Das kapitalistische Wirtschaftssystem bedeutet: 
1. daß die Macht im Lande den Kapitalisten gehört; 
2. daß die Produktionsmittel in den Händen der Ausbeuter 

konzentriert sind; 
3. daß die Produktion nicht dem Prinzip der Verbesserung 

der materiellen Lage der werktätigen Massen, sondern dem Prin
zip der Sicherung eines hohen kapitalistischen Profits unterge
ordnet ist; 

4) daß die Verteilung des Volkseinkommens nicht im Interesse 
der Verbesserung der materiellen Lage der Werktätigen erfolgt, 
sondern im Interesse der Sicherung eines maximalen Profits der' 
Ausbeuter; 

5. daß die kapitalistische Rationalisierung und das rasche 
Wachstum der Produktion, die das Ziel verfolgen, den Kapitali
sten hohe Gewinne zu sichern, auf die Schranke der Verelendung 
und der Senkung der Lebenshaltung der Millionenmassen der 
Werktätigen stoBen, die nicht immer die Möglichkeit haben, ihre 
Bedürfnisse auch nur im Rahmen eines äuBersten Minimums zu 
befriedigen, was unvermeidlich den Boden für Ueberproduktions
krisen, für das \Vachstum der Arbeitslosigkeit usw. vorbereitet; 

6. daß die Arbeiterklasse eine Klasse der Ausgebeuteten ist, die 
nicht für sich selbst" sondern für eine fremde Klasse, für die 
Klasse der Ausbeuter arbeitet. 
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Das sind die Vorzüge des sowjetiseilen \Vlrtschaftssystems 
gegenüber dem kapitalistischen System. 

Das sind die Vorzüge der sozialistischen Organisation der 
Wirtschaft gegenüber der kapitalistischen Organisation. 

Das ist die Ursache dessen, daß es bei uns, in der Sowjetunion, 
einen wachsenden wirtschaftlichen Aufstieg ,und bei ihnen, den 
Kapitalisten, eine wachsende Wirtschaftskrise gibt. 

(Stalin. Probleme des Leninismus, Zweite Folge, "Bericht .des ZK an dC'1I 

XVI. P.artei,tag der KPrlSU[B]", S. 353 ff., 1930.) 

4. Die Führung durch die Partei als wichtigste 
Bedingung, um die rvlöglichkeit des Aufhaus 
des Sozialismus in \Virklichkeit zu verwandeln 

Ich gehe nun zur Frage der Partei über. 
Ich sp,rach vorher von den Vorzügen des sowjetischen 'Wirt

schafts systems gegenüber dem kapitalistischen System. Ich sprach 
von den ungeheuren Möglichkeiten, die unser System uns im 
Kampf für den vollständigen Sieg des Sozialismus bietet. Ich 
sprach davon, daß wir ohne diese Möglichkeiten, ohne die Aus
nutzung dieser Möglichkeiten, nicht die Erfolge hätten erzielen 
können, die wir in der verflossenen Periode errungen haben. 

Nun entsteht aber die Frage: hat die Partei es verstanden, die 
ihr durch das Sowjetsystem gegebenen Möglichkeiten richtig aus
zunutzen; hat sie diese Möglichkeiten nicht verkümmern lassen 
und dadurch die Arbeiterklasse gehindert, ihre ganze revolutio
näre Macht restlos zu entfalten; hat sie es verstanden, aus diesen 
Möglichkeiten alles herauszuholen, was man herausholen konnte, 
um den sozialistischen Aufbau an der ganzen Front zur Entfal
tung zu bringen? 

Das Sowjetsystem gewährt ungeheure Alöglichkeiten für den 
vollen Sieg des Sozialismus. Möglichkeit ist aber noch nicht Wirk
lichkeit. Um die Möglichkeit in \Virklichkeit .zu verwandeln, ist 
cinB ganze Reihe von Voraussetzungen notwendig, unter denen die 
Linie der Partei und die richtige Durchführung dieser Linie bei 
weitem nicht die letzte Rolle spielen. 

Einige Beispiele dafür: 
Die rechten Opportunisten behaupten, die NEP* sichere uns 

den Sieg des Sozialismus - folglich brauche man sich nicht um 

'" NEP 
Politil,) . 

"Nowaja Ekollomitschrskaja Pol.itika'· (Nl'lI!' Oekollomischt' 
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das Tempo der Industrialisierung, die Entwicklung der Sowjet
güter und Kollektivwirtschaften usw. kümmern, da der Sieg so
wieso gesichert sei, da er gewissermaßen von selbst kommen 
müsse. Dies ist selbstverständlich falsch und dumm. So sprechen, 
heißt die Rolle der Partei im Aufbau des Sozialismus, die Ver
antwortung der Partei für diesen Aufbau negieren. Lenin sagte 

. keineswegs, daß die NEP uns den Sieg des Sozialismus garan
tiere. Leninsagte nur, daß "die NEP uns ökonomisch und poli
tisch durchaus die Möglichkeit sichert, das Fundament der sozia
listischen \\Tirtschaft zu errichten". Möglichkeit ist aber noch 
nicht WirHichkeit. Um die Möglichkeit in Wirklichkeit zu ver
wandeln, muß man vor aliLem ,die Theorie des "Selbstlaufes" ver
werfen, LlUß man 'die Volkswirtschaft umbawem (rekonstruieren) 
und eine entschlossene Offensive gegen die kapitalistischen Ele
mente in Stadt und Land aufnehmen. 

Die rechten Opportunisten behaupten ferner, daß, -da unser 
System nicht die Beweggründe für eine Spaltung zwischen Arbei
terklasse und Bauernschaft enthalte; es auch nicht notwendig sei, 
wegen der Festlegung einer richtigen Politik gegenüber den sozia
len Gruppen im Dorf besorgt zu sein, da der Kulak sowieso in den 
Sozialismus hineinwachsen und das Bündnis der Arbeiter und 
Bauern sozusagen von selbst gesichert würde. Bas ist ebenfalls 
falsch und dumm. So können nur Leute sprechen die nicht be
greifen, daß die Politik der Partei und dazu einer Partei, die sich 
an der Macht befindet, hier das Hauptmoment bildet, welches das 
Schicksal des Bündnisses zwischen Arbeitern und Bauern be
stimmt. Lenin betrachtete die Gefahr einer Spaltung zwischen 
Arbeiterklasse und Bauernschaft durchaus nicht als ausgeschlos
sen. Lenin sagte, daß "in unserem sozialen System Beweggründe 
für eine solche Spaltung nicht mit Notwendigkeit enthalten sind", 
sollten aber "ernste Meinungsverschiedenheiten zwischen diesen 
Klassen entstehen, dann wird die Spaltung unvermeidlich sein". 
Im Zusammenhang damit war Lenin der Meinung: 

"Die Hauptaufgabe unseres ZK und unserer ZKK sowie unserer Partei und 
ihrer Gesamtheit besteht darin, die Umstände aufmerksam zu verfolgen, .aus 
denen sich die Spaltung ergeben kann, und ihnen vorzubeugen, denn letzten 
Endes wird das Schicksal unserer Republik davon abhängen, ob die Bauern
masse der Arbeiterklasse folgen, dem Bündnis mit ihr die Treue wahren wird 
oder ob sie es den ,Nepmännern', d. h. der neue~ Bourgeoisie, gestatten wird, 
sie von den Arbeitern zu trennen, sie von ihnen abzuspalten." 

Folglich ist die Spaltung zwischen Arbeiterklasse und Bauern· 

18 

230 

schaft nicht ausgeschlossen, sie ist aber gar nicht unbedingt not
wendig, weil in unserem System die Möglichkeit enthalten ist, die
ser Spaltung vorzubeugen und das Bündnis zwischen Arbeiter
klasse und Bauernschaft zu festigen. Was ist nun erforderlich, um 
diese Möglichkeit in Wirklichkeit zu verwandeln? Um die Mög
lichkeit, einer Spaltung vorzubeugen, in Wirklichkeit zu verwan
deln, muß man vor allem die Theorie des "Selbstlaufes" begraben, 
muß man -die Wurzeln des Kapitalismus ausroden, indem man Kol
lektivwirtschaften und Sowjetgüter organisiert, muß man von der 
Politik der Beschränkung der Ausbeutertendenzen des Kulaken zur 
Politik der Liquidierung des Kulakentums als Klasse übergehen. 

Daraus folgt also, daß man streng unterscheiden muß zwi
schen den Möglichkeiten, die in unserem System enthalten sind, 
und der Ausnutzung dieser Möglichkeiten, ihrer Umwandlung in 
Wirklichkeit. 

Daraus folgt, daß durchaus Fälle denkbar sind, daß Möglich
keiten für den Sieg vorhanden sind, die Partei aber diese ~Iöglich
keiten nicht sieht oder es nicht versteht, sie richtig auszunutzen, 
so daß an Stelle eines Sieges eine Niederlage eintreten kann. 

Immer wieder ist es die gleiche Frage: hat es die Partei ver· 
standen, die j"föglichkeiten und Vorzüge, die uns das Sowjet
system bietet, richtig auszunutzen; hat sie alles getan, um diese 
Möglichkeiten in Wirklichl~eit Zll verwandeln und so unserem 
Aufbau ein Maximum an Erfolgen zu sichern? 

Mit anderen \Vorten: haben die Partei und ihr Zentralkomitee 
den Aufbau des Sozialismus in der verflossenen Periode richtig 
geleitet? 

\Vas ist für die richtige Führung durch die Partei unter unse· 
ren gegenwärtigen Verhältnissen erforderlich? 

Für die richtige Führung durch die Partei ist, abgesehen von 
allem anderen, notwendig, daß die Linie der Partei richtig ist, 
daß die Massen die nichtigkeit der Parteilinie erkennen und sie 
aktiv unterstützen, daß sich die Partei nicht auf die Ausarbeitung 
einer Generallinie beschränkt, sondern ihre Durchführung Tag 
für Tag leitet, daß die Partei einen entschlossenen Kampf führt 
gegen die Abweichungen von der Generallinie und das versöhn
lerische Verhalten gegenüber diesen Abweichungen, daß die Par
tei im Kmnpf gege~l die Abweichungen die Einheit ihrer Reihen 
und eine eiserne Disziplin schmiedet. 

(StaUn. Probleme de.~ Leninismus, Zweite Folge, "Bericht des ZK an den 
XVI. Parteitag der KPdSU[Bl", S. 35:-\ ff., 1930.) 
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11. DER KAMPF UM DEN SIEG DES SOZIALISTISCHEN AUF
BAUS; DIE NEP ALS DIE EINZIG RICHTIGE POLITIK DES 

PROLETARIATS BEIM AUFBAU DES SOZIALISMUS 

1. Genosse Stalin über den Kampf um den Sieg 
des sozialistischen Aufbaus 

Ich glaube, daß der Unglaube an den Sieg des sozialistischen 
Aufbaus der Grundfehler der neuen Opposition bildet. Er ist mei
nes Erachtens deshalb der Grundfehler, weil alle übrigen Fehler 
der neuen Opposition aus diesem Fehler hervorgehen. Die Fehler 
der neuen Opposition in der Frage der NEP, des Staatskapitalis
mus, der Natur unserer sozialistischen Industde, der Rolle der 
Genossenschaften unter der Diktatur des Proletariats, der Metho
den des Kampfes mit dem Kulakentum, der Rolle und des Ge
wichts der Mittelbauernschaft - alle diese Fehler stammen aus 
dem Grundfehler der Opposition, aus dem Unglauben an die Mög
lichkeit des Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft durch die 
eigenen Kräfte unseres Landes. 

\Vas bedeutet der Unglaube an den Sieg des sozialistischen 
Aufbaus in unserem Lande? 

Er bedeutet vor allem das Fehlen der Zuversicht, daß die 
Hauptmassen der Bauernschaft, infolge bestimmter Entwicklungs
bedingungen unseres Landes, in den sozialistischen Aufbau 
hineingezogen werden können. 

Er bedeutet zweitens das Fehlen der Zuversicht, daß das 
Proletariat unseres Landes, das die Kommandohöhen der Volks
wirtschaft beherrscht, fähig ist, die Hauptmassen der Bauern
schaft in den sozialistischen Aufbau hineinzuziehen. 

Von diesen Thesen geht stillschweigend die Opposition in 
ihren Konstruktionen über die Wege unserer Entwicklung aus 
- einerlei, ob sie das bewuBt oder unbewußt tut. 

Kann man die Hauptmasse der sowjetischen Bauernschaft in 
den sozialistischen Aufbau einbeziehen? 
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In der Broschüre "Die Grundlagen des Leninismus" sind 
diesbezüglich zwei Grundthesen enthalten: 

1. ,,~fan darf die Bauernschaft der Sowjetunion nicht verwechseln mit 
der Bauernschaft des \Vestens. Die Bauernschaft, die durch die Schule dreier 
Hcyolutioncn gegangen ist, die gegen den Zaren und die bürgerliche Macht zu
sammen mit dem Proletariat und mit dem Proletariat an der Spitze gekämpft 
hat, die Bauernschaft, die Land und Frieden aus der Hand der proletarischen 
Heyolution erhalten ho.t und dadurch zur Reserve des Proletariats geworden 
ist - diese Bauernschaft unterscheidet sich notwendigerweise von jener, die 
während der bürgerlichen Revolution mit der liberalen Bourgeoisie an der 
Spitze geldimpft hat, die Grund und Boden aus der Hand dieser Bourgeoisie 
erhalten hat und dadurch zur Rcserye der Bourgeoisie geworden ist. Es er
ührigt sieh wohl, llachzU\wisen, daß die Sowjetbauernschaft, die die politische 
Freunuschaft und dir politische Zusammenarbeit mit dem Proletariat schätzen 
gelernt hat, und dir dieser Freundschaft und dieser Zusammenarbeit ihre 
Freihrit Yf'rdankt. l'in besonders günstiges Material für die ökonomische 
Zusamlllenarbeit mit dem Proletariat sein muß." 

2. ,.:\1an darf e1ie Landwirtschaft Rußlands nicht verwechseln mit der 
Landwirt;,clml't dl's \V('stl'ns. Dort ,"ollzieht sich die Entwicklung der Land
"i:·tsdwft in dcn gl'wiilllllichell Dahnen dC's Kapitalismus, unter den Verhält
nis"';l ('in!'r tidgel!c-ndell Ditferenzierung der Bauernschaft, mit großen Gütern 
unr! privatlwpitalistisehen Latifulldi{'n auf dem einen Pol und mit Pauperis
mus, Elend und Lohnsklaverd auf dem andern Pol. Dort sind Zerfall und Zer
sPlzlIng infulgct!('ssen eine ganz natürliche Erscheinung. Anders in RuLlland. 
Bei UllS kann die Ent wicklung der Landwirtschaft schon deswegen nicht eincn 
solchen \Veg gl'hen, weil das Bcs!chen der Sowj{'tmacht ·und die Nationali
si(,fIlng der wichtigsten Produktionsmittel eine solche Entwicklung nicht zu
hlSSCll. In Rußland muß die Entwicklung rler Landwirtschaft einen anderen 
\Vq~ gelwH, den \Veg der genossenschaftlichtI1 Organisierung der Millionen 
kleiner und milllerer Bauern, den \Veg der Entwicklung eines Massen lIm
f:!ssl'lH]cn Genosse!1Schaftswesens auf dem Lande, das "om Staat durch Gewäh
run.~ von Vorzllgskrl'diten unterstützt wird. Lenin hat in seinen Artikeln 
iilwr das Genos~enschaftswesen richtig darauf hingewiesen, daß die Entwick
lung c!('r Landwirtschaft heL uns eincn neuen Weg einschlagen muß, den 
\\"eg rkr Einbeziehung der '\Iehrhcitder Bauern in den sozialistisc.hen Auf
hau durch das Genossensehaftswescn, den \Veg der allmählichen Durch
dr'ngung der Landwirtschaft mit elen Prinz~pieu des KoliektiYismus. zuerst 
lluf d~m Gehiete des Ahsatzes, und dann auf dem Gebiete der Produktion der 
l:l!lrhvirtschaftlich{'n Erzrugnisse ... Es erübrigt sich wohl noeh zu beweisen, 
rlaß rlie gewaltige Mehrheit der Bauernschaft gerne diesen neuen Entwick
hlllgSWl'g einschlag"Il wird und den 'Veg. d('r privatkapitalistisch{'n Latifun
dil'n und der Lohnsklaverei, dcn 'Yeg des Elends lind des Ruins verwcrfen 
wird." 

Sind diese Tlll'sell riehtig? 
leh glaube, beide Thesen sind richtig und unbestreitbar für 

unsere gesamte Aufbauperiode unter dt'll Bedingungen der NEP. 
Sie sind nur der Ausdruck der bekannten Th'esen Lel1ins über 
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die "Smytschka" (Zusammenschluß) des P,roletariats und der 
Bauernschaft, über die Einbeziehung der Bauernwirtschaften in 
das System der sozialistischen Entwicklung des Landes, darüber, 
daß das Proletariat sich mit den Hauptmassen der Bauernschaft 
zusammen zum Sozialismus fortbewegen muß, daß die genos
senschaftliche Organisierung der Millionenmassen der Bauern
schaft die Heerstraße des sozialistischen Aufbaus im Dorfe ist, 
daß beim Wachsen unserer sozialistischen Industrie "das ein
fache Wachstum der Genossenschaften für uns identisch ist mit 
dem Wachstum des Sozialismus" (Lenin, Bd. XXVII, "Ueber das 
Genossenschaftswesen", S. 396, russ.). 

In der Tat, auf welchem Wege kann und soll sich die Ent
wicklung der bäuerlichen \Virtschaft in unserem Lande voll
ziehen? 

Die Bauernwirtschaft ist keine kapitalistische \Virtschaft. Die 
Bauernwirtschaft ist, wenn wir die erdrückende ~rehrzahl der 
bäuerlichen Wirtschaften in Betracht ziehen, eine waren pro du
zierende Kleinwirtschaft. 

\Vas ist aber eine bäuerliche warenprodUZIerende KleinwIrt
schaft? Es ist eine Wirtschaft, die. auf dem Scheidewege zwischen 
Kapitalismus und Sozialismus steht. Sie kann sich ebensowohl 
in der Richtung zum Kapitalismus entwickeln, wie das jetzt in 
den kapitalistischen Ländern geschieht als auch in der Richtung 
zum Sozialismus, wie das bei uns, in unserem Lande, unter der 
Diktatur des Proletariats geschehen soll. 

Woher kommt diese Unbeständigkeit, diese Unselbständigkeit 
der bäuerlichen Wirtschaft? Womit ist sie zu erklären? 

Sie ist zu erklären durch die Zersplitterung der Bauernwirt
schaften, durch ihre Unorganisiertheit, ihre Abhängigkeit von der 
Stadt, von der Industrie, vom Kreditsystem, vom Charakter der 
Macht im Lande, schließlich durch den ,allgemein bekannten 
Grundsatz, daß das Dorf sowohl in materieller als auch in kultu
reller Beziehung der Stadt folgt und folgen muß. 

Der kapitalistische Entwicklungsweg der Bauernwirtschaft 
bedeutet eine Entwicklung durch die tiefstgehende Differenzie
rung der Bauernschaft, mit großen Latifundien auf dem einen 
Pol und Massenverelendung apf dem anderen Pol. Dieser Ent
wicklungsweg ist in den kapitalistischen Ländern unvermeidlich, 
weil das Land, die Bauernwirtschaft, von der Stadt, von der Indu
strie, vom konzentrierten Kredit der Stadt, vom Charakter der 
Macht abhängt, in der Stadt aber heri'scht die Bourgeoisie, die 
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kapitalistische Industrie, das kapitalistische Kreditsystem, die kapi
talistische Staatsrnacht. 

Ist dieser Entwicklungsweg auch für die Bauernwirtschaft in 
unserem Lande obligatorisch, wo die Stadt ein völlig anderes 
Gesicht hat, wo die Industrie sich in den Händen des Proleta
riats befindet, wo das Verkehrswesen, das Kreditsystem, die 
Staatsgewalt usw. in den Händen des Proletariats konzentriert 
sind, wo die Nationalisierung des Bodens im ganzen Lande gesetz
lich verankert ist? Natürlich nicht. Im Gegenteil. Gerade weil die 
Stadt der Führer des Dorfes ist und bei uns in der Stadt das Prole
tariat herrscht, das alle Kommandohöhen der Volkswirtschaft 
fest in Händen hält, ger,ade deswegen muß die BauernwiJ'tschaft 
in ihrer Entwicklung einen anderen 'Veg einschlagen, den Weg 
des sozialistischen Aufbaus. 

'Vas ist das für ein Weg? 
Das ist der \Veg der genossenschaftlichen Erfassung der Mil

lionenmasscn Bauernwirtschaften durch Genossenschaften aller 
Art, der vVeg der Vereinigung der zersplitterten Bauernwirtschaf
ten um die sozialistische Industr.ie, der Weg der Verankerung 
kollektivistischer Prinzipien unter der Bauernschaft - zuerst in 
der Richtung des Absatzes der landwirtschaftlichen Produkte und 
der Versorgung der Bauernwirtschaften mit den Erzeugnissen der 
Stadt, und späterhin in der Richtung der landwirtschaftlichen 
Produktion. 

Und je weiter, um so mehr wird dieser 'Veg unter der Diktatur 
des Proletariats unvermeidlich, denn die genossenschaftliche 01'
ganisierung des Absatzes, die genossenschaftliche Organisierung 
der Versorgung und schließlich die genossenschaftliche Organi
sierung des Kredits und der Produktion (landwirtscilaftliche Ge
nossenschaften) ist der einzige \Veg zur Hebung des \Vohlstandes 
des Dorfes, das einzige Mittel zur Rettung der breiten Bauern
massen vor Armut und Ruin. 

~lan sagt, daß die Bauernschaft bei uns ihrer Lage nach nicht 
sozialistisch und daher zu einer sozialistischen Entwicklung un
fähig sei. Es ist natürlich wahr, daß die Bauernschaft ihrer Lage 
nach nicht sozialistisch ist. Aber das ist kein Argument gegen die 
Entwicklung der Bauernwirtschaft in der Richtung des Sozialis-
111US, sobald es erwiesen ist, daß das Dorf der Stadt folgt, in der 
Stadt aber die sozialistische Industrie herrscht. '''ilhrend der 
Oktoberrevolution war die Bauernschaft ihrer Lage nach auch 
nicht sozialistisch und sie wollte kC'ilwsw('gs den Sozialismus im 



Lande einführen. Sie wollte damals hauptsächlich die Beseitigung 
der Macht der Gutsbesitzer und die Beendigung des Krieges, Frie
den. Dennoch folgte sie damals dem sozialis1ischen Proletariat. 
Warum? 'V eil der Sturz der Bourgeoisie und die Machtergreifung 
durch das sozialistische Proletariat damals der einzige Ausweg 
aus dem imperialistischen Kriege, der einzige vYeg zum Frieden 
war. Weil es damals keinen anderen Ausweg gab und geben 
konide. Weil es unserer Partei damals gelungen war, jenen Grad 
de.r Vereinigung und der Unterordnung der spezifischen Interessen 
der Bauernschaft (Sturz der GutsbesitzeI', Frieden) unter die 
allgemeinen Interessen des Landes (Diktatur des Proletariats) 
herauszufühlen und herauszufinden, der sich für die Bauern
schaft als annehmbar und vorteilhaft erwies. Und die Bauern
schaft ist damals trotz ihres nichlsozialistischen Charakters dem 
sozialistischen Proletariat gefolgt. 

Das gleiche muß man über den sozialistischen Aufbau in 
unserem I __ ande, über die Einbeziehung der Bauernschaft in diesen 
Aufbau sagen. Die Bauernschaft ist ihrer Lage nach nicht sozia
listisch. Aber sie muß und wird unbedingt den \Veg der sozialisti
schen Entwicklung beschreiten, denn für die Bauernschaft gibt 
es keine anderen Wege zur ReHung vor Armut und Ruin, kann es 
keine anderen Wege geben als den Zllsammenschluß mit dem 
Proletariat, als den Zusammenschluß mit der sozialistischen Indu
strie, als die Einbeziehung der Bauernwirtschaft in den allgemei
nen Strom der sozialistischen Entwicklung dureh die genossen
schaftliche Massenorganisierung der Bauernschaft. 

Warum gerade durch die genossenschaftliche J\fassenorgani
sierung der Bauernschaft? 

Weil wir in der genossenschaftlichen j\fassenorganisierung 
"jenen Grad der Vereinigung der Privatinteressen. der kommer
ziellen Privatinteressen, der Ueberwachung und Kontrolle d~r
selben durch den Staat, den Grad seiner Unterordnung unter die 
allaemeinen Interessen" (Lenin) gefunden haben, der für die 
Ba~ernschaft annehmbar und vorteilhaft ist und dem Proletariat 
die Möglichkeit sichert, die Hauptmassen der Bauernschaft in 
den sozialistischen Aufbau hineinzuziehen. Eben weil es für die 
Bauernschaft vorteilhaft ist, ihren \Varenabsatz und die Versol' . 
auna ihrer vVirtschaft mit Maschinen durch die Genossenschaften 
°zu ~raanisieren eben darum muß und wird sie den 'Veg der 'b , 

genossenschaftlichen Massenorg.anisierung ~eschreiten. . . 
'Vas bedeutet aber die genossenschaftlIche MassenorgamsIe-
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rung der Bauernwirtschaften bei der Vorherrschaft der sozialisti
schen Industrie? 

Sie bedeutet die Abkehr der bäuerlichen warenproduzleren
den Kleinwirtschaft vom alten, kapitalistischen Weg, der den 
Massenruin der Bauernschaft mit sich bringt, und den Uebergang 
auf den neuen Weg der Entwicklung, auf den ·Weg des sozialisti
schen Aufbaus. 

Darum ist der Kampf für den neuen Entwicklungsweg der 
Bauernwirtschaft, der Kampf für die Einbeziehung der Haupt
masse der Bauernschaft in den Aufbau des Sozialismus die nächste 
Aufgabe unserer Partei! 

Der XIV. Parteitag der KP der Sowjetunion hat deshalb rich
tig gehandelt, als er beschloß, daß 

"der Hauptweg des Aufbaus des Sozialismus auf dem Lande darin l)('slehl, 
bei der zunehmenden wirtschaftlichen Führung seitens der sozialistischen 
staatlichen Industrie, der staatlichen Kreditinstitutionen und anderer in den 
Händen des Proletariats befmdlichcn wirtschaftlichen Kommandohiihen dip 
Hauptmasse der Bauernschaft in die genossenschaflliclH' Organisation "inZll· 
beziehen und dieser Organisation eine sozialistische Entwicklung zu sic.lH'rn. 
wobei deren kapitalistische Elemente ausgenutzt, überwundpn und v('nlriingl 
werden müssen." (Siehe Resolulion des ParteitagC's zum Bericht d"s ZK.) 

Der größte Fehler der neuen Opposition hesleht darin, daß 
sie an diesen neuen Entwicklungsweg der Bauernschaft nicht 
glaubt, die Unvermeidlichkeit dieses \\T cges un [(>r ch~n Bedingun
gen der proletarischen Diktatur nicht sieht oelc'r nicht begreift. 
Und sie begreift sie deshalb nicht, weil sie nicht an elen Sieg d('~ 

sozialistischen AufbaU'i in unserem Lande, \veil sie nicht an di<~ 

Fähigkeit unseres Proletariats glaubt. die Bauernschaft auf dem 
\Vege des Sozialismus mit sich zu führen. 

Daher das Nichtverstehen des doppelten Charakters der :\EP, 
das Uebertreiben der negativen Seiten der :\EP und die Auslegung 
der NEP vorwiegend als eines Hückzug.~. 

Daher die Ceberschätzung dpr Rolle der kapitalistischell El(~
mente unserer 'Virtschaft und die Cnterschätzung der Holle der 
Hebel unserer .sozialistischen Entwicklung (sozialistische Indu
strie, Kreditsystem, Genossenschaflen, Herrschaft des Proletariats 
usw.). 

Daher das Nichtverstehen der sozialistischen :\atur unserer 
staatlichen Industrie und die Zweifel an der Hichtigkeit des Lenin
sehen Genossenschaftsplans. 

Daher die Aufbauschung der Differenzierung auf dem Lande, 
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die Panik vor dem Kulaken, die Herabsetzung der Bedeutung des 
Mittelbauern, die Versuche, die auf Sicherung eines festen 
Bündnisses mit dem Mittelbauern gerichtete Politik der Partei zu 
hintertreiben, und daher überhaupt das Hin- und Herpendeln in 
der Frage der Politik der Partei gegenüber dem Dorfe. 

Daher das Nichtverstehen der gewaltigen Arbeit der Partei 
auf dem Gebiete der Heranziehung der Millionenmassen der Ar
beiter und Bauern zum Aufbau der Industrie und Landwirtschaft, 
zur Belebung der Genossenschaften und der Sowjets, zur Verwal
tung des Landes, zur Bekämpfung des Bürokratismus, zum 
Kampf für die Verbesserung und Umgestaltung unseres Staats
apparats, die eine neue Entwicklungsetappe bezeichnet UI1Jd ohne 
die der sozialistische Aufbau undenkbar ist. 

Daher die Hoffnungslosigkeit und Ratlosigkeit gegenüber den 
Schwierigkeiten unseres Aufbaus, die Zweifel an der Möglichkeit 
der Industrialisierung unseres Landes, das pessimistische Ge
schwätz über die Entartung unserer Partei usw. 

Bei ihnen, bei den Bourgeois, sei alles mehr oder minder in 
Ordnung; bei uns aber, bei den Proletariern, mehr oder minder 
schlecht; wenn im Westen nicht rechtzeitig die Revolution kommt, 
so sei unsere Sache verloren - das ist der allgemeine Ton der 
neuen Opposition, der meines Erachtens ein liquidatorischer 
Ton ist, der aber aus irgendeinem Grunde von der Opposition 
(wahrscheinlich spaßhalber) für "Internationalismus" ausge
geben wird. 

Die NEP ist Kapitalismus, sagt die Opposition. Die NEP ist 
vorwiegend Rückzug, sagt Genosse Sinowjew. Beides ist natürlich 
falsch. In Wirklichkeit ist die NEP eine Politik der Partei, die den 
Kampf der sozialistischen und kapitalistischen Elemente zuläßt 
und auf den Sieg der sozialistischen Elemente über die kapita
listischen Elemente berechnet ist. In Wirklichkeit haUe die NEP 
bloß mit einem Rückzug begonnen. Sie ist aber darauf berechnet, 
im Verlauf des Rückzuges eine Umgruppierung der Kräfte vorzu
nehmen und zum Angriff überzugehen. In Wirklichkeit greifen 
wir schon seit mehreren Jahren an, und zwa,r mit Erfolg, indem 
wir unsere Industrie und den Sowjethandel entwickeln, das Pri
vatkapital zurückdrängen. 

Was ist aber der Sinn der These - die NEP ist Kapitalismus, 
die NEPist vorwiegend Rückzug? Wovon geht die These aus? 

Sie geht von der falschen Annahme aus, daß bei uns 'gegen
wärtig eine einfache Wiederherstellung des Kapitalismus, eine 
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einfache "Rückkehr" des Kapitalismus stattfinde. Nur mit dieser 
An?a?~e können die Zweifel der Opposition in bezug auf den 
sozIalIstIschen Charakter unserer Industrie erklärt werden. Nur 
mit dieser Annahme kann die Panik der Opposition vor dem Kula
ke~ erl~lärt we:den. Nu: mit dieser Annahme kann die Voreilig
keIt, mit der dIe Opposition die falschen Zahlen über die Diffe
renzierung der Bauernschaft aufgriff, erklärt werden. Nur mit 
dieser Annahme kann die besondere VergeBlichkeit erklärt wer
den, die di~ Opposition gegenüber der Tatsache an den Tag legte. 
daß der MIttelbauer bei uns die zentrale Figur in der Landwirt
schaft ist. Nur mit dieser Annahme kann man die Unterschätzung 
des Gewichts des Mittelbauern und die Zweifel an dem Lenin
schen Genossenschaftsplan erklären. Nur mit dieser Annahme 
kann man den Unglauben der neuen Opposition an den neuen 
Entwicklungsweg des Dorfes, an den Weg der Hineinziehung des 
Dorfi''<; in den sozialistischen Aufbau "begründen". 

In Wirklichkeit vollzieht sich bei uns jetzt nicht ein einseitiger 
Prozeß der Wiederhe.rstellung des Kapitalismus, sondern der 
doppelseitige Prozeß der Entwicklung des Kapitalismus und der 
Entwicklung des Sozialismus, der widerspruchsvolle Prozeß des 
Kampfes der sozialistischen gegen die kapitalistischen Elemente, 
der Prozeß der Ueberwindung der kapitalistischen Elemente 
durch die sozialistischen. Das ist ebenso unbestreitbar für die 
Stadt, wo die staatliche Industrie die Grundlage des Sozialismus 
ist, wie für das Dorf, wo die mit der sozialistischen Industrie zu
sammengeschlossene genossenschaftliche-Massenorganisation die 
Hauptstütze der sozialistischen Entwicklung bildet. 

Die einfache Wiederherstellung des Kapitalismus ist schon 
deswegen unmöglich, weil bei uns die Staatsmacht proletarisch 
ist, die Großindustrie sich in den Händen des Proletarif'.ts befin
det, das Verkehrs- und Kreditwesen unter der Verfügungsgewalt 
des proletarischen Staates stehen. 

Die Differenzierung kann nicht den f,rüheren Umfang an
nehmen, der Mittelbauer bildet nach wie vor die Hauptmasse der 
Bauernschaft, und der Kulak kann nicht mehr zur früheren 
Macht gelangen, schon allein deswegen, weil der Boden bei uns 
nationalisiert und dem Umlauf entzogen ist, während unsere 
Handels-, Kredit-, Steuer- und Genossenschaftspolitik darauf 
gerichtet ist, die ausbeuterischen Bestrebungen des Kulakentums 
zu beschränken, den Wohlstand der breitesten Bauernmassen zu 
heben und die Extreme auf dem Lande auszugleichen. Ich spreche 
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schon gar nicht davon, daß der Kampf gegen das Kulakentum 
bei uns jetzt nicht nur auf der alten Linie, auf der Linie der 
Organisierung der Dorfarmut gegen das Kulakentum vor sich 
geht, sondern auch auf einer neuen Linie, auf der Linie der Festi
gung des Bündnisses des Proletariats und der Dorfarmut mit den 
Massen der Mittelbauernschaft gegen den Kulaken. Die Tatsache, 
daß die Opposition den Sinn und die Bedeutung des Kampfes 
gegen das Kulakentum auf dieser zweiten Linie nicht begreift, 
diese Tatsache bestätigt aufs neue, daß die Opposition auf den 
alten Weg der Entwicklung des Dorfes gerät, auf den Weg seiner 
kapitalistischen Entwicklung, als der Kulak und die Dorfarmut 
die Hauptkräfte des Dorfes bildeten, während der Mittelbauer 
"weggespülf' wurde. 

Die Genossenschaft sei eine Spielart des Staatskapitalismus, 
sagt die Opposition, und beruft sich dabei auf Lenins Schrift 
"lleber die Naturalsteuer"; deshalb glaube sie nicht an die Mög
lichkeit, die Genossenschaften als wichtigsten Stützpunkt für die 
sozialistische Entwicklung ausnützen zu können. Die Opposition 
begeht auch hier einen groben Fehler. Diese Auffassung von der 
Genossenschaft war 1921 genügend und befriedigend, als die 
Schrift "Ueber die Naturalsteuer" verfaßt wurde, als wir noch 
keine entwickelte sozialist1sche Industrie besaßen, als Lenin an 
den Staatskapitalismus als die mögliche Grundform unseres 'Wirt
schaftens dachte und die Genossenschaft in Verbindung mit dem 
Staatskapitalismus betrachtete. Aber diese Auffassung genügt jetzt 
bprpits nicht mehr und ist VO;} der Geschichte überholt, denn seit
her haben sich die Zeiten geändert. die sozialistische Industrie hat 
!lieh bei uns entwickelt, der Staatskapitalismus hat nicht in dem 
~faße, wie es erwünscht war, \Vurzel gefaßt, während die Genos
spnschaftpn. die jetzt über zehn ~fillionen ~vfitglieder umfassen, 
bpgonnen haben, sich mit dpr sozialistischen Industrie zusammen
zuschließen. 

'Vie ließe sich sonst die Tatsache erklären, daß bereits zwei 
Jahre nach dem Erscheinen der .Saturalsteuer" im Jahre 1923, 
Lenin die Genossenschaften anders betrachtete und meinte, daß 
"die Genossenschaften unter unseren Verhältnissen sich durch
weg völlig mit dem Sozialismus decken"? (Särnt!. \Verke, 
Bd. XXVII, "U eber das Genossenschaftswesen ".) 

Wie ließe es sich anders erklären als eben dadurch. daß wäh
rend dieser zwei Jahre die sozialistische Industrie bereits empor
wuchs, der Staatskapitalismus dagegen nicht in genügendem 
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Maße Wurzel gefaßt hatte, so daß Lenin dementsprechend die 
Genossenschaften schon nicht mehr in Verbindung mit dem 
Staatskapitalismus, sondern in Verbindung mit der sozialistischen 
Industrie zu betrachten begann? 

Die Entwicklungsbedingungen der Genossenschaften sind 
andere geworden. Es mußte auch die Art des Herangehens an die 
Genossenschaftsfrage eine andere werden. 

Da ist z. B. eine bemerkenswerte Stelle in der Broschüre 
Lenins "Ueber das Genossenschaftswesen" (1923), die Licht in 
diese Frage bringt: 

Unter dem Staatskapitalismus* unterscheiden sich die genossenschaft
lich~n Betriebe von den staatskapitalistisohen dadurch, daß sie erstens private, 
zweitens kollektive Betriebe sind. Bei unserer heutigen Wirtschaftsordnung* 
unterscheiden sich die genossenschaftlichen Betriebe von den privatkapitali
stischen als kollektive Betriebe, aber sie unterscheiden sich nicht* von den 
sozialistischen Betrieben, wenn sie auf dem Grund und Boden und mit den 
Pr:oduktionsmitteln gegründet sind, die dem Staat, d. h. der Arbeiterklasse 
gehören." (Ausgewählte Werke, Bd. IX, "Ueber das Genossenschaftswe
sen", 1923.) 

In diesem kleinen Zitat sind zwei große Fragen gelöst. Erstens, 
daß unsere "heutige \Virtschaftsordnung" kein Staatskapitalismus 
ist. Zweitens~ daß die genossenschaftlichen Betriebe, in Verbin
dung mit "unserer Wirtschaftsordnung" genommen, sich von den 
sozialistischen Betrieben "nicht unterscheiden". 

Ich glaube, man könnte sich schwerlich deutlicher ausdrücken. 
Und nun noch eine Stelle aus derselben Broschüre Lenins: 

" ... das einfache Wa,chstum der Genossenschaften ist für WlS (m1t ~er 
obenerwähnten ,kleinen' Ausnahme) identisch mit dem Wachstum des SOZIa
lismus, und zugleich damit müssen wir eine grundJIegende AenderWlg unserer 
ganzen Auffassung vom Sozialismus zugeben ... " 

Es ist offensichtlich, daß wir in der Broschüre "Ueber das 
Genossenschaftswesen" es mit einer neuen Einschätzung der 
Genossenschaften zu tun haben, was die neue Opposition nicht 
zugeben will und was sie sorgfältig verschweigt, den Tatsachen, 
der offenkundigen Wahrheit, dem Leninismus zum Trotz. 

Die Genossenschaften in Verbindung mit dem Staatskapita
lismus und die Genossenschaften in Verbindung mit der sozialisti
schen Industrie sind zwei verschiedene Dinge. 

Daraus darf jedoch nicht gefolgert werden, daß zwischen der 
"Naturalsteuer" und der Broschüre "Ueber das Genossenschafts-

, Kursiv von mir. J. St. 
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wesent
' ein Abgrund liege. Das ist natürlich falsch. Es genügt 

z. B. folgende Stelle aus der "Naturalsteuer" anzuführen, um so
gleich die untrennbare Verbindung zwischen der "Naturalsteuer" 
und der Broschüre "Ueber das Genossenschaftswesen" b(,j der 
Beurteilung der Genossenschaftsfrage festzustellen. Diese Stelle 
lautet: 

"Der Uebergang von den Konzessionen zum Sozialismus bedeutet den 
Uebergang von einer Form des Großbetriebs zu einer anderen :Form des Groß
betriebs. Der Uebergang von den Genossenschaften der Kleinbesitzer zum 
Sozialismus ist der Uehergang vom Kleinbetrieb zum Großbetrieb, d. h. ein 
kompli:/iierter Uebergang, der aber dafür im Falle des Gelingens geeignet ist, 
breitere -Massen der Bevölkerung zu erfassen, geeignet ist, die tieferen und 
zählebigeren Wurzeln der alten, vorsozialistischen\ ja selbst vorkapitalisti
schen Verhältnisse herauszureißen, die im Sinne des Widerstandes gegen jede 
,Neueruug' am zähesten sind." (SämtI. Werke, Bd. XXVI, S. 435, "Ueber die 
Naturalsteuer", 1921.) 

Aus diesem Zitat ist ersichtlich, daß Lenin bereits zur Zeit der 
"Naturalsteuer", als es bei uns noch keine entwickelte sozialisti
sche Industrie gab, es für möglich hielt, im Falle des Gelingens, 
die Genossenschaften in ein mächtiges Kampfmittel gegen die 
"vorsozialistischen" und folglich auch gegen die kapitalistischen 
Beziehungen zu verwandeln. Ich glaube, daß es gerade dieser 
Gedanke war, der später als Ausgangspunkt für seine Broschüre 
"Ueber das Genossenschaftswesen" diente. 

Was aber folgt aus alledem? 
Es folgt daraus, daß die neue Opposition an die Genossen

schaftsfrage nicht marxistisch, sondern metaphysisch herangeht. 
Sie betrachtet die Genossenschaft nicht als historische Erschei
nung, die in Verbindung mit anderen Erscheinungen zu betrach
ten ist, sagen wir in Verbindung mit dem Staatskapitalismus 
(1921) oder mit der sozialistischen Industrie (1923), sondern als 
etwas Feststehendes und ein für allemal Gegebenes, als "Ding an 
sich" . 

Daher die Fehler der Opposition in der Genossenschaftsfrage, 
daher ihr Unglaube an die Entwicklung des Dorfes zum Sozialis
mus durch die Genossenschaft, daher das Abbiegen der Oppo
sition auf den alten Weg, den Weg der kapitalistischen Ent
wicklung des Dorfes. 

Das ist im allgemeinen die Stellung der neuen Opposition in 
den praktischen Fragen des ·sozialistischen Aufbaus. 

Daraus ergibt sich eine Schlußfolgerung: die Linie der Oppo-

* Kursiv von mir. J. Si. 
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sition, soweit sie eine Linie hat, das Wanken und Schwanken der 
Opposition, ihr Unglaube und ihre Ratlosigkeit gegenüber den 
Schwierigkeiten - führen zur Kapitulation vor denkapitalisti
schen Elementen unserer Wirtschaft. Denn, wenn die NEP vor
wiegend ein Rückzug ist, wenn die sozialistische Natur der staat
lichen Industrie ·angezweifelt wird, wenn der Kulak beinahe all
mächtig ist, wenn auf die Genossenschaft wenig zu hoffen ist, die 
Rolle des Mittelbauern immer mehr zurückgeht, der neue Ent
wicklungsweg des Dorfes zweifelhaft ist, die Partei fast entm:tet 
und die Revolution im Westen noch nicht so nahe ist - was 
bleibt nach alledem im Arsenal der Opposition übrig, worauf 
rechnet sie' im Kampfe gegen die kapitalistischen Elemente unserer 
Wirtschaft? Man kann doch nicht allein mit der "Philosophie der 
Epoche" in den Kampf ziehen. 

Es ist klar, daß das Arsenal der neuen Opposition kein benei
denswertes ist, wenn es überhaupt Arsenal genannt werden kann. 
Es ist kein Arsenal für den Kampf. Noch weniger für den Sieg. 

Es ist klar, daß die Partei mit einem derartigen Arsenal "im 
Handumdrehen" sich ins Verderben stürzen würde, wenn sie 
sich auf einen Kampf einlassen sollte - sie müßte einfach vor 
den kapitalistischen Elementen unserer Wirtscha.ft'kapitulieren. 

Darum hat der XIV. Parteitag vollkommen richtig gehandelt, 
als er beschloß, daß "der Kampf für den Sieg des s()zialistischen 
Aufbaus in der Sowjetunion die Tagesaufgabe der Partei ist"; 
daß eine der unerläßlichsten Bedingungen für die Lösung dieser 
Aufgabe "die Bekämpfung des Unglaubens an den Aufbau des 
Sozialismus in unserem Lande ist und der Versuche, unsere Be
triebe, die Betriebe von ,konsequent-sozialistischem Typus' 
(Lenin) sind, als staatskapitalistische Betriebtdlinzustellen"; daß 
"derartige ideologische Strömungen, die ein bewußtes Verhalten 
der Massen gegenüber dem Aufbau des Sozialismusiin allgemei
nen und der sozialistischen Industrie im besonderen unmöglich 
machen, nur geeignet sind, das Wachstum der sozialistischen 
Elemente der Wirtschaft zu hemmen und ihre Bekämpfung sei
tens des Privatkapitals zu erleichtern"; daß "der Parteitag des
halb eine umfassende Erziehungsarbeit zur Ueberwindung dieser 
Entstellungen des Leninismus für notwendig :Q.ält'~(Resolution' 
zum Bericht des ZR der KPdSU [B] auf dem XVI; Parteitag). 

Die historische Bedeutung des XVI. Parteitags der KPdSU (B) 
besteht darin, daß er es verstanden hat, die <Fehler der neuen 
Opposition in ihren Wurzeln aufzudecken, daß~dnr~,Upgfal;lmi' 
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und ihr Flennen beiseitegeschoben, klar und deutlich den Weg 
des weiteren Kampfes für den Sozialismus vorgezeichnet, der 
Partei die Perspektive des Sieges gegeben und dadurch das Prole
tariat mit dem unerschütterlichen Glauben an den Sieg des sozia
listischen Aufbaus gewappnet hat. * 

(Stalin. Probleme des Leninismus, Erste Folge, "Zu den Fragen des Leni
nismus", 1926, S. 357 ff.) 

2. Die G run dIa gen der Wir t s c h a f t s pol i t i k des 
Proletariats beim Aufbau des Sozialismus 
und der Kampf gegen die opportunistische 
Revision de.r Leninschen Lehre von der NEP 

A. Die NEP als internationale 'Politik des Proletariats beim 
Aufbau des Sozialismus 

Bei der Durchführung aller dieser Maßnahmen muß die prole
tarische Diktatur folgende Richtlinien beachten: 

1. Die volle Beseitigung des privaten Bodeneigentums und die 
Nationalisierung des gesamten Grund und Bodens kann in den 
entwickeltsten kapitalistischen Staaten nicht mit einem Schlage 
durchgeführt werden, da hier das Prinzip des Privateigentums 
in breiten Schichten der Bauernschaft tiefe Wurzeln geschlagen 
hat. In diesen Ländern kann die Nationalisierung des gesamten 
Grund und Bodens nur allmählich durch eine Reihe von Ueber
gangsmaßnahmen vorgenommen werden. 

2. Die Nationalisierung der Produktion soll sich in der Regel 
nicht auf Klein- und Mittelbetriebe (Bauern, Handwerker, selb
ständige Heimarbeiter, kleine und mittlere Händler, Kleinindu
strielle u. a.) erstrecken, und ZWar aus folgenden Gründen: 

Erstens, weil das Proletariat streng unterscheiden muß zwi
schen dem Arbeitseigentum des einfachen Warenproduzenten, 
der allmählich in den sozialistischen Aufbau einbezogen werden 
kann und muß, und dem Ausbeutereigentum des Kapitalisten, 
dessen Aufhebung eine notwendige Vorbedingung des Aufbaus 
des Sozialismus ist. 

* Anmerkung der Redaktion. Die Auffassungen von Marx und Engels über 
die Frage der Wege der sozialistischen Umgestaltung des Dorfes siehe im 
Heft 5 "Die Agrar- und Bauernfrage". 
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Zweitens, weil das zur Macht gelangte Proletariat lJesond('!'s 
in der ersten Phase der Diktatur nicht über dic gcnügende Zahl 
organisatorischer Kräfte verfügen wird, um nicht nur den Kapita
lismus zu vernichten, sondern, um auch sofort die mitLieren und 
kleinen individuellen Produktionseinheitcn auf neuer, auf sozia
listischer Grundlage zu organisieren. Diese kleinen Einzelwirt
schaften (vor allen Dingen die Bauernwirtschaften) werden nu!' 
allmählich bei umfassender, gründlicher Unterstützung aller For
men ihrer Kollektivierung durch den proletarischen Staat in die 
allgemeine sozialistische Organisation der Produktion und Dislri
bution einbezogen. Jede gewaltsame Zerstörung ihn'r \Virtschat'ts
weise und jede zwangsweise Kollektivierung würde nur negaliv!' 
Resultate ergeben. 

3. Das Vorhandensein einer betriichtlichen ..\.nwhl klein!'r 
Produktionseinheiten (vor, allem Bauern- und Farmerwirtschat'
ten, Handwerker, Kleinhändler - usw.) nicht Ilur in den Kolo
nien, Halbkolonien und wirtschafllich riicksliindigL'n Liindl'rll, in 
denen die kleinbürgerliche :,Iasse die große :,lehrhl'it der lkviil
kerung bildet, sondern auch in den lIauptgebieleIl <1('1' kapilali~ti

sehen \Veltwirtschaft (\T erl'inigte Staa ten, Deu hell land und bis 
zu einem gewissen Grade auch England) erforderl im Anfangs
stadium der Entwicklung in griiHerem oder g('rillg('!'l'lll .\!a J.ll~ dil~ 

Aufrechterhaltung der J[urMbe::.iel!wUjeIl !ler \\'irfscl!u/f. die dl'~ 

Geldsystems us\\'o Die .\Iannigfalligk!'it cl!'!' \\'i I'h('lta fL,f(J1'Il I!'I I 
(von der sozialisierten Großindustrie his zur Kleinhaw'rn- Ulld 
Handwerker\\'irtschaft), die unvermeidlich von l'iJl('m Kampf lkr 
\Yirtschaftsforll1l'n unlereinanlkr begl!'i ll't i:-.l; d i(' dl'llll'll ts pr('
chende :,Iannigfaltigkeit der Klassen und Klass('ngrujJpi(~rung('1I 

mit ihren verschiedenen ..\,nlri(·IJl'Il zur wirlsclwflliehl·n Tiiligkl·il: 
der Kampf der verschiedenen wirbchaftlichl'n I Ill!![(''is('Il; sehlil'!.l
lieh das Yorhandensein YfJIl G!'wohnht'ilen und Tnt<liliolll:l1 ~Illf 

allen Gehieten des wirhchafllichen L!'bens. (lie als Er}Jschal'l dl'r 
hürgerlichen Gesellschaftsordnung nicht aut' einmal ÜlJf'rWllnd('n 
werden kiinnen -- all das fordL'rt von dl'r \\"irtsehafhfiihrung dl's 
Proletariats dip richtigl' \\'rhindung d('r sozialblisehen (;roßindu
strie mit den Kleinwirtsclwl'lell l'infac!H'r \Yarenpro!luz('lllen auf 
d"r Grundlage dLT ~!Hl'kl\'l'l'hiiltlliss(', das lIl'ißl ('inl' \\'rlJindun;(, 
die die fiihrl'nde Holle dl'r sozialistischen Industrie und gleich
zeilig rll'n ra~l'ill'sten ;\l1fsehwlIllg der Hauptmassc' dl'r BaueI'll
wirtschaften sichert. .Je griißer milhin das spezifische Gewicht 
der zerspliltertl'n kll'inhiilH'rliclH'11 .\rlwit in <1('1' gpsamtell \\Tirt-



schaft eines Landes ist, desto umfang;reicIler werdell die Markt
beziehungen, desto geringer ist die Bedeutung unmittelbarer, 
planmäßiger Leitung, desto mehr gründet sich der allgemeine 
\Virlschaftsplan auf die Abschätzung der elementar entstehenden 
wirtschaftlichen Beziehungen. Und umgekehrt: je geringer das. 
spezifische Gewicht der kleinen Wirtschaften, je größer der Anteil. 
der vergesellschafteten Arbeit, je größer der Anteil der konzen~ 
Lrierten und sozialisierten Produktionsmittel an der Gesamtwirt
schaft ist, desto geringer der Umfang der Marktbeziehungen, desto 
größer die Bedeutung des geregelten Wirtschaftsplanes gegen
über der Anarchie, desto bedeutender und umfassender die plan
mäßige Leitung der Produktion und Distribution (Verteilung). 

Die teelmische und ökonomische Ueberlegenheit der soziali
sierten Großindustrie; die Zusammenfassung aller ausschlag
gebenden wirtschaftlichen "Kommandohöhen" (Industrie, Ver
kehr, Bankwesen, landwirtschaftliche Großbetriebe usw.) in der 
Hand des proletarischen Staates; die planmäßige Wirtschafts
führung; die Macht des Staatsapparates als Ganzes (Staatshaus
halt, Steuern, Verwaltungs gesetzgebung und Gesetzgebung im 
allg('meinen) - führen bei einer richtigen Klassel1poJitik der 
proletarischen Diktatur, d. h. bei einer richtigen Einschätzung 
der Klassenbeziehungen, zu einer ständigen, systematischen Ver
drängung sowohl der Reste des Privatkapitals als auch der neuen 
kapitalistischen Keime, die in Stadt und Land (Großbauern, 
"Kulakentum") mit dem Aufschwung der \Virtschaft der ein
fachen \VarenproduzcHtC'n unter den Bedingungen des mehr oder 
weniger freicn Handels, und der Marktbeziehungen cntstehen. 
Gleichzeitig wird durch die genossenschaftliche Zusammenfassung 
der Bauernschaft und das \YnchsC'n der kollektiven \Virtschafts
formen die Hauptmasse der Bauerm..-i,rtschaften (d. h. die kleinen 
lind mittleren Bauernwirtschaftcn) in ,das Gesamtsystem des sich 
entwickelnden Sozialismus einbezogen. Die mit den MarktbeziE'
hungen verbundenen, äußC'rlich kapitalistisch('n Formen und 
\Iethoden der wirtschaftlichen Betätigung (Preisrechnung, Geld
löhne, Kauf und Verkauf, Kredit und Banken usw.) spielen die 
Rolle von Hebeln der sozialistischen Umwälzung, sofern sie in 
steigendem Maße die Entwicklung von Unternehmungen konse
quent sozialistischen Typus fördern,d. h. in den Dienst des sozia
listischen Teils der \Virtschaft treten. 

So tragen die Marktbeziehungen unter der proletarischen D~l\
tutur ~ die richtige Politik des Rätestaates vorausgesetzt -- in 
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ihrer Entwicklung bereits den Keim ihrer Selbstaufhebung. In
dem sie zur Verdrängung des Privatkapitals, zur Umgestaltung 
der Bauernwirtschaft, zur weiteren Zentralisierung und Konlcn
trierung der Produktionsmittel in den Händcn des proletarischen 
Staates beitragen, fördern sie den Prozeß der Ueberwindung der 
Marktbeziehungen überhaupt. 

Im Falle der wahrscheinlichcn bewaffncten Intervention der 
Kapitalisten oder eines anhaltenden konterrevolutionären Krie
ges gegen die Diktatur des Proletariats muß die \Virtschaftsfiih
rung vor allem von dcn Interessen der Verteidigung der proleta
rischen Diktatur ausgehcn. Dabei kann eine kriegsko1l1munisti
sehe vVirtschaftspolitik ("Kriegskommunismus") notwendig wer
den. Dies ist nichts anderes als eine der militärischen Verteidigung 
djenende Organisierung des rationellen Verbrauchs, vcrhunuen 
mit einem System verstärkten Drucks auf die kapitalistischen 
Gruppen (Konfiskationen, Requisitionen usw.). Dabei wcrden der 
freie Handel und die Marktbeziehungen mehr oder wcniger liqui
diert und die individualistischen \Virtschaftsantriehe der Klein
produzentcn in hohem Maße gestiirt, was mit eincm Sinkcn der 
ProduktivkriUte des Landes verbunden ist. Diese Politik des 
"Kriegskommunismus" findet ihre historische Rechtfertigung 
darin, daß sie die matericlle Grundlage der der Arbeiterklasse 
feindlichen Schichten innerhalb des Landes untergräbt, eine ratio
nelle Verteilung der vorhandenen Vorräte sichcrt und den bcwaff
neten Kampf der proletarischen Diktatur erleichtert. Nichtsdesto
weniger darf sic nicht als ein "normales" wirtschaftspolitisches 
System der proletarischen Diktatur gelten. 

(Programm der Kommullblischcn Inlernationale, Abschl1itt 1\', Kap. 4.) 

B. Die Leninsche Fragestellung)} 1Ver - wen"'" 

Darauf läuft der ganze gegenwärtige Krieg hinaus: wer wird 
siegen, wer wird schneller seinen Vorteil ziehen - der Kapita
list, den wir selbst zur Tür hereinlassen, oder sogar durch meh
rere Türen (und durch viele Türen, die wir selber nicht kennen 

* Anmerkung der Redaktion. Die Frage ,,\Ver - wen", die von Lenin 1\121 
gestellt wurde, ist innerhalb der Sowjetunion durch den ersten Fünfjahrplan 
endgültig und unwiderruflich zugunslen des Sozialismus entschieden. (Siehe 
Abschnitt III des vorliegenden Heftes: Bericht des Genossen .staUn auf dem 
Januarplenum des ZK und der ZKK, 1933.) 

35 



und die olme und gegen uns aufgetan werden), oder die proleta
rische Staatsrnacht ... 

... Die ganzB Frage ist: wer wem zuvorkommen wird. Gelingt 
es den Kapitalisten, sich früher zu organisieren, dann werden sie 
die Kommunisten zum Teufel jagen, darüber herrscht nicht der 
geringste Zweifel. Man muß diese Dinge nüchtern be~rachten: 
W{'I' ~ wen? Oder wird die proletarischB Staatsrnacht Imstande 
sein, gestützt auf die Bauernschaft, die Herren Kapitalisten gehö
rig im Zaum zu halten, um den Kapitalismus in das staatliche 
Fahrwasser zu leiten und einen Kapitalismus zu schaffen, der 
dem Staat untergeordnet ist und ihm dient? Man muß diese 
Frage nüchtern stellen. Jedwede Ideologie, alle Betrachtungen 
liber politische Freiheiten sind Betrachtungen, deren man sehr 
\'il'l finden kann, besonders wenn wir uns das ausländische Ruß
land, das Hußlnnd ~ummer zwei ansehen, wo es Dutzende von 
Tageszeitungen aller politischen Parteien gibt, wo alle diese Frei
Ill'ilen auf jede \Veise und in allen musikalischen Tonarten, die 
die ::'\atur kennt, besungen werden. Das alles ist Geschwätz, sind 
Phrasen. Von diesen Phrasen muß man sich frei zu machBn ver
.~t('l1l'n ... 

. . . \Yir haben in den vier Jahren viele ernste Schlachten 
durchgl'l11acht und gelernt, daß eine ernste Schlacht etwas ande
!'l'S ist als ein Gesch\\'iitz aus Anlaß einer ernsten Schlacht, beson
ders \'on Leuten. dil' weit vom Schuß sitzen. Man muß sich von 
aU diesl'r Ideologie. von diesem Geschwätz frei zu machen und das 
\\\'sen der Sache ins .-\uge zu fassen verstehen. Das \Yesen der 
S:iche ist alwr. daß der Kampf noch verzweifelter, noch heftiger 
ist und sl'in wird als der I~ampf gegen Koltscilllk und Denl'kin. 

(L<'Hin. ;\usgewiihItl' \YNke. Bel. IX ... Brricht uuf dt'nl Ir. Allrus,isclwll 
hongn.lJ dl'r .\htL'ilung für politische .-\ufklärung",· 1\121.j 

C. Der :wiespc'i/tigc CharaktcI' der SEP und dcI' Kampf der Partei 
gegen die opportunistischcn Entstellllngen der SEP 

, .. Daß wir den Kapitalismus an der Kette halten und halten 
werden, solange er existiert, das ist eine Tatsache, das ist richtig. 
Daß aber die ),'EP Kapitalismus sei, das ist l'nsinn. Das ist uner
hörter Unsinn. Die NEP ist eine besondere Politik des proleta
rischen Staates, berechnet auf die Zulassung des Kapitalismus bei 
BeherrschunG der Kommandohöhen durch den proletarischen 
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Staat, berechnet auf den Kampf zwischen den kapitalistischen 
und sozialistischen Elementen, berechnet auf die wachsende Rolle 
der sozialistischen Elemente, berechnet auf den Sieg der soziali
stischen Elemente über die kapitalistischen, berechnet auf die 
Aufhebung der Klassen, auf die Schaffung des Fundaments der 
sozialistischen \Virtschaft. "Ver diesen zwiespältigen, diesen 
Uebergangscharakter der NEP nicht begrBift, der geht vom LBni· 
nismus ab. \Venn die NEP Kapitalismus wäre, so wäre das Ruß
land der NEP, von dem Lenin sprach, ein kapitalistisches Ruß
land. Aber ist denn das heutige Rußland ein kapitalistisches und 
nicht ein Land des Ueberganges vom Kapitalismus zum Sozialis
mus? \Veshalb hat dann Lenin nicht einfach gesagt: "Das kapita
listische Rußland wird ein sozialistisches werden", sondern zog 
eine andere Formel "01': "Das Rußland der NEP wird Bin soziali
stisches Hußland werden"? ... 

Der Hauptfehler der Genossen Kamenew und Sinowjew be
steht darin, daß sie die Frage des Staatskapitalismus scholn,stisch, 
nneIialektisch, außerhalb eIes Zusammenhanges mit der histori
schen Situation betrachten. Eine solche Behandlung der Frage 
widerspricht dem ganzen Geiste des Leninismus. Wie stellte Lenin 
elie Frage? Da Lenin wußte, daß unsere Industrie wenig entwik
kelt war und die Bauernschaft "Varen brauchte, daß man die 
Industrie nicht auf einen Schlag in die Höhe bringen konnte, daB 
die Arbeiter infolge gewisser Verhältnisse nicht so sehr in der 
Industrie als mit eIer Herstellung von Feuerzeugen beschäftigt wa
ren, ~ in diBser Situation, im Jahre 1921, war Lenin der Ansicht, 
claß die heste aller Möglichkeiten die sei, das Auslandskapital hBr
anzuziehen, mit seiner Hilfe die Industrie aufzurichten, auf diese 
'Yeise den Staatskapitalismus einzuführen und durch ihn den 
Zusammenschluß der Sowjetmacht mit dem Dorfe herzustellen. 
Dieser \Veg war damals unbedingt richtig, weil wir damals keine 
anderen :\Iöglichkeiten hatten, die Bauernschaft zufriedenzustel
Ipn. weil unsere Industrie hinkte, das Verkehrswesen stillstand 
oder f:tst stillstand, weil es an Brennstoff mangelte. Hielt Lenin 
damals den Staatskapitalismus als vorherrschende Form unserer 
\Yirtschaft für zulässig und wünschenswert? Jawohl. Aber das 
",ar damals, im Jahre 1921. Und heute? Kann man denn heute 
sagen, daß -wir keine eigene Industrie haben, daß der Transport 
stillsteht, daß es keinen Brennstoff gibt usw.? Nein, das kann 
man nicht sagen. Kann man in Abrede stellen, daß unsere Indu
strk und unser Handel bereits den Zusammenschluß zwischen 
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der Industrie (unserer Industrie) und der Bauernwirtschaft l1fl

mittelbar, aus eigenen Kräften herstellen? Nein, man kann es 
nicht. Kann man denn in Abrede stellen, daß in der Industrie der 
"Staatskapitalismus" und der "Sozialismus" bereits die Rollen 
vertauscht haben, da die sozialistische Industrie vorherrschend 
geworden, der Anteil der Konzessionen und der verpachteten 
Betriebe dagegen minimal ist (erstere beschäftigen insgesamt 
50000, letztere 35000 A,rbeiter)? Nein, man kann es nicht. Schon 
im Jahre 1922 sagte Lenin, daß wir mit den Konzessionen und 
mit der Verpachtung der Betriebe nicht weit gekommen sind. 

'Vas folgt daraus? Daraus folgt, daß sich die Situation seit 
1921 bei uns wesentlich geändert hat, daß es unserer sozialisti
schen Industrie und dem sowjetisch-genossensehaftlichell Handel 
in dieser Zeit gelungen ist, bereits zur vorherrschenden Kraft zu 
werden, daß sie es bereits gelernt haben, dcn Zusammensehluß 
zwischen Stadt und Dorf aus eigenen Kräften herzustellen, daß 
die krassesten Formen des Staatskapitalismus - Konzessionen 
und Betriebsverpachtungen - in dieser Zeit keine ernste Ent
wicklung erfahren haben, daß es jetzt, im Jahre 1925, vom Staats
kapitalismus als der vorherrschenden Form der "~irtschaft spre
chen, hieße, den sozialistischen Charakter unserer Staatsindustrie 
entstellen, den ganzen Unterschied zwischen der vergangenen und 
gegenwärtigen Lage nicht verstehen, an die Frage des Staatskapi
talismus nicht dialektisch, sondern scholastisch, metaphysisch 
herantreten. 

Hören wir den Genossen Sokolnikow an. Er sagt in seiner 
Rede: 

"Unser Außenhandel wird als staatskapitalistischps L'nternehmen betrie
ben. .. Unsere Handelsgesellschaften innerhalb des Landes sind gleichfalls 
staatskapitalistiscbe Unternehmungen. Und ich muß sagen, Genossen, daß dip 
Staatsbank ebenso eine staatskapitalistische Unternehmung ist. Und unser 
Geldsystem? Unser Geldsystem ist darauf begründet, daß in der Sowjetwirt
schaft, wo am Sozialismus gebaut wird, ein Geldsystem gilt, das yon (ll'n 
Grundsätzen der kapitalisti.~chen Oekonomie durchdrungen i~t." ... 

Genosse Sokolnikow begreift nicht den zwicspii.ltigell \'ha
rakter der NEP, den zwiespältigen Charaktrr des Handels unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen des Kampfes zwisc.hrn den 
sozialistischen und kapitalistischen Elementen, rr begreift nicht 
die Dialektik der Entwicklung unter den Verhältnissen der Dik
tatur des Proletariats, unter den Verhältnissen der Uebergangs
periode, wo die soziaJjstisehen Elemente sich der Methoden und 
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der ,,! aff en der Bourgeoisie bedienen, um die kapitalistischen Ele
n~ente zu überwinden und zu liquidieren. Es handelt sich gar 
mcht darum, daß Handel und Geldsystem Methoden der "kapita
listischen Oekonomie" sind. Es handelt sich darum, daß die 
sozialistischen Elemente unserer 'Wirtschaft im Kampfe mit den 
kapitalistischen sich dieser ::\Iethoden und 'Vaffen der Bourgeoi
sie bemächtigen zur Ueberwindung der kapitalistischen Elemente, 
daß sie sie mit Erfolg ausnützen gegen den Kapitalismus, mit 
Erfolg ausnützen zum Aufbau des sozialistischen Fundaments 
nnSCf('r 'Virtschaft. Es handelt sich also darum, daß die Funk
tionen und die Bestimmung dieser 'Verkzeuge der Bourgeoisie 
sich infolgc dor Dialektik unserer Entwicklung grundsätzlich, 
radikal ändern, zugunstcn des Sozialismus, zum Schaden des 
Kapitalismus. Der Fehkr des Genossen Sokolnikow besteht darin, 
'cla!.l ('J' den komplizierten und wiflerspruchsvollen Charakter der 
'~ich in unserer 'Virtsehaft abspielenden Prozesse nicht beg,reift. 

Gpshlttet mir nun, mich in der Frage nach dem historischen 
If:hnraktp)' (les Staatskapitalismus auf Lenin zu berufen, ein Zitat 
'(lariibrr anzuführen, wann und warum er den Staatskapitalismus 
als vorherrschende Form vorschlug, wodurch er dazu genötigt 
wurde und nnt<,r wrlehen konkretpn Bedingungen CI' ihn vorge
schlagen hnt. (Zllruf: "Wir bitten~") 

,,\Vir dürfen keincsfalL~ vergessen, was wir oft beobachten: das sozialisti
sche Verhalten der Arbpiter in den dem Staate gehörenden Retrieben, wo die 
.\rheiter seihst Heizmaterial, Rohstoffe und Produkte herbeischaffen, oder wo 
die Arbeiter bemüht sind, die Tndustrieprodlllde richtig unter den Rauem zu 
wrteilen und sie mit den Transportmitteln an Ort und Stelle schaffen. Das 
ist Sozinlismlls.* Aber danehen besteht der Kleinbetrieb, der durchgehends 
ImnlJhliugig vom Sozialismus existiert. 'Varum kann er unabhängig vom 
Sozialismus existieren? Weil die Großindustrie nicht wiederhergestellt ist. 
meil die sozialistisch!'n Fahriken vielleicht nur ein Zehntel von dem bekommen 
können, was sie hpkommen müßten; und insofern sie es nicht bekommen. 
hleibt der Klpinhetrieh wm den sozialistisehen Fabriken unabh1ingig. Die 
ungeheure Ruinierung (les Lande.s, der :'Ifangel an Heizmaterial, an Rohstof
fen und Transportmitteln führt dazu, daß der Kleinbptrieb grtrennt "om So
ziali~mus besteht. Und ich sage: was wäre unter solchen Umständen der 
Staatskapitalismus? Das wlire eine Zusammenfassung der Kleinbetriebe. Das 
Kapital faßt die Kleinhetriebe zusammen, das Kapital wächst aus dem Klein
hetrieh hervor. Davor darf man nicht die Augen schließen. Freiheit des 
lfnndPls /Jedelltet natiirlich ein Wachsl'u des Kl1pitalismll.~; darum kann man 
nicht herumkommen, und wer sich da herausrpden, sich darüber hinwegsetzen 
.wolltp, dpr würde sirh nur mit "rorten trösten. 'Venn es eine Kleinwirtschaft 
giht, wenn die Frpiheit des Austausches besteht. dann entsteht Kapitllli~muf' 

:i' ]\ursh· iihcruJl von mir . .,. Sf. 
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Aber brauchen \Vii' uns \'01' diesem Kapitalislllus zu flircilten, wenn wir die 
Fabriken, die Werke, das Transportwesen und den Außenhandel in zznseren 
Händen haben? Und da sagte ich damals, werde <,s auch jetzt wiederholen 
und glaube, daß es unwiderlegbar ist, daß -dieser Kapitalismus für uns nicht 
schrecklich ist. Einen solchen Kapitalismus steIlen die KonzessiotH'n dar." 
(Särntl. \Verke, Bd. xxvr, ,.Hede iiber die Naturalsteuer", S. 39,5 f., 1921.) 

So ging Lenin ml die Frage des Staatskapitalismus heran. 
Im Jahre 1921, als wir fast gar keine eigene Industrie hatten, 

als Rohmaterial fehlte und der Transport stillstand, schlug Lenin 
den Staatskapitalismus als ein Mittel vor, mit dessen Hilfe er die 
Bauernwirtschaft mit der Industrie zu verbinden dachte. Und 
das war richtig. Bedeutet das aber, daß Lenin diesen "Veg unter 
nllen Bedingungen als wünschenswert erachtete? Natürlich 
nicht! ßr war bereit, die "Smytschka" durch den Staatskapitalis
mus herzustellen, weil wir keine ('ntwickelte sozialistische Indu
strie hatten. Und jetzt? Kann man heute sng('n, daß wir jetzt 
keine entwickelte Staatsindustrie haben? ;.Jatürlieh nicht. Di(' Ent
wicklung schlug eine and('re Bahn ein, die Konz('ssionen haben 
fast keine "Vurzel gefaßt, die Staatsindustrie ist gewachsen, der 
staatliche Handel, die Gelloss(,llschaften sind gewachsen, und der 
Zusammenschluß zwischen Stadt und Land wurde durch die sozia
listische Industrie allmählich hergestellt. 'Yir erwiesen uns in 
einf';r besser('n Lage, als wir selbst gedacht haben. 'Yie kann man 
nach alledcm sagen, daß der Staatskapitalismus die Hallptform 
unserer "Virtschaft ist? 

Es ist das Malheur der Opposition, daß sit' dipse einfachen 
Dinge nicht verstehen will. 

(Stalin. "Politischer Rpricht dl'S ZR an dpn X1\'. P:lI'I,'ilag d'er KPtISl"n]". 
Stenographischer Bericht, S. 493 fT. russ., 1925.) 

Der vierte Fehler des Genossen Bncharin IwtrilTt die Fragt' 
der NEP. Der Fehler des Genossen Bncharin besteht hier darin. 
daß er die Doppelseitigk('it der ~EP nicht sieht: er sieht nur die 
eine Seite der NEP. Als wir im .Jahre H)~l die ~EP einfiihrkn. 
richteten wir damals ihre Spitze gegen den KrirgskommunisEllls, 
gegen jenes Regime und jene Ordnung, die jcgliche Freiheit des 
Handels ausschließen. \Vir 'waren und sind der :\I('inung, daß die 
NEP eine gewisse Freiheit des Handels bedeutet. Dips(' S('ite eIN 
Sache hat sich Genosse Bucharin gemerkt. Das ist sehr gut. Aber 
Genosse Bucharin irrt sich, wenn er annimmt, daß diese Seite u('r 
Sache die NEP erschöpft, Genosse Bucharin w'rgißt. daß die XEP 
noch eine andere Seite hat. Die Sache ist di(', daß di(' XEP durch
aus nicht völlige Freiheit des Handels, freies Spiel der Preise auf 
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dem Markt bedeutet. Die NEP ist ein freier Handel in gewissen 
Grenzen, in gewissem Rahmen, bei Sicherstellung der TCgulieren
den Rolle des Staates und seincr Rolle mIt di'm Markt. Darin 
gerade besteht die zweite Seite der NEP, wobei eIit'se Seit!' ({pr 
NEP von nicht geringerer, wenn nicht von größerer \VichtigkPil 
ist als ihre erste Seite. \Vir haben auf dem :\larkt hin fn,ics Spi<"l 
der Preise, wie es gewöhnlich in den kapitalistischeIl Lünd!'fll 
der Fall ist. Wir bestimmen in der Hauptsache dir Pr<'isp für das 
Getreide. 'ViI' bestimmen die Preise für die Industriewaren. Wir 
bemühen uns, eine Politik der Senkung der Gestehungsko,~tpn und 
der Senkung der Preise für Industriewaren durchzuf'ühn'IL lind 
sind dabei bestrebt, die Stabilität der Prpise für die Erzpugn i,'is~' 
der Landwirtschaft zu wahren. Ist es dpnn nicht klar. dal.\ ('S sol
che besonderen und spezifischen Zusl1inde auf <1('111 :\f:l!'kt in dt'll 
kapitalistischen Ländern überhaupt nicht giht? 

Daraus folgt, daß, solange die ~EP t'xistiert, ihre ]widl'n Sei
ten ge,vahrt werdt'n müssen: sowohl die erstp St~i[('. dip g('gell 
das Hegime des Kriegskommunismus gpriehtet ist und dip Si('lu'r
stellung einer gewiss(,J! Frpiheit dps ITandl'ls zum Zid hat. als 
auch die zweite Seite, die gegen clie piilligc Fn'ilH'it d('~ 1 [:lIIdPls 
gerichtet ist und die SicherstrlJung (leI' rpgulit'f('IH]t'n Hollt, d('s 
Staates auf dem :\farkt zum Zid hat. :\fan wrnichtt' ('int' diesf'!' 
beiden Seiten und man ,'lire! kpinp ~EP haben. 

Genosse Bucharin IlH'int. d:i1.1 der ~El' nur VOll .. link," (;<'I':lhr 
drohen könne, von Sritell dpr Lru!p. dir jculicl!eJ! f'rt·if·n lIandf'l 
liquidier(,Il wollen. Das ist nieht richtig. Das ist der griih'itt· Ft·!J
leI'. Zudem ist diese Gefahr j<'lzt m11 \wnigst('n rpal. fknn wir 
hahpn jetzt keim' ode)' J'a>.;t g:lr kf·inp ,>.;olclH'1I Lt'u!f' in un'i{'f('11 
iirtliC'hell llIlCl Zl'ntrnlorg:llli~ntit)Jlt'n. clip die ~otwendigk('it lllHI 
Zweckmiißigkei! der Ikihf'h:lltung einf·r Ur1ni.\·sl'll Frt·ihf·it dt·'i 
Handels nicht in vollem l'mf'nngp wrstiindpn. 'Veit:llI'i [(':II('r i~t 
die Gdahr von rpchts. clip (j('f'ah!' von Seiten der Lf'lIh·. dit· di(~ 
rrgulierl'ndp H.o]]p des Staatps nuf df'Jl1 :\farkt lil[uidit'r!'n miil'h
ten, die dl'n ~Iarkt zu .. 1H'/'ri'ipn" \\'iin~l'!ll'n und auf' dip';(· \\'pisf' 
Pine :lera vol!rr Frrihl'it des lI:lI1clrls l')'iifTnen woIl(·n. E'i kann 
keineIll Zweifel lmh'rlil'gpn. daß di('~(' (;f,fnhr (Ir'r Sprengung (IN 

~EP VOll rechts jetzt \\'('it:lLlS rl'[llp], ist. ~Inn darf nieli! \'Prg('<;<;t'n, 
daß das klc>inhürgerlicllP Ell'nH'lÜ e}H'n nach dip<;(,!, Ri('htung hin 
arbeitet - in df'r Bichtung drr Sprrngung dpr XEP von rrchts. 
:\lan muß auch in Erinnerung hehalten, daß das Geschrei der 
Kulaken und <.leI' wohlhabenden Elemente, das Geschrei der Spe-
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kulanten und Aufkäufer, von dem sich nicht selten viele unserer 
Genossen beeinflussen lassen, die NEP gerade von dieser Seite aus 
bombardiert. Die Tatsache, daß Genosse Bucharin diese zweite, 
tatsächlich reale Gefahr ,der Sprengung der NEP nicht sieht -
diese Tatsache spricht unzweifelhaft dafür, daß er dem Druck 
des kleinbürgerlichen Elements nachgegeben hat. 

Genosse Bucharin schlägt eine "Normalisierung" des Marktes 
vor und ein "Manövrieren" mit den Beschaffungspreisen für 
Getreide in den einzelnen Rayons, d. h. eine Erhöhung der Geh"ei
depreise. Was bedeutet das? Das bedeutet, daß ihn die sowjeti
schen Bedingungen des Marktes nicht befriedigen, er will die regu
lierende Rolle des Stantes auf dem Markt allmählich einschränken, 
und er schlägt vor, dem kleinbürgerlichen Element, das die NEP 
von rechts zu sprengen sucht, Konzessionen zu machen. 

;-';chmen wir für einen Augenblick an, daß wir den Ratschlä
gen des Genossen Bucha,rin gefolgt ,vären. 'Vas würde darrll1s 
entstehen? .•. 

Es ist unschwer zu verstehen, daß solch ein "Manövrip
ren" mit den Preisen notwendigerweise zu einer völligen Liqui
dierung der sowjetischen Preispolitik, zu einer Liquidierung 
der regulierenden Rolle des Staates auf dem Markt und zur völli
gen Entfesselung des kleinbürgerlichen Elements "führen muß. 
Für wen wird das von Yorteil sein? Nur für die wohlhabenden 
Schichten der Stadt und des Dorfes, da die teuren Industrie
waren und landwirtschaftlichen Erzeugnisse unvermeidlich so
wohl für die Arbeiterklasse als auch für die armen und wirtschaft
lich schwachen Schichten des Dorfes unerschwinglich werden. Es 
gewinnen die Kulaken und wohlhabendenNEP-Leute und andere 
begüterte Klassen. 

Das wird auch ein Zusammensehluß- sein, aber ein eigenartiger 
Zusammenschluß, ein Zusammenschluß mit den begüterten 
Schichten des Dorfes und der Stadt. Die A,rbeiter und die wirt
schaftlich schwachen Schichten des Dorfes werden das volle Recht 
haben, uns zu fragen: wessen Macht seid ihr, die der Arbeiter 
und Bauern oder die der Kulaken und NEP-Leute? 

Ein Bruch mit der Arbeiterklasse und den wirtschaftlich 
schwachen Schichten des Dorfes, ein Zusammenschluß mit den 
wohlhabenden Schichten des Dorfes und der Stadt - das ist es, 
wozu die Bucharinsche "Normalisi'erung" des Marktes und das 
"Manövrieren" mit den GetreIdepreisen nach den einzelnen Ray. 
ons führen mÜsS~llr \ 
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Es ist klar, daß die Padei diesen verderblichen 'Veg nicht 
beschreiten kann. 

Wie sehr sich beim Genossen Bucharin alle Begriffe von der 
NEP verwirrt haben und wie fest er sich im Banne des klein
bürgerlichen Elements befindet, ist unter anderem ersichtlich aus 
seinem mehr als ablehnenden Verhalten gpgeniih(>r der Frage der 
neuen Formen des Warenum<;utzes zwischen Stadt und Land, 
zwischen Staat und Bauernschaft. Er ist empört und zetert da
gegen, daß der Staat zum \\Tarenlieferanten für die Ball<'rnschaft 
geworden ist und die Bauernschaft zum Getreidelieferanten für 
den Struat wird. Er hält das für eine Verletzung aller Regeln der 
NEP, beinahe für ein Sprengen der NEP. Es fragt sich: warum 
und mit welchem Recht? 'Vas kann dafan Schlechtes sein, daß 
der Staat, die staatliche Industrie, der Warenlieferan t für (lic 
Bauernschaft ist, die Bauernschaft dagegen der Getreidc1icferant 
für die Industrie, für den: Staat? Was kann vom Gesichtspunkt 
des Marxismus und der marxistischen Politik der !'\EP Schlim
mes daran sein, daß dip. Bauernschaft sich schon in einen Liefe
ranten von Baumwolle, Rüben, Flachs für den Bedarf der staat
lichen Industrie verwandelt hat, dip. staatliche Industrie aher in 
einen Lieferanten von städtischen Waren, Samen uncl Produk
tionswerkzeugen für diese Zweige der Landwirtsehaft? Die \1p.
thode der Kontrahierung ist hier die Hauptmethocle zur Einfüh
rung dieser neuen Formen des 'Varenumsatzes zwischen Stadt 
und Dorf. Aber widerspricht denn die Mdhode der Kontrahie
rung den Forderungen der :\,EP? 'Vas kann danm Schlimmes 
sein, daß die Bauernschaft dank derselben Methode der Kontra
hierung zum Lieferanten des Staates wird, und zwar auch für 
Getreide und nicht nur für Baumwolle, Rühen, Flachs? 'Varum 
kann man den Handel in kleinen Partien, den Kleinhandel, ''laren
umsatz nennen, den Handel in großen Partien nach vorher abge
schlossenen Verträgen (Kontrahierung) in bezug auf Preise und 
'Varenqualität aber nicht als 'Varenumsatz ansehen? 'Voher 
kommt diese verkehrte Auffassung? Ist es denn schwer zu ver
stehen, daß diese neuen Massenformen des Warenumsatzes nach 
der Methode der Kontrahierung zwischen Stadt und Dorf gerade 
auf der Grundlage der NEP entstanden sind, daß sie von Seiten 
unserer Organisationen einen sehr groBen Schritt vorwärts im 
Sinne der Verstärkung der planmäßigen, sozialistischen Führung 
der Volkswirtscb aft bedeuten. 
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Ist es nicht sonderbar, daß Genosse Bucharin verlernt hat, 
cl i{'sc einfachen und verständlichen Sachen zu begreifen? 

(Stalin. Probleme des Leninismus, Zweite Folge, "Ueber die rechte Abwei
chung in (kr KPclSU[B]", S. l:{S fT., 1929.) 

3. Der Kam p f für den s 0 z i a I ist i s ehe n P I a n 
als w ich t i g s t e s \V e r k z e u g der \V i I' t s c h a f t s

politik des herrschenden Proletariats 

... Es würc töricht zu dcnken, der Pro
rluktionsplan bestehe im A.u/zühlen von Zall
len und Aufgaben. Der Prodllktionsplan ist 
in Wirklichkeit die leTlendige praktische 
Tiitigkdt von MillionCll 111 emehen. Die Rea
liWt unseres ProdllktioIlsplanes, das sind die 
Jfillionen ""erklätigen, die ein neues Leben 
sc hafTen. Die Realitüt unseres Programms, 
das sind lebendige M ensclten, das sind wir 
alk miteinander, das ist unser Al'beitswille, 
unscrc ßereitschaft, all! nClle Art zu arbeiten, 
lInsere Entschlossenheit, den Plan zu erfl'il

leI!. (Stalin. Prol1leme des Leninismus, Zweite 
Folge, S. 463.) 

A. nie sa::i(rlistis('l!l'l1 PlI'i111' sind 1.:ei11(, Pr0rlIWSeIl!Jlr'inc. sondern 

Dire 1.: ti up lc'in c 

t"m dip \Yirtsehaft planmiißig zu leiten, hraueht man ein 
andel'l's. ein sozialistisC'lH's und nicht knpitnlistisches System der 
Industril'. braucht man zllmindl'st eine nation~lisierte Industrie, 
t'in nationalisiertes Krec1itsystelll. einen nationalisierten Boden, 
eine sozialistische Sm:dschka (Znsammenschl11ß) mit dem Dorfe. 
die \facht dpr ;\rbeiterklasse im Lande usw. Al1erdings. auch sie 
haben so l'twas wie Pliine. ahl'r das sind Prognosenpliine. Yer
mutllngl'n. die für nipmanden wrhindlich sind lind auf Grund 
deren man die \Yirtsehaft des Landes nicht leit('n kann. Bei uns 
ist es ganz [mdcrs. l'nserl' PEine sind kl'ine PrognosenpHine. 
keine Yermutungen. sondern Dire 1.:til' pläne. die für die leitenden 
Körperschaften verbindlich sind und clip die Richtung unserer 
wirtschaftlichen Entwicklung in der Zukunft für das gan::e Land 
bestimmen. Ihr seht. daß wir hier einen prin:::ipiellen l'nterschied 
haben. Deshalb sage ich, Genossen, daß sogar die einfache Tat-
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sache, daß die Frage des Fünfjahrplans der wirtschaftlichen 
Entwicklung auf dem Parteitag gestellt wird, daß sogar diese 
Tatsache ein Zeichen der Hebung unserer leitenden Planungs
arbeit ist. 

(StaUn. Politischer Bericht des ZK der KPdSU[B] auf dem XV. Parteitag 
der KPdSU[B]. S. 69, russ., 1927.) 

B. Die Leninsche Einschätzung des Planes der Staatlichen Kom
mission zur Elektrifizierung Rußlands (GOELRO) als "zweiten 

Parteiprogramms" 

Ich will auf den letzten Punkt eingehen, .auf die Frage der 
Elektrifizierung, die auf der Tagesordnung des Kongresses als 
hesondere Frage steht. Ihr werdet einen Bericht über diese Frage 
entgegennehmen. Ich glaube, daß wir uns hier an einem sehr 
wichtigen Wend·epunkt befinden, der jedenfalls den Anfang großer 
Erfolge der Sowjebmacht bedeutet. Auf der Tribüne.der allrussi
schen Kongr~sse werden fortan nicht nur Politiker und Admini
stratoren, sondern auch Ingenieure und Agronomen auftreten. Das 
ist der Beginn -der glücklichsten Epoche, wo es immer weniger und 
weniger Politiker geben wil'd, wo man immer seltener und nicht 
so weitschweifig über Politik reden wird, sondern mehr die Inge
nieure und Agronomen reden wel'den. Um wirklich an den wirt
schaftlichen Aufbau heranzugehen, muß man mit diesem Brauch 
auf dem Allrussischen Sowjetkongreß anfangen und ihn von oben 
bis unten in allen Sowjets und Organisationen, in allen Zeitungen, 
in allen Organen der Propaganda und Agitation, in allen Institu
tionen einführen. 

Politik treiben haben wir zweifelsohne gelernt, hier wind man 
uns nicht irreführen, hier haben wir eine Basis. Mit der \Virtschaft 
aber steht es schlecht. Die beste Politik ist von nun an - weniger 
Politik. Setzt mehr die Ingenieure und Agronomen ein, lernt bei 
ihnen, überprüft ihre Arbeit, verwandelt die Kongresse und Kon
ferenzen nicht in Organe zum Abhalten von Versammlungen, SOl1-

dem in Organe -der Ueberprüfung der wirtschaftlichen Erfolge, 
in Organe, bei ·denen wir den wirtschaftlichen Aufbau gründlich 
erlernen können. 

Ihr werdet den Bericht der StaaHichen Elektrifizierungskom
mission entgegennehmen, die dmch den Beschluß des Allrussi
schen Zentralexekutivkomitees vom 7. Februar 1920 geschaHen 
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worden ist. Am 27. Februar unterzeichnete das Präsidium des 
Obersten Volkswirtschaftsrates den endgültigen Beschluß über 
die Zusammensetzung dieser Kommission, und eine ganze Reihe 
der besten Fachleute und Mitarbeiter des Obersten Volkswirt
sohafts,rates, des Volkskommissariats für Verkehrswesen und des 
Volkskommissariats für Landwirtschaft, über 100 an der Zahl, 
haben sich ganz dieser Arbeit hingegeben. Wir haben vor uns die 
Ergebnisse der Tätigkeit der Staatlichen Kommission zur Elektri
fizierung Rußlands in Gestalt dieses Bändchens, das an euch 
alle heute oder morgen verteilt werden wird. Ich hoffe, daß ihr 
keinen Schreck vor diesem Bändchen bekommen werdet. Ich 
glaube, daß es mir nicht schwerfallen wird, euch von der beson
deren Bedeutung dieses Bändchens zu überzeugen. Meiner Mei
nung nach ist das unser zweites Parteiprogramm. Wir haben 
ein Partciprogramm, das von den Genossen Preobrashenski und 
Bucharin in einem weniger dicken, aber höchst wer,tvollen Buch 
ausgezeichnet erläutert worden ist. Das ist das politische Pro
gramm, das ist die Aufzählung unserer Aufgaben, die Erklärung 
der Beziehungen zwischen den Klassen und den Massen. Aber 
man muß auch dessen eingedenk sein, daß es an der Zeit ist, die
sen Weg wirklich zu beschreiten und seine praktischen Ergebnisse 
festzustellen. Unser Parteiprogramm kann nicht bloß ein Pro
gramm der Partei bleiben. Es muß sich in ein Programm unseres 
wirtschaftlichen Aufbaus verwandeln, sonst taugt es auch als Par
teiprogramm nichts. Es muß durch ein zweites Parteiprogramm, 
durch einen Plan der Wiederherstellung der gesamten Volkswirt
schaft und ihrer Hebung auf das Niveau der modernen Technik 
ergänzt werden . .ohne einen Elektrifizierungsplan können wir 
nicht zum wirklichen Aufbau übergehen. Wenn wir von der 
Wiederherstellung der Landwirtschaft, der Industrie und des 
Transportwesens, von ihrer harmonischen Zusammenfassung re
den, so können wir nicht umhin, gleichzeitig von einem großzügi
gen Wirtschaftsplan zu sprechen. Wir müssen es dahin bringen, 
daß ein bestimmter Plan angenommen wird. Das wird natürlich 
ein Plan sein, der erst annähernd an die Wirklichkeit herankom
men wird. Dieses Programm der Partei wird nicht so unveränder
lich sein wie un:ser eigentliches Programm, das nur auf Parteitagen 
abgeändert werden kann. Nein, dieses Programm wird tagaus, 
tagein in jeder Werkstatt, in jedem Landbezirk verbessert, gründ
licher ausgearbeitet, vervollkommnet und abgeändert werden. Wir 
brauchen dieses Programm als einen ersten Entwurf, der ganz 
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Hußland als grD.tIel' Wirtschaftsplan vorgelegt werden wird, als 
der große Wirtsahaftsplan für nicht weniger als zelm Jahre, der 
zeigt, wie für Rußland eine wirkliche ökonomische Grundlage ge
schaffen werden soll, die für den Kommunismus notwendig ist. Als 
wir an der Kriegsfront kämpften und siegten, was war da dne der 
mächtigen Triebfedern, die unsere Kräfte, unsere Energie verzehn
fachte? Das Bewußtsein der Gefahr. Alle fragten: können die 'Guts
herren und Kapitalisten nach Rußland wieder zurückkehren? Und 
sie antworteten darauf: ja. Deshalb strengten wir unsere Kräfte 
hundertfach an, strengten sie an und siegtell. 

Nehmen wir die Wirtschaftsfront und fragen wir: kann der 
Kapitalismus in Rußland wirtschaftlich wieder seinen Einzug 
halten? "Vir haben gegen die "Sucharewka"* den Kampf geführt. 
Vor einigen Tagen, zur Eröffnung des Allrussischen Sowjetkon
gresses, hat .der Moskauer Sowjet diese wenig angenehme Stätte ge
schlossen. Die "Sucharewka" ist geschlossen, aber gefährlich ist 
nicht die "Sucharewka", .die geschlossen worden ist. Geschlossen 
ist die ehemalige "Sucharewka" um Sucharew-Platz. Sie zu schlie
Hen ist nicht schwer. Gefährlich ist die "Sucharewka", die in der 
Seele und in den Handlungen eines jeden kleinen Unternehmers 
lebt. Diese "Sucharewka" muß man schließen. Diese "Sucharewka" 
ist die Grundlage des Kapitalismus. Solange sie besteht, können die 
Kapitalisten wieder nach Rußland zurückkehren und können stär
ker werden als wir. Das muß man klar erkennen. Das muß die 
wichtigste Triebfeder unserer Arbeit und die Voraussetzung, der 
Maßstab unserer wirklichen Erfolge sein. Solange wir in einem 
kleinbäuerlichen Lande leben, besteht für den Kapitalismus in 
Hußland eine festere ökonomische Basis als für den Kommunis
mus. Das muß man sich einprägen. Jeder, der ernsthaft das 
Leben auf dem Lande beobachtet und es mit dem Leben in der 
Stadt vergleicht, weiß, daß wir die Wurzeln des Kapitalismus 
nicht ausgerissen und das Fundament, die Basis des inneren Fein
des nicht untergmben haben. Dieser Feind stützt sich auf den 
Kleinbetrieb, und um ihn zu untergraben, gibt es nur ein Mittel: 
die Wirtschaft des Landes, auch die Landwirtschaft, auf eine neue 
technische Grundlage, auf .die technische Grundlage des modernen 
Großbetriebs zu stellen. Eine solche Grundlage ist nur die Elek
trizität. 

Kommunismus - das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung 

"' Sucharewka --- früherer Moskauer Markt, TUlllJUclplalz VOll Händlern 
und Spekulanten. Die Red. 
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des ganzen Landes. Sonst wird das Land ein kleinbäuerliches 
Land bleiben, das müssen wir klar erkennen. 'Vir sind schwä
cher als der Kapitalismus, nicht nur im Weltmaßstab, sondern 
auch im Innern des Landes. Das ist allen bekannt. Wir haben das 
erkannt, und wir werden es dahin bringen, daß die wirtschaftli
che Grundlage sich von dem kleinbäuerlichen auf den großen 
Industriebetrieb verschiebt. Erst dann, wenn das Land elektrifi
ziert sein wird, wenn die Indqstrie, die Landwirtschaft und das 
Transportwesen eine technische Basis in Gestalt einer modernen 
Gloßindustrie haben werden, erst dann werden wir endgültig 
siegen. 

(Lenin. Sämtl. Werke, Ud. XXVI, Bericht über die Tätigkeit des Rates der 
, olkskornrnissare auf dem VIII. Allrussischen Sowjetkongreß, S. 58 fT., 1920.) 

C. Die Stalinsche Einschätzung des Plans der Staatlichen Kom
mission zur Elektritizierzrng Rußlands (GOELRO) als des ersten 
wirklichen Plans der technischen und ökonomischen Rekon-

struktion 
Brief des G{'nossen StaJin all Lenin 

Genosse Lenin I 
In den letzten drei Tagen hatte ich die Möglichkeit, den Sam

melband "Plan zur Elektrifizierung Rußlands" zu lesen. Dazu hat 
mit meine Krankheit verholfen (Alles Schlechte hat sein Gutes.) 
Ein auscrezeichnetes aut zusammengestelltes Buch. Eine meister-

b , v • I 
hafte Skizze eines wirklich einheitlichen und wirklich staatlIc 1en 
Wirtschaftsplans ohne Anführungszeichen. Der einzige marxi~ti
sehe Versuch unserer Zeit, dem .Sowjetüberbuu des wirtsehafthch 
rückständigen Rußlands eine wirklich reale und unter den heuti
gen Verhältnissen technisch einzig mögliche Produktionsbasis z.u 
geben. Erinnern Sie sich an den vorjährigen "Plan" Trotzkls 
(seine Thesen) einer "wirtschaftlichen Erneuerung" Rußlands 
durch Massenanwendung der Arbeit unqualifizierter Bauern- und 
Arbeitermassen (Arbeitsarmee) auf den Trümmern der Vor
kriecrsindustrie: welche Armseligkeit, welche Rückstiindigkeit im 
Vergleich mit dem GOELRO-Plan. Ein mittelalterlicher Heimarbei
ter der sich ein Ibsenheld zu sein dünkt, dazu berufen, Rußland 
du~ch eine Sage aus alter Zeit zu "retten" . .. lhHl was sind 
die Dutzende von "einheitlichen Plänen" wert, die zu unserer 

. Schmach und Schande immer wieder in unserer Presse auftauchen, 
- sie sind ein kindliches Lallen von Schülern aus der Vorberei-
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tungsklasse ... Oder überhaupt: der spießerische "Healismus" (in 
Wirklichkeit eine Manilowiade*) von Rykow, der immer noch d;ie 
GOELRO "kritisiert" und bis über die Oh~n in Routine slecken
geblieben ist. . . 

Meine Meinung: 
1) keine einzige Minute mehr mit Geschwätz über den Plan 

zu verlieren; 
2) mit der sofortigen praktischen Inangriffnahme des Werks 

zu beginnen; 
3) den Interessen dieser Inangriffnahme mindestens ein Drittel 

unserer Arbeit widmen (zwei Drittel werden die "laufenden" Be
dürfnisse in Anspruch nehmen) zur Heranschaffung von ~lateria
lien und Menschen, zur Wiederherstellung von Betrieben, zur V('["
teilung der Arbeitskraft, zur Lieferung von Lebensmitteln, zur 
Organisierung der Verpflegungspunkte und der Verpflegung seihst, 
usw.; 

4) da den Mitarbeitern der GOELRO bei allen ihn'n gllt(~n 
Eigenschaften dennoch ein gesunder Praktizismus fehlt (in ilm'n 
Artikeln spürt man eine professorale Impotenz), müssen ihnen in 
der "Plankommission" unbedingt Leute der lebendigen Praxis J)('i
gegeben werden, die nach dem Grundsatz handeln "Ausführung 
rapportieren", "fristgemäß durchführen" usw.; 

5) der "Prawda", "Iswestija", und besonders der "Ekonomi
tscheskaja Shisn" muß zur Pflicht gemacht werden, sich mit du' 
Popularisierung des "Elektrifizierungsplans" sowohl als Ganzen 
als auch in seinen konkreten, einzelne Gebiete betreffenden Teilen 
zu befassen, eingedenk dessen, daB nur ein "einhrillichcr \Virt
schaftsplan" besteht, nämlich der "Elektrifizierungsplan", daß allp 
übrigen "Pläne" nichts als leeres und schädliches Geschwiitz sind. 

März 1921. I flr StoliTl. 

D. Die Vervollkommnung des sozialistischen Planes im LrlUfe 
seiner Ueberprüfung und Durchführung 

... Für uns, für die Bolschewiki ist der Fünfjahrplan nicht 
etwas Abge~chlossenes und ein für allemal Gegebenes. Für uns 
ist der Fünfjahrplan wie auch jeder andere nur ein Plan, der 

* Manilow - Gestalt aus den Gogolschen .,Toten Seelen", Typus eines 
hohlen Schwätzers. Die Red. 
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annähernd an die Wirklichkeit herankommt, den nlan auf Grund 
der an Ort und Stelle gemachten Erfahrungen, auf Grund der bei 
der Durchführung der, Plans gemachten Erfahrungen präzisieren, 
ändern und vervollkommnen muß. Kein Fünfjahrplan kann all 
die Möglichkeiten berücksichtigen, die in der Struktur unseres 
Systems verborgen sind und die nur im Prozeß der Arbeit, im Pro
zeB der Durchführung des pfanes in der Fabrik, im Werk, in der 
Kollektivwirtschaft, im Sowjetgut, im Rayon usw. aufgedeckt wer
den. Nur Bürokraten können glauben, daB die Planungsarbeit mit 
der Aufstellung des Planes beendet ist. Die Aufstellung des Planes 
ist nur der Anfang der Planung. Die richtige planwirtschaftliche 
Führung entwickelt sich erst nach Aufstellung des Planes, nach 
Ueberprüfung an Ort und Stelle, im ProzeB der Durchführung, der 
Korrektur und der Präzisierung des Planes. 

Das ist der Grund, warum das ZK und die ZKK gemeinsam 
mit den Planungsorganen der Republik es für notwendig hielten, 
den Fünfjahrplan auf Grund der Erfahrungen im Sinne einer 
Steigerung des Aufbautempos und der Kürzung der Ausführungs
fristen zu korrigieren und zu verbessern. 

Auf dem VIII. SowjetkongreB, bei Beratung des Zehnjahrplans 
der GOELRO, sagte Lenin über das Prinzip der Planwirtschaft 
und der planwirtschaftlichcn Leitung: 

"Unser Parteiprogramm kann nicht blo.ß ein Pro.gramm 'der Partei bleiben. 
Es muß sich in ein Pro.gramm unseres wirtschaftlichen Aufbaus verwandeln, 
so.nst taugt es auch als Parteipro.gramm nichts. Es muß durch ein zweites 
Parteipro.gramm, durch einen Plan der Wiederherstellung der gesamten Volks
wirtschaft und ihrer Hebung auf das Niveau der mo.dernen Technik ergänzt 
werden ... Wir müssen es dahin bringen, daß ein bestimmter Plan angeno.m
men wird. Das wird natürlich ein Plan sein, der erst annähernd an di~ Wirk
lichkeit heranko.mmen wird. Dieses Pro.gramm der Partei wird nicht so. un
veränderlich sein wie unser eigentliches pro.gramm, das nur auf Parteitagen 
abgeändert werden kann. Nein, dieses Pro.gramm wird tagaus, tagein in jeder 
\Verkstatt, in jedem Landbezirk verbessert, gründlicher ausgearbeitet, ver
vo.llko.mmnet und abgeändert werden ... Bei ständiger Beachtung der Erfah
rungen vo.n Wissenschaft und Praxis müssen wir überall stets dafür so.rgen, 
daß der Plan schneller durchgeführt werde als vet;anschlagt wo.rden ist, da
mit die Massen sehen, daß die lange Periode, die uns vo.n der vo.llständigen 
Wiederherstellung der Industrie trennt, durch die Praxis verkürzt werden 
kann. Das hängt vo.n uns ab. Laßt uns in jeder Werkstatt, in jedem Eisen
bahndepo.t, auf jedem Gebiet die Wirtschaft verbessern, dann werden wir die 
Frist verkürzen. Und wir verkürzen sie auch." (SämtI. Werke, Ud. XXVI, Be
richt über die Tätigkeit des Rates der Vo.lksko.mmissare auf dem VIII. So.wjet
ko.ngreß, S. 59 f., 55, 1920.) 
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Ihr seht, daß das ZK, indem es den Fünfjahrplan änderte und 
verbesserte, die Ausführungsfristen küt:de und das Aufbautempo 
steigerte, den von Lenin gewiesenen Weg ging. 

(StaUn. Pro.bleme des Leninismus, Zweite Fo.lge, Bericht des ZK an den 
XVI. Parteitag der KPdSU[Bj. S. 377 f., 1930.) 

E. Neue Art des Herangehens an die Verwirklichung des Planes ül 
den Verhältnissen der NEP 

An G. M. Krshishanowski 
Dezember 1921, Mo.skau.* 

H andschrei.ben 

Gleh Maximilianowitschl 
Ich hahe es durohgelesen und billIge es sehr, sehr. ** Machen 

Sie es möglichst rasch fertig, diktieren Sie. 
Eine Ergänzung ist meiner Meinung nach notwendig: über die 

neue ökonomische Politik. Meiner Meinung nach ließe sich dies 
am besten in die einzelnen Kapitel einfügen (wobei die Stelle, Be
deutung, Rolle im allgemeinen Rahmen der neuen ökonomischen 
Politik von verschiedenen Seiten beleuchtet werden muß). Bei
~ahe . jedem Kapitel können (und sollen meiner Meinung nach) 
em blS zwei Seiten darüber hinzugefügt werden, daß die neue 
ökonomische Politik den einheitlichen staatlichen Wirtschafts
plan n~cht ändert und aus seinem Rahmen nicht heraustritt, son
dern dle Art des Herangehens an seine VerwirkIichu."lg ändert.*** 

Ihre Meinung? 
Gruß! 

Lenin. 
(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XXIX, "Handschreiben an Geno.ssen Krshi

shano.wski", S. 463 f., niSS" 1021.) 

* Das Datum wurde nach d~m Inhalt des Briefes annähernd festg, estellt; 
siehe Anm. 2. Die Red. 

** .Gem~int ~~t das ausführliche Ko.nzept des Buches vo.n G. M. Krshisha
~o.WSkl "DIe \\ lrtschaftsprobleme der RSFSR und die Arbeiten der Staat
hche~ AllgeI!leinen Planko.mmission (Staatsplan) ", 1. Folge, Einleitung. 
Al'belteI?' der Sekt~o.nen: Statistik und Verteilung, Brennstoff, Transpo.rtwesen, 
IndustrIe, LandWirtschaft und der Rayo.nierungssektion. Das Buch iat im 
Dezember 1921 erschienen. Die Red. 

*** D~e Hi.nweise Lenins wurden Vo.ll G. M. Kl'shishano.wski berücksichtigt. 
Er schneb III den "Schlußfo.lgerungen" seiner Einleitung: "Unsere neue 
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4. Die wie h t i g s t e Auf gab e der NE P i st die 
I n du s tri al i sie run g, die S c h a f fun gei n er t e c h

nischen Basis des Sozialismus 

Die wirkliche und einzige Basis zur Sicherung der Hilfsquellen, 
zur Schaffung der sozialistischen Gesellschaft ist einzig und allein 
die Großindustrie. Ohne die kapitalistische große Fabrik, ohne 
eine hochentwickelte Großindustrie kann von Sozialismus über
haupt keine Rede sein, und erst recht kann von ihm in einem Bau
ernlande keine Rede sein; wir in Rußland wissen das viel konkre
ter als früher, und statt der unbestimmten oder abstrakten Form 
der Wiederherstellung der Großindustrie sprechen wir heute von 
einem bestimmten, genau berechneten, konkreten Elektrifizie
rungsplan. Wir haben einen ganz gen au berechneten Plan, be
rechnet unter Mithilfe und Mitarbeit der besten russischen Speziali
sten und Gelehrten, der uns eine bestimmte Vorstellung davon gibt, 
mit welchen Hilfsquellen wir unter Berücksichtigung der Natur
besonderheiten Rußlands diese Basis der Großindustrie als Fun
dament für unsere Wirtschaft herzustellen vermögen, herstellen 
müssen und werden. Sonst kann von irgendeinem wirklich so
zialistischen Fundament unseres Wirtschaftslebens gar keine Rede 
sein. Das bleibt ganz unbestreitbar, und wenn in letzter Zeit im 
Zusammenhang mit der Naturalsteuer darüber in abstrakten Aus
drucken gesprochen wurde, so muß man jetzt konkret sagen, daß 
vor allem die Großindustrie wieder aufgebaut werden muß ... 
Ich hatte persönlich Gelegenheit, von einigen Genossen derartige 
Aeußerungen zu hören, und konnte darauf natürlich nur mit einem 
Achselzucken antworten. Anzunehmen, daß wir jemals dieses 
Hauptziel vergessen könnten, ist natürlich ganz lächerlich und 
unsinnig. Hier muß man sich nur fragen, wie solche Z,veifel und 
Bedenken bei den Genossen entstehen konnten, wie sie annehmen 
konnten, daß diese grundlegende Hauptaufgabe, ohne die die ma
terielle Produktionsbasis des Sozialismus unmöglich ist, daß diese 

ökonomische Politik. die im Grunde genommen ein dialektisches H eran
gehen an die Verwirklichung der nächsten Aufgaben unserer 'Nirtschaft ist. 
sehafft einen klaffenden Riß in der Kontinuität der wirtschaftlichen Erfah
rung aus der Kriegsphase unserer Revolution. Dadurch wird das Herangehen 
an die Aufstellung eines realistischen Exploitationsplans komplizierter, doch 
ändern sich keineswegs jene Grundziele und 'Wege, die durch die Errungen
schaften der Oktoberrevolution vorgezeichnet wurden." (G. M. Krshishanow
ski. "Die Wirtschaftsprobleme der RSFSR und die Arbeiten der Staatlichen 
Allgemeinen Planungskommission [Staatsplan]", 1. Folge, Moskau 1924, 
S. 25, russ.) Die Red. 
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Aufgabe bei uns in den Hintergrund getreten sei. Diese Genossen 
haben einfach das Verhältnis zwischen unserem Staat und der 
Kleinindustrie failsch verstanden. Unsere Grundaufga'be ist die 
Wiederherstellung der Großindustrie. Damit wir aber einigermaßen 
ernsthaft und systematisch zur Wiederherstellung dieser Groß
industrie übergehen können, brauchen wir die Wiederherstellung 
der Kleinindustrie. Wir haben in diesem Jahre, 1921, und im 
vergaugenen Jahre eine ungeheure Unterbrechung in lillserer 
Arbeit zur Wiederherstellung der Großindustrie zu verzeichnen 
gehabt. 

Im Herbst und im Winter 1920 wurden einige wichtige 
Zweige unserer Großindustrie in Betrieb gesetzt, mußten aber 
wieder stillgelegt werden. Weshalb? Warum? Es gab viele Fa
briken, die die Möglichkeit hatten, sich in genügendem Maße mit 
Arbeitskräften zu versehen, die die Möglichkeit hatten, sich mit 
Rohmaterial zu versehen. Warum wurde nun die Arbeit dieser 
Fabriken unterbrochen? Weil wir keinen genügenden Lebens
mittel- und Brennstoffonds hatten. Ohne 400 Millionen Pud Ge
treide (ich nenne eine ungefähre Zahl) als staatliche Reserve, die 
durch eine richtige monatliche Verteilung gesichert ist, ohne das 
ist es schwer, von irgeudeinem richtigen wirtschaftlichen Aufbau, 
von einer Wiederherstellung der Großindustrie zu sprechen; ohne 
das befinden wir uns in einer Lage, wo einige Monate die bereits 
begonnene Arbeit zur Wiederherstellung der Großindustrie wieder 
unterbrochen ist. Die übergroße Mehrzahl der wenigen Betriebe, 
die in Gang gesetzt wurden, liegt jetzt still. Ohne einen völlig 
gesicherten und hinreichenden Lebensmittelfonds kann gar keine 
Rede davon sein, daß der Staat seine Aufmerksamkeit konzen
trieren könnte, daß er systematisch den Wiederaufbau der Groß
industrie betreiben könnte, so betreiben, daß dieser vViederaufbau, 
wenn auch in bescheidenem Ausmaße, ununterbrochen vor sich 
gehe. 

Und was den Brennstoff betrifft, so bleibt uns bis zum Wie
deraufbau des Donezbeckens, solange wir keinen geregelten Be
zug von Naphta haben we~den, wiederum nur das Holz, die Holz
feuerung, also wiederum die Abhängigkeit von derselben Klein
wirtschaft .. 

Daher entstand ein Fehler, ein Irrtum bei den Genossen, die 
nicht begriffen, warum gegenwärtig die Hauptaufmerksamkeit 
auf den Bauer gerichtet werden muß. 
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(Lenin. Sämtl. Werke, Bd. XX VI, "Rede über die Naturalsteuer auf der 
Allrussischen Konferenz der KPR", S. 503 ff., 1921.) 

., . Wir sind in einem Lande zur Macht gelangt, dessen Tech
nik ungeheuer rückständig ist. Neben wenigen großen InduSIl:rie
einheiten, die mehr oder weniger auf der modernen Technik 
basieren, haben wir Hunderte und Tausende von Fabriken und 
Werken, deren Technik, vom Standpunkt der modernen Errun
genschaften aus bem-achtet, keiner Kritik standhält. Rund um 
uns haben wir aber eine ganze Reihe kapitalistischer Länder, 
die eine weit entwickeltere und modernere Industrietcchnik 
besitzen als unser Land. Seht euch die kapitalistischen Länder 
an, und ihr werdet erkennen, daß die Technik dort nicht nur 
fortschreitet, soIidel'n geradezu vorwärtsstürmt und die alten 
Formen der Industrietechtnik überholt. Und so ergibt sich eine 
Situation, daß wir einerseits in unserem Lande die fortgeschrit
tenste Staatsmacht der WeIt haben, die Sowjetmacht, und ande
rerseits eine übermäßig rückständige Technik der Industrie, die 
die Grundlage des Sozialismus und der Sowjetmacht bildet. Glaubt 
ihr, daß man bei einem solchen 'Widerspruch einen endgültigen 
Sieg des Sozialismus erringen kann? "Vas muß man. tun, um 
diesen Widerspruch zu liquidieren? Man muß dazu dIe fortge
schrittene Technik der entwickelten kapitalistischen Länder ein
holen und überholen. Wir haben die fortgeschrittenen kapitalisti
schen Länder in der Errichtung eines neuen politischen Systems, 
des Sowjetsystems, eingeholt und überholt. Das ~st. gut, gehügt 
aber noch nicht. Um den endgültigen Sieg des SOZIalIsmus zu .er
reichen müssen wir diese Länder auch in technischer und wut-
5Chaftli~her Beziehung einholen und überholen. Entweder. wer.den 

. di . hen oder man wird uns zermalmen. Das 1st mcht 
WIr es errelC , . . D . t 

Standpunkt des Aufbaus des Sozialismus nchtlg. as IS 
nur vom bh" . k 't 
,auch richtig vom Standpunkt der Erhaltung der. U~a. anglg el 
unseres Landes unter den Bedingungen der kapitalIstIschen Um
gebung. Es ist unmöglich, die Unabhängig~eit u~se~~s ~an~es z~ 
behaupten, ohne eine hinreichende Industnebasls fur dIe ~ erte~
digung zu besitzen. Es ist unmöglich, eine solche Ind~SIl:r~ebaSls 
zu schaffen, ohne über die höchstentwickelte Technik In der 

Industrie zu verfügen. 
. . z·t F 1ge Die Industrialisierung 

(Stalin. Probleme des Lemmsmus, wel e 0 ' '' .. S 45 f 1928) 
des Landes und die Rechtsabweichung in der KPdSU[B), ..., . 
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5. L e n ins Gen 0 S Sen s eh a f t s P I a n der 
sozialistischen Umges.taltung des Dorfes 

Dem Genossenschaftswesen wird bei uns, wie mir scheint, 
nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Schwerlich begreifen 
alle, daß das Genossenschaftswesen jetzt, seit der Oktoberrevolu
tion und unabhängig von der Neuen Oekonomischen Politik (im 
Gegenteil, man muß in dieser Beziehung sagen: gerade dank der 
Neuen Oekonomischen PolHik) bei uns eine ganz außerordent
liche Bedeutung gewinnt. Die Träumereien der alten Genossen
schafter enthalten viel Phantasie. Sie sind durch ihre Phantaste
rei oft lächerlich. Aber worin besteht ihre J;>hantasterei? Darin, 
daß die Leute die wesentliche, grundlegende Bedeutung des poli
tischen Kampfes der Arbeiterklasse zum Sturz der Herrschaft der 
Ausbeuter nicht verstehen. Dieser Sturz ist bei uns jetzt Tatsache 
geworden, und jetzt wird vieles von dem, was an den Träume
reien der aIten Genossenschafter phantastisch, sogar romantisch, 
sogar albern war, zur ungeschminktesten Wirklichkeit. 

Uns ist wirklich, da die Staatsmacht in den Händen der Ar
beiterklasse liegt, da alle Produktionsmittel dieser Staatsmacht 
gehören, nur die Aufgabe übriggeblieben, die Bevölkerung genos
senschaftlich zu organisieren. Unter der Bedingung der weitest
gehenden genossenschaftlichen Organisierung der Bevölkerung 
erreicht jener Sozialismus, der früher den berechtigten Spott, das 
Lächeln, das geringschätzige Verhalten derjenigen hervorrief, 
die mit Recht von der Notwendigkeit des Klassenkampfes, des 
Kampfes um die politische Macht usw. überzeugt waren, von 
selbst das Z.iel. Nun geben sich aber nicht alle Genossen Rechen
schaft da,rüber, welche gigantische, unermeßliche Bedeutung die 
genossenschaftliche Organisierung Rußlands für uns gewinn t. 
Mit der Neuen Oekonomischen Politik haben wir dem Bauern als 
Händler, dem Prinzip des PrivathandeIs ein Zugeständnis ge
macht; gerade daraus folgt (umgekehrt als man denkt) die gigan
tische Bedeutung der Genossenschaften. Im Grunde genommen ist 
die genossenschaftliche Organisierung der russischen Bevölke
rung in genügend breitem und tiefem Maße unter der Herrschaft 
der Neuen. Oekonomischen PoIHik alles, was wir brauchen, weil 
wir jetzt den Grad der Vereinigung des Privatinteresses, des pri
vaten Handelsinteresses, seiner Ueberprüfung und Kontrollierung 
durch den Staat, den Grad der Unterordnung dieses Interesses 
unter die allgemeinen Interessen gefunden haben, der früher für 
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viele, viele Sozialisten den Stein des Anstoßes bildete. In der Tat. 
alle großen Produktionsmittel im Besitze des Staates, die Staats
rnacht in den Händen des Proletariats, das Bündnis dieses Proleta
riats mit den vielen Millionen der Klein- und Zwergbauern, die 
Sicherung der Führerstellung dieses Proletariats gegenüber der 
Bauernschaft usw. - ist das nicht alles, was man braucht, um aus 
den Genossenschaften, allein aus den Genossenschaften, die wir 
früher als krämerisch hingestellt haben und die wir in gewisser 
Hinsicht auch jetzt unter der Neuen Oekonomischen Politik so zu 
behandeln berechtigt sind- ist das nicht alles, WUJS notwendig 
ist, um eine vollständige sozialistische Gesellschaft zu errichten? 
Das ist noch nicht dJie Errichtung der sozialistischen Gesellschaf.!, 
aber das ist alles, was zu dieser Errichtung notwendig und hin
reichend ist. 

Eben dieser Umstand wird von vielen unserer praktischen 
Arbeiter unterschätzt. Die Genossenschaften werden bei uns ge
ringschätzig angesehen, ohne zu begreifen, welche außerordentli
che Bedeutung diese Genossenschaften haben, erstens von der 
prinzipiellen Seite aus .betrachtet (das Eigentum an den Produk
tionsmitteln in den Händen des Staates), zweitens unter dem Ge
sichtswinkel des Uebergangs zu neuen Zuständen auf einem mög
lichst einfachen, leichten und dem Bauern zugänglichen Wege. 

Und das ist doch wiederum die Hauptsache. Es sind zwei ver
schiedene Dinge, über alle möglichen Arbeitervereinigungen zur 
Errichtung des Sozialismus zu phantasieren, oder zu lernen, 
diesen Sozialismus praktisch so zu bauen, daß jeder Kleinbauer 
an diesem Aufbau teilnehmen kann. Diese Stufe eben haben wir 
jetzt erreicht. Und es ist .außer Zweifel, daß wir, nachdem wir 
diese Stufe erreicht haben, sie ungeheuer wenig auswerten. 

Wir haben beim Uebergang zur Neuen Oekonomischen Po
litik den Bogen nicht in der Hinsicht überspannt, daß wir dem 
Prinzip der Handels- und Gewerbefreiheit zuviel Platz einge
räumt haben, sondern wir hahen ihn beim Uebergang zur Neuen 
Oekonomischen Politik dadurch überspannt, daß wir vergessen 
haben an die Genossenschaften zu denken, daß wir jetzt die Ge
nosse~schaften unterschätzen, daß wir begonnen haben, die 
bereits gigantische Bedeutung der Genossenschaften im Sinne der 
obenan geführten zwei Seiten dieser Bedeutung zu vergessen ... 

... Jede Gesellschaftsordnung entsteht nur durch die finan
zielle Unterstützung einer bestimmten Klasse. Es ist überflüssig, 
an jene Hunderte und aber Hunderte von Millionen Rubel 

249 

zu erinnern, die die Geburt des "freien" Kapitalismus kostete. 
Jetzt müssen wir erkennen, daß gegenwärtig jene Gesellschafts
ordnung, die wir mehr über das gewöhnliche Maß unterstützen 
müssen, die genossenschaftliche Ordnung ist, und müssen 
diese Erkenntnis in die Tat umsetzen. Aber unterstützen müs
sen wir sie im wahren Sinne dieses Wortes, d. h. es genügt 
nicht, darunter die Untel'lstützung eines beliebigen genossen
schaftlichen Umsatzes zu verstehen - unter dieser Unterstützung 
müssen wir die Unterstützung eines solchen genossenschaftlichen 
Umsatzes verstehen, an dem die wirklichen Bevölkerungsmassen 
tatsächlich teilnehmen. Erteilung einer Prämie an den Bauern, 
der :;tm Genossenschaftsumsatz teilnimmt, ist eine unbedingt 
richtige Form, doch gilt es hierbei, diese Teilnahme zu prüfen, 
ihren bewußten Charakter und ihre gute Qualität zu prüfen -
das ist der Kernpunkt der Frage. Wenn der Genossenschafter in 
ein Dorf kommt und dort einen Genossenschaftsladen einrichtet, 
so nimmt die Bevölkerung daran, streng genommen, gar keinen 
Anteil, aber gleichzeitig wird sie, vom eigenen VorLeil geleitet, 
sich beeilen, es mit der Beteiligung daran zu versuchen. 

Diese Sache hat auch noch eine andere Seite. Vom SLandpunkt 
des "zivilisierten" (vor allem des lese- und schreibkundigen) 
Europäers, müssen wir nur noch sehr wenig tun, um alle ohne 
Ausnahme zu veranlassen, sich an den Genossenschaftsopera
tionen zu beteiligen, und zwar nicht passiv, sondern aktiv. Eigent
lich bleibt uns "nur" noch eines zu tun: unsere Bcvijlk(~rullg 

so "zivilisiert" zu machen, daß sie alle aus der allgemeinen Betei
ligung an der Genossenschaft en tspringPIH!pll Yortr~ile vcrstl'h L 
und diese Beteiligung zustande bringt. "Nur" das. Keine and~ren 
\Veisheitcl1 benötigen wir jetzt. um zum S!JZjalisll1u~ iilwrzu
gehen. Um aber dieses "nur'( zu vollbringen, bedarf es einer gan
zen Um\välzung, einer ganzen Periode kultureller Entwicklung 
der gesamten Volksrnasse. Deshalb muß unsere Regel sein: mög
lichst wenig Klügeleien und möglichst wenig Floskeln. Dil' :\EP 
bedeutet in dieser Hinsicht insofern einen Fortschritt, als sie sich 
dem r-.-ivpuu des allergewijhnlichsten Bauern anpaßt, als si(~ von 
ihm nichts Höheres verlangt. t;m aber durch die NEP die Betei~ 
ligung der gesamten Bevölkerung ohne Ausnahme an den Genos
senschaften' zu erreichen, dazu bedarf es einer ganzen geschicht
lichen Epoche. \Vir können im günstigsten Fall diese Epoche in 
ein, zwei Jahrzehnten zurücklegen. Aber dennoch wird das eine 
besnl1dere geschichtliche Epoche sein, und ohne diese geschicht-
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liehe Epoche, ohne daß die gesamte Bevölkerung ohne Ausnahme 
lesen und schreiben kann, ohne einen genügenden Grad von Auf· 
klärung, ohne die Bevölkerung in genügendem Grade daran 
gewöhnt zu haben, Bücher zu gebrauchen und ohne die mate
rielle Grundlage dafür, ohne eine gewisse Sicherung, sagen wir 
gegen Mißernte, gegen Hungersnot usw. - ohne das können wir 
unser Ziel nicht erreichen. Alles kommt jetzt darauf an, es zu 
verstehen, jenen revolutionären Schwung, jenen revolutionären 
Enthusiasmus, den wir schon an den Tag gelegt, und ZW3.r in 
genügendem Maße an den Tag gelegt und mit vollem Erfolg ge
krönt haben, zu vereinigen mit (hier möchte ich fast sagen) der 
Fähigkeit, ein geschickter und gebildeter Händler zu sein, die 
für einen guten Genossenschafter vollständig ausreicht. Unter 
der Fähigkeit, ein Händler zu sein, verstehe ich die Fähigkeit, ein 
kultureller Händler zu sein. Das mögen sich die Russen oder ein
fach die Bauern hinters Ohr schreiben, die da meinen: wenn einer 
Handel treibt, muß er es wohl verstehen, Händler zu sein. Das ist 
ganz falsch. 'Vohl handelt er, aber von da bis zur Fähigkeit, ein 
kultureller Händler zu sein, ist es noch sehr weit. Er handelt 
heute asiatisch, um aber ein Händler sein zu können, muß man 
europäisch handeln. Davon trennt ihn eine ganze Epoche. 

Ich komme zum Schluß. Eine Reihe von ökonomischen, finan
ziellen und bankmäßigen Privilegien für die Genossenschaften -
darin muß die Unterstützung des neuen Pdnzips der Organisie
rung der Bevölkerung durch unseren sozialistischen Staat be
stehen. Aber damit ist die Aufgabe nur erst in allgemeinoo Zügen 
gestellt, weil da praktisch der ganze Inhalt der Aufgabe noch un
bestimmt gelassen, noch nicht bis ins einzelne beschrieben ist, 
d. h. man muß verstehen, jene Form der "Prämien" (und die 
Bedingungen für ihre Erteilung) ausfindig zu machen, die wir 
für die genossenschaftliche Organisierung gewähren, jene Form 
~er P,rämien, durch die wir der Genossenschaft genügend helfen, 
Jene Form der Prämien, durch die wir einen zivilisierten Genossen
schafter erzielen. Aber eine Wirtschaftsordnung der zivilisierten 
Genossenschafter bei gesellschaftlichem Eigentum an den Pro
dUktionsmitteln, bei dem Klassensieg des Proletariats über die 
Bourgeoisie - das ist die Wirtschaftsordnung des Soz1alismus ... 

... Es ist unzweifelhaft, daß die Genossenschaften in einem 
kapitalistischen Staate eine kollektive kapitalistische Institution 
darstellen. Ebenso unzweifelhaft ist es, daß in unserer jetzigen 
ökonomischen Wirklichkeit, wo wir privatkapitalistische Be-
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triebe - jedoch nur auf gesellschaftlichem Grund und Boden und 
nur unter der Kontrolle der Staatsmacht, die in den Händen der 
Arbeiterklasse liegt - mit Betrieben von konsequent sozialisti
schem Typ (sowohl die Produktionsmittel als auch der Grund 
und Boden, auf dem das Unternehmen steht, wie das Unterneh
men lim ganzen gehören dem Staate) vereinigen, noch die Frage 
nach einer dritten Art von Betrieben auftaucht, denen früher vom 
Standpunkt der prinzipiellen Bedeutung keine. Selbständigkeit 
zukam, nämlich: die genossenschaftlichen Betriebe. Unter dem 
Prjvatlmpitalismus unterscheiden sich die genossenschaftlichen 
Betriebe von den kapitalistischen, wie kollektive Betriebe sich 
von Privatbetrieben unterscheiden. Unter dem Staatskapitalismus 
unterscheiden sich die genos'senschaftlichen Betriebe von den 
staatskapitalistischen dadurch, daß sie erstens private, zweitens 
kollektive Betriebe sind. ,Bei unserem heutigen Regime unter
scheiden sich die genossenschaftlichen Betriebe von den privat
kapitalistischen als kollektive Betriebe, aber sie unterscheiden 
sich nicht von sozialistischen Betrieben, wenn sie auf dem Grund 
und Boden und mit den Produktionsmitteln gegründet sind, die 
dem Staate, d. h. der Arbeiterklasse gehören ... 

Jetzt haben wirr das Recht zu sagen, daß das einfache 
Wachstum der Genossenschaften für uns (mit der obenerwähnten 
"kleinen" Ausnahme) identisch ist mit dem vVachstum des Sozia
lismus und zugleich damit müs'sen wir eine grundlegende Aende
rung unserer ganzen Auffassung vom Sozialismus feststellen. 
Diese grundlegende Aenderung besteht darin, daß wir früher das 
Schwergewicht auf den politischen Kampf, die Revolution, die 
Machteroberung usw. legten und legen mußten. Heute dagegen 
ändert sich das Schwergewicht so weit, daß es auf die friedliche 
organisatorische "Kultur"arbeit verlegt wird. Ich würde sagen, 
daß sich das Schwergewicht für uns auf die Kulturträgerei ver
schiebt, gäbe es nicht die internationalen Beziehungen, gäbe es 
nicht die Pflicht, in internationalem Maßstabe für unsere Position 
zu kämpfen. Wenn man aber davon absieht und sich auf die 
inneren ökonomischen Verhältnisse beschränkt, so besteht bei 
uns jetzt der Schwerpunkt tatsächlich in der KuIturträgerei. 

Vor uns erscheinen zwei Hauptaufgaben, die eine Epoche 
ausmachen. Das ist einmal die Aufgabe des Umbaus unseres 
Apparates, der gar nichts taugt und den wir ganz von der frühe
ren Epoche übernommen haben; hier etwas ernstlich umzubauen, 
brachten wir in den fünf Kampf jahren nicht fertig und konnten 
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es auch nicht fertigbringen. Unsere zweite Aufgabe besteht in der 
KuIturarbeit für die Bauernschaft. Und diese Kulturarbeit unter 
der Bauernschaft, als wirtschaftliches Ziel, wird gerade von der 
genossenschaftlichen Organisierung verfolgt. Unter der Bedin
gung der vollständigen genossenschaftlichen Organisierung wür
dC'n wir bereits mit beiden Füßen auf sozialistischem Boden 
~tphen. Aber diese Bedingung der vollständigen genossenschaft
lichen Organisierung schließt in sich ein solches Kulturniveau 
dC'r Bauernschaft ein (eben der Bauernschaft als der übergroßen 
Masse), daß diese vollständige genossenschaftliche Organisierung 
ohne eine völlige Kulturrevolution unmöglich ist. 

Unsere Gegner hielten uns oft entgegen, es sei von uns ein 
sinnloses Beginnen, in einem nicht genügend kulturellen Lande 
den Sozialismus großziehen zu wollen. Sie irrten sich aber darin, 
daß wir nicht von dem Ende angefangen haben, von dem es nach 
der Theorie (allC'r]ei Pedanten) hätte geschehen sollen, und daß 
bpi uns die politische und soziale Umwälzung jener kulturellen 
Umwiilzung. jener Kulturrevolution vorausgegangen ist, der wir 
jetzt dennoch gegenüberstehen. 

Für uns genügt jetzt diese Kulturrevolution, um ein vollstän
dig sozialistisches Land zn werden, aber für uns bietet diese 
Kultnrre"olution ungeheure Schwierigkeiten sowohl rein kulturel
ler (denn wir sind Analphabeten) als auch materieller Natur (denn 
um kulturdl zu sein. braucht man eine gewisse Entwicklung der 
materiellen Produktionsmittel. braucht man eine gewisse mate
rielle Basis). 

(Lcnin. Ausgl'wiihlte \\'crkc, Bd. IX. "l:eber das Genossenschaftswesen", 
H12il.\ 

ß. Der Kam p f g e gen die kap i tal ist i s ehe n 
Elemente und seine Formen in den 

verschiedenen Etappen der KEP 

In Kr. 1ß der "Krassnaja S,vesda" sind in dem im allgemeinen 
zweifellos richtigen Artikel ,.Liquidierung des Kulakenturns als 
Klasse" in den Formulierungen zwei Ungenauigkeiten enthalten. 
Mich dünkt, daß es notwendig ist, diese Ungenauigkeiten richtig
zustellen. 

1. In dem Artikel heiBt eS: 

"In der Wiederaufbauperiode haben wir die Politik der Beschränkung 
der kapitalistischen Elemente in Stadt und Land betrieben. Mit dem Beginn 

60 

251 

der Rekonstruktionsperlode sind wlr von der Politik der Beschränkung zU!' 
Politik ihrer Verdrängung übergegangen." 

Dieser Satz ist falsch. Die Politik der Beschränkung der kapi
talistischen Elemente und die Politik ihrer Verdrängung sind 
nicht zwei verschiedene Arten der Politik. Das ist ein und die
selbe' Politik. Die Verdrängung der kapitalistischen Elemente des 
Dorfes ist das unvermeidliche Resultat und ein Bestandteil der 
Politik der Beschränkung der kapitalistischen Elemente, der 
Politik der Beschränkung der' Ausbeutertendenzen des Kulaken
turns. Die Verdrängung der kapitalistischen Elemente des Dorfes 
ist noch keine Verdrängung des Kulakentums als Klasse. Die 
Verdrängung der kapitalistischen Elemente des Dorfes bedeutet 
die Verdrängung und Ueberwindung einzelner Abteilungen des 
Kulakenturns, die den Steuerdruck nicht ausgehalten haben, die 
das System der Beschränkungsmaßnahmen der Sowjetrnacht 
nicht ausgehalten haben. Es ist begreiflich, daß die Politik der 
Beschränkung der Ausbeutertendenzen des Kulakenturns, die 
Politik der Beschränkung der kapitalistischen Elemente des 
Dorfes notwendigerweise zur Verdrängung einzelner Abteilungen 
des Kulakenturns führen muB. Deshalb kann die Verdrängung 
einzelner Abteilungen des Kulakentums nicht anders denn als 
unvermeidliches Resultat und Bestandteil der Politik der Be
schränkung der kapitalistischen Elemente des Dorfes betrachtet 
werden. 

Diese Politik wurde bei uns nicht nur in der Wiederaufbau
periode betrieben, sondern auch in der Periode der Rekonstruk
tion, sowie in der Periode nach dem XV. Parteitag (Dezember 
1927), ebenso in der Periode der 16. Konferenz unserer Partei 
(April 1929) wie auch nach dieser Konferenz bis Sommer 1929, 
als bei uns die Periode der kompakten Kollektivierung eintrat, 
als der Umschwung zur Politik der Liquidierung des Kulaken
tums als Klasse eintrat. 

Betrachtet man die wichtigsten Dokumente der Partei, sagen 
wir etwa vorn XIV. Parteitag im Dezember 1925 (siehe die Reso
lution zum Bericht des ZK) bis zur 16. Parteikonferenz im 
April 1929 (siehe die Resolution "Ueber die Wege des Aufstiegs 
der Landwirtschaft"), so kann man nicht umhin festzustellen, 
daß die Tliese von der "Beschränkung der Ausbeutertendenzen 
des Kulakenturns" oder der "Beschränkung de.s Wachstums des 
Kapitalismus im Dorf" stets neben der These von der. "Verdrän
gung der kapitalistischen Elemente des Dorfes", von der "Ueber-
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windung der kapitalistischen Elemente des Dorfes" einher
geht. 

Was bedeutet das? 
Das bedeutet, daß die Partei die Verdrängung der kapitalisti

schen Elemente des Dorfes von der Politik der Beschränkung der 
Ausbeutertendenzen des Kulakentums, von der Politik der Beschrän
kung der kapitalistischen Elemente des Dorfes nicht trennt. 

Der XV. Parteitag steht, wie auch die 16. Parteikonferenz, 
restlos auf dem, Boden einer Politik der "Beschränkung der Aus
beutertendenzen der landwirtschaftlichen Bourgeoisie" (Reso
lution des XV. Parteitags "Ueber die Arbeit im Dorf"), auf dem 
Boden einer Politik der "Ergreifung neuer Maßnahmen, die die 
Entwicklung des Kapitalismus im Dorfe einschränken" (siehe 
ebenda) , auf dem Boden der Politik einer "entschiedenen Be
schränkung der Ausbeurertendenzen des Kulaken" (siehe die 
Resolution des XV. Parteitags über den Fünfjahrplan), auf dem 
Boden der Politik einer "Offensive gegen den Kulaken" im Sinne 
des "Uebergangs zu einer weiteren, systematischeren und beharr
licheren Beschränkung des Kulaken und des Privathändlers" 
(siehe ebenda) , auf dem Boden der Politik einer "noch entschie
deneren wirtschaftlichen Verdrängung" "der Elemente der pri
vatkapitalistischen Wirtschaft" in Stadt und Land (siehe die 
Resolution des XV. Parteitags zum Bericht des ZK). 

Also ist a) der Verfasser des erwähnten Artikels im Unrecht, 
wenn er die Politik der Beschränkung der kapitalistischen Ele
mente und die Politik ihrer Verdrängung als zwei verschiedene 
Arten von Politik hinstellt. Die Tatsachen besagen, daß wir es 
hier mit einer einheitlichen Politik der Beschränkung des Kapita
lismus zu tun haben, deren Bestandteil und Ergebnis die Ver
drängung einzelner Abteilungen des Kulakenturns ist. 

Also ist b) der Verfasser des erwähnten Artikels im Unrecht, 
wenn er behauptet, daß die Verdrängung der kapitalistischen 
Elemente des Dorfes erst in der Periode der Rekonstruktion, in 
der Periode des XV. Parteitags begonnen hat. In Wirklichkeit hat 
es eine Verdrängung sowohl vor dem XV. Parteitag in der Wieder
aufbauperiode gegeben als auch nach dem XV. Parteitag in der 
Rekonstruktion:speriode. In der Periode des XV. Parteitags wurde 
die Politik der Beschränkung der Ausbeutertendenzen des Kula
kentums nur mit neuen zusätzlichen Maßnahmen verstärkt, und 
im Zusammenhang damit muß·te sich auch die. Verdrängung ein
zelner Abteilungen des Kulakenturns verstärken. 
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2. In dem Artikel heißt eS: 

"Die Politik der Liquidierung des Kulakentums als Klasse folgt restlos aus 
der Politik der Verdrängung der kapitalistischen Elemente und ist die Fort
setzung dieser Politik in einer neuen Etappe." 

Dieser Satz ist ungenau und daher - unrichtig. Es ist begreif
lich, daß die Politik der Liquidierung des Kulakenturns als 
Klasse nicht vom Himmel fallen konnte. Sie wurde vorbereitet 
durch die gesamte vorhergehende Periode der Beschränkung und 
folglich auch der Verdrängung der kapitalistischen Elemente des 
Doffes. Das bedeutet ,aber noch nicht, daß sie sich nicht von 
Grund aus unterscheidet von der Politik der Beschränkung (und 
Verdrängung) der kapitalistischen Elemente des Dorfes, daß sie 
gleichsam eine Fortsetzung der Politik der Beschränkung ist. 
So zu reden wie der Verfasser, heißt das Vorhandensein eines 
Umscllwungs in der Entwicklung des Dorfes seit Sommer 1929 
in Abrede stellen. So zu reden, heißt die Tatsache in Abrede 
stellen, daß wir während dieser Periode eine Wendung in der 
Politik unserer Partei im Dorf vollzogen haben. So zu reden, 
heißt eine gewisse ideologische Deckung für die rechten Elemente 
in unserer Partei schaffen, die sich jetzt gegen die neue Politik 
der Partei an die Beschlüsse des XV. P,arteitags kLammern, wie 
sich seinerzeit Genosse Frumkin gegen die Politik der Schaffung 
von Kollektivwirtschaften und Sowjetgütern an die Beschlüsse des 
XIV. Parteitags klammerte. 

Wovon ging der XV. Parteitag aus, als er die Verstärkung der 
Politik der Beschränkung (und Verdrängung) der kapitalistischen 
Elemente auf dem Lande verkündete? Davon, daß trotz dieser 
Beschränkung des Kulakentums, das Kulakentum als Klasse bis 
zu einer gewissen Zen doch bestehen bleiben muß. Aus diesem 
Grunde ließ der XV. Parteitag das Gesetz über die Bodenpachtung 
in Kraft, obwohl er sehr wohl wußte, daß die Pächter in ihrer 
Masse Kulaken sind. Aus diesem Grunde ließ der XV. Parteitag 
das Gesetz über die Einstellung von Lohnarbeitern im Dorfe in 
Kraft und forderte seine genaue Durchführung. Aus diesem 
Grunde wurde noch einmal die UnzulässigkeH der Entkulakisie
rung proklamiert. Widersprechen diese Gesetze und diese Be
schlüsse der Politik der Beschränkung (und Verdrängung) der 
kapitalistischen Elemente des Dorfes? Absolut nicht. W-ider
sprechen diese Gesetze und diese Beschlüsse der Politik der Liqui
dierung des Kulakentums als Klasse? Unbedingt! Also wird man 
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diese Gesetze und diese Beschliisse jetzt in den Rayons kompakter' 
Kollektivierung, deren Bereich täglich und stündlich wächst, 
beiseitelegen müssen. Uebrigens sind sie durch den Verlauf der 
Kollektivierungsbewegung in den Rayons der kompakten Kol
lektivierung bereits beiseitegelegt worden. 

Kann man nach alle dem behaupten, daß die Politik der Liqui
dierung des Kulakentums als Klasse die Fortsetzung der Politik 
der Besshränkung (und Verdrängung) der kapitalistischen Ele
mente des Dorfes ist? Es ist klar, daß man das nicht kann. 

Der Verfasser des erwähnten Artikels vergißt, daß man das 
Kulakentum als Klasse nicht durch Steuern und allerlei andere 
Beschränkungen verdrängen kann, wenn man die Produktions
mittel mit dem Rechte freier Bodennutzung in den Händen die
ser Klasse beläßt und in unserer Praxis das Gesetz über Einstel
lung von Lohnarbeitern im Dorfe, das Pachtgeset~, das Verbot 
der Entkulakisierung beibehält. Der Verfasser vergißt, daß man 
bei der Politik der Beschränkung der Ausbeutertendenzen des 
Kulakentums nur auf die Verdrängung einzelner Abteilungen des 
Kulakentums rechnen kann, was der J:,'rlwltung des Kulakelltums 
als Klasse bis zu einer gewissen Zeit nicht widerspricht, sondern 
sie im Gegenteil voraussetzt. Um das Kulakentum als Klasse zn 
verdrängen, dazu genügt eine Polltik der Beschränkung und der 
Verdrängung einzelner Abteilungen des Kulakentums nicht. Um 
das Kulakentum als Klasse zu verdrängen, muß man den \Vider
stand dieser Klasse im offenen Kampfe brechen und ihr die Pro
duktionsquellen ihrer Existenz und Entwicklung (freie Boden
nutzung, Produktionsmittel, Pacht, Recht auf Einstellung von 
Lohnarbeitern) entzielzen. Das eben ist die Wendung zur Politik 
der Liquidierung des Kulakentums als Klasse. Olme das sind die 
Redensarten von der Verdrängung des Kulükentullls als Klasse 
leeres Geschwätz, das nur den rechten Abweichlern genehm ist 
und zugute kommt. Ohne das ist keinerlei ernste, noch viel weni
ger aber eine kompakte Kollektivierung. des Dorfes denkbar. 
Das haben die armen und die Mittclbauern unseres Dorfes, die 
das Kulakentum zerschlagen und die kompakte Kollektivierung 
durchführen, gut begriffen. Das begreifen anscheinend manche 
unserer Genoss€n noch nicht. 

Also ist die gegenwärtige Politik der Partei auf dem Lande 
nicht die Fortsetzung der alten Politik, sondern eine ~Venclung 

von der alten Politik der Beschränkung (und Verdrüngung) der 
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kapitalistischen Elemente des Dorfes zur neuen Politik der Liqui
d.ierung des Kulakentums als Klasse. 

(Stalin. Probleme des Leninismus, Zweite Folge, "Zur Frage der Politik 
der Liquidierung des KulakeIltums als Klasse", S. 233 ff., 1930.) 

7. Aufbau des Sozialismus und Aufhebung 
der K las sen nie h t dur ehE I' 1 öse h c n, S 0 n der 11 

durch Verschärfung des Klassenkampfes 

Genosse Buchadn versuchte in seiner Rede, die Theorie d~s 
HineinwachseIlJs der Kulaken in den Sozialismus durch den Hin
weis auf ein bekanntes Leninzitat zu bekräftigen. Dabei behauptet 
er, daß Lenin dasselbe sagt wie Bucharin. Das ist nicht richtig, 
Genossen. Das ist eine grobe und unzulässige Verleumdung 
Lenins. Hier ist der Text dieses Zitats aus Lcnin: 

"Natürlich fußt die soziale Ordnung in unserer Sowjeln'IJUblik auf <kr 
Zusammenarbeit zweier Klassen, der Arbeiter und Bauern, zu der jetzt noch 
die ,NEP-Leute', d. h. die Bourgeoisie, unter gewissen Bedingungen zugelassen 
sind". (Sämtl. Werke, Bd. XXVII, ,,\Yie sollen wir die Arbeiter- und Bauern
inspektion reorganisieren?", S. 405, HISS., 192:l.) 

Ihr seht. hier ist kein einziges \\'orl von einem Hinpinwacllsen 
der Kapitalisten in den Sozialismus. Hier ist nur davon die Hede, 
daß wir "unter gewissen Bedingungen" auch die :\EP-Leute, d. h. 
die Bourgeoisie zur ~Iitarbeit mit den Arbeitern und Bauern "zu
ließen." \Vas bedeutet das? Bedeutet das, daLl wir damit die 
Möglichkeit des Jfineimvachsens der A'EP-Lpute in dl'n Sozialis
mus zugegeben halwn'! ::-..'atürlich bedeutet es das nicht. So kön
nen nur Leutr. die jede Scham verloren haben, das Zitat um 
Lenin auslegen. Das })pdeutet nur, daß wir die Bourgeoisie jetzt 
nicht H'rnichtl'll, lhllJ wir sil' jtl::.f nicht l'xpropriipf(~n, sondern 
ihre Exist('l1z untpr gewissen Bl'dingungen zulassen, d. h.· bei 
unbedingter l"nterwerf'ung unter die Grsplze der Diktatur des 
Pruletariats, (1. h. bei wachsender Beschränkung der Kapita
listen, dip ihn' allmähliche \Terdrängul1g aus dem volkswirtschaft
lichen Leben zum Ziel hat. Kann man die Verdrüngung der Kapi
talisten und dip Yl'rnichtung dpr \"\Turzpln des Kapitalismus ohne 
erbitterten 'Klassenkampf verwirklich(~n? ::\ein, das kann man 
nicht. Kann man mit der Theorie und Praxis des Hineinwachsens 
der Kapitalisten in den Sozialismus die Klassen aufheben? Nein, 
das kann man nicht. :\fit einer solchen Theorie und Praxis kön-
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nen nur die Klassen kultiviert und verewigt werden, da sie, diese 
Theorie, der Theorie des Klassenkampfes widerspricht. Das Lenin
zitat dagegen basiert voll und ganz auf der marxistischen Theorie 
des Klassenkampfes unter den Verhältnissen der Diktatur des Pro
letariats. Was kann es Gemeinsames geben zwischen der Theorie 
Bucharins von dem Hineinwachsen des Kulaken in den Sozialis
mus und der Theorie Lenins von der Diktatur als erbittertem Klas
senkampf? Es ist klar, daß es hier nichts Gemeinsames gibt und 
geben kann. Genosse Bucharin meint, daß unter der' Diktatur des 
Proletariats der Klassenkampf erlöschen und verschwinden muß, 
damit es zu einer Aufhebung der Klassen komme. Lenin jedoch 
lehrt im Gegenteil, daß die Klassen nur auf dem Wege eines hart
näckigen Klassenkampfes aufgehoben werden können, der unter 
den Verhältnissen der Diktatur des Proletariats noch erbitterter 
wird als er vor der Diktatur des Proletariats war. 

"Die Aufhebung der Klassen", sagt Lenin, "ist das Werk eines langwieri
gen, schweren, ha,rtnäckigen Klassenkampfes, der nach dem Sturze der Macht 
des Kapitals, nach der Zerstörung des bürgerlichen Staates, nach der Errich
tung der Diktatur des pr.oletariats nicht verschwindet (wie sich das trivial 
denkende Leute vom a:lten Sozialismus und von der alten Sozialdemokratie 
einbilden), sondern nur seine Formen ändert und in vieler Hinsicht noch er
bitterter wird," (Sämtl. Werke, Bd, XXIV, "Gruß an die ungarischen Arbei
ter", S. 315, russ., 1919.) 

Das ist es, was Lenin von der Aufhebung der Klassen sagt. 
Aufhebung der Klassen auf dem Wege des erbitterten Klassen

kampfes des Proletariats - das ist die Formel Lenins. 
Aufhebung der Klassen auf dem Wege des Erlösehens des Klas

senkampfes und des Hineinwachsens der Kapitalisten in den So
zialismus - das ist die Formel des Genossen Bucharin. 

Was kann es Gemeinsames geben zwischen diesen beiden For
meln? Es ist klar, daß es zwischen ihnen nichts Gemeinsames gibt 
und geben kann. 

Die Bucharinsche Theorie des Hineinwachsens der Kulaken 
in den Sozialismus stellt auf diese Weise eine Abkehr von der 
marxistisch-leninistischen Theorie des Klassenkampfes dar. Sie 
ist eine Annäherung an die Theorie des Kathedersozialismus. 

Das ist die Grundlage aller Fehler des Genossen Bucharin und 
seiner Freunde. 

Man kann sagen, daß es sich nicht lohnt, die Bucharinsche 
Theorie vom Hineinwachsen des Kulaken in den Sozialismus lange 
zu erörtern, da sie schon an und für sich gegen den Genossen Bu
charin spricht - und nicht nur spricht, sondern schreit. Das ist 
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nicht richtig, Genossen! Solange diese Theorie unter dem Schef
fel verborgen blieb, brauchte man ihr keine Aufmerksamkeit zu 
schenken: gibt es doch in den Schreibereien verschiedener Genos
sen der Dummheiten genug! Wir haben bis zur letzten Zeit auch 
so gehandelt. Aber in der letzten Zeit hat sich die Situation etwas 
geändert. Das kleinbürgerliche Element, das in den letzten Jahren 
den Kopf hob, be:gann dieser antimarxistischen Theorie Leben ein
zuhauchen, und verlieh ihr einen aktuellen Charakter. Jetzt kann 
man nicht mehr sagen, daß sie unter dem Scheffel verborgen liegt. 
Jetzt hat sie, diese sonderbare Theorie des Genossen Bucharin, 
den Ebrgeiz, zum Banner der rechten Abweichung in unserer Par
tei, zum Banner des Opportunismus zu werden. Deshalb können 
wir an dieser Theorie nicht mehr achtlos vorbeigehen. Deshalb 
sind wir verpflichtet, sie als unrichtige und schädliche Theorie 
zu zerschlagen, um unseren Parteigenossen den Kampf gegen die 
rechte Abweichung zu erleichtern. 

(StaUn. Probleme des Leninismus, Zweite Folge, "Ueber die rechte Abwei
chung in der KPdSUfBj", S. 128 tf., 1929.) 
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UI. DER KAMPF UM DEN SIEG DES SOZIALISTISCHEN 
AUFBAUS IN DER PERIODE DER VOLLENTFALTETEN 
OFFENSIVE DES SOZIALISMUS AN DER GANZEN FRONT 

1. "W ir si n d in die Pe ri 0 d e des So z i a I i s mus 
eingetreten" 

F or allem sind sie sich über die Tatsache nicht klargeworden, 
daß wir in der Sowjetunion bereits in die Periode des Sozialis
muß eingetreten sind, .. In der Tat, sind wir schon in die Periode 
des Sozialismus eingetreten? Unsere Periode wird gewöhnlich die 
l T l'lwrgnngsperiodl' vom Kapitalismus zum Sozialismus genannt. 
l'elll'rgangsperiode wurde sie im Jahre 1918 genannt, als Lellin 
in SeiIH'1ll lwriihmten Aufsatz "Ueber ,linke' Kindereien" das 
prsteI1lül diese Periodl' mit ihren fünf \Virtschaftsformen charak
kriskrtl'. Sie wird gegenwärtig, im Jahre 1930, Uebergangsperiode 
genannt. wo einige dieser \Virtschaftsformen als veraltet bereits 
im l'ntl'Iw'lll'n lwgriffl'n sind und eine dieser \Virtschaftsformen, 
lind zwar dip neul' \Yirtschaftsform auf dem Gebiete der Indu
stril' und Landwirtschaft, mit unerhörter Geschwindigkeit wächst 
und sich entfaltet. Kann man sagen, daß diese beiden Uebergangs
pl'riodl'n idl'n tisch sind. daß sie sich nicht in radikaler \Veise von
einander untl'rscheiden? Es ist klar, daß man das nicht sagen kann. 
\\Tns hattpn wir 1\118 auf dem Gebiete der Volkswirtschaft? Eine 
zersti'>rlt.' lndustril' und Fe'ut'rzeuge*, das Fehlen von Kollektivwirt
schafll'n und Sowjptgiitern als ~Iassenerscheinung, das \Vachstum 
der .. neuen" Bourgeoisie in der Stadt lwd des Kulakentums im 
Dorfe. \Vas haben wir heute? Eine wiederhergestellte und in Re
konstruktion befindliche sozialistische Industrie, ein entwickeltes 
System yon Sowjetgütern und Kollektivwirtschaften, deren Früh
jnhrsaussnnt allein mehr als 40 Prozent der gesamten Frühjnhrs
aussantflii.chl' der Sowjetunion umfaB!. eine sterbende "neue" 

"' ~n. der ~eriod.e des .Bürge:krieges, als nie Industrie lahm gelegt war, 
beschafhgten SIch dIe ArbeIter mIt der Herstellung von Feuerzeucren und ähn
lichen Bedarfsgegenständen, die sie gegen Lebensmittel austauschten. Die Red. 
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Bourgeoisie in der Stadt und ein sterbendes Kulakentum im Dorfe. 
Damals eine Uebergangsperiode und heute eine Uebergangsperiode. 
Und doch unterscheiden sie sich grundlegend wie Himmel und 
Erde voneinander. Und doch kann niemand ableugnen, daß wir 
an der Schwelle der Liquidierung der letzten ernsten kapitalisti
schen Klasse, der Klasse der Kulaken, stehen. Es ist klar, daß 
wir die Uebergangsperiode im alten Sinn des Wortes bereits über
schritten haben und in die Periode des direkten und vollentfal
teten sozialistischen Aufbaus an der ganzen Front eingetreten 
sind. Es ist klar, daß wir schon in die Periode des .Sozialismus 
eingetreten sind, denn der sozialistische Sektor hält jetzt alle 
wirtschaftlichen Hebel der gesamten Volkswirtschllft in seinen 
Händen, obwohl es bis zur vollständigen Errichtung der soziali
stischen Gesellschaft und der Aufhebung der Klassenunterschiede 
noch weit ist. 

(Stalin. Probleme des Leninismus, Zweite Folge, "Bericht des ZK and den 
XV!. Parteitag der KPdSU[Bj ", S. 405 ff., 1930.) 

Unser Land, wo der sozialistische Sektor die absolut vorherr
schende Rolle in der Volkswirtschaft einge~ommen hat, ist in d.ie 
Periode der voIlentfaIteten sozialistischen Offensive, in die Periode 
des Sozialismus eingetreten. Das bevorstehende Jahr 1931 wird ein 
Jahr neuer Errungenschaften, neuer gewaltiger Erfolge des Sozia
lismus im Kampfe mit dem Kapitalismus sein. Die Erfüllung des 
Planes auf dem GebIete der Kollektivierung wird den sozialisti
schen Elementen im Dorfe das absolute Uebergewicht über die 
kapitalistischen Elemente verleihen, das Bündnis der Arbeiter
klass,e mit den werktätigen Massen der Bauernschaft festigen und 
den Aufbau des Fundaments der sozialistischen Wirtschaft der 
UdSSR vollenden. Dies wird ein Sieg von weltgeschichtlicher 
Bedeutung sein. 

(Resolution des Vereinigten Plenums des ZK und der ZKK der KPdSU[B], 
Dezember 1930.) 

2. Genosse StaUn über die vollentfaItete 
Offensive des Sozialismus an der ganzen 

Fr o.n tin der let z te n Eta pp e der NE P 

... Ist aber überhaupt eine Offensive und dabei eine Offensive 
an der ganzen Front unter den Bedingungen des Bestehens der 
NEP zulässig? 
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Manche glauben, die Offensive sei unvereinbar mit der NEP, 
die NEP sei im Wesen der Sache ein Rückzug, und sobald der 
Rückzug beendet sei, müsse die NEP abgeschafft werden. * Das ist 
natürlich Unsinn. Ein Unsinn, der entweder von den Trotzkisten 
ausgeht, die vom Leninismus nichts begriffen haben und die NEP 
im "Handumdrehen" "abschaffen" möchten, oder von den rech
ten Opportunisten, die ebenfalls vom Leninismus nichts begrif
fen haben und glauben, durch ihr Geschwätz von der "Gefahr 
der Abschaffung der NEP" sich den Verzicht auf die Offensive 
erhandeln zu können. Wenn die NEP sich mit dem Rückzug er· 
schöpfte, dann hätte Lenin auf dem XI. Parteitag, als d!e NEP 
bei uns mit aller Folgerichtigkeit durchgeführt wurde, mcht ge
sagt, daß der "Rückzug beendet ist". Hat etwa Lenin, als er von 
der Beendigung des Rückzuges sprach, nicht gleichzeitig erklärt, 
daß wir die NEP "ernstlich und auf lange" durchführen wollen? 
Man braucht nur diese Frage zu stellen, um die ganze Ungereimt
heit des Geschwätzes von der Unvereinbarkeit der NEP mit der 
Offensive zu begreifen. In Wirklichkeit sieht die NEP nicht nur 
einen Rückzug und die Zulassung der Belebung des PrivathandeIs 
vor, die Zulassung der Belebung des Kapitalismus bei S~cherung 
der regulierenden Rolle des Staates (das AnfangsstadIUm der 
NEP). In Wirklichkeit sieht die NEP gleichzeitig in einem be
stimmten Entwicklungsstadium die Offensive des Sozialismus 
gegen die kapitalistischen Elemen.te, die. Einengung des Be~ä
tigungsfeldes des PrivathandeIs, dIe relatIve und absol~te Em
schränkung des Kapitalismus, das wachsende Uebergewlcht des 
vergesellschafteten Sektors über den nicht vergesenschaftete~, ~en 
Sieg des Sozialismus über den Kapitalismus vor (das gegenwa!I'hge 
Stadium der NEP). Die NEP wurde eingeführt im Interesse ~es 
Sieges des Sozialismus über die kapitalistischen Elemente .. Bel~ 
Uebergang zur Offensive an der ganzen Front sch~ffen :rlr. d~e 
NEP noch nicht ab, denn der Privathandel und dIe k'apttahst.l
sehen Elemente bleiben noch bestehen, der Waren umsatz und dIe 
Geldwirtschaft bleiben noch bestehen - wir heben aber sicherlich 
das Anfangsstadium der NEP auf, indem wir ihr nächstes Stadium 

* Eben in dieser Weise legten die Trotzkisten und. ~ie "n~ue <1>positio~" 
die NEP aus. Sinowjew ßchrieb in seinem Buch "Lemmsmus : ,:DIe ~EP I~t 
die am großzügigsten entworfene Rüc~ugsbewegun~, des. Lemmsmus , "DIe 
NEP ist Staatskapitalismus im proletanschen St~ate. J)Ie~e Ausleg~ng. der 
NEP durch die Trotzkisten steht in unzertrennlIcher Verbmdung mll Jh~er 
sozialdemokratischen Theorie von der Unmöglichkeit des Allfbaus .des SOZia
lismus in einem Lande. Die Red. 
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entwickeln, das gegenwärtige Stadium der NEP, das das letzte 
Stadium der NEP ist. 

Lenin sagte 1922, ein Jahr nach der Einführung der NEP: 

"Wir ziehen uns jetzt zurück, ziehen uns gleichsam zurück, wir tun dies 
aber, um zuerst zurückzuweichen, dann aber einen Anlauf. zu nehmen und 
einen um so größeren Sprung vorwärts zu machen. Nur unter dieser Bedin
gung sind wir in der Durchführung unserer neuen ökonomischen Politik 
zurückgegangen. Wo und wie wir unsere Reihen jetzt umstellen, uns anpas
sen, uns reorganisieren müssen, um nach dem Rückzug den hartnäckigen 
Vormarsch anzutreten - wissen wir noch nicht. Um alle diese Aktionen in 
normaler Weise durchzuführen, muß man, wie das Sprichwort sagt, nicht 
siebenmal, sondern hundertmal probieren, bevor man sich einmal ent
schließ!." (SämtI. Werke, Bd. XXVII, Rede in der Plenarsitzung des M05-
kauer Sowjets am 20. November 1922, S. 361 f., russ.) 

Das dürfte klar sein. 
Es fmgt sich nun: ist die Zeit 'Schon gekommen, um zur Of

f~nsive überzugehen, ist der Augenblick schon reif zur Offensive? 
Lenin sprach an einer anderen Stelle im selben Jahre 1922 da

von, daß es notwendig ist: 

"Sich mit der Bauernmasse zusammenzuschließen, mit der einfachen werk
tätigen Bauernschaft und den Vormarsch zu beginnen, unermeßlich, unend
lich langsamer, als wir geträumt hatten, dafür aber so, daß wirklich die 
ganze Masse mit uns marschiert... Dann wird zur gegebenen Zeit eine 
Beschleunigung dieser Bewegung eintreten, von der wir vorläufig nicht zu 
-träumen wagen." (SämtI. Werke, Bd. XXVII, Politischer Bericht des Zentral
komitees auf dem XI. Parteitag, S. 231 f., russ., 1922.) 

Und immer wieder idieselhe Frage: ist die 'Zeit schon gekom
men für eine solche Beschleunigung der Bewegung, für eine Be
schleunigung des Tempos unserer Entwicklung, haben wir den 
Augenblick richtig gewählt, als wir in der zweiten Hälfte 1929 zur 
entschiedenen Offensive an der ganzen Front übergingen? 

Auf diese Frage hat die Partei bereits eine klare und bestimmte 
Antwort gegeben. 

Jawohl, dieser Augenblick ist bereits eingetreten. 
Jawohl, die Partei hat den Augenblick richtig gewählt, als sie 

zur Offensive an der ganzen Front überging. 
Davon zeugt die wachsende Aktivität der Arbeiterklasse und 

ein noch nie dagewesenes Anwachsen der Autorität der Partei un
ter den Millionenmassen der Werktätigen. 

Davon zeugt dJie wachsende Aktivität der armen und der mitt
leren Bauernrnassen und die radikale Wendung dieser Massen zum 
kollektivwirtschaftlichen Aufbau. -
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Davon zeugen unsere Errungenschaften sowohl auf dem Ge
biete der Entwicklung der Industrie ah auch auf dem Gebiete des 
Aufbaus von Sowjetgütern und Kollektivwirtschaften. 

Davon zeugt die Tatsache, daß wir jetzt die Möglichkeit ha
ben, die Produktion der Kulaken durch die Produktion der Kol
lektivwirtschaften und Sowjetgüter nicht nur zu ersetzen, sondern 
sie auch um ein Vielfaches zu überholen. 

Davon zeugt die Tatsache, daß wir das Getreideproblem in 
der Hauptsache bereits gelöst und bestimmte Getreidereserven 
angesammelt haben, indem wir das Schwergewicht der Getreide
produktion für den Markt aus dem Gebiet der indi;id~ellen Pro
duktion in das Gebiet der Produktion der KollektIvwirtschaften 
und Sowjetgüter verlegt haben. . . 

Das sind die Beweise dafür, daß die ParteI den AugenblIck 
richtig gewählt hat, als sie zur Off.ensive an der ganzen Front 
überging und die Losung der Liquidierung des Kulakentums als 
Klasse proklamierte ... 

. . . Worin besteht das Wesen der bolschewistischen Offensive 
unter unseren gegenwärtigen Verhältnissen? 

Das Wesen der bolschewistischen Offensive besteht vor allem 
darin daß man die Klassenwachsamkeit und die revolutionäre 
Aktivität der Massen gegen die kapitalistischen Elemente unseres 
Landes mobilisiert; daß man die schöpferische Initiative und 
Selbsttätigkeit der Massen gegen den Bürokratismus in ~nseren 
Institutionen und Organisationen mobilisiert, gegen den Burokra
tismus, der die ungeheuren, in unserer Wirtschaftsordnung' e?t
haltenen Reserven verkümmern läßt und ihre Ausnutzung verhm
dert. daß man den Wettbewerb und den Arbeitsaufschwung der, 
Mas~en zur Hebung der Arbeitsproduktivität, zur Entfaltung des 
sozialistischen Aufbaus organisiert. 

Das '\Vesen der bolschewistischen Offensive bcs~eht zweitel:s 
darin, daß man die Umstellung der gesam:en praktischen Arbeit 
der Gewerkschafts-, Genossenschafts-, Sowjet- und aller anderen 
Massenorganisationen gemäß den Bedürfniss€n der Rekon:truk
tionsperiode organisiert; daß man in dies~ aus ~en aktlvste.n 
und revolutionärsten ArbeitoSkräften einen Kern bIldet und dIe 
opportunistischen, trade-unionistischen,. bürokratischen Elem~nte 
beiseiteschiebt und isoliert; daß man dIe fremden und entarteten 
Elemente aus ihnen verjagt und an ihre SteHe neue, von unten 
kommende Arbeitskräfte befördert. 

Das Wesen der bolschewistischen Offensive besteht ferner dar-
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in, daß man das Maximum an Mitteln für die Finanzierung un
serer Industrie, für die Finanzierung unserer Sowjetgüter und 
Kollektivwirtschaften mobilisiert und die besten Leute unserer 
Partei zur Förderung dieser Sache heranzieht. 

Das Wesen der bolschewistischen Offensive besteht schließlich 
darin, daß man die Partei selbst zur Organisierung der ganzen 
Offensive mobilisiert; daß man die Parteiorganisationen festigt 
und schartenf,rei macht, indem man die Elemente des Bürokratis
mus und der Entartung aus ihnen vertreibt; daß man die Vert,reter 
der rechten und der "linken" Abweichung von der Leninschen 
Linie isoliert und beiseitedrängt und wirkliche, standhafte Leni
nisten in den Vordergrund rückt. 

(Stalin. Probleme des Leninismus, Zweite Folge, "Bericht des ZK un den 
XVI, Parteitag der KPdUS [B] ", S. 340 fT., 345 f., 1930.) 

3. "E i n hol e TI und übe r h u 1 e n" und die Au r gab e n 
der Meisterung der Technik 

Zuweilen wird die Frage gestellt, ob man nicht das Tempo 
etwas verlangsamen, die Bewegung mäßigen könnte. Nein, das 
kann man nicht, Genossen! Das Tempo kann nicht verlangsamt 
werden! Im Gegenteil, es muß nach Kräften und \,föglichkeiten 
gesteigert werden. Das sind wir unseren Verpflichtungl'n gegen
über den Arbeitern und Bauern der Sowjetunion schuldig. Das sind 
wir unseren Verpflichtungen gegenüber der Arbeiterklasse der 
ganzen '\Velt schuldig. 

Das Tempo verlangsamen, das lJl'dl'utet zurückbleibeIl. \\'('r 
aber zurückbleibt, wird geschlagen. \Vir wollen aher nicht ge
schlagen werden . .\"ein, wir wolll'n Ilicht~ Die Geschichte des alten 
Rußlands bestand unter anderem darin, daß es infolgeseiIH'rHück
ständigkeit fortwährend geschlagen wurde. Es wurde geschlagen 
von den mongolischen Khans. Es wurde geschlagen von dl'n tür
ldschen Beys. Es wurde geschlagen von den schwedischen Feuda
len. Es wurde geschlagen von den polnisch-litauischen Pans. Es 
wurde geschlagen von den englisch-französischen Kapitalisten. 
Es wurde geschlagen von den japanischen Baronen. Es wurde VOll 

allen wegen seiner Rückständigkeit geschlagen, wegen seiner nii
litärischen Rückständigkeit, seiner kulturellen Rückständigkeit, 
seiner staatlichen Rückständigkeit, seiner industriellen Rückstän
digkeit, seiner landwirtschaftlichen Rückständigkeit. Es wurde 
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deshalb geschlagen, weil das vorteilhaft war und ungestraft blieb. 
Erinnert euch der Worte des vorrevolutionären Dichters: 

"Du bist armselig und reich, 
Mächtig lmd ohnmächtig zugleich, 
Mütterchen Rußland!" 

Diese Worte des ,alten Dichters haben sich diese Herrschaften 
sehr gut gemerkt. Sie schlugen darauf los und sprachen dabei: "Du 
bist reich" - also kann man sich auf deine Kosten bereic.hern. Sie 
schlugen darauf los und sprachen dabei: "Du bist armselig, ohn
mächtig" - also kann man dich ungestraft schlagen und plün
dern. Das Gesetz der Ausbeuter ist schon einmal so - die Rü~k
ständigen und Schwac.hen werden geschlagen. Das ist das Wolfs
gesetz des Kapitalismus. Du bist rückständig, du bist schwach, 
also bist du im Unrecht, dich kann man schlagen und unterjochen. 
Du bist mächtig - also hast du recht, also muß man sich vor dir 
hüten. 

Das ist es, warum wir nicht länger zurückbleiben dürfen. 
In der Vergangenheit hatten wir kein Vaterland und konnten 

keines haben. Jetzt aber, wo wir den Kapitalismus gestürzt haben 
und bei uns die Arbeiter an der Macht stehen, haben wir ein Vater
land und werden seine Unabhängigkeit verteidigen. Wollt ihr, 
daß unser sozialistisches Vaterland geschlagen wird und seine Un
abhängigkeit verliert? Wenn ihr das jedoch nicht wollt, so müßt 
ihr in kürzester Frist seine Rückständigkeit liquidieren und ein 
wirkliches bolschewistisches Tempo in der Entwicklung seiner 
sozialistischen Wirtschaft entfalten. Andere Wege gibt es nicht. 
Darum sagte Lenin zur Zeit des Oktober: "Entweder Tod oder 
Einholung und Ueberholung der fortgeschrittenen kapitalistischen 
Länder." 

Wir sind hinter den fortgeschrittenen Ländern um 50 bis 100 
Jahre zurückgeblieben. Wir müssen diese Strecke in zehn Jahren 
zurücklegen. Entweder bringen wir das zustande, oder wir wer
den zermalmt. 

Das wird un~ von unseren Verpflichtungen diktiert, die wir 
den Arbeitern und Bauern der Sowjetunion gegenüber haben. 

Wir haben aber noch andere, ernstere und wichtigere Ver
pflichtungen. Das sind die Verpflichtungen dem WeItproletariat 
gegenüber. Sie fallen mit den Verpflichtungen der ersten Art zu
sammen. 'Vir stellen sie jedoch höher. Die Arbeiterklasse der 
Sowjetunion ist ein Teil der Arbeiterklasse der Welt. Wir haben 
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nicht nur dank den Anstrengungen der Arbeiterklasse der Sowjet
union, sondern auch dank der Unterstützung der internationalen 
Arbeiterklasse gesiegt. Ohne diese Unterstützung hätte man uns 
längst erledigt. Man sagt, daß unser Land die Stoßbrigade des 
Proletariats aller Länder ist. Das ist gut gesagt. Dadurch werden 
uns jedoch allerernsteste Pflichten auferlegt. Weshalb unterstützt 
uns das internationale Proletariat, wodurch haben wir diese Unter
stützung verdient? Dadurch, daß wir uns als erste in den Kampf 
gegen den Kapitalismus stürzten, ,aIs erste die Arbeitermacht er
richteten und als erste den Sozialismus aufzubauen begonnen ha
ben. Dadurch, daß wir ein Werk vollbringen, das im Falle des 
Gelingens die ganze Welt umwälzen und die gesamte Arbeiter
klasse befreien wird. Was aber ist erforderlich zum Erfolg? Li
quidIerung unserer Rückständigkeit, Entwicklung eines hohen 
bolschewistischen Aufbautempos. Wir müssen uns in einem Tempo 
vorwärtsbewegen, daß die Arbeiterklasse der ganzen \Velt, die auf 
uns blickt, sagen kann: hier ist sie, meine Vorhut, hier ist sie, meine 
Stoßbrigade, hier ist sie, meine Arbeitermacht, hier ist es, mein 
Vaterland - sie machen ihre Sache, unsere Sache, gut, unterstüt
zen wir sie gegen die Kapitalisten und entfachen wir die Welt
revolution. Müssen wir die Hoffnungen der internationalen Arbei
terklasse rechtfertigen, die Verpflichtungen, die wir ihr gegenüber 
haben, erfüllen? Jawohl, das müssen wir, wenn wir uns nicht 
mit Schande bedecken wollen. 

Das sind unsere Verpflichtungen, die inneren sowohl wie die 
internationalen. 

Ihr seht, daß sie uns ein bolschewistisches Tempo der Ent
wicklung diktieren. 

Ich sage nicht, daß bei uns in den letzten Jahren bezüglich 
der Leitung der 'Wirtschaft nichts getan wurde. Es ist schon etwas 
getan worden, und sogar sehr viel. 'ViI' haben die Industriepro
duktion im Vergleich mit der Vorkriegszeit verdoppelt, wIr haben 
eine Landwirtschaft mit den größten Betrieben der Welt ge5chaf
fen. Wir hätten aber noch mehr tun können, wenn wir in dieser 
Zeit bestrebt gewesen wären, die Produktion, ihre Technik, ihre 
finanzielle und ökonomische Seite wirklich zu meistern. 

In höchstens zehn Jahren müssen wir jene Strecke zurückle
gen, um Me wir hinter den fortgeschrittenen Ländern des Kapita
lismus zurück sind. Hierzu besitzen wir alle "objektiven" Mög
lichkeiten. Es fehlt bloß am Können, diese Möglichkeiten richtig 
auszunützen .. Das hängt aber von uns ab. Nur von unsl Es ist 
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Zeit, daß wir es lernen, diese Möglichkeiten auszunützen. Es ist' 
Zeit, mit dem morsohen Standpunkt der Nichteinmischung in die 
Produktion Schluß zu machen. Es ist Zeit, daß wir uns einen ande
ren, einen neuen, der jetzigen Periode entsprechenden Stand
punkt zu· eigen machen: uns in alles einzumischen. Bist du Direk
tor eines Betriebes - so mische dich in alle Dinge, dringe in alles 
ein, lasse dir nichts entgehen, lerne, und noch einmal lerne. Die 
Bolschewiki müssen die Technik meistern. Es ist für die Bolsche
wiki an der Zeit, daß 'sie selbst Spezialisten werden. Die Technik 
entscheidet in der Rekonstruk,tionsperiode aJles. Und ,ein Wirt
schaftler, der die Technik nioht zu studieren und sie nicht zu mei
stern wünscht, ist ein Witz, aber kein Wirtschaftler. 

Man sagt, es 1st schwer, die Technik zu meistern. Falsch! Es 
gibt keine Festungen, die von den Bolschewiki nicht genommen 
werden können. Wir haben eine Reihe schwierigster Aufgaben 
gelöst. 'ViI' haben den Kapitalismus gestürzt. Wir haben die Macht 
erobert. "Tir haben die größte sozialistische Industrie aufgebaut. 
Wir haben den Mittelbauern auf den 'Veg des Sozialismus ge
bracht. Das vVichtigste vom Standpunkt des Aufbaus haben wir 
Jx'reits getan. Nur noch wenig ist uns zu tun übrig geblieben : die 
Tl'chnik erlernen, die \Vissenschaft meistern. Und wenn wir das 
vollbracht haben werden. dann werden wir ein solches Tempo 
einschlagen. von dem wir heute nicht einmal zu träumen wagen. 
Und wir werden es vollbringen, wenn wir es nur richtig wollen! 

\Slalin, Prohil'llle des Leninismus, Zweite Folge, "Ueber die Aufgaben der 
Wirtschaftler", S. 42i Ir.. 1931.) 

4. Auf n l' U l' Art a I' bei t e n. auf neu e Art lei t e n 

Das sind. Genossen. die neuen Entwicklungsbedingungen un
serer Industrie. 

Die Bedeutung dieser neuen Bedingungen besteht darin, daß 
sie für die Industrie eine neue Lage schaffen, die neue Methoden 
der Arbeit, neue ~fethoden der Leitung verlangt. 

Also: 
a) Es folgt auf diese Weise, daß man nicht mehr, wie früher, 

auf automatischen Zustrom von Arbeitskräften rechnen darf. Um 
der Industrie Arbeitskräfte zu sichern, muß man sie auf organi
sierte Weise anwerben, muß man die Arbeit mechanisieren. Wer 
der Meinung ist, man könne bei unserem Arbeitstempo und bei un-
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serem Produktionsausmaß ohne Mechanisierung auskommen, der 
hofft, das Meer mit einem Löffel ausschöpfen zu können. 

b) Es folgt weiter, daß die Fluktuation der Arbeitskräfte in 
der Industrie nicht weiter geduldet werden darf. Um dieses Uebel 
loszuwerden, muß man das Lohnsystem auf neue Art organisier~n 
und die Belegschaft in den Betrieben mehr oder weniger bestän
dig machen. 

c) Es folgt weiter, daß das Fehlen persönlicher Verantwortung 
in der Produktion nicht mehr geduldet werden kann. Um dieses 
Uebel loszuwerden, muß man die Arbeit auf neue Art organisie
ren, müssen die Kräfte so verteilt werden, daS jede Arbeitergruppe 
für ihre Arbeit, für die ihr anvertrauten Mechanismen, für die 
Werkbänke, für die Qualität der Arbeit verantwortlich ist. 

d) Es folgt weiter, daß es unmöglich ist, wie früher mit dem 
Minimum an alten Ingenieuren und technischen Kräften auszu
kommen, die uns vom alten bürgerlichen Rußland als Erbe ge
blieben sind. Um das. heutige Tempo und Ausmaß der Produktion 
zu steigern, muß man erreichen, daß die Arbeiterklasse ihre eigene 
technische Intelligenz hat. 

e) Es folgt weiter, daß man nicht mehr, nach altem Brauch, 
alle Spezialisten, Ingenieure und Techniker der alten Schule in 
einen Topf werfen darf. Um den veränderten Verhältnissen Rech
nung zu tragen, muß man unsere Politik ändeI:n und muß man 
gegenüber jenen Spezialisten, Ingenieuren und Technikern, die 
sich entschieden der Arbeiterklasse zuwenden, ein Maximum an 
sorgfältigem Verhalten an den Tag legen. 

f) Es folgt schließlich, daß man sich nicht mehr wie früher 
mit den alten Akkumulationsquellen begnügen darf. Um die wei
tere Entwicklung der Industrie und der Landwirtschaft sicherzu
stellen, muß man es erreichen, daß neue Akkumulationsquellen 
erschlossen werden, daß jegliche Mißwirtschaft liquidiert, die 
Rentabilitätsberechnung eingeführt, die Gestehungskosten herab
gesetzt und die Akkumulation innerhalb der Industrie verstärkt 
wird. 

Das sind die neuen Entwicklungsbedingungen der Industrie, 
die neue Methodim der Arbeit, neue Methoden der Leitung des 
'Virtschaftsaufbam erfordern. 

Was ist für eine Neuordnung der Leitung nötig? 
Dazu ist vor allem nötig, daß. unsere Wirtschaftsleiter die neuen 

Verhältnisse begreifen, die neuen Entwicklungsbedihgungen der 
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Industrie konkret studieren und ihre ganze Arbeit gemäß den 
Erfordernissen der neuen Lage umstellen. 

Dazu ist weiter notwendig, daß unsere WirtschaftsIeiter die 
Betriebe nicht "im allgemeinen", nicht "aus der Luft", sondern 
konkret, sachlich leiten, daß sie an jede Frage nicht vom Stand
punkt allgemeiner Phrasen, sondern streng sachlich herantreten, 
daß sie sich nicht mit papierner Erledigung oder allgemeinen 
Phrasen und Losungen begnügen, sondern in die Technik der Sa
che eindringen, ihre Einzelheiten erfassen, sich mit "Kleinigkei
ten" beschäftigen, denn aus "Kleinigkeiten" wird jetzt Großes 
geschaffen. 

Dazu ist weiter notwendig, daß unsere heutigen schwerfälligen, 
manchmal 100 bis 200 Betriebe umfassenden Vereinigungen sofort 
verkleinert und in mehrere Vereinigungen aufgeteilt werden. Es 
versteht sich, daß der Vorsitzende einer Vereinigung von 100 und 
mehr Betrieben nicht imstande sein kann, diese Betriebe, ihre Pro
duktionsmöglichkeiten, ihre Arbeit richtig zu kennen. Es versteht 
sich, daß er, da er die Betriebe nicht kennt, sie auch nicht zu lei
ten imstande ist. Damit also die Vorsitzenden der Vereinigungen 
die Möglichkeit erhalten, die Betriebe von Grund aus kennen
zulernen und zu leiten, müssen sie von der zu großen Zahl der 
Betriebe entlastet werden, d. h. die Vereinigungen müssen in 
mehrere Vereinigungen aufgeteilt und näher an die Betriebe ge
bracht werden. 

Dazu ist weiter notwendig, daß unsere Vereinigungen von der 
Kollegialleitung zur Einzelleitung übergehen. Jetzt sitzen in' den 
Kollegien der Vereinigungen 10 bis 15 Menschen, verfassen Doku
mente und diskutieren. So kann nicht weiter verwaltet werden, 
Genossen. Es muß Schluß gemacht werden mit der papiernen 

Leitung" man muß zur tatsächlichen, sachlichen, bolsooewisti-" , 
sehen Arbeit übergehen. An der Spitze der Vereinigung sollen ein 
Vorsitzender und einige Stellvertreter bleiben. Sie werden der Ver
einigung vollkommen genügen. Die übrigen Mitglieder des Kol
legiums sollte man lieber nach unten, in die \Verke und Fabriken 
schicken. Das wäre viel nützlicher für sie wie auch für die Arbeit. 

Dazu ist ferner nötig, daß die Vorsitzenden der Vereinigungen 
und ihre Stellvertreter öfter die Werke besuchen, länger zum Ar
beiten dort bleiben, näher mit den Mitarbeitern der Werke be
kannt werden und nicht nur sie lehren, sondern auch bei ihnen 
lernen. Wer der Meinung ist, man könne jetzt vom Büro, vom 
Schreibtisch aus, weit vom Betrieb entfernt, diesen leiten, der 
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irrt sich. Um die Werke zu leiten, muß man öftet mit den Mit. 
arbeitern der Betriebe in Fühlung kommen, muß man mit ihnen in 
lebendigem Kontakt stehen. 

Zum Schluß eini.€e Worte über unseren Produktionsplan für 
1931. Es gibt an der Peripherie der Partei gewisse Spießer, die ver
sichern, daß unser Ptoduktionsprogramnl nicht real, undurchführ
bar sei. Es sind dies Leute von der Art der Schtschedrinschen 
"überklugen Gründlinge", die stets bereit sind, um sich herum 
eine "Leere der Denkschwäche" zu schaffen. Ist unser Produk
tionsprogramm real? Unbedingt! Es ist schon deswegen real, weil 
wir alle zu seiner Durchführung notwendigen Bedingungen ha
ben. Es ist schon deswegen real, weil seine Durchführung jetzt 
ausschließlich von uns abhängt, von unserer Fähigkeit und unse
rem \Villen, unsere überaus reichen Möglichkeiten auszunützen. 
Wie wä,re sonst die Tatsache zu erklären, daß eine ganze Reihe von 
Betrieben und Industriezweigen den Plan bereits übererfüllt ha
ben? Es wäre töricht zu denken, der Produktionsplan bestehe im 
Aufzählen von Zahlen und Aufgaben. Der Produktionsplan ist 
in Wirklichkeit die lebendige praktische Tätigkeit von Millionen 
Menschen. Die Realität unseres Pl'oduktionsplanes, das sind die 
Millionen Werktätiger, die ein neues Leben schaffen. Die Realität 
unseres Programms, das sind lebendige Menschen, das sind wir 
alle miteinander, das ist unser Arbeitswille, unsere Bereitschaft, 
auf neue Art zu arbeiten, unsere Entschlossenheit, den Plan zu 
erfüllen. Haben wir diese Entschlossenheit? Ja, wir haben sie! 
Also kann und muß unser Produktionsprogramm verwirklicht 
werden. 

(StaUn. Probleme des Lellinismns, Zweite Foll:[e, "Neue Lage - neue Auf
gaben des wirtschaftlicheIl Aufbaus", S. 460 fr., t\J~1.) 

5. L e n i nun d S tal i n übe l' die E l' z i e h u n g zur so· 
zialistischen Disziplin und über den sozia
listischen Wettbewerb als ihre wichtigstl' 

Triebfeder 

Kommunistische Arbeit im engeren und genaueren Sinne des 
Wortes ist unbezahlte Arbeit für die Gesellschaft, die mau leistet, 
nicht um sich einer bestimmten Pflicht zu entledigen, nicht um 
Anspruch auf gewisse Produkte zu erhalten, ist eine Arbeit, die 
nicht nach vorher festgelegten und zum Gesetz gewordenen Nor-
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tneIi geleistet wird, sondetn freiwillige Arbeit, Arbeit ohne Norm. 
ohne. auf ~ntlohnung zu rechnen, ohne Entlohnungsbedingungen, 
ArbeIt, dIe aus Gewohnheit, für das Gemeinwohl zu arbeiten und 
au~ der (zur ~ew:?hnheit gewordenen) Erkenntnis der Notwe~dig
kelt der A,rbeIt fur das Gemeinwohl geleistet wird, Arbeit als Be
dürfnis eines gesunden Organismus. 

Es ist jedem klar, daß wir, d. h. unsere Gesellschaft unsere 
Gesellschaftsordnung, noch sehr, sehr weit entfernt sind v~n einer 
wirklich umfassenden Massenallwendullg einer solchen Arbeit. 

Aber es ist bereits ein Schritt vorwärts auf diesem Weae daß 
h 

. b , 

sowo I das gesamte fortgeschnttene Proletariat (die Kommunisti-
sche Partei und die Gewerkschaften) als auch die Staatsmacht 
diese· Fragen stellen. 

Um Größeres zu vollbringen, muß man mit Kleinerem an
fangen. 

Und andererseits, nach dem "Großen", nach der staatlichen 
U:mwälzung, die das Eigentum der Kapitalisten aufgehoben und 
dIe Macht dem Proletariat übergeben hat, kann man den Aufbau 
des Wirtschaftslebens auf neuer Grundlage nur mit Kleinem be
ginnen. 

K~mmunist~sche Samstage, Arbeitsarmeen, Arbeitspflicht _ 
das, SI?d. verscluedene Forme~l ~er praktischen Verwirklichung der 
sozIahstIschen und kommumstIschen Arbeit. 

Bei dieser Verwirklichung gibt es noch eine Menge von Mün
ge~n.Diese Mängel mit Gelächter (oder mit Bosheit) abzutun, ver
mogen, abgesehen von den Verteidigern des Kapitalismus nur 
Leute, die absolut nicht zu denken verstehen. ' 

Mängel, Fehler, Fehlgriffe sind bei einer so neuen, so schwe
ren, so großen Bache unvermeidlich. \Ver vor den Schwierigkkiten 
des Aufbaus des Sozialismus Angst bekommt, wer sich durch sie 
einschüchtern läßt, in Verzweiflung gerät oder kleinmütig und 
kopflos wird, der ist kein Sozialist. 

Eine neue Arbeitsdisziplin, neue Formen des gesellschaftlichen 
Zusammenhangs der Menschen, neue Formen und Methoden der 
Heranziehung der Menschen zur Arbeit zu schaffen - das ist einp 

. Aufgabe von vielen Jahren und Jahrzehnten. 
Das ist die dankbarste und erhabenste Aufgabe. 
Unser Glück, daß wir nach dem Sturze der Bourgeoisie und der 

Unterdrückung ihres Widerstandes imstande waren, uns den Bo
. den zu erkämpfen, auf dem diese Arbeit möglich wurde. 

Und wir werden mit aller Energie an diese Arbeit herangehen. 
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Ausdauer, Beharrlichkeit, Bereitschaft, Entschlossenheit und die 
Fähigkeit, aber und abermals zu probieren, zu korrigieren und um 
jeden Preis das Ziel zu erreichen, - diese Eigenschaften hat das 
Proletariat 10, 15, 20 Jahre vor der Oktoberrevolution und im 
Laufe der zwei Jahre llach dieser Revolution entwickelt, wobei 
es ungeheure Entbehrungen, Hunger, Zerstörung und Elend er
tragen mußte. Diese Eigenschaften des Proletariats sind die Bürg
schaft dafür, daß das Proletariat siegen wird. 

(Lenin. Sämtl. Werke, Bd. XXV, "VOll der Zerstörung einer jahrhundcrll'
alten Ordnung zum Aufbau einer neuen", S. 188 f., 1920.) 

Arbeiter und Bauern, -Werktätige und Ausgebeutetel !las Land, 
die Banken, die Fabriken, die Betdelle sind Eigentum des ganzen 
Volkes geworden! Geht selbst an die Rechnungslegung und KOIl

trolle über die Produktion und die Verteilung der Produkte 
darin und nur darin besteht der \Veg zum Siege des Sozialismus, 
die Bürgschaft für seinen Sieg, die Bürgschaft für den Sieg üher 
jede Ausbeutung, jede Not und jedes Elend! Denn in Bußland i,t 
genug Getreide, Eisen, Holz, \Volle, Baumwolle und Flachs für 
alle da. Man muß nur elie Arbeit und die Produkte richtig vertei
len, eine allgemeine gründliche praktische Kontrollc iilH'r diese 
Verteilung 'durchführen und nicht nur in der Politik sil'gl'n, son
dern auch im täglichen wirlsclw/tlichen Leben die Feinde d(~s Vol
kes, die Reichen und ihre Koslgiinger, sodann die GaUlH'r,~fiißig
gänger und Rowdys besiegen. 

Keine Schonung dieser Feinde dl'S \'olhs, dl'S Sozialismus. 
der \Verktütigen. ErharmullgsloseI' Kampf w'gen di(' Heichen und 
ihre Kostgänger. gl'gcn dil' IJürgerliclll'n Illtl'lll'klul'II(,Il, g(~g(,ll 

die Gauner. :\lüßiggiinger und Howdys. nil' eincJl wie die andl'
ren sind leillliche Brüder, I\illdl'r ([Ps Kapi!:disJDus. Sijhnch(~n d('r 
feudalen und biirgrrlichl'l1 (;l'sellsclwf't, einer Uesl'llschaft, in dl!r 
l'in klt'illl's Hiiuf1ein da~ \'olk ausplünderte lind pviniglp. pilll'1' 
Gesellschaft. in der dil' \'ol llIld das Elend Tau'il'nd(' und ahl,r Tau
sende auf den \Yeg lks }{()wdyluIllS. der Kiiul'lichkcit, des GaUI1I'I'
tum~. d('s Y l'rg'l'S~l'nS e!t'r ~rl'ns('h li chk('i t bra(' h tt', ('inl'r Gl!wll
schaft. in der unn)'rneidliel) J)('i dl'Jl \\'('rktiitigen das BpstrdH'1l 
l'ntwickl'lt wurtll': sieh der Ausla'utllng sog:})' durch Betrug zu 
entzil'hl'n. sich heraUSZllWiI1ckn. ,ich wc'nig,tt~ns auf einen Augen
lllick von eier widerwürtigen Arlll'it zu hefreien, wenigstens ein 
Stück Brot nuf' irgpnclrine \Yeise 11l'!':1uszureißen, koste es was es 
wolle. um nur nicht zu llllll!.(('rn. um IlU!' nicht mit dpl' Familie 
halbhungrig zu hl('ib\'l1. 

In 



Die Reichen und die Gauner sind zwei Seiten ein und dersel" 
ben Medaille, zwei Hauptsorten von Parasiten, die der Kapitalis
mus großgezüchtet hat, sind die Hauptfeinde des Sozialismus. Diese 
Feinde muß die gesamte Bevölkevung besonders scharf überwa
chen. Man muß rücksichtslos mit ihnen abrechnen, sobald sie die 
Regeln und Gesetze der sozialistischen Gesellschaft auch nur im 
geringsten verletzen .. Jede Schwäche, jedes Schwanken, jede Sen
timentalität in dieser Hinsicht wäre das größte Verbrechen am 
Sozialismus. 

Um die sozialistische Gesellschaft vor diesen Parasiten zu si
chern, muß man eine allgemeine, von Millionen und aber Millio
nen Arbeitern und Bauern freiwillig, energisch, von revolutionä
rem Enthusiasmus getragene Rechnungslegung und Kontrolle über 
die Menge der Arbeit, die Herstellung und die Verteilung der Pro
dukte organisieren. Um aber diese Rechnungslegung und Kontrolle 
zu organisieren, die jedem ehrlichen, verständigen, geschickten 
Arbeiter und Bauer durchaus zugänglich ist, der er durchaus ge
wachsen ist, muß man ihre eigenen, aus ihren Reihen hervorgehen
den organisatorischen Talente ausfindig machen, muß man unter 
ihnen den 1Vettbewerb - zur Erweiterung der organisatorischen 
Erfolge - anregen und im allgemein staatlichen Maßstabe organi
sieren, müssen die Arbeiter und Bauern ganz klar den Unterschied 
zwischen dem notwendigen Rat des gebildeten Menschen und der 
notwendigen Kontrolle des "einfachen" Arbeiters und Bauern über 
die Schlamperei, die bei den "Gebildeten" eine so gewöhnliche Er
scheinung ist, erkennen. 

(Lenin. Sämtliche "rerke, Bd. XXII, "Wi" soll man den \Vettbewerb orga· 
nisieren", S. 165 ff., 1918.) 

Die Partei organisierte ferner einen umfassenden sozialisti
schen Wettbewerb und den Arbeit.w.utschwung der Massen in 
den Betrieben, Der Aufruf der 16. Parteikonferenz über den \Vett
bewerb brachte die Sache ins Rollen. Die Stoßbrigaden bringen 
sie weiter vorwärts. Der Leninsche Kommunistische Jugendver
band und die von ihm geleitete Arbeiterjugend krönen das \Verk 
des Wettbewerbs und der Stoßbrigadenbewegung mit entschei
denden Erfolgen. Es muß anerkannt werden, daß unsere revolutio
näre Jugend in dieser Sache eine außerordentliche Rolle gespielt 
hat. Jetzt kann keinerlei Zweifel mehr darüber bestehen, daß eine 
der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Tatsache unseres Auf
baus im gegenwärtigen Augenblick der sozialistische 'Wettbewerb 
der Fabriken und Werke, der gegenseitige Appell hunderttausen-
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der Arbeiter über die beim Wettbewerb erreichten Resultate, die 
breite Entfaltung der Stoßbrigadenbewegung ist. Nur Blinde kön
nen nicht bemerken, daß in der PSYChe der Massen und in ihrer 
Einstellung zur Arbeit ein gewaltiger Uillschwung eingetreten ist, 
der das Antlitz unserer Werke und Fabriken von Grund aus ge
ändert hat. Es ist noch nicht lange her, daß bei uns Stimmen 
über das "Ausgeklügelte" und die "Haltlosigkeit" des Wettbewerbs 
und der StoßbrigadLll zu hören waren. Heute werden diese "wei
sen" Leute nicht einmal mehr des Spottes gewürdigt, man hält 
sie einfach für ,,\Veise", d.ie ihre Zeit überlebt haben. Heute kann 
die Sache des Wettbewerbs und der Stoßbrigadenbewegung als 
erobert und verankert gelteIl. Es ist Tatsache, daß der sozialisti
sche 'Wettbewerb bei uns mindestens zwei Millionen Arbeiter er
faßt hat und. daß in ,die Stoß brigaden über eine ~lillion Arbeiter 
hineingezogen wurden. 

Das Bemerkenswerteste um \Vettbewerb ist, daß er in den An
sichten der Menschen über die Arbeit eine radikale Um".. .... älzung 
hervorruft, denn er verwandelt die Arbeit aus· einer schimpflichen 
und schweren Last, als die sie früher galt, in eine Sache der Ehre, 
in eine Sache des Ruhmes, in eine Sache des Heldentums und des 
Heroismus. In den kapitalistischen Ländern gibt es nichts Derar
tiges und kann es nichts Derartiges geben. Dort bei ihnen, bei den 
Kapitalisten, ist das Erstrebenswerteste, das den gesellschaftli
chen Beifall findet, der Besitz einer Rente, von Zinsen zu leben, 
von der Arbeit frei zu sein, die als eine verachtungswürdige Be
schäftigung gilt. Bei uns, in der Sowjetunion, wird umgekehrt 
zum Erstrebenswertesten, zu dem, was den gesellschaftlichen Bei
fall findet, die ~Iöglichkeit, Held der Arbeit zu sein, die :\löglich
keil, Held der Sloßarbeit zu sein, der mit der Aureole des Ruh
mes unter Millionen \Verktätigen umgeben ist. 

Nicht minder bemerkenswert am \Vettbewerb ist die Tatsache, 
daß er sich auch im Dorf auszudehnen beginnt und bereits un
sere Sowjetgüter und Kollektivwirtschaften erfa8t hat. Allen be
kannt sind die zahlreichen Tatsachen eines wirklichen Arbeits
enthusiasmus unter den Millionenmassen der Sowjetgüter und 
Kollektivwirtschaften. 

\Ver hätte vor Z\yei Jahren von solchen Erfolgen des \Vettbe
werbs und der Stoßbrigadenbewegung auch nur zu träumen ge
wagt? 

(Stalin. Probleme des Leninismus, Zweite Folge, "Bericht des ZK an den 
XVI. Parteitag der KPdSU(B]", S. 347 ff., 1930.) 



ü. Die B e s 0 n der h ei t end e sKI ass e n kam p fes in 
der jetzigen Etappe und der Kampf für dIe 
Festigung des gesellschaftlichen Eigentums 

Als Ergebnis der Verwirklichung des Fünfjahrplans auf dem 
Gehiete der Industrie, der Landwirtschaft und des Handels haben 
wir in aUen Sphären der Volkswirtschaft das Prinzip des Sozia
lismus verankert und aus ihr die kapitalistis~hen Elemente ent
fern t. 

Wozu mußte das in bezug auf die kapitalistischen Elemente 
fiihn'n. und wozu hat es in der Tat geführt? 

Das führte dazu, daß die letzten Ueberreste der sterbenden 
Klassl'n: die Industriellen und ihre Gefolgschaft, die Händler und 
ihre Handlanger,. die früheren AdligC'n und Popen, die Kulaken 
und ihre Helfershelfer, die früheren weißen Offlziere und Land
polizisten, die früheren Polizisten und Gendarmen, die verschie
dl'llsten bürgerlichen Intellektuellen chauvinistischer Färbung 
und alle anderen antisowjetischen Elemente aus dem Geleise ge
worfen wurden. 

Diese ehemaligen Leute, die aus dem Geleise geworfen und auf 
dl'r gallun Bildfliiche der Sowjetunion verstreut sind, verkrochen 
~ich in unSl'ren Indllstripwerken und Fabriken, in unserPll Insti
tutiOlll'n und Handelsorganisationen, in den Eisenbahn- und 
Sehiffahrtsbl'trieben und hauptsächlich in den Kollektivwirt
~Ch:lfll'll und Sowjetgütt.'rn. Sie H'rkrochen sich und yerstcckten 
~ich dort untl'r der :\Iaskp \"on ... -\rbeitl'l'n" und "Bauern", wobei 
sich so manche sogar in die Pnrtl'i einschlichen. 

'Yas brachtl'1l sie dorthin mit? Xatürlich das Gefühl des Has
Sl'S gl'gen die Sowjdmncht. das Gefühl der grimmigen Feindselig
keit gl'gl'nülwr den neuen \Yirtschnfts-. Lebens- und Kulturfor
men. 

Diese Herrschaften sind nicht Jllehr imstande. gegen di!; Sow
jl'tmacht direkt Attacke zu reiten. Sie und ihre Klasse haben 
schon einige :\Iak solche .-\ttacken geritten, aber sie wurden zer
schlagl'n und zerstreut. Das einzige. was sie nodl tun können, 
ist also, Unfug und Schnden für die Arbeiter. die Kollektivbauern, 
die Sowjetmacht und die Partei unzul'ichtpn. Und sie schaden 
auch, wie sie nur können, mit stiller Minierarbeit. Sie setzen La
gerhäuser in Brand und beschädigen ~Iaschinen. Sie organisieren 
die Sabotage. Sie organisieren Schädlingsarbeit in den Kollek
tivwirtschaften rund Sowjetgütern, wobei manche von ihnen, 
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unter denen sich auch gewisse Professoren befind(m, in ihrem 
Schädlingsdrang so weit gehen, daß sie dem Vieh in den Kollek
tivwirtschaften und Sowjetgütern die Pest, die sibirische Seuche 
einimpfen, die Verbreitung der Meningitis unter den Pferden 
fördern usw. 

Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache in der" Tä
tigkeit" dieser ehemaligen Leute besteht darin, daß sie Massen
diebstahl und -plünderungen staatlichen Eigentums, genossen
schaftlichen Eigentums, kollektivwirfschaftlichen Eigentums or
ganisieren. Diebstähle und Plünderung in den Fabriken und 
Werken, Diebstähle und Plünderung von Eisenbahngüter
sendungen, Diebstähle und Plünderung in Lagerhäusern und 
Handelsunternehmungen, - inbesondere Diebstähle und Plünde
rung in den Sowjetgütern und Kollektivwirtschaftffi, -- das ist die 
Grundform der "Tätigkeit" dieser ehemaligen Leute. Sie füh
len sozusagen mit ihrem Klasseninstinkt, daß die Grundlage der 
Sowjetwirtschaft das gesellschaftliche Eigentum ist, daß man, um 
der Sowjetmacht zu schaden, eben diese Grundlage erschüttern 
muß, und sie sind wirklich bestrebt, das gesellschaftliche Eigen
tum durch die Organisietung von Massendiebstahl und -plünde
rungen zu erschüttern. 

Für die Organisierung der Plünderungen nützen sie die Pri
vateigentümergewohnheiten und -traditionen der Kollektivbauern, 
der gestrigen Einzelbauern und jetzigen Kollektivwirtschaftsmit
glieder aus. Ihr als Marxisten müßt wissen, daß das Bewußtsein 
der Menschen in seiner Entwicklung hinter ihrer faktischen Lage 
zurückbleibt. Die Kollektivbauern sind ihrer Lage nach nicht 
mehr Einzelbauern, sondern Kollektivisten, aber ihr Bewußtsein 
ist einstweilen das alte, rIas von Privateigentümern. Die ehema
ligen Leutt:) aus den Reihen ·der Ausbeuterklassen nützen die 
Privateigentümergewohnheiten der Kollektivbauernaus, um die 
Plünderung des gesellschaftlichen Eigentums zu organisieren 
und damit die Grundlage der sowjetischen Gesells.chaftsordnung, 
das gesellschaftliche Eigentum, zu erschüttern. 

Viele unserer Genossen verhalten sich zu diesen Erscheinun
gen gutmütig und verstehen nicht den Sinn und die Bedeutung 
der massenhaften Diebstähle und Plünderungen. Sie gehen wie 
Blinde an diesen Tats'achen vorbei, in der Annahme, daß "hier 
nichts Besonderes vor sich gehe". Aber sie, diese Genossen, sind 
stark im Irrtum. Die Grundlage unserer Gesellschaftsordnung ist 
das ß,esellschaftliche Eigentum, ebenso wie die Grundlage des Ka-
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pitalismus das Privateigentum ist. Wenn die Kapitalisten da!'l 
Privateigentum HIs heilig und nnantastbar erklärten und damit 
seinerzeit eine Festigung der kapitalistischen Gesellschaftsord
nung erreicht hHben, so müssen wir Kommunisten 11m so mehr 
das gesellschaftliche Eigentum als heilig und unantastbar erklä
ren, um damit die neuen sozialistischen Wirtschaftsformen auf 
allen Gebieten der Produktion und des Handels zu verankern. 
Diebstahl und Plünderung von gesellschaftlichem Eigentum -
ganz gleich, ob es sich um Staatseigentum, Genossenschafts- oder 
Kollektivwirtschaftseigentum handelt - zulassen und an solchen 
konterrevolutionären Untaten vorbeigehen heißt, die Untergra
bung der Sowjetgesellschaftsordnung, die sich auf das gesell
schaftliche Eigentum als ihre Basis stützt, fördern. Davon ist 
unsere Sowjetregierung ausgegangen, als sie unlängst das Gesetz 
über den Schutz des gesellschaftlichen Eigentums erließ. Dieses 
Gesetz ist die Grundlage der revolutionären Gesetzlichkeit im ge
gebenen Moment. Seine strengste Durchführung ist die erste 
Pflicht jedes Kommunisten, jedes Arbeiters und Kollektivbauern. 

Man sagt, daß sich die revolutionäre Gesetzlichkeit unserer 
Zeit durch nichts von der revolutionären Gesetzlichkeit der ersten 
Periode der NEP unterscheidet, daß die revolutionäre Gesetzlich
keit unserer Zeit eine Rückkehr zur revolutionären Gesetzlichkeit 
der ersten Periode der NEP sei. Das ist absolut falsch. Die revo
lutionäre Gesetzlichkeit der ersten Periode der NEP war mit ihrer 
Spitze hauptsächlich gegen die Auswüchse des Kriegskommunis
mus, gegen die "gesetzwidrigen" Konfiskationen und Eintreibun
gen gerichtet. Sie garantierte dem individuellen Eigentümer, dem 
Kapitalisten, die Unantastbarkeit seines Eigentums unter der Be
dingung, daß er selbst aufs strengste die Sowjetgesetze einhält. 
Ganz anders steht es mit der revolutionären Gesetzlichkeit unserer 
Zeit. Die revolutionäre Gesetzlichkeit unserer Zeit ist mit ihrer 
Spitze nicht gegen die Auswüchse des Kriegskommunismus, die 
schon längst nicht mehr existieren. sondern gegen die Diebe und 
Schädlinge in der gesellschaftlichen Wirtschaft, gegen Rowdys 
und gegen die Plünderer des gesellschaftlichen Eigentums gerich
tet. DIe größte Sorge der revolutionären Gesetzlichkeit unserer 
Zeit besteht folglich in dem Schutz des gescllschaHlichen Eigen
tums und in nichts I\no.erem. . 

Deshalb ist der Kumpf um o.t;:Q Schub des gesellschaftlichen 
Eigentums, der K~ll1pt mH allen llQ& von den Gesetzen der Sow, 
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jetmacht zur Verfügung gestellten M aBnahmen und Mitteln eine 
der wichtigsten Aufgaben der Partei. 

Eine starke und mächtige Diktatur des Proletariats, das ist es, 
was wir jetzt brauchen. um die letzten Ueberreste der sterbenden 
Klassen in Staub verwehen zu lassen und ihre diebischen Machen
schaften zu zerschlagen. 

Manche Genossen haben die These von der Vernichtung der 
Klassen, von der Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft und 
von dem Absterben des Staates als Rechtfertigung der Faulheit 
und der Gutmiitigkeit aufgef::! ßt. als Rechtfertigung der konter
revolutionären Theorie vom Erlöschen des Klassenkampfes und 
von oer A bschwiichung der Staatsrnacht. Es muß nicht erst gesagt 
werden, daß solche Leute mit un1'erer Partei nichts gemein ha
ben können. Das sind Entartete oder Doppelzilngige, die ~llS der 
Partei vertrieben werden miissen. Die Aufhebung der Klassen 
wird nicht durch Erlöschen oe<; Klassenkampfes. sondern durch 
seine Verst<lrkllng herheigeführt. Das Absterben des Staates wird 
nicht durch die Abschwächung der Stalltsmacht kommen. son"' 
<'lern durch ihre maximalf' Ventärkung. die notwendig ist. um die 
Ueherreste der absterbenden Kla<;sen zu vernichten und die Ver
tpidigung gegen die kauitalisti<;ehe Einkreisung zu organisieren, 
oie noch bei weitem nicht vernichtet ist und noch lange nicht ver
nichtet sein wird. 

Dmch eHe Verwirklichung des Fünfjahrplans haben wir e~ 
erreicht. daß wir oie Jetztf'.n lTeherreste der feindlichen Klassen "on 
ihren Positionen in der Produktion endgültig vertrieben, das Ku
Jakentum zerschlagen und die Gmndlage für <;eine Vernichtung 
geschaffen haben. Das ist das Ergebnis des Fünfjahrplans auf 
dem Gebiet des Kampfes gegen die letzten Kolonnen der Bour
geoisie. Aber das ist nicht genügend. Die Aufgabe besteht darin. 
diese ehemalig·en Leute aus unseren eigenen Betrieben und Institu
tionen zu vertreiben und sie endgültig unschädlich zu machen. 

Man kann nicht sagen, daß diese ehemaligen Leute durch 
ihre Schädlings- und Diebesmachenschaften an der jetzigen Lage 
in der UdSSR irgend etwas verändern könnten. Sie sind zu 
schwach und ohnmächtig, um den Maßnahmen der Sowjetrnacht 
Widerstand zu leisten. Wenn aber unsere Genossen sich nicht mit 
revolutionärer Wachsamkeit wappnen und das spießbürgerlich
gutmütige Verhalten zum Diebstahl und zur Plünderung gesell
schaftlichen Eigentums nicht mit Stumpf und Stiel ausrotten, so 
!f.önnen die ehemaligen Leute nicht wenig Schaden zufügen. 
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Man darf nicht außer ,acht lassen, daß das Wachstum der Macht 
des Sowjetstaates den Widerstand der letzten Ueberreste der ster
benden Klassen verstärken wird. Gerade deshalb, weil sie sterben 
und ihre letzten Tage durchleben, werden sie .von den einen For
men des Angriffs zu anderen, schärferen Formen des AngrilTs 
übergehen, an die rückständigen Schichten der Bevölkerung ap
pellieren und sie ·gegen die Sowjetrnacht mobilisieren. Es gibt 
'keine Gemeinheit und keine Verleumdung, die diese ehemali
gen Leute gegen die Sowjetrnacht nicht anwenden und mit deren. 
Hilfe sie nicht versuchen würden, die rückständigen Elemente zu 
mobilisieren. Auf dieser Grundlage können die zerschlagenen 
Gruppen der alten konterrevolutionären Parteien, der Sozialrevo
lutionäre, der Menschewiki, der bürgerlichen Nationalisten im 
Zentrum des Landes und in den Randgebieten, aufleben und sich 
zu regen beginnen, können die Splitter der konterrevolutionären 
Oppositionselemente aus dem Lager. der Trotzkiste~ und der 
rechten Opportunisten aufleben und SIch zu regen begI~nen. Das 
ist natürlich nicht schrecklich. Aber all dies darf man mcht außer 
acht lassen, wenn wir mit diesen Elementen schnell und ohne 
besondere Opfer Schluß machen wollen. .... ,. 

Deshalb ist die revolutionäre WachsamkeIt dleJemge EIgen
schaft, deren jetzt die Bolschewiki ganz besonders bedürfen. 

(StaUn. Probleme des Leninismus, Zweite Folge, Bpricht auf dem Vereinig
ten Plenum des ZK und der ZKK der KPdSU[B], S. 528 !f., Januar 1933.) 

7. Die Ergebnisse des ersten Fünfjahrplans 

Die internationale Bedeutung des Fünfjahrplans 

Genossen! Beim Erscheinen des Fünfjahrplans ha~ m~n wohl 
kaum angenommen, daß dieser Fünfjahrplan. gew:altIge mterna
tionale Bedeutung haben könne. Im GegenteIl, VIele. haben ge
glaubt, daß der Fünfjahrplan eine private Angelegt;nheIt .<;ler Sow
jetunion sei, eine wichtige und ernste, aber doch eme pnvate, na-
tionale Angelegenheit der Sowjetunion. . 

Die Gesahichte hat jedoch gezeigt, daß die internatIonale Be
deutung des Fünfjahrplans unermeßlich ist: Die Geschieht; hat 
gezeigt, daß der Fünfjahrplan nicht eine P:lvatangelegen?eIt der 
Sowjetunion ist, sondern eine AngelegenheIt des ganzen lllterna-

tionalen Proletariats. . 
Schon lange vor dem Erscheinen des Fünfjahrpla.ns, m der 
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Periode, als wir den Kampf mit den Interventionisten zu Ende 
führten und uns anschickten, den Weg des wirtschaftlichen Auf
baus zu betreten, schon in dieser Periode hat Lenin gesagt, daß 
unser wirtschaftlicher Aufbau von tiefgreifender internationalrr 
Bedeutung sei, daß jeder Fortschritt der Sowjetunion auf dem 
Wege des wirtschaftlichen Aufbaus in den verschiedenartigstrn 
Gesellschaftsklassen der kapitalistischen Länder ein starkes Echo 
findet und die Menschen in zwei Lager spaltet - in das LagPI' 
der Anhänger der proletarischen Revolution und in das Lag<>r 
ihrer Gegner. 

Lenin sagte damals: 
"Jetzt üben wir unsere Haupteinwirkung auf die internationale Hevolution 

durch unsere Wirtschaftspolitik aus. Die Augen aller sind auf die RussisdH' 
Sowjetrepublik gerichtet, aller 'Werktätigen in allen Lündern der Welt ohn(' 
jede Ausnahmt' und olm~ jede U"herlreibung. Das hahen wir (·rreicht ... 
Der K:tllllPf ist im intrrnationalen Maßstab auf dieses Gehiet ver!< gt word('t!. 
Lösen wir diese Aufgabe, dann haben wir im internationalen :'Ifaßstah das 
Spiel sicherlich und endgültig gewonnen. Deshalh erlangrn die Frag<''] d<,s 
wirtschaftlichen Aufbaus für uns eine ganz uußerordentliche Bed('utung. An 
dieser Front müssen wir dureh langslll1l(\ allmiihliche - ruseh geht <,s ni('hl 
aber unaufhörliche Stt'igerung und \'orwiirtsbewcgung den Si('g davontrag(·n." 
(SämU. \Verke, Bel. XX\'!, Ht'(!e hd (kr Sehlidlung <lt'r Allrussisdwil !\IJIlf't'· 
renz der KPR [B), S. 530 f. 1(l21.) 

Das wurde in jent'l' Periode gesagt, als wir dH'JI d('n Kri('g 
mit den InteI'Yentionistl'll beendeten, als wir vom militiirischen 
Kampf gegen den Kapitalismus zum Kampf an der \Yirlschafts
front, zur Periode des wirtschaftlichen Aufbaus übergingeIl. 

Seitdem sind viele Jahre vergangen, und jeder Schritt der Sow
jetmacht Huf dem Gehi<>!l' des wirtschaftlichen Aufbaus, jed(;s 
Jahr, jedes Viertc'ljahr hat (lic Richtigkeit dieser \Vorte des (i('

nossen Lenin gliiuzrnd hC'stä tigt. 
Doch die glüuzendsle Bestätigung für die Richtigkeit der 

\Yorte Lenins gah eIer Fünfjahrplan unseres Aufbaus, dil~ Ent
stehung dieses Plalws. spine Entwicklung, spine Verwirklichun~. 
Tn der Tat, krin (;inzigpr Schritt nuf dem \Vege des \virtschaft
lichen Aufbaus in UIlSrrt'!l1 Lan(](' hat, so scheint es, in deIi. aller
YPl'schiedensten (Jl'sellschaftsschichtc'n der kapitalistischen Lün
der Europas, Anwrikas. Asiens ein solches Echo gefunden wie das 
Problem (]rs FÜnfjahrplans, seiner Entwicklung, seiner Verwirk-
lk.hung. . 

In der erstc'n Zeit wurde der Fünfjahrplan von der Bourgeoisie 
und· ihrer Presse mit Spott und Hohn aufgenommen. "Eine Phan
tasie", "ein Fieberwahn", "eine Utopie" - sO tauften sie unseren 



F?nfjahrplan damals. Als sich dann herauszustellen begann, daß 
die Verwirklichung des Fünfjahrplans reale Resultate zeitigt, 
fingen sie an, Alarm zu schlagen und behaupteten, der Fünfjahr
plan bedrohe die Existenz der kapitalistischen Länder, seine Ver
wirklichung werde zur Ueberschwemmung der europäischen 
Märkte mit Waren, zur Verstärkung des Dumpings und zur Ver
gröBerung der Arbeitslosigkeit führen. Dann. als auch dieser 
gegen die Sowjetmacht an gewandte Trick nicht die erwarteten 
Resultate zeitigte, setzte eine Serie von Reisen allerlei Vertreter 
der verschiedensten Firmen, Presseorgane, Gesellschaften ver
schiedener Art usw. nach der Sowjetunion ein, die mit eigenen 
Augen sehen wollten, was eigentlich in der Sowjetunion vorgeht. 
Ich spreche hier nicht von den A,rbeiterdelegationen. die ganz von 
Anfang an, seit dem Aufkommen des Fünfiahrnlans ihre Begei
sterung über das Beginnen unil die Erfol~e der Sowjetmacht zum 
Ausdruck gebracht und ihre Bereitschnft zur Unterstützung der 
Arbeiterklasse der Sowjetunion bekundet baben. 

Seit dieser Zelt be !tann denn auch eine Snaltunl! in der so~e
nannten öffentlichen Meinung. in der bürgerlichen Presse. in den 
hürgerlichen VeTf~inigungen flller Art usw. Die einen behaupte
ffm. daß der Fünfiahrplan vollständig gescheitert sei und daß· die 
Bolschewiki I'lm R~m({e des Abgrnndes ständen. Die anderen ver
sicherten im Gegenteil. wenn die Bolschewiki auch schlechte Leute 
seien. so gehe es mit dem Fiinfiahrnlan dE'nnoch vorwärts und sie> 
wÜl"del1 qlIem Anschein nach ihr Ziel erreiehE'n ... 

... Es genügte, innerhalb von 2 bis 3 .lahren unsere Aufbau
nrbeit durchzufiihren, es geniigte. die erstell Erfolge des Fünf
jahrolans zu zei~en, damit sich die ganze Welt in zwei Lager 
spaltete, in das Lager von Menschen, die uns unnufhörlich an
lrFiffpn llnd in 01[!" LI'l!wr von Mensrh.,n. die rlie Erfolge unseres 
Fünfjahrplans in Staunen versetzen. 'Vir sprechen s('hon gar nicht 
davon. daB unser eigenes Lager in der ganzen Welt besteht und 
wächst, das Lager der Arbeiterklasse in den kapitalistischen Län
dern. das sich iiber die Erfolge der Arheiterklas,~e der Sowjet
union freut und bereit ist, sie zum Schrecken der Bourgeoisie der 

ganzen Welt zu unterstützen. 
Was bedeutet das? 
Das bedeutet, daß die internationale Bedeutung des Fünfjahr

plans, die internationale Bedeutung seiner Erfolge und Errungen
schaften keinem Zweifel unterliegt. 

Das bedeutet, daß d~e kapitalistischen Länder mit der proleta· 
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rischen Revolution schwanger gehen, und eben deshalb, weil sie 
mit der proletarischen Revolution schwanger gehen, möchte die 
Bourgeoisie aus Mißerfolgen des Fünfjahrplans ein neues Argu
ment gegen die Revolution schöpfen, während das Proleta.riat, im 
Gegenteil, aus den Erfolgen des Fünfjahrplans ein neues Argu~ 
ment für die Revolution, gegen die Bourgeoisie der ganzen Welt 
zu schöpfen sucht und auch wirklich schöpft. 

Die Erfolge des Fünfjahrplans mobilisieren die revolutionären 
Kräfte der Arbeiterklasse aller Länder gegen den Kapitalismus 
- das ist eine unwiderlegbare Tatsache. 

Es kann kein Zweifel daran sein, daß die internationale revo
lutionäre Bedeutung des Fünfjahrplans wirklich unermeßlich ist. 

Mit um so größerer Aufmerksamkeit müssen wir daher die 
Frage des Fünfjahrplans, des Inhalts des Fünfjahrplans und die 
grundlegenden Aufgaben des Fünfjahrplans behandeln. 

Mit um so größerer Sorgfalt müssen wir die Ergebnisse des 
Fünfjahrplans. die Ergebnisse der Durchführung und Verwirk
lichung des Fünfjahrplans analysieren. 

Die Hauptaufgabr des Fünfjahrplans und der Weg :.u ihrer 
Verwirklichung 

Gehen wir nun zur Frage des Fünfjahrplans im Wesen der 
Sache über. 

Was ist der Fünfjahrplan? 
Worin bestand die Hauptaufgabe des Fünfjahrplans'? 
Die Hauptaufgabe des Fünfjahrplans bestand darin, unser 

Land mit seiner rückständigen, mitunter mittelalterlichen Tech
nik auf das Geleise der neuen, modernen Technik zu überführen. 

Die Hauptaufgabe des Fünfjahrplans bestand darin, die Sow
jetunion aus einem Agrarland, einem schwächlichen, von den 
Launen der kapitalistischen Länder abhängigen Lande in ein ln
dustrieland, in ein mächtiges, völlig selbständiges und von den 
Launen des internationalen Kapitalismus unabhängiges Land zu 
verwandeln. 

Die Hauptaufgabe des Fünfjahrplans bestand darin, durch 
Verwandlupg der SowJetunion in ein Industrieland die kapitali
stischen Elemente restlos zu verdrängen, die Front der sozialisti
schen Wirtschaftsformen zu erweitern und die ökonomlscl1e Ba
sis für die Aufhebung der Klassen in der Sowjetunion, für die 
Errichtung der sozialistischen Gesellschaft zu schaffen. 
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Die Hauptaufgabe des Fünfjahrplans bestand darin, in unse
rem .Lande eine solche Industrie zu schaffen, die imstande wäre, 
nicht allein die gesamte Industrie, sondern auch das Transport
wesen sowie die Landwirtschaft auf der Grundlage des Sozialis
mus neu auszurüs~en und zu reorganisieren. 

Die Hauptaufgabe des Fünfjahrplans bestand darin, die kleine 
und zersplitterte Landwirtschaft auf das Geleise des kollektiven 
landwirtschaftlichen Großbetriebes zu überführen, dadurch die 
wirtschaftliche Basis des Sozialismus auf dem Lande sicherzustel
len und auf diese Weise die Möglichkeit einer Wiederherstellung 
des Kapitalismus in der Sowjetunion völlig zu beseitigen. 

Schließlich bestand die Aufgabe des Fünfjahrplans darin, im 
Lande alle notwendigen technischen und wirtschaftlichen Vor
aussetzungen für die maximale Hebung der Wehrfähigkeit des 
Landes zu schaffen, die es ermöglicht, die entschiedene Abwehr 
aller und jeglicher Versuche einer militärischen Intervention von 
außen, aller und jeglicher Versuche eines militärischen Ueberfal
(es yon außen zu organisieren. 

\Yodurch wurde diesl' Hauptaufgabe des Fünfjahrplans be
dingt. worauf berullte sie? 

Sie beruhte nuf der Notwendigkeit, die technische und wirt
schaftliche Hückstiindigkeit der Sowjetunion zu überwinden, die 
sie zu ei!H'l' nicht heneidenswerten Existenz verurteilte; sie be
ruhte auf der Xotwendigkeit, solche Voraussetzungen im Lande 
zu schafTl'n, die PS ihm rrmöglichen ",'ürden, die in technischer 
lind wirtschaftlicher Beziehung fortgeschrittenen kapitalistischen 
Liin!lpr nicht nur einzuholen, sondern mit der Zeit auch zu über
holen. 

Sie beruhte auf der Erwägung, daß sieh die So'wjetmacht auf 
der Grundlage einer rüekstündigen Industrie nicht lange halten 
kann, daß nur eine moderne Großindustrie, die der Industrie der 
kapitalistischen Liinder nicht nur nicht nachsteht, sondern sie mit 
der Zeit zu überholen vermag, der Sowjetrnacht als wirkliches 
und zuverlässiges Fundament dienen kann, 

Sie beruhte auf der Erwägung, daß die Sowjetmacht nicht 
lange auf zwei gegensätzlichen Grundlagen basieren kann, auf 
der sozialistischen Großindustrie, die die kapitalistischen Ele
mente vernichtet und auf der kleinen bäuerlichen Einzelwirt
schaft, die die kapitalistischen Elemente erzeugt. 

Sie beruhte auf der. Erwägung, daß, solange der bäuerliche 
Kleinbetrieb nicht auf die Basis der Großproduktion gestellt wird, 
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solange die bäuerlichen Kleinbetriebe nicht in kol1ektiven Groß
wirtschaften vereinigt sind, die Gefahr der Wiederherstellung des 
Kapitalismus in der Sowjetunion von allen möglichen Gefahren 
die realste ist. 

Lenin sagte: 

"Die Revolution bewirkte, daß Rußland in einigen Monaten politisch die 
vorgeschrittenen Länder eingeholt hat. 

Doch das ist zu wenig. Der Krieg ist unerbittlich, er stellt die Frage mit 
erbarmungsloser Schärfe: entweder untergehen oder die vorgeschrittenen 
Länder auch ökonomisch einholen und überholen... Untergehen oder uns 
mit aller Kraftanspannung vorwärtsstürzen. So ist die Frage durch die 
Geschichte gestellt." (Sämtl. Werke, Bd. XXI, "Die drohende Katastrophe und 
wie soll man sie bekämpfen", S. 240, 1917.) 

Lenin sagte: 

"Solange wir in einem kleinbäuerlichen Lande leben, besteht für den 
Kapitalismus in Rußland eine festere ökonomische Basis als für den Kommu
nismus. Das muß man sich einprägen. Jeder, der das Leben des Dorfes beob
achtet und es mit dem Leben in der Stadt vergleicht, weiß, daß wir die 'Wur
zeln des Kapitalismus nicht ausgerissen und das Fundament, die Basis des 
inneren Feindes nicht untergraben haben. Dieser stützt sich auf den Klein
betrieb, und um ilhn zu untergraben, gibt es nur ein Mittel: die Wirtschaft des 
Landes, auch die Landwirtschaft, auf eine neue technische Grundlage, auf die 
technische Grundlage des modernen Großbetriebes zu stellen .. , Erst dann, 
wenn das Land elektrifiziert sein wird, wenn die Industrie, die Landwirtschaft 
und das Transportwesen eine neue technische Basis in Gestalt einer modernen 
Großindustrie haben werde!)., erst dann werden wir endgültig siegen." (Sämtl. 
Werke, Bd. XXVI, Bericht auf dem 8. Sowjetkongreß über die Tätigkeit des 
Rates der Volkskommissare, S. 60 f., 1921.) 

Diese Grundsätze wurden denn auch jenen Erwägungen der 
Partei zugrunde gelegt, die zur Ausarbeitung des Fünfjahrplans 
geführt haben, die zur Bestimmung der 1;Iauptaufgabe des Fünf
jahrplans geführt haben. 

So steht es mit der Hauptaufgabe des Fünfjahrplans. 
Die Verwirklichung eines solchen grandiosen Plans kann je

doch nicht da, wo es einem gerade einfällt, in Angriff genommen 
werden. Um einen solchen Plan zu verwirklichen, muß man vor 
allem das Hauptkettenglied des Plans finden, denn erst, wenn 
das Hauptkettenglied gefunden und erfaßt ist, können alle übri
gen Kettenglieder des Plans herangezogen werden. 

Worin l:iestand das Hauptkettenglied des Fünfjahrplans? 
Das Hauptkettenglied des Fünfjahrplans bestand in der 

Schwerindustrie mit ihrem Kernstück, dem Maschinenbau. Deun 
nur die Schwerindustrie ist imstande, sowohl die gesamte Indu-
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strie als auch das Transportwesen und die Landwirtschaft tu re· 
konstruieren und auf die Beine zu stellen. Mit der Schwerindu
<;trie mußte denn auch die Verwirklichung des Fünfjahrplans be
gonnen werden. Folglich mußte der Verwirklichung des Fünf
jahrplans die Wiederherstellung der Schwerindustrie zugrunde 
gelegt werden. 

Wir haben auch dafür lIinweise Lenins: 

. "Die Rettung für Rußland besteht nicht nur in einer guten Ernte in der 
Bauernwirtschaft ~ das ist noch zu wenig -, auch nicht nur im guten Zu
stand der Leichtindustrie, die der Bauernschaft Bedarfsartikel liefert - das 
ist auch noch zu wenig -, wir brauchen auch eine Schwerindustrie . .. Ohne 
Rettung der Schwerindustrie, ohne ihre Wiederhers-tellung können wir keiner
lei Industrie aufbauen, ohne sie gehen wir überhaupt als selbständiges Land 
zugrunde... Die Schwerindustrie braucht Staatssubsidien. \Venn wir sie 
nicht finden, so gehen wir als .zivilisierter Staat - ich sage schon rucht als 
sozialistischer - zugrunde." (Sämtl. Werke, Bd. XXVII, Bericht auf dem 
IV. Kongreß der Komintern am 13. November 1922, S. 349, russ.) . 

Die Wiederherstellung und Entwicklung der Schwerindustrie 
ist jedoch, insbesondere in einem so rückständigen und so wenig 
reichen Lande, wie es unser Land zu Beginn des Fünfjahrplans 
gewesen ist, die schwierigste Sache, denn die Schwerindustrie er
fordert bekanntlich gewaltige .finanzielle Aufwendungen und das 
Vorhandensein eines gewissen Minimums an erfahrenen techni
schen Kräften, ohne die die Wiederherstellung der Schwerindu
strie überhaupt unmöglich ist. Wußte dies die Partei und hat sie 
sich darüber Rechenschaft gegeben? Ja, sie wußte es. Und sie 
wußte es nicht nur, sondern sie verkündete es auch in alle Welt 
hinaus. Die Partei wußte, auf welchem Wege die Schwerindustrie 
in Engla~d, Deutschland und Amerika aufgebaut worden ist. Sie 
wußte, daß die Schwerindustrie in diesen Ländern entweder mit 
Hilfe von großen Anleihen oder durch Ausplünderung anderer 
Länder oder gleichzeitig auf diesem und jenem Wege aufgebaut 
worden ist. Die Partei wußte, daß diese Wege unserem Lande ver
schlossen sind. Worauf rechnete sie nun? Sie rechnete auf die 
eigenen Kräfte unseres Landes. Sie rechnete darauf, daß wir, im 
Besitze der Sowjetmacht und gestützt auf die Nationalisierung 
des Grund und Bodens, der Industrie, des Transportwesens, der 
Banken und des Handels, das strengste Sparregime durchführen 
können, um genügend Mittel zu akkumulieren, die für die Wie
derherstellung und die Entwicklung der Schwerindustrie notwen
dig sind. Die Partei sagte direkt, daß dieses Werk ernste Opfer er
fordern wird, und daß wir offen und bewußt diese Opfer auf uns 
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nehmen müssen, wenn wir das Ziel erreichen wollet!. Die Partei 
rechnete darauf, dieses Werk mit den inneren Kräften unseres 
Landes, ohne Wucherkredite und Anleihen von außen, zu 
schaffen. 

Lenin sagte darüber: 
"Wir müssen danach streben, einen Staat l1ufzubauen, in dem die Arbeiter 

sich die Führung der Bauernschaft, das Vertrauen der Bauern bewahren und 
mit der größten Sparsamkeit alle Spuren jeglicher Verschwendung aus ihren 
gesellschaftlichen Verhältnissen ausmerzen . 

Wir müssen unseren Staatsapparat bis zur maximalen Oekonomie redu
zieren. Wir müssen alle Spuren von Verschwendung aus ihm ausmerzen, die 
sich in ihm vom zaristischen Rußland, von seinem bürokratischen kapitalisti
schen Apparat in so großem Maße noch erhalten haben. 

'Wird das nicht ein Reich der bäuerlichen Bpschriinkthei.t sein? 
Nein, wenn wir der Arbeiterklasse die Leitung der Bauernschaft erhalt ... n 

dann werden wir um den Preis der größton, der allergrößten Sparsamkeit i~ 
der Wirtschaft unseres Staates die Möglichkeit erhalten, zu erreichen, daß jede, 
auch die kleinste Ersparnis für die Entwicklung unserer großen maschinellen 
Industrie, für die Entwicklung 'der Elektrifizierung, des Hydrotorfs, für die 
Beendigung des Wolchowstroj usw. erhalten bleibt. 

Darin, und nur darin wird unsere Hoffnung liegen. Nur dalill werden wir, 
um einen bildlichen Ausdruck zu gebrauchen, imstande sein, von einem Pferd 
auf das andere umzusteigen, nämlich von dem elenden Bauernklepper, VOll 

dem Pferd der Sparmaßnahmen, die auf ein ruiniertes bäuerliches Land 
berechnet sind, auf ein Pferd, das das Proletariat sich sucht und suchen muß 
auf das Pferd der großen maschinellen Industrie, der Elektrifizierung, de~ 
Wolchowstroj usw." (Sämtl. \Verke, Bd. XXVII, ,.Lieber weniger, aher bess(·r", 
S. 417,. russ., 1923.) 

Umsteigen vom elenden Bauernklepper auf das Pferd der gro
ßen maschinellen Industrie - das war das Ziel, das die Partei bei 
der Ausarbeitung des Fünfjahrplans und bei dem Streben nach 
dessen Verwirklichung verfolgte. 

Einführung des strengsten Sparregimes und Akkumulieren 
der für die Finanzierung der Industrialisierung unseres Landes 
notwendigen Mittel - das war der vVeg, der beschritten werden 
mußte, um die Schwerindustrie wiederherzustellen und den Fünf
jahrplan zu verwirklichen. 

Eine kühne Aufgabe? Ein schwieriger Weg? Unsere Partei 
heiBt aber eben deshalb die Partei Lenills, weil sie kein Recht hat, 
Schwierigkeiten zu fürchten. 

Ja noch mehr. Die Ueberzeugung der Partei von der Möglich
keit, den Fünfjahrplan zu verwirklichen, und der Glaube an die 
Kräfte der Arbeiterklasse waren so stark, daß die Partei es für 
möglich fand, sich die Aufgabe zu stellen, dieses schwierige Werk 
nicht in fünf Jahren zu verwirklichen, wie dies der Fünfjahrplan 
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verlallgte, sondern in vier Jahreil, eigentlich in vier Jahren und 
drei Monaten, wenn wir das Sonderquartal hinzufügen. 

Auf dieser Grundlage entstand denn auch die berühmte Lo
sung: "Fünfjahrplan in vier Jahren". 

Und wie steht es nun damit? 
Die Tatsachen haben nachher gezeigt, daß die Partei il'echt 

hatte. 
Die Tatsachen haben gezeigt, daß die Partei ohne diese Kühn

heit und ohne diesen Glauben an die Kräfte der Arbeiterklasse 
nicht jenen Sieg hätte erringen können, uuf den wir jetzt mit 
Recht stolz sind. 

Allgemeine Schlußfolgerungen 

Das sind die Hauptergebnisse der Verwirklichung des Fünf
jahrplans auf dem Gebiete der Industrie und der Landwirtschaft, 
auf dem Gebiete der Verbesserung der Lebensverhältnisse der 
Werktätigen und der Entwicklung des Wa~enumsatzes, auf dem 
Gebiete der Festigung der Sowjetmacht und der Entfaltung des 
Klassenkampfes gegen die Reste, die Ueberbleibsel der unterge
henden Klassen. 

Das sind die Erfolge und Errungenschaften der Sowjetmacht 
in den letzten vier Jahren. 

Es wäre ein Fehler, wollte man auf Grund dieser Erfolge glau
ben, daß bei uns alles in Ordnung sei. Natürlich ist bei uns nicht 
alles in Ordnung. Es sind noch genug Mängel und Fehler in 
unserer Arbeit. Mißwirtschaft und Kopflosigkeit kommen in 
unserer Praxis noch immer vor. Leider kann ich mich jetzt 
mit den Mängeln und Fehlern nicht beschäftigen, da der Rah
men des mir aufgetragenen Berichts über die Ergebnisse hier
für keinen Raum läßt. Doch handelt es sich jetzt nicht darum. Es 
handelt sich darum, daß wir ungeachtet der Mängel und Fehler, 
deren Vorhandensein keiner von uns bestreitet, solche ernsten Er
folge erzielt haben, die in der Arbeiterklasse der ganzen Welt Be
geisterung hervorrufen, es handelt sich darum, daß wir einen Sieg 
erzielt haben, der eine wahrhaft weltgeschichtliche Bedeutung hat. 

Welcher Umstand konnte die Hauptrolle dabei spielen und 
hat in der Tat die Hauptrolle dabei gespielt, daß die Partei un
geachtet der Fehler und Mängel dennoch entscheidende Erfolge 
in der Verwirklichung des Fünfjahrplans in vier Jahren errungen 
hat? 
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\Velches sind die Hauptkräfte, die uns trotz alledem diesl'lI 
historischen Sieg gesil~hert haben? 

Das ist vor allem die Aktivität und Hingabe, der Enthusias
mus und die Initiative der Millionenmassen der Arbeiter und Kol
lektivwirtschaftler, die gemeinsam mit den Ingenieur- und Tech
nikerkräften eine kolossale Energie in der Entfaltung des soziali
stischen Wettbewerbs und der Stoßbrigaderibewegung elltwickPlt 
haben. Es steht außer Zweifel, daß wir ohne diesen Umstand das 
Ziel nicht errekht hätten und uns keinen Schritt vorwärts hiilll'll 
bewegen können. 

Das ist zv,reitens die feste Führung der Partei und der Regil'
rung, die die Massen zum Vorwärtsstürmen aufgerufen und allt· 
und jedwede Schwierigkeiten auf dem 'Wege zum Ziele ül)('rwllll
den hahen. 

Das sind schlieJHich die besonderen Vorzüge des sowjetische/l 
\Virtschaftssystems, das kolossale, zur Ueherwindullg all pr und 
jeglicher Schwierigkeiten notwendige Möglichkeiten in sich hirgt. 

Das sind die drei Hauptkräfte, die den historischen Sieg dt·1' 
UdSSR bestimmt lwhen. 

1. Die Ergebnisse des Fünfjahrplans haben die Behauptullg 
der bürgei'lichell und sozialdemokratischen Führer, wonach der 
Fünfjahrplan eine Phantasie, ein Fieberwahn, ein uIHealisil'l'ba
rer Traum sei, über den Haufen geworfen. Die Ergehnissp dl'S 

Fünfjahrplans hahen gezeigt. daß der Fünfjahrplan hf'reils \'('1'
wirklicht ist. 

2. Die Ergehnisse dl'S Fünfjahrplans hahrn das IJekuIJIIte hür
gerliche "Glauh('nshf'kenntnis" zunichte g(~macht, daß dir' ArlJl'i· 
t(~rklass(> nicht fähig sei, ="eups zu hauen, d:Iß .sir' nur das Altf' zu 
zersttiren fühig sei. Die ErgclJl1issl' des Fünfjahrplans haben gt·
zeigt, daß die Arhl'itrrklassr' {')H'nsogut fühig ist, \'('lJ('s zu h:llWIl. 

wie das Alte zu zerstiJren. 
3. Die Ergebnisse des Fünfjahrplans lwhen (lie These df'l" 

Sozialdemokraten zunichte gemacht, daß l'S unmiiglich sei, dell 
Sozialismus in l'inf'm einzelnen Lande aufzubauen. Dip ErgelJl1i~w 
des Fünfjahrplans haben gezeigt, da ß es vollauf müglich ist, in 
einem einzelnen Lande die sozialistische Gesellschaft HufzulJUlleIl. 
denn das (ikonomische Fundament einer solchen Gesellschaft ist 
in der Sowjetunion bereits erbaut. 

4. Die Ergebnisse des Fünfjahrplans haben die Behauptung 
der bürgerlichen Oekonomen widerlegt, wonach das kapitali
stische \Yirtschaftssystem das beste sei und jedes andere \-\lirt-
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schaftssystem nicht stabil und unfähig sei, angesichts der Schwie
rigkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung die Prüfung zu be
stehen. Die· Ergebnisse des Fünfjahrplans haben gezeigt, daß das 
kapitalistische Wirtschaftssystemhinfällig und labil ist, daß es 
seine Tage bereits beschließt und daß es einem anderen, höheren, 
dem sowjetischen, sozialistischen Wirtschaftssystem Platz ma
chen muß, daß das einzige Wirtschaftssystem, das Krisen nicht 
fürchtet und das fähig ist, Schwierigkeiten, die für den Kapitalis
mus unlösbar sind, zu überwinden, das sowjetische Wirtschafts
system ist. 

5. Schließlich haben die Ergebnisse des Fünfjahrplans g~zeigt, 
daB die Partei unbesiegbar ist, wenn sie weiß, in welcher Richtung 
sie :m handeln hat und Schwierigkeiten nicht fürchtet. 

(Stalin. Probleme des Leninismus, Zweite Folge, Bericht auf dem Vereinig
ten Plenum des ZK und der' ZKK der KPdSU[B], S. 485 ir .• 492 f., 4\!4 ir., 
534 ff., Januar 1933.) 

Ich gehe zur Frage der inneren Lage der Sowjetunion über. 
Vom Standpunkt der inneren Lage der Sowjetunion bietet die 

Berichtsperiode ein Bild des sich immer mehr entfaltenden Auf
stiegs sowohl auf dem Gebiete der Volkswirtschaft als auch auf 
dem Gebiete der Kultur. 

Dieser Aufstieg war nicht nur eine einfache quantitative An
häufung von Kräften. Dieser Aufstieg ist deswegen so bedeutsam, 
weil er prinzipielle Aenderungen in die Struktur der Sowjet
union hineingetragen und das Antlitz des Landes vollständig ver
ändert hat. 

Die Sowjetunion hat sich in dieser Periode von Grund aus 
umgestaltet und hat das Gewand der Rückständigkeit und des 
Mittelalters abgestreift. Aus einem Agrarland ist sie zu einem In
dustrieland geworden. Aus einem Land der kleinbäuerlichen 
Einzelwirtschaft ist sie zu einem Land des kollektiven mechani
sierten landwirtschaftlichen Großbetriebs geworden. Aus einem 
rückständigen, analphabetischen, kulturlosen Lande wurde sie -
genauer gesagt, wird sie - zu einem gebildeten, kulturell hoch
stehenden Lande, das von einem gewaltigen Netz von Hoch-, Mit
tel- und Elementarschulen bedeckt ist, die in den Sprachen der 
Nationalitäten der Sowjetunion unterrichten. 

Es wurden neue Industriezweige geschaffen: der Werkzeug
maschinenbau, die Automobilindustrie, die Traktorenindustrie, 
die chemische Industrie, der Motorenbau, Flugzeugbau, die Pro
duktion von Mähdreschern, von Hochleistungsturbinen und Gene-
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i'atoren, Edelstahl, Ferrolegierungen, synthetischem Kautschuk. 
Stickstoff, Kunstfasern usw. usw. (Anhaltender Beifall.; 

In dieser Periode wurden Tausende neuer modernster Indu
striewerke errichtet und in Betrieb gesetzt. Es wurden solche Rie
senwerke gebaut wie Dnjeprostroj, Magnitostroj, Kusnezkstroj, 
Tscheljabstroj, Bobriki, Uralmaschstroj, Krammaschstroj. Tau
sende von alten Betrieben wurden auf der Grundlage der moder
nen Technik rekonstruiert. Es wurden neue Betriebe gebaut und 
Zentren für die Industrie in den nationalen Republiken und in 
den Randgebieten der Sowjetunion geschaffen: in ~Teißrußland, 

. in der Ukraine, im Nordkaukasus, in Transkaukasien, in Mittel
asien, in Kasakstan, in der Burjato-Mongolei, in Tatarien, in 
Baschkirien, im Ural, in Ost- und Westsibirien, im Fernen Osten 
usw. 

Es wurden über 200 000 Kollektivwirtschaften und 5000 Sow
jetgüter geschaffen mit neuen Rayonzentren und Industrieorten 
'für sie. 

In fast öden Gebieten sind neue große Städte mit einer bedeu
tenden Bevölkerungszahl emporgewachsen. Die alten Städte und 
Industrieorte habcn sich kolossal erweitert. 

Es wurden die Grundlagen für das Kombinat Ural-Kusnezk, 
für die Vereinigung der Kusnezker Kokskohle mit dem Eisenerz 
des Urals geschaffen. Die neue Basis der Hüttenindustrie im Osten 
ist also aus einem Traum zur \Virklichkeit geworden. 

Es wurden Grundlagen geschaffen für eine neue mächtige 
Naphthabasis in den Gegenden der westlichen und südlichen Ab
hänge des Uralgebirges - im Uralgebiet, in I3aschkirien, in Ka
sakstan. 

Es ist augenscheinlich, daß die gewaltigen Kapitalinvestie
rungen des Staates in alle Zweige der Volkswirtschaft, die in der 
Berichtsperiode über 60 Milliarden Rubel betrugen, nicht verge
bcns waren und bereits anfangen, Ergebnisse zu zeitigen. 

Infolge dieser Errungenschaften ist das Volkseinkommen der 
Sowjetunion von 29 Milliarden Rubel 1929 auf 50 Milliarden Ru
bel 1933 gestiegen, bei gewaltigem Rückgang des Volkseinkom
mens in derselben Periode in allen kapitalistischen Ländern ohne 
Ausnahme .. 

Es ist begreiflich, daß alle diese Errungenschaften und die
ser ganze Aufstieg zu einer weiteren Stärkung der inneren Lage 
der Sowjetunion führen mußten und wirklich geführt haben. 

\Vie konnten diese kolossalen Veränderungen in 3-4 Jahren 
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auf dem Territorium eines gewaltigen staates mit seiner rück.
ständigen Technik, mit seiner rückständigen Kultur vor sich g~
hen? Ist das nicht ein Wunder? Das wäre ein Wunder, wenn dIe 
Entwicklung auf dem Boden des Kapitalismus und des indivi
duellen Kleinbetriebs vor sich gegangen wäre. Aber man kann 
das kein Wunder nennen, wenn man berücksichtigt, daß die Ent
wicklung bei uns auf dem Boden der Entfaltung des sozialisti
schen Aufbaus vor sich gegangen ist. 

Es ist begreiflich, daß dieser gigantische Aufstieg sieh nur 
auf dem Boden des erfolgreichen sozialistischen Aufbaus, auf 
dem Boden der gesellschaftlichen Arbeit von Dutzenden Millio
nen Menschen, auf dem Boden der Vorzüge des sozialistischen 
Wirtschaftssystems gegenüber dem kapitalistischen Wirtschafts
system und dem. System der individuellen; Bauernwirtschaften 
entfalten konnte. 

Deshalb ist es nicht verwunderlich, daß der kolossale Auf
stiea der \Virtschaft und Kultur der SowjetuniOll in der Berichts
per~de gleichzeitig die Beseitigung der kapit~listisc~en Elemen~e 
und die Zurückdränauna der bäuerlichen Emzeiwirtschaften m 

t> t> '1 
den Hintergrund bedeutete. Es ist eine Tatwehe, da.ß der An~~1 
des sozialistischen \Yirtschaftssystems in der Industne gegenwa:
tia 99 Prozent beträgt, in der Landwirtschaft .aber, wenn man dIe 
G~treid('anbauf1äche nimmt, 84,5 Prozent, während auf den An
teil der bäuerlichen Einzelwirtschaft iilSgesamt 15,5 Prozent ent
fallell. 

Die kapitalistische 'Wirtschaft in der Sowjetuni?n ist .also be
reits liquidiert, und der Sektor der biiuerlichen Emzelwlrtschaft 
ist auf Positionen nveiten Hanbes zurückgeworfen worden. 

Lenin sprach bei der Einführung der Xeuen Oeko~omischen 
Politik davon. daß in unserem Lande Elemente von funf gesell
schaftlich-,tirtschaftlichen Formen bestehen: 1. patriarchalische 
Wirtschaft (zu einem bedeutenden Teil ?\aturah~irtscha~t): 
2. kleine \Varenproduktion (die ~Iehrheit der Bauern, dIe GetreIde 
verkaufen); 3. privatwirtsehaftIicher Kapitalismus; 4. Staats
kapitalismus; 5. Sozialismus. L~nin w~r der :-\.~ff~ssung, daß von 
allen diesen Formen letden Endes dIe SOZIalIstIsche Form das 
Uebergewicht erlangen muß. \Yir ~önne~ jetzt s~gen, daß die 
erste, dritte und vierte gesellschaftlIch-wIrtschaftlIche F.orm ~e
reits nicht mehr bestehen, daß die zweite gesellschafthch-wIrt
schaftliche Form auf Positionen zweiten Ranges zurückgeworfen 
worden ist und daß die fünfte gesellschaftlich-wirtschaftliche 
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'. 
Form, die sozialistische Form, die uneingeschränkt herrschende 
und einzige kommandierende Kraft in der gesamten Volkswirt
schaft ist. (Stürmischer, anhaltender Beifall.) 

Das ist das Ergebnis. 
Dieses Ergebnis bildet nie Grundlage der Festigkeit der inne

ren Lage der Sowjetunion, die Grundlage der Stärke ihrer FrQnt
und Hinterlandspositionen unter den Verhältnissen der kapitali
stischen Umgebung. 

(Stalin. Bericht an den XVII. ParteHag über die Arbeit des ZK der 
KPdSU[B], im Sammelbuch "Der Sozialismus siegt", S. 33 tr., 1934.) 

8. Die E I' I' ich tun g der k 1 ass e n los e n s 0 z i a 1 ist i _ 
sehen Gesellschaft als Hauptaufgabe des 

zweiten Fünfjahrplans 

A. Der XVII. Parteitag über die Hauptaufgaben des zweiten 
Fünfjahrplans 

Dank dem heldenhaften Kampf der Arbeiterklasse wurde be
reits in den .Jahren des ersten Fünfjahrplans das Fundament der 
sozialistischen Wirtschaft gelegt, die letzte kapitalistische Klasse, 
das Kulakentum, zerschlagen, die Hauptmassen der Bauernschaft 
aber, die Kollektivbauern, wurden zur festen Stütze der Sowjet
macht im Dorfe. Die Sowjmunion hat sich auf dem sozi'alistischen 
Wege endgültig gefestigt. 

In den Jahren des ersten Fünfjahrplans ist in der Sowjetunion 
eine technisch fortgeschrittene GroBindustrie errichtet worden, 
wobei besonders bedeutende Erfolge bei dler Schaffung einer mo
dernen Schwerindustrie erzielt wurden, die die materielle Basis 
des Sozialismus, die Grundlage der Rekonstruktion der gesamten 
Volkswirtschaft und die Voraussetzung für eine beschleunigte 
Entwicklung der Leichtindustrie, der Nahrungsmittelindustrie 
und der Landwirtschaft bildet. Dutzende neuer Industriezweige 
wurden neu geschaffen: der Bau komplizierter Werkzeugmaschi
nen, die Automobil- und Traktorenindustrie, die Herstellung von 
Mähdreschern, die Flugzeug- und Flugzeugmotorenindustrie, der 
Bau großer Turbinen und Generatoren, die Herstellung von 
Edelstahlen, Ferrolegierungen, Aluminium, eine moderne che
mische Industrie, die Erzeugung von synthetischem Kautschuk, 
Stickstoff, Kunstfasern u. a. Rekonstruiert wurden auf der .Ba
<;is öp-r modernp,fj Technik: die Trikotagenindustrie. nie Bekl~i-
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dungsindustrie, die Schuhindustrie, die Fleischilldtrn[rie, die Ron
servenindustrie, die Papierindustrie usw. Es wurden Tausende mo
dernster Betriebe errichtet, die die gesamte Volkswirtschaft auf 
die hohe Stufe der neuen technischen Kultur emporheben und 
auf dem Niveau der besten Vorbilder der kapitalistischen Technik 

stehen. 
Von Grund aus umgestaltet wurde im ersten Planjahrfünft 

die Landwirtschaft. Das Proletariat unter Führung der Lenin
sehen Partei überzeugte die Millionen der Bauenrschaft von der 
Ueberlegenheit der kollektiven Produktion und schuf im Dorfe 
die neue koUektivwirtschaftliche Ordnung. Die Siege in der Ent
wicklung der Industrie ennöglichten die gigantischen Erfolge 
bei der Ueberführung der Landwirtschaft auf die Bahn der ma
schinellen Technik. Die Sowjetunion ist das Land der größten 
landwirtschaftlichen Betriebe der Welt geworden. 
. Die großen Erfolge bei der Schaffung einer neuen, sozialisti

schen Arbeitsdisziplin, die Hebung der Qualifikation der Arbeiter, 
die bedeutenden Errungenschaften bei der Organisierung der Pro
duktion machten es möglich, im Laufe der technischen Rekonstruk
tion gewaltige Siege auf dem Gebiete der Hebung der Arbeitspro
duktivität zu erzielen. In bezug auf das Tempo des Anwachsens 
der Arbeitsproduktivität hat die Sowjetunion alle kapitalistischen 
Länder weit hinter sich gelassen, sogar wenn man sie mit den Jah-
ren des größten Aufschwungs vergleicht. . 

Das Proletariat hat nach Uebocwindung gewaltiger Schwierig
keiten, die die Durchführung des Fünfjahrplans mit sich brach
ten, Siege von historischer Bedeutung in der Verbesserung der Lage 
der Werktätigen in Stadt und Land erzielt. Die Vorzüge des Sow
jetsystems haben es bereits auf dem erreichten Entwjcklungsn~
veau möglich gemacht, die Arbeitslosigkeit vollkommen zu beseI
tigen, den Siebenstundentag einzuführen, die Verelendung und den 
Pauperismus im Dorfe aus der Welt zu schaffen. 

Der Arbeiter und der Kollektivbauer blicken mit voller Zuver
sicht auf den morgigen Tag, und lediglich von der Qualität und 
Quantität ihrer Arbeit hängt die immer größere Steigerung ihres 
materiellen und kulturellen Lebensniveaus ab. Für den \Verk
tätigen der Sowjetunion ist die Gefahr der Arbeitslosigkeit, des 
Elends, des Hungers verschwunden. Mit froher Zuversicht blkkt 
jeder Arbeiter und Kollektivwirtschaftler in die Zukunft, ihr Wis
sensdrang und ihre kulturellen Anforderungen werden immer 
gröBer. 
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In den Jahren des ersten Fünfjahrplans ist die Sowjetunion 
zu einem Land der vorgeschrittenen Kultur geworden. Das Anal
phabetentum von Dutzenden Millionen Arbeitern und Bauern ist 
überwunden und der Uebergang zur allgemeinen Schulpflicht 
vollzogen worden. Die Bildungsmöglichkeiten außerhalb der Schu. 
len haben eine außerordentliche Erweiterung erfahren. Die Auf
lagen der Zeitungen, der Zeitschriften und anderer Druckerzeug
nisse sind stark gestiegen. Bedeutende Erfolge wurden auf dem 
Gebiete der Entwicklung der wissenschaftlich-technischen For
schung erzielt, die selbständig eine Reihe von größten technischen 
Problemen löste. 

Ein besonders bedeutendes wirtschaftliches und kulturelles 
Wachstum war in den nationalen Gebieten der Sowjetunion zu 
verzeichnen, die auf dem Wege der endgültigen U eberwindung 
ihrer Rückständigkeit rasch vorwärtsschreiten. 

Das Ergebnis des Fünfjahrplans ist, daß vor dem Angesicht 
von hunderten Millionen \Verktätiger der ganzen WeH zum ersten 
Male in der Geschichte der Menschheit in der Praxis die MQglich
keit der Errichtung des Sozialismus in einem einzelnen Lande be
wiesen worden ist. 

Alle diese Erfolge des ersten Fünfjahrplans haben die Voraus
setzung und die mächtige Basis für die Aufstellung und Durch
führung des zweiten Fünfjahrplans geschaffen. 

"Die politische Hauptaufgabe des zweiten Fünfjahrplans ist die 
endgültige Liquidierung der kapitalistischen Elemente und der 
Klassen überhaupt, die vollständige Beseitigung der Ursachen, die 
die Klassenunterschiede und Ausbeutung erzeugen, sowie die 
Ueberwindung der Ueberreste des Kapitalismus in der Wirtschaft 
und im Bewußtsein der Menschen, die Umwandlung der gesamten 
werktätigen Bevölkerung des Landes in bewußte und aktive Er~ 
bauer der klassenlosen soZlialistischen Gesellschaft." (17. Partei~ 

konferenz der KPdSU[B].) 
Die endgültige Liquidierung der Ueberreste der parasitären 

Klassen und die allgemeine Erhöhung des Volkseinkommens, das 
den Werktätigen restlos zur Verfügung steht, müssen im zweiten 
Planjahrfünft einen noch rascheren Aufschwung des Wohlstandes 
der Arbeiter- und Kollektivbauernrnassen, ein bedeutendes Stei
gen des Reallohns, eine Steigerung des Verbrauchs der W erktäti~ 
gen auf das Zwei- bis Dreifache ermöglichen. 

Die Bewältigung dieser Aufgaben ist nur auf dem Boden einer 
vollentfalteten technischen Rekonstruktion der gesamten Volks-
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wirtschaft, der Industrie, des Verkehrswesens und der Landwirt
schaft möglich. Deshalb ist die grundlegende und entscheidende 
wirtschaftliche Aufgabe des zweiten Fünfjahrplans die Vollen
dung der Rekonstruktion der gesamten Volkswirtschaft. Die ent
scheidende Bedingung für die Vollendung der technischen Re
konstruktion der Volkswirtschaft im zweiten Planjahrfünft muß 
die Meisterung der neuen Technik und der neuen Produktions
zweige werden. Das "Pathos des neuen Aufbaus . .. " muß im zwei
ten Fünfjahrplan durch das "Pathos der M eisterung der neuen 
Betriebe und der neuen Technik, durch ernste Hebung der Arbeits
produktivität, ernste Senkung der Gestehungskosten" (Stalin) er
gänzt werden. 

* 
... Der XVII. Parteitag der KPdSU (B) stellt fest, daß der 

zweite Fünfjahrplan der Entwicklung der Volkswirtschaft, den dk 
Staatliche Plankommission der UdSSR vorgelegt und das- ZK dt'r 
KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der UdSSR ange
nommen haben, sicherstellt: 

a) Die Liquidierung der kapitalistischen Elemente und der 
Klassen überhaupt, die endgültige Liquidierung des Privateigen
tums an den P'l'Oduktionsmitteln auf dem Boden der vollständigen 
Kollektivierung der bäuerlichen Wirtschaften und der Vergeno.s
senschaftung aller Handwerker; die Liquidierung der Vielfältigkeit 
der Wirtschaftsformen in der Sowjetunion und die Erhebung der 
sozialistischen Produktionsweise zur einzigen Produktionsweise, 
bei Verwandlung der gesamten werktätigen Bevölkerung des Lan
des in aktive und bewußte Erbauer der sozialistischen GeseiI
schaft. 

b) Die Vollendung der technischen Rekonstruktion der gesnm
ten Volkswirtschaft der Sowjetunion auf dem Boden der im ersten 
Fünfjahrplan geschaffenen und weiter rasch sich entwickelnden 
Produktionsmittelindustrie (Schwerindustrie). 

c) Eine raschere Hebung des Wohlstandes der Arbeiter- und 
Bauernmltssen und gleichzeitig eine entschiedene Verbesserung 
des gesamten Wohnungs- und Kommunalwesens in der Sowjet
union. 

d) Die Stärkung der wirtschaftlichen und politischen Positio
nen der proletarischen Diktatur auf dem Boden des Bündnisses 
der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft zur endgültigen Liquidie 
rung der kapitalistischen Elemente und Klassen überhaupt. 
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e) Die weiterfl Stärkung der Wehr kraft des Landes. 
i 
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Die Erfüllung dieser Aufgaben, die zur Verdrängung der letzten 
Ueberreste der kapitalistischen Elemente aus allen ihren alten Po
sitionen führt und sie zum endgültigen Untergang verurteilt, muß 
notwendigerweise eine Verschärfung des Klassenkampfes, neue 
Versuche der Kulaken zur Unterwühlung der Kollektivwirtschaf
ten, Versuche der Schädlingssabotage in unseren Industriebetri('
ben durch sowjetfeindliche Elemente hervorrufen. Andererseits 
muß die Erfüllung der Aufgaben des zweiten Fünfjahrplans, d('s 
Fünfiahrplans der radikalen Hebung des Lebensniveaus der 
Arbeiter- und Bauernrnassen 'auf dem Boden der Vollendung d('r 
technischen Rekonsttuktion der gesamten Volkswirtschaft, unvcr
meidlieh Enthusiasmus unter den vVerktätigen, ein('n Zustrom :m 
Produktionsaktrivität und ein immer stärker weT'd('ndes Slr(']wn 
der breitesten Massen der Werktätigen, der Erbau('r (]('s Sozialis
mus nach der Mei.sterung der n€'uen Technik hervormf('n. 

Indem die Arbeiterklasse die konterrevolutionären Amfälle d('s 
Klassenfeindes rücksichtslos bekämpft und die R('ilwn d('r Sloß
brigadIer des Sozialismus zusammenschließt zur ('rfolgrdch(,11 
Durchführung des zweiten Fünfiahrplans. iih('rwim}pt si!' zmam
men mit den Massen der Kollektivwirtsellaftler. unter L('ihmg (kr 
Partei, die einen unaufhörlichen Kampf g('g('n j('gliclwn Opportll
njsmus führt, alle Schwierigkeiten fluf dem \Vege drs Allfhaus (l('s 
Sozialismus. 

Der XVII. Parteitag der KPdSlJIB) wei,t dfl;flllf hin. (laß c1i(' 
Erfüllung des zweiten Fünfjahrplans, des Plans d('r flllg('m('in('n 
technischen Rekonstruktion der Volkswirtschaft. ('inr Organisfl
ti on der Arbeit erfordert, die folg('ndes sicherstellt: 

1. Die Operativität und Konkr('theit der tngt1ilrlichrn wirt
schaftlichen Leitung, die gegenüb('r bürokratischen Entstellungen 
im \Virtschaftsapparat unversöhnlich ist: 

2. Die Konzentrierung der besten Ingenieure und Techniker 
fluf den entscheidenden Produktionsabschnitten, nicht ab('r in drn 
Kanzleien der Institutionen: 

3. Ein richtiges Lohnsystem, das einen materiellen Ansporn 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität bildet; 

4. Die Hebung des sozialisti~hen Wettbewerbs, besonders zur 
bestmöglichEm Meisterung der neuen Technik und der neuen Pro
duk tionszweige; 

5. Eine starke Produktionsdisziplin sowohl in den Industrie
betrieben und Sowjetgütern als auch in den Kollektivwirtschaften; 
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6. Die revolutionäre Wachsamkeit gegenüber den Feinden der 
Diktatur des Proletariats und die wirkliche Verantwortung vor 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei für die übertragene Sache; 

7. Die weitere Stärkung des Bündnisses der Arbeiter und der 
werktätigen Bauern. . 

Im zweiten PlanjahrfÜllft macht die Sowjetunion einen gro
ßen Schritt vorwärts zur Ueberwindung des jahrhundertealten 
Gegensatzes der menschlichen Gesellschaft, des Gegensatzes zwi
schen Stadt und Land, und schafft alle notwendigen Voraussetzun
gen für die Beseitigung dieses Gegensatzes. In bezug auf ihre ge
sellschaftliche Form wird die Landwirtschaft der Industrie gleich, 
die landwirtschaftliche Arbeit verwandelt sich in eine Abart der 
industriellen Arbeit. Die Transportverbindungen zwischen Stadt 
und Land w.achsen machtvoll an. Das Wachstumstempo der Pro
duktion in der Industrie und Landwirtschaft gleicht sich bedeu
tend aus, das Niveau des materiellen Wohlstandes und das der 
Kultur der Werktätigen in Stadt und Land kommen einander 
näher. 

Die Sowjetunion verwandelt sich im zweiten Jahrfünft in ein 
technisch und ökonomisch unabhängiges Land und in den in 
technischer Hinsicht fortgeschrittensten Staat Europas. 

Die Durchführung des zweiten Fünfjahrplans wird die Bedeu
tung der Sowjetunion als eines Bollwerks im Kampf des internatio
nalen Proletariats noch mehr steigern, wird in den Augen der 

. werktätigen und ausgebeuteten Massen der ganzen Welt die Auto
rität des Landes der Sowjets als des Stützpunktes der proletari
schen vVeltrevolution noch mehr heben. Die neuen großen histo
rischen Sieg~ beim Aufbau des Sozialismus werden die wirtschaft
. ..:he Basis der ·Wehrmacht der Sowjetunion, ihre Fähigkeit, alle 
Anschläge der Feinde des proletarischen Staates zurückzuweisen 
und zunichte zu machen, noch mehr stärken. Der mächtige wirt
schaftliche Aufstieg und das unaufhörliche Wachstum des Wohl
standes der werktätigen Massen der Sowjetunion werden ange
sichts der Krise in den kapitalistischen Ländern die Vorzüge des 
sozialistischen Wirtschaftssystems gegenüber dem kapitalistischen 
'Virtschaftssystem, sowie die historische Notwendigkeit des Unter
gangs des Systems der kapitalistischen Sklaverei noch krasser be
stätigen, werden die gigantischen schöpferischen Kräfte des revo
lutionären Proletariats noch mehr an den Tag bringen, das die 
Macht erobert hat und im heroischen Kampfe für die Errichtung 
der klassenlosen sozialIstischen Gesellschaft seine Diktatur stärkt. 
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Der XVII. Parteitag der KPdSU (B) fordert von allen Partei
mitgliedern einen bolschewistischen Kampf für den Sieg des zwei
ten Fünfjahrplans und ruft die Arbeiter und die Kollektivwirt
schaftier auf, sich um die Partei zusammenzuschließen zur Erfül
lung dieser historischen Aufgabe. 

(Resolution des XVII. Parteitages der KPdSU[B] 1934, "Ueber den Zwei. 
ten Fünfjahrplan der Entwicklung der Volkswirtschaft der Sowjetunion 
1933-1937:', im Sammelbuch "Der Sozialismus siegt", S. 677 ff., 1934.) 

B. Der Sozialismus als erste Phase der kommunistischen 
Gesellschaft und die Hauptmerkmnle dieser Phase 

In der "Kritik des Gothaer Programms" widerlegt Marx einge
hend die Lassallesehe Ldee, der Arbeiter würde unter dem Sozia
lismus "ungekürzten" oder "vollen Arbeitsertrag" erhalten. Marx 
zeigt, daß von dem gesellschaftlichen Gesamtprodukt abzuziehen 
ist ein Reservefonds, ein Fonds für Ausdehnung der Produktion, 
ferner für Ersatz der "verbrauchten" Maschinen usw., sodann aus 
den Konsumtionsmitteln ein Fonds für Verwaltungskosten, für 
Schulen, Krankenhäuser, Altersheime und dergleichen. 

An Stelle der nebelhaften, unklaren, allgemeinen Phrase Las
salles ("dem Arbeiter den vollen Arbeitsertrag") liefert Marx eine· 
nüchterne Kalkulation, wie die sozialistische Gesellschaft zu wirt
schaften gezwungen sein wird. Marx geht an die konkrete Ana
lyse der Lebensbedingungen einer solchen Gesellschaft, in der es 
keinen Kapitalismus mehr geben wird, und sagt: 

,,'Vomit wir es hier zu tun haben" (bei der Erörterung des Programms 
der Arbeiterpartei) "ist eine kommunistische Gesellschaft, nicht wie sie sich 
auf ihrer eigenen Grundlage entwickelt hat, sondern umgekehrt, wie sie eben 
aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht; die also in jeder Beziehung, 
ökonomisch, sittlich, .geistig, noch behaftet ist mit den Muttermalen der alten 
Gesellschaft, aus deren SchoB sie herkommt." 

Diese kommunistische Gesellschaft, die eben erst aus dem 
Schoße des Kapitalismus hervorgegangen ist, die in jeder Bezie
hung mit den Muttermalen der alten Gesellschaft behaftet ist, be
zeichnet Marx eben als die "erste" oder niedere Phase der kom
munistischen Gesellschaft. 

Die Produktionsmittel sind bereits nicht mehr Privateigentum 
einzelner Personen. Die Produktionsmittel gehören der ganzen Ge
sellschaft. Jedes Mitglied der Gesellschaft leistet einen gewissen 
Teil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit und erhält von der 
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Gesellschaft einen Schein, daß er soundso viel Arbeit geliefert 
hat. Auf diesen Schein erhält es ein entsprechendes Quantum Pro
dukte aus dem gesellschaftlichen Vorrat von Konsumtionsmit
teln. Nach Abzug des Arbeitsquantums, das für die gesellschaftli
chen Fonds bestimmt ist, erhält jeder Arbeiter also von der Ge
sellschaft soviel zurück, wie er ihr gegeben hat. 

Es herrscht anscheinend "Gleichheit". 
\Venn aber Lassalle, der eine solche Gesellschaftsordnung im 

Auge hat (die gewöhnlich als Sozialismus !bezeichnet wird, wäh
rend Marx sie als erste Phase des Kommunismus bezeichnet), sagt, 
das wäre eine "gerechte Verteilung", "gleiches Recht auf den glei
clien Arbeitsertrag", so irrt er und Marx klärt seinen Fehler auf. 

.. Gleiches Recht", sagt Marx, "haben wir hier allerdings, es ist 
aber noch das ,bürgerliche Recht', das, wie alles Recht, Ungleich
heit voraussetzt. jedes Recht bedeutet die Anwendung eines glei
chen MaBstabes auf verschiedene Individuen, die in Wirklichkeit 
nicht gleich, diC' ungleich sind; das ,gleiche Recht' ist daher eine 
YC'rletzung der Gleichheit und eine Ungerechtigkeit." In der Tat 
C'rhillt jC'der, dC'r einen gleichen Teil der gesellschaftlichen Arbeit 
gC'leistrt, den gleichen Anteil am gesellschaftlichen Produkt (nach 
den erwähnten Abzügen). 

DiC' C'inzelnen ::\fenschen sind aber nicht gleich: der eine ist 
stiirker, dC'r andere schwächer; der eine ist verheiratet, der andere 
nicht, dC'r C'ine hat mehr, der andere weniger Kinder usw. 

" ... n-pi gleicher ArllC'itslf'istung". folgert :'Ibn, "und daher gleichem 
.\ntpil an dem gpselIschaftlichl'1l Konsumtionsfonds erhält also der eine fak
tisch nll'hr als der and"rp. ist dpr einp reicher als der andere us'\\'o Um allp 
diese :'Itißstiinde zu verml'iden. müßt!' das Recht, statt gleich, ungleich sein." 

Gerechtigkeit und Gleichheit kann also die erste Phase des 
Kommunismus noch nicht geben: rnterschiede im Reichtum, und 
ungerechte Unterschiede werden bestehen bleibe.n, unmöglich aber 
wird die Ausbelltung des :\lenschen durch den :\-fenschen sein, 
denn es wird nicht möglich sein, die Produktionsmittel, die Fabri
ken, Maschinen, den Grund und Boden usw., als Privateigentum 
an sich zu reißen. Indem :\Iarx die kleinbürgerliche, unklare Phrase 
Lassalles von der "Gleichheit" und "Gerechtigkeit" überhaupt zer
schlägt, zeigt er den Entwicklungsgang der kommunistischen Ge
sellschaft, die gezwungen ist, zunächst nur jene "lJngerechtigkeit" 
zu beseitigen, daß die Produktionsmittel von einzelnen Personen 
angeeignet sind, und nicht imstande ist, mit einem Schlage auch 
die weitere Ungerechtigkeit zu beseitigen, daß die Verteilung der 

108 

275 

Konsumtionsmittel "nach der Arbeitsleistung" (und nicht nach 
den Bedürfnissen) erfolgt. 

Die Vulgärökonomen, darunter die bürgerlichen Professoren, 
darunter auch "unser" Tugan, werfen den Sozialisten ständig vor, 
sie vergäßen die Ungleichheit der Menschen und "träumten" von 
der Beseitigung dieser Ungleichheit. Ein solcher Vorwurf beweist 
nm::, wie wir sehen, die große Unwissenheit der Herren bürgerli
chen Ideologen. 

Marx berücksichtigt nicht nur auf das genaueste die unver
meidliche Ungleichheit der Menschen, er berücksichtigt auch 
noch, daß oder bloße Ueberg;mg der Produktionsmittel in das 
Gemeineigentum der ganzen Gesellschaft ("Sozialismus" im land
läufigen Gebrauch des Wortes) die Mängel der Verteilung und 
die Unglleich'heit des "bürgerlichen Rechtes" nicht beseitigt, das 
weiter herrscht, da die Produkte "nach der Arbeitsleistung" ver
teilt werden. 

" ... Aber diese Mißstände", fährt Marx fort, "sind unvermeidbar in der 
ersten Phase der kommunistischen Gesellschaft, wie sie eben aus der kapitali
stischen Gesellschaft nach langen Geburtswehen hervorgegangen ist. Das Recht 
kann nie höher sein als die ökonomische Gestaltung und dadurch bedingte 
Kulturentwicklung der Gesellschaft." 

Somit wir·d in der ersten Phase der kommunistischen Gesell
s.chaft (die gewöhnlich Sozialismus genannt wird) das "bürger
lIche Recht" nicht vollständig abgeschafi"t, sondern nur zum Teil, 
nur entsprechend der bereits erreichten ökonomischen Umwälzung, 
d. h. nur in bezug auf die Produktionsmittel. Das "bürgerliche 
Recht" erkennt sie als Privateigentum einzelner Individuen an. 
Der Sozialismus macht sie zum Gemeineigentum. Insofern - und 
nur insofern - fällt das "bürgerliche Recht" fort. 

Dieses bleibt jedoch in seinem anderen Teil bestehen es bleibt 
als Regulator (Ordner) bei der Verteilung der Produkt~ und der 
Arbeit unter die Mitglieder der Gesellschaft. ,,"Ver nicht arbeitet, 
soll auch nicht essen", dieses sozialistische Prinzip ist schon ver
wirklicht; "für das gleiche Quantum Arbeit das gleiche Quantum 
Produkte" - auch dieses sozialistische P,rinzip ist schon verwirk
licht. Das ist jedoch noch kein Kommunismus, und das beseitigt 
noch nicht das "bürgerliche Recht", das ungleichen Menschen für 
ungleiche "taktisch ungleiche" Arbeitsleistung .die gleiche Menge 
Produkte zuweist. 

Das ist ein "Mißstand", sagt Marx, aber er ist in der ersten 
Phase des Kommunismus unvermeidlich, denn ohne in Utopie zu 
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vertallen, darf man nicht glauben, daß die Mensehen mit dem 
Sturz des Kapitalismus sofort lernen werden, ohne irg'endwelche 
RechtsIlormen für die Allgemeinheit zu arbeiten, und überdies 
sind die ökonomischen Voraussetzungen für eine solche Aende
rung durch die Abschaffung des Kapitalismus nicht sofort gegeben. 

Andere Normen aber als die des "bürgerlichen Rechts" gibt es 
nicht. Insofern bleibt noch die Notwendigkeit des Staates, der un
ter Wahrung des gesellschaftlichen Eigentums an den Produktions
mitteln die Gleichheit der Arbeitsleistung und die Gleichheit bei 
der Verteilung der Produkte zu schützen hat. 

Der Staat stirbt ab, da es keine Kapitalisten, keine Klassen mehr 
gibt und man daher auch keine Klasse mehr unterdrücken kann. 

Der Staat ist jedoch noch nicht ganz abgestorben, denn es 
bleibt noch der Schutz des "bürgerlichen Rechts", das die fak
tische Ungleichheit sanktioniert. Zum vollständigen Absterben des 
Staates ist der vollständige Kommunismus erforderlich." 

(Lenin. SäIntl. Werke, Bd. XXI, "Staat und Revolution", S. 547 ff., 1917.) 

... Der Marxismus kennt keinen Sozialismus, in dem alle Men
schen den gleichen Lohn, die gleiche Portion Fleisch, die gleiche 
Ration Brot erhalten, die gleichen Kleider tragen, dieselben Pro
dukte in gleicher Anzahl erhalten würden. Der Marxismus sagt 
nur eins: solange die Klassen nicht endgültig vernichtet sind, so
lange die Arbeit nicht aus einem Mittel zur Befriedigung der 
dringenden Lebensbedürfnisse zu einer freiwilligen Arbeit für die 
Gesellschaft wird, werden die Menschen für ihre Arbeit nach ihren 
Leistungen bezahlt. "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach 
seinen Leistungen", - das ist die marxistische Formel des Sozia
lismus, das heißt die Formel des ersten Stadiums des Kommunis
mus, des ersten Stadiums der kommunistischen Gesellschaft. Erst 
im höheren Stadium des Kommunismus, erst in der höheren Phase 
des Kommunismus wird jeder, der seinen Fähigkeiten gemäß ar-

. beiten wird, für seine Arbeit entsprechend seinen Bedürfnissen 
erhalten. "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Be
dürfnissen. " 

Es ist ganz klar, daß verschiedene Menschen auch im Sozia
lismus verschiedene Bedürfnisse haben und haben werden. Der 
Sozialismus hat nie die Verschiedenheit in bezug auf Geschmack, 
Quantität und Qualität der Bedürfnisse geleugnet Lesen Sie, wie 
Marx Stirner wegen seiner Tendenzen zur Gleichmachung kriti
sierte, lesen Sie die Mansche Kritik des Gothaer Programms aus 
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dem Jahre 1875, lesen Sie die daraliffolgenden Werke Marx', En
gels', Lenins; und Sie werden sehen, mit welcher Schärfe sie die 
Gleichmacherei angreifen. Die Gleichmacherei hat die bäuerliche 
Denkweise zur Quelle, die Plsychologie der Teilung aller Güter zu 
gleichen Teilen, die Psychologie des primitiven bäuerlichen "Kom
munismus". Die Gleichmacherei hat mit dem marxistischen So
zialismus nichts gemein. Nur Menschen, die mit dem Ma.rxismus 
nicht vertraut sind, können sich die Sache so primitiv vorstellen, 
als wollten die russischen Bolschewiki alle Güter auf einen Hau
fen werfen und sie dann gleichmäßig verteilen. So stellen es sich 
Menschen vor, die nichts mit dem Marxismus gemein haben. So 
hatten sich Menschen in der Art der primitiven "Kommunisten" 
aus der Zeit Cromwells und der Französischen Revolution den 
Kommunismus vorgestellt. Aber der Marxismus und die russischen 
Bolschewiki haben mit ähnlichen gleichmacher~schen "Kommuni
sten" nichts Gemeinsames. 

(StaUn. "Gespräch mit dem deutschen Schriftsteller Emil Ludwig" am 
13. Dezember 1931.) 

9. Der Kommunismus, die höhere Phase der 
kommunistischen Gesellschaft, das Endziel 

des Kampfes des Proletariats 

... Eine allgemeine Charakteristik der kommunistischen Ge
sellschaft haben Marx, EngeLs und Lenin in ihren Werken gege
ben. Wenn in aller Kürze die Anatomie der kommunistischen Ge
sellschaft skizziert werden soll, so wird es eine Gesellschaft sein: 
a) in der es kein Privateigentum an Produktionsmitteln, sondern 
nur gesellschaftliches, kollektives Eigentum an Produktionsmit
teln geben wird; b) in der es keine Klassen und keine Staatsrnacht, 
sondern Arbeiter der Industrie und der Landwirtschaft geben wird, 
die sich als freie Assoziation der Werktätigen wirtschaftlich selbst 
leiten werden; c) in der die Volkswirtschaft, nach einem Plan orga
nisiert, auf der höchsten Stufe der Technik in der Industrie wie 
auch in der Landwirtschaft basieren wird; d) in der es keinen Ge
gensatz zwi~chen Stadt und Land, zwischen Industrie und Land
wirtschaft geben wird; e) in der man die Produkte nach dem 
Prinzip der alten französischen Kommunisten verteilen wird: "Je
der nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen"; 
f) in der Kunst und Wissenschaft sich in so günstigen Verhältnis-
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sen befinden werden, daß sie in jeder Hinsicht aufblühen werden; 
g) in der die Persönlichkeit, befreit von der Sorge um das Stück 
Brot und der Notwendigkeit, sich an die "Großen der Welt" anzu
biedern, wirklich f,rei werden wtil'd UiSW. usw. Es ist klar, daß wir 
von einer solchen Gesellschaft noch weit entfernt sind. 

Was die internationalen Bedingungen anbelangt, die für den 
völligen Triumph der kommunistischen Gesellschaftsordnung not
wendig sind, so werden sie sich in dem Maße herausbilden und 
heranwachsen, wie die revolutionären Krisen und revolutionären 
Explosionen der Arbeiterklasse in den kapitalistischen Ländern 
heranwachsen werden. Man darf sich die Sache nicht so vorstel
len, daß die Arbeiterklasse eines Landes oder einiger Länder zum 
Sozialismus oder sogar zum Kommunismus kommen wird und die 
Kapitalisten der anderen Länder das ruhig mit ansehen und mit 
verschränkten Armen dasitzen werden. Noch weniger darf man 
sich vorstellen, daß die Arbeiterklasse in den kapitalistischen 
Ländern damit einverstanden sein wird, bloßer Zuschauer der 
siegreichen Entwicklung des Sozialismus in diesem oder jenem 
Lande zu sein. In WirklichkeJt werden die Kapitalisten alles tun, 
was in ihren Kräften steht, um diese Länder zu erdrosseln. In 
Wirklichkeit wird jeder ernste Schritt in diesem oder jenem 
Lande zum Sozialismus und noch mehr zum Kommunismus un
vermeidlich einen unaufhaltsamen Drang der Arbeiterklasse der 
kapitalistischen Länder zur Eroberung der Diktatur und des So
zialismus in diesen Ländern erzeugen. Auf diese Weise werden 
sich im Laufe der weiteren Entwicklung der internationalen Revo
lution zwei Zentren von Weltausmaß herausbilden: ein sozialisti
sches Zentrum, das eine Anziehungskraft auf die Länder ausübt, 
die zum Sozialismus gravitieren, und ein kapitalistisches Zentrum, 
das eine Anziehungskraft auf die Länder ausübt, die zum Kapita
lismus gravitieren. Der Kampf dieser beiden Zentren um die Be
herrschung der Weltwirtschaft wird das Geschick des Kapitalis
mus und Kommunismus in der ganzen Welt entscheiden. Denn die 
endgültige Niederlage des Weltkapitalismus ist der Sieg des So
zialismus auf der Arena der Weltwirtschaft. 

(Stalin. Probleme des Leninismus, Erste Folge, "Unterredung mit der 
ersten amerikanischen Arbeiterdelegation", S. 450 ff., 1927.) 

Mau fährt fort: 

" ... In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem 
die knechtende Unterordnung der Individuen unler die Teilung der Arbeit, 
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damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit v('rschwllnden ist; 
nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste 
Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung dl'r IllLli

viduen auch die Produktionskräfte gewachsen sind und alle Springquellen des 
genossenschaftlichen Reichtums voller fließen - erst dann kann der enge 
bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft 
auf ihre Fahnen schreiben: Jeder nach seinen Fähigk{·iten. jedem nach s('inell 
Bedürfnissen!" 

Erst jetzt können wir die ganze Richtigkeit der Bemerkllng('n 
von Engels einschätzen, in denen er schonungslos die Unsinnig
keit einer Vereinigung der "\Vorte "Freiheit·, und "Staal" verspot
tet. Solange es einen Staat gibt, gibt es keine Freiheit. \VeIlJl ('~ 

Freiheit geben wird, wird es keinell Staat geben. 
Die ökonomische Grundlage für ·das vollstiilldige :\hslerlwn des 

Staates ist eine so hohe Entwicklung des Kommunismus, dal.l d('J' 
Gegensatz zwischen geistiger und körperlicher Arbeit verschwin
det, es verschwindet folglich eine der wichtigstl'n Qudlell dt'r lu'u
ligen gesellschaftlichen lJngleichheit, und zwar pine Quelle, die 
durch den bloßen lJebergang der Prodllktionsmittd in gesdl
schaftliches Eigentum, durch die bloße Expropriation der Ka
pitalisten keinesfalls mit einemmal aus d('r \\'c,It g('schafI't werden 
kann. 

Diese Expropriation wird eine gigantische Entwicklung der 
Produktivkräftl' ermöglichen. end wenn wir sehen, wie schon 
jetzt der Kapitalismus in unglaublicher W('ise diese Enl\vicklung 
hemmt, wie vieh's auf d('r Grundl:lgt' der heutig(·]l. l)('f('its ('rrl'ich
ten Technik geleistet werden könnte', so sind wir }H'recl1tigt, mit 
voller Ueberzeugung zu sagen, claB dip Expropriation der Kapita
listl'n unausbleiblich eine ungpheure Entwicklung (\f>r Produktiv
krüfte der menschliclH'1l (;e~elhellaft zur Folgt' habell wird. \\'i(' 
rasch abl'r diese Entwicklung weill'rg('hl'n wird, \Vi(' schndl ~ie 

zur .-\ufhebung dl'r .-\r}wihteilullg. zur Beseitigullg des (.icg(·n
satzes zwischell geistigl'r und ki!I'jll'rlicher .\rlwit, zur Verwand
lung dpr .-\rbl'it in .. da . ., er:-.[(> Ld)('mhl'diirrni~" r(jhn'n wird. da~ 
wissen wir nicht und ].:(jnllen wir nicht wi~:-,ell. 

\\'ir ~ind dalH'r auch Ilur 1>(']'I'cl1 tigt. VOll dem UIl\·(·fIl](·idlichell 
Absterben 'des Staates zu sprpchl'1l unkr Betollung der langen 
Dauer dieses Prozesses, seiner Abhüngigkt'it vom Entwicklungs
tempo der höheren Phose des KOIllmunismus, wobei die Frage des 
Zeitpunktes oder der konkrf'tt'n FOI'I1wn des Absterbens vollkom-
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men oll'enlJleiIJL, denn Unterlagen zur Entscheidung dieser Frage 
sind nicht vorbanden. 

Der Staat wird dann völlig absterben können, wenn die Gesell
schaft den Grundsatz: "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach 
seinen Bedürfnissen" verwirklicht haben wird, d. h. 'wenn die Men
schen sich so an die Befolgung der Grundregeln des gesellschaft
lichen Zusammenlebens gewöhnt haben werden und wenn ihre 
Arbeit so produktiv sein wird, daß sie freiwillig nach ihren Fähig
keiten arbeiten werden. "Der enge bürgerliche Rechtshorizont" , 
der veranlaßt, mit der Hartherzigkeit eines Shylok darauf bedacht 
zu sein, daß man nur ja nicht eine halbe Stunde länger als der 
andere arbeitet, keine geringere Bezahlung erhält als der andere -
dieser enge Horizont wird dann überschritten sein. Die Verteilung 
der Produkte wird dann keine Normierung der Menge von Produk
ten, die jeder einzelne erhält, durch die Gesellschaft erfordern: je
der wird frei nehmen "nach seinen Bedürfnissen". 

Vorn bürgerlichen Standpunkt aus ist es leicht, eine solche Ge
sellschaftsordnung als "reine L'topie" zu bezeichnen und darüber 
zu grinsen, daß die Sozialisten jedem das Recht zusichern, von der 
Gesellschaft ohne jegliche Kontrolle über die Arbeitsleistung des 
einzelnen Bürgers eine beliebige Menge Trüffeln, Automobile, 
Klaviere u. a. m. zu erhalten. Die Mehrzahl der bürgerlichen "Ge
lehrten" versucht bis auf den heutigen Tag, mit diesem Grinsen 
die Sache abzutun und zeigt damit nur ihre Lnwissenheit und ihre 
eigennützige Verteidigung des Kapitalismus. 

Unwissenheit, denn es ist keinem Sozialisten eingefallen, zu 
"versprechen", daß die höhere Phase der Enhvicklung des Kom
munismus eintreten wird; die l'oraussicht der großen Sozialisten 
aber, daß sie eintreten wird, hat nicht die heutige Arbeitsproduk
tivität und nicht den heutigen Spießer zur Yoraussetzung, der es 
fe.rtigbringt, "aus Spaß", etwa wie die Seminaristen bei Pomja
lowski, mit dem gesellschaftlichen Reichtum zu wüsten und Un
mögliches zu verlangen. 

Bis zum Eintritt der "höheren" Phase des Kommunismus for
dern die Sozialisten die" strengste Kontrolle seitens der Gesell
schaft und seitens des Staates über das Maß der Arbeit und das 
Maß der Konsumtion, aber diese Kontrolle muß beginnen mit der 
Expropriation der Kapitalisten. mit der Kontrolle der Arbeiter 
über die Kapitalisten und muß durchgeführt werden nicht durch 
(·inen Beamtf'nstaat. sondf'rn durch den Staat der bewaffneten 
Arbeiter. 
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Die eigennützige Verteidignng des Kapitalismus durch die 
bürgerlichen Ideologen (und ihren ~achtrab vom Schlage der 
Herren Zereteli, Tschernow und Konsorten) besteht gerade darin, 
daß sie durch Diskussionen und Gerede über die ferne Zukunft 
die dringende und aktuelle Frage der heutigen Politik ersetzen: 
Expropriation der Kapitalisten, Umwandlung ([ller Bürger in Ar
beiter und Angestellte eines groHen "Syndikats", nämlich des gan
zen Staates, und die völlige Unterordnung der gesamten Arbeit die
ses ganzen Syndikats unter den wahrhaft demokratischen Staat, 
den Staat der Arbeiter- und Soldatendeputiertenräte. 

'Wenn der gelehrte Professor und mit ihm der Spießer und 
mit diesem die Herren Zereteli und Tschernow von sinnlosen ULo
pien, von demagogischen Versprechungen der Bolschewiki, von 
der Unmöglichkeit der "Einführung" des Sozialismus sprechen, 80 

meinen sie gerade das höhere Stadium, die höhere Phase des KOIll
l111mismus, deren "Einführung" nicht nur niemand versprochen, 
sondern an die auch niemand gedacht hat, da sie sich überhaupt 
nicht "einführen" lüßt. 

Und hier sind wir bei der Frage der wissenschaftlichen Unter
scheidung zwischen Sozialismus und Kommunismus angelangt, die 
Engels in s.einer erwähnten Betrachtung übel' die unrichtigkeit der 
Bezeichnung "Sozialckmokrat" berührt. Politisch wird der Unter
schied zwischen der ersLen oder niederen und der hijheren Phase 
des Kommunismus mit der Zeit wahrscheinlich ungeheuer groß 
spin. doch würe es lächerlich, jetzt, unter dem Kapitalismus, die
sen Unterschied hervorzuheben, und in den "ordc'rgruncl rückeIl 
könnten ihn höchstens ycreinzelte Anarchisten (sofern unter den 
.\narchisten noch welche ühriggehlieben sein sollten, die nach der 
.. Pkchanowschen" Verwandlung der Kropotkin, Grave, Cornelis
sen und anderer "Leuchten" des Anarchismus in Sozia1chauvini
strn oder - wie Ge, riner (kr wenigen Allarchbten, die noch Ehre 
und Gewis"en bewahrt haben. sich ausgedrückt hat - in Schützen
!,.-alH>n-Annrchisten, nichts dazugelernt haben). 

Der wissenschaftliche l!n ll'rschied zwischen Sozialismus und 
Kommunisll1us ist aber klar. 'Vas gewöhnlich als Sozialismus be
zeichnet wirc1. nannte Man die "erste" oder niedrre Phase der. 
komml!nistischen Gesellschaft. Insofern die Produktionsmittel 
GemeiIleigcnf~ll11 werden, ist das 'Yort .. Kommunismus" auch hier 
angebracht, wenn l11an nicht vergißt, daß es kein vollständiger 
Kommunismus ist. Die große Becleutung der Manschen Erklärun
gen hesteht darin, daß Cl' auch hier konsequent die materialis.H-
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sche Dialektik, die Entwicklungslehre, anwendet, indem er den 
Kommunismus betrachtet als etwas, das sich aus dem Kapitalis
lllUS entwickelt. An Stelle scholastisch ausgeklügelter, "erdachtt'r" 
n011nil ionen und unfruchtbarer Wortklaubereien (was Sozialis
lllllS, was Kommunismus sei) liefert Marx eine Analyse dessen, 
was man als Stufen der ökonomischen Reife des Kommunismus 
hpz0iclmen könnte, 

(f.t>nin. Siiml!iche "'('ck!', B(!. XXI. "Staat und Rryollltion", S. 550 tT., 1917.\ 
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IV. DER SIEG DES SOZIALISMUS IN DER SOWJETUNION 
UND SEINE WELTGESCHICHTLICHE BEDEUTUNG 

Nach Entgegennahme des Berichts ,des Genossen Manuilski 
über die Ergebnisse des sozialistischen Aufbaus in der Sowjetunion 
stellt der VII. \Veltkongreß der Kommunistischen Internationalemit 
großer Genugtuung fest, daß unter der Führung der KPdSU (B) 
im Ergebnis der Durchführung der sozialistischen Rekonstruktion 
der Volkswirtschaft, ·der Verwirklichung der Kollektivierung, der 
Verdrängung der kapitalistischen Elemente und der Liquidierung 
des Großbauerntums als Klasse der endgültige und unumstößliche 
Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion sowie die allseitige Festi
gung des Staates der Diktatur des Proletariats erreicht ist. 

1. Die sozialistische Industrialisierung wurde mit Erfolg durch
geführt. Aus einem ökonomisch und technisch rückständigen 
Agrarland ist die Sowjetunion ein großes vorgeschrittenes Indu
strieland der Hüttenindustrie, des Maschinenbaus, des Automobil-, 
Flugzeug- und Traktorenbaus geworden und ist im Begriff, ein 
Land der Elektrizität und Chemie zu werden. Die Sowjetunion 
ist imstande, in ihren Betrieben jede bel,iebige Maschine, jedes be
liebige Produktions instrument zu erzeugen. In ehemals men
schenleeren Gegenden sind große Industriestädte emporgeschos
sen. Die alten Industriebezirke weflden ausgebaut und neue sind 
im Entstehen. Die Industrialisierung der früher zurückgeblie
benen Randgebiete und ehemaNgen zaristischen Kolonien wird 
erfolgreich durchgeführt und hat zum Ergebnis, daß sie sich in 
blühende, fortgeschrittene industrielle National>itäten-Republiken 
und -Gaue verwandeJln. Hochqualifizierte Kader von Technikern, 
Organistoren und Leitern zahlreicher und mannigfaltiger Pro
duktionszweige und Produktionsprozesse sind geschaffen worden. 
Die erzielten Erfolge eröffnen neue große Möglichkeiten für das 
weitere Wachstum der Industrialisierung der gesamten Volkswirt
schaft der Sowjetunion, 

II. Auf dem Lande wurde mit Erfolg eine gewaltige Revolution 
durchgeführt: die Kollektivierung der Landwirt.~chaft. Mit dem 
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Sieg des Kollektivwirtsoha:ftssystems ist die überaus schwierige 
Aufgabe der Ueberführung der gewaltigen Mehrheit der Bauern; 
schaft auf den Weg der sozialistischen Entwicklung praktisch ge
löst worden. Es wurde eine mechanisierte Großlandwirtschaft auf 
sozialistischer Grundlage geschaffen. Das Netz der Maschinen
und Traktorenstationen dehnt sich aus, die Sowjetgüter erstarken. 
Die materiellen und produktionstechnischen Vorzüge des Kollek
tivwirtschaftssystemssind bereits zur Triebkraft der weiteren Fe
stigung der Kollektivwirtschaften und der Erweiterung der frei
willigen Kollektivierung geworden. Das Getreideproblem ist ge
löst. Der Aufschwung der Viehzucht hat begonnen und hält 
unaufhörlich an. Das Vorhandensein riesiger, noch unbebauter 
fruchtbarer Ländereien und die begonnene Wendung zum inten
siven Ackerbau, bei ständig zunehmender Anwendung von Agro
nomie Wld Agrotechnik, ermöglichen dank den KolJektivwirt
schaften und Sowjetgütern einen -ungeheuren Schwung der Ent
wicklung der sozialistischen Landwirtschaft der Sowjetunion. 

IH. Eine radikale Verbesserung der materiellen Lage der Werk
tätigen der Sowjetunion und eine ungeheure Hebung ihres Kultur
niveaus wurde erzielt. Die Arbeitslosigkeit ist verschwunden, die 
Zahl und Qualifikation der Arbeiter und Angestellten nehmen zu, 
Summe und Höhe illrer Löhne sowie der Sozialversicherung (Sa
natorien, Erholungsheime, unentgeltliche ärztliche Hilfe, Invali
den-, Altersrenten usw.) steigen. Der Arbeitstag wurde auf 7 bzw. 
6 Stunden herabgesetzt, die Arbeitsbedingungen verbessern sich 
progressiv. Die Schwierigkeiten der Versorgung werden erfolg
reich überwunden (Abschaffung der Brotkarten, zunehmende Ver
sorgung der Werktätigen mit Fleisch und Fetten nach Maßgabe 
der weiteren Entwicklung der Viehzucht). Das Bild der Groß
städte und Industriezentren hat sich geändert: die Wohnungs- und 
Lebensverhältnisse der Werktätigen verbessern sich unaufhörlich; 
an Stelle der für den Kapitalismus charakteristisohen Elendsquar
tiere der Arbeiterviertel in den Großstädten und Industriezentren 
wurden und werden geräumige, helle und hygienische Arbeiter
wohnhäuser gebaut. Dank der Kollektivierung der Landwirtschaft 
und der Liquidierung des Großbauernturns als Klasse isrl: das Elend 
im Dorfe verschwunden, ist der Bauernschaft die Möglichkeit ge
sichert, in Wohlstand zu leben und unter Verhältnissen zu arbei
ten, die ihre Kräfte nicht erschöpfen, iiondern stärken. 

Die Sorge 'Um die Menschen, um die Werktätigen, um die Ka
der, und vor allen Dingen die Sorge um die Kinder steht im Mittel-
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punkt der Tätigkeit der Partei, des Staates sowie aller gewerk
schaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen. Das Kultur
niveau der Werktätigen ist im schnellen Anstieg begriffen; die all
gemeine Volksschulpflicht ist in allen Republiken der Sowjetunion 
eingeführt und der Unterricht erfolgt in der Muttersprache, in der 
Sprache der Nationalität. In den Mittel- und Hochschulen stu
dieren Millionen Kinder von Arbeitern, Bauern und Angestellten. 
Es wurde ein dichtes Netz von Vorschuilanstalten sowie ein Netz 
von Abendfortbildungsschulen, Zirkeln und Kursen für Erwachsene 
geschaffen. In den Arbeitervierteln, in den Betrieben sowie in den 
Dörfern wurdenZehntausende von Klubs, Theatern und Kinos er
richtet. Entwick<lung und Aufblühen der ihrer Form nach natio
nalen und ihrem Inhalt nach sozialistischen Kultur der früher un
terdrückten, niedergehaltenen und der Degeneration preisgegebe
nen, heute aber freien und vollberechtigten Völker der Sowjetunion 
schreiten vorwärts. Die Frau ist neben dem Mann aktive Teil
lil.ehmerin am sozrialistischen Aufbau. In den sozialistischen Auf
bau reihen sich junge, ~nter Sowjetverhältnissen aufgewachsene 
Generationen ein, die die kapitalistische Ausbeutung, Not und 
Rechtlosigkeit nicht kennen und nur die Interessen, Aufgaben und 
Ziele des Sozialismus anerkennen. Die 'Vissens0haft und rulle 
Artender Kunst sind den breitesten Massen zugänglich geworden. 
Mitglieder der Akademie, Gelehrte, Forscher, Schauspieler, Schrift
steller, Künstler und Meister aller Kunstgattungen haben sich den 
Werktätigen zugewandt. Alle diese materiellen und kulturellen 
Errungenschaften bilden, so gewaltig sie im Vergleich mit der jüng
~ten Vergangenheit und im Vergleich mit der Lage der 'Verktäti
gen in den kapitalistischen Ländern auch sein mögen, erst den An
fang einer nahen herrlichen Zukunft, einer vollen Blüte und eines 
allseitigen Wohlstandes, dem das Land des Sozialismus entgegen
geht. 

IV. Eine gewaltige politische Festigung des Staates der Diktatur 
des Proletariats wurde erzielt. Das Land der Sowjets besitzt die a:l
lerfesteste und unerschütterlichste politische Ordnung, ist ein Staat 
der vollentfalteten Demokratie, der von den Volksrnassen nicht 
getrennt und ihnen nicht entgegengestellt ist, sondern organisch 
mit ihnen verbunden ist, ihre Interessen verteidigt, ihren Willen 
zum Ausdnlck bringt und durehführt. Die tiefgreifenden, radi
kalen Wandlungen in der sozialen Struktur der Sowjetullion, die 
sich im Gefolge der sozialistischen Hekonstruktion der Volkswirt
schaf t. der Liquidierung der Ausbeuterklassen und des Sieges des 
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Kollektivwirtschaftssystems vollzogen, haben zu einer erneu~en 
Erweiterung und Festigung des sozialen Fundaments der SO~Jet
macht geführt. Diesen Verschiebungen entsprechend und auf das 
gestiegene Vertrauen der breitesten Massen zur Diktatur des Prole
tariats gestützt, hat die Sowjetmacht neue Maßn~hmen von groß~r 
geschichtlicher Tragweite, Maßnahmen zur weIteren Demok~atl
sierung ihrer staatlichen Ordnung getr~lfen: Ers:tz,:ng der mehl 
vo'nkommen gleichen Wahlen durch gleIche, der mdtrekten durch 
direkte, der offenen Wahlen durch geheime; Ausdehnung des 
Wahlrechts 'auf neue Schichten der erwachsenen Bevölkerung; 
Wiedergewährung desWahlrechts an diejenigen früheren Groß
bauern die in der Tat durch ehrliche Arbeit bewiesen haben, daß 
sie de~ Kampf gegen-die Sowjetordnung ~ingestellt haben. ~er 
Ausbau der Diktatur des Proletariats schreItet unentwegt vorwarts 
auf dem Wege der ununterbrochenen Verstär~ung und E~weite
rung der unmittelbaren Verbindung des Sow~etstaates .~Illt den 
Volksmassen mit der überwälHgenden MehrheIt der BevOilkerung, 
auf dem We~e der V,erstärkung der allseitigen und aktiven unmit
telbaren Beteiligung der Volksmassen an der Verwaltu~g des Sta~
tes und an der Leitung des sozialistischen Aun:aus. DIe durch dIe 
Liquidierung der Ausbeuterklassen, durch dIe Veranker.ung des 
sozialistischen Eigentums als der Grundlage der SowJetgesell
schaft durch die Herstellung der Interessengemeinschaft der ge
waUtg'en Mehrlheit der Bevölkerung aller Repub~iken ?ef. ~nion 
erreichte Entfaltung der proletarischen Demokratie festIgt m Jeder 
Weise den Staat der proletarischen Diktatur. . . 

Getreu ihren Prinzipien der Brüderlichkeit, der FreIheIt ~nd 
der UJlIllbhängikeit aller Völker und Nationen, kämpft die SowJ~t
union unentwegt für ,die Erhaltung des Fr~edens. u.nt~r den ~?l
kern, entlarvt sie die aggressiven Pläne der Impenabsh.schen R~~
ber und trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um die VerteIdI
gung des sozialistischen Vaterlandes der Werktätigen der ganzen 
Welt gegen den ihm drohenden räuberisohen Ueberfall der Impe
rialisten zu sidhern. Der VII. Weltkongreß der Kommunistischen 
Internationale stellt mit Genugtuung fest, daß an Stelle des al
ten z,arlstischen Rußlands, das von allen gescMage;t wu~e, 
und an Stelle des schwachen Sowjetlandes, das z,: Begmn. s:mer 
Entwicklung der Gefahr einer Aufteilung~u~c~ dlC ImpenalIsten 
gegenüberstand, heute ein machtvoller sozzallstlscher Staat aufge-

richtet wurde. 
Die Sowjetunion wird zum Land des neuen Menschen, eines 
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neuen gesellschaftlichen und individuellen Lebens der Menschen_ 
In der großen Werkstatt der sozialistischen Planarbeit vollzieht 
sich auf der Grundlage des sozialistischen \Vdtbewerbs, des Stoß
brrigadlertums und der schöpferischen Initiative der Massen eine 
gewaltige Umformung der Menschen. ALlmählich verschwinden 
die vom Kapitalismus überkommenen rafferischen, den Privat
eigentümern ei,genen und antisozialen Sitten und Gewohnheiten_ 
Das Milieu der mitreißenden sozialistischen Arbeit fördert die Um
erziehung von Verbrechern und GesctzesÜi)('rtretern. Die Gnmd
sätze der Unantastbarkeit des gesellschaftlichen Eigentums in allen 
Zweigen der Volkswirtschaft, in Stadt und Land, hürgern sieh im 
Leben ein. Die öffentliche Meinung der werktätigen Massen und 
die Selbstkritik sind zu einer ungeheuren Kraft <kr moralischen 
Beeinflussung, Erziehung und Umerziehung der ~lenschen gewor
den. Auf der Grundlage des ·sich festigenden neuen Verhiiltnisses 
zur Arbeit 'Und zur Gesellschaft werden neue Lehensformen ge
schaffen, geht eine Ummodelung des BewußtsPins und u('r Psyche 
der Menschen vor sich, werden gesunde, arbeitsfühige lind all_~'eitig 
entwickelte neue Generationen herangehildet. Aus ·fI<'r ~1asse des 
Volkes gehen zahllose Organisatoren, Leiter, Erfindi'f. kühne Er
forscher der bis jetzt unergrundeten :-;aturgewalten der Arktis, lll'l
denhafte Bezwinger der Stratosphiire, der Luft und der ~feerc,,

tiefen, der Berggipfel und des Erdinnl'rn hprvor. ~Iilli()n('n von 
Werktätigen stürmen und meistern hi~IH'r unlH'zwingharc lIöh('n 
der Technik, Wissenschaft und Kunst. Die Sowjetunioll win] zum 
Land des neuen, zielbewußten, mutigen. lehensfrohen ~Ienschen, 
der alle Schwierigkeiten üherwindet und großartige Leistungen 
vollbringt. 

V. Der Sieg des ,)'o::i((!isl1ll1s ill der .c.,olllje!uIlion ist Pr::ielt wor
den im entschlossenen Kampf der KPdS[:( 13) aegen den Rechts
und "Links"opportunismlls, im ;:iillt'n llnd lrmgwieri(lcn Kamp! 
für die L'eberwindung der gewaltir!l'l! Schwil'riuk('iten, die in Ver
bindung mit dem ererbten niedrigen technischen und wirtschaftli
chen Kiveau des Landes auftauchten und durch die ~otwendigkeit 
bedingt waren, in kürzester Frist mit eigenen Kräften und Mitteln, 
inmitten einer feindlichen impl'rialistischen Umwelt, die Hekon
struktion der technischen Basis der Volkswirtschaft und die radi
kale Keugestaltungder sozialen und wirtschaftlichen Beziehun
gen durchzuführen. Dieser l"mhau und inshesondere die Neuge
staltung der technischen Basis der Landwirtschaft, die mit 
dem Zusammenschluß der bäuerlichen Kleinbetriebe zu groBen 
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Kollektivwirtschaften und mit der Liquidierung des Großbauern
turns als Klasse verbunden war, ging im Zeichen der entschlosse
nen Offensive des Proletariats gegen '<lie kapitalistischen Elemente 
vor sich. Die von den Imperialisten unterstützten Ueberreste der 
Ausbeuterklasse, die jegliche wirtschaftliche Basis verloren, setz
ten sich verzweifelt zur Wehr, griffen zur Sabotage, zu Schädlings
akten, zur Vernichtung '<leI' Ernte durch Brandstiftung, zur Hinter· 
treibungder Saatkampagnen, zur Vernichtung des Viehs usw. Dem 
Proletariat gelang es, den 'Widerstand der Feinde zu brechen, eine 
mächtige sozialistische Industrie zu schaffen, das Kollektivwirt
schaftssystem zu festigen und die Schwierigkeiten zu überwinden, 
die sich aus der Notwendigkeit einer raschen Hebung der Volks
wirtschaft ergaben. Die von Lenin und Stalin in genialer Weise 
vorhergesehene Möglichkeit des Aufbaus des Sozialismus in einem 
einzeln genommenen Lande ist zu einer für die Millionen der gan
zen Welt greifbaren und fühlbaren Wirklichkeit geworden. Die 
historische Frage JJ 'HT er - wen?" auf der inneren Arena, die Frage 
de.~ Sieges des Sozialismus über den Kapitalismus in der Sowjet
union ist endgültig und unumstößlich zugunsten des Sozialismus, 
entschieden, was nicht ausschließ!,. daß die zerschmetterten Ueber
bleibsei des Klassenfeindes, die jede Hoffnung verloren, die Ent
wicklung des Sozialismus zu verhindern, den Arbeitern und Kol
lektivbauern der Sowjetunion auf gemeine Weise Schaden zufügen 
werden. 

Die weitere Entwicklung des siegreichen Sozialismus wird in 
der Sowjetunion von Schwierigkeiten anderer Art begleitet sein, 
von Schwierigkeiten, die bedingt sind durch die Notwendigkeit, 
die Ueberreste des Kapitalismus im Bewußtsein der Menschen zu 
überwinden. Mit dem Siege des Sozialismus in der Sowjetunion 
hat die proletarische 'Veltrevolution unbezwingbare Positionen in 
dem sich verschärfenden Kampf um die Entscheidung der Frage 
,,'\-Ver - wen?" auf der internationalen Arena errungen. 

VI. Der Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion ist ein Sieg 
von internationaler Bedeutung. Der Sieg des Sozialismus, der von 
den Arbeitern und Kollektivwirtschaftlern der Sowjetllnion mit der 
Unterstützung des internationalen Proletariats, unter der Führung 
des besten Mitkämpfers des großen Lenin, des weisen Führers der 
Werktätigen der ganzen Welt, des Genossen Stalin errungen wurde, 
ruft eine tiefgreifende Umwälzung im Bewußtsein der Werktätigen 
aller Länder hervor: er überzeugt die breitesten Massen der sozial
demokratischen Arbeiter und der Arbeiter anderer Richtungen 
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von der Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes für den Sozia
lismus und bildet einen entscheidenden Faktor bei der Herstellung 
der Kampfeinheit des Proletariats; er zerstört die Jahrhunderte 
hindurch gezüchteten Vorstellungen und Begriffe von Ewigkeit 
und Unerschütterlichkeit der kapitalistischen Ordnung, enthüllt 
den Bankrott der bürgerlichen Theorien und Projekte einer "Ver
jüngung" der kapitalistischen Gesellschaft, übt auf die werktäti
gen Massen eine' revolutionierende Wirkung aus, flößt ihnen fe
sten Glauten an die eigenen Kräfte ein sowie die Ueberzellgung 
von der Notwendigkeit und der praktischen Möglichkeit des Stur
zes des Kapitalismus und des Aufbaus des Sozialismus. Vor den 
Augen der Millionen Werktätiger in den kapitalistischen und ko
lonialen Ländern, vor den Augen aller Ausgebeuteten und Unter
drückten wird der Vleg der Erlösung, der durch das lebendige 
Beispiel der Sowjetunion gebahnte Weg des Sozialismus grell be
leuchtet. 

Die Sowjetor,dnung, die so~ialistische Gesellschaftsordnung 
sichert: 

den Arbeitern - die Erlösung von den Schrecken der Erwerbs
losigkeit und der kapitalistischen Ausbeutung, die Möglichkeit, 
für sich selbst und nicht für die Ausbeuter und Parasiten zu ar
beit~n, den Staat und die Volkswirtschaft zu leiten, ununterbro
chen ihre materielle Lage zu verbessern, ein KuIturleben zu führen; 

denBauern-Grund und Boden sowieBefreillng von der Knecht
schaft der Gutsbesitzer, 'Wucherer und Bankiers, von den uner
träglichen Steuern, die Erlösung von den Krisen, von Ruin, Degra
dation und Elend, ununterbrochene Hebung ihres Wohlstandes 
und ihres Kulturniveaus, durchgreifende Erleichterung ihrer Ar
beit: 

den kleinen Leuten der Stadt - die Erlösung vom Alpdruck des 
Bankrotts, vom Joch des Großkapitals, von Ruin und Entartung, 
die Möglichkeit, als ehrlich Schaffende einen Platz im System der 
sozialistischen \Virtschaft zu finden, eine grundlegende Verbesse
rung ihres materiellen und geistigen Lebens zu erlangen; 

den Intellektuellen - die nötigen Voraussetzungen und die 
breitesten Möglichkeiten zur Vervollkommnung ihrer Kenntnisse, 
Fähigkeitep. und Talente, einen gewaltigen Antrieb und weite Per
spektiven für ihre schöpferische Tätigkeit, eine radikale Verbesse
rung ihres materiellen und kulturellen Lebens; 

den Völkern der Kolonien und aghängigen Länder - die na
tionale Befreiung vom Joch der lmperialist(m, die :\Iögli eh keit , 
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ihre Volkswirtschaft in raschem Tempo auf -das Niveau der fort
geschrittensten Länder zu heben, Aufstieg und Aufblühen der n,a· 
tionalen Kultur, freie und volLberechtigte aktive Teilnahme am 
internationalen Leben. 

VII. Mit dem Sieg des Sozialismus ist die Sowjetunion Zll einer 
mächtigen, staatlich-politischen, wirtschaftlichen und kulturellen, 
auf die Weltpolitik einwirkenden Kraft geworden, ist sie zum An
ziehungs- und Sammelpunkt aaer Völker, Länder und sogar Staa
ten geworden, die an der Erhaltung des internationalen Friedens 
interessiert sind, ist sie zum Bollwerk der Werktätigen aller Länder 
gegen die Kriegsgefahr, zum mächtigen Instrument des Zusam
mellSchlusses der lVerktätigen der ganzen "Welt gegen die Welt
reaktion geworden. 

Der Sieg des Sozialismus, der die Sowjetunion in eine Kraft 
verwandelt hat, die die breiten Bevölkerungsschichten, Klassen, 
Xationen, Völker und Staaten in Bewegung bringt, bedeutet eine 
neue, gewaltige Verschiebung im Kräfteverhältnis der Klassen im 
Weltn1aßstab zugunsten des Sozialismus, zuungunsten des Kapita
lismlls. den Beginn einer neuen Etappe in der Entwicklung der 
proletarischen "'eltrevollltion. 

Aus dieser. seit -dem VI. Kongreß der Kommunistischen Inter
nationale erreichten historischen Bilanz, mit der die internationale 
proletarische Bpwegung an den zweiten Turnus von Kriegen und 
Revolutionen lwrantritt und die die urzllldleuenden Aufgaben der 
proletarischen Weltreuollltion bestimmt. ersteht für die Arbeiter
klasse und die \Yerktätigcn d.:r ganzen 'Ye!t, sowie für alle Sektio
nen der Kommunistisc.hen Internationale die alles überragende 
Pflicht: 

A.us allen Kraften und mit allen Jfitteln die Festigung der Sow
jetllnion zu fördern, die Feinde der Sowjetunion zu bekämpfen. 
Sowohl in Friedenszeiten als auch im Falle eines Krieges gegen 
die SowjetllIlion fallen die Interessen der Festigung der Sowjet
union, der Stärkung ihrer Macht, der Sicherung ihres Sieges allf 
allen Gebieten und an allen Abschnitten des Kampfes restlos und 
unzertrennlich zusammen mit den Interessen der Werktätigen der 
ganzen Welt in ihrem Kampfe gegen die Ausbeuter, mit den Inter
essen der gegen den Imperialismus kämpfenden kolonialen und 
unterdrückten Völker, bedingen und fördern sie den Triumph 
der proletarischen Weltrevolution, den Sieg des Sozialismus in 
der ganzen Welt. Deshalb muß die Unterstiitzung der Sowjet
union, ihre Verteidigung und die Förderung ihres Sieges über alle 

124 

283 

ihre Feinde die Handlungen jeder revolutionären Organ'isation des 
Proletariats, jedes wahren Revolutionärs, jedes Sozialisten, jedes 
Kommunisten, jedes parteilosen Arbeiters, jedes werktätigen Bau
ern, jedes ehrlichen Intellektuellen und Demokraten, eines jeden 
bestimmen, der die VernIchtung der Ausbeutung, des Faschismus 
und des imperialistischen Jochs, die Erlösung von imperialisti
schen Kriegen anstrebt, Brüderlichkeit und Frieden unter den 
Völkern, den Sieg des Sozialismus in der ganzen Welt ersehnt. 

(Resolution zum Bericht des Genossen Manuilski auf dem VII. Konareß 
der Kommunistischen Lnternationale, 1935.) " 

Marx: 
Engels: 

Lenin: 

Stalin: 
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"Ueber die Aenderungen in der Sowjetverfassung", gehalten auf dem 
VII. Sowjetkongreß der UdSSR am. 6. Februar 1935. 
"Der Plan und unsere Aufgaben", Bericht auf der 2. Session des Zen-
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.am 21. ~ezember 1935 (Sammelband .. Sowjf'tunion 1936"). 

Kaganowztsch: .. DIe Fragen des Eisenbahnwrkehrs im Zusammenhang mit der 
Stachanowbewegung", Bericht auf dem Pleuum des ZK der KPdSU(B) 

. . am.22. Dezember 1935 (Sammelbaud "Sowjetunion 19:\ß"). 
MlkoJan: "Du; Nahrungsmittelindustrie der Sowjetunion", Bericht auf der 2. 

SeSSIOn des Zentralexekutivkomitees der UdSSR am 16. Januar l!):3ß 
. (Sammelhand "Sowjetunion 1936"). 

ResolutIOnen des Plenums des Zentralexekutivkomit!"es der KPdSU(B) ')1 ._?~ 
Dezember 1935. ' _. _;J. 
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