
287 

LEN INISMUS 
LESEHEFTE l<'ÜR SCHULEN UND SELBSTUNTERRICHT 

Zusammengestellt aus den Werken der großen Lehrer des Proletarilts 

HEFT V 

DIE AGRAR- UND 
BAUERNFRAGE 

1 9 3 5 

V ERLAG SGENO S SEN SC HAFT A USLÄNDIS CHER 
ARBEITER IN DER UdSSR / MOSKAU-LENINGRAD 



288 

1. DIE AGRAR- UND BAJUERNFRA.GE! 
IM MlAIRXliSMUS-LiENINISIMUS 

Man~he meinen, daß das Grund:legende im Leninismus die 
nauernfrruge sei, <laß den Aruslgangspunkt des LeIl!i.nismus die 
Fmge der Bauernsdhaft bilde, ihre RoHe und! .ihr spezifisches 
Gewicht. Das list vollkommen umidhtig. Die Grundfrage im 
Leninismus, sein Aus.gangspunkt, iist nJic:ht dlie Bauernfr3!ge, son
dern drre Frage der Diktatur des Proletariats, der iBeding;ungen 
fÜlr .iJhre Eroiberung, der Bedingungen für ihre Festigung. Die 
BarueI'Illfmge, ~u.s die Froge des Verlbrüp.dieten des Prdletarnts 
in seinem Kampf um drie Mac'ht, ,ist eine abgeleitete Frage. 

Dieser Umstand vermindert jedoch nicht im geringsten jene 
ernste, höc!hst 'aiktuelle BedeutuJD:g, die sie zweifellllQS für dJiJe pro
letaTis,che Revollurtion hat. Es ist bekanm.t, daß die ernste Durch
arbeitung d~r Bauernfmge in den Reihen der ,russischen Marxi
sten gerade am Voralbend der ersten Revolution (1905) begann, 
als die Frage des Sturzes dies Zarismus und der VerwirMichung 
drer Hegemonie des Proletariats 'sich in Hlfrer vollen Größe vor 
der Partei erholb und! die Frage naoh dem Verbündeten des 
Proletariats an der !bevorstehenden Ibürgeflliicihen Revolution 
brennend wrurd~. Es !ist amm bekannt, daß die Bawerrnfrage 
;in Rußland noch aktueller wurde zur Zeit der IPfoletaorischen 
Revo[utiolU, als die Frage der Diktatur des Proletariats, ilwer 
Ero!berung und Behauptung, ,zur F.rlljge fii:hrte nach den Ver
hündeten des Proletariats in der bevorstehenden proletaris,chen 
Revolution. iDas ist auch Vierständlich: wer sich auf die Macllrf:
eroberung vo:r'bereite.t, dem kann die Frage nicht gleiohgiiltig 
sein, auf wen er 'als w1rlclicllen Ve·rbüDJdeten rechnen ikann. 

In diesem Sinne ist dlie Bauernfrage ein Teil der a:1'Ijgemed
nen Frage der D~lktatur des Proletariats und als sokhe eine der 
aktuellsten Fragen des Leninismus. 
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Das crleiclh<tülti ae, ja direkt aiblehnende Verhalten der Par-
ty b b f 11" t teien der H. Internationale gegenüber der Bauern rage er ( ar 

sich nicht nur aus ,den besondieIien Entwicklungsbeding!Ungen 
im Westen. Es erkläIrt sich vor allem dU'durch, daß diese Par
teien an die prole~arische Diktatur nicht gIlauhen, daß sie ~ie 
Revolution fürchten und nicht daran denken, das ProletarIat 
zur Maoht zu fiilwen; wer ,aher die Revolution fürchtet, ,;er 
dll's Proletariat nicht zur Macht führen will, der kann s~ch 
natürlich auch nicht interessieren für ,die Frage dler Verhun
aeten des ProletaTliats in der Revd1ution, - für den ist <liese 
Fracre ueibensäclhiLiclh, nidh t a'ktuell. Die Ironie, mit der ,skih 
die bHeMen der 11. Internationale zur ,Bauernfnllge stellen, Ige
hört hei ihnen zum guten Ton und ,gult llihnlen alls Merkmal d~ 

eOOten" Marxismus. In Wirklichlkeit steDkt darin auch nicht dIe 
Spur von Marxis'll1lUtS, denn' di,e Gleio'll!giilltIilgJlwit Igegenüher einer 
so wichtigen Fmge, Wlie die Bauernfr~e, um V or~nd der 
proletarisc\hC'll RevollUtion, ist die Keh:rs'e'1te der V,eTlllemrunl?dJer 
Diktatur des Tholetariats, ist ein unzweifelhaftJes KennzeIchen 
des offenen Verrats ll'm Marxismus. . 

Die Fra<t'e steht so: sind die revolutionären MöglidhkeIten, 
die llim SCh:ß,e der ßaillernsdh:afrt, ,k;rad't bestimmter Bedingungen 
ihrer Existenz ,schlummern, bereits erschöpft oder nicht, und 
falls sie nicht 'ersohöpft sind, besteht die Hoffnung, eine Basis, 
diese MögHclhkeiten ,nutzbar zu machen für die proletarisc~e 
Hevolrution und die Bauernschaft, ihre ausgebeutete Meih~heIt, 
aus ,einer Re.sJcrve der Bourgeoisie,d[e sie in den bürgermClhen 
Revolutionen des Westens war und bis heute noch ist, umzuwan
deln in eine ReserV'C des Proletariats, in seinen Verhündeüm? 

Der Leninismus heantwortet die Frage bejahend, d. h. er 
spricht der Mehrheit der Bauern 1:'!evo~utionäre Fä;~,iJgkeiten zu 
und hält es für möglich, sie nutzbar zu machen 1m Intere~se 
der proletadschen Diktaturr. Die GesClhichte. dre~er R~."O~utlO
nen in Rußland ibestä1IDgtvollkommen dIe dlesbez'llJghchen 
S cJhluß foLgerungen des Leninismus. .• 

Daraus ergibt sich die praktisclhe Foilgerung I~~: Unte:strut-
7,ung, der unbedingten Unterstützung der. werktat.1igen . !baue~
lichen Massen [n ihrem KaIDiPfe gegen d~e Kneah'tsClhffit und 
Aus!beutund in ihrem KamlPfe flÜ!r die Befreiung von Unter
drücJkung ~ll!d Verelendllmg. :Das heiBt natürLich nic~t, daß das 
Pro[etariat jede Bewe:gung {!jer Bau:.:nschaft. unterstützen muß. 
Wir sprechen hier von der Unterstutzung emer solahen Bewe-
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gung und eines solchen Kampfes der Bauernschaft, die di,rekt 
oder indirekt d1e Befreiungsbewegung des Proletariats erleich
tern, dde in der ednen oder 'andern Form der prol:etaris'Chen Re
volution nützlioh sind, dlie dazu ibeitragen, die Bauernscilillftilim 
Verbündeten· und! zur Reserve der Aribeiterklasse zumaOOen. 

(Stalin: "Die Grundlagen des Leninismus", Probleme des Leninismus, 
Erste Folge. Yerlagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter in der UdSSR 
[Vegaar], Moskau 1932, S. 54 f., 1924.) 

2. Die Entrwickiluu,gsgesetze ,de,s K,apHalJ.i'smus 
in der Landwirts·chaff 

Die 'allgemeinen Entwicklungsgesetze des Kap1taHsffilus in der 
Landwirtschaft und die verschiedenen Erscheinungsformen die
ser Gesetze i1:assen slieh am besten am Beispiel dler Vereinigten 
Staaten studieren. Aus diesem Stud1nme'rgeben sich ScIhiluß
folgerungen, die man in den folgenden kurzen Sätzffil zusam
menfassen kann: 

Im Vergleich zur Industrie überwiegt in der Landwirtschaft 
die Handarbeit ge:genülber der Maschine unv,erg,leichiLich stär
ker. A1ber die Mas,dhine schreitet unauflhaltsam vorwäTts, hebt 
die TeCihnik dler Wirtschaft, mlaCiht ,sie Igrößer, Ikrupitailds·tischer. 
In der modernen Landlwirtschaft werdIen dae Maschillien krupita
listisch anglewendet. 

Das HauptmeIilmml und der Maßstab des Kapitalismus in 
der LandlwiTtschaft ist die Lohnarr'beit. Die Ausbreitung der 
Lohnarbeit und die zunehmende Verwendung von Maschinen 
sehen wUr in allen Teilen des Landes, in al,len Zweigen der 
LandwirtschatH. Die Zunahme dler Lohnarheiter überhollt die 
Zunahme der lällldliohien und der Gesamtbevölkerung des Lan
des. Die Zahl der FaT.Il1er steigt l'ang'Samer a[s ,die der Jändli
clJ:en Bevölkerung. Die Klas'Selllgiegensätze verstärken sich und 
spitzen sich zu. 

Die Verdrängung des Kleinibetme!bs durch den Großbetrieb 
schreitet in der Landwirtschaft fod. Der VeTgleich der Anga" 
ben für 1900 und! 1910 über da'S Gesamtvermögen de;r Farmen 
beweist da~,.völlig. . ... , 

Aiber diese Verdrängung wird ver!k.leinert, die Lalgeder klei
nen Landwirte wird beschönigt, weil die Forsdh'er in Amerika, 
im J.ahre HHO; wie es fast ütbera'll [n Emopa Igles'oh[eiht; sidh, \be-
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sdu,ä<nken aUif dre KJiaSlSiirfizderung der Wdrtsdh:ad'ten nadh der 
Bodoofläc!he. J,e Ulllld"ass,ender und sclhneller dtie Illltensivierung 
der Landwirrhschaft vor ,sich ;geih:t, desto aJUSlgejplräJ~ter wird die 
ef'Wä!hlllte Verl.:lcineruDJg und Sdhönfär!be1"ci,. 

Das W'achstUllll des Kapitallismus zeig,t sich nicht nur in der 
besahJleunigten Entwicklun,g von Wirtschaften mit ,großer Bo
denfläche in den Gehieten e:x:rensiver Bewirtsclraftung, sondern 
auch in der SchaffuIljgdJer ,Broduktion naoh g.rößerer, mehr 
kapita:ldstischer Wlixtsclllaften aruf Meinever Bodenfläche in den 
Gebieten intens,iver Bewirts'chaftung. 

Insgesamt ist die Konzentration der Prodluktion in Groß
betrieben in Wirklichkeit st,ärker, geht die Verdrängung des 
Kleinlbetriebes in Wirklichkeit weHer und tiefeT, aLs aus den 
ülblicJhen, die Farmen nach ihrer Bodenfläche gruppierenden 
Angalben ihervor,~eiht. nae viel ex~kter, eingehender und wissen
schaftlicher lbeaJ.'beiteten Angaben der Zälhlung von 1900 Las
sen in dieser HinsicJht nioht den Schatten eines Zweifels. 

Die Exprqpriation des landiwirtschaftlkih,en Kleinbetriebes 
schreitet fort. Unaufhaltsam vermindert sich dn den letzten 
Jahrzehnten der p:ro.zentsatz der Eigentümer in der Gesamtzahl 
der Fa:r:mer, deren Zum.alhlIne ibJilIlwdeder:um ihinrt1et der BevOl
kerungszunahme zilmüok!bl'eitbt. In dem wichti~sten, dtie ,größte 
Menge landwirtsahaftJioher Produkte Hefernden undi weder d[,e 
Ueberibleiibsel der Siklav,enwirtschaft noch eine beträahrUkhie 
Kolonisation kennenden Gebiet, dem Norden, v,ermindert 'Sich 
absOilut dlie Zahl der Eigentrfuner, die ih['e Farm voll Ibesitzen. 
Im [etzhm J aihrzehnt ist der Prozentsatz <lIer Farmer mit Vieh
besitz ülberhiaUipt ,gesunken; der Steigerung dies Prozentsatzes 
der Milc'hviehhalter steht ,gegenriiber eine erheblioh stärkere Zu
nahme des Prozentsatzes der pferdlelosen Farmer, dnsibesondere 
unter den Kleinfarmern. 

Im großen und: ganzen zeigt uns d1e Gegenrüberstellung 
gleiCihartig,er und sich auf denselben Zeitpunkt beziehender An
g.aben über Industde und Landwirtschaft, ung,eaohtet der un
vergleichHch stärkeren ZurucJ\:gelbliebeniheit der letzteren, ed~ 
bemerkenswerte Uebereinstiimmung <lIer EntWlicklungsgesetze, dIe 
Verdrängung des Kleinlbetriebes ihier wie diort.1 

(Lenin: "Neues Material über die Entwicklungsgesetze des Kapitalis
mus", Sämtliche Werke, Bd. XVII, S. 825 f., 1914.) 

1 Anmerkung des Redakteurs: Die ReWi'isionisten (Herz, David, Voll-
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... Die technische und ökonomische Ueberlegenheit des 
Großibetdebs fülhrte im KonkuNenzkampf zur VerdräIljgung und 
zur Vernichtung der vorkapdtalistis'chen Wirtsohaftsformen und 
zur wachsenden Konzentration und Zentralisation des Kapitals. 
In der Industrie fand! das Gesetz der Konzentration und: Zentra
Hsation vor allem seinen Ausdruck im dtirekten Unter,gang der 
Kleinbetriebe und zum TeH in mrer Degrndlie:mmg 'zu Hilfsor
g,anen der GroßIbetrriebe. In der L~ndlwirtsohaft, die info~ge des 
Bestehens des Bodenmonopols und der albsoluten Rente zwangs
läung !hinter :dJem'Bempo der ,aiIJ1gemeilIlen Entwdcklrtmg zll1l'Üok
blieb, fand das Gesetz der Konzentmtion und Zentralisation 
seinen Ausdruok nioht nur in dle[' Differenzierung der Bauern-

mar u. a.), die aus dem Ma,rxismus ein bürgerliches Zerrbild gemacht hat
ten, leugneten das Gesetz der Konzentration in der Landwirtschaft, sie 
stellten die Theorie einer unter den Bedingungen des Kapitalismus vor 
sich gehenden Festigung der Kleinproduktion im Dorfe auf und vertusch
ten die vom Kapitalismus im Dorfe erzeugten Klassengegensätze. So schrieb 
David: "Die Grundursache dafür liegt im innersten Wesen der landwirt
schaftlichen Erzeugung selbst. Wir erkannten einen tiefgreifenden Wesens
unterschied zwischen landwirtschaftlicher und industrieller Produktion 
darin, daß der eigentliche Herstellungsprozeß in der Landwirtschaft ein 
organischer, in der Industrie ein mechanischer Vorgang ist." (Dr. 
Eduard David: "Sozialismus und Landwirtschaft", Leipzig 1922, S. 681.) 
Daraus folgt nach David, daß der zum Ruin und Untergang der Kleinbe
triebe führer:.de Sieges zug der komplizierten und großen Maschinen in der 
Industrie an der Grenze der Landwirtschaft haltmache, denn hier haben 
die Produktionsmittel bei weitem keine entscheidende Bedeutung in den 
organischen Prozessen, die die Grundlage sowohl des Ackerbaus wie der 
Viehzucht bilden. 

"Ueberblicken wir zum Schluß das Ganze unserer Untersuchungen, so 
-erscheint zunächst das eine als feststehend: Die Lehre von der Konzentta
.tion der Betriebe trifft für die Landwirtschaft nicht zu." (Ebenda, S. 680.) 

La.ut Meinung des Sozialfaschisten. Hilferding zeigte di.e Anwendung der 
Ma.rxschen Methode, daß das Konzentrationsgesdz für die Landwirtschaft 
.gar keine Bedeutung habe. 

Otto Bauer, der den bürgerlichen Inhalt seiher Politik mit linken Phra
sen maskiert, schrieb: "In der Landwirtschaft geht die Entwicklung eine 
-andere Bahn... Aber der Kleinbetrieb geht in der Landwirtschaft doch 
hei weitem nicht so allgemein zugrunde wie in der Industrie, ja zuweilen 
kann hier sogar der Kleinbetrieb auf Kosten des Großbetriebs Raum ge
winnen. Der breiten Masse der landwirtschaftlichen Kleinbetriebe bleibt also 
das furchtbare Schicksal erspart, dem so unendlich viele gewerbliche 
Kleinbetriebe erlegen sind." (Otto Bauer: "Der Kampf um Wald und 
Weide", Wien 1925, S. 235.) 

Der politische Sinn dieser bürgerlichen reaktionären Theorien ist die 
Leugnung der' Möglichkeit der proletarischen Revolution in der modernen 
kapitalistischen Gesellschaft. Wenn die Bauernschaft unter dem Kapitalis
mus nicht zugrunde geht, sondern gedeiht, so kann das Proletariat auf 
dem Lande kehie Verbündeten für seinen Kampf um die Diktatur des 
Proletariats haben, und nach der Eroberung der Macht ist esrticht im
stande, eine große sozialis.tische Wirtschaft auf dem Lande aufzubauen. 
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schaft und! in der Proletarisienmg breiter ibäuerlicher Schich
ten, sondern vor rullem auch in offenen und verhüllten Formen 
derUnterwerfungdier kleinen Bauernwirtsc:haften unter die
Herrschaft des Großkapitals; daibei konnte der Kleinbetrieb den 
ScihJein seiner Unalbhäng~gkeit nur um den Preis höchster An
spannung seiner Arbeitsleistung und systematischer Unterkon
sumtion aufrechterhalten. 

(Programm der Kommunistischen Internationale 1. Abschnitt 1. Ka-
pitel, Verlag earl Hoym Nachfolger, Hamburg-Berli~, S. 8 f.) , 

Die Zersetzung der Bauernschaft, die ihre extremen Flii,gel 
auf Kosten der mittleren "Bauernsdhaft" entwiokelt, sch·afft zwei 
neue Typen der LandlbevölkeruIlJg. Das gemeinsame Merkmal 
beidler Typen ist der W'af,en- und Geldcharakter ihrer Weirt
schaft. Der erste neue TYlPus ist die LandJbourgeoisie oder die 
woMhabende Bauernsohaft. Hierher .gehören selibständ~ge Land
wirte, die landwirtschaftliohe Marktproduktion ,in alilen ·ihren 
verschiedenen Formen betreilben (wir beschreiben die wiohtig
sten dieser Formen in Kap. IV), dann die BesHzer von Handleis
und Industriebetrieben, Eigentümer von Hand'elsunternehmun
gen usw. Die Vereinigung landiw,irtschaftlicher Marktproduktion 
mit Handels- und Industrieunternehmungen ist die für diese 
BauernSChaft spezifische Art ,der "Vereinigung von Landwirt
s,chait und Gew.erribe". Aus dieser wolhl1:hahenden Baruems,chaft 
geht die Farmerklasse ihervm; die Pacht zur Marktproduktion 
von Getreide spielt (tim landiwirtschaftlichen Gebiet) eine enorme' 
Rolle in ihrer Wlir,ts'dhaft,die nicht selten die Rolle des Land
anteils übertl'lifft. Der Umf,ang der Wirtschaft übersteigt hier 
meist die Arbelitskraft der Familie, so daß die Bildung eines 
Stammes von Knechten und mehr noch von Tagelöhnern not
wendige ExistelllZbedingung der wohlhalbenden Bauernschaft 
wird.2 Die frei verfügbatren Geldmittel, die dieser Bauernsohaft 
als ReineinlkQmmen zufließen, werden entweder für Handels
und Wucherg:eschäfte, die in uns'erem Dorfe so übermäßig ent
wickelt sind, oder aber - unter günstig.en Bedingungen - zum 
Ankauf 'von Land, z.ur Verbesserung der W,irtschaft usw. ver-

2 Wir bemerken, daß die Anwendung von Lohnarbeit kein unbedingtes 
Merkmal des Kleinbürgertums ist. Unter diesen Begriff fällt jede selbstän
?ige Marktproduktion . bei Bestehen der von uns genannten Widersprüche 
mnerhalb der VolkSWIrtschaft, besonders bei Verwandlung der Masse der 
Produzenten in Lohnarbeiter. 
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wendet. ~Ht einem Worte: Wir halben Mer IHeinl3!grarier vor uns .. 
Zahlenmäßi;g steNt die bäuerlicihe Bourgeoisie eine geringe Min
derheit der gesamten Bauernschaft dar, wahrscheinlich nicht 
mehr als ein Fünftel al,ler Höfe (WlaS !Ungefähr drei Zehnteln der' 
Bevölkerung entspl1icht), woibei natürlich dieses VeTlhältnis in 
den verschiedenen Gegend!en stark schwankt. !Dahei besitzt sie 
aber ein entschiedenes Uelbergewrioht in der gesamten Bauern
wirtsohaft infoLg,e ihres ausschl3jg:g~emlen Anteils an den bäu
erlichen Produktionsmitteln und an der lbäue1i1ichen Agrarpro
duktion. Sie rist die Herrin des heut'igen Dorfes . 

. . . Der andere neue Typus ist dias Landiproletariat, die·· 
Klasse der Lohnarbeiter mit Landanteil. Hierlher gehört die mit
t~llose Bauernschaft, darunter die ,~älllZldah landlose, aber ty
plschster Vertreter des russischen Landlproletariats is,t doch der 
Knecht, der Tagelöhner, der Gelegenheitsarbeiter, der Bauar
beiter oder anderweitig Ibeschäftrigte Arheiter mit Landanteil. 
Der winzriJge UmfallJg der vVirrtsooaft auf einem Fleckco'hen Er,dte, 
noch dazu einer Wirtschaft, ,die sich in ,gänz1lichem Zerfall be
findet (wofür die VeTlpaCJhotung des Landes ein !besonders an-· 
schauilriClher Beweis ist), .die UnmögHchkeit, ohne Verk1auf der
ArbeitsIrraft (= "Gewerbe" der mittellosen BauernsChaft) zu 
existieren, eine äußerst niedrige Le!benshaltung, die höohstwahr
scheinlich nocih hinter der Le.'benshaltung eines Arbeiters ohne 
Anteil zurückbleibt, das s,ind! die Merkmale dieses Typus.3 Zum 
Landproletariat zählt nicht weniger ail:s ,die HäLitealier Bauern
höfe (was ungefähr vier Zehnteln der Bevölkerung entsprichit), 
d. h. a,lile ohne Pferd' wirtschaftenden Bauern und der ~ößte 
Teil der nur mit einem Pferd atibeitendten Bauern (dies ist na
türlich nur eine annähernde Massenschätzung, die in den ver
schiedenen Bezirken gemäß den örtlichen Venhältnissen mehr 
oder weniger variiert werdien muß). Dlie Begründung dJer An
nahlI11e, ,daß sdhon (heute ein so bederutender Teil der BaJUern
schaft zum ländliohen Proletariat gehört, haben wi,r oben gege
ben. Es 'ffiJUß IhmzulglefÜlgt werden, dlaß in UIl!Serer Lriteratur jene 
Theorie, nach der d~r Kapitalismus dien freien landilosen Arbeiter 
erfordert, meist allzu schaiblonellJmäß'lg verstanden wird. Alls 

3 v.~enn. man die Richtigkeit der Einrechnung der mittellosen Bauern
s~~aft m .dIe Klasse. der Lohnarbeiter mit Landanteil beweisen will, ge
nugt es nIcht zu zeIgen, welcher Teil der Bauernschaft seine Arbeitskraft 
verkauft und wie er dies tut, man muß auch zeigen, wie und von wel
cher Art Unternehmer der Kauf der Arbeitskraft erfolgt. 



Grundtendenz ist dias ganz richtig, aber man darf nicht daibei ver
gessen, daß der Kapitalismus in rdi,e L'andwirtschaft besonders 
langsam und unter den a]lerversdhiedensten Formen vordringt. 
Da die Landzutei'lung an LandaribeHer sehr oft im Interesse d~r 
Landwirte sellbst geschieht, ist der TYlPuS des Landiarbeiters mit 
Landanteil in allen kapitalistisdhen Ländern zu finden ... 

... Das ZwIschengil.,ied zwischen diesen nach der Refoml 8IUS
ge:bildleten Typen der "HauernsCJhaft" !ist die mittlere Bauern
schaft. Sie ist dturcli dJie geringste Erntwickli\lllg der Wmenwtürt. 
sdhaft gekennzeichnet. Die s~IIbstänrdilge landwirtschaftliohe Ar
beit deckt höchstens in dien !besten Jaihren und Ibe!i !besonders 
:gtünstigen Voraussetzillllgen den' Unterhalt dieser Bauernschaft, 
die sich deshallh in einer äußerst unsicheren L~ge !befindet. Drie 
meisten :Mitte1bauern können nur durrch Anleihen, die später 
abzuarbeiten sind, durch Ndbenerwerb, der häufig im Verkauf 
der ArbeitskTaft beste!ht, ihre Wirtsohaft erhalten und Ig~rade 
noch weiterfülhren. Jede Mißernte stößt d!ie mittleren Bauern 
mas.~enweise in die Reihen' des Proletariats. In ihrer gesellschaft
lichen LI3Jge schwankt diese Gruppe zw1isdhen d1er oberen, die 
,sie anzieht, in die aiber nur ,eine Mind~rheit von GIrücklrichen 
,gelangt, und der unteren Gruppe, in die sie der ganze Gang der 
geseHs'dhaftlichen Entwi.okiLunlg drängt. Wir halben Iges,ehen, daß 
.dde DorfbouTgooisie nicht nur die untere, sondern auch die 
mittlere Bauern!gruppe verdrängt. So volUzieht sich das der ka
pitalistischen WdrtschafteigeIlibümliche Aus.sterlben der mittle
ren Gruppen bei gleidhzeiHger Entfaltung der extremen Grup
pen - die "Entbauerung". 

(Lenin: "Die Zersetzung der Bauernschaft" [1899], Sämtliche Werke, 
Bd. III, Berlin 1929, S. 138 f., 143.) 

3. Die Schicksale der kl,einen Bauern
wi,rtschaft :unter dem Kapitalismus 

... Die Grund- unJd Haupttendenz des R!rupitalismus :besteht 
in der Verdräl1igtulllg des KleiIlibetriebes dlurch den Großibetrieib 
in der Ind1ustrie sowohl wie in der Landwirtschaft. Doch diese 
Verdrängung ist nidhrt nur zu verstehen im Sinne der unmittel
baren ExpTOpriation. Verdrängung ist auch der sich jalhre- und 
jahrzehntelang hiIllZiehen könnende Ruin der kleinen Landwirte 
und die Verscilll:echterung der Bedingungen, unter denen sie 
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wirtschaften. Diese Verschlechterung kommt zum Ausdruck so
wOlhl in der mel'mäßlig'en Arbeit oder sohleooreren Ernährung 
des kleinen Landwirts als auch in seiner ste~gendlen Verschul
cllung, in der schlechteren Fütterung und überhaupt Haltung 
des Viehs, in der Vers,chlechterung dler BediIligJUngen der Boden
.beal'ibeitung, ,seiner Bestellung, Dünlgung ll'SW., ferner in der 
technischen Stagnation der Wirtschaft usw. Die Auflglalbe des 
wissensCihaftlichen Forschers, wenn er sich nd'Clht sdhuldig ma
chen wiLl der ibewußten oder unhiewußten Beschönigung der 
Lage der dem Huin verfaillenden und niedergedrückten Kleine 
bauern ini Interesse der Boul'\geoisie, besteht VOT allem uoo 
hauptsäcl1licih !in der ,genauen Bestimmung der - keineswegs 
unkomplizierten und einfö1"l11igen - Meflk:male der Verelendung; 
sodann in dier Aufzeigun;g, Verfolgung diieser Merkmale, der 
möglichst sichwen Berechnung! ihrer Vertbreitung und: der Un
tersuchung ,ihrer Veränderung im Laufe der Zeit. ID!iesegaIllZ 
besonders wiohtige Seite der Sache pflegen die Oekonomen und 
Statistiker unserer Zeit weniger 'ais aJlles andere zu beach
ien ... 

... Es drängt sidh von s'ellbstdie in wissenschaftlicher Hin
sicht höclhst wiohtige Fr~ge auf, aus welohen Krreisen, ,schichten 
unid Gruppen der ländlichen Bevölkerung, unter wekhen Ver
hältnis'sen dliese FLüchtlinge vom Lande entstehen. Da nun 
sdhon ·einmal oole zehn J,aJhre stfur genaues M'aJten:al über jedien 
f:inze}nen landwirlschaftllichen Betr,ieb, iiiber jedes einzelne Stüok 
Vieh in ihm Igesammleß.t wird, so wäre es ein Leichtes, die Frage 
zu stellen, wie vieile umd w.as für Fmmen wegen UebeI1SiedluIlig 
in die S1!adt ver]mrruft oder verpadhtet wu.rden, wie 'Viele FlalInilien
mitglieder und aus welchen Gl'IÜnrden sie die Landwirtschaft für 
.immer oder vorü!bergeh1end aufge!ben. Doch derartige Fragen 
werden nicht Igestellt. Ueber bürokratisch-sClhaiblonenmäßige Zif· 
fern "Die Landbevö,Jllrerung sank von 1900 bis 1910 von 59,5 
Prozent auf 53,7 Prozent" ,geht die Untersuchung nicht hinaus. 
Es !ist, als ahnten diese FOl"Scher nicht einmail, wieviel Not, Be
drückung und Ruin sich hinter diesen sclhaibloll'enmäßigen Zif
fern verbirgt. Und in der R~geil wollen die bürgerlichen uIlid 
kleinbrür,g.erlichen O~konomen den offensichHichen Zusammen
hang zwischen der Landflucht und dem Zugrundegehen der 
Kleinproduzenten gar ni,cht bemerken. 

(Lenin: "Neue Daten über die Gesetze der Entwicklung des Kapitalis
mus in der Landwirtschaft", Sämtliche Werke, Bd. XVII, S. 800 f .. 818 f., 
1914, russisch.) 
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4. Die Sc.h ,i c k s ,a le der k 1 ein e n Bau ern wir t
schaft ind,er Epoche der gegenwärtigen 

Krise des Kapitalismus 

1. In den Ländern des Kapitalismus :beschleunigt dJie Wirt
schaftskrise, sioo mit der Agral'kl'1ise verflechtend, in ,gewalti
g,em Maße d~e PaUiperisierung von MilliOOlen Bauern, die durch 
den Preisfall der landwirtschaftllkhen Wru-en ruiniert weJ.1den 
und von hohen Steuern, Abgalben, P.achtzahlurrgen und 
WuChersclmlden erdI"Üdkt sind. Schroff tritt derr Degradations
prozeß ,det- kleinen und mittleren Bruuern~Jrtschruft.en ~n ~'I'
sdheinuno. Zwecks Ueberrwirndung der AigJI'arkmse tr·effen dlie bur
gerlicihen

o 
Regierungen Maßnahmen zur Einschränkung der 

SaatfläClhen von lebenswichtigen Nahrungsmitteln und land
wintsdharftliohen Ro.hstoff·en. Die fm.'tsdhreitende Mechanisie
rUlThodier Landwirts·chaft in einer Reihe lmrpitalistisdhJeJr Ländler, o 
die sich hauptsäohlich auf d1e .groß[mpitaMstischen WirtsCJhaften 
erstreckt fördert die ,rasche Verelendung der !breiten werktäti-, 
gen Bauernrnassen noch mehr. 

(Thesen und Resolutionen des XI. EKKI-Plenums. Verla;g earl Hoym 
Nachfolger, Hamburg-Berlin, S. 5.) 

. . , Die heutige Krise ist die erg,te Weltwirtschaftskris·e seit 
dem KriI~ge. Sie ist eine Weltkrise nicht nur in dem Sinne, daß 
sie alle oder fa,st alle industriellen Länder der Erde erfaßt, -
wobei so.gar Frankreich, das 'systematisch MilliaordJen vo.n Mark. 
aus den ;Reparationszahlungen Deutschlands in seinen Organis
mus einspritzt, eine ,gewisse Depressio.n nicht vermeiden ko~n~e, 
die ruHen Al1iZeichen :nach in eine Krise übergehen muß. SIe Ist 
eine We'ltkrise audh indem Sinne, ,daß die Indllstriekrise zeit
lich zusammenf.ällt mit einer Krise der Landwirtschaft, die die 
Th-oduktio.naUer Arten 'Von Rohstoffen und Nahrungsmitteln in 
den wichtigsten AgrarläJndern der Welt erlaßt. 

... Die heutige WeUkrisJe entwickelt siüh trotz ihres allge
meinen Chamkters ungleichmäßig und! erfaßt die einen od1er an
dleren Länder 'zu verscihiedlenen Zeiten und in verschiedener 
Stärke. Die Industriekrise ibegann zuerst in' Polen, 'Rumänien, 
auf dem Balkan. ISile entwickelte sich dort im Laufe des ganzen 
vo.rigen J abres. Deutiliche Anzeicl1en der eillJs,etzenden Land
wirtsdhaftskrise Igab es schon Ende 1928 in Kanada, in den 
Vereinigten Staaten, in : Argentinien, in Brasilien, in Aus'tralien 
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"VährelId dJieser {ganzen Periode geh,t ,die Industrie der Vereinig
ten Staaten ibergauf. Gegen Mitte, des Jahres 1929 erreicht die 
industrielle Pro.duktion in den Vereinigten Staaten fast eine 
Reko.rdhÖlhe. Erst 'Vo.n der zweiten Hälfte des Jahres 1929 'an 
tritt ein Umschwun!g. ein, und dann entfaQtet sich bereits eine 
stürmische Krise der industriellen Produktion, die die Vereillig
ten Staaten auf das Niveau von 1927 zurückwirft. DaTauf folgt 
we Industriekrise in J{aDJaaa, in Japan. DalfllU s'etzen Hanikro.He. 
UllJd die Krise in China !\lnd den Koloniallälldern ein, wo. die 
Kr,ise durch den HreisfaU des ,silbers vertieft wil1d und wo sich 
die UebeTIProduktions:luise mit der ZerstörullJg der ibäuerlichen 
Wirtschaft paart, die inf~lge der Ausbeutung durch die Feudal
herl'len Ulna durCJh die unertr~gHchen Steuern zur völiliigen Er
schöpfung ge!bracht wird. W,as Westeuropa anlbelangt, ,so ibe
~innt dlie .Krise sidh !hier erst Anfang dieses J,a!lm-es zu ent
wickeln, und zwar nicht ii:berall in IgJeicher Stärke, wäJhrend 
FrankreiCh sogar in die'S€r Periode immer noch: ein Allwachsen 
der industriellen Pil'Oduktio.n aufzuweisen hat ... 

. .. Die W:eItrwill'tsdhaftskrise [ entfaltet] 'illlrß zerstörende 
Wirkullg . .. indem slie gallze Sdhd.chten :mrl.ttlerer und kleiner 
'Kapitalisten versinken läßt, ganze Gruppen der Ar!beiteraristo
kratie und der Farrmer ruiniert und! die MillionelliIDassen der 
Arbeiter zum HUlligenn verdlammt ... 

(StaUn: "Politischer Bericht des Zentralkomitees an den XVI. Partei
tag der KPdSU[B]", Probleme des Leninismus, Zweite Folge. Vegaar, Mos
kau 1934, S. 279ff., 282, 1930.) 

.5. Der M H l' xis mus - L e n i ni sm u s ü ibe r die z w i e
spältige NatuT des kleinen W.arenexzeugers 

und übel' den Ch1arakter seines 
Re vOll u t ion a r i s mus 

Von allrlen Klassen, welche heutzutage der Bourgeoisie ge
:genÜ!berstehen, ist nur das Pro.letariat eine wirklich revolutio
näre Klaosse. Die iilhrigen Klassen verkommen ulld Igehen unter 
mit der Igroßen I'Thdustrie, dias Proletadarl: is.t ihT cigenstes Pro
dukt. 

Die Mitteistände, der lideine IndustrieLle, der kIeme Kruufmann, 
der Ha'lldwerker, der Bauer, sie alle hekämpfen ,dile Bour,geoisie, 
um ihre Existellzals Mittelstände 'Vor dem Untengang zU 
sichern. :Sie sind also nicht revo.lutiollär, sondern konservativ. 
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Noch mehr, sie sind reaktionär, sie \Suchen das Rad der Ge
sc!hlliClblte zuJ.'IÜck'zudTehen. Sind s~e IVevoiJm.tionär, 'so s!inld ,sie es im 
Hinb1iCik auf {lien ihnen !bevorstehenden Ue'bergang ins Proleta~ 
riat, so 'Verteidigen sie nicht ihre Igeg,enwärtiJgJen, sondern ilhre
zukiinftig,en Interessen, so verlassen sie ihren eigenen Stand
punkt, um sich auf den des Proletariats zu stellen. 

(J{, Marx und F. Engels: "Das Kommunistische Manifest", Kleine
Bücherei des Marxismus-L§ninismus, Vegaar, Moskau 1933, S. 23 f.) 

Fangen wir an mit OJem KIleinlbauer. Er ist nicht nur ffÜr 
Westeuropa im allgemeinen von allen Bauern der wieJhHg'ste. 
sondern er liefert uns auch den für die Iganze Frage k,ritischen 
Fan. Sind wir uns ülber uns,ere Stellung zum Kleinbauern klar, 
so hahen Wiir aUe Anhaltspunkte zur Bestimmung unserer Hal
tung gegenüber den anderen Bestandteilen des Landvoi!Jl~s. 

Unter KLein'bauer verstehen wir hier ,d~n Eigentümer oder 
PäclhIt'er - namentlich den ersteren - eines Stiiclwhren Lands. 
nicht größer, als er mit seiner eigenen Familie in der Regel 
belbaJUren kann, und nlidht k;Jciner, als w,as dlie Familie ernährt. 
Dieser Kleinbauer, mie der kleine Handlwerker, ist 'a,lso ein Ar
beiter, der sioh vom modernen Proletarier dadurch unterschei
det, daß er noch im Besitz seiner Arbeitsmittel ist; ailso ein 
U eberbleibsei einer ver,gangimen Ptroduktionsrweise. Von seinem 
Vorfahren, dem leibeignen, hörigen oder sehr ausnahms'werse 
auch freien zins- und fronpflichtigen Bauern, unters,ciheidet er 
sich dTeifach. Erstens d3'drurch, daß die f,y:anzösische Rlevolu
tion lihn von den feudalen Lasten und Diensten, die er dem 
Grundherrn schuldete, ibefreit und in der Mehrzahl der Fälle,. 
wenigstens 'auf dem linken Rheinufer, ihm sein Bauerngut als 
freies Eigen ii:bIerantwortet hat. -' Zweitens dadurcl1" daß {"T' 

den Schutz und ,die Beteiligung an der sel1lbstverwaltenrllenr 
Marrkigenossens'chaft, und damj,t seinen Anteil an .den NrutzlUill
gen der früheren :gemeinen Mark verloren !hat. Die Igemeine 
Mark ist teils vom ehemaligen Feudaliherm, teils durch auf ge
klitrt-römisch -redhtHcih-'bürokmrtisc!he Gesellzlgelbun,g we~ska
motierl, und dem modernen Krlreinibauern damit die Möglrich~ 
keit entzogen, sein Arbeitsvieh oooe ~lmuftes Futter zu er
nähren. Oekonomisdh w.i1egt alber der Verlust der Marknutzun
"en dlen W:ejgfaiH der FeudlaMraJSoon ülberreiclhil:idhallllf; :die ZahJ 
der Bauern, die kein eigenes A'l"beitsvieh halten können, wäcilst 
fortwährrend. - Drittens unterscheidet der !heutige Bauer sieih 

14 

294 

durch dien Verlust der Hälfte seiner frÜiheren pTOduktiven Tätig-
keit. Fcrüher erzeugte er mit seiner F'amilii~aus selbsterzeugtem 
ROIhstoff den größten Teil der IndustriepTodruk:te, deren er ihe-. 
durfte; was sonst noch nötig, besQ~gten Dorfnach!barn, die Ha:nd
werk neben rdlell1l Landbau !betrieben und meist in Tausohartikeln 
oder GegendiioolSrten bez~lt wruiI1den. Di,e FalIiri:lie, runrd nooh 
mehr das Dürf, genrügte sidh seIhst, IP-roduzierte fast alles, was 
es braucfhte. Es war fast r,eine Nl3Jtura1w.irts'c'hiruft. ,Geld Wrtl:I1de f,ast 
gar nicht ihenötirgt. Die karpitalris1:lische Prodfulktion hat dem ein 
Ende gemaoht vermHtelst der Gcldlwirtschaft und der :großen 
Industrie. War aber die Marknutzung die eine Grundbedingung 
seiner Exis<tenz, so waT der industrielle Neibeo1beimieb die an
dere. Und so sinkt der Bauer immer tiefer. Steuern, Miß,waohs, 
El'bteilungen, P'rozesse treiben einen Bauer nach dem anderen 
zum Wudhel'er, die Verschuldung w.i,rd immer a:Hgemeiner und 
für jeden einzelnen immer tiefer - kurz, unser Kleinlbauer ist, 
wie jeder Uelberrest einer vergangenen Produktionsweise, unrett
bar dem UnrteI1g.ang vemallen. Er ist dn zukiirruf,t~ger Proiletarder. 

Als soloher sollte er der soziaHstischen Propaganda offene
Ohren leihen. Damn verlhindert ilihn aber einstweilen noch sein 
eingefleischter E~gentumssinn. Je schwerer ihm der Kampf 
wird um sein ,gefä'hrdetes Fetzchen Land, mit desto. gerwalt
sameT'er Verzweiflung klammert er sich daran fest, um so mehT 
sieht er im Sozialdemo:kJraten, der von Ueberweisun:g des Grund
eigentums an die Gesamtheit srpricht, einen ebenso gefährlichen 
Feind wie im Wucherer und Adrvokaten. 

(Engels: "Die Bauernfrage in Frankreich u.~d Deutschland", 189~. Aus 
JUeine ökonomische Aufsätze". Elementarbucher des KommUnIsmus, 

Band 22, S. 136 f.) 

... "Es wä~hst dJie Unzufriedenheit 'der Wlßrktätigen und aus
ge!beute1en Mass'e" - d3's ist richtig, 'alher es ist vollkommen 
falsch, die Unzufriedenheit des Proletariats und die Unzufrie
denheit der Kleinrpmduzenten al,s identisch zu betrachten und 
zusammenzufassen, wie es hier ~etan ist. Die Unzufdedenheit 
der KleiI1JProduzenten weckt sehT oft das Bestreben (und muß 
ull'vermeidilidh in ihnen oder in einem bedeutenden Teil von 
ihnen das Bestreben wecken), ihre Existenz, als die kleiner 
Eigentümer, zu behaupten, d. h. die Gnmdlagen des gegen
wä,rtigen Systems zu verteidigen und es sozusagen noch zUTÜck
zurevidieren. 
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· .. "Es verschärft sich ihr Kampf und vor allem der Kampf 
ihres fortgeschrittensten Vertreters - dies ProletaTiats" ... Eine 
Verschärfung dies Kampfes vollzieht \Sich natü,rHclhi auch Ibei 
<len Kleinprodruzenten. Alberihr "Kan'1(pf" ist sehr oft gegen das 
Proletariat gerichtet, dellll1 schon allein die Lage des Kleinpro
druzenten brmgt iUn sehr vielßIIl sdne Interessen in eiUlell scharfen 
Gegensatz zu ,den Interessen des Proleta'l'iats. Uebefihaupt ,ist 
das Proletariat gar nicht der "frührende Vertreter" dies Klein
~bürgertums. Ist das auch mancJhmal der Fall, 'so nur dann, 
wenn ,der Kleinproduzent d[e UrnvermcidilicJhkeit seines Unter
gangs erkennt, wenn er "seinen eigenen StafJJIdpunkt verläßt, um 
sich auf den des Pifoletariats zu stellen". Der fiÜih:rende Ver
treter des Kleinproduzenten von heute, der "seinen eigenen 
Smmdpunkt" nodh nidhJt verlassen hat, i,st sehr oft Idler Anti
semit und der .AJgrarier, der Nationalist und der Narod'Thilk, der 
Sozialreformer umd der "Kritiker des Marxisanus" ... 

· .. Der Enrowurf spricht in positiver Fonn von dem Tlevdlu
tionären Wesen des K11einbriirtg,ertums (wenn es das Rroletariat 
"unterstützt", - bedeutet das nicht, daß es revolutionär ist?) 
und sagt kein Wort über seinen konservativen (und sogar re
aktionären) Oha.rakter. Das ist ganz einseitig und falsch. 

(Lenin: "Bemerkungen zum zweiten Programmentwurf Plechanows", 
Sämtliche Werke, Bd. V, S. 38 f.) 

· .. Die glamze rpolitische OekonOlIl11e, wenn irgendwer iTgend 
etwas aus ihr gelernt 'hat, die ganz,e Gesc!lüchte der Revo1utio
nen, die ,glanze Geschichte der politischen Entwicklung während 
des IgJanzen 19. J alhJrhu.ndlerts, le!hirt UiIJJS, daß der BalUer ent
weder mit dßIIl Arbeiter geht oder mit dem Bourgeois. Er kann 
anders nicJht ,gehen. Das mag natürlich mancihem Demokraten 
l(ränikend soheinen, - mancher ma.g dJenken, daß ioh aus 
marxi.stis'cher Schlechtigkeit den Bauer verloeumde. Die Bauern 
sind die Mehrheit, sie sind Werktätige - und sollen nicht ihren 
eigenen Weg 'gehen können! Warum? 

vVenn Sie nicht wissen, warum - würde ich einem solchen 
13ür.ger sagen -, so lesen Sie die Anfang,sgründe der Marx
sehen politischen Oekonomie, ihre Darlegung bei Itautsky, den
ken Sie naclh fÜiber d.ie EntwicMung einer beliebigen der .gtroßen 
Revolutionen des 18. und 19. Jahf/oonderts, über die politische 
Geschichte eines bdiebigen Landes dies 19. Ja'hrrhunderts. Sie 
wird Ihnen sagen, warum. Die Oekonomie der kapitalistischen 
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{J·esells,ohaft ist derart, daß die her,rschende Kraft in ihr nur 
drus I~ajpitbrul sein kann odler das ,dieses stürzende Pf'()Iletmia,t. 

Andere Kräfte gibt es in dieser Gesellschaft nicht. 
D.er Bauer ist zur Hälfte Werktätiger, zur Hälfte Spekulant. 

~Der Bauer ist Werktätiger, weil er selbst ,im Schweiße seines 
.AnJgesichts seim Brot emTlbeitet, w,eil jhndie IGuif:s'besitrzer, ~apita
Hsten, Händler .auslbeuten. Der Bauer ist Spekullant, weil er 
Voerkäufer von Brot is,t, einer notwendigen Saohe, für Ime, wenn 
man sie nkht iJ:la,t, ,es sklh lohnt, iSei:ne gJallIZe Habe ihill2'mgeben. 

(Lenin: "I. Allrussischer Kongreß für Bildungsarbeit unter den Er
wachsenen", Sämtliche Werke, Bd. XXIV [1919], S. 300 f., russisch.) 

... Den werktätigen Bauer unterdrriiokten Jahrhunderte hin
durch die Gutsbesitzer, Kapitalisten, Händler, Spekulanten und 
ihr Staat - einschließlich der allJ1er·dlemokratischsten !büI1gerli
~dhenRepub1iken. Im werktätigen Bauer wrudhJs,en im Laufe dler 
.Jaihrhltmdlerte Haß fUind Feindsohaft ,gJe.gendiese Unrberdrriicker 
und Ausbeu1er, und dieSle ihm vom Leiben 19Iegeibene Erzilellmng 
zwingt den BaJUer, in dem Arbeiter einen Veribündeten zu 
"Slldhen .gegen den Kapitalisten, gegen den Spekulanten, gegen 
den Händler. .Gleidh;zeit~g aber machen die ökonomisdhen Be
·dingungJen, die HedilligungendJe'r W;M'e~widsc!h.atft, den B~uer 
(nicht immer, laber in der riiberwilegendJen MeihTzalhl der Falle) 
zum Händler und Spekulanten. 

(Lenin: "Oekonomie und Politik in der Epoche der J?iktatur des Pro
'letariats", Sämtliche Werke, Bd. XXIV [1919], S. 512, ruSSIsch.) 

6. Das k 0 n kr e t - his tor i s ehe Her a n geh e n an d ~ e 
Frage n,ach der Rol'l,e der B,all.ernscha:ft. In 
,den verschiedenen Etappen der RevolutIon 

Drei Losungen zur Bauernfrage 

Es wird ,gesagt, daß auf dem H. Kongreß der Komi~h~~n 
ej,n'e tResdlution zrur Bauernfrage allJgenOillllInen worden seI, In 
-der es heißt daß in der Epoche des Kampfes um die Macht 
nur die DOrlarmut ein BundeSig·enoss'e dies Proletariats sein 
lcönne und daß man den MitteThauer ledJigilich neutralisieren 
könllJe. Ist ,das riohtig? Das ist richtig. Lenin schrieb diese Re
solution im HiIlibUck JUuf die Parteien, die sich auf dem Wege 
zur Madht befInden. W,ir alber sind eine Partei, die Ibercits die 
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Mac!hrt übernommen hat. Das ist der Unterschied. In der Bau
ernfrage, in der Frruge des Bündnisses der Arbeiter mit dien
Bauern üder mit einzielnen Scihichten der Bauernsehaft hat der
Leninismus drei g.rundlegende Lüsungen aufzuwei's€n, die drei 
P,er~oden der Revülution entsplrechen. Es handelrt sich nur dar
um, den Uebengang vün der ersten Lüsung zur zweiten, vün 
der zweiten zur dritten, richtig zu erfassen. 

Früher,als wir der bür,glea:-lichen Revülutiün entgegengingen, 
als wh Bülschewiki zum ersten Mail:e unsere Taktik den Bauern 
g;~g'en'Über 'entw,arfen, da s3Jg'te Lenin: Bündnils mit der ganzen 
Bauernschaft gegen den Zaren und drie Grüß grundbesitzer und 
NeutmtlJsfi,ern:ng der kadettiscllen Boul1geüisie. Mit die~er Lüsung 
sind! wir damals in die bürgerliche Revülutiün gegangen, und 
wir haben gesiegt. Das war die erste Etappe unserer Revülutiün. 

Später, als wir der zweiten Etappe, dem Oktüher, entgegen
gingen, da steNte Lenin eine neue Lüsung auf, die der' neuen 
Lage entsprach: Bündnis des Prületariats mit der Dorfarmut 
gegen aUe Büurrgeüis, unld Neutralisierung der Mittellbauern. Das 
ist eine ILüs1ung, die die kommlUnistischen Barteien, die um die 
Macht kämpfen, brauchen. Und serb.stdann, wenn sie bereits 
die Macht erobert, lSie aber nüch nidht befestigt haben, können 
sie nicht auf ein Bündnis mit dem Mittelbauern rechnen. Der 
Mitteilibauer, das ist ein Mensch, der abwartet. Er schaut zu, 
wer der Stärkere ist, er wartet ll'b, und erst dann, wenn wir die 
Oberhand gewonnen und die Grüß grundbesitzer und Bourgeüis 
verjagt haben, ist er zu einem Bündnis mit uns geneigt. Er ist 
eben ein Mittel'bauer. Wir ,sind alsO' in dJie zweite Etappe unserer 
Revo[utioo nicht mffim .. mit !der Lüsung des Bündnrusses dier Ar
beiter mit dier ganzen Baruer,l1Iscfuaft, sondßl1ll mit der Losung 
des Bündnisses des Proletariats mit den armen Bauern hinein
gegangen. 

Und im weiteren? Im weiteren, als wir unsere Macht bereits 
genÜjg,end befestigt, als wir die Angriffe der Imperialisten abge
schl3Jgen hatten, und als wir in die Eipücih,e eines breiten süzia
listischen Aufbaus eintraten, da stellte Lenin eine dritte Losung 
auf, Idlie Losung des festen Bündnisses des Prületariats !Und der 
DOTIia,rmut lmH Iden Mitte1bauern. Ddese Losung ist die einz1g 
ric!htige, die der neuen Periode unserer Revolutiün, der Periode 
des breiten Aufbaus, entspdcht. Sie ist nioht nur deshalb rich
tig, weil man jetzt auf dieses Bünd!Ilis rechnen kann,&ondern 
auch deshalb, weil wir !beim Auftbau des Sozialismus nicht nur 
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mit "NIihliüllEm sündern mit Dutzenden von Milliünen ländlicJher 
Bew~hner üp~rieren müssen. Anders kann der .Sozia:i&mus nicht 
aufcrebaut werlden. Der Süzialismus erstreckt S'lc!h nilCiht nur auf 
die b Stadt. Der Sozialismus ist eine sokhe Organisatiün der 
Wirtschaft die die Industrie und die Landwirtschaft auf der 
Grundla!le' der Ver,gesellsdhaftung d~r Produktionsmittel ver
einigt. Ohne eiTre Vereinigung dieser heiden W,irtschaftszwcige 
ist der Sozialismus unmöglich. 

SO' steht es mit den Losungen des Len,jn~smus über das 
BiiJ:rdn.is mit der Bauernschaft. 

Das was Lenin auf dem II. Küngreß der Komintern gesagt 
hat, ist' absolut riohtig, weill, wenn man erst auf dem Wege .zur 
Macht ist üder wenn man die bereits erüberte Macht nüch mcht 
befestigt hat, dann lediglich auf ein Bü~dnis mit. ~er armen 
BauernschaH gerec11met werden kann !bel Neutrahsl1erung ~er 
Mittelbauern. Nachdem aber die Macht ero:bert und ibefeshgt 
ist nachdem der Aufbau begünnen hat und man schün mit 
D~tzendenMil1ione~ vün Menschen operieren muß, dann ist 
das Bündnis des Prületariats und dler Dürfarrnut mit dem Mit-
tel!bauern die einzig ,richtige Lüsung. .., 

Dieser Uebergang von der alten Lüsung des "Bundmsses des 
Proletariats mit der Dürfarmut", von der alten LÜ'sul1jg der 
Neutmlisierung des MHte]bauern zur Lüsung eines festen B:ii!Il~
ni:s:ses mit den Mittelbauern i>st ibereits UJuf unserem VIII. Par,~el
tag vüllzügen wüllden. loh wiH eine Stelle aus der Rede Lenms 
bei Eröffnung dieses Parteitages .anfüihren. Sie lautet fülgender-

maßen: 
Die besten Vertreter des Sozialismus in der alten Zeit haben, als sie 

noch' an die Revolution glaubten und theoretisch für sie eintraten, ;on 
einer Neutralisierung der Bauernschaft gesproch~n, d. h. davon, dle.se 
mittlere Bauernschaft in eine gesellschaftliche ?chlCht .zu v~rwa,ndeIn, dI~ 
wenn -sie auch der proletarischen Revolution mcht aktIv be~steht, so doc 
'. 'g t ns unsere Arbeit nicht stört. Diese abstrakte theoretIsche A~fga~e-

"enI s e b .. t "gend WIr Sllld stellun ist für uns vollkommen klar. A er sIe IS u,ngenu . . 
in ein gsolches Stadium des sozialistischen Aufbaues elllgetreten, wo. WIr an 
Hand der Erfahrungen der Arbeit auf dem Lande konkret. und. elllgehend 
die Hauptregeln und Richtlinien ausarbeiten müssen, an dIe. WIr uns zu 
halten haben, um unser Verhältnis zum Mittelbauern auf dIe Grundlage 

eines festen Bündnisses zu stellen."( .' 
,Das ist ;cHe theü,retische Grundflage für diePülitIk de~ ParteI, 

die in der (6)genwärt1gen gescJ.1ichtliClhen Perciode auf em festes 
Bündnis roH dem IVIittelbauern berechnet ist. 

4 Unterstreichungen überall von mir. J. St. 
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Wer die Absicht hat, mit Hilfe der Resolution des H. Kon
gresses der Komintern, dde von Lenin verfaßt worden ist, diese 
vVorte Lenins zu widerlegen, der so]1 das offen sagen. 

So steiht die Frage theoretisch. WJi,r nehmen von Lenin nicht 
einen einzelnen Teil, sondern dias Ganze. Lenin hat drei Losun
gen über das Verhältnis zur Bauernschaft aufgestelilt: eine zur 
Zeit der bürgerlichen Revolution, eine zweite zur Zeit der 
Oktoberrevolumon und eine dritte nach der Bef,estiguIlig' der 
Sowjetmadht. Wer glaubt, diese drei Losungen durch irgend
eine einzige und aJHgermeine Losung ersetzen zu können, der 
befindet sich im lTrtum. 

(StaUn: "Politischer Tätigkeitsbericht des ZK an den XIV. Parteitag der 
KPdSU(B)" Probleme des Leninismus, Marx. BibI., Bd. 5, S. 363-365, 
Wien-Berlin 1926.) 
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H. DIE AGRAiR- UND BAUERl\FRAGE IN DEE BÜRGERLICH
DEMOKRATISCHEN REVOLüTION 

1. Stalin über die Leninsche Lehre von der 
Bauernsch-aft in ,der Zeit der bürgerlieh

demokratrischen Revolution 

Diese PeTiode umfaßt den Zeitraum von der ersten rus
sischen Revolut,ion (1905) bis zur zweiten (Februar 1917) ein
schließlich. Das Charakteristisehe dieser Periode ist die Los
lösung der Bauernschaft von dem Einfluß der liberalen Bour
geoisie, oda,e Abkehr der Bauernschaft von den Kadc>.tten, ihre 
Schwenkung zum Proletariat, zur Partei der Bolschewild hin. 
Die GeschJichte .dtieser Periode ist die Geschichte des Kampfes 
zwisooen den KrudeUen (libera~e Bourgeoisie) und dien Boische
wild (Proletariat) um die Bauernschaft. Der Ausgang dieses 
K,ampfes wu.rde dureh due Dum.l'aperiodeentlSclrieden, denn idlie 
Periode der vier Dumas wa.r für die Bauernschaft ein An
schauungsunterricht, dler ihr augenlfäm,g zeigte, daß sie von den 
Kadetten weder Land noch Freiheit erhalten würde, daß der 
Zar Iganz auf der SeJte der Groß,grundbestitz·er war und d!aß die 
Kadetten den Zaren unterstützten, daß die einzige Kraft, ,auf 
deren Hilfe man rechnen konnte - die städltisohen Arbeiter, 
das Pro.letariat war. DeI' imperialisHsdhe Krieg hat die Lehre 
der Dumaperio.de nur hestätigt, er vollendete die Loslösun,g 
der Bauernschaft von der Boullgeotisie, voiLlendete die Isolierung 
der liberalen Bourgeoisie, denn der Krieg ze1gt,e die ganze Halt
losigkeit der trügerischen Ho.ffnung auf einen Frieden, dien der 
Zar und ·seine 'hiilr,gerlicihen VerbiIDdeten Ibringen sollten. OlhJue 
die ,anschaulichen Lehren der Dumaperdode wäre ,die Hegemonie 
des Pro.letariats nl'cht möglich gewesen. 

So entstand d!as Bündnis zwi,schen den Arbeitern und den 
Bauern inder !bürgerlich-demokratischen Revolution. So. bildete 
sich die HelgemOllJie (Führung) des Pro.1etari,a,ts !heraus in dem 
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gemeinsamen Kampf zum Stufiz des Zarismus, die Hegemonie, 
die zur Februarrevolution des Jaihlres 1917 führte. 

Die briirgeflliohoo Revolutionen des W1estens (Elligiliand, Frrank
reich, Deutsehland, Oesterreich) ,~ingen, wtie hekannt, einen an
deren W,eg. !Dort 'hatte nicht dias Proletariat, dias infol~ seiner 
SchwäClhe keine sel\bständ~~e politische Kraft darstellte, und es 
auch nicht konnte, sondern die li:}jerrale Boul.'igeoislie dde Hege
monie in der Revolution. Dort erihielt die Bauernschaft ihre 
Befreiung von der Hörigkeit nicht aus {lien Händen des Proleta
riats, das nicht zahlreich und das unorganisiert' war, sondern 
von der Bourrg;eoisie. Uort ,ging die Bauernschaft gemeinsam mit 
der [1beralen Bourgeoisie !gegen die alte .ordnung. Dort bildete 
die Bauernschaf,t die Reserve der Boufi~eoisie. Dort führte des
halb dJie Revo~ution zur gewaltigen Verstärkung des politischen 
Gewidhts der Bourgeoisie. 

. In Rußland drugegen zeitigte die bfuig;erilicihe HevolJution 193:ll(l 
entgegeng;esetzte Resultate. Die Revolution in Rußland führte 
nicht zur Stärkung, sondern zur Schwächung doc Bourgeoisie 
als politischer Kraft, nicht zur VermehlrU'llJg ilhTler poliUschen 
Reserven, sondern zum Verlust ihrer 'ausschll'agJglelbemfun Re
serve, zum Verlust der Bauernschaft. Die bürgerliC!he Revolu
tion in Rußland rückte nicht die lirberaile Bourr,geoisie, 'Sondern 
das revolutiO'Ilär:e Proletariat in den Vorrder,grundi und ,sclmrte 
um dasselbe diJe viele Millionen zählenden Bauernmassen. 

Das ist unter andlerem aucih die Erklärung dafür, daß die 
bürgerliche RevOlution in Rußlandi !in vefihältnismäßig kurzer 
Zeit in die proletarische Revolution hinmerrwuchJs. Die Hege
monie des Prolehtriats war der Keim und die Ueiber:gangsstufe 
zur Diktatur des Proletll1'iats. 

Wümit ist diese eigenartige Erscheinung !in der russischen 
Revolution, die keine Präzedenzien in der Gesehkhte dler hür
ge:r<licihoo Revolutionen im Westen aufzuweisen hat,. zu er
klären? Woher kam diese Eigiena,rt? 

Die Erklä'l"lmg liegt darin, daß ,dii,e brikgerliche Revolution 
in 'Rußlaudilsicih entfaltete !Unter [or~~eschrittener,en lBedling!UThgen 
des Kl3'sSOOlkaJIlliPfes ,als ~m Westoo, daß drus':MLssis,cihe Pro1etarmat 
in dJieser Zeit bereits zu einer s'elIDständILgen poiUitisc:hen iKmft ge
worden war, während die liberrule Bourgeois,ie in blassem 
Schrecken vor dem r,evolutionärenGeist des Proletariats jede 
FälhigkeH zur iRevolution verloren (besonders nach den Lehren 
des Jahres 1905) und sich mit dem Zaren und den Groß~und~ 
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besitzern gegen die Revolution, gegen die Arlbeiter und Bauern 
verbündet hatte. 

Es ist notwendcig, folgende Umstände zu \berücksichtigen, 
die für die EiJglenart der russiscihen brürgerlicJhen Revolution be
stimmend waren: 

a) dileaußerordlentliche Konzentration der russischen In
d/ustrie am Voraibend der Revdlution. Es ist bekannt, daß z. B. 
in den Unternehmungen mit mehr als 500 Aflbeitern in Ruß
land 54 PiI'ozent aller Arbeiter beschäftigt waren, während in 
einem so hochentwickelten Land, wie die Vereinigten Staaten 
von NOfidamerika, in ähnlichen Unternehmungen nur 33 Pro
zent aller Arbleiter beschäftigt wa,ren. Es erübrigt sich woihl, 
den Beweis Z!U fii!hJren, daß s,cihon dieser UlIlliStand ,aillein ben.m 
Vorhtandensffin dner so revolutionären iPartei, wie dieParteii der 
Bolscihew:iJkli, die Arheiterkl3'sse Rru.ßlands zur :aJUSsC!hl~glgeibenden 
Kraft im politiscihen Lehen des L1andles werden [ließ. 

b) Die widerlichen Formen der Ausbeutung der Arbeiter 
in den Betrieben und das unerträgUeJhe Polizeiregime der zari
SIlis'ahen Schel1gem. ---1 Umstände, die jeden ernsten S<lifieik der Ar
beiter in einen großen politischen Alkt verwandelten und die Ar
beiterklasse al,s konsequent-revolutionäre Kraft stähJlten. 

c) Die politische Morschheit der russischen Bourgeoisie, die 
sich nach der Revolution von 1905 zum Servilismus ,gegenüber 
dem Zarismus und zur direkten Konterrevolution auswuchs
Erscheinungen, die ihre Erklärung finden nicht nur in dem 
revolutionären Charakter des russischen Proletariats, der die 
russ~cIhe Boul1g1eo~sie in die Armne des Zarismus il:rieb, sondern 
auch :in der ,(Hl'ekten AJbIhängilg!keit dieser Bou.rgooüsie von dien 
Rej~emlDigsbesteHungem.. 

d) Das Bestehen der widerwärtigsten und unerträglichsten 
Ueberreste dlea' Leibeigenschaft im Dorfe, ergäll!Zt durcll die All
gewalt des Gutsherrn ---1 ein Umstand, der die Bauerns·clJaft 
in d1ie ATIille ,der Revo,lution trieb. 

e) Die Herrsohaft des Zarismus, der jedes Leben erstickte 
und durcih seine WiUkÜT den Druok der KarptHalisten uoo Guts
herTem. noch V'ervielfältigte - ein umstand, dier den Kampf 
der Arbeiter und Bauern zu einem einzigen revolutionären 
StrO'lIl vereinigte. 

f) Der imperialistische Krieg, der alle d,iese Gegensätze im 
politischen Leben Rußlands zu einer tiefen revo[utionä,ren Krise 
verschmolz und der Revo[umon ungeahnte Stoßkraft verlieh. 
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vVas blieb der Bauernschaft unter solchen Verhältnissen 
übrig? Wo sollte der Bauer Hilfe suchen gegen die Allmacht 
des Gutsrherrn, gegen die 'Villldir des Zaren, gegen den aHes 
verschlingenden Krieg, der seine 'Wirtschaft zerrüttete? Bei der 
liberalen Bourgeois,ie? Aber diese war doch der Feind - das 
haUe ihn dlie langjährige Erfahrung aller vier Dumas gelehrt. 
Bei dien Sozialrev'Ülutionären? Die waren alleDdin:gs "besser" 
als die Kadetten, und ihr Programm war "annehmbar", es war 
beinahe ein bäueIlliiches; aber was war von ilbinen zu erwarten, 
wenn sie ,glaubten, sich allein auf die Bauern stütz eh 'zu können, 
und wenn sie in den Städten so schwach waren, ,gerade dort,. 
wo der Gegner vor allem seine Kräfte schöpft? Wo waT die 
neue Kraft, di'e vor nichts zurücksd1l'eckte, wed'er auf dem 
Lande noch in der Stadt, die kühn den Kampf gegen den Zaren 
und die Gutsherren ,in den vordersten Reihen zu führen gewillt 
wur, und die den Bauern half, die Knechtschaft, den Land
hunger, die Unterdrückung, den Krieg IoszuweNlen? Gab es 
überhaupt eine solche Kraft in Hußland? Doch, die gab es. Das 
war das russische Prolet:\riat. (hs bereits im Jahre 1905 seine 
Kraft, seinen harlen I\:nmpfwillcn, seinen Mut und seinen revo
lutionären Elan bewiesen hatte. 

Das eine steht jedenfalls fest: eine andere solcJhe Kraft exi
stierte nicht und war nir::{'cnds zu finden. 

Das ist der Grund, warum die B.auernsch.aft, als sie sich 
von den Kadetten ab- und den Sozialrevolutionär·en zuwandte, 
zugleich die Ueberzeugllng ,gewann, daß die UnteTordnung 
unter die Führung eines so mutigen Führers ,der Revolution wie 
des russischen Proletaritüs, unbedingte Notwend1gkeit sei. 

Das sind die Umst.ände, die die E<igenart der russischen 
bürgerlichen R:evotution bedingten. 

(StaUn: "Die Grundlagen des Leninismus". Probleme des Leninismus, 
Erste Folge. Vega:ar, Moskau 1932, S. 56 ff.) 

2. Z w ei Art e n von K las sen w i der s p l' Ü ehe n im 
ru'ssiscihen D,orfe am VOTabend der 

R e v 0 1 u ,t ,i 0 n 1 9 0 5-1 9 0, 7 

Der von der Fron "befreite" Bauer ging aus den Händen 
des R,eformators so geknechtet, ausgeplündert, :gedemüti;gt,an 
seinen i{"andanteiJl I~ekettet hervor, daß jjhm nichts ülbriglb[rieb, als 
"freiwillig" in dJi,e Fron zurückzukehren. Und deT Bauer begann 
das Land seines früheren Gutsherrn zu bebauen, indem er von 
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ihm seine eigenen, ihm weglgenommenen Landstücke "pachtete'· 
und, um für seine hungernde Familie Brot geliehen zu bekom
men, sich schon im Winter auf SommeraTbeit verdingte. Ab
arbeit und Schuldknechtschwft, - dias war in Wirklichkeit die 
"freie Arbeit", für die deT Bauer nach -dem Wortlaut des von 
einem jesuitis,c,h'en N,affen VIerfaßten Manifestes - "Gottes. 
Segen" er!bd.Uen sollte. 

Zu dieser, dUl1'k der Großmut der Beamten, die dae RefoTffi 
gescih:affen und verwirklicht hatten, al1frcdbterhaltenen guts
besitzerlichen Unterdrückung kam noch hinzu der Druck des 
Kapitals. Die Macht des Geldes, die z. B. sogar den französi
schen Bauer, der ni'cht duroh eine klägHche, halbe Reform, son
dern dur,eh eine mächtige VoIksrevolution von der Gewalt der 
Grundbesitzer befreit worden ist, zu Boden gedruckt hat, diese 
Maoht des Geldes wällzte sich mit ihrer ,ganzen Sahwere auf 
unseren hailhleibeigenen Bauer. GeLd mußte um jeden Preis auf
getrieben werden: sow'Ühl für die drnrch die wohiltätige Reform 
noch vermelhirten Steuern und für di,e Pacht dies Bodens als 
'auch für den Ankauf der ail'mselirgen Industl'ieerzeugnisse, die· 
die Produkte der bäuerlichen Heima1:1beit zu verdrängen be
gannen, ferner für den Ankauf von Getreide usw. Die Macht 
des Geldes hat dde Bauernschaft nicht nur zu Boden gedrückt, 
sondern auch giespalten: die ungeheure Masse wurde unaufihaH
sam z'ug'rIu'l1Jc1egerkhtet und in Ptroleta'ner v,erwande1t, wäh
l'end sich VOOl der Minderheit kleine Häuflein nicht zahlreicher~ 
aber zäher Kulaken und wirtschrafNich starker Bauern ab
sonderten, die die Bauernwlirts'cJhaften und BaJllernländ~reien 
in rhln-e Klauen llIaJhmen und die eTsten KadJer dler im Ent
stehen begriffenen Dorfbourgeoisie b:Hideten. Die ganzen vjerz1g 
Jahre, die seit der Reforn1. verg'angen sind, stellen einen ein
zigen Prozeß dieser "Entbauerung" dar, einen Prozeß langsam 
qua1voi1len Alusst,erbens. Der Bauer wurde !Uuf das Lebensniveau 
eines Bettllers heraibgediriickt; er hauste zusammen mit dem 
Vieh, kleidete sioh in LUIIllPen, ernährte sich von Melde; dreI" 
Bauer floh von seiner Scholle, wenn er nur einen Zufluchtsorf 
h!lJtte, er ,kauf te ,sidb. sogaT von seinem Anteirl los, indlem er dem
jenigen Geld zaJhHe, der bereit war, seinen Boden, dJBSsen Un
kos,ten die Einnahmen überstiegen, zu ühernehmen. Die Bau
ern litten chrondscth an Hunger und fielen wäh['end dler immer 
häufiger wiederkehrenden Mißernten zu Zehntausenden dem 
Hunger und den ep~demischen Krankheiten zum Opfer. 
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So stehen bei uns dlie Dinge auah jetzt noch auf dem 
fl~chen L'andle. Es fragt s1OO, wo dei" Ausweg zu sudhen und 
mIt w.elchen Mitl!eln 'eil1!e Besserung der IL3Jg,e djer Bauern zu 
-erreichen ist. Das Klemauerntum kanrn sich vom Joch des 
'Kapitals nur hefiJ."eien, w,enn es sich dier Arbeiterbewegung an
:schließt und sie unterstützt in ihrem Kampfe ,für die soziaLi
-stische Gesel~schaftsordlJ:1:ung, für die Umwandlung des Grund 
und Bodens wie auch der übrigen Produktionsmittel (dier Be
triebe, Maschinen usw.) in ,gesellscbJruftliches Eigernum. Der 
Versuch, die Bauernsdhaft durCh den SCihutz der K~einwi,rt
schaft und des KleinlbesHzes vor dem Ansturm des Kapitalis
mus zu retten, WiÜrde heißen, drie getselJs.chffitliche Entw[okilung 
nutzlos aufhalten, den Bauer durch die Illusion eines auch 
unter der Herrschaft dies Kapitalismus mÖIgi1icihen Wohlstandes 
betrugen, d~e werktäHgen K[assen v()[[)!ehmnlder wen'l1len, :indlem 
der Minderheit eine privrileg~erte Lage auf Kosten der MeihI1heit 
-eingeräumt wird. Aus dliesem Grurnd!e werden die Sozia'ldemo
lmatten stets ,gegen so sin'IlllOise und scJhü,dliche EimicibJtIllngen 
1tämpfen, wde &e UnveräußmIiohkceit der !bäruerlidhen L'a'l1J(larnrte1le, 
die KollektiVlbfug.s,ch3Jft, dias Verbot des Austritts aus der Dorf
gemeinde und der freIen Aufnruhme von Personen belie!bigen 
'Standes in diese Gemeindie! Docih unsßr Bauer leidet, wie wir 
:gesehen halben, nicht nur und sogair nicht so sehr unter diein 
Joche des K!lJPitals ws unter dem Jocih der Großgrundbesitzer 
und unter den Ueberresten der Leibeigensehaft. Ein rüoksichts
loser Kampf ,gegen diese Fesseln, dJie die Lage der Bauernschaft 
ungeheuer versobilechtern und sie an Händen und Füßen 
knebeln, ist nicht nur möglidh, sond!ern auc(h notwenmg im 
Interesse der gesamten somalen Entwicklung des Landes, denn 
diie gr;enzenlose ArIIlJUt, U!l1wissenlheit, Rechtlosi,gkeit und! Er
niedrigun;g des Bauern druokt dem g,esamten Leben unseres 
Vaterlandes dlen Stempel des AsiatentUJllls auf. Unld die Sozia!l
demokratie 'WlÜrde d.hre Pflidht nicht erfüllen, wenn sie diesen 
Kampf nicht :in jeg1i~her Wlcise unterstützen wolUte. Diese 
1Jnterstützurug muß, kurz gesa:gt, darin zum Ausdruck kommen, 
daß der Klassenkampf auf das flache Land getragen wird. 

Wir haben 'S,esehen, daß heute ,im russischen Dorfe Klassen
gegensätze von zWierierlei A:rt n~heneinander besteilien: erstens 
zwischen den landwirtsdhaftlichen Arlbeitern und den landwirt
'SchaftliClhen Unternehmf1rn, zweitens zwisdhen der ganzen Bau
ernsch3Jft und der garuien Grul1!dbesitzerklasse. Der erste Ge-
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gensatz entw1ckelt sich und wächst an, der zweite wind all
mählich schwächer. Der erste 'liegt nooh ganz in d~r Zukunft, 
o(ler zweite in hoih,em Grade bereits in der Ver,g,angeniheit. Und 
trotz·dem ist für die russischen Sozi.aldemokraten von heute 
:gerade der zweite .Gejgensatz von wesentltichster und praktisch
:ster Bedeutung. Daß wk jedlen sich bietel1!den Anlaß ausnützen 
mriissen, rum in den landlwirrhs'dhaftllli:chen ,Lolh'l1lal'heirf:eT!O! das 
KLassenlbewuß,ts,ein zu enJtwicfueln, :daß W[oc- daher '0 die Ue'ber
'siedlung von stäJd'tischen Arlbeitern auf das flache Land (z. B. 
~on Meohanilkern, die an 'Dampfdreschmaischdnen arlbeiten, usw.) 
und auf die AribeitsvermittlungssteiIlen der Landarbeitm unsere 
Aufmerksamkeit ridhten müssen, -< das ist selbstverständlich 
.(las ist für jeden Sozia'lidemokraten eirn Axioiffi. ' 

Aber uns'ere Larndl3iTbeitex sind noclh ZIU fest mit der Bauern
'Schaft verbunden, auf ,ihnen lastet noch zu sehr das Elend der 
gesamten Bauernschad't, unddar:um Imnn drie Bewegrung der 
Landarbeiter weder jetzt noch in der nächsten Zukunft eine all
-gemein-naHonaiJJe BedeutungeTlangen. Die FInge d3Jgegen der 
Ausmerzung der Ueberreste der Leibeigenschaft, ,dler Ausrottung 
dies Geistes dier ständ~selhen NiohtgleichbereclhltJigung und der De
gradierung von Milllionen und ,aber Millionen "gemeinen Volkes" 
'aus der gesamten russischen Staatsordinul1!g, - diese Frage ist 
jetzt sohon von 'allgemein-ruationaler Sedeuturug, urud eine Partei, 
die auf die Rolle ,eines Vorfuämpfers für die Freiheit Anspruch 
erhebt, kann sich dieser Fr,age gegenüber nic:ht passiv verhalten. 

(Lenin: "Arbeiterpartei und Bauernschaft" Sämtliche Werke, Bd, IV/I, 
lJerlin 1928, S. 113 ff., 1901.) , 

3. Z w e i . W ~ \g e cl erB e sei tti ,g, u n.g der U e b e r res te 
deil" Le!lbe!l,genschaft in deoc- Landwirtschaft 
und der Kampf de:s ProletaTliats im Bündnis 

mit der Bauernschaft frii[' den revoUu
rtioiI1Jär 'en We\g 

nen Angelpunkt ,des Kampfes bilden die fTontherrlic:hen 
LI~~ifundien,3Jl:s diie bedeutendis,te V'erkörlpertlill!g und! festeste 
Stutze der Ueberteste der Fronlnerrscihad't in iRußLand. Die Ent
wickl1ung der Warenw.irtsoo3Jft UIlJd des KapitaJrismus bereitet 
diesen UeberlTesten mit absoLuter UIlJausMelihliichkeit ein Ende. 
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Hier steht Rußland ;nur der eine Weg ,der bürgerlicihen Ent
wicklung offen. 

Doch die Formen dieser Entwick1Jungkönnen zweierlei Art 
sein. IDie Ueberreste der ,p'ronwirtschad't können sowohl durch 
Um~esta1tullig der Gutswirtscnaften ails auch auf dem W,ecte <der 
V 

. 0 

ermchtuIljg ·der grundlherrlichen La'tifundien, d. h. a.uf dem 
Wege der Reform 'Oder ·aufdem Wege der Revolution bes'eifi,at 
werden. Die bür.gerlic'he Entwicklung kann in der Weis,e v~r
sicih gehen, daß an ihrer Spitze dlie großen Gutsbesitzerwirt
sdhaften stehen, die a1lmähiliidh immer mehr bürgel'ilioh wer
den und allanälhlioh die fronherrliohen Ausheutung;smethoden 
duroh ool1gerliche ers'etzen; sie kannaueih ~n der Weise vor 
sich Igehen, daß ·an ihr:er Spitze die ,Meinen Hauernwirtsahaf,ten 
stehen, die auf revolutionärem 'W'ege .die "AUswüdhs.e" der fTon
herrmchen Lat1fun'dien aus ·dem soziallen Or:ganismrus entfernen 
und sich dJann, von ,ihnen befreit, ,in den (Rahmen eines krupita
listisahen Farmel'tums fr.ei entwiokeln. 

Ich würde d~ese zwei Weg;e objektiv möglicher bürgerlichel' 
Entwicklung 'a,ls den preuß~schen und den amerikanischen be
zeichnen. Im elisten FaJ11e wächst die froniherr1iche Gutsbesri:hzer
wirtschaft lang:sam in eine bürgerliche, in eine Junkerwirtsoharft 
hinüber, wobei die Sauern unter Herausbildung einer 'kleinen 
Minderheit 'VOll Großibauern zu Jahrzehnten qualvoillister Expro
priation 'I1lld Knechtullg verurteHt werdien. Irrn zweiten FaU 19ibt 
es keine Gutsherrenwirtschaft, oder sie wird! von der Revo1ution 
zersoolrugen, die die fronherrlichen Güter konfisziert und auHeilt. 
In diesem F.aUe herrscht der Sauer VOl', ,er wiJ.'Ig,zur tl'eriben1den 
Kraft ·der Landwirtschaf.t und entwickelt siClh zum k3lp:ita:1i,stl
schen Farmer. Hauptinhalt dler Entwickluu'g imel'sten Fall is,t 
das Hinüberwachsen der Fronherrschaft in Verknechtung und. 
kapitalistische Ausbeutung auf dem Soden .der F1eudallherr.en,. 
der Junker, der IGutsherren. Im zweiten ,F'aUe ist der 'aussolüag
gehe.nde Hint€J:lg'rund das Hinüberwachsen des patcial'ciha[en 
BaJUern <Zum hrür.g.erlic!h:en F.a:mner. 

In der \Virtsooaftsg.eschichte Ruß'lands treten dies,e heiden 
Arten der Entwicklung mit voller Deutlichkeit zutage. Nehmen 
wir di;e Zeit der Aufhebung der Leihcigensohaft. Gutsbesitzer 
und Sauern ['algen ,im Kampfe um die Art wndWds,e dler IDur-eh
fühnmg d~eser Refo:mn. Die einen wie dieander,en verteidig,ten 
(ohne 'sich dessen bewußt zu sein) Voraussetzungen bÜl'glerlicher 
Wirtsöhad'tsentwicklung, i a:ber dlie Grutsbesitzer vertraten eine Art 
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der Entwicklung, die die maximale Erhaltung der Gutswirt
sohafften, dler Gutsbesitwl'e1n'künf.te, ,de.r 'glrundiherrltidhen (ver
knechtenden) Ausbeutungsmethoden sichel't. Die Bauern vertra
ten die Interessen ,einer Entwicklurng, die ibei dem ,geg-ebenen 
Kulturniveau und Wohlstand der Bauernsohaft die Vernichtung 
der froniherrlichen Latifundien, aUer fronwirts-chaftlichen und 
veI1knechtenden Ausbeutulligsme~hoden sowie me ErweHerung 
<les rfr,eien häuerlichen GTundbesitzes im ihöohstmögIiohen Aus
maße gewährleisten könnte. E's ist :klar, daß in dem FaI11e, wenn 
der zweitgenannte W,eg eingeschlaJgen wOl'den wäre, dlie Ernt
wicklung des K3ipitalismus und ,der ProduMivkräfte sich breiter 
und rasdher volilzog,en hätte ,als bei einem AusgallIg der Bauern· 
reform im 'sinne der 'Gutsbesmer. Nur Karikaturen von Mar
xisten, wlie die !gegen dien MarxislIlJUJs kämpf.end!en N arodniki sie 
sioh :auszumalen ibemüht wa.ren, [hätten Idlar.iIlJ, daß d~e Bauern 
1861 des BOldens ibemubt wUTden, eiln Unte'l1pfand ilmpitQllistruschel' 
Entwicklullig erb11Cil"en iköunen.Irrn G~genmeil, es wmr - und 
so er~·es es sich in der Tat - ein Unterpfand v,erknedhtender, 
d. ih. ihallibf,wnwiTtsühaftlicher Paoht Ulnd elner auf Alb 3Jrbeit 
fußenden, ,d. h. einer Fronwirtschaft, die die EntwicklJung des 
Kapitalismus rund das W,achsrtum .der ProdnktiVikriHte m der 
rus·sisdhen Landwi,rtschaft außeI'oI'dlentlich yerzögerte. Der 
Kampf zwischen den IBauern- und den Gl1tshe~tzerinteressen 

war kein Kampf der "Volksproduktion" und des "Arbeitsprin
zips" gegen die BÜlungeoisd.e (w.je unsere Narodn.iki ·sicihein'bilde
ten und sich noch e:irlJbilrdJen), ,sondern ein Kampf für .die 'ameri
kanis«jhe Art ,de;r bür.geu:I1cihen EntwiCkilull§ .gegen ihre preußi
sche Art. 

In jenen Gebieten RußlalllIds, wo es keine Leibeigens.öhaft 
gab, wo der ,gänzliöh oder in der Hauptsaühe freie Bauer slich 
an die Landwirtscha,f,t machte (z. B. in den erst nach der Re
form kdlon~sierten Steppen jenseits der 'Vol:ga, in Neul'Ußland, 
im Nor.dkaukasus), schlug ,die kapitaI.istLsohe EntwickluI1ig und 
dlie Entwicklung der Produktivkräf.te ein runveligleiclhlich ra
scheres ~ßIlljPO ein 'als in dem von Ueberres,ten der Fron'herr· 
sehaft ibedl'ückten Zentra~gebiet. 

(Lenin: "Das Agrarprogramm der Sozialdemokratie in der ersten rus· 
sischen Revolution", Ausgewählte Werke, Bd. III, Moskau 1Il32, S. 169 ff., 
1\)07.) 
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4. Pro let a r i a tun d Bau ern s c h a f t ,i n der 
bÜ!l'gerHc!h-demok!l"atdschen Revo'lution 

Von weldhen realen geselilschaftliohen Krfuften hängt der 
"Schwung der Revolution" ab? Habt ihl' da'l'über naohgedacht. 
Herrschaf.ten? Lassen wir die Kräfte der Außenpolitik, der in
ternationalen KOll1lbinationen beiseite, die für uns jetzt sehr 
vorteilhaft sind, die wir aber alle, und zwar mit Recht, von der
Betrachtung ausschließen, insofern von dien 1nneren Kräften 
Rußbnds die Rede ist. Schaut euch diese inneren ,gJesel[scihaft
licihen Kräfte an. Gegen die Revolution srtehen der Absolutis
mus, der Hof, die Polizei, das Beamtentum, da-s Heer und eine 
Handvoll hohen Adlels. Je tiefer dIie Empömng im Volke ist, 
deS:to unzuverlässigJer wird das Heer, desto ,größer werden drie 
Sc'hlwankungen im BeamtentUllll. Ferner ist die Bourgeoisie 
jetzt im 'großen um Igal1Jz,en für die Revolution, ereifert sich in 
Rieden über die F!l'eiiheit und erlg:Deirt't immer öfter und! öfter das 
Wort im Namen dies Volkes und sogar illm N'amen der Revo
lution. i Aber wir Ma-rx,isten wissen dodh al1e ,aus der Tiheorie und 
erleben es täjgl1.iah. und stündHchan dem ReiSipiel1LIliserer Li!ber:a-
100, ,der Semstwo-Po:litik'er undi ,der "Oswoboshdooije"-Leute, daß 
die Bomg,eoisie fÜT die Revolution inkoIliS,equent, eigffi1[1ützig und' 
fejge eintritt. Die Bouligeoisie wiI'd in im€[' Masse untbedingt 
zur Konterll.'levolurtion, zum Albsolutismus ü1bergeihen undi sich 
geg,en dlie Revolution, !ge:gen das Volk stellen, sobald ihre enge
ren, ,eigennütz~gen Interessen befrieJdigt sein werden, sobald sie 
nur vom konsequenten DemokraHsmus "abgeschwenkt" s,ein 
wird (und sie schwenkt jetzt schon von ihm ab!). Es bleibt das 
"Volk", d. h. das BvoiLetari,art rund :die BauernsclhaIft: das Pr()lh~
tariar! aUein ist imstande, zuverlässig his zu Ende zu gehen, 
denn es Igeht viel] weiter als dae demokratische Ull1JWälzuIljg. 
Deshalb kämpft auch ,dias Proletariat in den vordersten Reihen 
für dlie RBpuhlik und weist mit Verachr!.'lLI1g, die dtummen und 
unWlÜrdigen Ratseihläge zurück, darruuf Rücksicht zu nehmen, 
daß die Bour,geoi'sie nicht "a-bsohwenke". Dile Bauernschaft um
faßt nehen ,der Masse der hallibproletarischen Elemente auch 
klein!bürgerliche. Deshalb ist auch die Bauernschaft unbestän
dig, sü daß dias Proletariat gez,wurrgen ist, sich zu einer stren--

1 Interessant ist in dieser Hinsicht der offene Brief des Herrn Struve
an Jaures, der neulich von diesem in der "Humanite" und von Herrn. 
Struve in Nr. 72 des "Oswoboshdenije" veröffentlicht worden ist. 
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gen Klassenpartci zusammenzus Cihließ en. Aber die Unbestän
digkeit ,der Bauernschaft ist vün der der Bour,geoisie gI'l[mdver-
schieden, denn die Bauerns,c;h,aft ist momentan niciht S'O seihr
an der unbedingten BeibeihaHung :des Privateigentums, ,als viel
mehr an der Enteignung des Großgrundbesitzes, einer der 
Rauptfornnen dieses Eig'entrums, rrrnte!l'es'siert. Ohne dJadf\1T{~.Ih 50-

zialistischzu werden, - ohne auflZuhÖirlern, !Icleinibiirgerlich zu 
sein, kann die Bauernschaft zum vollkommenen und höc!hst ra
dikalen Anhänger der demokratIisdhen Revolution werden. Die' 
Bauernscihaft wird unbedingt daih,in kommen, wenn nu:r der' 
aufklärende Gang der revo~utionären El'cignisse durch den Ver
rat der Bourgeoisie und die Niederla;ge des Proletariats nicht an
zufriiih a1blgebmchen wiß.'d. Die Bauer;nscihatft wird unter dJer er
wähnten Bedingung hestimmt zur Stütze der Revolution und der
Republik werden, denn lilie siegreic1he Revolution tIllliJoeirn Wiird der 
Bauernschaft auf dem Gebilete der Agrarreformen alles zu bie
ten ,vermögen; all das, was drie 'Ba;uernschaft will, was sie er
träumt, wa-s tatsächlich eine Notwendi,gikeit für d1ie BaJUern
s-chaft ist (nicht um den KapitruIiSlIllus zu beseitigen, wie sich 
das d:ie "Sozialrevolutionäre" cinlbilden), sondern um aus dem 
Sumpf des Halbfeudialismus, aus dem. Dunkel der 'Bedrückt
heit und Versi\{,}avrung empO!l'zusteiJgen und rum dihre LeilYensibe
dil1lgung,en s,o weit zu verbessern,als dies im >Rahmen der Wa-
l'enwirtschaft überihaUJ>t möglich ist. 

Noch mehr: nicht nur die radikale Umgestaltung der Agrar
verhältnisse, sondern auch alle ihre aliLgemeinen und ständJi:g,en 
Inter,essen binden :die BauernschJaft an die Revolution. Sogar 
im K:ampfe mir!. dlem Proletariat beda.rf die Bauernschaft der 
Demokratie, denn nur das demokratiscihe Regime vermajg ihre 
Interessen genau zum Ausdruok zu ibrin,~en und iihrals Masse, 
als Mehrheit das Uebe~g:ewicht zu verleiih,en. Je auf,geklä-rter 
d~e Bauernschaft sein wird (und seit dem japanischen Kdege 
geht diese Aufklärung mrit einer Geschwindi,gkeit rvor stich, wie 
sie viele, die gewohnt sind, die Aufk1ärung nur mit dem Schul
maßstab 'zu messen, gar nicht 'ahnen), desto konsequenter und 
entsch~ossener wird sie für die rvO'Jilikommene demokratische 
Umwälzung eim.weten, denn dIie Villk:sihe!l'l'sohJaft schTeck:t sie 
nicht, wie sie die 'Boul1geoisie sc;h['eckt, sondern sie ist friir sie 
von Vorteil. lDie diemokmtTsche Repulb1ik wird: zum Idieal der 
Bauernschaf,t weI'den, sobaM sie heginnen wird, sidh vom naiirven 
MOll'rurdPWsmus zu befrrei,en: denn der bewrußte MonarcihdlS-



mus der schachernden (mit dem Oberhaus usw.) Bour:geoisie 
bedeutet für die Bauernsohaft .genau diesellie Rechtlosigkeit, 
dieselbe Unterdrücktheit und Unwissenheit, nur vielleicht mit 
etwas europäisoh-konstitutlionellem Firnis übertünoht. 

Da,s ,ist der Grund, warum die Bourgeoisie als Klasse na
turgemäß und unvermddlich unter die Fittiche dler lib er al
monarchistisohen Partei strebt, die Bauernschaft als Masse 
aber unter die Fuhrung einer revolutionären und uepubHkani
"Sehen Partei kommen will. Das ist der Grund, warUm die 
Bour,geoisie nicht rimstande ist, die demokratische Revolution 
zu Ende zu fÜlhren, die Bauernschaft aber die Revolution zu 
Ende zu fiiJhu.-en vemnrug; und wir müssen ihr mit aiLlen Kräften 
daheihielf en. 

Man wird mir entgegnen: dias braucht man nicht zu be
weisen, das ist dfl's ABC, das beg,reifen alle Sozialdemokraten 
ausgezeichnet. Nein, das begreifen diejenigen nicht, die es fer
tilghdngen, von eIner "Sdhwädhung des Soowunglßs" der Re
volution im Falle eines Abfalls der Bourgeoisie zu reden. 
Solche Leute wiederholen Idie auswendig gelernten Sätze unse
res Agrarpro:gramms, aber verstehen ihre Bedeutung nicht, 
denn sonst würden sie a.i:ch nricht '"01' dem .aus der ganzen marrx
:iJstis{~hen 'Vd t.ansdhJauung und aus UlliS,e['em Programm un
v'ermeidlic'h ,glich ergebenden Be:griff der revolutionär-demokra
tischen Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft fürch
ten, sonst würden sie den Schwung der großen russischen Re
volution nicht auf den Schwung der Bourgeoisie beschränken. 
Solahe Leube widerlegen ihre a1>strakten marxistischen, revolu
tionären B1;J..rasen durch 1hre konkreten antimarxistischen und 
anHrevolutionären Resolutionen. 

Wer die Rolle der Bauernschaft in d,er siegreichen russi
schen Revolution wirklich versteht, der könnte unmöglich da
von ,reden, daß der Schwung der Revolution durch einen Abfall 
der Bourgeoisrie abnehmen würde, denn in "VirkHchkeit wird 
der wahre Soowung der russischen Revolution erst dann ein
setzen, wird der wirkliche, in der Epoah.e der ibül'lger,uch-demo
kmtischen UmwällzulIlig ihöchstJUögliohe r,evolutionitre Auf
sdhwung erst drunn da sein, wenn die Bour.geoi,sie absdhwenken 
und '(He Masse dier Bauernschaft an der Seite des Proletariats 
u'lsaktiver Revolutionäu.- JlJufb:'leten willDd. Damit 'un'sere de
mokratische iRevolutioiIl konsequent zu Ende g'efUhrt werden 
könne muß sie sich auf solche Kräfte stiitzen, die imstande , , 
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sind, . die unvermeidliche Inkonsequenz der Bourgeoisie zu pa
l'alYSIß['~ (d. ih. im.stande sin?, sie zum "Abschwenken zu ver
anlassen , wovor die kaukasls'chen AnfbJän<1'.t><r der I'skra" -"~ 
d' S h . OI"~ " , 'lllle 

'le ad e mdM zu Ende g:edadhit haben, eine solche Angst 
halben) . 

_ Das Proletariat muß die demokratische Umwälzung zu Ende 
l~hren, indem es die Masse der Bauernschaft zu sich heran
zreht, um den Widerstand des Absolutismus gewaltsam zu bre
c~en und die schwankende Haltung der Bourgeoisie zu paraly
~r.eren. n,as Proletariat muß die sozialistische Umwälzung voll
'Zlehen, mdem es die Masse der halbproletarischen Elemente 
<ler Bev?~kerung zu sich heranzieht, um den Widerstand der 
Bourgeolsle gewaltsam zu brechen und die schwankende Hal
tung der l!auer:,schaft und der Kleinbourgeoisie zu paralysie
ren . . Das ~md dle Aufgaben des Proletariats, die sich die Neu
lskrrsten m allen ihren Betrachtungen und Resolutionen über 
den Schwung der Revolution so beschränkt vorsteUen. 

(Lenin: "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen 
Revolution", Sämtliche Werke, Bd. VIII, S. 126 ff., 1905.) 

5. Das Agrarprogramm des Bolschewlismus 
u n. d die E n tl a I' v u n Ig' d e 'S li !b e u.- a 1 - Ib ü I' ,g: e 'I' _ 

Ilchen Wesens des menschewistiscihen 
Pro;gramms dier MunizipaIisierung 

Die Fmge des Agrarprogramms der SD'AIPiR wiird~ eine be
deutende Kl'ärung erfalhren, wenn wJ,r versuchten, dieses Pro
g~am~ in :Form einf~chiC[' und klarer RatsdhHige darzulegen, 
~'le dlie Sozla[demokratie dem ProrI:etaTiat und dier Bauernsohaft 
In der Epoche der demok.ratisCihen Revolution geben muß. 

Der erste Rat wird unlbed~llJgt folgen<fur sein: aiIe Kräfte 
auf den vollen Sieg ,des Bauernaufstandes richten. Ohne einen 
~O'lchen Sj~g kann w.eder von einer "Wegnahme des Bodens" 
bei den ~utslbesitzern noch von dler Ecrichtung eines wrrI1klidh 
demokratLsdhen Staates auch nur emJsthaftl: ges\proohen wer
den. Und die Losung, die die Sauern zrum Aufstand ruft kann 
nur eine sem: KOTIJfiskation aller gutSibesitzer.lidhen Ländereien 
(keinesfalLs dJie EnteigJnung schlechthin adle[' die Exproprirution 
schlec:~thin, die die .F:ra;ge des Loskaufs im iDunkeln läßt), und 
unboo'lllgt KonfiskatIon durch dJie Bauernkomitees VOr der Kon~ 
stituierenden Versammlung. 
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Jeder andere Rat (einschließlich d'er von Maslow ausigege
beID:e!l1 L'osung '<fur "Enteignung" und seine gianze Miunizipa1i
sierung) ist eine Aufforderung zur Entscheidung der Fmge 
nicht :mf dem Wege des Aufstandes, sondern dies rF,eilsdhens mit 
den Gutsbesitzern, des F'erilschens mit der reaktionären zentralen 
Macht, ist die Aufforderung zur Entsciheidung der Frage 
ni~ht auf revoLutionärem, sondern auf bürokratiscihem Wege; 
denn diea11erdemokratischsten G~biets- und Sem:stwoorgm1isa
tionen /kön!Ilen DJicJhrt: anders als bürokif'aiJis® sein, voogllc'hoo 
mit den rtevolutionären BaueTIllkomitees, d'ie hier 'selbst,an Ort 
und Stelle,sofort mit den Gutslbesitzern abrechnen und sich 
gewaltsam die der Sanktioniel1UI1Jg durch die. alLlrussisohe Kon
stituierende Versammlung unteflliegenden Rechte nehmen müs~ 
sen. 

Der zwei,te Hat wirrd unvenmeidUdh follgender sein: oiime die 
vo'lflstä'rudig oordhig;efü!lJ;r.te Demokratisierll!Ilg des potirtischm 
Baus, ohne Repulblllik und tatsächliche Sicherung der Souveräni
tät des Volkes ist es S[IlJllos, sowohl an die Erhaltuilig der Er
rung,ensühaften des Bauernaufstandes zu denken, illis ,auch daii
an, irgemeinen weiteren ScJhriH zu tun. Diesen unseren Rat 
an die Ar!beiter und Bauern müssen wir besonders deutlich und 
genau fonmulieren, zur Unmöglicrumadrung jedes Zweifels, 
jedes D~p~1Ismns, jeder fialJs'<fuen, .AI1.lslegung, jeder sohwei
genden Zulassung eines soIcl1ern Unsinns, wie die Mög
lichkeit dler Vernidhtung dies Großgmndbesitzes bei Beibehal
tung der reaktionä'ren zentralen Macht. Und daher müssen 
w~r, iIlnsere polHills'chen Häre mit Nao'hdruck d!Il den Vordm-
gTl1nd ruckend, dem ,Blauer SlaJgJen: NIianm dien BOIden, a!ber 
geh' vorwä:ds, anderruf'aUs weIldoo dlie Gutsblesitzer und: die 
Großbourgeoisie dich bestimmt schlag,en und zurückschleudern. 
M an kann den Boden nicht nehmen und festbJaHen oihne neue 
politische Eroberungen, oh!Ile demgJancZen Privateigentum am 
Boden überhaupt einen neuen und noc:h entscheidendJerren 
Schlag zu versetzen. Es ist in der Politik wie im gianzen Igesell
sohaftlichen iLeben: nioht vorwärtslgehen heißt zUTüokgeworren 
werden. Entweder die nach dem demokratischen Umsturz ge
stärrMe BOUI,geoi.srie (dieser UmsiffiIDz stärkt na1lüdich die BOUIr'
geoisie) nimmt den Ar!beitern und der bäuerliahen Masse alle 
ETrungenschaften weg, - oder das Rroletariat und die Ibäuer
liche Masse hahmrt: sich den Weg nach vorwärts. Und das heißt 

die Republik und,diie volle Souveränität des Volkes. Das 
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heißt, unter der Bedingung der E'robetruIlJg der R~publik, - die 
Nationalisierung des ganzen Bodens, MS mögliches Maximum 
der bürgerlich-demokratischen Umwälzung, als natürlichen und 
notwend~gen Schritt vorwärts vom Siege der lbürgerlichenDe
mokratie zum Beginn des wirklichen Kampfes für den SOcZia
!ismus. 

Der dlriUe und letzte Hat: organisiert euch ,gesondert, Prole
tarier urud HaIbproletar.ier in Stadt und Land! Vertraut kei
nem Besitzer, u!Ild wärr,en es kleine B eSlitz er, u!Ild) wärren es 
,;Werktätige"! Laßt euch durch keine Kl1einwirtschruft, bei Be
stehenlbleiJben der Warenproduktion, verlocken! Je näherdier 
Sieg des Bauernaufs,tandes, um so näher die Schwenkung des 
Bauern-Besitzers gegen das Proletariat, um so nötiger roe selb
ständige proletarische Org,anisation, um so ener,gischer, beharr
licher, en1sCihiedener, ilauter mJÜssen wiif' z,um vollen soziaUsü
sehen Umsturz aurfrufen. Wir unterstützen die Bauernibewe
gung bds zu Ende, ,aber wk müssen immer im Gedächtnis be
hal1en, daß dies die Bewegung einer andern Klas'se ist, nicht 
der Klasse, die dde soz,ialistische Umwälzung volllenden kann 
und vollenden wird. Darum lassen wir die F.rage, was mit d~ 
Boden geschehen soll, im Sinne seiner VerteiluDig, aJos Wirt
schafts gegenstand, beiseite, - diese Frage läßt sich in derbür
gedichen Gesellschaft entsoheiden, und entscheiden werden sie 
nur .größere und kleinere Besitzer. Was uns aoor ganz (und 
nach dem Siege des Bauernaufstandes fast aussohlließliCih) inter
essiert, ist die Frajge: Was soH d'as Landproletadat tun? Wir 
!beschäftigen uns und werden uns in der Hauptsaohe mit dieser 
Frag.e beschäftigen und Ülberlassen es den Idleologffil des Klein
bür,gers, solohe DingJe auszudenken, wie die ausgleiohende Bo
dennutzung UIlJd deligleichen. Auf diiese Frage, eine Grundfrage 
des neuen bürgerlich-demokratischen Rußland, antJwor.ten wir: 
Das ländl~che Proletariat muß sich se~bständig zusammen mit 
dem städtis'chen Proletariat für den ~ampf Um doo ",onstän
digen sozialistischen Umsturz organisieren. 

Folglich muß unser Aigrarprog,mmm aus drei HaUIPtteilen 
h€stehen: erstens, der Formulierung des entschiedensten Auf
rufes zum revolutionären bäuerlichen Angriff auf den Groß
grundbesitz; zweitens, der Igenauen Bezeicihnung des weiteren 
Schrittes, den dlile Bewegung tun kann und tun muß zur Befe
stigung der bäuerlichen Erru11lgenschaften und zum Uebel'gang 
vom Siege der Demokratie zum proletaTischen unmittelbaren 
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Kampf für den SoziruHsmus; drittens, der Aufz'e1gul1Jg der proleta
rischen Klassenaufgahen der Partei, die vor uns um so dringen
der erstehen und um so naohdlrückiLicher ihr,e Formulierung er
heischen, je näher der SiEjg des Bauernaufstandes ist. 

Das PrO'gramm Mas1lows löst nicht eine jener Grundaufga
ben, drie die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Rußlands heute 
lösen muß: dieses ProgIDan1illlgiJbt kcine L">olche Losung, die 
schon jetzt, oofO'rt, ~n der E!poclhe des anrtidernokratisoosten Staa
tes, die Bauernlbewelgllmg dem Sieg entgegenführt, - dieses 
Programm gibt keine genaue Bestimmung der für die Vollen
dung und Festigung der Ag:rarreformen notwendigen politisclIHm 
Um,gestaltun,gen, - es ,gibt keinen Hinweis auf die unter dien 
Bedingungen der vollständigsten und kO'nsequentesten Demo
kratie auf dem Gebiet (!Ier Agil"arrefol'men notwendJigen Maß
nahmen, - es gilbt keine Chamk11eristik des proletarischen 
Standlpunktes unserer Partei gegenüber allen bürgerlioh-demO'
kratischen UlI1jgestalhmgen. Dieses Programm ibestimmt weder 
die Beding:ungen des "ersten Schrittes" noch die Aufgaben des 
"zw,eiten Sdhri:ttes", sondern wirft alles an einen Topf, van der 
UeJbergabe der Apanagenländereien in die Hände e-ines nicht
existierßIlden "demokratisClhen Staates" angefangen bis zur 
Uebergahe des Gutsbesitzel'oodens in die Hände der demokrati
schen Munizipalitäten aus Angst vor dem nichtdemokra1ischen 
Charakter der zentralen Macht! UnrevO'lutiO'när s,einer prakti·· 
schen Bedeutuillg nacl1, :im gegenwärtigen Moment, ibasierend 
auf der Voraussetzung einer dmchaus künstlichen und durch
aus unwahrsoheinlichen Aihmachung mit der ihalibreaktiO'nären 
zentralen Mwcht, kann dieses Programm auf kdnern einzigen 
der möglichen und denkbaren Wege des demokratischen Um
sturzes in Rußland ein Leitf,wdlen für die A'rbeiterpartei sein. 

... Fassen wir zusammen: das einzi.g .richtige Brogramm 
unter den Bedilljgtungen des dlemokratischen Umsturzes wird das 
foLgende sein: Die Konfiskation dies Großg:rundibesitzes und die 
ScJhaffung vO'n BaU!ernkornitees mJÜs,sen wir sO'fort fO'Dderrn, rund 
wir dÜTfen diese For,d!erung lIDit keinerlei einschränkenden Vor
behalten verknüpfen. Eine solohe Forderung ist revolutionär 
und vorteHhaft, vorn StandIPunkt sowohl des Prdletaruats wie 
der Bauernschaft, unter 'aUen, s,elJbst den sdhiteohtesten Bedin
gungen. Eine solche Forderung fÜlhrt unweigerlich ZU/lll Ban
krott des Polizeistaates und .zur Stärkung der DemO'kratie. 

Aber auf die Konfiskation heschränken kann man sich 
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nicht. In der Epoche der dernok'fatischen Revolution und des 
Bauernaufstandles können wir auf keinen Fall die bedlingungs
lose NatiO'nalisierung des Bodens ablehnen. Nur muß man diese 
FordeT'llng unbedingt verbinden mit dem ,genauesten Hinweis 
auf die !bestimmte, pdJ:itisclhe Ord\nung, ohne die die Nationali
sierung von ScJhrudJen sein kann f,ür das Proletariat und für die 
Bauernschaft. 

(Lenin: "Revision des Agrarprogramms der Arbeiterpartei", Sämtliche 
'Verke, Bd. IX, S. 71-74, russisch, 1906.) 

6. Die E n tl ar v u n ,g des k 1 ein h ü r ger 1 ich e n 
Wesens des Programms der Sozjalrevo

lutionäre durch Lenin 

Das MindJestprogralllilIl der Sozialrevolutionäre, dias auf der 
0'00n lanailyS'iJerteIi 'I1heorie be:ruihJt, ist ein WlalhJres Kuriosum. 
Dieses "Progmmm" enthält zwei Punkte: 1. "Die Sozialisierung 
des Grund und! Bod!ens, d. h. sein Uebergang in das Ei,gentum 
der gesamten Gesellschaft und in die Nutzung dler Werktäti
gen." 2. "Die EntwkklU!l1Jg von Iges,elllischruftlichen Vereimgungen 
und wirtschaftlicihen Genossenschaften jeder Art in der Bauern
schaft .. , (zum "rein" lPolitischen Kampf?)... zur allmähli
ehen Befreiung der Bauernschaft von der Gewailt des Geldka
pnals .. , (und Unterordnung unter die GewaU des Lndustrie
kapitals?) ... und! zur Vooibereitung der zUikünftig.en kollek
tiven landlwirtscihaftIlic:hen P!rodil.lktiolll." Wde ;die SO'nne in e1lrrem 
Wassertropfen, so slPiEjgelt sich in diesen betiden Punkten der 
ganze Geist des modernen "Sozial-Revolutiona'fismus". In der 
Theorie - die revolutionä'fe PhI'ase an Stelle eines durchdach
ten und in sich a'bgesohlossenen Systems von Anscihauungen, in 
der Praxis -- das hHflose Aufgreifen dies ·einen oder anderen 
M odemittelCJhens anstatt der BeteHigung Mn Klassenkampf -
das ,ist al'les, 'Was sie aufzuweisen hahen. Um im Mindestpro
gramm die Soz'iaJ1isierung des Bodens und das Genossenschafts
wesen nebeneinander zu stellen, dazu IIDIQ.ßtte man, wUr sU:lgen es 
offen, viel Bri1r1geI"lllut besitzen. Unser M~ndes1iprogralIDm, einer
seits Babeuf, andrerseits Herr Lewitski. Das ist unnaooahrnlbar. 

W·enn man dieses Brogramm ernst nehmen kÖIlIIlte, so müß
ten wir sU:lgen, daß dlie SQzialrevotutionäre,die sich. sle!llbst dluroh 
den SchaH der Worte lbetllÜ;gen, auch den Bauer betl"Ügen. Es 
ist ein Betrug, wenn man behauptet, ,daß "die Genossenschaften 
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jeder Art" in der modernen Gese:llschaft eine revolutionäre 
Rolle spielJen und den KoNektivismus vorbereiten, nicJhtaber 
die Festigung der Dol1fbourgeoisie. Es ist ein Betrug, wenn man 
behauptet, daß die Sozialis<ieruiljg des lBodens der Bauernschaft 
als Minimf\1[lll, alJs etwas ebensogtreifblar Nahes in AUlSSddlt ,ges1Jellilit 
werden kann, wie dlie Genossensahaften. Jeder Sozialist würde 
unseren SozialTevdlutionären klarmadhen, daß die Aluflhenung 
des Privatei,gentums 'an Grund und Boden jetzt nur das unmit
telbar,e VorslPiel der Auf1hebung des Prirvruteigent'llms lÜlberhaupt 
sein kann, daß die Uebergahe dies Grund und Bodens "zur Nut
zung der Weriktätilg,en" dl3lS Proilietariat 'allIcin nodh nß!oot ibefl'li:e
digen wiirdle, dellill Mihldonen und Dutzende von iMihllionen zu
grunde gericlhteter Bauern sind ,schon' nicht mehr in der La,ge, 
den Boden zu ibewirts,chaften, selbst wenn sie ihn hätten. Dde 
Versorgulllg dieser zugrunde ~eri0hteten Millionen mit W,erk
zeug, Vieh usw. wü:rde aber bereits däe Sozialisierung .ailler Pro
duktionsmittel sein und die soziaListische Revolution des Prole
tariats eIforderlioh machen, nicht aber eine Bauern!bewegung 
gegen die Ueber'reste der Leibeigenschaft. Die Soz:i,aJrevolutio
näre verwecihseJn die SozialiSiLeruIlJg dies B'odens mit seiner hür
gerHohen N ationrulisieruIlJg. Diese letztere ist, abstrakt gespro
chen, auch aillif dem Boden dJeIS Kapitalismus, ohne Aufhebung 
der Ldhnaribeit, dlenkbar. Aber gerade das Beispiel derselben 
Sozialrevolutionä!re !bestätigt ansclhauJiclh jene WialhTlheit, daß 
man den einz,i'g revolutionären Grundsatz des .KlassenkllmlPfes 
verdunkelt und Wasser auf die 1\1iiihlen des BÜlrokratismus 
jeder Art gießt, wenn man Jm Polizledstaat dJie Forderung d~r 
Nationalisierung des Bodensaufs.tellt. 

Mehr ,als das. Die Sozi'ailrevoLutionäre werdIen offenkundig 
reaktionär, wellill sie sich gegen dJie in unserm Pro,gtramment
wurf enthaHene Fo~derung auflehnen; "Aufihelburug aITer Ge
setze, die den Bauer in der VerfriiJgl1ng über sein La1l!d be
sdhränken." Aluf Grund dies Nrurodnikivoour1Jej,lJs über das "Dorf
g'emeinde"-Brinzip und das "aUSlgJeichende Prinzip" sprechen 
sie dem Bruuern ein so "eJlementrures Blihigerrecihlt" ~ah, wie das 
Redht, über den e~genen Boden zu verIflÜgen; sie versdtrHeßen 
gutmütig ihre Augen vor der ständischen Abgeschlossenih.eit dieIr 
wirklichen Dorfgemeindie, werden zu Verteidigern der Polizei. 
verbote der vom "Staat" ein~esetzten und von ihm unterstütz
ten ... BezirlkslhaU(p1lloote, WLr IgLauben, daß niclht nUll' Herr Le
witski, sondern auch Herr 'PobjedonosZiew nicht sEfur ersohreckt 

38 

306 

.sein wird über d!ie ForderUllig der Sozialisierung des Hodens 
zu seiner aus,~leiclJ.enden Nutzung, da ja diese Forderun'" aIls 
Minimum aufgestellt wird, neben dem So.wOlhJ die Geno~sen
schaften figurieren als auoh die Verteidiigulljg {IIer polizeilidlJen 
Fesselung des Bauern an seinen, ilhm vom Staate zum Lebens
unterhalt zU!gewiesenen Landanteil. 

Mö~e das Ag!m:rpro€!,amm der Sozialrevolutionäre eine 
Lehre und W'a>rnun,g 001' alle Soziailiisten sein, ein anschaulichres 
Beispi.el diafÜlr, WOZIll Gedanken- IlIDdi GI'IUndsatz;los~ke:it friiJh.rt, 
die manche leicihtferti)ge Leute Freiheit vom Dogma nennen. 
Sobald es zum Handeln kam, erwies es sicJh, daß die Sozial
revolutionäre keine von den drei BedingungJen aufzuweisen hat
ten, d1ie zur Aufstellung eines konsequenten soztialistisühen Plro
gramms erforderLich 'Sind: weder eine kLare VorstelJlung vom 
Endzi'el1 noch d~e r.ic1hJtiige Erkenntnis des WC!ges, den- zu !dJiesem 
Ziel führt, noch ein tJlenaues Bild von der wirkliclren Sachilage 
im gegenwärtigen Augenlblick und von den nächsten Auf,gaben 
dieses Augeniblicks. Das En~iel des Sozialismus halben sie nur 
verd'urur€lt, indem sie die ISozi'allisieI'1llilg' {lies Grund und! Bodens 
mit seiner biirgerlicJhen NaiiionalisieruiIlJg verweohs,e!1ten und die 
primiHve bäuerliche Vorstellung von dler kleinen ,a'llSg1lei
clJ.enden BodJenrnutzung IIllit der Leihre des modernen SoziaLis
mus vom Uebergang allTer Plfodu,ktionsmittel dn gesellsdhaftli
-ehes EigentJUm 'll[ldJ von der Ollgan:i;SlieI'lU[}Jg dler soq;iali:siisc:h~ 

Produktion verkoppelten. Ihre Vorstellung von dem Weg, der 
zum Sozialismus führt, w,kd 'am hestendadurch gekennzeich
net, daß sie den KLassenkampf duroh die Entwicklung ~ Ge
nossenschaften ersetzen. Bei der ,Beurteilung dies gegenwärt1gen 
Augenblicks der 3jgrarisahen Evolution >in Rußland halben sie 
eine Kleinigkeit vel),UlßSsen: die Ueberreste der LeilbcigensCJlliaft, 
die schwer auf unserem Dorf lasten. Die berühmte Dreieinlig
keit, die ihre tlhJooretisohen AnSliohten zum Ausdruck bTiingt: 
Intel1iigeIllZ, Pro]etariat, Bauernschaft, ist durch eine nicht we
niger !berühmte "Programm"-D:reiein~gkeit ergänzt worden: So
zialisierung des Grund und Bodens - Genossen,schaften - Fes
'Selung an dlie Parzelle. 

Man ,vergleiche drumit das Programm der "Iskra " , das dem 
gesamten kämpfenden Proletar1at das einzige Endiziiel amzeigt, 
'ohne dieses awf ein "Mi.nimUiIll" zu reduzieren, ohne es um der 
AnpassuIljg an d~e Anschauungen einiger rückständigm Sohioh
ten ,des Proletariats oder der ~leinproduzenten willen zu degra-
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9,ieren. Der Weg zur Erreichung diieses Z,iel~s ist in der Stadt 
und auf dem Lande der ,gleiche ~ es ist der Klassenkampf des. 
Prdl'etaTiats gegen die Bour,geoisie. Außer diesem KtLassenkallllPf 
aber wird dn unserm 'iDorfaudh noch ein anderer Kampf for:t
gesetzt: der Kampf der gesamten Bauerns,dhaft gegen die Uelber
reste der Lei!beigenschaJt. Und iin. diesem Kampf verspricht die 
Partei dies ProletatTiats d1er gesamten Bauernschaft ,ihre Unter
stützung, wO'bei sie bemüht sein wird, dler rerv:elutionären Be
geimerrung dIer Bauernschaft da'S wirklliclhe Zliel zu: weillsen, ihren 
Aufstand gegen den wir:kliohen Feind zu richten, denn die Par
tei lhält es für unehrlich und unwürdii,g, die Bauern wie Un
mündlige zu behandeln, ihnen zu verlheimlidhen, daß sie im 
gegenwärti~n Augenbliok und sofort nur die völlige Beseiti
gung aiJ.ll:er Spuren und Ueberreste ,dJer Le:übei;gensdhJaf,t, nur die 
Säuberung des Weges für den breiteren und schwieri,geren 
Kampf des gesamten Proletariats gegen die gesamte bfuger,liche 
GesellS'chaft erringen können. 

(Lenin: "Revolutionäres Abenteurertum", Sämtliche Werke, Bd. V, S'" 
223 ff.) 
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ur. DIE AiGRAR- UND BAUERNFiRAGE WÄHREND DER 
PROLETARISCHEN REVOLUTION 

1. Stalin ü:ber die Leninsche Lehre von der 
Bauernschaft. während der proletadschen 

Revolution 

... Diese Periode erstr,eckt sioh von der Fe1muar,revolution 
(1917) bis zur Oktoberrevolution (1917); eine verhältn,jsmäßig 
kurze Zeitspanne von nur acht Monaten - aber von aeiht Mo
naten, die vom Gesidhtspunkt der politischen Aufklärung und 
der revo.llUtionär,en Erziehung der Masseill ehenso l.3C1hJW1er wieg:en 
WJie ganz,e Dezem.'IlIi'en der normalen konstitJUtionellen Entwick
lu[]g, denn es sind acht Monate Revolution. Der dhumkte
d'Stis'che Zug dlies,er Periode ist die weitene Revo1utionrierung der 
Bauernschaft, ihre Enttäuschung an den Soziallrevolutionären, 
ihr,e Abkehr von den Sozialrevolutionären, neue Schwenkung 
des Bauerntums jn der Richtung des direkten Anschlusses an 
das Proletariat, an die einzige bis ans EJ]de revolutionäre Kraft, 
die dem Land~, oden Frieden geben konnte. Die GesClhichte die
ser Periode ist die Gesdlliohfe dies Rjngens zwischen den Sozial
l'ev:olutionären (klei,nbiil'jger:liche Demokratie) und BolschewiId 
(proleta,risdm Demokratie) um ,diJe BaJUernscharft, um die Er
oberung der Mehrheit der Bauernschaft. Das S<fuicksal dieses 
Kampfes wunde besiegellJt durch die Koalitionsrperiode, die Pe
riode d1er Regierung Kerenski, durc.h den Verzicht d~r Sozial
revolutionäre und MenschewikJi auf doile Konfiskation des Groß
gDulJldlbesitres, durch dias Eintlieten oder Sozia!lrevolutionäre und 
Menscihew,iki ffÜr die Fortsetzung des Krieges, dJurch diie Juni~ 

offensive an .(!Ier Front, die Einfuhrung der Todesstrafe in der
Armee und durch den Kornilowaufstand. 

Wenn ff'iifu:er, in der vel1ga:n:genen IPer,rode, der Stur,z des Zaris
mus und der gutsherr1ichen Macht diie Kardinalfrage der Re
volution wa,r, so bhld~te jetzt, in der Periode nach der Februar
revolution, wo es keinen Zaren mehr galb und wo der niC:ht en-
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denwollende Krieg die Wirtschaft dies Landes zu,gnmde rich
tete und zur totalen Verelendung der Bauernschaft fülhrte, die 
Beendigung dieses Krit:~ges die wichtigste Frage der Revoluti<m. 
Das Schwergewicht vel'schob sich von den Fragen rein innerer 
Natur auf die Grundlfra,ge - den Krieg. "Schluß mit dem 
Kriegl" "Heraus aus dem Kriegl" - dJas war der allgemeine 
Sehrei des bis zum Wißiß'bluten gebrachten Landes und in 
erster Linie der Bauernschaft. 

ADer um aus OJem Krieg herauszukommen, war 'es no twen
<Hg, die Prov,isoriscihe Regierung, die lHerrschaft der Bour,geo;i
sie, zu stürzen, war ,es notwend~g, die Macht der Soz,ialrevolu
tionä:re und der Menschewilci zu stürzen, denn sooe, und ll/Ur sie, 
waren für die Fortführung des Kdeges "bis zum siegu:eidhen 
Ende". Es 'f5,ab pralktiscJh keinen 'andIeren Ausweg, der IaIllS dem 
Krieg herausfüJhrte, ais dien Sturz der BOUl;gootisie. 

Das war eine neue Revolution, die proletarische Revolution, 
denn sie fegte die letzte, äußerste linke Fraktion der iIDlPertia
listischen Bourgeoisie, die Partei dier SozialTevolutionäre und 
der Mensohewiki, [hinweg, um eine neue, proletarische Maoot, 
die Sowjetmac'htl: zu schaffen, um die Partei des revolutionären 
Proldariats, dlie Partei der Bolsohew.iki, die Partei des revolu
tionären Kampfes gegen dien imper,ialistischen Krieg und fiÜr 
dien demokratisejhoo. Frieden an die Spitze der Macht zu stellen. 
Die Mehrheit der BaJUerns'chaft unterstützte dien Kampf der Ar
beiter für Frieden, für die Sowjetmadht. 

Einen anderen Ausweg gab es für die Bauernschaft nkht 
und konnte es auch nichIt .geiben. 

Die Kerenski-Periolde w.ar somit fliir die weTiktätigen bäuer-
1ichen Massen dtiJe größete praktisdhe LebJre, die ihnen anschau
lich zeigte, diaß unter der HeITSClhaf,t der SozialiTevolutionäre 
und Menschewiki an keinen Frrieden zu denken war, daß die 
Hoffnung auf Lrund und Freiiheit eine IUusion war, dlaß sich diie 
Sozialrevolutionäre und Menschewioki von dien KaJdetten nur 
durcih iihre süßen Reden und fals'cblen VersprecJhungen unter
schieden, in WirklLichkeitaber dJieselhe imperialistische PoJitJik 
wie die Kadetten maohten, und daß die einzige Maoht, die im
stande war, dias Land auf den nicJhtig,en Weg zu Ibringoo, nur 
dJie Sowjetmaoht sdn konnte. Die weitene Versoh:Leppung des 
Krieges hestätigte nur die Riohtigkeit dieser Lehre, peitschte die 
Revolution voran und trieb die Mlililionenmassen der Bauern 
und Soldaten auf den. Weg der direkten Vereinigung mit der 
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pr01etarisCihen Revolumon. Die Isolierung der Soz.ialrevolutio
näl'e und Menschewiki wurde zur unabänderlichen Tatsache. 
Ohne diese AnschauuI1!gslehren der Koa'Litionsperiode wäre die 
Diktatur des Proleta['.iats nicht möglich gewesen. 

Das sind die Umstände, dJie dien Pwzeß des Umschlagens 
der bürgerlichen RevoLution in die proletaTische emeichterten. 

So bildete sich die Diktatur des Proletariat<s in Rußland her
aus. 

(StaUn: "Die Grundlagen des Leninismus", Probleme des Leninismus, 
Erste Folge. Moskau 1932, S. 60 ff.) 

2. Die Aufgaben des Proletariats ,gegenüber 
den verschiedenen Schichten der Bauern
schaft in der proletarischen Revolution 

... Die werktäHgen und ausgebeuteten Massen 'auf dem 
Lande,die das städtische Proletadat in den KaIIlipf fiilhren oder 
jedenfalls lauf seine Seite ziehen muß, sind im allen kapitalisti
s,chen Ländern durch fol1gende Klassen vertreten: 

Erstens durch das Landiproletar.iat, die Lohnarbeiter 
(Knechte, Saisonarbeiter, Tag~lö1mer), dJie sich [horen Lebens
unterhalt du.rch Lohnarbeit in den kapitalistischen land'wirt
sdnaftlric!hen UnteJ.mJehmull1Jgen erwerben. Sellbstä!I1!ooge, von den 
übrigen Gruppen der Landlbevölkerung getrennte Orgarusierung 
dieser Klasse (politiscihe, mHitäcisohe, gewef\ksch'aftliche, ge
nossenschaftliche, kuiltrurleH.e UlSW.) , Steigerung der Propa'gJandJa 
und Agitation unter ihr, Gew~nnung dieser Klasse für dJie Sow
jetmacht und d1ie Dliktatur des Proletaoriats, ~ dias ist die grund
legende Aufgabe der kommunistis,chen Pa,rteien in a1100. Län
dern. 

Zweitens durch die Hrubproletarier oder Par:zellenbauern, 
d. h. durch d~ejenigen, die sich ihren LebeJJlsunterhrot erwerben 
teils durch Lohnarbeit in den ]andlwirtsdhaftlichen und indu
striellen kapital,istischen Unternehmungen, leHs dlurch Arbeit 
auf ihrem eigenen dder einem gepachteten Fleokcihen Land, dias 
ihnen nur einen gewissen Teil von Lebensmitteln für ~h,re Pa
mi:lie abwirft. Diese Gruppe der weTiMätigen LMlldbevOlkerun!S 
i'lt in allen kapitalistisohen Ländern sehr zaJhlx.ffich. lilllTe Exi
stenz und ihre besondere L·age werden von dien Vertretem der 
Bourgeoisie und den zur H. Intemationrue gehörenden gelben 
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"Sozia1isten" vertuscht, wobei diese zum lleil: bewußt die Arbei
ter betrü.gen, zum Teil der Machlt der Gewohnheitdier spieß
bürgerlichen Anschauungen blind unt.erliegen und diese Gruppe-
mit der großen Masse der "Bauernschaft" überhaupt in einen 
Topf werfen·. Diese briirgerliohie Methode der Nasfriihl'Urug der 
ArbeHer kaum man am meisten in Deutsclh.lliand und Frari1kreich, 
aber auch in Amerik.a und anderen Ländern beoba·chten. vVenn 
die Kommunistisohe P.arlei die Arbeit richHg organisiert, so· 
whd diese Gruppe bestimmt ihre Anhängerin werden, denn die 
Lage d1eser Halbproletarier ist eine selhr schwere, und der Ge
winn, den Slie von der Sowjetmaciht und der Diiktatur des Pro
letariats hiaben, ist ein gewal'tJi~er und unmittelbarer. 

Drittens durch die Kleinbauern, d. h. diie kleinen Land
wirte, die Eigentü'mer oder Päcihter von so kleinen Grund
stücken sind, daß sie gerade diie BedlürfnisSie ihrer Familie und 
ihrer W.irtschaft decken, ohne fremde Arbeittsikmft anzuwen
den. Diese Sdhiclht allis soJidhe g.ewinnt unibediI1Jgt drur·ch den Sieg 
des Proletariarts; er bringt ihr sofort: a) die Befreiung von der 
Zahlung des Pachtzinses oder der Abgabe eines Teiles der 
Ernte (z. B. die metayers [Hal'qpächter] in Frankreich, in Ha
lien usw.) :an die Großlgrundhesitzer; b) die Befreiung von den 
Hypotheken1lasten;c) d~e Befreiung von den verschiedenartig
sten Formen der Unterdrückung und Ailihängliglkeit von dien 
Großgrundbesitz'ern (Waldnutzung usw.); d) dJi.e sofortige Un
terstii.tzung ihrer Wirtschaft durch die 'proletarisCihe Staats· 
macht (Nutznießung des landwiiTtschaftlicih.en Geräts und zum 
Teil der Gebäude in den vom Proletariat expropriierten groß
IUlpHalistiscihen Wirrfisohaften, solfortiJge Umwandlung der länd
lichen Konsum- und Produktivgenossensc'hlaften durcih die p1ro
leitarisc!he StaatslIllacht, damit ,sie aulS Or'g1anisatiüuen,die unter 
dem Kapitalismus den reichen und mittleren Bauern am mei
sten Nutzen brachten, zu Org:anäsationen we:tden, die in erster 
Linie den Armen, d. Ih. den Proleta'riem, Halbrproletariern und 
IUeinbauern usw. hdfen) und vieles andere. 

Gleichzeitig muß Stidh die Kommunistische Partei klar sein 
darüber, daß in der Uebergangs·zeit vom KapitaHsmus zlUm 
l{ommun1smus, d. h. während dier Diktatur des Proletariats, in 
dieser Schicht, wenigstens teilweise, Sohwankungen zu einer
unbegrenzten Freiheit des Handels und der Nutznäeßung der 
Privat·eigentumsrechte unvermeidlich sind, denndiiese Schicht, 
die (wenn auch nur in geringem Maße) a[s Verkäufer von Kon-
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sumtionsmitteln auftritt, ist durch die SpekuQation und die 
EigentümergewohnheHen demoralisiert. Aber bei einer festen 
proleta.rischen Politik, €liner ganz entschiedenen Abrechillulllg des 
siegreichen Proletariats mit den GroßgrundbesHzern und Groß
hauern können d~e SCJhwaillkungen dieser Schicht nicht bedeu
tend sein und sind nicht imstande, etwas an der Tatsaohe zu 
ändern, daß sie im <großen und ganzenarruf der Seite des proleta-

- rischen Umsturzes stehen wird. 
... Diese drei Gruppen zusammen bUden in allen kapitalisti

schen Ländern die MehTheit der Landbevölkerung. Daher ist 
der Erfolg des proletaTischen Umsturzes nicht nur inden Städ
ten, sondern auch auf dem flacih.·en Lande durchaus gesiic:hert. 
Die entgegengesetzte Meinung ist weit vletbreitet, hält sich aber 
nur aufrecht: erstens vermöge des systematischen Betruges der 
bürgerliChen Wirtschaft und Statistik, die mit allen Mitteln den 

. tief:en Ahg:rund ,zwi1g.dhen den erwälhin'ten Klas·sen 1m Dorre und den 
'Ausbeutern, Gutsbesitzern und Kapitaaisuen, wie a<uch zwischen 
den Proletariern und! den Kleinbauern einerseits und den Groß
bauern andererse.jts vertuscht; zweitenL'l hält sie ~!ich infolge des 
Unve:tmögens und der Unlust der Helden der gelben 11. In!:er
natioJlJa~e und der durch dJie imperiwl~st:üsCJhen iPrivHegien demo
ralisierten "ArbeiteraTistokratie" der fülhlTenden Länder, eine 
wirklich proletarisch -revolutionäre propagandistische, agitatori
seihe und organisatorJs·Cihe Arbeit unter der Dorfarmut zu lei
-steno Die gesamte Aufmerksamkeit der Opiportunist,en war und 
ist auf das Ausheck'en einer tfh,oore·t1sdhen und praktischen Ver
ständigung mit der Bourgeoisie einschließlich der Groß- und 
Mittelbauernsohaft (auf diese kommen ,vir weiter unten zu spre
chen) gerichtet, nicht alber auf den revolutionären Sturz der 
bürg1erliohen Regierung ullld der Bourgeoisie durch das Proleta
riat; drHterus hält sich ·diese Meinung infolge des hartnäckigen, 
fJereits d1e Stärke eines (mit allen bürgerlich-demokmtischen und 
parlamentaris~hen Vorurteilen zusammenhängenden) Vorurteills 
besitzenden Nichtbegreifens jener Wahrheit aufrecht, die durch 
.(lien theoretisch,en Mar~ismus vollkommen bewiesen und dureh 
die Erfaihrung der proLetarischen Revolution in Rußland voll
auf ibestä·tiglt worden list, nämlich., .daß eine entsdhJiedene Uinter
stürtZ'llJ.1lg des revo'hrtionären Pra1etari>ats dJurcfh di·e u11igelheuer 
verängstigte, zersplitterte, niedergedrückte, in allen, selbst den 
vorgesdlJrittens·ten Ländern zu halbibarbarisCiher Lebenshaltung 
verurteilte La<udJbevölkerung aller drei erwähntenl\:ategorien, die 
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wirtschaftlich, sozial und kulture1l am Siege des Sozialismus in
teressiert sind, möglich ist - erst nach dler Eroberung der poli
tischen Macht durch das Broletariat, erst nach dIessen entschie
dener Abrechnung mit den GToß.grundbesitzern und Kapitali
sten, erst nachdem -diese nied:er,gedlrüCllden Menschen in der 
Praxis sehen, daß sie einen o.rganisiertoo F'ührer und V€Ilieidiger 
haben, der IgJenügendi Srtärke und Fesügkeit besitzt, ihnen zu ihel
fen, sie zu führen und ihnen dien rrichtigen Wieg zu zeigen. 

... Unter "Mittelibauern" im voJkswirtschaftlichen Sinne sind 
die kleinen Landwirte zu v,ersteihen, die, als Eigentümer oder 
Päohter, ebenfalls üher kleine GrundSll:riicke verfügen, aber über 
solde, die erstens unter diem Kapita[iismus in der Regel nicht 
nur die Familie und d;i,e Wlirtschaft kÜInmefllich eI'llmlten, son
dern auch die Möglichkeit geben, einen gewissen UeberschuS: 
zu erzielen, der, zumindest in d~m besten Jaihren, imstande ist, 
sich in Kapital zu ver,wandeln, undJ dlie zweitens ziemlich oft 
lz. B. in jedler zweiTen oder dritten Wliu:tsdhaft) fremde Aroo1s
kvaft verwenden. Ein konkretes Beispiel für eine Mlittelibauern
schlaft in einem fol"tgeschrittenen kapitalistischen Lande ist in 
Deutschland (Laut ZählUng vom Jahre 1907) die Gruppe dler 
WimtsdulJftten mit fünf bis zelhn Hektar Land, in der die Zaih!l der 
Wirtschaften mit landwmsdhaftl1ichen Lohnarbeitern zirka eiß' 
Drittel aller Wirtsohaften dies'eT Gruppe ausmacht. In Fmnk
reich, wo die SpeziJa'lkulrturen (z. B. der Wcinbau), die einen be
sonders großen Arbeitsaufwand erfordern, höher entwickelt sind,. 
bedient !Sich diese Gruppe waihrscheinlich in noch größerem Um
fang fremder, bezahlter Arbeitskraft. 

Das revolutionäre P,roletariat kann es sich - wenigstens für 
drie nächste Zukunft und für den Beginn der Periode der Dik
tatur des Proletariats - n~cht zur Aufglabe Jllaohen, dtiese Schicht 
auf seine Seite zu ziehen, sondern muß sich darauf beschrän
ken, sie 'zu neutrrulisieren, d. h. sie im K&mpfe zwisohen Proleta
riat und Bourgeoisie neutral zu machen. Sdhmankungen ddesielr" 
Schicht zwischen der einen und <lier and~ren Krraft sind unver
meidlich, undJ im Beginn der neuen Epoche wird diese Schicht 
in den hochentwickelten kllipitalislbisohen Ländern in ihrer Ten
denz vorwiegend für dlie Bourgeoisie sein. Denn die vVeltan" 
schauung und die Stimmungen der Eigentümer uberw,iegen hier; 
das Interesse an der Spekulation, dN "Freiheit" des Handels: 
und des Besitzes ist ein unmittelbares; der Gegensatz zu den: 
Lohnarbeitern tritt dJiIlekt in Ersoheinung. Das siegJreiohe Pro~ 
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letariat wird die Lage dieser Schicht durch Aufhebung des 
Pachtzinses und der Hypotheken sofort verbessern. Die pro1eta~ 
dsche Sta!atsmaciht darf in den meisten kapritalistisdhen Staa
ten auf keinen Fall sofort drus gesamte Privateigentum aufhe
ben. Jedenfalls glaranbiert siJe der Klein- und Mittelbauernschaft, 
daß ihTe Grundstücke ihnen nicht nur erhaHen Ibleiben, sondern 
auch um die gesamte bis dahin :gepachtete Häche vergrößert 
werden (dmch Aufhebung dies Pachtzinses). 

Die Verknürpfung von Maßnahmen dieser Art mit dem scho
nungslosen Kiampf gegen d1e Bourgeoisie .garantiert diurchaus 
den ErfoLg der NeutraLisierungspolitik. Den Ueber,gang zum kol
lektiv,en landiw.irts,chafilL'ichen Betrieb darf die proletarische 
Staatsmacht nur mit all,ergrößter VOl1sioht und ,ganz allmählhlch, 
durch dJie Krnft des BeiSlpi~ls, ohne jede Gewa1lltanwendtmg 
gegenüher den MitteJibauern durchd'rüJhren. 

. " Als "Großibauem" sind die kapitalistischen Unterne!hmer 
in der Landwirtschaft zu betrachten, die Jn der Regel mit m~h'
reren Lohnarrbeitern wirtsdb:aften illlld mit der "BauemiSdhiad't'· 
nur durch ihre niedrige Kulturstufe, ihre Lebensart und durch 
die persönliche körperliche ATbeit in Der Wi,rtsooaft verbun~ 
den sind. DIas ist die zalhlreicbJste dJer lbüligemliclhen ScihIidhten, 
die dlirdlde und entschiedene Feinde des revolut:ionären Proleta'
riats sind. Auf dien Kampf ,gegen diese Schicht, auf die Befrei:" 
ung der werktätigen und ausgebeuteten Mehrheit der Landlbe
völkerung vom geistigen undl politiJschen Einfluß dieser Ausbeu' 
terusw., muß die kommunistische. Partei bei ihrer Arbeit auf 
dem Lande das Hauptaugenmerk Lenken. 

N ach dem Sieg ,dies Proletariats in den Städten sind seltf'm 
dieser Sooicht alle mögliohen Aeußerungen des Widerstands, der 
Sahotage und di,rekter hewaffneter Aktionen gegenrevolution ären 
Charakters ganz umnermeidllich. Da'her muß das revolutionäre 
Proletariat sofort mit der geistigen und organisatodschen Vor
bereitung der notwendigen K.räfte beginnen, um diese Schdcht 
vollkommen zu entwaffnen und ihr - nehen dem Sturz der 
KapitruIisten in der Industrie - bei der ersten Aeußerung von 
WiderSitand den entscheidendsten, schonungslosesten, vernichten
den Schlag iZU 'Versetzen. Zu diesem Zweck muß man das Land
proletariat bewaffnen und auf dem Lande Sowjets organisieren, 
in denen für Ausheuterr kein PLatz sein darf und den Proletariern 
und Halbproletar.iern das Uebergewichtgesicherl werden muß. 

Docili d;i!e Enteignung sogar der Großibauern kann ·auf keinen 
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Fall die unmittelbare Aufgabe des siegreichen Proietu'riuts sein 
denn für die VergeseLlschaftung solcher Wirts~haften fehle~ 
noch die materiellen, inshesondere die technillschren und auch 
drie :sozilalen Voraussetzungen. In einzelnen Fällen, waihrschein
hldh in Ausnailunefählen, wil1d man jene Tei,le rilhrer Grundstücke 
beschlagnahmen, die an Kleinpäc:hrter verpachtet oder für die 
k~einbäuerliche Bevölkerung am Orte besonders notwend~g sind; 
(heser muß auch die unentglt:iltliahe Benutzung eines Tei[s der 
landwirtschaftlichen Maschinoo des Großbauern zu .gewissen Be
.clingungen gesichert wenien usw. In der Regel muß jedoch die 
proletarisohe Staatsmacht den Großbauern ihr Land lasspn und 
es nur im FaUe des 'Widerstandes ,gegen dlie Ma'cht der Werk
tätigen und Ausgebeuteten beschlagnahmen. Die Erfahrungen der 
proletarischen Revolution im iRußbnd, .in der sich der Kampf 
gegen nen Großbauer infolige einer Reihre von besonderen TJm
stäInde:n in eHe Läng'e g·ezog'ell und besondlers verwri'ckelt g!eStaItet 
hat, haben immerhin gezei~, daß diese Schlicht, wenn sie beim 
geriIljglsten Widerstand 'eine gehörige LeibJre ibekollllJlllil:, fäJMg i:st, 
die Aufgaben, die ihr der proletarische Staat stellt, loyal dJurch
zuführen, und duß sie soga.r -----< wenn auch außerordentlich lang
·sam - anfängt, vor der MachIt, drie jeden Arbeitenden schützt 
l.md dem reichen Müßiggänger gegenü!ber schonungslos ist, 
Achtung zu empfinden. 

Die besonderen Umstände, dleden KUII1lP1f des gegenüber 
der Bourgeoisae sie:g1reidhen Pro'letariats gegen den Großbauer 
in Rußland so vel"wicl"elt und l,angwiedg gesta1ltet haben, ibe
s1ehen hauptsächJidh danin, daß die russicsche Revool1tion nach 
der Umwälzung vom 25. Oktdber (7. No,vember 1917) das Sta
·diumdes "alLgemein-.demokratischen", di. h. im Grunde briir
gerUch-demokratischen Klampfes der €esamten Bauerns,c:haft <fe
gen di,e Gutshesitzer diurchlaufen hat; ferner in der kulturellen 
und zoahlenmäßigien Schwäche des städtischen Proletaria'ts; 
schließ!licih in den ul1Jgeheuren Entfernungen und äußerst schlech
ten Verkehrswegen. Da in den vorgeschrittenen Ländern diese 
hemmenden Bedingungen feihlen, so muß das revolutionäre Pro
letariat Eul'Opias und Amerikas den völligen ,Sieg über den Wi
derstand d'er Großbauern, d1ievöltige Be:seit1gung jeder gering
sien Möglichkeit eines solchen Widerstandes energischer vor
bereiten und viel slCilmeililer, viel ents!chlossener, viel erfolgreicher 
vollenden. Das ist eine dringende Notwendigkeit, denn vor einem 
solchen vollen, absolut vollen Sieg sind die Mass·en der Land-
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])ij.'oletarrier, Ha!lbprdletM'ier und Kleinbauern nicht imstande dlie 
proletarische Staatsmacht als vollkommen fest anzuel'kenne~. ' 

(Lenirn: "Ursprünglicher Entwurf der Thesen zur Agrarfrage", Sämtli
che Werke, Bd. XXV, S. 329 ff.) 

3. Die Los u TI g des L e n i n i s mus z 111 I' Bau ern fra ge 
in der Periode der proletarisclhen Revollut.iolI1 
und die Verwirklichung dieser Losung in der 

Oktoberrevolution 

Wie Sie sehen, hat Lenin die ganze Tiefe des Unterschiedes 
zwischen der ersten strategischen Losung in der Periode der 
Vorbereitung der bih'gerl:ioh~demokratischen Revolution undJ der 
zweiten strategischen Losung in der Periode der VO'l'bereritung 
des Oktober wiedierhdltt unterstriclhen. Dort dlie Losung: Iirit der 
gesamten Bauernschaft gegen doo Absolutismus, h~er die Lo
:sung: mit der armen Bauernschaft gegen die Bourgeoisie. 

Die Tatsache, daß sich die Zuendeführung der biingerlicllern 
.Revolution auf eine .ganze Periode nach dem Ok.tober erstreckte, 
dlaß die "gesamte" B'auemschaft, insofern wk drie btürgcrliclre 
Revdlution b~s zu Ende führten, nicht ulInlhin konnte, uns Sym
pathie entgegoozubringen - diese Tatsache erschriittert, wie ,iCh 
sdhon vorher ~gt ihabe, um kein IOita drie, Grundthese, daß 
wir vereint mit der armen Bauernschaft zum Oktoher schritten 
und im Oktober mit ihr vereint si~&ten, daß wir !im Verein mit 
der armen Bauernschaft beim Widerstand! dies KiUloakentums 
(ebenfalls Bauern) undl unter Sc:hwankun1gen seitens der Mittel

bauern, die Maoht der Bourgeoisie gestürzt und die Diktatulf 
des Proletariats (deren eine Aufgabe die ZUendefrülhrung der ibür
gerHchen Revolution war) errichtet haben. 

Da'S ist wohl klar. 
Sie sdhr,eriben ferner in lIhrem ,Briefe: 

_ .. I~t di~ Behauptung richtig, daß ,wir zum Oktober mit der Losung: 
Bundms mlt der Dor/armut bei N eutralisierung des Mittelbauern gekom
men sind''P Nein, das ist nicht richtig. Aus den schon weiter oben ge
machten Erwägungen und Auszügen aus Lenin. geht hervor, daß diese 
Losung erst dann entstehen konnte, als die Klassenteilung innerhalb der 
Bauernschaft herangereift war' (Lenin), d. h. ,im Sommer und Herbst 
1918'." 

Aus diesem Zitat würdle hervorgehen, diaBdie Partei nicht in 
der Periode der Vo:rlbereitun:g und nicht wäih.rend des Oktober, 
sondern na'ch dlem Oktdber, insbesondere nach dem Jahre 1918, 
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nach den Komritees der Dorfm1llut, den Weg der Neutralisierung 
des Mittelbauern heschritten habe. Das ist vollständig falsch. 
Genosse Jan-ski. IIl1l GegenrteH, die iPolitiJk der Neutra'lisierung, 
des Mittelbauern 'b~gann nicht, sondlern endete nadh den Ko
mitees der Dorfarmut, nach dem Jahre 1918. Die Poilitik der 
NeutraJ,isierung des Mittelibauern wur<de in unserer Praxis ge
mde nach dem Jahre 1918 abgeändert ('l1Ild nicht cin-gefiühIrt). 
Gerade nach dem JIaJ1::ur,e 19118, Igeradle im März 1919, ibJal\: Len1n. 
bei EröffnulJJIg des VIII. Bartreitages, Iges9ig1t: 

"Die besten Vertreter des Sozialismus der alten Zeit - als sie noch 
au die Revolution glaubten und ihr theoretisch dienten, - sprachen von 
der Neutralisierung der Bauernschaft, d. h. davon, aus dieser Mittelbauern
schaft eine, wenn auch der Revolution des Proletariats nicht aktive Hilfe 
leistende, so doch jedenfalls unsere Arbeit nicht hindernde, neutrale, nicht 
auf die Seite unserer Feinde übergehende Gesellschaftsschicht zu bilden. 
Diese abstrakte theoretische Stellung der Aufgabe ist für uns vollständig
klar. Doch sie genügt nicht. Wir sind in ein solches Stadium des soziiI
listischen Aufbaus eingetreten, wo man konkret, ausführlich, auf Grund' 
der Erfahrung der Arbeit im Dorfe, die Hauptregeln und Anweisungen 
311sarbeiten muß, nach denen wir uns richten müssen, um uns in bezug
auf die mittlere Ba~ernschaft auf den Boden eines festen Bündnisses zu· 
stellen."1 

Es ergibt sich somit etwas, was, wie Sie sehen, in direktem 
Gegensatz steht zu dem, wovon Sie in J,hrem Briefe sprechen, 
wobei Sie hriJB!' unsere tatsächliche Pa!l'teipra::ds auf dien Kopf 
sterIlen, indem Sie den Beginn der Neutralisierung mit deren 
Ende verweooseln. 

Der Mittellbauer jamll1lerte und: schwankte zwis,chen Revolu
tion und Konterrevolution, solange es um den StUrz der Bour
geoisie ging, solange die Macht der Räte noch nicht gefestig,t 
war, infolgedlessen er denn auch neutralisiert werden mußte. 
Der Mittelhauer begann 'sich uns zUiZuwendlen, a~s er sich ~u 
üiJ:J.erzeugen begann, daß die BOUil"geoisie ,,:im Ernst" .g€lstÜlrzrt 
ist, daß sich die Macht der Räte festigt, daß der Kulak bezwun
gen wird, daß d~e Rote ATlllee an den Fronten des Bürgerkrieges 
zu siegen beginnt. Eben nach diesem Umschrwung wmdle die 
dritte strategdsche Losung der Partei mög:Lich, die von Lenin 
auf dem VIII. Parteitag aufgestellt wurde: gestützt auf die Ar .. 
mut und im festen Bündnis mit dem Mittelbaue!l'n - vorwärts; 
für den soziaJist:isdhen Aufbau. 

1 Lenin: "Rede bei der Eröffnung des Parteitag.s am 1St März.", Sämt~ 
liche Werke, Bd. XXIV. 
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WiJe konnten Sie dJiese alffigemein bekannte Tatsache verges
sen? 

Aus Ihrem Briefe wrürd'e ferner folgen, daß die Politik der 
Neutralisierung des Mittelbauern beim Uebergang zur proletari
schen Revolution und in den ersten Tagen nach dem Siege die
ser Revolution nicht richtig, untauglich und deshalb nicht an
nehmbar sei. Das wst vollständig falsch, Genosse J an-,skL Die 
Sache veThäH sich ,gerade umgekehrt. Gerade beim Sturze der 
Macht der BOIurgeoisie undl vor der Festigung der ,Macht des 
Proletal'iats schwankt und wid~rsetzt sich der Mittelbauer am 
stärksten. Gerade in dieser Perriode ist das Bündnis mit der 
Armut un'd die Neutralisierung des Mirtte'libauern erforderlich. 

(Stalin: "Ueber die drei Hauptlosungen der Partei in der Bauernfrage", 
Probleme des Leninismus, Erste Folge. Moskau 1932, S. 393 ff., 1927.) 

!. Das A.g l' ,a l' pro g l' am m des Bol sc he w i s mus in 
de:r proletarisochen Revolutdon 

a) Konfiskation und proiJJetarische Nationalisierung des ge
samten Großg:rundibesitzes in Stadt und: LandJ (des privaten, des 
Kirchen- und Klosterbesitzes usw.) und Uehe!l'gabe des gesam
ten :S<I:aatlichen und kommunalen Grundeigentums, einschließlich 
dler Forste, Bodenschätze, Gewässer usw., an -die Räte mit nach
fol,gender NationaHsierung des ,gesamten Grund und Bodens. 

b) Konfiskation des glesamten Produ1dionsa~arates des Groß
grundbesitzes, als da sind: Bauten, Maschinen und sonstiges In
ventar, Vieh, Betriebe zur Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Produkte (Großmürhlen, Käs-ereien, Mo'1kereien, Dörranlagen 
usw.). 

c) Ueberga!be der Groß1giÜter, insbesondere der Mustel"güter 
und Güter von großer wirtschaftlicher Bedeutung, an die Or
gane der proletarischen Diktatur zur Verwaltung und Einrich
tung von Sowjetgütern. 

d) Uebergahe eines Teils des konfIrSzierten Bodens der Groß
grundJbesitzer und anderer Bodenbesitze!l' an d~e Bauern (und 
zwar an deren arme und teilweise auch an ihTe mittlel'len Schich
ten), vor allem dort, wo diese Ländereien frlÜher von den Bauern 
in Pacht beaT'heitet wurden und ein Mittel ähre!l' wirtschaftli
chen Versklavung waren. Welcher Teil des Bodens den Baue!l'n 
ühe!l'geben werden soLl, wi.rd bestimmt diurdh die wktschaftLi-
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ehe Zweckmäßigkeit und durch die Notwendi~eit, die Bauern 
zu neutralisieren und für die Sache des Proletariats rzu gewin
nen; dieser Teil des Grund und Bodens muß dla:her entslPI'IOOhend 
den versohiedenen Bedi'11!gun!gen verschieden ausfaUen. 

e) Verbot des Kaufes und Verikaufes dies Grund und Bodens, 
um diesen der BauernsChaft zu erihalten und s,einen Uebleirgang 
:in die Hände von Kapitalisten, Bodenspelmlanten usw. zu ver
hindern. Energisciher Eampfge.gen rdlie Uebertreter ,dJieses Verhots. 

f) Bekämipfung des Wuchers. Aufhebung der wuoherischen 
&!lmldlverträJgJe. AnnUJllierung der ScihJUJ.den der a'll~~elbeuteten 
Schichten der :Bauernsohaft. Steueroefreiu'lllg der arnnen Bauern 
usw. 

g) Großzü~ge staatliche Maßnahmen zur Helbung d~r Pro
duktivkräfte der Landwirtschaft: E[ekrtdfizieTUIlJg der Land
wirtschaft, 'f1raktorenibau, Produktion Ohemisdher DÜIIlgemitte'l, 
ZüchtuIlJg hoc1hlW1ert1:]~en Slliallgutl:es und! Rasseviehs ;auf dien Sow
jetSJÜtern, groß'zügigJe Organisierung des bndwirtschaftlichen 
Meliorationskrediits us'w. 

h) Förderurug und Finanzierung der landwirtscJhaftliohen Ge
nossenscbJaftelIl und aller Formen der kollektiven Produktion 
im Dorfe (Pro duiktionsgenos sensdhaften, Kommunen UJsw.). Sy
stematische Propa,gandla des genossenschaftlichen Zusammen
schlusses der Bauernschaft (genossensohaftliche Organds,ierrung 
des Absatzes, dies Etinkaufs und des Kredits) auf der GrulIldlage 
der Selbständlil~eit der Bauernrnassen; Propagierung des Ueber
g-anges zu Fomnen der land/wirtschaftlichelIl GroßipTodiuktion, was 
dank der unbestreitbar,en technischen ulIld wirtschaftlllidhen 
Ueberlegenheit dlelS Großibetriebes unmittelbar den gLl'ößten wlirt
schaftLi,ohen Nutzen bringt und für die meitesten Mllissen der 
weriMätigen Bauern den Ueheflgan:g zum Sozialismus am ehesten 
ermöglicht. 

(Programm der Kommunistischen Internationale, Abschnitt IV, Kapi
tel 3, S. 40 ff.) 
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IV. DIE BAUERNSCHAFT UNTER DlEiR DIKTATUR 
DES RROLETARIATS UND DI!E WEGE IHRER 

SOZIALISTISCHEN UMGiEISiTAL TUNG 

1. StaUn üher die Leninsche Lehre von der 
Bauernschaft unter deLl' Sowjetrnacht 

Wenn es sich in der ersten Pedode der Revolution haupt
säcMic.fu um den Sturz des Zarismus llmidJ später, nach deLl' Fe
brua'l"l'evolution, in erster Linde um die Bleend~gung des imiPeria
listischen Krieges duroh delIl Sturz der Bourgeoisie gehandelt 
hatte, so traten jetzt, nach der Liquidierung des Brih:gerkrieges 
und dieIr Festiligtung d1er Sowjetma,dht, Fmglßn des wioctscihafrhli
chen Auf:baus in dien Vordergrund. Stärkung und Entwick'lung 
der nationalisierten Illtdustr~e; zu d[es'em Zwecke VerkIlJÜpfung 
der Indiustri.e mit der bäuerlichen Landwirtschaft ,durch dien 
vom Staat regtulierten HaTIlde(l; Einführung deLl' Natruralsteuer 
an SteiHe der Zwan:gsumlage, mit dem Ziel, dliese Steuer all
mählich zu verringern und an ihre Stelle den Austausch dler 
Industrieprodukte gegen die Elizeugnisse der Landwirtsohaft 
treten zu lassen; Belebung des Handlel,s und Entwicklung der 
Genossenschaften durch Einheziehung: der bäueTi1ichen Mil1io· 
nenmassen in diese - das waren die von Lenin aufgezleigten 
drmge:I1lden Auf,gabendJes wirtschaftlichen Aufibaus zur Fundie
rung einer sozialistischen Oekonomik. 

Man sa:gt, daß d~ese Auf,gllibe über die Kraft eines Bauern
landes, wie Rußland, gehe. Es gibt sogar Skeptiker, die meinJen, 
daß diese Aiurf'glabe einfach utopisdh, tmdurohführrlblar sei, denn 
die Bauern seien eben Bauern - sie beständ:en aus Kleinprodiu
zenten und könnten dles'ooTh unmöglich zur Organisierung' des 
Fundaments der sozialtistischen Produktion ausgenützt werden. 

Aber diese Skeptiker irren, denIIJ. sie berücksiohtigen hierbei 
nicht eine Iteihe von Umständen, d~e im gegebenen Fall von ent
scheidlen!der Bedeutung sind. Wir wollen die wichtigsten dieser 
Umstände näher untersuohen. 
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Erstens: Man darf die Bauernschaft der Sowjetunion nicht 
verwechseln mit der Bau~schaft Westeuropas. Die Bauern
s?haft, die dturdh die SClhuile dlreier Hevolutionen ,gegaJ]~en ist, 
dIe gegleJ:). den Zaren und diie Macht der Bourgeoisie gekämpft 
hat zusammen mit dem P'rO'letariat und mit dem Pro1etariat an 
der Spitze, die Land und Frieden aus der Hand der prO'letari
schen RevO'lutiO'n erhalten hat und desha1b zur Reserve des PrO'
letariats geworden ist, - diese Bauernschaft unterscheidet sich 
vO'n jener, d1ie während der bürgerlichen RevO'lution, mit der 
liberalen Bourgeoisie an der Spitze, kämpf,te, die drus Land aus 
der Hand dieser BO'urgeoisie erhielt und desha,1b zur Reserve 
der Bourgeüisie wrurde. Es erübrigt sich. wü'M, zru beweisen, daß 
die Sowj,etlbruuer:n:scihaft, die ,die pO'litisdhe K,aaner,adsclhwt und 
die politische Zusammenarbeit mit dem PrdletaJriat schätzen ,ge
lernt oot und! die dieser K'ameradlsClhaf,t und! ZI\lSamm,enarheit 
ihß.'e F'reiiheit verdankt, ein tbesOil1'diers danliliaI'ßs Matedal für die 
ökonOlmJiscihe Zus'ammenwbeit mit dem BrO''letaciat sein muß. 

Engels sagte: 

"Die Eroberung der politischen Macht durch die sozialistische Partei 
ist in absehbare Nähe gerückt. Um aber die politische Macht zu erobern, 
muß diese Partei vorher von der Stadt aufs Land gehen, muß eine Macht 
werden auf dem Land. "1 

Das schrieb er in den neunziger Jahren des vorigen .T ahr
hunderts im Hinblick auf die westeuropäisohe Bauernsch"<lJft. 
Muß erst nO'ch bewiesen werden, daß es den russischen Kom
munisten, dlie in dieser Beziehung im Verlauf dreier Revolutiü
nen eine külossale Arbeit geleistet hahen, bereits gelungen ist, 
sich auf dem Lande einen solchen Einfluß zu vers,chaffen und 
einen solohen Stützpunkt zu sichern, vO'n dem unsere westeuro
päischen Genüssen noah nicht einmal träumen könnelll? 'Vie 
kann man denn leugnen, dlaß dieser Umstandi den Prozeß der 
ökO'nO'misohen Zusammeillarlbeit zwischen der Arbeiterklasse und 
der Bauernschaft in Rußand ganz außerordenilioh erleichtern 
muß? 

Die Skeptiker reden immer wieder von den Kleinbauern als 
einem Faktl:O'r, der sich mit dem sO'zialistischen Aufbau nicht 
vereinbaren lass,e. Hören wir doch, was Engels über dIe Klein
bauern WesteurO'pas sa:gt: 

1 Siehe Fr. Engels, "Die Bauernfrage in Frankreich und Deutschland". 
Aus: Engels, Kleine ökonomische Aufsätze, Elementarbücher des Kommu
nismus. Bd. 22, S. 134. 
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"Und wir stehen ja entschieden auf Seite des Kleinbauern' wir wer
den ~lles nur irgend Zulässige tun, um sein Los erträglicher ~u machen 
und Ihm de~ Ue~ergang zur Genossenschaft zu erleichtern, falls er sich 
dazu entschlIeßt, Ja sogar, um ihm, falls er diesen Entschluß noch nicht 
fassen k~nn, ein~ ver.längerte Bedenkzeit auf seiner Parzelle zu ermögli
chen: WIr tun dies wcht nur, weil wir den selbstarbeitenden Kleinbauer 
?ls virtuell zu ~~s ge~örend betrachten, sondern auch aus direktem Partei
mteresse. Je großer dIe Anzahl der Bauern ist denen wir den wirklichen 
A~sturz i~s Proletariat ersparen, die wir sch~n als Bauern für uns ge
,;mnen konnen, desto rascher und leichter vollzieht sich die gesellschaft
liche Umgestaltung. Es kann uns nicht dienen, wenn wir mit dieser Um
g~staltun~ warten müßten, bis die kapitalistische Produktion sich überall 
bIS auf Ihre letzten Konsequenzen entwickelt hat, bis auch der letzte Klein
handwerker und der letzte Kleinbauer dem kapitalistischen Großbetrieb 
zum Opfer gefallen sind. Die materiellen Opfer, die in diesem Sinne im 
Interesse der Bauern aus öffentlichen Mitteln zu bringen sind, können vom 
Standpunkt . der kapitalistischen Oekonomie aus nur als weggeworfenes 
~cld erscheme~, ~ber sie sind trotzdem eine vortreffliche Anlage, denn 
SIe er~paren VIelleIcht den zehnfachen Betrag bei den Kosten der gesell
schaftlIchen Reorganisation überhaupt. In diesem Sinne können wir also 
sehr liberal mit den Bauern verfahren,"2 

SO' sprach Engels im Hinblick auf d~e Bauernschaft im 
~esten. Ist e~ denn nicht MaT, daß das vO'n Engels Gesagte 
mrgends sO' leIcht und sO' vüllständig verwirklicht werden kann 
wie im Lande der !Diktatur des Proletariats? Ist es denn nicht 
klar, dlaß wir nm in SO'wjetrußllliI1Jd jetzt schon "Iden s,elhstaribci
tenJden Kleinbauer als zu U:Il!S ,gelhör,end !betrachten" können, eben
So', daß die dazu erforderlichen "materiellelll Opfer" und das 
"sehr liberale Verfahren mit den Bauern" sofort und vO'llständig 
verwiriklicht werden können -, daß diese IIllld ähnliiche Maß
nahmen in RußJJand bereits durchgeführt weI'den? Wie kann 
denn geleugnet werden, daß dtiI~ser Umstand seinerseits den 
wirtschaftlichen Aufbau des Sowjetlandes erleiohtern und vor
wärtshringen muß? 

Zweitens: Man darf die L'andwirtschaft iRuß'lands nicht ver
wedhseln mit der dies Westens. Dürt vollzieht ,sim d:ie Entwick.
lung der Landwrnsc!haft in dem ,gewö:hnHchen Rahmen des Ka
pitalismus, unter den Verhältn~ssen einer scihm'rfen Differen
zieTUng der Bauernschaft, mit ,grüßen Gütern und privatkapita
tistisdlen Latifundien aurf dem einen PO'l und dlem Pauperismus, 
der Verelend'llll!g und der Lohnsklaverei auf dem andern. DO'rt 
ist der ZerfaJll und diie Zersetzung infüllgedess'en eine 'ganz lla

türläClhe EI'scheimrng. Ganz anders in Ruß~and. Hier kann die 

.2 Ebenda, S. 1411 f. 
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Entwioklung dJer Landwirtschaft schon deswegen in dieser 
Richtung nicht stattfinden, weil dias Bestehen der Sowjetmacht 
und die Nationalisierung der wichtigsten Produktionsmittel eine 
derartige Entwicklung verh!indJel't. In Rußland muß die Ent
wicklung der Landwirtschaft einen anderen Weg gehen, und 
zwar den Weg der VergenossenschaftuI1!g der Millionen kleiner 
und IJll:ittiteJ.'er BalUe.rn, dien Weg der Enrtwüokiliung dies massen
UIIIlIf)ass'e:ruden Genossensdllaftswesens auf dem Lande, dIas 
vom Staat durch Gewähnmg von günstigen Krediten unterstützt 
wird. Lenirn hiat in seinen' Artikclrn über das Genossens(')hafts
wesen richtig darauf hin,gewiesen, daß die Entwickllung unserer
Landwirtschaft einen neuen Weg einschlagen muß. dien Weg 
der Einbeziehung der MehQ'heit der Bauern in den sozialisti
seIhen A'llIfbau dJmoh die GenossenscibJruften, den Weg der all
mähl~CJhen Durchdringung der Landwirtschaft mit den Prin
zipien des Kollektivismus, zuerst auf dem Gebiete des Absatzes, 
und dann auf dem Gebiete der Produktion der landwirtschaft
lichen E,rzeugnisse. 

Aeußerst interessant siIl'd in dieser Beziehung eini~e neue 
Erscheinungen auf dem Lande im Zns'ammenhang mit der
Tätigk.eit der landJwirtschad'tlQchen Genosserrsclmften. Es ist be
kannt, dlaß inneIlhialb des "Selskosojus" (Zentral'verhand 1:and
wirtschaftlicher Genossensch.aften) neue große Organisationen 
nacih verschiedenen Zweigen der LanidwirtscJhaft (FLaohs, Kar
toffeln, Butter usw.) entstarrrdlen sind, dlie eirnegroße Zukunft 
haben. Unter di,esen umfaßt z. B. die Filachs-Zentrrulstelle (Ljno
zentr) ein ganZ\eS Netz von Prod'uktivgenossenschad'lten der 
Flachsbauern. Die FJachs-Zentraitstelle versorgt die Bauern mit 
Saatgut und Geräten, kauft dlann diesen Bauern ihre geS'amtt> 
Produktion an Flachs a1b, organisiert den Absatz im Großen, 
sichert den Bauern ihren Anteil am Gewinn und verknüpft so 
die Bauernwirtschaft duroh dde landwü:tschafiiliiche Zentralge
nosSiensohaft mit der Staatsindustrie. Wie soll mau eine solche 
Form der Organisierullig der Produktion nennen? MeilWr An
sicht nach ist das Heimindustrie der staatssoziailistischen GroB
produktion auf dem Gebiete der Lamwirtsohaft. Ich spreche 
ruer von Heimindrustrie dier sta:atssozd'a,Hs.tis,dhen Prod'Uktion, 
anailog dem System der Heim:ii!1ldJustrie des K'apitalJi.smus, wie 
wir es z. B. in der Te:dilindustrie vorfinden, wo dJer Heimar
beiter, der vom Kapitalisten die Rohstoffe und W~rkzeuge er
hält und ihm die gesamten Erzeugnisse abliefert, tatsächlich 
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ein halber Lohnarbeiter ist, der bei sich zu HaJUse arbeitet. Das 
ist einer der vielen Grrudlmesser dafür, weilohen Weg die Ent
wicklung der LaII1!dwirtschaft bei uns ,gehen muß. Vorn anderen 
Gradmessern ähnlicher Aiit in anderen Zweigen der Landwirt
schaft wil1 ich hier absehen. 

Es erübrigt sich wohl, zu beweisen, daß die überwiegende 
MehQ'heit der Bauernschaft dieSien nenen Entwicklurnrgsmeg gerne 
einschil'agen wird, um nicht den Weg einschlagen zu müssen, 
der zur Bildung privat!kapitalistischer Latifundien, zur Lohn
skla:verei, zur Verelendung und zum Ruin führt. 

"? eber die Entwioklungswege unserer LandJwirtscooft sagt 
Lemn: ' 

" ... Alle großen Produktionsmittel... im Besitz des Staates, die Staats
macht. .. in den Händen des Proletariats, Bündnis dieses Proletariats mit 
den vielen Millionen kleiner und kleinster Bauern, Sicherung der Führung 
dieses Proletariats gegenüber der Bauernschaft usw. - ist das denn nicht 
alles, was man braucht, um aus den Genossenschaften, allein aus den Ge
IlOssenschaften, die wir früher stiefmütterlich als krämerisch behandelt 
haben und die wir in gewisser Hinsicht auch jetzt, unter der NÖP, so zu 
behandeln berechtigt sind, ist das nicht alles, was notwendig ist, um eine 
vollständige sozialistische Gesellschaft aufzubauen? Das ist noch nicht 
der Aufbau der sozialistischen Gesellschaft, aber es ist alles, was zu 
diesem Aufbau notwendig und hinreichend ist."3 

Indem Lenin weiter von der Notwendigkeit der finanziellen 
und sonst~gen Unterstützung der Genossenschaften als des 
"neUien Prmzips der Organisierung der Bevölkerung" und der 
neuen "Gesellschaftsor,dnung" unter der Ddktatur des Proleta
riats spricht, fährt er fort: 

"Jede Gesellschaftsordnung entsteht nur durch die finanzielle Unter
stützung einer bestimmten Klasse. Es erübrigt sich, an jene Hunderte und 
aber Hunderte von Millionen Rubel zu erinnern, die die Geburt des ,freien' 
Kapitalismus kostete. Jetzt müssen wir uns dessen bewußt werden, daß 
gegenwärtig jene Gesellschaftsordnung, die wir mehr denn üblich unter
~tütz~n müssen, die genossenschaftliche Ordnung ist, und diese Erkenntnis 
m dIe Tat umsetzen. Aber unterstützen müssen wir sie im wahren Sinne 
dieses Wortes, d. h. es genügt nicht, darunter die Unterstützung eines 
beliebigen genossenschaftlichen Umsatzes zu verstehen - unter dieser 
Unterstützung müssen wir die Unterstützung eines solchen genossenschaft
lichen Umsatzes verstehen, an dem wirkliche Bevölkerungsmassen tatsäch
lich teilnehmen.'" 

Wovon zeugen allediiese Umstände? 

3 Lenin: "Ueber das Genossenschaftswesen", Sämtliche Werke, Bd. XVII. 
4 Ebenda. 
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Davon, daß die Skeptiker unreoht haben. 
Davon, ,dlaß der Leninismus redht hat, der in den wel'lktät~gen 

Massen der Bauernschaft die Reserve des Proletariats sieht. 
Davon, daß das an der Macht stehende Proletariat diese 

Reserve dazu benützen darf undi muß, die Indlustrie mit d~r 
Landwirtschaft zu verknüpfen, den soziaJlistischen Aufbau zu 
beschleunigen und der Diktatur des Proletariats jenes unerläß
liche Fundarment zu ,geben, oIhne das der UeberglfrIllg zur sozia
listisdhen OekoIlJOmie nicht möglich ist.4a 

(Stalin: "Die Grundlagen des Leninismus", Probleme des Leninismus, 
'Erste Folge. Moskau 1932, S. 62 ff., 1924.) 

2. E n ,g e l.s ii her das Ve T h ä ,1 toll i s des P ,r oIe ta r i at s, 
das die Macht er,griffen hat, zu dien verschie

denen Sclhicht,en dels Dorfes 

W,as ist denn unsere :Stellung zur KleinlbauernsCihJaft? Und 
wie werden wir mit ihr verfahren mriissen am Tag, wo uns die 
Staatsrnacht zufäm? 

Erstens ist der Satz des französischen Programms unbedingt 
richtig: daß wir den unvermeidlicihen Untergang des Kleinbau
ern vor-aussehn, aber keineswegs beruflen sind, ihn durch Ein
griffe unsererseits zu besohleunigen. Und zweitens ist es ebenso 
'handgreiflich, daß, wenn wir im Besitz der Staatsmacht sind, 
wir nioht d:aran denk,en können, die Kleinbauern ~ewaltsam zu 
exprolPriieren (einerlei, ob mit oder ohne Entschädigung), wie 
wir dies mit den Groß,g-rundbesitzern zu tun genötigt sind. 

Unsere Aufgaibegegeruiiher dem Kleinbauer besteht zunädhst 
,darin seinen Privatbetrielb und Privailiesitz in einen genossen
schaftlichen überzuleiten, nicht mit Gewalt, sondern dul'oo Bei
spiel und Darbietung von gesellschaftlicher Hi[fe zu diesem 
Zweck. Und da haben wir allerdings Mittel genug, um dem 
Kleinbauer VorteHe in Aussicht zu stellen, diie ihm schon jetzt 
einleuchten müssen. 

Sohon vor fast zwanzig Jahren haben dJie dänischen Sozia
Hsten, die in ihrem ,L'and nur eineeigentliohe Stadt - Kopen-

4a Ueber die. Wege der Entwicklung der BauerI?-schaf~ in der EPo.ch~ 
der proletarischen Diktatur (Genossenschaftsplan Leruns) SIehe das KapItel. 
"Kampf um den Sieg des sozialistischen Aufbaus." 
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hagen - besitzen, also außerhalb dieser fast nur auf Bauern
propa{5landa angewies'en sind, derartige P,läne entworfen. Die 
Bauern eines Dorfes oder Kirchspiels - es ~i:bt ~n Dänemark 
'viele große Einzelhöfe - sollen ihr Land zu einem großen Gut 
zusammenwerfen, es für gemeinsame Rechnung bebauen und 
den Ertrag nach Verhältnis der eingeschlossenen Bodenstücke, 
-Geldvorschüsse und Arbeits~eistu11!glen teilen. IiIl Dänoomrk spielt 
ner Kleinbesitz nur eine Nebenrolle. Wenden wir a:lber die Id~e 
'{mf ein ParzeHenge!biet an, so w,erden wir fmden, daß :beim 
Zusammenwerfen der Parzellen und Groß kultur ihrer Gesamt
fläche ein Teil der bishe~ besohäftigten Arheitskräfte überflüs
sig wird, in dieser Arbeitsersparnis liegt ja gerade einer der 
Hauptvorteile der Großkultur. Für diese Arbeitskr,äfte kann Be
sclhäftigullig gefunden werden auf zwei We{5len: Entweder man 
-stellt der BaueI~ngenossenschaft weitere Landstreck,en zur Ver
fügung aus benachbarten großen Gütern; oder aber, man ver
schafft ihnen elLe Mittel und GelegenihJeit zu industrieliler Neben
arbeit, möglichst und vorwiegend für eigenen Gebrauch. In bei
den Fällen stellt man sie in eine ökonomisch bess'ere Lage und 
sichertglleic:hzeitig der allgemein-'geseHschad'tlichen Leitung 
llen nötigen Einfluß, um die Bauerngenossenschaft allmählich 
in eine höhere Form überzuführen und die Rechte und Pflichten 
sowohl der Genossenschaft im ganzen wie ihrer einzelnen Mit
glieder mit dJooen der übrigen Zweige der großen Gemeinschaft 
auszugleichen. Wie das im einz'elnen in jedem Spezialfall aus
zuführen, wird von den Umständen des Falles und von den Um
ständen abhängen, unter denen wir Besitz von der öffentlichen 
Macht ergreifen. So werden wir mögli.oherwcise imstallide sein, 
diesen Genossens,chaften noch weitere Vorteile zu bieten: Ueber
naJhme ihrer Gesamt-HypotihekenschuM duroh d~e Nationalbank 
unter starker ZinsherabsetzuIllg, Vorschiü:sse aus öffentlichen 
Mitteln zur Einrichtung des Großbetriebs (V O'fscoosse nicht not
wendig oder vorzugsweise in Ge1!dJ, sondern in den nötig,en Pro
dulden selbst, Maschinen, Kunsttdün{5ler etc.) , und noch andere 
Vorteile. 

Die Hauptsache bei alledem ist und bleibt die, den Bauern 
begreifHch zu machen, dlaß wir ihnen ihren Haus- und Feld
besitz nur' reUen, nur erhalten können durch Verwandlung in 
genossensohaftlichen Besitz und Betrieb. Es ist ja gera:de die, 
durch den Einzeihesitz beding,te Einze1wirtschaft, die die Bau
ern dem Untergange zutreibt. Beharren sie auf dem Einzelbe-



trieb, so werden sie unvermeidilich von Haus und Hof verja'gt". 
ihre vemltete Produktionsweise durch den lmpitalistischen Groß· 
betrieb verdorängt. So liegt die Sache, und da kommen wir und 
bieten den Bauern die Möglichkeit, den G-roßbetrieib selbst ein
zuführen, nicht für kapitalistische, sondern für ihre eigne ge· 
me1nsame Rechnung. Daß dJies in ihrem eigenen Inter-ess-e, da!$
es ihr einziges ReHungsmdttel ist, dalS soNte den .Bauern ndcht 
begreiflich zu maClhen sein? 

Wir können nun und nimmermehr den ParzellenIbauern die 
Erhrutung des Em-z€lleigentums und des EinzeIhetriebs gegen 
d~e Uebermacht der karpirtalistischen Produktion versprechen. 
'"ViI' können ihnen nur versprechen, daß wir nicht wider ihren 
Willen gewaltsam in ihre ELigentumsverihä!l1:nisse eingreifen wer
den. Wir können ferner dafür eintreten, daß .(IIer Kampf der 
Kapitalisten und Großgrundbesitzer ,gegen die RJei'ltb~uern 
schon heute mit möglichst wenig unrech1:liöhen Mitteln geführt, 
und d[I'ekter Raub oder Pre1lerei, wie sie nur zu häudlg vor
kommen, möglichst verhindert wird. Das wiI'd nur 'ausnahms
weise gelingen. In der en1lwickelten kapitalistischen Thodluk
tionsweise weiß kein Mensch, wo die Ehrlichke1t aufihört und 
die Frel1erei anfängt. Aber es wird iilllIll'er einen bedeutenden 
Unterschied maohen, olb die öffentliche GewaH auf Seite des 
Preillers oder des Gepnel1ten steht. Unld! w,iI' stelhn ja ents,clblie
den auf Seite des Kleinbauern; wir weTiden allles nur ifigend 
Zuläs'Si,ge tun, UIIll sein Los erträJglicher zu maooen, und oi:hm den 
Uebergan,g zur Geno,ssens-chiaft zu erleidhtern, f-alls er sich da
zu entschiließt, ja sogar um ihm, fa[,ls er dliesen EntsoMuß 
noch nicht fassen kann, eine verlängerte Bedenkzeit auf seiner 
Parzelle zu ermöglichen. Wk tun dies nicht nur, weil wir den 
selbstarbeitenden Kleinbauer als virlue1il zu uns gehörend be
trachten, sondern auch aus direktem Parteiinteresse. Je größer 
die Anzahl der Bauern ist, denen wir den wkkHchen Absturz 
ins Proletariat erspraren, die wir schon a[,s Bauern für uns ge
winnen können, desto !'ascher und leichter vo[[zieht sich .dle 
gesellsc'haftlidhe Umgestaltung. Es kann ums nicht dienell r 

wenn wir mit dieser Um,ges'taHung warten müßten, bis 'die ka
pitalistische P.roduktion sioh übera:n bis auf ihre letzten Kon
sequenzen entwiokelt hat, bis auch der letzte K30einhanrd'werker 
und der letzrte Kleinbauer dem kapitallistischen Groß !betrieb zum 
Opfer ,gefa:Hen sind. Die materiellen Opfer, die in diesem Sinn 
im Interesse der Brauern aus öffentlichen Mitteln zu bringen 
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sind, können vorn Standp:unkt der kaopiitaUsbi,schen Oekonomie 
aus, uurals weggeworfenes Geld erscheinen, aber sie sind! trotz
-dern eine vortreffHche Anlage, .denn sie erslPal'en vrielleidhrt: dien 
.zehnfaohen Betra,g bei den Kost,en der gese1l1schaft'lichen ReOT
ganisation mel'haupt. In diesem Sinne konnen wlir also sOOr 
liheml mit den Bauern verfahren. Auf einzelnes einzugehen, 
bestimmte Vorschrläge in <N,eser Richtung zu machen, ist hier 
nicJM der Ort; es kann &ich 'hier mur um die 'aHgemeinen Grund
züge handeln. 

Hiernach also können wir niCihrt: nur der Partei, sondern 
-auch den Kleinbauern selbst keinen sohlimmeren Dienst erweisen, 
aJs durch Zusagen, die auah nur den Sdhein erwecken, wir he
-absichHgt,en die dauernde ErhaHung des ParzeHeneigentums. 
Das !hieße, den Bauern direkt den Weg zu ihrer Befreiung 
versperren, und die Partei herabwürdigen auf das Niveau des 
Radau-Antisemitismus. Im Gegenteil. Es ist diie Pflicht unserer 
PaI1tei, den Bauern immer und immer wieder die absolute 
Rettun,gslosigkeit ihrer Lage, solange der KajpitaHsmus :herrscht, 
k}.arzumachen, ae ahsolute Unmöglichikeit, ihnen ihr Parzellen
eigentum als solches zu erhalten, die abso[ute Gewißheit, daß 
die l{JapitaHstische G,roßproduldion ifuer ihren machtilosen, ver
alteten KleirnJbetrieb hinweggehen wird wie ein Eisenbahnzug 
über eine Schubkarre. Tun wir das, so handeln wir im Sinne 
der unvermeidlichen ökollomisohen Entwioklung, un.(ll dliese 
wifld dien I{lleim.1banern sdhon offne Köpfe macihJen für unsere 
Worte. 

(Fr. Engels: "Die Bauernfragt' in Frankreich und Deutschland". Aus: 
"Kleine ökonomische Aufsätze". Elementarbücber des Kommunismus, 

·Bd. 22, S. 147 ff., 1894.) 

3. D ri e d -I' Ii rf: t ,e Los TI n ,g d ,e s L e ni n i s mus z u [' 
Bauernf'l'age und riihre Verwirklli.,cih.un:g in de,r 

Geschichte .der Oktolberrrevo,lution 

Es trifft nicht zu, daß die in dem belmnnten Aufsatz über 
Pitirim Soroikin g~g,e!bene Losung Lenins: "Es ",erstehen, mit 
dem :M1ttelbaruern zru einer Venständigl\lJlig 'zu Igerangen, ohne eine 
Minute lang· den Kampf gegen den Kulaken 3Jufzugeben, und 
sich fest nur auf die Doria-rrout stützen ... ", eine Losung i,st 

._ der ,Periode der "Komitees ;(LeI' norfoaI'Illut", eine Losung "des 
Endes der sQgenannrf:en N eutrallisierun:g der MittJelibauernschaft". 
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Dies trifft ganz und gar nicht zu. Die Komitees der Dorf,armut 
wurden im Juni 1918 gebi1det. Ende Oktober 1918 hatten wir
bereits ein U ebergewicht unser,er Kräfte im Dorf'e über das Ku
lakenturn und -eine Schwenkung des MiittelJbauern zur Sowjet-, 
macht. Auf Grund dieser Sohwel1lkung entstand denn auch der
Bes<ililuß dies ZK übel' die Beseit1gung des Zweimäohtesystems: 
Sowjets 'lIl1ld Komitees der Dorfarmut, über die Neuwahl der
Amtsbezirks- un'd Dorfsowjets, über das Aufgehen der Komitees 
der Dorfarmut in den neugewählten Sowjets, d. h. also über
diie Liquidierung der Komitees der Dorfarmut. BekHnntlich gab
der VI. Sowjetkongreß am 9. November 1918 diesem Beschlusse
formell Gesetzeskraft. Ich meine den Beschluß des VI. Sowjet
kongresses vom 9. NoV'ember 1918 \bezüglich der Neuwahl der
Dorf- und Amtshezirkssowjets und des Aufgehens der Komitees
der Dorfarmut in den Sowjets. Wlann aber erschien der Auf
satz "Wertvolle Geständlll~sse Pitirim Sorokins", m dem Lenin 
an SteHe dler Losung der NeutraHsierung des Mittelbauern die· 
Losung der Verständigung mit dem Mittelbauern 'aufstellt? Er
ist am 21. November 1918 erschienen, d. h. nahezu zwei Wo-, 
ehen nach diesem ßiesClhluß des VI. Sowjetkongresses. In die
sem Aufsatz sagt Lenin geradehemus, daß die Politik der Ver
ständi.gung mit der Mittelbauernschaft durch die Schwenkung 
dies MiUe1bauern zu uns diktiert werde. Folgendes sind die
'\Türte Lenins: 

Im Dorfe ist es unsere Aufgabe den Gutsbesitzer zu vernichten, den. 
Wid~~stand des Ausbeuters und spek~lierenden Kulaken zu brechen; dabei 
können wir uns mit Verlaß nur auf den Halbproletarier, auf die ,Dorf
armut' stützen. Der Mittelbauer aber ist nicht unser Feind. Er hat ge
sehwankt, schwankt und wird schwanken. Die Aufgabe der Einwirkung 
auf die Schwankenden ist nicht identisch mit der Aufgabe des SturzeS' 
des Ausbeuters und des Sieges über einen aktiven Feind. Es verstehen, 
mit dem Mittelbauern zu einer Verständigung zu gelangen, ohne eine 
Minute lang den Kampf gegen den Kulaken aufzugeben, und sich fest nur' 
auf die Dorfarmut stützen - das ist die Aufgabe des Augenblicks, denn 
gerade jetzt ist kraft der 'obenerwähnten Faktoren ein Umschwung in der
Mittelbauernschaft nach unserer Seite hin unvermeidlich."5 

Was folgt nun bi,emus? 
Hi'eraus folgt, daß die ;Los1JiIlig Lenins Stidh niaht auf die alte 

Periode ibezieiht, nkiht ,auf diie PerJode der Komitees dler Dorf
armut und der Neutralisierung des Mirl:teillbauern, sondern am 

5 Lenin: .:Wertvolle Geständnisse Pitirim Sorokins", Sämtliche Werke,.. 
Bd. XXIII, S.· 294, russisch. (Alle Hervorhebungen von mir. J. St.) 
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die neue Peviode, die Periode des Einvernehmens mit dem Mit
telbauern. Diese Losung spiegelt demIl!ach nioht das Ende der
alten Beriode, sondern den Beginn der neuen Beriode wider. 

Ihr,e Behauptung über die Losung Lenins ist aber nicht nur 
formell, nicht nur sozusagen in chronolo.gdscher Bezieh'llng, 
sondern auch [hrem Wesen nach unzutr,effend. Es ist ibekannt, 
daß die Losung Lenins über das EinV'ernehmen mit dem Mittel
bauern als neue Losung von der gesamten P,artei auf dem 
VIII. Kongreß unserer Radei (März 1919) verkündet wmde. 
Ebenso ist es bekannt, daß der VIII. Parteitag jener Kongreß 
ist, der die GrundLagen unserer PoHtik eines dauernden Bünd
nisses mit den Mittelbauern geschaffen h:at. Es ist .bekannt, daß 
unser Programm, das Programm der KPdlSU, gleichfalJJs auf 
dem VIII. Parteitag angenommen wurde. Es .ist bekmmt, daß 
in diesem Programm spezielle Punkte über das VeIi1'1ältnis der 
Partei zu den verschiedenen Gruppierungen des Dorfes - Dorf
armut, Mittelbauern und Kulakentum - enthalten sind. W'as 
sagt das Programm der KPdSU ooer die sozialen Gruppierun
gen im Dorfe und über das Verhältnis der Partei zu ihnen? 
Hören Siel 

"In ihrer gesamten Arbeit im Dorfe stützt die KPR sich wie früher 
auf die proletarischen und halb proletarischen Kräfte de1iselben, organisiert 
sie vor allem zu einer selbständigen Kraft, indem sie im Dorfe Partei
zellen, Organisationen der Dorfarmut, einen besonderen Typus von Ge
werkschaften der Proletarier und Halbproletarier des Dorfes usw. schafft, 
und sie auf jedwede Weise dem städtischen Proletariat näher bringt und 
dem Einfluß der Dorfbourgeoisie und der Kleineigentümerinteressen ent
reißt. 

Gegenüber dem Kulakenturn, der Dorfbourgeoisie, besteht die Politik 
der KPR in einem entschiedenen Kampfe gegen ihre ausbeuterischen Bestre
bllngen, in der Unterdrückung ihres Widerstandes gegen die Sowjetpolitik. 

Gegenüber dem Mittelbauern besteht die Politik der KPR in dessen 
allmählicher und planmäßiger Hineinziehung in die Arbeit des sozialisti
schen Aufbaues. Die Partei macht es sich zur Aufgabe, ihn vom Kulaken
zu trennen, ihn durch aufmerksames Verhalten gegenüber seinen Nöten, 
durch Bekämpfung seiner Rückständigkeit mit Mitteln der geistigen Be
einflussung, keineswegs aber durch Unterdrückungsmaßnahmen auf die 
Seite der Arbeiterklasse zu bringen, und ist in allen Fällen, wo seine 
Lebensinteressen berührt sind, bestrebt, zu einem praktischen Einver
nehmen mit .ihm zu gelangen, indem sie ihm bei der Fortsetzung der 
Methoden der Durchführung der sozialistischen Umbildung Zugeständnisse 
macht."6 

6 "Der VIII. Parteitag der KPR", Stenogramm-Bericht, S. 351, russische 
Ausgabe. (Alle Hervorhebungen von mir. J. St.) 



Versuchen Sie doch, den allergeringiSten Unterschied, wenn 
auch nur in Worten, zwischen diesen Punkten des Pro:gramms 
und der Losung Lenins zu fmdlen I Sie werden diesen Unter
schied nicht findffil, weil er in Wirklichkeit nicht existiert. Und 
noch mehr. Es kann kein Zweifel darüber hestehen, daß diie 
Losung Lenins niciht nur den BeschlLüssen des VIII. PM'teitags 
über den Mittelliauer nicht widerspricht, sondern, umgekehrt, 
,(lie genaueste und geilun,gensrf:e For'illiulieru~g dieser Beschlüsse 
darstellt. Und es ist doch eine Tatslache, diaß das Programm der 
IZlP:R im März 1919 mlf dem VIII. Parteitag, der dJie Fifage des 
Mittelbauern spez1ell behandelte, angenommen wurde, während 
de.r Aufs!atz Lenins gegen Pitirim Sorokin, der die Losung des 
Einvernehmens mit den Mittelbauern verküooete, im November 
1918, vier Monate vor dem VIII. ?arteitage, veröffentlicht 
wurde. 

Ist es da nicht klaT, ,daß der VIII. Parteitag voll und ganz 
-die Losung Lenins bestätigt hat, die in s,einem Aufsatze ~gen 
Pitirim Sorokin als eine Losung aufgestellt ist, nach der die Par
tei in ihrer Arbeit im Dorfe in der ganzen gegenwärtigen Periode 
des sozialistischen Aufbaues sich zu richten verpflichtet ist? 

Worin besteht das Wesen dieser Losung Lenins? 
Es 'besteht darin, daß es bewuIlldernslWÜl'dig treffend! dJie drei

einige Aufgalbe der Parteia,rbeit im Dorf,e zuS/ammenfaßt, die in 
der einzigen gedrängten Formel zum Ausdruck kommrf:: 
a) Stüt.ze dich auf die Dorfarmut, h) erstrebe ein Einvernehmen 
mH dem MittdlhaUelrn, c) runteI"lmiSe [keine Minute ~arug den 
Kampf gegen den Kulaken. ~ersuchen Sie doch aus dieser For
mel einen ihrer Teile als Basis ffÜr die Arbeit im Dorfe im Ige
<1enwärtigen Augenblick herauszugreifen und hierbei die beiden 
Übr,igen fallen zu lassen, und Sie gemten unweigerlich in eine 
Sack:gass,e. Kiann man etwa unter den Verhältnissen der gegen
wärtigen Pihase des ~ozialistisdhen Auflbaues zu einer wirklichen 
und dauernden Verständigung mit dien Mittelbauern gelan,gen, 
ohne sich auf die Dorfarmurf: zu stützen und dhne den Kampf 
gegen den Kulaken zu führen? Nein, das lmnn man nJoot. Kann 
man etwa unter den V:erhältnissen der :gegenwärtigen Entwicik
lung einen erfolgreichen Kampf gegen den KuLaken führen, 
ohne sich ,auf die Dorfarmut zustüt:Zen und ohne ein Einver
nehmen mit den Mittelbauern ? Man k,ann es nicht. Wie ist in 
einer vera1>lgemeinernden Losung die dreieinige Aufgafbe ~er 
Parteiarbeit im Dorfe 'am allerbesten zum Ausdruck zu brill-
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gen? Ich glaube, daß d,ie Losung Lenins der gelungenste Aus
druck dieser Aufgabe ist; man muß eingestehen, daß man es 
treffender als Lenin nicht aussprechen kann ... 

(StaUn: "Lenin und die Frage des Bündnisses mit den Mittelbauern", 
Probleme des Leninismus, Erste Folge, Moskau 1932, S, 513 ff., 1928.) 

Man muß nur im Auge behalten, dJaß das Bündnis der Ar
beiter und der Bauern unt,er der proletarischen Diktatur kein 
gewöhnliches Bündnis ist. Es is,t eine besondere Form des Klas
senbündnisses der Arbeiterklasse und der werktätigen Massen 
der Bauernschaft, das ,sich zum Ziele ~etzt: a) die V:erstärkung 
der Positionen der Arbeiterklasse; b) die Sicherung der führen
den Rolle der Arbeiterklasse in diesem Bunde; c) die Aufhebung 
der Klassen und der Klassengesellschaft. Jede and{lre Auffas
sung vom Bündnis ,der Arbeiter und Bauern ist Opportunismus, 
Menschewismus, eine Auff,assung von Soziahevolutionären, alles 
was man will, nur kein Marxismus, nur kein Leninismus. 

vVie kann man die Idee des Bündnisses der Ar!beiter und 
der Bauern mit der bekannten These Lenins von der Bauern
scha,ft als "letzter kapitalistischer Klasse" vereinbaren? Liegt 
hier kein WiderspruCJh vor? Der Widerspruch i,st hier nur 
scheinhar. In Wirilllic:hkeit Hegt hierin durchaus kein Wider
spruch. Indem gleichen Bericht auf dem IU. Kongreß der 
Komintern, in dem Lenin die Bauernschaft als "letzte kapitali
stische Klass,e" charalkterisiert, in diesem gleichen Ber,ioht be
gründet er immer wieder die Notwendigkeit des Bündnisses der 
Arbeiter und der Bauern und erklärt, daß "das höc;hste Prinzip 
der Diktatur die Aufrechterhaltun.g des Bündnisses dies Prole
tariats mit der Bauernschaft ist, damit das Proletariarf: die füh
rend!e Rolle und die Sta:at'smadht belhaupten kann". Es ist jeden
falls klar, daß Lenin hierin durchaus kdnen Widerspruch sieht. 

Wie ist Lenins These zu verstehen, daß die Bauernschaft 
die "letzte Impitalistische Klasse" ist? Bedeutet aals niciht, daß 
die Bauernschaft 'aus Kapitalisten besteht? Nein, diese Bedeu
tung 'hat das nicht. Das bedeutet erstens, daß die Bauernschaft 
eine besondere Klasse ist, die die Wirtsohaft ,auf der Grundlage 
des Prh7lateigentums an Produktionsmitteln betreibt und sich 
daduroh vo'n der Ki1asse der Proletarier unterscheidet, die die 
Wirtsohaft auf der Grundlage des KoHekHvbesitzes an Produk
tionsmitteln aufbaut. Das bedeutet zweitens, .aaß die Bauern
schaft eine ,m,asse ist, die 'aus ihrer Mitte Kapitalisten, Kulaken 
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und überhaupt Ausbeuter verschiedener Art 'hervorbringt und 
nährt. 

Irstdieser Ums'tand nkht ein unü!berwirudbares Hindernils 
für die Organisierung des Bündnisses der Arbeiter und Bauern? 
Nein, es ist kein solches Hindernis. Das Bündnis des Proleta
riats mit der Bauernschaft ist unter ,der Diktatur des Proleta
ri.ats kein Bündnis mit der g'esamten Bauernschaft. Das Bünd
nisdes Proletariats mit der Bauernschaft ist ein Bündnis des 
Broletariats mit den werktätJigen Massen der Bauernschaft. Ein 
solches Bündnis kann ohne Kampf gegendiie kapitalis,tischen 
Elemente der Bauernschaft, ohne eine Bekämpfung der Kulaken 
nicht verwirklicht werden. Ohne die Organisierung der Dorf
armut al,s Stütze der Arbeiterklasse im Dorfe kann dieses Bünd
nis kein festes sein. Deshalb k'ann unter den gegenwärtigen 
Bedingungen der Diktatur des Proletariats das Bündnis der Ar
beiter und der Bauern nur mit der bekannten Losung Lenins 
vBrwirklricht werden: Stütze dich auf die Dorfarmut, erriohte em 
festes BündThis mit den Mittelbauern und stelle den Kampf gegen 
die Kulaken 'auah nicht Binen einzigen Augenblick lang ein. 
Denn nur bei Durchführung dieser Losung ist es möglich, die 
Hauptmas'se der Bauernschaft in den Strom des sozialistischen 
Aufbaus einzubeziehen. 

Ihr seht also, daß der Widerspruch zwischen den zwei For
mulierungen Lenins nur ein vermeintLicher, ein scheinbarer ist. 
In Wirklichkeit besteht zwischen ihnen nicht der geringste Wi
derspruch. 

(Stali'fl: "An der Getreidefront", Probleme des Leninismus, Erste Folge. 
Moskau 1932, S. 508 ff., 1928.) 

4. Der Karn p f ge ge n den k 0 n t e r I' e Y 0 1 u ti 0 -

näTen Trotzkismus und den Rechtsop
portunismus in der Frage der Entwick-
'lungswege der Bauernschaft unter der 

Diktatur des Proletariats 

A. Der Kampf gegen die trotzkistischß Theorie der 
Unmöglichkeit der Einbeziehung der Bauernschaft in den 

sozialistischen Aufbau 

Der gröbste Fehler der Opposition besteht darin, daß sie, 
den bürgerlichen Ideologen folgend, mechanisoh die Gesetz-
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mäßigkeit der Entwicklung -der bäuerlichen Wirtschaft unter 
dem l{,api,talismus restlos überträ.gt auf die Epoche der Diktatur 
{lies Proletariats. Die Opposition sieht nicht, daß der Entwick
lungsweg des Dorfes bestimmt wird durch die Entwicklung der 
Stadt und daß gegen die kapitalistischen Elemente im Dorfe 
in unseren Bedingungen nicht nur der Landarbeiter, der arme 
~nd der Mittelbauer steht, sondern auch das :ganze System der 
Diktatur des Proletariats mit seinen mächtigen ökonomischen 
Kommandohöhen (in erster Linie die sozi,alistische Industrie), 
mit den Genossenschaften und den anderen Hebeln der plan
mäßigen Einwirkung auf die Landwirtschaft. Damit revidiert 
die Opposition den wichtigsten theoretischen Satz des Marxis
mus-Leninismus über die W·echselheziehung der Groß- und 
l{.Ieinproduktion in der Stadt und im iDorfe, der Industrie und 
der Landwirtschaft, un:d kehrt zurück zur bürgerlich-revisio
nistischen Theorie der "thermidoriani.schen" Entartung des pro
letarisohen Staates und des Sieges ·des kleinen KapitaHsten-Ku
laken und des Privatkapitals über die große und, wie sonst 
nirgends, zentralisierte maschinelle Industrie des sozialistischen 
ProletaTiats, das die ganze Volkswirtschaft hinter sich herführt. 

... Man muß !bemerken, daß ,der oharakteristische Zug der 
Opposition ihr Nichtglauben an die Mögliohkeit der Einbezie
hung der Hauptmasse der Bauernschaft in das S,trombett des 
sozialistischen Aufbaus duroh die Genossenschaften ist. Das 
ist gJeichbedeutend mit dler Preisgabe des Leninschen Genos
sensohaftsplans und folglich der direkten AbkBhr der Qpposition 
vorn Leninismus. Diese Abkehr ist das unvermeidHche Resultat 
der liquida tonischen S1eUung der OppositJion übeJ"lhaupt, der 
Leugnung der Möglichkeit des sozialistischen Aufbaus in unse
rem Lande. 

(Resolution des XV. Parteitags der KPdSU[B] über die Arbeit im 
Dorfe. 1927.) 

B. Der Kampf gegen die rechtsopportunistische Theorie vom 
"Selbstlaut" 

Es steht ,außer' Zweifel, daß die führende RoUe der sozia
listisohen Stadt 'gegeruüber dem k1einbäuerllichen DON .groß und 
unschätzbar ist. Darauf beruht ja die umgestaltende Rolle der 
Industrie in bezug auf die Landwirtschaft. Genügt aber dieser 
Faktor dazu, daß das kleinbäuerliche Dorf im sozialistischen 
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Aufbau von selbst der Stadt folge? Nein, er genügt nicht. Unter 
dem Kapitalismus folg·t das Dorf spontan der Stadt, weil die 
kapitalistische Wirtscihaft der IStadt und die kleine Warenwirt
schaft .des Bauern im Grunde genommen Wirtschaften vom 
gleichen Typ waren. Natül'lich ist die kleinbäuerliche W,aren
wirtschaft noch keine k,apitalistische Wirtschaft Sie rist aber 
ihrer Grundlage nach vom selben Typ wie die kapitalistische 
Wirtschaft, da sie auf dem Privateigentum an den P.roduktions
mitteln beruht. Lenin hat tausendmal recht, wenn er in seinen 
Randbemerkungen zur "Oekonomie der Transfol'1mationsperiode" 
des Genossen Buchardn von der "warenkapitalistischen Ten
denz der BauernscJhaft" im Gegensatz zur "sozialistischen Ten
denz des Proletariats" spricht,? Dadurch eDklärt siCJh denn auch, 
warum die "Klein produktion ständig, täglich, stündl'ich, mi,t 
Elemental'kraf.t und im Mas,senmaßstab KapitaHsmus und! Bour
,geoi.srie erzeugt" (Lenin) . K.ann man .also behaupten, daß die 
bäuerliche kleine W,arenwidsdhaft [Ihrer Grundlage nach vom 
selben Typ ist wie d~e sozialistisohe Pl'Odukotion der ~tadt? Es 
ist klar, daß man dies nioht ibehaupten kann, wenn man nicht 
mit dem Marxi,smus ibreohen will. Sonst hätte Lenin nicht Ige
~agt, ,daß "solange wir in einem kleinbäuer[.jCJhen Lande leben, 
für den I\;apitalismus in RußJand eine festere wirtschaftliche 
Basis best.eht als für den Kommunismus". Die Theorie des 
Selibstlauf,s im sozialismsclhen Aufbau dst ro,so eine faule, anti
leninistische Theorie. Damit das kleinbäuerliche Dorf der soziia
listisohen Stadt folge, ist a1so außer allem anderen noch erfor
derlich, im Dorf sozialistisohe Großbetriebe - Sowjet güter und 
Kollektivwirtschaften - als Stützpunkte des Sozialismus einzu
bürgern, die, mit der sozialistischen Stadt an der Spitze, im
stande sind, die Hauptmassen der Bauer.nsdh,aft hinter sich her
zuführen. 

Die Sache ist klar. Die Theorie vom "Selbstlauf" beim sozia
listischen Aufbau ist eine antimarxistische Thedrie. Die sozia
listische Stadt muß das Ildeinlbäuerliche Dorf ihinter sich her
führen, indem sie im Dorf Ko1i1ektivwir:tsohaften un~ ~o~jet
güter entstehen läßt und das Dorf ·auf eme neue, SOZIalIstIsche 
Art umgestaltet. 

" 

Es ist sonderbar, daß diie antimarxistische 'Dheorie vom 
Selbstlauf" heim sozialistisohen Aufbau bis heute nooh nicht 

7 Kursiv von Lenin. J. St. 
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auf eine genügende Abwehr bei unseren Agrarthe@etikern ge
stoßen ist. 

(Stalin: "Zu den Fragen der Agrarpolitik in der UdSSR", Probleme 
des Leninismus, Zweite Folge. Moskau 1934, S. 207 f., 1929.) 

C. Der Kampf gegen die rechts opportunistische Theorie des 
Hineinwachsens des Kulaken in den Sozialismus 

Gel1:0~se Buoharin versuchte in seiner Rede, die Theorie des 
Hineinwachsens der Kulaken in den Sozialismus durch den 
Hinweis auf ,ein bekanntes Zitat aus Lenin zu bekräftigen. Da
bei behaupteter, daß Lenin dasselbe srugt wie Bucharin. Das ist 
nicht richtig, Genos,sen. Das ist eine grobe und unzulässige 
VerleumduIlJg Lenins. Hier ist der Text !dieses Zitats aus Lenin: 

"Natürlich fußt die soziale Ordnung in unserer Sowjetrepublik auf der 
Zusammenarbeit zweier Klass~n, der Arbeiter und der Bauern, zu der jetzt 
noch die ,Nöpleute', d. h. die Bourgeoisie unter gewissen Bedingungen zu
gelassen sind. "6 

Ihr seht, hier ist kein einziges Wort von eiu,em Hineinwach
sen der Kapitalisten in den Sozialismus. Hier ist nur davon die 
Rede, diaß wir "unter gewissen Bedingungen" die Nä,pleute, 
d. h. die Bourgeoisie, zur Mitarbeit mit den Arbeitern und 
Bauern "zuließen". W,as Ibedeut,et das? Bedeut·et das, daß wir 
damit die Möglichkeit eines Hineinwachsens der Nöpleute in 
den Sozialismus zugegeben haben? Natürlich bedeutet es das 
nicht. So können nur Leute, diie jede Scham verloren haben, das 
Zitat 'aus Lenin auslegen. Das hedeutet nur, diaß wir die Bour
geoisie jetzt nicht vernichten, daß wir sie jetzt nicht expropri
ieren, sondern ,il~ Exilstenz unter gewissen Bedingungen zulas
sen, d. h. bei unbedingter Unterwerfung unter die Gesetze der 
Diktatur des Proletariats, d. h. bei wachsender Beschränkung 
der KapitaHsten, die ihre allmähliche Verdrängung 'aus dem 
volkswirtschaf,tliohen Leben zum Ziel hat. Kann man die Ver
drängung der Kapitalisten und die Vernichtung der Wurzeln 
des Kapitalismus ohne erbitterten Klassenkampf verwirklichen? 
Nein, das kann man nicht. Kann man bei der Theorie und 
Praxis des 'Hineinwachsens der Kapitalisten in den Sozialismus 

8 Lenin: "Wie soHen wir die Arbeiter- und Ba;wrninspektion reorgani
sieren?" Sämtliche Werke, Bd. XXVII, S. 405, ruSSIsch. 
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die Klassen aufheben? Nein, das geht nicht. Durch eine solche 
Theorie und eine solche Praxis können nur dIie Klassen kultic 
viert und verewigt werden, da sie, diese Theorie, der Theorie des 
Klassenkampfes widerspricht. Das Zitat aus Lenin dagegen ba
siert voll und ganz auf der marxistischen Theorie des Klassen
kampfes unter den Verhältnissen der Diktatur des Proletariats. 
Was kann es Gemeinsames geben zwisohen der Theorie Bucha
rins von dem Hineinwachsen des Kulaken in den Sozialismus 
und der Theorie Lellins von der Diktatur als erbittertem Klas
senkampf? Es ist klar, daß es haer nichts Gemeinsames gdbt und 
nioh:t geben kann. Genosse Bucharr,in meint, daß unter der Dik
tatur des Proletari'ats der Klas,senkampf' erlöschen und ver
schwinden muß, dJarmit\: es' zu einer Aufhebung der Klassen 
komme. Lenan jl:doch lehrt im Gegenteil, daß die Klassen nur 
auf dem Wege eines hartnäck,igen KlalssenkamlPrfes aufgehoben 
werden können, der unter den Verhältnissen der Diktatur des 
Proletar,iats noch erbitterter wird, als er Vor' der Diktatur des 
Proletariats war. 

"Die Aufhebung der Klassen - sagt Lenin - ist ein langwieriger, 
1ichwerer, hartnäckiger Klassenkampf, der nach dem Sturze der Macht 
des Kapitals, nach der Zerstörung des bürgerlichen Staates,. nach der Er
richlun<1 der Diktatur des Proletariats nicht verschwindet (wie sich das 
trivial denkende Leute vom alten Sozialismus und von der alten Sozial
demokratie einbilden), sondern nur seine Formen ändert und in vieler 
Hinsicht noch erbitterter wird."9 

Das ist es, was Lenin von der Aufhebung der Klassen sagt. 
Die Aufhebung der Klassen auf dem Wege des erbitterten 

.Klassenkampfes des Proletariats - dias ist die Formel Lenins. 
Die Aufhebung der Klassen auf dem Wege des Erlöschens 

des Klassenkampfes und des Hineinwachsens der Kapitalisten 
.in den Sozialismus - das ist die Formel des Genossen Bucha
rin. 

Was kann es Gemeinsames geben zwischen diesen heiden 
Formeln? Es ist klar, daß es zwischen rihnen niclhts Gemein
sames gibt und niClbt geben kann. 

Die Bucharinsche Theorie des Hineinwachsens dle,r Kulaken 
in den Sozialismus stellt auf diese \Veise ed.n Abrücken von der 
marxistisch-leninistischen Theorie des Klassenkampfes dar. Sie 
ist eine Annä1hJerun,g an die Theorie ,des Kathedersozialismus. 

9 Lenin: "Gruß an die ungarischen Arbeiter". Sämtlichf> ViTerke, Bd. 
XXIV, S. 315, russisch. 
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Das ist die Gr.undlage aller Irrtümer des Genossen Bucharin 
und seiner Freunde. 

Man könnte sagen, daß es .sich mcht lohnt, die Bucha
rinsche Theorie vom Hineinwachsen des Kulaken in den Sozia
lismus lange zu erörtern, da sie schon an und für sich gegen 
den Genossen BuchaTin spricht - und nicht nur spricht, son
dern schreit. Das ist nicht richtig, Genossen. Solange diese 
Theode unter dem Scheffel verbor~en blieb brauchte man ihr 
keine Aufmerksamkeit zu schenk~en: gibt" es doch in den 

. Schreibereien verschiedener Genossen der Dummheit genug. 
'ViI' haben bis zur letzten Z,eitauch so gehandelt. Aber in der 
letzten Zeit hat sich die Situation etwas geändert. Das kleinbür
gerliche Element, das in den letzten Jahren den Kopf hob, hegann 
diese antimarxistische Theorie zu beseelen und verlieh ihr einen 
aktuellen Charakter. Jetz't kann man niclht mehr sa,gen, daß sie 
unter dem Soheffel verborgen liegt. Jetzt hat sie, diese sonder
bare Theorie des Genossen Bucharin, den Ehrgeiz, zum Banner 
der rechten Abweichung in unserer Partei, zum Banner des 
Opportunismus zu werden. Desha'lb kölllllen wir an dieser Theo
rie nicht mehr achtlos vorbeigehen. Deshalb sind wir verpflich
tet, sie a,ls unrichtige und sohädliche Theorie zu zerschlagen, 
um unseren Parteigenossen den Kampf gegen die 'fechte Ab
weichung zu erleichtern. 

(J. StaUn: "Ueber die rechte Abweichung in der KPdSU[B]", Probleme 
(les Leninismus, Zweite Folge. Moskau 1934, S. 128 ff., 1929.) 

D. Der Kampf gegen die kulakische Theorie der Rechten von 
der "Stabilität" der kleinbäuerlichen Wirtschaft und über ihr 

Hineinwachsen in den Sozialismus 

Gehen wir nunmehr zurm drätten V oNirteil1 in deT politischen 
Oekonomie über, zur Theorie VOTl: der "StU'bilität" der klein
bäuerlichen Wi,rtsehaft. Je(!,ermann kennt die Einwände der 
bürgerlichen politischen Oekonomie gegen die bekannte These 
des Marxismus von den Vorzügen des Großbetriebs gegenüber 
dem Kleinbetrieb, die angeblich nur für die Industrie gelte, auf 
die Landwirtschaft aber nicht anzuwenden sei. Die soziaLdemo
kratischen Theoretiker vom Sohlage der David und Hertz, die 
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diese Theorie verkündeten, versuchten sich hierbei auf die Tat
sache zu "stützen", daß der Kleinbauer zähe und geduldig, ,diaß 
er zu ·allen En1!behrungen bereit sei, um nur sein Stück Land 
zu behalten und daß infolgedessen dte kleinbäuerliche Wirt
schaf,t im Krumpf gegen den landwirtschaftlichen Großbetrieb 
Stabilität an den Tag lege. Es ist nicht schwer zu verstehen, 
daß eine solche "StahiJität" schlimmer als jede Labilität ist. Es 
ist nicht schwer zu verstehen, daß diese antimarxistisc:he Theo
rie nur das eine Ziel verfolgt - Verherrlichung und Festigung 
der kapitalistischen Zustände. Und gerade, weil das ihr Ziel ist, 
gerade ·darum gelang es dien Marxisten so leicht, diese TheorIe 
zu ze:r:schlagen. Doch handelt es sdch heute niciht dIarum. Es 
handelt sich darum, daß unsere Praxis, unsere Wirklichkeit 
neue Argumente gegoo diese TheoI'ie iliefert, unsere ITheoretiker 
aber sonderharerweise diese neue Waffe nicht gegen die Feinde 
der Arbeiterklas'8e ausnützen wollen oder können. Ich habe da
bei vor Augen die Praxis der Beseitigung des Briv,ateigentums 
arm Boden, UllIsere Brmds der NationalJiisli:ffi'IllIIlg dies Bodens, die 
Praxis, die den Kleinbauern von seinem sklavischen Hängen an 
seinem Stück Land befreit und dadurch den Uebergang von der 
kleinbäuerHc!hen Wirtsohaft zur k'Ollektruven Großwlirtschaf,t er
leichtert. 

In dier Tat, was ist es, das den Kleinbauer in Westeuropa 
an seine adeineW arenwirtsc!haft f,esselte, fesselt und nOdh fes
seln wird? In erster Linie unrd hauptsächlich dias Vorhanden
sein einer eigenen Parzelle, das Vo:r:handiens·ein des Privateigen
tums an Grund und Boden. Er hat jahrelang Geld gespart, um 
ein Stüc!k Land zu kaufen, er hat es gJekauft, und er wlll sich 
natürlich davon nicht trennen, er ist eher bereit, jede Entbeh
rung zu ertragen, wie ein WiLder zu leben, nur um sein Stück
ehen Land, die Grundaage seiner individuellen Wirtschaft, zu 
behaupten. Kann man sagen, daß dieser Faktor in dp.r gleichen 
Weise auch bei uns, unter den Verhältnissen d.es Sowjetsystems 
weiterwlirkot? Nein, das k,an!J1 man nic!hrt sagen. Mian ikann es 
nicht, da es bei uns kein Brivateigentum ~ Grund und Boden 
gibt. Und gerade darum, weil es bei uns kein Privateig,entum 
an Grund und Boden ,gibt, gibt es bei uns auch das sklavische 
Hängendes Bauern an seinem Grund und Boden nicht, das es 
in Westeuropa gibt. Dieser Ums,tand muß notwenld,jgerweise den 
Uebergang der kleinbäuerlichen Wirtsühalt auf das Geleise der 
KollekHvwirtschiaften erleichtern. 
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Das ist einer der Gründe dafür, daß es den landwirtschaft
lichen Großbetrieben, den Kollekmvwirtschaften im Dorf, ange
sichts der Nationalisierung des Grund und Bodens so leicht ge
lingt, ihre Ueberlegenheit geg.enüber der kleinen Bauernwirt
schaft zu demonstrieren. 

Darin lü~gt die ,große revolumonäre Bedeutung der Agr·ar
gesetze des Sowjetstaates, di,e die absolute Rente aufgehoben, 
das Privateigentum an Grund und Boden abgeschlafft und ihn 
nationalisiert haben. 

Daraus folgt aber, daß wir über ein neues A~gument gegen 
die bürgerlichen Vollkswirtschaftler verfügen, die die Stabilität 
der Meinbäuerlichen Wirtschaft in ihrem K,ampf gegen den 
landwirtschaftlichen Großbetrieb proklamieren. 

W.arum also wird dieses neue Argument von unseren Agrar
theoretikern in 1hTem Kampf gegen aUe und jed~ede bürger
licihen Theorien nicht genü{5'eoo ausgewertet? 

Bei der Nationalisierung des Grund und Bodiens gingen wir 
unter anderem von den theoretischen Voraussetzungen aus, wie 
sie im dritten Band ,des "Kapita,l", in den "Theorien über den 
Mehrwert" von Marx und in den Arbeiten Lenins üher die 
Agrarfrage, die eine übe:-:aus reiche Schatzkammer des theore
tischen Denkens darstellen, enthaHen sind. Ich denke an die 
Theorie der Grundrente im allgemeinen, an die der absoluten 
Grundrente im besonderen. Es ist heute allen klar daß die 
theoretischen Sätze dieser Werke d~rch die Praxis u~seres so
zialistischen Aufballes in Stadt und Land glänz,end bestätigt 
\yorden sind. 

Unverständlich bleilit nur, W3.TlLm unsere Presse den unwis
sensch.aftliohen 'J1heorIen der " Sowjet" ökonomen vom Schlage 
der Tschajanows offenstehen süll, wä'hTend die ,genialen Werke 
von Marx-Engels-Lenin über die Theorie der Grundrente und 
der absoluten Grundrente nicht pOlPularisiert und in den Vor
dergrund gerückt, sondern unh~r dem Scheffel gehalten werden 
sOllen? 

Ihr erinnert euch wohl des bekannten Aufs'atzes von Engels 
"Die Bauernfrage in Frankrreioh und Deutschland". Ihr erin
nert euch sicherlich, wie vorsichtig Engels an die Fraae der 
l!ebeTfüh.~ung der Kleinbauern auf dien "Weg der ,genolssen~chaft
hchen WIrtschaft, auf den Weg der ko'TLektiven Wirtschaft her
angeht. Gestattet mir, die eooprechenrle Stelle aus de:rn Engels
sehen Aufsatz anzuführen: 
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"Und wir stehen ja entschieden auf der Seite des Kleinbauern; wir 
werden alles nur irgend Zulässige tun, um sein Los erträglicher zu ma
chen, um ihm den Uebergang zur Genossenschaft zu erleichtern, falls er 
sich dazu entschließt, ja, sogar um ihm, falls er diesen Entschluß noch 
nicht fassen kann, eine verlängerte Bedenkzeit auf seiner Parzelle zu er
möglichen." 10 

Ihr seht, wie vorsichtig Engels an die Frage der Ueberfüh
rung der individuellen bäuerlichen Wirtschaft auf das GBldsB 
des Kollektivismus herangleht. Wodurch läßt sich diese auf den 
ersten Blick übermebene Vorsi(')ht Eng,eIs' erklären? Wovon' 
ging er dabei aus? Offensichtlich ging er von dem Vorhanden
sein des Privateigentums an Grund und Boden aus, von der 
Tatsache, daß der Bauer "seine Pau:zeHe" besitzt, von der er 
sich nur schwer trennen kann. So ·istdie Bauernschaft in West
europa. So ist die Bauernschaft in den kapitalistischen Ländern, 
wo es Privateigentum an Grund und Boden ,gibt. Es ist begreif
lich, daß hier große V O'l'sicht am Platze ist. Kann man sa,gen, 
daß wir bei uns in ,der UdSSR die gleliche Lage haben? Nein, das 
kann man nicht. Mian, kann das nidht, weil wir kein Privat
eigentum an Grund und Boden \haben, das den Bauer ·an seine 
individue~le Wirrtschad't fesselt. Man kann es nicht, weil wir die 
Nationalisierung des Grund und Bodens hla!ben, die den UBber
gang des Einzelbauern auf das Geleis·e des Kollektivismus er
leichtert. 

Das ist eine der UrS'achen jener verhältnrismäßigen Leichtig
keit und SclmelHgkeit, mit der sich bei uns in der letzten Zeit 
die kollektivwirtschaftliche Bewegung enhvickelt. 

(Stalin: "Zu den Fragen der Agrarpolitik in der UdSSR", Probleme des 
Leninismus, Zweite Folge. Moskau 1934, S. 209 ff., 1929.) 

5. Das Ver h ä I t n i s z w i s ehe n Pro 1 eta r i at und 
Bauernschaft in den verschiedenen Etappen 

der Diktatur des Proletariats 

A. Das Proletariat und die Bauernschaft in RU,ßland 

Die innere politische Lage Sowjetrußlandis wird daduroh 
bestimmt, daß wir 'hier zum erstenmal in der Weltgeschichte, 
während einer ganzen Reihe von Jahren, nur zwei Klassen 
existieren sehen: das im Verlauf von Jahrzehnten von einer sehr 
jungen, aber doch modernen maschinellen Großindustrie er-

10 Kursiv v~n mir. J. Si. 
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zogene Proletariat und die die gewaltige Mehrheit der Bevöl
kerung bildeIl!de Klelinbauern:schaft. 

Die Großgrundbesitzer und Kapitalisten ,sind in Rußland nicht 
verschwunden, aber sie sind vollkommen expropriiert, politisch, 
als Klasse, gänzlich zerschlag.en worden; ihre Ueberreste ver
steeken sich hier und da unter den staatlichen Angestellten der 
Sowjetmacht. Ihre Klassenorganis,ation halten sie im Auslande 
aufrecht, als Emtgration, die wahrscheinlich .anderthalb his 
zwei Millionen Mensehen zählt, iiber mehr als aIl!derthalb Hun
dert Ta,g,esz,eitungen aller bür.gerlichen und ".sozialistischen" 
{d. h. kleinbürgerliehen) Parteien, über Reste der Armee und 
über zahlreiche Verbindungen mit der internationalen Bourg·eoi
sie verfügt. Diese Emigration arbeitet mit allen Kräften und 
Mitteln an der Zerstörung der So·wjetmacht und an der Wieder
herstellung des Kapd.talismus in Rußland. 

... Bei einer solehen inneren Lage Rußlands ist für sein Pro
letariat als der herrschenden Klasse die wiohHgste Aufgabe des 
Augeniblieks die riClhtige Bestimmung und Durchführung jener 
Maßnahmen, die für die Führung der Bauernschaft, für ein fe
S'tes Bündnis mit ihr, für eine lange Reihe von allmählichen 
Uebergängen zum vergesellschafteten maschinisderten landwirt
schaftlichen Großbetrieb notwendig sind. Diese Aufg,abe ist in 
Rußland besonders schwierig, sowohl wegen der Rückständig
keit unseres Llandes als auch. infolge seiner furchtbaren ZBrsfö
rung durch den sieibenjährigen impentalistischen Krieg und Bür
gerkrieg. Aber abges'ehen von dieser Besonderheit gehört diese 
Aufgabe zu den schwierigsten Aufgaben des soz·irulistisdhen Auf
ibaus, vor denen ialle ika;pritalistischen Länder ·stehen werden -
mit Ausnahme viellelicht von England allein, Aher auch in !be
zug auf England darf nicht vergessen w.erden, daß, wenn dort 
die Klasse der kleinen Landwirte und Pächter zahJenmäßig be
sonders ig·ering ist, dafür der Prozentsatz der auf hili.gerUche 
Weise lebenden Arbeiter und Angestellten außerordentlich hoch 
ist infolge der f'ukTischen SMuverei von hunderten Mi'I.1ionen 
Menschen in den England "gehöreooen" Kolonien. 

Deshalb besteht vom Standpunkt der Entw1icklung der pro
~etarischen. Weltr·evolution als eines einheitliohen Plrozesses die 
Bedeutung der von Rußland durchlebten Epoche darin, daß in 
ihr dte Politik des Proletariats, das die Staa1Jsmacht in seinen 
Händen hält, .gegenüber der kleinlbül1gerlichen Masse einer prak
tischen Prüfung und Probe unterzogen wird. 
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• .. Die Grundlage für das richtige Verhältnis zwischen dem 
Proletariat und der Bauernschaft in Sowjetrußland wurde in 
den Jahren 1917-1921 geschaffen, als der Ueherfall der von 
der ,gesamten internationalen Bourgeoisie und allen Parteien der 
kleinbürgerlichen Demokrotie (den Sozialrevolutionären und den 
Menschewiki) unterstützten Kapitalisten und Großgrundibesitz,er 
7Um Kriegsbündnis des Proletariats und der Bauernschaft für 
die Sowjetrnacht führte, e~ stärkte und ihm seine endgültige 
Gestalt gab. Der Bürgerkrieg ist die schärfste Form des Klas
senkampfes, je schärfer dieser K:ampf ist, desto schneller 
vC'flbrennen in ",einem Ferner ,alle kleinbürgerlichen Illusionen: 
und VorurteHe, desto offenkundiger zeigt die Praxis selbst so
gar den rückständigsten Schichten der Bauernschaft, daß nur 
die Diktatur des Pr01etariats sie retten kann, daß die Sozialre
volutionäre und die Menschewiki faktisch nm Schleppenträger 
der Gutsbesitzer und Kapitalisten sind. 

Aber wenn das KriegSIbündnis zwischen dem Proletariat und 
der Bauernschaft ,die erste Form ihres festen Bündnisses bil
dete - rund bilden mußte -, so hätte es sich wahl kaum einige 
Woc'hen halten können 'Ohne ein gewisses wirtschaftliches Bünd~ 
nis dieser Klassen. Der Bauer hat vom Arbeiterstaat den ,ganzen 
Boden und Schutz vor dem Gutsbesitzer, vor dem Kulaken er
halten; die Aflbeiter ha:ben von den Bauern Lebensmittel auf 
Kredit erhalten bis zur WiederhersteHung der Großindustrie. 

VoILkommen richtig und fest, vom sozialiSItischen Stand
punkt, kann das Bündnis zwischen den Kleinbauern und dem 
Proletariat erst dann werden, wenn das vollständig wiederher
gestellte Transportwesen und die Großind'1lStrie es dem Proleta
riat ermöglichen, den Bauern im Austausch gegen Lebensmittel 
alle für slie und für dJie Verbesserung ihrer Wirtschaft notwendi
gen Produkte zu .geben. Bei der gewaltigen Zerstörung des Lan
des konnte man das auf keinen Fall mit einem Schlag errei
chen. Die ZwangsUJilllage war für den nicht genügend organi
sierten Staat die geeignetste Maßnahme, um sich in dem uner
hört sCihweren K:rieg gegen die Großgrundbesitzer zu behaup
ten. Die Mißernte und der Mangel an FuttermMteln im Jahre 
1920 verschärften die 'Ohnehin schwere Notlage der Bauern 
ganz besonders und machten den soforHgen Ueber,gang zur Na
turalsteuer zu einer unbedingten Notwendigkeit. 

Die mäßige Natumlsteuer ergibt sofort eine große Verbes
serung der Lage der Bauerm. und interessiert sie gleichzeitig an 
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der Erweiterung der Anbaufläche und der V'erbesserung des 
Ackerbaus. 

Die Naturalsteuer ist der Uooocgang v'On der Requirierung 
alLer GekeideüberschJüsse des Bauern zu einem richtigen sozia
listisC!hen Produktenaustausodh zwisdhen der Industrie und dler 
Landwirtschaft. 

(Lenin: "Thesen zum Bericht auf dem IU. Kongreß der Kommunisti
schen Internationale über die Taktik der KPdSU[B]". Sämtliche Werke, 
Bd. XXVI, S. 428 ff., russisch.) 

B. Die Formen des Bündnisses zwischen Proletariat und Bauern
schaft unter den Bedingungen des sozialistischen Aufbaus 

Was sind das für neue Formen des Zusammensch[usses, was 
bedeutet das vom Gesichtspunkt der Wirtschaftspolritik? 

Das bedeutet vor ,aHen Dingen, daß wir auß·er den alten 
Formen des Zusammensohlusses zwischen Stadt und Dorf, bei 
denen die Industrie hauptsächlich die persönlichen Bedlürfnisse 
des Bauern befniedigt (Kattun, Schuhzeug, üherhaupt Manuf,ak
turwaren usw.) noch neue Formen des Zusammenschlusses 
brauchen, durch die d~·e Industrie die Produktionsbedürfnisse 
der Bauernsooaft (landwirtschaftliche Maschinen, Traktoren, 
verbessertes Saatgut, Dünger usw.) befriedigen wird. Wenn wir 
flüher hauptsächlich die persönlichen Bedürfnis'se des Bauern 
befriedigten und die Produkbionshedürfnisse seiner Wirtschaft 
wenig berÜlhrlen, so müssen wir jetzt, indem wir fortf<a'hren, die 
persönlichen Bedürfnisse des Bauern zu befriedigen, mit aUer 
Kraft die Versorgung mit landwirtschaftlichen Maschinen, 
Traktoren, Dün:ger usw. betreiben, die einen diI1C'kten Zusam
menhang mit der Rekons'truktion der landwirtschaftliohen Pro
duldion auf neuer technischer Grund~age haben. Solange ,es um 
die Wiederherstellung der L'andwirtscharft und die wirtschaft
liche ErscfuHeßung des Bodens der früheren Gutsbesitzer und 
Kulaken durch die Bauern ging, konnten wir uns mit den alten 
Formen des Zusallllllllenscihluss,es zufrieden Igehen. Jetzt alber, wo 
es um dJie Rekonstruktion der Landwirtsooaft geht, genügt das 
nicibrt mehr. Jetzt muß man welitemgehen, rindem man der 
Bauernschaft hilft, die landwirtschaftliChe Produktion auf der 
Grundlage einer neuen Technik und d~r KoHe1ktivarbeit umzuge
stalten. 
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Das bedeutet zweitens, daß wir zugleich mit der Neuausrü
stung unserer Industrie auch eine e;rnstliche Neuausrüstung der 
Landl\v,irts·c:haft in Anglfiff nehmen mÜs8·en. Wir lbetreiben und 
vollzogen zum Teil bereits eine Neuausrüstli11Jg unserer Indu
strie, indem wir ihr eine neue technische Basr1s gaben, indem 
wir sie mit neuen, verbesserten Maschinen, mit neuen, besser 
geschulten Kadern versoDgen. WiT haIUen neue Werke rund Fa
briken, wir fiekonstruieren und erweitern die alten, wir ent
wickeln die Metallur.gie, die Chemie, den Maschinenbau. Auf 
dieser Grundlage erwachsen Städte, vermehren sich die neuen 
Industriepunkte, erweitern sich die alten. Auf dieser Basis 
wächst die Nachfrage nach Lebensmitteln, nach Rohstoffen für 
die Industrie. Die Landwirtschaft aber b~eilbt bei dien alten Ge
rätschaHen, bei den alten urväterHchen Methoden der Boden
bearbeitung, bei der alten primitiv,en, jetzt schon untauglichen, 
uder fast untaugil:iohen Technik, bei den alten, k1einbäuerlichen 
individuellen Formen der Bewirtschaftung und Arbeit. Was be
deutet z. B. ,allein die Tatsache, daß wir vor der Revolution un
gefähr 16 Millionen Höfe hatten, jetzt aber es deren nicht we
niger als 25 Millionen gilbt? Das zeugt eben dIavon, daß die 
Landwirtschaft einen immer mehr zerspHtterten, zerbröckelten 
Charakter annimmt. Ein Charakterzug der zerbröckelten klei
nen Wirtschaften besteht ahm- darin, daß sie nicht imstande 
sind, in nötigem Maße die Teohnik, Maschinen, Traktoren, die 
Ergebnisse der agronomischen Wissenschaft auszunützen, daß 
sie nur eine g,eringe W'arenmenge auf dien Markt bringen. Daher 
der Mangel an landwirtschaftlicher Produktion für den Markt. 
Daher 'dJie Gefahr eines Bruches zwis'chen Stadt und Dorf, zwi
schen Industrie und Landiwirtschaft. Daher die Notwendigikeit, 
d,ie LandJwirtsclhaft vorwärtszuhringen, sie dem Entwicklungs
tempo unserer Industrie anzupass,en. Damit nun diese Gefahcr
eines Bruches nicht bestehe, muß man anfangen, in der Land
wirtschaft ernstlich eine Umrüstung auf der Basis der neuen 
Technik vorzunehmen. Um aber diese UmJ.'lüstung vorzun~h
men, muß man al~mählich di1e z,erbröckelten Bauernwirtschaften 
zu großen WiJ:'ltschaften, in KolJektiven vereinigen, muß man 
die L'andwirtschaft auf der Basis der Kollektivarbeit aufhauen, 
muß man die Kollektive ver,größern, muß man alte und neue 
Sowjetgüter entwickeln, muß man systematisch die Massenfor
men der Kontrahierung auf 'alle Hauptzweige der Landwirt
schaft anwenden, muß man das System der Maschinen- und 
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Traktorenstationen entwickeln, die dem Bauern helfen, dlie 
neue Technik zu meistern und die Arheit zu kollektivieren _ 
mit einem Wort, man muß aJlmählich die kleinen Bauernwirt
schaften auf die Basis der großen Kollektivproduktion überfüh
:-en, .~e~n ~ur die Gr.oßproduktion von ges'e:llschaftlichem Typus 
1st fahlg,die Ergelbmsse der Wissenschaft und der neuen Tech
nik vollständig auszunützen und die Entwicklung unserer Land
wirt schafft mit Stiebenmei1ensdbu'Hten vorwärtsmlbring,en. 

Das bedeutet natürlich nicht, daß wir die inruviduelle arme 
und mittlere Bauernwirtschaft f,allen lassen solJen. Nein, das 
bedeutet es nicht. Die individuelle arme und m1ttlere Bauern
wirtschaft spielt und wird noch in der nächsten Zukunft eine 
vorwiege~de Rolle spie~en in der Versorgung der Industrie mit 
Lebensffi[ttrun urnd Rohstoffen. Eiben deshalfb ist es notwendiO' 
die individuelle arme und mittlere Bauernwirtschaft zu unte;: 
stützen. Das bedeutet 'aber, daß die individuelle Bauernwirt
schaft allein nunmehr ungenügend ist. Dafür sprechen unsere 
Scl).wierigkeiten bei der Getreideheschaffung. Deshalb muß man 
die Entwicklung der individuellen amnen und mittleren Bauern
wirtschaften ergänzen durch eine allliseitige Entwicklung der 
kollektiven WirtsClhaftsformen und {!Ier Sowjetgüter. Deshalh 
muß man eine Brücke schbgen zwischen der individuellen 
armen und miUleren Bauernwirtschaft und den kollektiven <1e
sellsoharftlichen Wirtschaftsformen, und zwar in GestaH der 
Massenkontrahierung, in Gestalt der Maschinen- und Traktoren
stationen, in Gestalt einer mit al'l:en Mitteln zu betreihend'en 
Entwicklung der gesellschaftlichen Bewegung der Genossen
schaften, um es dem Bauern zu erleichtern, seine Ideine indii
vidueUe W,i["ts·c[b,ruH ,auf ,aLe Geleise dler Kollektivmbeit überzu
leiten. Ohne diese Bedingungen ist eine ernstliche Entwicklung 
der Landwirtschaft unmöglioh. Ohne diese BedJingungen ist die 
Lösung des GetreideproMems unmöglich. Ohne diese Bedingun
gen ist es unmöglich, die wirtsohaftlich schwachen Schichten 
der Bauernschaft von Armut und Not zu befreien. 

Das bedieutet s,chlie.ßlich, daß man unsere Industrie als 
Hauptversorgullgsquel'le der Jandwirlscharftlichen Produktion 
~it allen .Mitteln. entwickeln muß, und zwar in der Richtung 
Ihrer RekonstruktIOn, daß man die Hüttenindustrie, die Chemie, 
den Maschinenbau entwickeln, daß man Traktorenwerke, 
Werke für den Bau land"'virlsdhaf.tlicher Masohinen usw. bauen 
muß. Man braucht nicht dien Naohweis zu führen. daß es un-
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möglich ist, die Maschinen- und Tr-aktorenstationen zu ent
wickeln, wenn man nicht die Hauptmassen der Bauernschaft 
durch die MassenkontrahieruI1g zu den kollektiven Wirtschafts
formen heranzieht, wenn man nicht die Landwirtschaf,t mit 
einer beträchtlichen Anzahl. von Traktoren, landwirtschaftlichen 
Maschinen usw. versorgt. Doch die Versorgung des Dorfes mit 
Maschinen und Traktoren ist unmöglich ohne eine in verstärk
tem Tempo betr1ebene Entwicklung unse.rer Industrie. Daher 
das schnelle Tempo der Entwicklung unserer I~d,'US'tl'ie als 
Schlüssel zur Re~konstruktion der Landwirtschaft auf der Grund
lage des Kol1ektivismus. 

Dies ist der Sinn und die Bedeutung der neuen FormeR 
des Zusammenschlusses. 

(Stalin: "Ueber die rechte Abweichung in der KPdSU[B]", Probleme 
<les Leninismus, Zweite Folge. Moskau 1934, S. 143 ff., 1928.) 
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V. DIE VEHWANDLUNG DER UdSSR IN DAS LAND DER 
GRÖSSTEN LANDWIRTSCHAFTSBETRIEBE DER WELT 
UND DIE AUFGABEN DEiR SOZIALISTISCHEN UMGESTAL
TUNG DES DORFES IN DER GEGENWÄRTIGEN ETAPPE 

1. Stalin über die Kollektivisierung ·als 
höchste Stufe des Leninschen 

Genossenschaftsplanes 

1. Der Ausweg besteht vor aHem darin, daß wir von der 
kleinen, rückständigen, zerspUttertem. bäuerlic:hen Wirtschaft 
übergehen zur vereinigten, mit Maschinen ;versehenen, mit den 
Errungenschaften der Wissenschaft aus:gerüsteten vergesellschaf
teten Großwirtschaft, die das Maximum an Getreide auf dJen 
Markt zu bringen imstande ist. Der Ausweg besteht im Ueber
gang von der individuel1en bäuerlichen zur Kollektivwirtschaft, 
zur verlg.esellschafteten Wirr:tJsohaft in der Land'Wlirflschaft. 

Lenin [hat schon seit den ersten Tagen der Oktoberrevolution 
die Partei zur Organisierung von KollektivwiTtschaHen aufgeru
fen. Seit dieser Zeit hat die Propa<gfrnda für di,e Idee der Kollek
tivwirtschaiten bei uns in der P<artei nicht aufgehört. Doch fand 
der Aufruf zur Organisierung der J):oHektivwirtsc:hm·ten erst in 
der letzten Zeit einen Widerhall in den Massen. Dies erklärt 
sidh vor al1em dlfrdUTdh, daß die ErrtfaJtung der Genos!Sensclhaf
ten im Dorfe eine W'andluIl!g in der Stimmung der Bauerns·chafil: 
zugunsten der Kol'lektivwirtsahaft hervor,geruftm hat und die vor
handJenen KoHektivwirtsohaf1en, die schon jetzt 150 bis 200 Pud 
Getr<Cide pro Deßjatine ernten und von iJhrem Produkt 30 ibis 40 
Prozent auf den Markt !bringen, für die armen Bauern und! die 
untersten Schichten dier Mittelhauel'n eine ernsthafte Anziehungs. 
krruft in der iRichtung dler RoiJ:leldrivwirtschaiit darstellen. Von 
nidht geringer Bedeutung ist dabei auch dler Umstand, d1aß der 
Stafrt erst !in letzter Zeit die Möglichkeit erhi€JIt, due Kollektivi
sierungsheweguDjg in bedeUtendem Maß'e zu finanz,ieren. Es ist 
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bekannt, daß der Staat in diesem Jahr zweimal soviel für dJie 
Unterstützung der KollektivwirtsClhaften zur Verfügung gestellt 
hat, als im vergangenen J'ahr (über 60 Millionen Rubel). Der XV. 
P'arteitag hatte mit vollem Recht erklärt, daß diie Bedingungen 
für die Kollektivwirtschaftsbewegung im Massenumfange bereits 
['eif sind, daß die Stärkung der Kollektivwirtschaftsbewegung 
eines der wic!htigsten Mirttel zrur Hebung der Marktgetreidepro
dJU.ldion des Landes ist. 

Die gesamte Getreideproduktion der Kol1ektivwirtschaften be
trug:im Jaihre 1927 Illadh Angll'ben der Startistilschen Zentralver
waHung nicht weniger als 55 Millionen Pud, die Produktion für 
den Markt im Durchschnitt 30 Prozent. Die seit Anfang dieses 
Jahres auf.steigende Welle der Bildung neuer KollektivwirtsChaf
ten und die Erweiterung der alten muß bis Ende des Jahres 
eine bedeutende Steigerung der Getrcideproduktion der Kollek
tivwirtsc:haften mit sich bringen. Unsere AufgailJe besteht darin, 
das gegenwärrtige Entwicklungstempo der Konektivwirtschafts
bewegung beizubehalten, die Kollektivwirtschaften zu vergrößern, 
die falschen Kollektitvwirtschaften aufzulösen und sie durch rich
tige Kollektivwirtschaften zu ersetzen und ein solches Regime 
zu errichten, bei dem die Kollektivwirtschaften, unter Andro
hung der Entziehung der s,taatlichen Unterstützung und der 
staatlichen Kredite, ihr gesamtes für den Markt bestimmtes Ge
treide den staatlichen und genossenschaftlichen Organisationen 
zu übergeben haben. Ich glaube, daß wir unter solchen Bedin
gungen erreichen können, daß die Kollektivwirtschaften in drei 
bis viel' Jahren 40 'bis 50 MilHonen Pud Getreide auf den Markt\: 
. bringen. 

Man stellt di,e Bewegung tfürdie Schaffung von Kollektiv
wktsChJaften manchmail. der Genossenschll'ftsbewegung g'egenüher, 
offensichtlioh in der Annahme, daß die Kollektivwirtschaften et
was anderes seien als die Genos1senschaften. Das ist natürlich un
richtig. Einige gehen sogar so weit, die Kolilektivwirtschaften 
dem Leninschen Genossenschaftsplan gegenüberzustellen, Es ver
steht sich von selbst, daß eine solche Gegenüberstel1ung vollstän~ 
dig unrichtig ist. In Wirklichkeit sind die Kollektivwirtschaften 
eine Art Genossenschaften, und zwar die aus,g€IP['ä~teste Art von 
Produktionsgenossenschaften. Es gribt Absatz-, Einkaufs- und 
Pro dnktions genossenschaftf'll. Die Kollektivwirtschaften sind ein 
untrennbarer Bestandteil der Genossenschaftsbewegung im all
gemeinen unll des Leninsdhen Genossenscha,ftsplanes im beson-
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deren. Den Leninschen Genossens,chaftsplan durchfüihren, heißt 
die Bauernschll'ft von der Absatz- und Einkaufsgenossenschaft 
zur Prodtu:ktions,genossensch,afl!:, sozusagen ~ur Genossenschaft 
der Kollektivwirtschaft emporfühl'len. Dadurch erklärt sich uno 
ter anderem d1e Tatsache, daß Kollektivwirtschaften ibei uns 
erst als Ergebnis der Entwieldung und der Stärkung der Absatz~ 
und Einkaufsgenossenschaften entstanden und Isich entwkkelten. 

2. Der Ausweg besteht ferner in der Erweiterung und Stär
kung der aUen Sowjetgüter, in der Organisierung und Entwick· 
lU1lJg neuer ga.-oßer Sowjet:;"crüter. Nadh Alngaben der Statistisdhen 
ZentralverwaHung !betrug die :gesamte Getreidleproduktion der zur 
Zeit bestehenden Sowjetgiiter im J,ahre 1927 nicht weniger ail.s 
45 Millionen Pud, wovon 65 Prozent auf den Markt ,gelangten. 
Zweifellos könnten bei einer gewissen staatlichen Unterstützung 
die Sowjetgüter die Erzeugung von Getreide bedeutend steigern. 
Aber d1e Auf,gabe beschränikt sich nichl!: darauf. Es besteht ein 
Beschluß der Sowjetre;"aierung, wonach in Bezirken mit noch 
nicht auf,geteiltem Boden neue große Sowjetgiiter (von je 10000 
bis 30000 Deßjatinen) organisiert werden solllen, die [!'ach fünf 
bis sechs Jahren an die 100 MiLlionen Pud Getreide auf <ren 
Markt bringen soUen. Die Orgamsierung s'oldher Sowjetgüter 
ist bereits in Angriff .g,enommen .. Es ist unsere Auf~abe, diesen 
Beschluß der Sowjetmacht um jeden Preis durchzuführen. Ich 
glaube, daß wir bei Erfüllung dieser Aufgaben naah dtrei bis 
vier J ab ren von den alten und neuen Sowjetgiitern zusammen 80 
bis 100 Millionen Pud GetreidJe für den Markt ibekommen kön
nen . 

(StaUn: "An der Getreidefront", Probleme des Leninismus, Erste Folge:. 
Moskau 1932, S. 503 ff., 1928.) 

2. Der Ueb,ergang der Hauptmassen der Bauern
s eh a f tau f das GI e i ,s der s 0 z i a I ist i s c th enG r 0 ß
wirtschaft und dlie Verwandlung der UdSSR 
in dla,s Land der größten La,1lJdwirtsclhafts-

betriebe der Welt 

,A. Der Uebergang der Hauptmassen der Bauernschaft zur 
Kollektivisierung 

Das vom ZR auf GTIll1lJd der Dt1rektiven d€JS XV. ParteitaJges 
durchgeführte schnelle Tempo der Industrialisierung des Lan-



des hat eine tief.gehende Veränderung der KlassenbeziehuIlJgen im 
Innern des L'andes zur Folge. Kennzeichnend für diese Verände
rung ist neben dem raschen z,ahlenmäßigen W,achstum der 
Arbeiterklasse die Verstärkung ihrer führenden Rolle in bezug 
auf die arme und mittlere Bauernschaft Das ökonomische 
Bündnis zwischen der Arbeiterklasse und den Hauptmassen der 
Bauernschaft hat einen vorzugsweisen Produktionscharakter an
genommen. Die Politik der Partei und ihres ZK si~herte den er
foLgreichen Ueber,gang 'der rückständigen und zersplitterten klei
nen Bauernwirtschaften auf dias Gleis der sozialistisCihen Groß
landwirtschaft, die Entfaltung der durchgehenden Kollektivisie
rung und den Uebergang zur praktischen Verwirklichung der 
Losung der Liquidierung des Kulakentums als Klasse. In der 
Berichtsperiodie ist die RoHe des Privatkapitals schroff gesunken, 
vollzieht sich seine weitere Verdrängung. Die planierend-regu
lierende RolJ.e dies Sowjetstaates erfährt eine entschiedene ~er
stärkung, indem sie sich mehr und mehr üJber die Industrie 
hinaus auf die Landwirtschaft erstreckt. Wir lösen die von Le
nin gestellte Aufga:be der Umwandlung des "Rußlandi der NÖP" 
in das "soziaJistische Rußland". 

Das Wachstum des sozialistischen Aufhaus, die VerstäIlkung 
des Angiriffs 'auf die kapitalistischen Elemente muß,te unvermeidl
'Lieh zur Verschärfung des Klassenkampfes im Lande seitens der 
Inilakisch~k!lipita1istisahen Elemente, sowie zu verzweifelten Wi
derstandsversuchen ihrerseits führ·en. Sich auf die wachsende 
Aktivität der Landarbeiter und der armen B3Juern im Dorfe 
sfütz,end, das Bündnis mit den Mittelhauern festigend, zerbrach 
die Partei die konterrevolutionäre Sabotage und! den Wider
stand des Kuloakentums, führte erfolgreicih die Getreidebeschiaf
fung und die Ansammlung eines bedeutenden Getreide-Res erve
fondis dureJh. Die entscheidende Schwenkung der Mittelbauern
masse zum Sozialismus im Ergebnis ·der richtigen Politik der 
Partei fand ihr,en auffaJlend!sten Ausd!ruck in der mäohtigen Kol
lt'ktivis1erungsibewegung, die Ende 1929 die Mi[lionenmasslen der 
Bauernwirtscha1'ten e:tgriff und ein neues Verhältnis der Klassen
kräfte im Lande schuf, indem sieden in d1ie Kollektivwirtschaft 
eintretenden MiJttelbauer in eine Stütze der Sowjetmacht ver
wandelte, indem sie die Voraussetzungen schuf für die Umwand
lung der kulakischen Getreid!WI'oduktion in die kollektivwirt
sch.afthlch-sowjetgüterliche IGetreideprod'Uktion und! indem sie es 
der Partei ermäglic'hrte, von der Losung der Beschränkung und 

84 

329 

Zurückdrängung des Kulakentums überzugehen zur Losung der 
Liquidierung des Kulakentums als Klasse auf der Grundlage der 
durchgehenden Kollektivisierung. 

Der Parteitag bestätigt die 'große historisohe Bedeutung die
ser Losung, die gJoeichbedeutend ist mit dem Sturm der Arbeiter
klasse auf das letzte Bollwerk der kapitalistischen Ausbeutung 
im Lande. 

(Resolution des XVI. Parteitages der RPdSU[B] zum Bericht des 
ZR 1930.) 

B. Die Kollektivbauernschaft als Zentralfigur in der Landwirt
schaft und feste Stütze der Sowjetmacht im Dorfe 

1. Ein bedeut,ender Teil der Mittelbauernmasse in oden wich
tigsten Getreidegebieten, hat, den armen Bauern fo[gend, den 
Vorzug der geseLlschaftlichen Großwirts·chaft eingesehen, ist frei
willig in die KoUektivwirtschaften eingetreten, bestellt die Felder 
kollektiv und hat den sozialistischen Weg beschritten. Damit 
wurde nicht nur theoretisoh, sondern auch ·auf Grund der Er
fahrung VOl). MiLlionen Menschen der Beweis erbracht für dlie 
Möglichkeit - bei Bestehen der Diktatur des Proletadats - des 
unmittelbaren Uebergangs von der rückständ±gen, wenig pro
duktiven kleinen und kleinsten individueUen bäuerliohen Wirt
schaft zur hochproduktiven kollektiv,en oGroßwirtschaft. 

2. Auf Grund der Entfaltung der durchgehenden Kollektivi
sierung in einer Reihe von Rayons der UdSSR ist die Partei 
,Ton der früheren Politik der Beschränkung und Zurückdrängung 
der lmpirtalistischen Eolemente des Dorfes übergegangen zur 
lleuen Politik der Liquidienzng des Kulakentums als Klasse, in
dem sie diese Politik verwirklicht als einen untrennbaren Be
standteil der von den Massen der armen und Mittelbauern selbst 
durchgeführten 'durchgehenden KollektivisieTUng. 

3. Im Ergebnis der Massenentwick>lung der Kollektivwirt
schaften und Sowjetgüter und der begonnenen Liquidierung des 
Kulakenturns als Klasse verändern sich die Wechselbeziehungen 
der verschiedenen ökonomischen Formen in der Oekonomie der 
UdSSR, insoweit neben der soziaHstischen Form in GestaH der 
Industrie sich in .dIe.r LandwirtscbJaft der UdSSR die die kapitali
stisohe verdrängende sozialistische Form entwickelt. 
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4. Die sozialistischen Beziehungen in der UdSSiR, die sich 
bisher fast ausschHeßJioh auf die sozialistische Industrie stütz
ten, beginnen sich jetzt auch auf den schnellwachsenden soziali
stischen Sektor (die Großprod'uktion in Ges-talt der Kollektivwirt
schaften und Sowjetgüter) in der Landwirtschaft zu stützen. Da
mit eröffnet sich die Möglichkeit dler Ueherwindung der größten 
Schwierigkeiten der proletarischen Revo[ution., die darin be
stehen, daß die proletarische Macht dlie sozklilistischen 

" . " Beziehungen nicht fertig vorfindet, abgesehen von den entwickelsten 
Formen des Kapitalismus, die sich bisher im wesentlichen auf einige 
wenige Spitzenindustrien beschränkten und die Landwirtschaft nur ganz 
wenig berührten. "1 

5. In Uebereirnstimmung mit alledem erhält jetzt die Frage 
nach dem Stützpunkt der Sowjetmacht im Dorfe eine neue Ge
stalt. Von nun an teilt sich in den wichtigsten GetreidJelbezirken 
der Sowjetunion das Dorf in zwei Hauptteile: die Kollektiv
ballern) als faktische und feste Stütze der Sowjetmacht) und jene 
armen und mittleren Einzelbauern, die 1Wch nkht den Wunsch 
haben, in die Kollektivwirtschaften einzutreten, dlie jedoch die 
Massenerfahrurng der KolllektivwirtschllIft in verhäHnismäßig 
kurzer Frist von der Notwendigkeit des Ueher:'gangs auf den Weg 
der Kolle!ktivisierung überzeugen wird. 

Der Kongreß erachtet es für notwellldig, festzustellen, daß 
die Partei di'elSen Umschwung in der Entwicklung der Land
wirtschaft der UdSSR nur zu verwirIldichen YeDmochte im Re
sultat: 

-a) des schneIlen TemposdJer Entwicklung der Industrie, die 
die Voraussetzung für die Rekonstruktion der L-andwirtschaft 
auf den Prinzipien dies Kol1ekHvismus ist; 

ib) der Massenentfaltung der Genossenschaften, der Organi
sierung der Mlaschinen- IUnd T.raiktorenstationen und der Ent
wicklung dler Sowjetgüter; 

c) des Angriffs auf die kapitalistischen Eiemente des Dorfes 
~KTh1aJkentum) auf der Ba:sisdes Bündnisses mit dem Mittel
bauern als Grundlage dies Kollektivwirtsdhaftsaufbaues im gegen
wärtigen Moment; 

d) der Entfaltung der Arbeit zur Or:ganisierung der armen 
Bauern und Landarbeiter; 

1 Lenin: VII. Parteitag. "Bericht über Krieg und Frieden", Sämtliche 
Werke, Bd. XXII, S. 316, :russisch. 
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e) der Zerschlagung des konterrevolutionären Trotzkismus 
und der rech1en Abweichung. 

(Resolution des XVI. Parteitages der KPdSU[B] über die Kollektiv
wirtschaftsbewegung und den Aufschwung der Landwirtschaft, Abschn. 1, 
russisch.) 

C. Die soziale Natur der Kollektivbauernschaft und die Kollek
tivwirtschaften als Basis für ihre sozialistische Umerziehung 

Es wäre verkehrt, zu glauben, daß wenn die KollektIvwirt
schaften g-egeJben sind, auch schon alles für dien Aufbau des So
zi-alismus Notwendigle ,gegeben sei. Um ISO 'Ve~kehrter wäre 'es, 
zu glauben, daß die Mitglieder der Kollektirvwirtsc.haften sich be
reits in SoziaJisten verwandelt haben. Nein, man wird noch viel 
arbeiten müssen, um den Bauer, der einer Kollektivwirtschaft 
angehört, umzumüdeln, um seine individuaJistische Mentalität 
umzuwandeln und aus ihm einen tatsäohlich an der sozialisti
schen Gesellschaft Mitwirkenden zu machen. Und das wird um 
so schneller ,geschehen, je eher die Kollektivwirtschaften ma
schinisiert, j,e eiher sie traktorisiert werden. Dadurch wird aiber 
die ungeheure Bedeutung, der Kollektivwirtschaften als eines 
Hebels der sozialistischen Umgestaltung des Dorfes in keiner 
Weise geschmälert. Die große Bedeutung der Kollektivwirlsohaf
ten besteht ,gerade darin, dlaß sie die grundlegende Basis für die 
Anwendung von. Maschinen und Tr-aktoren in der Landwirtschaft 
darstellen, daß sie die grundlegende Basis für die Umgestaltung 
des Bauern schaffen, für die Umwandlung seiner Mentalität im 
Sinne des proletarisdhen Sozialismus. Loodn Wal' dm Redht, 13:1s er 
sagte: 

"Die Umarbeitung des kleinen Landwirtes, die Umarbeitung seiner' 
ganzen Psyche ist eine Sache, die Generationen erfordert. Diese Frage in 
bezug auf den kleinen Landwirt zu lösen, sozusagen seine ganze Psyche 
zu gesunden, ist nur die materielle Basis imstande, die Technik, die An
wendung von Traktoren und Maschinen in der Landwirtschaft im Massen
maBstab, Elektrifizierung im MassenmaBstab." 

(StaUn: "Zu den Fragen der Agrarpolitik in der UdSSR", Probleme des 
Leninismus, ,Zweite Folge. Moskau 1934, S. 222f., 1929.) 

... Urns-ere KOl1llmlU!llitSten in dien Dörfern und Rayons ri<ffiallisie
l'enallzusehr die Kollektivwirtschaften. Sie meinen nicht selten, 
daß, da nun einmal die Kollektivwirtschaften eine sozialistisohe 
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Form der Wirtschaft sind, damit schon ,aHes ,gegeben sei und es 
in den Kollektivwirtsdhaften Sowjetfeindliches und Sabotage 
nicht geben könne; und Wlenn es Tatsachen der Sabotage und 
sowjetfeindliche Erscheinungen gi-bt, so müsse man an dliesen 
Tatsachen vorübergehen, denn gegenÜlber den Kollektivwirtschaf
ten könne man nur durch Ueberzeugung wirlmn, während die 
Methoden des Zwanges gegenüber den einzelnen Kollek11vwirt
schaften und Kollektivbauern niciht anwendbar seien. Es braucht 
nicht gesagt werden, daß eine solche BetraCihtun:g der Ko1Jlektiv
wirtschaften nicht das g,eringste .gemein hat mit dem Leninis
mus. Die Leninisten dürfen niemals die KoUektivwirtschaf,ten 
und die KoHekthnbauern idealisieren. Sie sollen die Dinge nüch
tern und konkret IbetTa-chten, ohne in den Ko:UektivwiTtschaften 
und Kollektivbauern einen Fetisch zu g,ehen. 

... Was ist das, ein Kollektivbauer? Der KQlHeMivhauer ist 
der Verbündete der Arlbeiterklasse. Die Igewaltige Mehrheit die
ser Bauernschaft ist eine Stütze der Sowjetmacht im Dorfe. Aher 
das bedeutet noch nicht, dlaß unter den Kollileiktivhauern und 
Kollektivwirtschaften es nicht einzelne GrUlppen ,geben kMln, die 
gegen die Sowjetrnacht gehen, die die Schädllinge unterstützen, 
die die GetreideJbeschaffung sabotieren helfen. Es wäre dumm, 
wenn die Kommuniste<n, da'von ,ausgehend, daß die Kollektiv
wirtschaften eine sozialistische Form dler Wirtschaft sind, auf 
dIesen Schlag dieser einzelnen KoHektivbauern und Kollßlktiv
wirtschaften nicht antworten würdIen mit einem vernichtenden 
Gegenschlag. 

(StaUn: Rede auf der Vereinigten Sitzung des Politbüros und des Prä
sidiums der ZKK am 27. November 1932. Bolschewik Nr. 1/2, S. 19, 1933 
russisch.) 

D. Ueber die Liquidierung des Kulakentums als Klasse 

Der charakte:ristische Zug unserer Arbeit im letzten Jahr 
besteht darin, daß wir -als Partei, als Sowjetmacht erstens an 
der .ganzen Front zur Offens,i\"e gegen die kapitalistilSohen Ele
mente des Dorfes übergegangen sind und daß zweitens diese 
Offensive bekanntlich überaus reale positive Resultate gezeitigt 
hat und noch zeitigt. 

Was bedleutetdas '? Das bedeutet, daß wir von der Politik 
der Beschränkung der Ausfbeuterlenaenzen des Kulakenturns 
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übergegangen sind zur PoUtik der Liquidierung des Kulakenturns 
als Klasse. Das bedeutet, -dlaß wir eine der entscheidenden 
Schwenkungen unserer gesamten Politik durchgemaoht haben 
und auoh weiterduI'chmachen. 

Bis in ooe !letz-te Zeit 5taJl~d die Partei aJUf dem Boden der Be
schränkung der Ausheutertendenzen des Kula:kentums. Diese 
Politik wutde bekanntHch schon auf dem VIII. Parteitag festge
legt. Sie wurde von neuem proklamiert bei der Einführung der 
NÖP und auf ,dem XI. Part,eitag. Allen ist der bekannte Brief Le
nins >an Preobrashe<nsld (1922) in Erinnerung, in dem Lenin 
von neuem auf die Notwendi,gkeit .gemdeeiner solchen Politik 
hinweist. ScihHeßli,c;h WlUl'die diiese Politik auCh vom XV. ParWi
trug uns'erer Partei bestätlligi\:. WdJr haben sie his in ,die letzte Zeit 
durchgeführt. 

War diese Polritik richtig? Ja, sie war unbedingt riohtig. 
Konnten wir vor fünf oder vor drei Jaohren eine solche Offen
siv,e igegen die Kulak-en unternehmen? KonlIl:ten wir damals auf 
den Erfolg einer solchen Offensive rechnen? Nein, das konnten 
wir rniclht. Dias wäre höchst gefäihrltiClhels Ahenteurertum 'gewesen. 
Es wäre ein höc'hst ,gefährliches Spiel mit der Offensive 
gewesen, denn wir wären unweigerlich gescheitert und hätten 
durch unser Scheit,ern die Position der Kulaken gestärkt. Wa'l'
um? Weil wir damals noch nicht über Jene Stützpunkte im 
Dorf verfügten, üibeJ; jenes umfassendie Netz von Sowjetgütern 
und Kollektivwil1tschafben, auf das wir uns bei einer entschie
denen Offensive gegen die Kulaken hätten stützen können. Wh
hatten damails nocb nicht die Möglichkeit, die kapitalistische 
Produktion des Kulaken durch die soziaHstische Produktion der 
Ko1:1ektivwirtschtaften und Sowejtgüter zu ersetzen. 

192ß~H)27 suchte die sinowjewistisch-trotzkistische Opposi
tion mit allem Eifer der Partei die Politik des sofortigen An
griffs gegen das KulU'kentum aufzudrängen. Die Partei ging auf 
dieses .gdährlic:he Abenteuer nicht ein, denn ,sie WlUßte, daß 'ern
ste Leute sich ein Spiel mit der Offensffive nddht erlauben dürfen. 
Die Offensive gegen das Kulaikentum ist eine ernste Sache. Man 
dan si,e nicht verwechseln IIIlit Deklamationen Ig.egen daos Kula
kentum. Man darf sie 'aJUdh nidht verweclbseln mit der PoHtik 
eines Geplänkels mit dem Kulaikentum, die die shltowjewistisch
trotzkisrhi:scihoe OpposQtion der Partei aufdrängen wollte. Eine Of
fensive :gegen dals .K'll'lakentum unternehmen, das lheißt, dias Ku
lakentum niedierzWiingen und es als Klasse Hquitdiieren. Eine Offen-
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.stive, die nioht darauf aus1geht, ist Deklarrnation, Geplänkel, lee
rer Schall, alles, WalS ihr wollt, nur keine WÜlrkliiohe bol!Sdwwristi
sche Offensive. Die Kulaken angreifen, heißt sich darauf vor
bereiten und gegen sie einen solohen Schlag führen, daß stie 
sich nie mehr aufrichten können. Das nennen wir Bolschewihl 
eine wirkliche Offensiv,e. Konnten wir vor foof odeT vor drei 
Jahren eine solche Offensive mit Aussticht ·auf Erfolg unter
nehmen? Nein, wir konnten es nicht. 

In der Tat, der Kulak prod'llZierte 1927 über 600 Millionen 
Pud Getre1d1e, und davon roarrnenetwa 130 Mi'llionen Pud! außer
halb des Dorfes auf den Markt. Das war eine ziemlioh beach
tenswerte Macht, mit der man rechnen mußte. Und! wieviel pro
duzierten damals unsere Kollektivwirtschaften und SowjetgiÜter? 
Ungefähr 80 Millionen Pud, wovon sie 35 Millionen Pud auf den 
Markt (Marktgetrdde) brachten;. Urteilt selber, ob wir damals 
die Produktion des Kulaken und das vom Kulaken auf den 
Markt geworfene Getreide durCih die Produktion und! das Markt
getreide unserer Kollilektivwirtschaften und SowjetgüteT ersetzen 
konnten? Es ist klar,~daß wir es nioht konnten. Was hätte un
ter solchen Bedingungen eine entschiedene Offensive gegen den 
Kulaken bedeutet? Sie hätte bedeutet, dlaß wir einen sicheren 
Mißerfolg erlitten, die Position des Kulaken gestärkt hätten und 
ohne Getreide geblielben wären. Darum konnten und durften 
wir damals keine Offensive gegen dien Kularoen unteTnehmen, 
trotz der abenteurel1haften Deklamationen der sinowjewistisdh
trotzkistischen Owosition. 

Und wi,e ist es jetzt? Wtie stehen die Dinge heute? Heute 
verfügen wir :über eine ausreichende mat,erielle Basis, um einen 
Schlag gegen das Kulakenturn zu frühren, seinen Widerstand zu 
Lr,echen, es als Klasse zu Hquidieren und seine Produktion duroo 
die Produktion der Kollektivwirtschaften und! Sowjetgriiter zu 
eJ'setzen. Es ist bekannt, daß 1929 dlie GetreideprodJuktion der 
~onektivwirtschaIften und Sowjetgüter nicht weniger .als 400 Mil
lionen Pud betrug (um 200 Mihlionen Pud wenigleI' als die Brut
toproduktion deT Kulakenwirtschaften 1927). Es ist ferner be
kannt, daß 1929 die Kollektivwirtschaften und! Sorwjetgriiter ülber 
130 Minionen Pud Marktgetreide geliefert hahen (d. h. mehr als 
der Kulak 1927). Endlich ist bek1annt, daß 1930 die Bruttopro
duktion der Kollektivwirtschaften und Sowjetgriiter nicht weni
ger als 900 Millionen Pud Getreidle betragen wird (d. h. mehr 
als die Bruttoprodukti?n des Kulaken im Jahre 1927), ·an Markt-
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g~treide m;er werden die. ~oHektivwirtsCJhaften fund Sorwjetgüter 
mcht wemger als 400 MIllwnen Pud limern (d. h. unverg1eic:h
lich mehr als der Kulak im Jahre 1927). 

So, Genossen, stehen die Dinge heute. 
Das ist die Vers ooliebun g, die in der Wirtsdhafil: unseres Lan

. des vor sich gegang,en ist. 
Das ist die Verschiebung der K1assenkräfte, die [bei uns in 

der letzten Zeit vorsiclh ,geg1angen ist. 
Wie ihr s'e:ht, haben wir heut,e die materielle Basis, um die 

Produktion der Kulaken durch die Produktion der Kollelktivwirt
schaften und SowjetgiÜter zu ersetzen. Darum ist unser Angriff 
auf ,das Ku1akent'llm jetzt\: von urnbezweifclbarem ErfoLg begleitet. 
So und nicht randers muß der Angriff gegen das Kulakentum 
geführt we~den, ~enn man von einem wirklridhen Angriff spre
<:hen und SIch mcht auf leere Dekl3'ffiationen geg:en das Kula
kentum beschränken wH!. 

Das is,tes, warum wir in letzter Zeit von der Politik der 
Beschränkung der Ausbeutertendenzen des KuLakenturns zur Po
~tik der Liquidierung des Kulakentums als Klasse übergegan:gen 
smd. 

Und wie s01.1 es ll1un mit der Politik der EnfkllliJiaikrisierulIJ<1 
werden, ist in dien Rayons mit kompakter Kolle!k.tivisierun<1 di: 
Entkulakisierung zuläsrsig? - wird von v;erschiedenen S~iten 
gefmgt. Eine lächerliche Frage I Die Entkulakisierung war unzu
lässig, solang.e wir auf dem Standpunkt der Besch~änkung der 
Ausbeutertendenzendes Kulakentums standen, solange wir nicht 
die MögLichkeit ibJatten, eine entschiedJene Offensive Igegen das 
KUilall~entum zu unternehmen, solange WlJr nidhtdie Möglichkeit 
hatten, die Produktion des Kulakenturns durCih we der Kol!lektiv
wirtschaften und Sowjetgüter zu ersetzen. Damals war eine Po
litik, die die Entkulakisierung a'ls unzu~ässig betrachtete, not
wendig und richtig. Heute aber ste1hen die Dinge anders. Heute 
haben wir die Mögliookeit, eine entschiedene Offensive ,gegen das 
Rulakentum zu unternehmen, seinen Widerstand zu brechen es 
als KLasse zu liquidlieren und seine Produktion durch die 'der 
Kdllektivwürtsclhraften und Sowjetgüter IZIU ernetzen. Heute wird 
die Entkulakisi,erung durch die Massen der aTmen und mittle
ren Bauern rselbst durchgeführt, dJie die kompakte KoHektivisie
rung v·erwirklic:hen. Heute ist die EntkulalkisieruIlJg in den Ray
ons mit kompakter KoHektivlislierung kerine ibiLoße administrative 
Maßnahme mehr. Heute ist dort die E11It'k.ulalcisierung ein Be-
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standteil der Bildung Ull'd Entwicklung der Kollektivwirtschaf
ten. Darum ist es heute läcJherlich und zwecklos, sich weit und 
breit über die Entkulakisierung auszulass,en. Dem Geköpften 
wird man seiner Haare wegen nicht nacihwe~nen, sagt ein russi
sches Sprichwort. 

Nicht minder lächerlich ist eine ander,e Frage: ob man den 
Kulaken in die Kollektivwirtschaft aufnehmen soU. Natürlich 
darf man ihn nicht aufnehmen. Man kann es nicht, weil er der 
Todfeind der Kollektivisiel'ungshewegtlJJJJg ist. Das ist wohl klar. 

(StaUn: ,;Zu den Fragen der Agrarpolitik in der UdSSR", Probleme 
des Leninismus, Zweite Folge. Moskau 1934, S. 224 ff., 1929.) 

E. Die UdSSR - das Land der größten sozialistischen Land
wirtschaftsbetl'iebe in der Welt 

Das rasche W,achstum der Industrie einerseits und die er
foLgreiche Durchführung der Politik der Liquidierung des Ku
lakenturnsais Klasse andererseits haben es möglioh gemaoht, 
die Landwirtschaft mit Traktoren und neuesten LandmaschineH 
zu versorgen, die kleinen bäuerliohen Einzelwirtschaften zu gro
ßen Kollektivwirtschaften zu vereinigen und ein breites Netz 
von Getreide- und Viehzucht-SowjetglÜtern zu oflganisieren. 

In der Periode des Fünfjahrplans erhielt die L'andwirtschaff: 
a) über 120000 neue Traktoren von ins'gesamt 1,9 MiHionen PS; 
ib) für 1,6 Mililiarden Ru'bel Landmaschinen, WlodlurClh d[e maschi
nelLe Ausrüstung der Landwrirlsohaft im VCligleioh zu 1928 mehr 
als verdoppelt worden ist, besonders wenn man die starke Zu
nahme moderner komplizierter Maschinen mit TraktDrenantr.ielb 
in Betracht zieht. 

Während der letzten vier J.ahre wurden 2446 Miaschinen
und Traktorenstationen organisiert, die mit modernen Arbeits
werkzeugen, 'Reparaturwerks1tätten, Automoibillen usw. aus,ge
stattet sind. 

WäJhrend der letz~en dfiei Jaflwe wlUI'dlen mer 200000 Kollek
tivwi,rtschaften or,ganisieTit, die mehr als 60 Prozent der Ibäuerli
chen Wirtschaften und ungefähr 75 Prozent der ,gesamten bäuer
lichen Aussaatfläche umfassen. 

In der gleiche:n Periode wurden 5000 Sowjetgüter (für Ge
tre1debau, Viehzucht und gewerbliche Nutzpflanzen) organisiert, 
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wobei die Koliektivwirlschaften und Sowjetgüter zusammen un
gefähr 80 Prozent der ganzen Aussaatfläche wrnf.assen. 

Das Resultat von ,all:edem list: 
a) das Kulakenturn ist zersohmettert, die Wurz,eIn des Kapi

talIsmus in der Landwirt-sehlaft sind untergraben, der Sieg des 
Sozialismus auf dem Lande ist damit :gesichert, und die Kollek
tivwirtschaften haben sich in eine feste Stütze des sozialistischen 
Aufbaus verwandelt; 

b) die historische Auf.gabe der Ueberführung der kleinen, zer
splitterten bäuerliohen Einzelwirtschaft auf die Bahn dler sozia
listischen Großwirtschaft ist gelöst, und die Sowjetunion hat sielh 
aus einem kleinbäuerlichen Land in ein Land der gewaltigsten 
Großlandwirtschaft verwandelt. 

(Beschlüsse des Vereinigten Plenums des ZR und der ZKK der 
KPdSU [B] Januar 1933 über die Ergebnisse des ersten Fünfjahrplans, Mos
kau 1933, S. 8 ff.) 

F. Der entscheidende und unumstößliche Sieg des Kollektivwirt
schaftssystems in der Sowjetunion 

Etwas anders ist die Entwicklung in der Landiwirtschaft ver
laufen. Viel langsamer als in der Industrie, aher trotzdem schnel
ler als in der Pedod:e des Ueberwiegens der Einzelwirtsclharft, ist 
in der Berichtsperiode der Aufschwung der Hauptzweige der 
Landwirtschad't vor sich gegangen. In der Viehzucht jedoch ha
ben wir sogar einen entgegengesetzten Proz'eß - einen Rück
gallig des Vi·ehst.andJes. Erst 1933 haben wir, und das nur auf 
dem Gebiet der Sc:hweinezucht, Merkma'le eines Aufsohwungs 
zu verzeichnen. 

Es ist augenscheinlich, daß die gewaltigen Schwierigkeiten 
der Zusammenfassung der zersplitter'ten bäuerlichen KleinJ-Je
triebe zu Kollektivwirtschaften, daß die schwierige Sache der 
Schaffung einer großen ZaM von riesigen Getreidewirtschaften 
und Viehzüohtereien fast auf Oedländereien und überhaupt die 
Reorganisationsperiode der Umges.faltung und Ueberführung der 
bäuerlichen Einzelwirtschaft auf die neue Bahn der KoHektiv
wirtschaft, die viel Zeit und große Unkosten erfordert, - daß 
alle diese Faktoren sowohl das bngsame Tempo des Auf
schwungs der Landlwirtschaft aJs auch die relativ lange P·eriode 
des Rückganges in der Entwicklung des Vi·ehstandes unver
meidlich bedingt haben. 



Im wesentlichen war die Berichtsperiode für die Landwirt
schaft rucht so sehr ,eine P€riode des rasClhen AufsClhwungs und 
mächtigen Anlaufs 3'ls vielmehr eine Periode der Schaffung der 
Voraussetzungen für einen soldhen Alufschwung und einen sol
chen Anlauf in der nächsten Zukunft. 

Wenn man die Zahlen über die Erweiterung der Anbaufläche 
aller KuHuren nimmt, und besonders der geweDbliohen Nutz
pflanzen, so !bekommt man folgendes Bild von der Entwicklung 
der Landwirtschaft in der Beriohtsperiode: 

Anbaufläche allIIr Kulturen in der Sowjetunion 

in Millionen Hektar 
1913 1929 1930 1931 1932 

Gesamte Anbaufläche 105,0 118,0 127,2 136,3 134,4 
Darunter: 

a) Getreidekulturen 94,4 96,0 101,8 104,4 99,7 
b) Gewerbliche Nutzpflanzen 4,5 8,8 10,5 14,0 14,9 
c) Gemüse und Gartenkultur 3,8 7,6 8,0 9,1 9,2 
d) Futtermittel 2,1 5,6 6,5 8,8 10,6 

Anbaufläche der gewerblichen Nutzpflanzen in der Sowjetunion 

Baumwolle 
Flachs (langfaseriger) 
Zuckerrüben 
Oelpflanzen 

in Millionen Hektar 
1913 1929 1930 1931 1932 1933 

0,69 1,06 1,58 2,14 2,17 2,05 
1,02 1,63 1,75 2,39 2,51 2,40 
0,65 0,77 1,04 1,39 1,54 1,21 
2,00 5,20 5,22 7,55 7,98 5,79 

1933 

129,7 

101,5 
12,0 

8,6 
7,3 

Diese Tabellen spiegeln die zwei Grund[inien in der Ent
wicklung -der Landwirtschaft wider: 

1. Die Linie der größtmöglichen Erweiterung der Anbaufläche 
in der Periode, als die Reorganisation der Landwirtschaft in vol
lem Gange war, als KoHektivwirtschaften zu Zehntausenden ge
schaffen wurden, als sie die Kulaken vom Boden vertrieben, die 
befreiten Ländereien an sich ris;sen, sie in die Hand nahmen. 

2. Die Linie des Verzichts auf eine summarische Erweiterung 
der Anbaufläche, des Uebergangs von einer summarischen Er
weiterung der Anbaufläche zur Verbesserung der Bodenbearbei
tung, zur Einführung ,eines ridhHgJen Fruchtwechsels und einer 
richtigen Bradhe, tllUr Ste1gerung des Ernteertrrugs und, wenn 
die Praxis dJas fordert, - zu einer vorübeI'lgehenden Einschrän
kung 'der vorhandenen Anbaufläche. 

BekanntliCih war dite zweite Linie -die e.irnzig Il'idhtige ,im. dler 
Landwirtschaft - 1932 verkündet worden, als die Reorganisa-
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tionsperiode in der Landwirtschaft zu Ende ging und die Frage 
der Steigerung des Ernteertrags zu einer der Grundlfragen des 
Aufschwungs der LandWirtschaft wurde. 

Aber die Zahlen über die Erweiterung der Anhaufläcihe kön
nen nicht als valligausreichende Merkmale der Entwicklund' der 

• 0 
LandWIrtschaft angesehen werden. Es kommt vor, daß die An-
baufläche zunimmt, während die Produktion nicht wächst oder 
süogar zurückgeht, weil die Bodenbearbeitung .sich verschlechtert 
hat und der Ernteertrag pro Einheit der Anbaufläche zurückge
g~ng'en ist. Infolgedessen muß man die Zahlen über die Anbau
fläohe durch ZaJhlen über die BruttoprodluktiOlil e;r,gänzen. 

Hier die entsprechende TabeLle: 

Brutto produktion der Getreide- und gewerbl. Nutzpflanzenkulturen 
in der Sowjetunion 

in Millionen Zentner 
1913 1929 1930 1931 1932 1933 

Getreide 801,0 717,4 835,4 694,8 698,7 898,0 
Rohbaumwolle 7,4 8,6 11,1 12,9 12,7 13,2 
Flachsfasern 3,3 3,6 4,4 5,5 5,0 5,6 
Zuckerrüben 109,0 62,5 140,2 120,5 65,6 90,0 
Oelpflanzen 21,5 35,8 36,2 51,0 45,5 46,0 

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß die Jahre, die der 
Höhepunkt der Reorganisation der Landwirtschaft waren, 1931 
und 1932, Jahre des stäJI"ksten Rück,ganges der ProduMion der 
Getr,eidekulturen waren. 

Aus dieser Tabelle foig! weit,er, daß Flachs und! Baumwolle, 
in deren Anbaugebieten die Reorganisation der Landwirtschaft 
in wenilger raschem TempO' vor srich ,ging, fast über/haupt nicht 
~e1it1en haben, sidh mehr oder wenig,er ,gtleicJhmäßig und Uil1unter
brochen aufwärts entwickelten und ein hohes Entwicklungs
niveau behaupteten. 

Aus dieser Tabelle folgt drittens, daß die Oelpflanzen ledtig
Hch ein gewisses Schwanken aufwiesen, ihr hohes Entwicklungs
niveau im Vergleich mit dem Vorkriegsniveau behaupteten, wäh
rend die Zuckerrüben, in deren Anbaugebieten man das höchste 
Tempo der Reorganisation der Landwirtsdhaft beobachtete und 
die zuletzt. in die Reorg'anisationsperiode eintraten, den größten 
Nieder.~ang im ;J,etzten J'ahJ,'e der Reor,ganisation, im J,ahre 1932, 
erlebten, und daß ihre Produktion unter das Vorkriegsniveau 
sank. 

Aus dieser Twbelle folgt sohließHch, daß das J·ahr 1933 
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das erste Jahr nach der Beendigung der Reorganisatiousperiode 
- ein Jahr des Umschwungs in der Enhvicklung der Getreide
und gewerblidhen Nutzpflanzenkulturen ist. Das bedeutet, daß 
die Getreidekulturen in erster Linie und nach ihnen die gewerb
lichen Nutzpflanzenkulturen von nun an mit Gewißheit und Zu
versicht einem mächtigen Aufsc.Mvung entgegengehen werden. 

Am meisten hat in der Reorganisationsperiode die Viehzucht 
gelitten. 

Hier die entsprechende Tabelle: 

Der Viehbestand in der Sowjetunion 

in Millionen Stück 
1916 1929 1930 1931 1932 1933 

a) Pferde 35,1 34,0 30,2 26,2 19,6 16,6 
b) Rinder 58,9 68,1 52,5 47,9 40,7 38,6 
cl Schafe u. Ziegen 115,2 147,2 108,8 77,7 52,1 50,6 
d) Schweine 20,3 20,9 13,6 14,4 11,6 12,2 

Aus dieser TabelJ.e ist ersichtlich, daß wir in der Berichts
periode keine Zunahme des Viehhestandes hatten, sondern daß 
der Rückgang im Vergleich mit dem Vorkriegsniveau immer 
noch ,andauert. Es ist offensichtlich, daß einerseits die stärkste 
Konzent.rieruug dies Großkulal{jcutmns in den ZweiJgen der Vieh
zucht und andererseits die veflschärfte Eulakenagitation für dias 
AbscJMadhten dies Vi'ehs, die in .den J,alhren der Reor,ganisation 
einen .giimstiJgen Boden fand, - sich in drieser Tabelle wridJers.p,ie
geln. 

Aus dieser TabeLle folgt ferner, daß der Rüclq~ang des Vieh
bestandes im ersten Jahre der Reorganisation (1930) [begann 
U!IlJd Ibis 1933 fortdauert, WlOfbei er sein größtes Ausmaß in dien 
ersten drei J,ahren erreioht, während im Jahre 1933, im ersten 
Jahre nUClh der Beendigung der Reorganisationsperiode, wo die 
Getreidekulturen einen Aufsohwung erfuhren, dais Ausmaß des 
Rückgangs des Viehbestandes auf ein Minimum zurückging. 

Aus dieser Taibelile folgt schließlioh, daß auf dem Gebiet der 
Schweinezucht bereits ein umgekehrter Prozeß eingesetzt hat 
und daß im Jahre 1933 sohon Merkmale eines direkten .Auf
stiegs zu verzeichnen sind. 

Das bedeutet, daß das Jahr 1934 ein Jahr des Umsabwungs, 
des Aufstiegs in der :ges1amten Viehzucht werden muß und kann. 

Wi<e hat sich bei uns die KoHektivisieoong dier bäuerlichen 
'Virtschaften in der Berichtsperiode entwickelt? 
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Hier die entsprechende Tabelle! 

Kollektivisierung 
1929 1930 1931 1932 1933 

Zahl der Kollektivwirt-
schaften (in Tausend) 57,0 85,9 211,1 217,05 224,5 

Zahl der kollektivisierten 
Bauernwirtschaften (in 
Millionen) 1,0 6,0 13,0 14,9 f5,2 

Prozentsatz der Kollek-
tivisierung der bäuer
lichen Wirtschaften 3,9 23,6 52,7 61,5 65,0 

Und wie@ing die Erweiterung 
Sektoren vor sich? 

der Getreideanbaufläche nach 

Hier die entsprechende Tabelle: 

Anbaufläche der Getreidekulturen nach Sektoren 
Sektor Anbaufläche in MiII. ha in 0/0 zur 

1929 1930 1931 1932 1933 Anbaufl. 1935 

1. Sowjetgüter 1,5 2,9 8,1 9,3 10,8 10,6 
2. Kollektivwirtschaften 3,4 29,7 61,0 69,1 75,0 73,9 
3. Einzelwirtschaften 91,1 69,2 35,3 21,3 15,7 15,5 
Gesamte Getreideanbau-

fläche in der UdSSR 96,0 101,8 104,4 99,7 101,5 100,0 

W,lliS Ibesagen diese Tabellen? 
Sie besagen, daß die Reo:Dganislationsperiode der Landwirt

schaft, in der die Zahl der Kollektivwirtschaften und ihre Mit
gliederzahl in stürmischem Tempo anwuchs, bereits zu Ende ist, 
schon 1932. zu Ende war. 

Fülglidh wird der weitere Prozeß ,der KolJektivisierurn:g ein 
Prozeß des aillmähJ1iclhen AULfsruugens und der Umwiandilrung der 
Ueberresfoe der bäuerlichen Einzelwirtsclhtarften dJurch die Kollek
tivwirtschaften sein. 

Das bedeutet, daß die Kollektivwirtsooaften endgiiltig, un
wid€T1rrn:fHab glesiegt Ihalben. (Stürmischer, anhaltender Beifall.) 

Sie besagen ferner, daß die SowjetgQiter und KoHektivwirt
sc:hJaftenzUJSaIDmen 84,5 P'rozent der rg,esamten Ge\;r,eirdeanhau
fläooe der Sowjetunion besitzen. 

Das bedeutet, daß ,die Kollektiv- und Sowjetwirtschaften zu
sammen zu einer Kraft ,geworden sind, die drus Sdhicksal der ge
samtan Landwirtschaf,t und aller ~hrer Zwe1ge entscheidet. 

Sie Ibes.a:gen ferner, daß 65 Prozent der in den Kollek'biv
wirtsohaften zusammengeschlossenen bäuer1ichen Wirtschaften 
73,9 Prozent der gesamten Getreideanlbaufläche besitzen, wäh-

97 



rend die ganze Masse der verbleibenden bäuerHohen Einzelwirt
schaften, die 35 Prozent der gesannten bäuerlichen Bevölkerung 
umfassen, insgesamt nur 15,5 Prozent der ,gesamten Getreidean
baufläche besitzen. 

Wenn man noch die Tatsaohe hinzunimmt, -daß die KoHektiv
wirtschaften 1933 dem Staat - auf Grund aller ADten von Ein
gängen -- über 1 Milliarde PudJ Getreide ablieferten, die Einzel
baruern aber, die den Plan zu 100 Prozenterfiillten, insgesamt ThIl

gefähr 130 Millionen Pud, während 1929/30 die Einzelbauern 
dem Staat ungefähr 780 Mi11ionen Pud, die Kol1ektivwirtschGften 
aber nicht mehr als 120 MHMonen Pud ,gaben, so wird ganz 
klar, daß die Kollektivwirts0haften und die Einzelbauern in der 
Beriohrtsperiode die Ro:lloo. vo'llständig ,gewechselt haben, und 
zwar sind diie Kollektivwirtschaften in dieser Zeit zur herrschen
den Iüaf,t in der Landwirlischaft gewocden, die Einzelbauern 
aber zu einer Kraft zweiten Ranges, die gezwungen ist, sich 
dem kollektivwirtschaftliCJhen System unterzuordnen und anzu
passen. 

Man muß anerk~ennen, daB die werktätige Bauernschaft, un
sere Sowjetbauernscihaft, sich endgültig, unwiderruflich unter 
das rote BanneT dies SoziaHSIll1JUs gestellt hat. (Anhaltender Bei
fall.) 

(Stalin: Bericht des ZK der KPdSU[B] an den XVII. Parteitag. Mos
kau 1934, S. 40 ff.) 

3. Die Aufgahen der proletarischen Führung 
des Dorfes in der gegenwärtigen L tappe 

.4.. Die neuen Bedingungen im Dorfe und die Aufgaben der 
proletarischen Führung 

Genossen! Ich glaube, daß die Redner den Stand der Par
teial'beit auf dem Lande, ihre Mängel, ihre Vorzüge - beson
ders ihre Mängel -, richtig umrissen haben. Und dennoch 
scheint mir, daB sie über die Mängel unserer Arbeit auf dem 
Lande das Wichtigste nicht gesagt, die Wurzeln dieser Mängel 
nicht Ibloß,gele,gt haben. Indessen ist ,diese Seite für uns von gröB
tem Interesse. Erlauht mir daher, meine Meinung über die 
Mängel unserer Anbeit auf dem Lande auszusprecihen, und zwar 
mit all der Offenheit auszusprechen, die den Boischewiiki eigen 
ist. 
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Worin besteht der Hauptmangel unserer Arbeit auf dem Lande 
im letzten Jahr, im Jahre 1932? 

Der Hauptman'gel besteht darin, daß unsere Getreidebeschaf
fung in diesem Jahr unter größeren Schwierigkeiten verlaufen 
ist als im vorhergehenden Jahr, im Jahre 1931. 

Das läßt sich durchaus nicht aus dem schlechten Stand der 
Ernte erklären, weil die Ernte in diesem Jahr bei uns nicht 
schlechter, sondern besser war als im vorhergehenden Jahr. Nie
mand kann bestreiten, daß der Bruttoertrag der Getreideernte 
1932 größer war als 1931, wo die Dürre in fünf Hauptbezirken 
im Nordosten der UdSSR die Getreidebilanz des Landes erheb
lich herabgesetzt hatte. Natürlich hatten wir auch 1932 gewisse 
Ernteausfälle infolge ungünstiger klimatischer Verhältnisse am 
Kuban und am Terek, ferner auch in einigen Bezirken der 
Ukraine. Aber es kann kein Zweifel daran bestehen, daB diese 
Ausfälle nicht einmal halb so groB sind wie die Ausfälle, die 
1931 infolge der Dürre in den Nordostbezirken der UdSSR ein
getreten waren. Es gab also 1932 bei uns im Lande mehr Ge
treide als 1931. Und dennoch, ungeachtet dieser Umstände, ver
lief bei uns die Getreidebeschaffung im Jahre 1932 unter grö
ßeren Schwierigkeiten als im Vorjahre. 

Woran liegt das? Wo liegen die Ursachen für diesen Mangel 
in unserer Arbeit? Womit ist dieses Mißverhältnis zu erklären? 

1. Das ist vor allem daraus zu erklären, daß es unsere Ge
nossen an Ort und Stelle, unsere Funktionäre im Dorfe nicht 
verstanden haben, der neuen Situation im Dorfe Rechnung zu 
tragen, die durch die Verkündung des kollektivwirtschaftlichen 
Getreidehandels geschaffen worden ist. Und gerade deshalb, weil 
sie die neue Situation nicht berücksichtigten, gerade deshalb ha
ben sie es nicht verstanden, sich entsprechend der neuen Situa
tion umzustellen. Solange es keinen kollektivwirtschaftlichen 
Handel mit Getreide gab, solange es nicht zweierlei Getreidepreise 
gab, den Staatspreis und den Marktpreis, gab es im Dorfe eine 
bestimmte Situation. Mit der Verkündung des kollektivwirt
schaftlichen Getreidehandels mußte sich die Situation schroff 
ändern, weil die Verkündung des koilektivwirtschaftlichen 
Handels die Legalisierung des Marktpreises für Getreide bedeu
tet, eines Preises, der höher ist als der festgesetzte Staatspreis. 
Es braucht nicht erst bewiesen zu werden, daß dieser Umstand 
bei den Bauern eine gewisse Zurückhaltung bei der Ablieferung 
des Getreides an den Staat hervorrufen mußte. Der Bauer rech-
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nete so: "Der koliektivwirtschaftliche Handel mit Getreide ist 
verkündet, der Marktpreis ist 'legalisiert, auf dem Markt kann 
ich für die gleiche Geh'e~demeThge mehr bekommen als bei der 
Ablieferung dies Getrcides an den Staat ~ folglich muß ih,h, 
wenn ich kein Narr bin, das Getreide eine Zeitlang zurückhal
ten, dem Sta'at wenigler Getreide albliefern, für den ikollektwwirt
scihaftlicihen Handel mehr w['ückbehalten und esaJU.f diese Wei~e 
c1ahin bringen, daß ich für dIie gleiche Menge des verkauften 
Getr,eides moo.r erzlei1:e." 

Die ronf,aahiste rund na-rurHdhs:te LoJgJik! 
Aber das Unglück diabei ist, daß unsere Funktionäre im 

Dorfe, jedenfalLs viele von ihnen, diese einrf,adhe und natürliche 
Sache nicht begriffen haben. Um die Eillüllung der von der Sow
jetmacht gestellten Aufgaben nicht zu v,ereite1n, hätten die Kom
munisten angeskhts dieser neuen Situation schon von den aller
ersten Erntetagen an, noch im JuLi 1932, die Getreide'beschaf
fung mit allen Mitteln verstärken und voramrerben müssen. Das 
erforderte die iSirt-uation. Alber wie verfuhren sie in Wirklichkeit? 
Statt die Getreidebeschaffung voranzutreiben, trieben sie zur 
BiLdung aller möglichen Fonds an. Dadurch !bestärkten sie ige
radedJie zur Getreideablieferung Verpflichteten in ihrer Zurück
haltung bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber dem 
Staat. Da sie die neue Situation nicht verstanden, be~annen sie 
nioht etwa zu befürchten, daß die ZurückhaHung der Bauern 
bei der Getreideablieferung die ·Getreidelbeschaffung bremsen kön
ne, sie ibegannen vielmehr zu fürchten, daß die Bauern nicht 
darauf kommen würden, das Getreide eine Zeitlang zurückzu
halten, um es dann im kollektivwirlsohaftliCihen Handel auf den 
Mrurlkt zu brin~en, daß sie vielleicht 'gJar ·auf den Gedanken kom
men könnten, ihr ganzes Getrdde sofolVt dn dien E1·evatoren 00-
zuliefern. 

Mit anderen Worten: unsere Kommunisten im Dorfe, min
destens aber dlie meisten von ihnen, sahen den kollektivwirt
schaftlichoo Handel nur von seiner positiven Seite, verstanden 
und erfaBten nur seine positive Seite, die negativen Seiten des 
kollektivwirtschaftllchen Handels verstanden und erfaßten slie 
dagegen :ganz und ·gar nicht - sie begriffen nicht, diaß die ne
ga1Jhnßll Seiten des kolil.ektivwdrtsdhafllHClhen Handels dem Staat 
großen Schaden zufügen können, wenn sie, d. h. dlie Kommuni
sten, die GetrcidclbesdhaffungsikampllIgIle nidhrt gileiclh von den er-
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sten Tagen dler Getreideernte an mit aller Kraft voramutreiben 
beginnen. 

UnddIi·eser Fehler wurde nioht nur von den Funktionären 
in den Kollektivwirtschaften begangen. Er wurde auch von Di
reMoren der SowjetglÜter beganJgen, di,e das GetDei'<lJe, dias an den 
StaataJJgelief.ert werden solHe, verbrecherisch zurückhielten und 
es anderswo zu höherem Preise zu verkaufen begannen. 

Haben der Rat der V OIlkJskornmissare und da'S ZK diese neue 
Situation, die sich im Zusammenhang mHdem kollektivwirt
schaftlichen GetreJdelhandel ergeben hatte, in ihrem bekannten 
Beschluß über die Entwicklung des kollektivwirtschaftlichen 
Handels in Betracht gewg'en? Ja, sie haben sie in Betraciht ge
zogen! In diesem Beschluß heißt es direkt, daß der kollektivwirt
sohruftHche Handel mit Getreide ·erSJt freigegeben werden dürfe, 
wenn der Getreidebeschaffungsplan restlos erfüllt und das Saat
gut 'bereit~estellt ist. Dort heißt es direkt, daß erst nach Ab
schluß der Getreidebeschaffung und der AufSipeicherung des Saat
gutes, ungefälhr um den 15. J.anuar 1933, d. (h. ers't nadh Er
füllung dieser Bedingungen der kollektivwirtschaftlicihe Handel 
mit Getreide aufgenommen werden könne. Mit diesem ihrem 
Beschiluß haben der Rat dier Volkiskommissare und dias Zentral
komitee unseren Funktionären im Dorfe gewissermaßen enklärt: 
Laßt euch nioht durch ·dJie Sorge um Fonds und Reserven aller 
Axt 'aiblenk,en, laßt eudh niclht von der RaJ\1pta'lif,~a'he aJbibrmgen, 
bringt die Getrei'debeschaffung schon in den ersten Erntetagen 
zur Entfaltung und ibesch1eunigt sie, denn dias erste Gebot lautet: 
Erfüllung des Plans der Getreidebeschaffuug, das zweite ~autet: 
Aufspeicherung ·des Saatgutes, und erst nach Erfül1ung dieser 
Bedingungen könnt jJhr den kollektivwirtsdhaftlichen Handel mit 
Getreide anfangen und zux Entfaltung bringen. 

Der Fehler des Politbüros des ZK und des Rates der Volks
kommissme !bestand vielleicht darin, daß sie diese Seite der 
Sache nicht mit ~eni1gendem N achdQUOk unterstrichen und un
sere Funktionäre im Dorfe nicht iaut genug vor dien Gef.ahren 
gewarnt haben, dIe im kollektivwirtschafrtlichen Handlei verbor
gen l'j.egen. Daß sie jedooh vor diesen Gefahren Igewarnt, und 
zwar deutlich genug ,gewarnt haben - daran ka:nn kein Zweifel 
bestehen. Man muß zugeben, daß das ZK und der Rat der Volks
komJmisSRl'e ,dJ1e leninistls'Che Stählung und V:oraussiOOi: un.serer 
Funktionäre im Lande draußen - es handelt sich nicht nur 'Um 

101 



Bezirksfunktionäre, sondern auch um eine Reihe von Gebiets
funktionären - etwas überschätzt haben. 

War es vielleicht nicht nötig, den kollektivwirtschaftlichen 
Handel mit Getreide einzuführen? War es vielleicht ein Fehler, 
besonders wenn man den Umstand in Betracht zieht, daß dem 
kollektivwirtschaftlichen Handel nicht nur positive, sondern auch 
gewisse negative Seiten innewohnen? 

Nein, das war kein Fehler. Keine einzige revolutionäre Maß
nahme bietet eine Garantie gegen gewisse negative Seiten, wenn 
sie unrichtig durchgeführt wird. Das gleiche muß auch vom 
kollektivwirtschaftlichen Handel mit Getreide gesagt werden. 
Der kollektivwirtschaftliche Handel ist notwendig und vorteil
haft für das Dorf ebenso wie für die Stadt, für die Arbeiterklasse 
ebenso wie für die Bauernschaft. Und eben deshalb, weil er vor
teilhaft ist, mußte man ihn einführen. 

Wovon ließen sich der Rat dl'!.' Volkskommissare und das 
Zentralkomitee leiten, als sie den kollektivwirtschaftlichen Han
del mit Getreide einführten? 

Vor allem von dem Streben, die Basis des Warenumsatzes 
zwischen Stadt und Land zu verbreitern und die Versorgung der 
Arbeiter mit landwirtschaftlichen Produkten, der Bauern mit 
städtischen Erzeugnissen zu verbessern. Es kann kein Zweifel 
daran bestehen, daß der staatliche und genossenschaftliche Han
del allein dazu nicht genügen. Diese Kanäle des Warenumsatzes 
mußten durch einen neuen Kanal - durch den kollektivwirt
schaftlichen Handel - ergänzt werden. Und 'Wir ergänzten sie, 
indem wir den kollektivwirtschaftlichen Handel einführten. 

Sie ließen sich weiter von dem Streben leiten, dem Kollek
tivbauern mit Hilfe des kollektivwirtschaftlichen Getreidehandels 
eine zusätzliche Einnahmequelle zu verschaffen und ihn öko-

nomisch zu kräftigen. . . 
Sie ließen sich schließlich von dem Streben leIten, mIt der 

Einführung des kollektivwirtschaftlichen Hand~ls dem Baue;n 
einen neuen Anstoß zur Verbesserung der ArbeIt der Kollektiv
wirtschaften in der Aussaat ebenso wie in der Erntearbeit zu ge-

ben. 
Ihr wißt, daß alle diese Erwägungen des Rates der Volks-

kommissare und des ZK durch Tatsachen aus dem Leben der 
Kollektivwirtschaften in der letzten Zeit restlos bestätigt wur
den. Die Verstärkung des Festigungsprozesses der K?llel~tivwirt
schaften das Aufhören der Austritte aus den Kollekhvwlrtschaf-, , 
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ten, die zunehmende Anziehungskraft, die die Kollekbivwirlschaf
ten auf die Einzelbauern ausüben, das Bestreben der Kollektiv
bauern, bei der Aufnahme neuer Mitglieder stark zu sieben, -
das alles und! vieles andere indrieser Art spricht g'anz unzweifel
haft davon, daß der kollektivwirtscha:ftIiche Handel die Lage 
der KoHektivwirtschaften nicht nur nicht ,geschwächt, sondern 
umgekehrt gekräftigt und gefestigt hat. 

Die Mängel unserer Arbeit im Dorfe sind! ,also nicht aus 
dem kollektivwirtschaftIichen Handel zu erklären, sondern aus 
seiner nicht immer richtigen Durchführung, aus dem Unvermö
gen, der neuen Situation Rechnung zu tragen, aus dem Unver
mögen, die eigenen Reihen entspreclhend der neuen Situation, die 
mit der Verkündung des kollektivwirtschaftlichen Getreidehan
dels entstanden ist, umzuformieren. 

2. Die zweite Ursache der Mängel unserer Arbeit im Dorfe 
besteht darin, daß unsere ,Genossen an Ort und Stelle -- und 
nicht nur diese Genoss,en - die Veränderung unserer Arbeits
bedingungen im Dorfe nicht begriffen haben, die im Zusammen
hang mit der Festigung der herrschenden PosHion der Kollek
tivwirtschaften in den Hauptgetreidebezirken erfolgte. Wir 
freuen uns ane, daß die koHektivwirtschaftIiohe Form der Wht
schaft zur herrschenden Form in unseren Getreidebezirken ge
worden ist. Aber nicht alle begreifen es, daß dieser Umstand! un
sere Sorgen und! unsere Verantwortung für die Entwicklung der 
Landwirtschaft nidht verringert, sondern steigert. Viele glauben, 
daß ,sobald, sagen wir, eine Kollektivisierung von 70 oder 80 
Prozent in d~esem oder jenem Bezirk, in diesem oder jenem 
Gebiet erzielt worden ist, damit sahon alles getan sei, und wir 
die ,ganze Sadhe sich \SeIhst Üiberlassen, den Dingen ihren freden 
Lauf lassen können, im Glauben, daß die Kollektivisierung schon 
selbst ,da:s ihl'lige tun, von selbst die Landwirtsclhaft heben wird. 
Ab'er das ist, Genossen, ein groß,e[' Irrtum. In Wirklichkeit ver
ringert nicht der Uebergang zur JwlIektiven Wirtschaft, als der 
vorherrschenden Wirtschaftsform, unsere Sorgen um die Land
wirtschaft, sondern erhöht sie, er verringert nicht die führende 
Rolle der Kommunisten im Aufstieg der Landwirtschaft, sondern 
erhöht sie, Die Dinge sich s,elbst überlassen, ist gegenwärtig mehr 
denn je eine Gefahr für die Entwicklung der Landrwirtschaft. 
Die Dinge s~ch selbst überlassen, kann die ganze Sache zugrunde 
richten. 

Solange im Dorfe der selbständige Landwirt das Ueberge-
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wicht hatte, konnte die Partei ihr Eingreifen in die Entwick
lung der Landiwi'rtschaft auf einzelne Hilfs- und Vorbeugungs
maßuruhmen oder Ratschläge ibeschränken. Damals mußte der 
Einzelbauer sich sellbst um seine Wirtschaft kümmern, denn er 
hatte niemanden, auf dien er die Verantwortung für seine Wirt
schaft hätte abwälzen können, diie nur seine eigene private 
Wirtschaft war, und er !konnte auf niemanden rechnen, außer 
aufsieh s,eThst. [Damals mußte der Einzelbauer sich selbst um 
die Aussaat, um die Ernte und überhaupt um ruliLe landwirtschaft
liehen Arbeitsrprozesse kümmern, wenn er nicht ohne Brot blei
ben und ein Opfer des Hungers werden wollte. Mit dem Deber
gang zur KoHektivwirtschaft hat siclh die Sache wesentlich ge
ändert. Die KoHektivwirtschaft ist keine Einzelwirtschaft. Die 
KollektiV'bauern sagen denn auch jetzt: "Die KollekHvwirtschaft 
ist mein und ,ist nklhrt mein, sie ~;st mffin, alber ,gleic!hzei.t1g ,gehört 
sie auch Iwan, Bhilipp, Michael und and~ren MitgHedern der 
Kollektivwürtschaft, drie KoUektivwirtsclhaft ist Gemeingut." Jetzt 
kann der KoHektivwirtschaftler, der Einzellbauer von gestern 
und der Kollektivist von heute, jetzt kann er die Verantwortung 
abwälzen und lauf andere Mitglieder der Kollektivwirrts'Clhaft :r;edh
nen, im Bewußtsein, daß die KoHektivwirtsohaft ihn nicht ohne 
Brot lassen werde. Deshalb (hat der Kollektivbauer jetzt weniger 
Sorgen als in der Einzelwirtschaft, denn die Sorgen und die 
Verantwortung für die Wirtsohaft sind heute auf ane Kollektiv
bauern verteilt. 

Was folgt daraus? Daraus folgt, daß jetzt das Schwerge
wicht der Verantwortung für die Führung der Wirtschaft von 
den einzelnen Bauern auf die L'Citung der Kollektivwirtschaft, 
. auf den leitenden Kern dier Kollektivwirtschaft übeI:gegangen 
ist. Jetzt fordern dae Bauern Sorge um die Wirtschaft und ver
nünftige Führung der Geschäfte nicht von sich seLbst, sondern 
von der Leitung der KolllektivwITtschaft oder, TiClhtiger gesagt, 
nicht so ,sehr von 'sicil sel!bst aiIs von der Leitung der Koillek
tivwirts,chaft. Und was bedeutet dias? Das bedeutet, daß die 
Partei sich jetzt in ihrem Eing;reif'ell in den landwirtschaftlichen 
Entwicklungsprozeß nicht mehr auf einzelne Akte beschränken 
kann. Sie muß jetzt d~'e Leitung der KOIUektirvwirtschafrben :in 
ihre Hände nehmen, die Verantwortung für die Arlbeit auf süfu 
nehmen und den KollektiV"bauern helfen, ihre Wirtschaft nach 
wis!5'enschaftlkhen und technisClhen Prinzipien vorwärts zu fUh
ren. 
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Das ist aber nicht alles. Die KdllektivwiTtschaft ist eine 
Großwirtschaft. Eine Großwirtschaft kann aber nicht ohne Plan 
geleitet werden. Eine Großwirtschaft in der Landwir,tschaft dJie 
Hunderte und manchmal Tausende von Höfen umfaßt, kann 
nur unter pl'anmäßiger Leitung I@efuhrt werden. Ohne das muß 
sie zugrunde gehen und z.erfallen. Da halbt ihr nun noch eine 
neue Bedingung unter den Verhältnissen des kollektivwirtschaft
lichen Systems,die sich von den Be~gUJligen der Fü!l::urunrg 
einer kleinen Einzel!bauernwirtscrhaft grundlegend runtel'scheidet. 
Kann man nun die Führung einer solchen Wirtschaft dem soge
nannten natürlichen Lauf der Dinge, sich seLbst überlassen? Es 
ist klar, das .geht niclht. Dm eine solohe Wil'tschaft zu führen, 
muß man die Kollektivwirtsohaft mit einem bestimmten Mini
mum von Leuten mit Elementarhildung versorgen, die imstande 
sind, die Wirtschaft naoh 'einem Plan und organisiert zu führen. 
Es versteht sich, daß olme systematisches Eingreifen der Sowjet
rnacht in den Aufbau der KollektivwirtschaJften, ohne ihr,e syste
matische Hilfe eine solohe Wirtschaft unmöglich in die Wege 
geleitet werden kann. 

Was aber folgt daraus? Daraus folgt, daß das kolllektivwirt
schaftliohe System die Sorgen und die Verantwortung der Par
tei und der R'egjel'Ullig für die Entwicklung der LandiwJrtsclhl3.frt 
nicht verri:ngert, sondern steig'ert. Daraus folgt, ,daß :die Partei, 
wenn ,sie die kollektivwirtschaftliche Bewegung leiten wiH, in 
alle Einzelheiten des koUektivwil'tschaf:filiichen Lehens und deT 
kollektivwirtsc!had'tliclhen Ledrt:ung eindringen muß. Daraus folgt, 
daßdlie Partei ihre Verbindung mit den Kollektivwirtsehaften 
nicht einschränken, sondern vervielfältigen muß, daß sie alles, 
was in den Kollektivwirtschaften vorgeht, wissen muß, um recht
zeitig zu HilLfe zu kommen und we den Kollektivwirtschaften 
GTohenden Gefahren zu verhüten. 

vV,as sehen wir aber in Wirklich~eit? In Wirklichkeit sehen 
wir, daß eine ganze Reihe von Bezirks- und Gebietsorganisatio
nen sich vom Leben dler Kollektivwirtschaften, von ihren Be
dürfnissen losgerissen haben. Die Leute sitzen in den Kanzleien 
und kritzeln selbs,tzufrieden mit der Feder, ohne zu bemerken, . 
daß die Entwicklung der Kollektivwi'rtsch,aften an den bürokra
tischen Kanzleien vorbeigeht. In einzdnen Fällen warern die 
Kollektivwü:tschaften so losgerissen, dlaß ffilancihe Mä.tglieder von 
GauorganisatiO'llen über das, was in den Kollektivwirtschaften 
ihres Gaues vorgelht, nicht von den entsprrechenden Bezirksorga-
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nisaHonen, sondern von Mitgliedern des Zentralkomitees in Mos
kau erfuhren. Das ist traurig, Genossen, aber Tatsache. Der 
Uebergang von der Einzelwirtschaft zu den Kollektivwirtschaf
ten sollte zur Stärkung der führenden Rolle der Kommunisten 
im Dorfe führen. Aber in Wirklichkeit führte in einer Reihe von 
Fällen dieser Uebergang dazu, daß d~e Kommunisten auf ihren 
Lorbeeren ausruhten, sich mit dem hohen Prozentsatz der Kol
Iektivisierung brüsteten und sich auf den spontanen, natürli
chen Lauf der Dinge verließen. Das Problem der planmäßigen 
Leitung der Kollektivwirtschaften sollte zur Stärkung der füh
renden Rolle der Kommunis·ten in den Koillektivwirtschaften füh
ren. Aber in Wirklichkeit ist es in einer Reihe von Fällen so 
gekommen, daß die Kommunisten nioht da waren und in den 
Kollektivwirtsohaften ehemalige weiße Of.fiziere, ehemaLige Pet
Ijuramänner und überhaupt Feinde der Arbeiter und Bauern 
walteten. 

So steht es mit der zweiten UTsache der Mängel uns·erer Ar 
beit im Dor.fe. 

3. Die dritte Ursache der Mängel unserer Arbeit im Dorfe 
besteht darin, dlaß viele unserer Genossen die KQHe-Mivwirts'chaf
ten als neue Wirtscih~ftsform überschätzten, sie überschätzten 
und in ein Heiligenbild verwandelten. Sie meinten, daß sobald 
eInmal die Kollektivwirtschaften als sozialistische Wirtschafts
form da sind, damit alles schon da sei, daß damit die riohtige 
Führung der Kollektivwirtschaften, die richtige Planierung der 
Kol<lektivwirls0haften, die Umwandlung dler Kollektivwirtschaf
ten in sozialistische Musterwirtschaften gesichert sei. Sie begrif
fen nicht, daß die KoLlektivwirtschaften, was ihre organisatori
sche Einrichtung he trifft, immer noch schwach sind und der 
ernsthaften Hilfeleistung von seiten deI' Partei bedürfen, so
wohl was die Versorgung mit eTprdbten boLs·ohewistischen Ka
dern als auch was die Führung der laufenden Geschäfte der 
Kollekitivwirts·chaft anbelangt. 

Aber das ist noch niclht alles und nicht einmal die Haupt
sadhe. Der Hal\1ptman~el beste/ht hier darin, daß viele unserer 
Genossen die Kräfte und Möglichkeiten der Kollektivwirtschaf
ten selbst a:Ls neue Organisationsform ,der Landwirtschaft über
sohätzten. Sie beglrdffen nicht, daß die Kolil!ektivwirtsehaft an sich, 
obwohlI sie. eine sozialistische Wirtschaftsform ist, bei weitem 
nicht gefeit ·ist gegen Gefahren aller Art und gegen das Eindrin
gen von konterrevo'lutiQnären Elementen aller Art im die Leitung 
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der Kollektivwirtsdhaften, daß sie keine Garantie dafür bietet, 
daß unter gewissen Umständen dlie Kollelktivwirts·chaften von 
sowjetfeindlichen Elementen zu ihren Zwecken ausgenützt wer-
den können. . 

Die Kollektivwirtschaft ist eine sozialistische Form der wirt
schaftlichen Organisation, ebenso wie die Sowjets eine lioziaLi
stische Form der politischen O:r;ganisatiou sind. Die Kollektiv" 
wirtsCIhaften sind ebenso w1e die Sowjets eine gewaHige Er
rungelllSchafit unserer Revol'UHon, eine g,ewaltige Errungensehaft 
der Arbeiterklasse. Die Kollektivwirtschaften und die Sowjets 
stellen jedoch nuI" die Form der Organisation, zwar eine soziali
stische, aber doch nur die Form der Organisation dar. Alles 
hängt davon ab, welch,er Inhalt in diese Form gegossen wird. 
Wir kennen Fälle, wo die Sowjets der Arbeiter- und Soldatende
putierten in einer besHmmten Periode die KonterrevolJUtion gegen 
die RevolJUtion I\1nterstütz·ten. So wa'r es bei uns in der Sowjet
union z. B. im Juli 1917, ais die Sowjets von den Menschewiki 
und Sozialrevolutionären 'geführt wurden und die Sowjets die 
Konterrevolution gegen die Revolution deckten. So war es in 
Deutschland Ende 1918, ,als die Sozialdemokraten die Sowjets 
führten und die Konterrevolution gegen die Revolution deckten. 
Es kommt also nicht nur auf die Sowjets als eine Organisations
form an, obwohl diese Form selbst eine gewaltige revolutionäre 
Errungenschaft darste1Jlt. "Es kommt vor allem auf den Inhalt 
der Arbei,t der Sowjets an, es kommt auf den Charakter der Ar
beit der Sowjets an, es kommt darauf an, wer die Sowjets führt 
- die Revolutionäre oder die Konterrevolutionäre. Daduroh ist 
eigentHch auch die Ta·tsache zu erklären, daß die Konterrevolutdo
näresidh nicht immergeg,en d~e Sowjets 'ausspreo1ren. Es ist zum 
Beispiel bekannt, daß das Haupt der russisohen Konterrevolu
tion, Miljukow, während des Kronstadtel' Aufstandles sich für 
die Sowjets aussprach, ·aber ohne Kommumsten. "Sowjets ohne 
Kommunisten" - das war damals d~e Losung Miljukows, des 
Hauptes der russischen Konterrevolution. Die Konterrevolutio
näre hatten begT.iffen, dlaß es nicht nur auf die Sowjets allein 
ankommt, sondern vor allem dal"auf, wer sie fi.iJhren wi:r:d. 

Dasselbe muß von den Kollektivwirlsohaften gesagt wer,den. 
Die Kollektivwirtschaften können als soziaUstische Form der 
Wirtschaftsorganisation Wunder dies wirtschaftlichen Aufbaus 
vollbringen, wenn an ihrer Spi·tze wirkliche Revolutionäre, Bol
schewi'ki, Kommunisten stehen. Und umgekehrt können die Kol-
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lektivwirtschaften für ,eine ,gewisse Periode sich in eine Deckung 
von allerhand konterrevolutionären Machenschaften verwandeln, 
wenn in den KoHeiktivwirts·chaften Sozialrevolrutionäre und Men
schewild, Petljuraoffiziere und sonstige Weiß gardisten, gewesene 
Denikin- und Koltschaldeute walten werden. Dabei muß im 
Auge behalten werden, dlaß die Kollektivwirtschaften als Org,a
nisationsform nicht nur nicht ,gefeilt sind gegen da,s Eindringen 
sowjetfeindlicher Elemente, sondern in der ersten Zeit sogar 
manoherlei Bequemlichkeiten für ihre zeitweilige. Ausnutzung 
durch die Konterrevolutionäre bieten. Solange die Bauern ind~
viduelJI wirtschafteten, waren sie zer,splittert und voneinander ge
trennt, weswegen dIe konterrevolutionären Umtriehe sowjetfeindJ
lieher Elemente bei der Bauernschaft keine große Wirkung er
zielen konnten. Ein ganz anderes Bild entsteht beim Uehergang 
der Bauern zur Kollektivwirtschaft. Hier haben die Bauern in 
GestaH der Kollektivwirtschaften schon die fertige Form der 
Massenorganisation. Infolgedessen kann das Eindringen sow
jetfeindlieher Elemente in die Kollektivwirtschaften und ihre 
sow jetfeindilic'l1e Tätigkeit eine viel größere 'Wirkung erzielen. 
Man muß annehmen, daß drie sowjetfeindliahen E:lemente all das 
in Betracht ziehen. Es ist bekaThIlt, ·daß ein Teil der Konterrevo
luifionrure, z. B. tim NOi'dlkarukaJS'l1.S, selbst bestDebt ist, eine Art 
von KoJ1ektivwirts<fuaHen zru s·chaffen rund diese tals leglale Dek
kung für ihre ille~alen Organisationen auszunutzen. E,s ist auch 
bekannt, daß die sowjetfeindlichen Elemente in einer Reihe von 
Bezirken, wo sie noch nicht entlarvrl: und zerschlagen sind, .gerne 
in die Kollektivwirtsehaften eintreten und die Kollektivwirtschaf
ten sogar loben, um in den Kollektivwirtschaften Nester konter
revolutionärer Tätigl!:.eit zu schlaffen. Es ist auch Ibekannt, daß 
ein Teil der sowjetf'eindEchen Elemente ,siclh jetzt selbst für die 
Kollektivwirtschaften ausSlPl'ichit, aber mit der Bedingung, daß 
in den Kollektivwirtschaften keine Kommunisten sein soHen. 
"Koillektivwirtscharften ohne Kommunisten", --dias is,t d1ie Lo
sung, die jetzt von den sowjetfeindlichen E-Iementen ausgehrütet 
wird. Es kommt also nicht nur auf die Kollektivwrirlschaften 
selbst als ·soziailistische Form der Organisation 'an, sondern vor 
allem darauf, wei1cher Inlhaffit in driese Foil.'llll glegossen wird -
es kommt in erster Reihe darauf an, wer an dier Spitze der Kol
lektivwirtschaften steht und wer sie führt. 

Vom Standpunkt des Leninismus sind drie Kollektivwirtschaf
ten wie ruuoh die Sowjets, als Org!anlisationsform genom'men, 
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eine WatTe und nur eine Waffe. Diese W'afie kaJun unrl:er gewis
sen Bedingungen ,gegen die Revolution gerichtet werden. Sie 
kann gegen die Konterrevolution gerichtet werden. Sie kann der 
Arbeiterklasse und der Bauernschaft dienen. Sie kann unter ,ge
wissen Bedingungen den Feinden der Arheiterklass,e und der 
Bauernsebaft ;dienen. Al'1es hängt davon ab, in wes,sen Händen 
iliese Waffe sioh befindet und tgle@en wen si'e gerichtet wliIr,di. 

Das heginnen die Feinde der Arbeiter und Bauern, von ihrem 
Klasseninstinkt geleitet, zu begreifen. 

Das ibegreifen Leider nOeJh woht rrnandhe unserer Kommrunlisten. 
Und ehen deshalb, weil manche unserer Kommunis,ten diese 

einfaClhe Sache nicht begriffen haben - eben deshalb ihaben 
wir jetzt ein solches Bild, daß in einer Reihe von KoUektivwirt
schaften gut maskierte sowjetfeindliche glemente schalten und 
walten und dort Schädlingsarheit und Sabotage organisiel'en. 

4. Die vierte Ursache dier Mängel unserer Arheit im Dorfe 
besieht im Unvermögen einer .ganz,en Rerl.he unserer Genossen 
an ODt und Stelle, die Front des Krumpf'es gegen das Kru1iakentum 
umzuformier:en, in dem Nichtverstehen der Tatsache, daß das 
Gesicht des Klassenfeindes sich in der letzten Zeit geändert hat, 
daß drie Taktik des Klass'enfeindes im Dorfe sioh geändert hat 
und daß dementsprechend auch dl1e eigene Taktik geändert wer
den muß, um einen Erfolg zu erzielen. Der Feind hat die ver
änderte La,ge ibegriffen, er hat d~e K:rad't und dJi'e MacJht des 'll€l\l.€Ill 

Systems im Dorf.e hegriffen und, nachdem er das begriffen hat, 
hat er sich umgestellt, seine Taktik geänd:ert, ist er von der 
direkten Attacke gegen die Kollekrf:ivwirts·ahaften zur unterirdi
schen Minierarheit riihergegangen. Wir aber halben das nicht he
griffen, haben d~e neue Lage nieb,t erlaßt und fahren fODt, dien 
Klassenfeind dort 2U su eb,en , wo er schon nicht mehr ist, fahren 
fort, die alte Takti'k des primitiven Kampfes mit dffiIl Ku'laken
turn zu befolgen, zu einer Zeit, wo dliese T,aktik. schon längst 
veraltet ist. 

Man sucht den Klassenfeind außenhalb der Kollektivwirt
&dhaften, man srucht ilhn ,in d!er GesrtaJIt von L,euten mit einer 
viehischen Physiognomie, mit riesligen Zähnen, mit feistem Nak.
ken und mi,t einer Räuberflinte in der Hand. Man sucht den Ku
laken, wie wir ihn von Plakaten her kennen. Alber solche Ku
laken gibt es schon l,ängst nicht mehr an der Oherfläche. Die 
Kulaken von heute und ihre Anhänger, die heutigen sowjetfeind
lichen Elemente im Dorfe, - dias sind meis,tens "stille", "honig-
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triefende", beinahe "heilige" Leute. Sie müssen nicht weit von 
der Kollektivwirtschad'rt gesucht werden, sie sitzen in der Kol
lektivwirtschaft OOn und bekleiden dort die Posten von Lager
haltern, Wdrtschaftsleitern, Rechnungsführern, Sekretären usw. 
Sie sagen nie: "Nieder mit den Kolleldivwirtschaftenl" Sie sind 
"für" die Kollektdvwirtsclhaftien. Aber sie leisten in den Kollek
tivwirtschaften eine Sabotage- und Schädllingsarbeit, bei der die 
Kollektivwirtschaften nicht gut fah'ren können. Sie sagen nie: 
"Nieder mit der GetreidebeschaffullJgl" Sie sind "für" die Ge
treidebeschaffung. Sie treiben, "nur" Demagogie und fordern, daß 
die Kollelktivwirtsohaft einen dreimal so großen Fonds für VieJh
zucht hilde, als es die Sache erfordert; sie verlangen, daß die 
Kollektivwirtschaft einen dreimal so großen Versicherungsfonds 
schaffe, ·als es die Sache emord:ert; sie verlangen, daß d~e KoUek
tivwirtsahaH für gesellschaftliche Ernähmng 6-10 Pfund Brot 
täglich pro Arbeiter gelbe usw. Es versteht sich, daß nach sol
chen "Fonds" und Aobgaben für gesellschafniche Ernährung, 
nach einer solchen SpitzbubendemagogIie die wirtschaftliche 
Stärke der Kollektivwirtschaft untergraben werden muß und für 
die Getrcidebesc!htaffung kein RJanl'ffi mehr bleibt. 

Um einen so ,geschickten Feind zu durchschauen und auf 
die Demagogie nicht hereinziUfallen, muß man revolutionäre 
Wachsamkeit !besitzen, muß man die Fähigkeit besitzen, dem 
Feind die Maske herunterzureißen und den Kollektivbauern sein 
wirkliches, konterrevolutionäres ,Gesicht zu zeigen. Gibt es aber 
bei uns im Dorfe viele solche Kommunisten, die über ddese 
Eigenschaften verfügen? Die Kommunisten entlrurven oft solche 
Klassenfeinde nicht nur nicht, sondern f,allen im Gegenteil selbst 
auf ihre Spitzbubendema:goglie herein und lassen sich von ihnen 
ins SchlepptaiU nehmen. 

Ohne den Klassenfeind in seiner neuen Maske zu bemerken 
und außerstande, seine schurl{lischen Machinationen zu entlarven, 
beruhigen sioh manche von unseren Genossen oft s~lber damit, 
daß es keine Kulaken mehr auf der Welt ,gebe, daß die sowjet
feindlichen Elemente im Dorfe als Folge der Politik der Liqui
dieoo'llJg dies Kulakenrums ,als Klasse schon vernlicIhtet seien und 
daß man sich in Anbetracht dessen mit der Existenz von "neu
tralen" Kollektivwirtsdhaften aussöhnen könne, die weder bdl
sdheWlistisch nodh sowjetfeind1ich seien, die aber von iselibst, so
zusagen kraft elementarer Entwicklung, auf die Seite der Sowjet
macht werden Üibeng'eh~n müssen. 
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Das isl aber ein g:roßer Irrtum, Genossen. Die Kulaken sind 
'zerschmettert, aber noch lange llJicllt endgültig vernichtet. Noch 
mehr - sie ,,;erden noch lange nicht ganz verniohtet s·ein, wenn 
die Kommunisten auf der faulen Haut liegen und sich einer 
friedvoUen Stimmung hingeben werden, in der Meinung, daß 
die Kulaken von s,elbst ins Grab fahren werden, sozusagen nach 
einem E1ernentarges.etz ber Entwick1ung. Was dJie "nootral~n" 
Kollektivwirtsdhaften betrifft, so existieren sie überhaupt nicht 
in der Welt und können auch nicht existieren. "Neutrale" Kol
lektivwirtschaften - das ist ein Phantasieprodukt von Leuten, 
die ihre Augen dazu halben, um nichts zu sehen. Bei einern so 
scharf.en Klassenkampf, wie er gegenwärtig bei uns im Sowjet
land vor slich g,eht, bleibt kein Raum für "neutrale" Kollektiv
wirtschaften, unter solchen Verhältnissen können die Kollektiv
wirtschaften nur entweder bolsohewistisch oder sowjetfeindlich 
sein. Und wenn wir in diesen oder jenen KoHektivwirtsdhaften 
nicht die Führung haben, dann bedeutet das, daß sie von den 
sowjetfeindlichen Elementen geführt werden. Daran kann es 
gar keinen Zweifel geben. 

5. Und schließlich noch eine weitere Ursache für die Mängel 
unserer Arbeit im Dorfe. iDiese Ursache besteht in der Unter
schätzung der Rolle und! der Verruntwortung der Kommunisten 
im Aufbau der Kollektivwirtschaften, sie bestelht in der Unter
sc!hätzung der Rolle und der VerantworTung der Kommunisten 
bei der Getreidebeschaffung. Wenn man von den Schwiedgil.(eiten 
der GetreidebeschaffiUng Sipriohrt, so wälzen die Kommunisten ge
wöhnlich die VeranJtwo:rtung auf die Bauern ab und !behaupten, 
daß die Bauern an allem schJu!1d seien. Das ig,t aber völhlg un
richtig und UIlibedingt ungerecht. Die Bauern haben damit nichts 
1U tun. 'Venn es sich um die Verantwortung und dJie Schu1d 
handelt, so fällt die Verantwortung voll und ganz 'Uuf die Kom
munisten, und an aUem sind hier nur wir Kommunisten sr.huld. 

In der ganzen Welt gibt und gab es keine andere so starke 
und autorHätsvolle Macht wie unsere Sowjetrnacht. In der gan
zen Weit ga'b :und gibt es keine .andere so mächtige und autori
tätsvolle Partei, wie unsere Kommunistische Par,tei. Niemand 
hindert uns dar an und niemand kann uns dar.an hindern, daß 
wir die Kollektivwirtschaften so leiten, wie es die Interess·en der 
Kollektivwirtschaften, die Interessen des Staates erfordern. Und 
wenn es, uns nicht immer gelingt, dde Kollektivwirtsohaften so zu 
leiten, wie es der Leninismus fordert, wenn wir nicht selten eine 
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Reihe von groben, unverzeihlichen Fehlern, sagen wir, in bezug 
auf die Getreidebeschaffung, begehen, so sind wir und nur wir 
daTan s,chuld. 

Wir sind sclmlddaran, daß wir die negamven Seiten des 
kollektivwirtschaftlichen Hande1s mit Getreide nichrl: erkannt und 
eine Reihe der grölbsten Fehler begangen haben. Wir sind schuld 
daran, daß eine ganze Reihe unserer Organisationen von den 
Kollektivwirtschaften losgerissen ist, auf ihren Lorbeeren aus
ruht und sich von dem Lauf der Dinge treiben läßt. Wir Shld 
sohruM diaJI'Ml, daB eine :ganze Reibe unser'eT Genossen dIe Kol
lektivwirts,charften alis Form der Massenor.g,anisation noch immer 
überschä,tzt, ohne zu begreifen, daß es hier nicht so sehr auf 
d~e Form selibsit ankommt, al~ vielmehr darauf, daß man die 
Leitung der Kol'lektivwirtschaften selbst in die Hände nimmt 
und die sowjetfeindlichen Elemente aus der Leitung der Kollek
tivwirtschaften hinauswirft. Wir sind sdhuld daran, daß wir die 
neuen Umstände nicht erkannt und uns die neue Taktik des 
Kbssenfeindes, der unterirdIische Minierarbeit Jeistet, nicht klar
gemacht haben. 

Es fmgt sich, was haben damit die Bauern zu schaffen? 
Ich kenne ganze Gruppen von Kollektivwirtschaften, die 

s.idh entwickeln und blülhen, die vom StUJate gestelli!oen AJUflgahen 
genau erfüllen und wirtsC'l1aftlich von 'tag zu Tag mehr erstar
ken. Andererseits kenne ioh auch Kollektivwirtschaften, die in 
der N achibarschaft der vorher erwähnten Kollektivwirtschaften 
1i~glen, ahClr trotz deslsellben Errnteertr,ages und trotz deTselben 
objektiven BedingunglC'Il daJb:m:sieohen und verfaHen. Worin l,i,egt 
die Ursache dafüt? Die Ursache Liegt darin, daß die erste Grnppe 
der KoUektJvwil'tsclhia:ften von wil"klidhen Kommunisten ,geleitet 
wird, die z,:",eite Gruppe aiber von Sdh!lafmützen, die allerdings 
da:s Parteibuch in der Tasche halben, aiber doch Schlafmützen 
sind. 

E'S frrugt sich, was haben damirt: ,die BaueTIIl zu sC/haffen? 
Die Untersdlätzung dler Rol1e und der Vel'ia!Iltwortun,g der 

Kommunisten hat zum EI'gebnis, daß nidht ,seHen die Ursache 
der Mängel unserer Arbeit 1m Dorfe nicht dor,t gesudb:t wird, 
w.o sie gesucht werden muß, und daß die Mängel infolgedessen 
nicht b®iOben weTdJen. 

D1e Ursachen der Sohwileriglwiten bei deT Getreidebeschaf
fung solll man niclhrt bei den Bauern suchen, sondern bei uns 
selbst, in unseren eigenen Reihen. Denn wir stehen an der 

! 
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Macht, wir verfügen über die Mittel des Staates, wir SInd OOzLi 
berrufen, die Kollektirvwkotsclha:f,ten zu leiten, und wir mÜJs'sen die 
ganze Fülle der Verantwortung für die Arbeit auf dem Lundt1 
trageIl. 

Das sind die Hauptursaohen, dlie die Mängel unserer Arbeit 

im Dorfe bedingt haben. 
Man könnte glauben, daß ich ein aHzu dusteres Bild ent

worfen haibe, daß die Arbeit bei uns im Dorfe ausschließlich aus 
Män,gleln beshlhe. Aber das j.g,t selibstvenständhldh unridhrbig. In 
Wirklichkeit hat uns,ere Arbeit ,im Dorfe neben diesen Mängeln 
eine g3JIl:Ze Reiihe von üherUJus ernsten und entsCiheidenden ErfolI
gen aufzuweisen. Aber ich halbe sChon zu BegiIl!Il. meiner Rede 
gesagt, daß es nicht zu meinen Auf,gahen gehört, eine Charakte
ristik unserer Erfolge zu geben, daß ich nur rüber die Mängel un
serer Arbeit im Dorfe sprechen wollte. 

Ist es mÖglhldh, diese Mängel zu ~oI1I'~glieren? J.a:wdh[, das ist 
unbedingt mögHoh. 

Werden wir sie in der nächsten Zeit k.o rri gi eren ? Jawohl, 
wir werden slie unbedingt korrigieren. 

Daran kann es keinen Zweif<el gelben. 
Ich glaube, daB die PoJitisohen AbteHungen der Maschlnen

und Traktorenstationen und der Sowjetgüter eines jener ents~he.iJ
denden Mittel darstellen, mit deren Hille diese Mälllgte!l in kÜT
zester Zeit beseitigt werden können. 

(StaUn: "Ueber die Arbeit im Dorfe". Rede auf dem Vereinigten Plemun 
des ZK und der ZKKder KPdSU[B] am 11. Januar 1933, Probleme des 
Leninismus, Zweite Folge, S. 539 ff.) 

B. Die Politischen Abteilungen der MTS und der Sowjetgüter 
als wichtigste Hebel im Kampfe für bolschewistische Kollektiv

wirtschaften 

Die Politischen Abteilungen der MTS und der Sowjetgüter 
müssen, einerseits durch Entflaltung einer pdHtischen Ma'Ssen
arbeit in den KoUerktivwirrtsohaften und: Sowjetgütern, anderer
seits durch organis1atorisch-wirtscl1aftliohe Festigung der Kol
lektivwirtschaften und Sowjetgüter, die wirtschaftlich-teohnische 
Arbeit der M'tS und Sowjetgüter hei der Erfül1ung der den Kol
lektivwirtsohaften und Sowjetgrütern gestellten Aufgaben er
gänzen, u. a. hei der HebungdJes Ernteertrages der Felder, der 
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besseren Pflege des Viehs, der rechtzeitigen Organisiemmg der 
Herbst- und Fflwhjaihrs'a:ussaat, der rechtzelitigen Of\ganisierung 
der Ernte und dies Drusches, der rechtzeitigen und vollständi,gen 
Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen der Kollektivwirtschaften 
und Sowjet~tex 'gegenüber dem Staat. 

Die PolJitisahen AJbteilungen der MTS und der Sowjetgüter 
müssen die Aufsicht und Kontrolle der Partei auf sämtläclhen 
Gebieten der Arbeit und des Lebens sowohl der MTS und Sowjet~ 
güter selbst als auclh der von den MTS bedJienten Kollektivwirt
sdhaf,ten Igewährleisten. Die SicJheTstelLu[\jg d~ QU'alität des Saat
gutes in der Sa:a<tzeit, dIDe Venhlndiemmg des Stelhllens von Saatglllt, 
dlie Beaufs'ic:htigung des DrusClhs, der Kampf gegen dias Stehlen 
des gedroschenen Getreides, der Kampf gegen da,s ScIh;wänzen der 
Arbeit, die Sicherste1J1ung sorgfältiger Pflege des toten und lebßn.. 
den Inventars der Kollektivwirtschaften und Sowjet güter, die 
Verja:gung sämtHoher sowjetfcindliclher und kollelktivw,ittschaft
lieher Sohädlingselemente aus den KoRektivwirtscllaften und 
SowjetglÜtern, die Auswaihl der besten, erprobten Kader ffÜr die 
KollektivwirtsohaHen und Sowjetgüter, - alJIe diese und ähnili
che Fragen müssen im Mdttelpunkt der Aufmerksamkeit der 
PolHischen Abteilungen stehen. 

Pie Politischen Aibteilungen der MT.S und der Sowjetgüter 
müssen die polritische Kontrol[e und Au:fsicht über die Ver,teilung 
und Verwendung der Kollektivbauern und der AribeHer der 
Sowjetgüter sichern, dessen eingedeIllk, daß davon, wer an der 
Sämaschdne, an der DrescJhmasCJhine, in den Albteilungen der 
Vieihzuoht-Sowjetgiiter arbeitet, wer über das Getreide und dias 
gesamte Eigentum der Ko1:lektivwirtschaften und Sowjetgiiiter 
Rechnung führt, - die Unversehrtheit des gesellschaftlichen 
Eigenrtums der KoUektivwirtschaften und Sowjetgüter, der Er
folg ,der Kollektivwirtschaften und Sowjetgüter abhängt. 

Die wichtigste Aufg'abe der Poilitisohen Aibteilungen der MTS 
ist die Sic:herste11ung der unhedmgtern und reohtzeitigen ETifihl.
lung der Verpflichtungen der Kollektivwirtschaften und Kol
lektivbauern gegenriiber dem Staat und insbesondere der entschie
dene Kampf gegen die Plünderung des Eigentums drer Kollektiv
wif\tschaft, der Kampf gegen die Sabotage der Maßnahmen dler 
Partei und der Regierung auf diem Gebiete der Getreide- und 
Fleischbeschaffungenin den Kollektivwirtsdhruften. 

Die wichtigste Auf.gabe der Politischen Abteilungen der Sow
jefgüter ist die Sic:herstellung der uooedingten und recihtzeitisen 
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Erfülluna der Verpofliohtungen der Sowjetgüter gegenüber dem 
Staat und insbesondere der entsohiedene Kampf gegen die Ver
suche einzelner Direktoren und ihrer Stellvertreter, d~e engeren 
Interessen des Sowjetgutes den Gesamtinteressen des Staates ent
gegemustellen, der Kampf gegen die VerheimLichung vorn Pro
duktionsüiberschüssen s'tatt ihrer Ablieferung an den Staat. 

Die PoHtischen AJbteilungen der MTS und der Sowjetgüter 
müssen die beharrliche, riehtige und rechtzeitige Anwendung 
der Gesetze der Sowjetregierung mer adlministrative und Straf
maßnalhmen ,gegenüber dien Org,anisatoren der P,lünderung geseN
schaftlichen Eigentums und der Sabotage der von der Partei und 
der Regierung auf dlem Gebiet der Landwirtsohaft getroffenen 
Maßnahmen sichern. 

Die Politisohen Abtei1ungen müssen al,le diese Strafmaß-
naJhmen, einsdhl1eßlidh der Ge:riclltslbesdhlüsse über die ange
führten Verbrechen, den breiten Massen der Kollektivbauern und 
den Arlbeitern der Sowjetgüter zur Kenntnis bringen und Tat
sachen di,eser Art ZI\lJl1l Ausgangspunkt und zur GVUIlldlruge einer 
breiten AufMärungs- und Erziehungsarlbeit unter den KolJIektiv
bauern und den Arbeitern der Sowjetgüter machen. 

Alle dies'6 Aufgaben müssen die Politischen Abteilungen der 
MTS und der Sowjetgüter durchführen durch Entfaltung einer 
parteiorganisatorisohen und politisdh-erzieherischen Arbeit unter 
den MitgHediern der Partei und des Kommunistischen Jugend
verbandes in den Sowjetgütern und! MTS, sowie in den von 
diesen bedienten Kollektivwirtschaften, durch Entfaltung einer 
politischen Massenarbeit unter den Kollektivlbauern und de~ Ar
beitern der Sowjetgüter, dmch richtige Auswahl und VerteIlung 
der Kräfte der Partei und des Jugendverbandes in den Kollek
tivwirtschaften und Sowjetgiitera, sowie des parteilosen, der 
Kollektivwirtschaft ergebenen Aktivs, durch tagtägliches Stu
dium der Kader der Kollektivwirtschaften und Aufrückenlassen 
der fortgeschrittensten, unbedingt ergebenen Kollektivbauern
Aktivisten auf verantwortliche, führende Posten in der Produk-

tion. 
Die Politischen Abteilungen der MTS und der Sowjetgüter 

müssen an. Hand konkreter Tatsachen aus der täglichen Arbeit 
und dem täglichen Leben der Kollektivwirtschaften und Sowjet
güter - durch Aufdeckung von Tatsachen der Schädlingsarbeit 
dieses oder jenes Rechnungsführers oder Wirtschaftsleiters in den 
Kollektivwirtschaften, durch Entlarvung bürgerlicher Tendenzen 
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in den Sowjetgütern, durch Entlarvung der Kulrukenhelrfershelfer 
und Org.anisatoren von Plünderungen in den Kollektivwirtschaf
ten aus den Reihen der Mitglieder der Verwaltungen der Kollek
tivwirtschaften, dJurch Füih.rung eines entschlossenen Kam;pfes 
gegen die Plünder,er des Eigentums der Kollektivwirtschaf
ten und Sowjetgrüter, geg,en die Raffer, Faulenzer, gegen die 
nachlässige und gewissenlose Behandilung des toten und leben
den Inventars der Ko~lektivwil'tsdhaften ThI1d Sowjetgüter - die 
b~eiten Massen der Kollektivbauern und der Arbeiter der Sowjet
guter zum Kampf organrisieren für die orgarusatorisah-wirtsCJhaft
li?he Festigung der Kollektivwlirtsooaften und Sowjet güter, für 
dIe Unversehrtheit und Unantas1lbarkeit des gesellsdhaftlichen 
Eigentums der Kollektivwirtsch:iften und Sowjetgüter, für die 
Erhöhung der Einkünfte der Kollektivwirt<:schaften und Kollek
tivbauern, für die rechtzeitige und vollständige Erfüllung sämt
licher Verpflichtungen der Kollektivhauern und SowjetO'üter 
gegenüber dem Staat... ;:, 

(Aus der Resolution des Vereinigten Plenums des ZK und der ZKK der 
KPdSU[Bj zum Referat des Genossen Kaganowitsch, angenommen am 11. Ja
nuar 1933. Aus "Beschlüsse des Vereinigten Plenums des ZK und der ZKK 
der KPdSU[Bj.) 

Im Kampf für we sozialistische Umgestaltung des Dorfes 
stieß die Partei 3Juf eine Reihe von Sdhwierigkeiten. Sie hat in 
der Praxis diese Schwierigkeiten überwunden und die Mängel be
seitigt. 1m J.anuar 1933 faßte das Plenum des ZR der KPdSU(B) 
unter Berücksichrtigung der größten politischen, orgamsatorischen 
und wirtsc:haftI1chen Mängel der Arbeit im Dorfe folgendJen Be
schJ.uß: 

"Zur politischen Festigung der Maschinen- und Traktorenstationen 
und der Sowjetgüter, zur Hebung der politischen Rolle und des Einflusses 
dcr Maschinen- und Traktorenstationen und der Sowjetgüter auf dem Lande 
und zur entschiedenen Verbesserung der politischen und wirtschaftlichen 
Atbeit unSerer Zellen in den Kollektivwirtschaften und Sowjetgütern ... 
sind in allen Ma"Schinen- und Traktörenstiltlonen sowie Sowjetgütern poli
tische Abteilungen zu bilden." 

Als Genos,se StaUn in seine,r Rede auf dem Januarplenum 
des ZK die Mähgel unserer Arbeit auf dem Lande aufdeckte, 
wies er darauf hin, daß "die Politischen Abteilungen in den 
Maschinen- und Traktorenstatiönen und den Sowjetgütern eines 
jener entseheidenden Mittel Slind, roH deren Hi.)fe man imstande 
sein wird, diese Mä,ngel in kützesler Frist zU beseitigen". 
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In den verflossenen zwei Jahren sind in den Maschinen- und 
Traktorens1:ationen 3368 PoliHsdhe Abteilungen und in den Sow
jetgütern 2021 Pol:itiscihe Mlteilung.en geschaffen worden. Die 
vom Zentralkomitee der Partei sorgfältig, einzeln ausgesuchten 
17 000 Funktionäre der PoHtischen Abteilungen in den Mll'schJ
nen- und Traktorenstationen und die 8000 Funktionäre der Po
litischen Abteilungen in den Sowjetgiitern haben ~n den zwei 
J rubren eine gewaltige Arbeit geleistet zur Bes'ßiti.gung ,der in der 
Rede des Genossen Stalin "Ueber die Arbeit auf dem Lande" 
und in den Beschlüssen dJes Januarpl'enums des ZK aufgezeigten 
Mängd in der Arbeit auf dem Lande. 

Im Kampf gegen die klassenfeindilichen Elemente, für eine 
bolschewistisohe Stärkung der Kollektivwirtschaften, für den 
Schutz des geseHschaftlichen, koUektivwirtschaftlidhen und staat- . 
lidhen Elligent'tIDlJS, 1m K'ampf dafür, dlRß die VerpflicihtnmgJen 
gegenüber dem Starut in erster Linie erfüllt werden, hat sicll ein 
zahlreiches Aktiv parteiloser KoMektivist,en um die Partei ge
schart. Der sozialistische W,ettbewerb und die Stoßameit haben 
si,ch unter ,dien Kol~ektivb3JUenn in breiter Fol'llll ,entwickJe\lt. 

DIe Part,ei hat mit Hihl'e der Politischen AJht.ei.luIligen dlie 
sowjetfeindlic:hen, küllektivwirtsch1aftsfeindliohen, sla'botierenden 
Schäd11ngselemente, die Kulaken und ihl'e HeUerrsheilfer, die sikh 
in die KoUektivwirtscihaften und Sowjetgüter eingeschLichen 
haiten rund slie ru ,,&t:iller Minierarlbci,t" von innen her zu z,er
setz.en versrudhlten, 1m großen und ganzen enHarv'! 11II1d aus den 
Kollektivwkts,cihJruften U'llJd SowJetgiitern MIlIaiU'S'gejru~. 

Die Kol1ek1JiVlWirtschaften, die heute drei Vierf.el der Bauern
wirts·c;haften und 90 Proz·eni der A:nibaufläche umfa,S'sen, sind 
eine starke, unbesiegbare Machlt geworden. Allein im Laufe der 
letzten zwei Jahre, d. h. in den Jahren 1933 und 1934, hat die 
Landwirtschaft der Sowjetunion 137 000 Traktoren, 18 000 Mäh
drescher, 63000 Pferde- und Traktorensäma'Schinen, 24000 kom
plizierte und ihJaJ1Ibkomrp1iz!iene D~esohrrnasch!inJen, 343 000 ver
sdhiedlenartilge Erntemas,chi.nen für GefJr\eide I\lilld gewerlbliche 
Nutzpflanzen, sowie 25 000 La,stautomobile erhaUen. 

Die heute hestehenden 240 000 Kollekt~vwirtschaften, 3500 
Maschinen- . und Traktorenstationen und 5000 Sowjetgüter ver
fügen augenMicklich über 281 000 Traktoren, 33 000 Mäh
drescher, 34000 Lastautomobile, 845000 Pf.erde- und Traktoren
sämaschinen, 129 000 komplizier~e und halbkomplizierte DresCih
maschinen, 2 085 000 verschiedene Erntema'Schinen für Getreide 
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und gewerhliche Nutzpflanzen (Garbenbinder: Heumä!hmaschi-
nen, Rübenerntemasohinen, FlaohSbrechmaschmen u. a.). . 

Ende 1932 besaß die Landwirtschaft der UdSSR landWIrt
schaftliche Maschinen, Traktoren und LastautomobiJe im Werte 
von 2500 MiUionen Rubel. In den Jahren 1933 und! 1934 erhielt 
die Landwirtschaft zusätzlich landwirtschafHiche Maschinen, 
Traktoren und Lastautomobile im Werte von 1280 Millionen 
Rubel. 

Trotz der noch vOl'lhandenen ernsten Mängel bei der Aus-
nutzun ~ der landwirtschaftlichen Masohinen auf dem Lande, 
besond~rs der Mähdrescher, wurden die Traktoren, Dreschma
schinen F.lachSibredhmaschinen usw. in den letzten zwei Jahren 
in den' meisten Kolllektivw1rtsohaften und Smvjetgütern ibe
deutend besser ausgenutzt allS in den vergangenen Jahl'en. Von 
den Traktoren der Maschinen- und Traktorenstationen wurden, 
aUe Arbeiten auf Pflügen umgereohnet, im J ame 1933 - 35 MiH. 
ha (ohne Drmch) und im Jahre 1934 - 55 Mill. ha g~leistet. 
Im Jahre 1933 wurde mit Hilfe von Mähdreschern m den 
KolleMivwirtsdhaften auf 533 000 hla die Emoo eingeholt, im 
Jaihr,e 1934 auf - 1 576000 iha. Die Qualität der lrundJwd.rtschaft
lichen Arbeiten (Pflügen, Jäten, Ernten usw.) [hat si~ 1gebessert. 

Die Frühjahrsaussaa,t ist im Jahre 1934 um 15 bIS 20 Ta~e 
schneller durchgeführt worden a'ls im Jahre 1933 und um 30 bIS 
40 Tage schneller als tim Jahre 1932. 

Trotz Vel'spätung und Verluste bei der Einbringung der 
Ernte in einer Reihe von Rayons ist die Erinbdngung der E,rnte 
in den Jahren 1933 und 1934 in der Sowjetunion insgesamt be
deutend besser verlaufen als in den vergangenen Jahren. 

Ungeachtet ungünstiger klimatischer Verhältnisse in einer 
Reihe von Ravons des Südens der Ukra:line, des N01.1dkaukasus 
und eini~,en ,a,~deren ist die eingebrachte Ernte inder gesamten 
Sowjetu~ion im Jahre 1934 nicht geringer als :im Vorja~r .. 

ner Getreidebeschaffungs!plan von 1933 1st um mnemhalb 
Monat früher erfünt worden a~s 1932, der Getreidooeschaffungs
plan des Jahres 1934 um eineinhalb Monate frülher als im Jahre 
1933 und um drei Monate früher als im J a,hre 1932 erfüllt wor-
den. 

Im Bewußlts,ein der Millionen KoHekmvbau!,!"n hat sdcft1. das 
Verständnis dafür eingewurzelt, daß die Verpflichtungen geg'en
über dem Sta'3JI: in erster Linie erfüllt werden müslsen. 

Die von der Palrt,ei G1uf dJem Kong;t'eß der Stoßlbri,g,adler der 
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KolJektivwh'tschaften im Februar 1933 ausgegebene Losung des 
Kampfes für bolschewistisr;he Kollektivwirts·chaften und für ein 
wohlhabendes Leben der Kollektivbauern ist in das Bewußtsein 
und die Lebensweise von aber und a:ber Millionen Kollektiv
bauern eingedTUlligen und zu einem praktischen Kampfpro
gramm der Mobilisierung der breiten Mass·en für d~e Stärkung 
der KollektivwirtsdhaHen, für den allgemeinen Aufschwung der 
Landwirtschaft geworden. 

.A:I[ das wurde erreicht dank der ricl1tigen Politik der Partei, 
dank der radikalen Bess'erung der praktiscft1.en Leitung des 
Dorfes. . 

nie nach dem Produktionsprinq;ip reorganisierten primären 
Parteiorganisationen der Kollektivwirtschaften sind erstarkt. Die 
revolutionäre Wachsamkeit und dlie bolsohewistische ideologi
sche Schulung der Parteimitglieder im Dorfe haben sich erhöht. 

Auf der Grundlage der Entfa1tung der Arbeit der Politischen 
Abteilungen erfolgte eine weitere Annäherung der Führung durch 
die Partei an die KoHektivw.irlschaft, an das Dorf, sowie ein(' 
starke Verkniipfung der Partei- und politischen Ar!beit mit der 
Produktions arbeit. 

Unter dem EinfluB der von der Partei den Politischen Ab
teilungen gestellten Aufgaben sowie der Praxis und der Arbeits
methoden der Politischen Abteilungen hat sich die Al'beit nicht 
nur der primären Parteiorganisationen, sondern auah der Rayon
komitees der Partei gebessert. 

Die PoHtischen Abtei1ungen als außerordentliche Organisa· 
tionsform haben, gestützt auf die Stärke und Autorität der ge
samten Partei, auf die wirtschaftliche Macht der Maschinen
und! Traktorenstationen, bei der UmwandLung dies zurückge
bliebenen Absohnitts des sozialistischen Aufbaus, d. h. der Land
wirtsohaft, in einen fOJ.1lJgeschmittenen, ernste ErfoLge erzielt. 

Die Erfah.rung hat jedoch gezeigt, daß in dem Maße, wie die 
Aufgahen der Leitung des Dorfes sich erweitern, die PolitiJS'chen 
Abteihmgen an sich nicht mehr genügen, dJa,B zur Leitung der 
gesamten Arbeit im kollektivwirtschaftlichen Dorf, d. h. der poli
tischen, wirtsohaftliohen und kulturellen Arbeit (Sdhulen, Kran
kenhäuser usw.) eine Stärkung d~r normMen Partei- und Sow
jetorgane erforderlich ist, die die gesamte Arbeit umfassen: die 
administrative, die wirtschaftliche, die kulturelle, die finanzielle 
usw. 

Gerade in Berücksiohtigung dieser Umstände hllt der xvn. 
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Parteitag in dem auf dem Parteitag angenommenen Parteistatut 
dem Zentralkomitee der PaTtci das Recht erteilt, "Politische Ab
teilungen . .. auf den zurückbleibenden Abschnitten des soziali
stischen Aufbaus zu schaffen, die für die Volkswirtschaft und 
das ganze Land eine besonders wichtige Bedeutung erlangen, so
wie auch in dem Maße, wie die Politischen Abteilungen ihre 
Stoßaufgaben bewältigen, sie in gewöhnliche Parteiorgane um
zuwandeln, die nach dem territorialen und Produktionsprinzip 
aufgebaut sind". 

Das Plenum des ZK der KPidiSU (B) s,tel1t fest, daß die Schaf
fung der PoLitischen Albteilungen sich vollauf gerechtfertigt hat; 
daß die PoliHsdhen AhteiLungen bei der Beseitigung der im 
Dorf vorhandenen Mängel eine ruuß,erordentlich wichtige Rolle 
gesprielt haben; daß die bei der sozia1istisclhen RekonstI1Uktion 
der Landrwirtsohaft, der Stärkung dler Ko[lektivwlirtsclhaften, der 
Zusammenfassung des Aktivs der KoLlektivhauern und der 
Schaffuna einer festen Grundlage der Parteionganisation auf dem 

b '1_ • 
Lande, sowie der Verbesserung der Arbeit der Rayonpartel'.h.oml-
tees erzlielten Erfolge dae VoUendung der ber'eits bei der Auf
hebung der Distrikte begonnenen Rayonierung und die vollLsrf:e 
AllnähemIllg der VerwaLtulligsorgane an das Dorf notwendig 
machen und bescihließt: 

1. Die Politisohen Abteilungen der Maschinen- und Trak
tOl'enstationen in g,ewöhn1liche Parteiorgane Ullla':uwandeln, wozu 
die Politischen Albteilungen mit den :bestehenden RayollpaTtei
komitees zu v,erschme1zen und dlie besollders großen Rayons in 
meihrere neue Rayons zu zerschlagen sind, wobei dlie ent
sp11eC1lIenden Pohltisclhen AbteliJJllngen in i!hnen ruuflgehien müssen. 

2. Die Leitullig aUer primären Parteiorganisationen im Rayon 
dem RayonpaTteikomitee zu übertragen. 

3. Da dlie Aribeit der Rayonparteiikomitees komplizierter und 
ihre Verantwortung größ'er wird, in den großen l,andwirtscihaft
lichen Rayons außer dem Posten ein'es erilten Sekretärs dien 
Posrf:en eines zweiten Sekretärs des Hayonparteikomitees zu 
schaff,en. 

4. Im Appa['at der Rayonrpartelikomitees liandabtei:Lungen zu 
schaffen, an deren Spitze, Je nacll den konkreten Arbeitsbedin
gungen, der erste oder der zweite Sekretär des Rayonparteiko-' 
mitees zu steNen ist. 

5. In jeder Maschinen- und Traktorenstation den Posten elines 
Stellvertretenden Direktors der Maschtimm- und Traktol'enstation 
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für PoLitische Arbeit zu schaffen, der dde Verantwortung für die 
politische Sicherstellung der erfo1greiohen Durchführung aller 
Maßnahmen ulld Anregun~en des Direktors der Masohinen- und 
TraJktorenstation tm~en, sowie die Funktionen des Sekretärs 
der primären Parteiorganisation der Mitarbeiter der Maschinen
und Traktorenstation selbst ausüben soll. 

ß. Es wir.d festgesetzt, daß der StellveTtretende Direktor der 
Mas,chinen- und Traktol1en'station für Pol~tische Arbeit, der un
mittelbar dem Direktor der Maschdnen- und Traktorenstation 
untersb3bJt, gleichzeitig dem Rayonparteikomitee unterstellt ist, 
unter dessen Leitung er seine Partei- und politische Arbelit durch
führt. 

7. Da alle vorhandenen Funktionäre der PoHtischen Abteilun
gen unbedlingt bei der Arbeit in den Rayons belassen werden 
müssen, so ward für notwendig erachtet, sie in Zukunft folgen
dermaßen zu verwenden: 

a) 'ws erste Sekretäre ,der neu zu ongarn1sierendßll Rayonpar
teiikomitees oder, wo dias notwendJig ~st, a1Js erslte Seklfetäre der 
bestehenden Rayonparteikomtitees; 

b) als zweite Sekretäre der Rayonpartffikomitees und ll'ls 
Leiter der Landabteilungen der Rayonparteikomitees ; 

c) als SteU'\"ertrefenlClJe DiJrektoren der Maschinen- ulld Trak
torellJStationen für PolittiS'cJhle AIibelirf:; 

d) als Funkrtionäre des Apparats der neuen Rayonpa'fteikomi
tees u[1d der Rayolflkomitees des Kommullistisdhen JugendvIer
bandes. 

8. Es wind festgesetzt, daß die Sekretäre der Rayonpartei
komitees und die StelLvertretenden Direktoren der Maschinen
Ullid Tlfaktorenstationen für Poli:msdhe Alfbeit VOlID ZR der 
KBdSU (B) bestättig,t wenden und oihne Erinverrständnis des ZK 
der KPdSU (B) iJhres Postens nicht enthoben werden können; 
die Ins'trukteure des Rayonparteikomitees werden von den Ge
bietspartei'lwnri.tees, den Gauparteikomitees und den ZK's der 
natiolla!Len kommuruistisdhen Ploo:t.eieil1 besilitligt. 

9. Die Zeitungen der Politischen Abtelilullgen der Maschinen
und Traktorensrf:ationen in den neu zu organisierenden Rayons 
sollen in Organe der Rayonparteikomitees verwandelt und iu 
den bestehenden Rayons, je nach dem Zustand der RayolllZei
tungen, entweder mit den bestehenden Rayonzelitungen ver
schmolzen oder als Organe der stärksten Ma&ohinen- und! Trak
torens,tationen beiibeihaHen werden. 
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10. Das PoLithüro des ZK wird! ibeallliftl:mgt, die DurcMüihrung 
des vorliegenden Besdhllusses konkret für jedes Gebiet, jeden 
Gau und jede Republik zum 1. März, und in den südlichen Ge
bieten der Sowjetunion zum 1. Februar 1935 zu be enden. 

11. Die Gebietsparteikomitees, die Gaupadeikomitees und die 
ZK's der nationalen kommunistischen Parteien werden verpflich
tet, dem ZK der KPdSU(B) zum 1.-15. Januar ihre konkreten 
Vorschläge über die Organisierung neuer Rayons sowie über dlie 
Verwendung dm: Mitarlbeitm: der Politischen AihIJe1lungen vor
zulegen und alle Sekretäre der bestehenden sow~e der neu zu 
organisierenden Rayonparteikomitees und aUe SteUvertretendlen 
DjrektoTen der Miasclhinen- und TraJktorenstationen für PoU,fi
sehe Arbeit dem ZK der KPdSU (B) zur Bestätigung vorzulegen. 

12. In dien Sowjetgütern aHm: Art lYleibt das System dler 
Politischen Abteilungen unverändert bes'tehen. 

Das Plenum des ZK der KPdlSU (B) betont, daß die Umge
staltung der Politischen Abt,eilungen die Verantwortung der 
Rayonkomitees, Gebietsparteikomitees, GauparteiHwmitees und 
der ZK's .der nat.1onalen kommunistischen Parteien für die erfoLg
reiche Lösung der Aufgabe der weiteren Festigung, der Kollektiv
wirtsohaften und die DUTchfü!hrung der Part'eilosung erhöht, die 
Kollektivwirtschaften zu bolschewistischen und die Kollektiv
bauern wohlhabel1'd zu machen. 

Die Parteiorganisationen mÜssen dessen eingedenk sein, daß 
audh ,gegenwärtig die vom J:3IDuarplenum des ZK im Jahre 1933 
bei der BHdung der Politischen Abtei1ungen erteiHen Dire:k.tiven 
vollauf ihre Geltung behalten, daß "der Kampf für den weiteren 
Aufschwung der Landwirtschaft und für die Vollendung ihrer 
sozialistischen Umgestaltung gegenwärtig die wichtigste Aufgabe 
der Partei bildet". 

Trotz dies gewaltigen Wachstums und der Stärkung der wirt
schaftlichem Macht der Kolleklri.vwirtscharHen, trotz der Zunahme 
der Aktivität der KoiLlektivbauern gibt es in den Kollektivwirt
schaften immer nOcJh viele Mängel in der Arbedt, ist in eineT 
Reihe von Kollektivwirtschaften dlie Wühl- und Schädlings ar
beit der Kulakenelemente, die sicih eingeschlichen haben, noch 
nioht endgültig gebrochen. 

Insbesondere haben die Erfahrungen der Getre1delbeschaf
fung dieses Jahres gezeigt, daß die großen Verluste, das Zurück
Meiben beim Einbringen der Ernte, beim Drus'oh und bei der 
GetrddehesohafTung in: einer Reihe von Rayons g,ewisserr Gebiete 
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und Gaue neben einer schlechten Organisierung der Arbeit und 
der ungesdhickten Ausnützung der Traktoren, Dreschmasdhinen 
und insibesondere der Mähdresaher dadurch zu erklären sind, 
daß klassenfeindliche Elemente infolge der politischen Kmzsich
tigkeit und Fahrlässigkeit der Kommunisten im Dorfe und sogar 
einzelner Funktionäre der Rayons und dier Politischen Atbtei
lungen immer noch Aktivität an ,den Talg legern. 

Die Rayonparteikomitees, Gebietspadeikomitees, Gaupartei
komitees und die ZK's der nationalen kommunistischen Parteien 
s,ind verpfliohtet, die Winters·zeit zur weiteren Stärkung der Kol
lektivwirtschaften, zur Zusammenfassung des Parteilosenaktivs, 
zur Verbessel'1lng der Arbeit der Verwaltungen und der Vorsitzen
den der Kollektivwirtschaften, zur Hebung der Rolle und der 
Bedeutung der a1ilgemeinen Versammlungen der Kollektivbauern, 
zu ihrer Sammlung um dlie Partei und zur weiteren Stärkung 
der primären Parteiorganis'ationen auf dem Lande auszuruiitz'en. 

Das Plenum des ZR der KPdSU(B) bringt seine Uelberzeu
gung zum Ausdruck, daß die FunkHonäfe der Politisooen Ab
td1ungen, die sich iJn ihrer erdrückenden MeJhmhedt von ihll.'er 
besten Seite gez,eigt haben, als wirkliche bolsclh.ewistische Partei
organisationen, auch unter den neuen Verhältnissen, bei der 
Arbeit in den RayoIljparteikomitees und als Stellvertretende 
DirekTor,en dJm: Maschinen- und Traktorenstamonen für PoLitisdhe 
Arbeit, sich der großlen Aufgaben würdJig erweisen werden, die 
ihnen ,die Partei stellt. 

(Resolution des Plenums des ZK der KPdSU[B] zum Bericht des Genos
sen Kaganowitsch, angenommen am 28. November 1934.) 

C. Unsere nächste Aufgabe - alle Kollektiuwirtschaftler wohl
habend machen 

Der Sozialismus ist eine gute Saohe. Ein glückliches, soziali
stisches Leben ist zweifellos eine gute SacJhe. Indessen ist das 
alles ,eine Sache der Zukunft. Dd.e Hauptfrage ist jetzt nicht, was 
wir in der Zukunft erreichen werden. Die Hauptfrage ist, was 
wir schon .jetzt erreioht ilafrJen. Die Bauernschaft hat den kol
lektirvw'ktsohaftIic:hen W,eg [betreten. Das i,st sehrgrurt. vVasalber 
hat sie auf dJiesem Weg e:rreioht? W,e!l'ches slind die Ihandgreif
liohen Blligebnislse,diie wk auf dem kolleldivwirtscJhaftUdhen 
'V (>ge erl'picht haben? 
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\Vk haben es erreicht, daß wir den MiHionenmassen der 
armen Bauern geholfen haben, in die KollektivwirtsCihaften ein
zutreten. Wir haben es erreicht, daß die -Millionenmassen der 
armen Bauern, die den KoUektivwmscihiaften ibei,g.etreten sind 
und dort besseren Boden und bess·ere Produktionsmittel be
nützen, auf das Niveau der Mittelbauern gelangt sind. Wir haben 
es erreicht, daß die MlillioneIllIIlassen der armen Bauern, die 
früher ein Hungerdasein fristeten, jet,zt in den Kollektivwirt
schaften zu Mittdbauern, zu Leuten mit gesticherter Existenz 
geworden sind. Wir haben es erreä.C1ht, daß wir di1e Differen
zierung der Bauern in arme Bauern und Kulaken untergraben 
haben, daß wir die Kultaken aufs Haupt .gesch!a.gen und den 
aTmen Bauern geholfen haben, innerhalb der Kollektivwirtschaf
ten zu Herren ~hTer Arbeit, zu Mtilttelbauern zu werden. 

'Wie lagen die Dinge vor der Entfaltung des kollektivwirt
schaftlichen Aufbaus, vor vier Jahren? Die Kulaken bereicher
ten sticJh, es giIlig mit ihnen bergauf. Die armen Bauern verelen
deten, v;erfielen dem Ruin !\lnd geJ.1ieten dn die Knechtschaft der 
Kulaken. Die Mittelbauern versuCJhten zu den Ku~aken emporzu
klettern, stürzten alber jedesmai ab und füllten die Reihen dler 
armen Bauern zum Ergötz·en der KulaJr.en. Es ist nicht schwer 
zu erraten, daß bei diesem ganzen Durciheinander ledi~Uch die 
Kulaken g·ewannen Ulnd möglliche:rwe~ste dies·er Ü1der jen.er W ohtl
habende. Auf je 100 Höfe konnte man im Dorfe 4-5 Kullaken
höfe, 8-10 Höfe von wohlhabenden Bauern, 45--..;50 Höfe von 
Mittelbauern und 35 Höfe von armen Bauern zählen. Folgilich 
waren zumindest 35 Prozent ,aller Bauernhöfe Höfe von armen 
Bauern, die gezwungen waren, das Joch der EjulakenkneciJ.t
schaft zu tragen. Ich spreche schon gar nioht von dien wirt
schaftlich schwaohen Schichten der Mdttellbauern, die mehr ah 
di·e Hfulftte der MiUelba'Uerns~hJaft arusmacihten, sich ih:rer Lage 
nach nur wenig von den armen Bauern unterschieden und sich 
in direkter Abhängigkeit von den Kulaken befanden. 

Durch die Entf.altung des Aufbaus der Kol!lektivwirtsdhaften 
erreichten wir, daß wir dieses Durcheinander und diese Ung.e
rechtigkeit vernichteten, die Kulakenknechtsohaft zertrümmerten, 
diese ganze Masse der armen Bauern in die Kollektivwirttschaften 
einbezog,en, ihnen dort eine g,esidherte Existenz scflmfen und sie auf 
dias Niveau von Mittelibauern hoben, die den Grund undi Boden 
der Konektivwirts~haf,ten, die Priv.ilegien der Kollektivwirt
schaften, die Traktoren, die Landmaschinen ausnütz-en können. 
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Was bedeutet das aiber? Das bedeutet, daß wir nicht weniger 
als 20 Millionen bäuerlicher Bevölkerung, nicht wenigex als 
20 Millionen arme Bauern von Armut und Verelendung, von 
der Kulakenknecb.tschaft erlöst und ihnen dank den Kollektiv
wirtschaften eine sichere Existenz ,gegeben hahen. 

Das ist eine große Errungenschaft, Genossen. Das ist eine 
Errungenschaft, wie sie die We1t noch nioht ~ek'annt und wie 
sie noch kein Staat in der Welt erreicht hat. 

Das sind die praktischen, greifharen Ergebnisse des koHektiv
wirtschaftlichen Aufhaus, die Resultate dIavon, daß die Bauern
schaft den Weg der Kollektivwirtscihaften betreten hat. 

Das ist jedoch nur der erste Schritt, unsere erste Errungen
schaft auf dem Wege des kollektivwirtschaftliohen Aufbaus. 

Es wäre verkehrt zu g-lauben, daß wir bei diesem ersten 
Sehrit,t, 'bei dJi,eser ersten Errungenschaft haltmaooten müssen .. 
Nein, Genossen, wir können bei dieser Errungenschaft nioht 
hra:1tmadhen. Um weicher vürwärtszillisooreiten und die Kollek!tiv
wirtschaften end~üi[.tig zu festigen, müssen wir einen zweiten 
Schritt tun, müss'en wir eine neue ErruIli@enschaft erzitelen. Worin 
besteht dieser zweite Sdhritt? Er besteht datrin, die KoUektäv
wm-tschaftler - sowohl die früheren armena1.s auch di,e f.rü
heren Mit~elbauern - auf eine nodh höhere Stufe zu heben. Er 
besteht darin, alle Kollektivwirtschaftler wohlhabend zu machen. 
ja, Genossen, wohlhabend! (Langanhaltender Beifall.) 

Wir haben es eNfflClh:t, daß w~;r djle larmen Bauern dank den 
Kollektivwirtsdhaften auf das Niv.eau von Mittelbauern g,ehoben 
haben. Das ist sehr ~t. Aber das ist zu wenig. W1ir müss·ern es 
jetzt erreichen, daß wjr noch einen Sühritt vorwärtsgehen und 
allen Kollektivwirtsooaftlern - sowohl den früheren aTmen 
Bauern als auch den früheren Mittelbauern - helfen, das Ni
veau von wohlhabenden Bauern zu erreichen. Das kann man 
erreichen und das müssen wir, koste es, was es wolle, erreichen. 
(Lan(Janhaltender Beifall.) Wir haben jetzt alles, was nöüg ist, 
um dieses unser Ziel zu erreichen. Unsere Maschinen und Trak
toren werden jetzt schlecht ausgenützt. Unser Grund und Boden 
wird nicht besonders gut bearbeitet. Man b['aUdht nur die Aus
nützung der Maschinen und Traktoren zu verbessern - und 
wir werden -erreichen, daß wir die Menge unserer Produkte ver 
doppeln, verdreifachen. Das aber ist vollständig genug, um alJe 
Kolle.ktivw1rts·chaftler z'u wohJl!habenden Aribeitsmännern der 
KoLlektivfe1der zu machen. 
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Wie war es früher um die Wohlhabenden bestellt? Um wohl
habend zu werden, mußte man seine Nachbarn übervürteilen, 
mußte man sile ein Stück ,ausbeuten, mußte man ihnen mög,uchst 
teuer verlmufen undJ möglidhst ibiU1g bei ihnen kaufen, mußte 
man den einen üder den anderen Kneciht einsteHen, ihiThgriind
lich ausbeuten, ein kleines Kapital anhäufen und dann, sübald 
man fest auf den Füßen stand, sidh zu den Kulaken hinaufar
beiten. Hierduroh erklärt es sich denn auch eigentlich, daß die 
\Vülhlhahenden früher, zur Zeit der bäuerlichen Einzelwirtschaft, 
das Mißtrauen und den Haß der armen Bauern und der Mittel
bauern erweckten. Jetzt ist es anders darum bestellt. Jetzt sind 
auch die Beddngungen andere. Um atls Küllektivwirtschaftler 
wühiLhalbend zu werden, ist es durchaus nicht erfürderlich, seine 
Nachbarn zu übervürteilen oder auszubeuten. Und es ist jetzt 
auoh nicht leioht, jemanden auszubeuten, ,da es Private1gentum an 
Grund und Boden oder Paoht bei uns nicht mehr gibt, da die 
Maschinen und Traktoren dem Staat gehören, Leute aber, die 
Kapital besitzen, jetzt in den Kollektivwirtschaften nicht mehr 
Mode sind. Es gab e,ine solclbe Mode, aher sie ist für alle Ewig
keit verschwunden. 

Um als Küllektivwirtschaftler wohlhabend zu werden, dazu 
ist jetzt nur eins erforderlich - in der Küllektivwirtschaft ehr
lich zu arheiten, riohtig die Traktüren und die Maschinen aus
zunützen, richtig das Arbeitsvieh auszunür\:zen, richtig den Boden 
zu bearlbeiteri, sürgsam mit dem Hab und Gut der Koillektiv
wirtschaften umzugehen. 

Manchmal s'agt man: wenn SoziaUsmus ist - wozu dann 
nocih arbeiten? Wir haben früher gearbeitet, arbeiten jetzt -
ist es nicht an der Zeit, aufzuhören mit dem Arbeiten? Sülche 
Reden sind von Grund auf unrichtig, Genüssen. Das ist die Phi
lüsüphie vün Faulenzern und nicht vün ehrlichen Arbeitsmän
nern. Der Sozialismus verneint durchaus nicht die Arbeit. Im 
Gegenteil, der Sozialismus gründet sich auf Arbeit. Süzialismus 
und Arbeit sind vüneinander unzertrennldch. Lenin, unser grü
ßer Lehrer, sagte: "Wler nicht arbeitet, süll auch nicht essen." 
Was heißt das, gegen wen sind Lenins Würte gerichtet? Gegen 
die Ausbeuter, gegen diejenigen, die selbst nicht arbeiten, aber 
andere zwingen zu arbeiten und sich auf Küsten anderer berei
ch'ern. Außerdem aber nüch gegen wen? Gegen diejenigen, die 
selbst faulenzen und auf Kosten anderer Vürteile ergattern wol
len. Der Sozialismus erfürder,t nicht Faulenzerei, sündern er 
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fordert, dlaß alle Leute ehrlich arbeiten, nicht für andere arbei~ 
ten, nicht für Reiche und Ausbeuter, sündern für sioh, für 
dQe Gesellsohaft. Und wenn wir ehrlich arbeiten werden, für 
uns, für unsere Kollektivwirtschaften arbeiten werden, - dann 
weI1den wir es erreichen, ·daß w:ir in etwa 2 - 3 J,a'hcren aUe 
KüHektivwirtschafHer,' süwühl die früheren armen Bauern als 
auch die früheren MittelJbauern, auf dias Niveau von vVolhlhaiben
den, auf das Niveau von Leuten heben, die reichlich Produkte 
haben und ein durohaus kulturelles Leben führen. 

Das ist jetzt unsere nächste Aufgaibe. Das können w,ir er
reichen und, das müssen wdr, küste es, was es wülle, erreichen. 
(Langanhaltend er Bei! all.) 

(Stalin: Rede auf dem ersten Unionskongreß der Stoß arbeiter der Kollek
tivwirtschaften am 10. Februar 1933. Aus Probleme des Leninismus, Zweite 
Folge. S. 559 ff.) 

Diese Losung betrifft nicht nur die Küllektivhauern. Sie be
trifft nüch mehr die Arbeiter, denn wir wüllen alIle Arlbeiter 
wühlhabend machen, zu Menschen, die ein wohlhabendes und 
wirklich kulturelles L,eiben führen. 

Man süUte meinen, daß diie Sache klar ist. Wlas hätte es 
für einen Sinn gehabt, den KapitaHsmus im Oktoiber 1917 zu 
stürzen und im Laufe einer Reihe von Ja,hren den Süzialismus 
zu erriohten, wenn wh es nicht erreichen, daß die Menschen 
bei uns im Wohl,stand leben? Süziali8mus bedeutet nicht Elend 
und Entbehrungen, sündern die Bese1higung des Elends und der 
EntbehI1llngen, die Schaffung eines Wühlhabenden und! kulturel
len Lebens für alle Mitglieder der Gesellschaft. 

Indessen hat diese k1are und im Grunde g'enümmen ganz 
elementare Lüsung eine ganze Heihe von Zweifeln, Verwirrun
gen und vVlirrw.arr unter einem Teil der Parteimitglieder hervor
geI1llfen. Ist diese Lüsung, sagen sie, nichrt die Rückkehr zu de[' 
alten, von der Partei abgelehnten Lüsung: "Bereiohert euoh!" 
Wenn aUe wühlhaibend werden, fruhren sie fort - und die 
Armut zu bestehen aufhört, auf wen werden wir Bülschewiki 
uns bei unserer Arbeit stütZ'ffil, wie werden wir üime die Armut 
arbeiten? . 

V,ielle1C1ht ist das läoher'lich, aber das Besteihen soiloher rna
iven und antileninistischen Ansichten unter einem Teil der P,ar
teimitgHeder ist eine unbestreithare Tatsache, mit der man 
rechnen muß. 
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Diese Leute verstehen offenJbar nicht, daß zwischen der 
Losung "Bereichert euch!" und der Losung "A!lle Kollektiv
hauern wdhiliha!bend machen!" ein I~anzer AbgmmdJ klafft 
Erstens, können sich nur einzelne Personen oder Gruppen be
reichern, während die Losung vom wohlhabenden Leben nicht 
eillZieJne Personen oder Gruppen, sondern alle KoHektivhauern 
betrifft. Zweitens, bereichern sich einzelne Personen oder Grup
pen, um slich ,oie übrigen Menschen zu unterwerfen und sie 
auszubeuten, während die Losung vom wohlhrubenden Leben 
aller KoUektivhauern bei vergesellschafteten Produktionsmitteln 
in dien Kol1dktivwiDts·<iliaften jede Mög,lJiohI"eit ,der A1usheutU'ug 
der einen durch die andemn ausschließt. Drittens wurde die 
Losung "Bereichert euch!" im Anfangsstadium der NÖP aus
gegeben, als der KapitalisIDJUs teilweis,e wiederhreJ.\gestelit wurde, 
als die Kulaken stark war·en, MS im Lande die bäuerliche Ein
zelwirtschaft vorherrschte, die Kollektivwirtschaft aber sidh in 
dnem Embryonal'zustan,Q befand, während die Losung "Alle 
Kollektivbauern wohlhabend machen!" im letzten Stadium der 
NÖP ausgegeben wiDd, wo die kapitalistischen Elemente in der 
Industrie beseitigt, wo die Kulaken auf dem Lande vel'nidhtet 
sind,dlie bäuerliche Individualwirtschaft in den Hintergrund 
gedrängt wOl'ld!en ist, die Kollektivwirtschaften aber zur herr
schenden Form der LandwirtschaftgeJWoDden s:ind. Idh wiU 
schon gaT nicht davon) sprechen, daß drie Losung "Alle Ko:Llektirv
bauern wohllbabend machen!" nicht isoliert ausgegeben worden 
ist, sondern in unzerreißharem Zusammenhang mit der Losung 
"Die Kollektivwirtschaften zu holschewlistisdhen Kollektivwirt
schaften machen!" 

Ist es nicht klar, daß die Lo&ung "Bereichert euch!" im 
Grunde genommen die Auffovderung bedeutet, den Kapitalis
mus wiederherzustellen, während die Losung "Allle Kollektiv
bauern woMhabend machen!" die Aufforderung bedeutet, durch 
die Steigerung der wirtschaftlichen Stärke der Kollektivwirt
schaften und durc!h Verwandlung aller Kollektivbauern in wohl
habende Werktätige, die letzten Udberreste des Kll\P[taHsmus 
lJollständig zu vernichten. (Rufe: S~hr richtig!) 

Ist es nicht Mar, daß diese Losungen nichts miteinander 
gemelin hahen und auch mchts gemein haben können? (Rufe: 
Sehr richtig!) 

Was die Behauptung betrifft, daß olbne das Vorhanden'Sein 
,""on Armen weder iboIsdh.ewistisohe Arbeit noch Sozial,ismus 
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denkbar seien, so j·st das eine solche Dummlheit, daß es peinlich 
ist, sog'ar darü:ber zu reden. Die Leninisten stütz·en skh auf die 
Armen, wenn es kapitalistische Elemente gibt und Arme, die 
von Kapitalisten ausgebeutet wel'den. Aiher wenn die kapitali
stischen Elemente zerschlagen und die Armen von deiI' Aus
beutung befreit sind, so bestehJtdJie Aufga!be ,der Leninisten 
nicht darin, die Armut und die Armen zu vel'eJW~gen, zu erhal
ten, deren ExistenzhedJingungen bereits beseitigt sind, sonoorn 
darin, die Armut aus der Welt zu schaffen und die Armen 
einem wohlihaJbenden Leben entgegenzuführen. Es wäre eine 
Dummheit, anzunehmen, daß der Sozialismus auf der Basis 
des Elends und der Enfuehrung.en, der Einschränkung der per
sönlichen Eedürfniss·e und der Senkung des Lebensniveaus der 
Menschen bis zum Lebensniveau der Armen errichtet werden 
kann, die übrigens selbst nicilt arm bleiben wollen und zu 
einem wohlhabenden Leben vorwärtsstreben. 

Wer braucht einen solchen, mit Verlaub zu sagen, Sozialis
mus? Das wäre kein SozilaHsmus, sondern eine Karikatur auf 
den Sozialismus. Der Sozialismus kann nur ,auf der Basis eines 
stürmischen W'achstums der ProdJuktivkräfte der Gesellschaft, 
eines Ueberflusses an Produkten und W Men, ·eines wohlhaben
den Lehens der Werktätigen, eines stürmischen Wachstums der 
Krulrtur lerrichtet wel'lden. Denn der Sozialismus, der marxistische 
Sozi:ÜaIlisIIllus ibedeutet nic/ht Eüns,dhränkung dJer persönHc:hen Be
dürfnisse, s·ondem ihre al[selitige Erweiterung und Entfaltung, 
nicht Besclbl'änkung oder Verzricht auf die Befriedigung dieser 
Bedürfnisse, sondern allseitige und vollständige Befriedigung 
aUer BedJürfn,isse kulturell hochstehender werktätiger Menschen. 

!Es :kann nic1ht idIaT,a1ll IgJeZWeif!ßlt wel'lden, dJaß Idtiese Verwir
rung in den Ansiichten einzelne,r Parteimitglieder in bezug aU!f 
die Armut und Wohllhaibenheit eine Widerspiegelung der An
sichten unserer "rrudikailen" Hohlköpfe ist, die die Armut als 
ewige Stütze des Bolschewismus unter allen Umständen idea
lisieren und die Kollektivwirtschaften als Arena des erbitterten 
K~assenkampfes ansehen. 

(Stalin: Bericht übel' die Arbeit des ZK der KPdSU[B] an den XVII. 
Parteitag, S. ,79 ff.) 
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D. StaUn über die Aufgabe der Festigung der Artels und die 
Bedingungen ihrer Umbildung in Kommunen 

... Nehmen wir weiter die Frage des landwlirrtsd.1lart:Iichen 
Artels Ulnd der -LandWiktschafrtl'icllOOi Kommune. J'eltzt gehen ,alle zu, 
daß das Artel unter den jetzigen Verhältnissen die einz,ig rich
tige Form der Kollektivisierungs!bewegiUng ist. Und das ist 
dJurdhaus verstänidllidh: a) dlas Artel verknüpft in richtig,er Weise 
die persönliohen Lebensinteressen der Kol,lektiv'hauem mit ilhren 
gesellschaftliohen Interessen; b)das Artel paßt die persönlichen 
Lebensinteressen in g~ücklicher Weise den gesellsclhrufUicJhen 
Interessen an und &leic:htert daJduroh die Erziehung der Ein
zelbauern von gestern im Geiste des Kol1ektivismus. 

Zum UntersClhied vom Artel, in dem nur die Produktions
mittel vergesellschaftet sind, waren :in dien Kommunen bis in 
die letzte Zeit hinein nicht nur die Produktionsmittel vergesell
schaftet, sondern auch die Lebensverhältnisse jedes Kommune
mitglieds, d. h. die Komlllunemitglieder hatten zum Unter
schied von den Mitgliedern dies AJ'itels in ihrem Ipersönlichen 
Besitz kein Geflügel, kein KIleinvieh, keine Kuh, kein Getreide, 
kein GaTtenil!andL Das ibedieJutet, daß in den Kommunen me per
sönliChen LeIbensinteressen der Mitglieder nicht so sehr berüok
sichtig'i und mit den geselLscJhaftlichen Interessen verknüpft, als 
vielmelhr dul'ch die gesellsohaf.t1ichen Interessen zugunsten einer 
kleinbürgerlichen Glleichmacherei erstickt wurden. Es ist be
greiflich, daß dieser Ums'tandJ die schwädhste Seite der Kom
munen ist. Dadurch erklärt sich im Grunde genommen, warum 
die KOIlllIlIlunen keine Igröß,ere Verbl'citung gefunden haben fUind 
nur einzeln oder zu Dutzenden vorkommen. Aus demselben 
Grunde haben sich die Kommunen, um ihre Existenz zu behaup
ten und nicht auseinanderzuf3JHen, gezwungen gesehen, auf die 
Vel'gese'l:1scihlafturng der IJebenS'verhältnisse zu. verz,ichten, und 
fangen an, nacJh Ta:gewt>rk'snormen zu arbeiten, hahen hegon
nen, ihren Mitgliedern Getreidle aus·zuhändigen, lassen den per
sönlichen Besitz von Geflügel, Kleinvieh, einer Kuh usw. zu. 
Damus aber folgt, daß di'e Kommunen faktisch zu Artels g;ewor
den sind. Und darin ist nichts Schlimmes, denn das erfordern 
die Interessen der gesunden Entwicklung der KoHektivisierung 
als Massenibewegung. 

Das bedeutet l[Ijatürlic!h nicht, daß die Kommune ü1berhaupt 
nicht nötig ist, daß sie nicht meh,rdJie höchSTe Form der Kollek-
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tivisier'llngsibewegung ist. Nein,die Kommune ist notwendig, sie 
,ist natürlich die höClhste Form der Koillektivisiernngsbewegung, 
aher nicht die jetzige Kommune, .die auf dem Bolden einer un
entwickelten Technik und [des Mangels an Produkten entstan
den ist und jetz'i zum Artel wind, sondern die !künf1ige Kom
mune, die aruJf dem Boden einer 'entwiokelteren Technik unld 
eines Ueherflusses ·an Produkten entstehen wird. Die jetzige land
wirtschaftliche Kommune ist 'auf dem Boden einer wenig ent
wickelten Teohnik und 'eJines Mangßls an Produkten entstanden. 
Daduroh erklärt sicJh ·ei~entlich, warum s~e die Gleidhmadherei 
praktizierte und ,auf die persön~,ichen Lebensinteressen ihrer !Mit
glieder wenig Rücksidht 'llIa:hm, weshalb si,e jetzt gezwungen list, 
zum Artel zu 'Werden, in dem dde persönlichen und ~ese[lJ.sClhaftIi
ehen Interessen der KoIlekt,ivhUJuern in vernünHiger Weise mit
einander verknüpft s,ind. Die künft~ge Kommune wird 'aus dem 
entwickelten und wohlhabenden Artel hervorwaohsen. Die künf
tige iJ:andwJrtschaftlic1he Kommune wird entstehen, wenn auf den 
Feldern und in den Fmmen des Artels Getreide, Vielh, Geflügel, 
Gemüse unid ,alle anderen Produkte im. Ueberfluß vorhanden sein 
weridJen, wenn in den Artels mMhanische Wäscherden, moderne 
Küchen und Sped.sehaUen, Brotfahriken usw. aufkommen wer
den, wenn der KoUektivbauer erkiannt hJaben wird, daß es für 
ihn vorteilhafter ist, Fleisch und Milch von der F,arm zu b~kom
men, aIs eine eigene Kuh und Kleinvieh 'zu halten, wenn die 
KoIIektiV'bäuerin erkannt haben wird, daß es für sie vortei,lhafter 
ist, dn der :Spei'seihaHe zu ess·en, Brot von der Brotfahciik zu ibe
ziehen und ~ewaschen,e Wäsche 3JUS ider gesel!l:scha:fHichen Wä
scherei zu erlhalten, als sich seIhst damit abzugehen. Die künftige 
Kommune wird auf der Basis einer höher entwickellten Tech
nik und eines höher entwicJr.elten Artels, auf der Basis eines 
Ueberflusses an Produkten entstehen. Wann wird das eintreten? 
Natürlidh nicht bald. A:ber es win'l: gesclhelb.en. Es wäre ein Ver
hrechen, den Prozeß des Hiniiberwachsens des Artels in kiie 
künftige Kommune künstlich zu besclhleuni,goo. Das würde alle 
Karten durcheinanderwerfen und die Sadhie unserer Feinde er
leichtern. Der Prozeß des HinüberwlUClhsens des Artels in die 
künftige KomlllfUne muß al'lmählich vor 'sich gehen, ~n diem 
Maße, wie ,alle KolJlektivbauern sich von der Notwendigkeit !die
ses HinriiiberwaClhsens ülberzeugt lhiaiben werden. 

So st,eht es mit der Frage des Artels u!1Jd der Kommune. 
Die Sache ist, ,sollte man meinen, klar Ullid fast elementa'r. 
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Indessen Ibesteht :bei einem Teil der Parteimitgilieder eine 
gründliche Verwirrung in diies,er Frage. Man meint, die Partei 
habe sich dadurdh, daß sie ,dias Artel zur Grundform der Kollek-
4lhnrsti'erungsbewegmnJg erklärte, vom Sozilalis\IIlJU!s entfeJ.'ll1it, habe 
einen Rückzug von der Kommune, der !höheren Form der KoNclt
tivisierungsbewegmng zur niederen a'ngetreten. Weshalb? könnte 
man fragen. Weil es, wie sich erweist, im Artel keine Gleichheit 

. gibt, denn dort bleibt der Unterschied in den Bedürfnissen und 
den persönlichen LebensveI1hältnissen der Artelilliit~lieder beste
hen, während in der Kommune Gleichheit vo:r<handen ist, denn 
dort sind die Mitglieder in !bezug auf ihre Bedürfn1sse und ihre 
persönliche Leibens!age Igleich~este'1lt. Aber erstens gibt es ibci 
u'l1lsk<eilne Kommunen mehr, in denen in ibezug ruuf die BlßdlÜrf
nisse und die persöniliche LebeJl1Sweise Gleichstellung, Glcichma
chere1 herrschen. nie Praxis hat gez,eigt, daß 'dli,e 'Korrnmrunen ibe
stimmt zugrunde ,gegangen wären, weImsrie niciht aJuf die Gleidh
macherei verzichtet und nicht tatsächlich zum Artel geworden 
wären. Fol,gilädh darf man s~c;h niCJht la1l1f etwlaJs herrufen, wlas in 
der W,irklichkeit nicht mehr vorlhandien iist. Zweitens is,t 'es je
dem Lenin1sten !bekannt, wenn er 11I\1T ein wiirkiJridher Leninist 
ist, daß die GleicihmacheTei auf dem Gelbiet der Bedlürfnisse und 
der persönlidhen Le'bellsverhältnisse eine reaktionäre, kleinbür
gerliche Unger,eirrntheit i:s't, dlie i'l'lgendle1ner p'l1imitiven Sekte von 
Asketen, aber nicht einer marxistisch organisierten soz~alist.ischen 
Gesellschaft würdig ist, denn man kann nioht verlangen, daß aUe 
Mensche!I1 die gleidhen Bedürfnisse und den gleichen ,Geschmack 
halben, daß alile Menschen in ilhrem rpersönlidhen Lehen siich 
nach ein und demselben Muster richten. Und schließlich: !bleiht 
.denn nicht unter den Arbeitern ein Unterschied sawoh1 in den 
'Bedürfnissen als audh in der persönlichen Lebensweise bestehen? 
Bedeutet da's etwa, dJaß d~e Arbeiter dem Sozialismus ferner 
stehen als die Mitglriedierder landJwh'lschaftlicihen Kommune? 

Diese Leute denken offeniba,r, daß der SoziaHsmus die Gleich
madherei, die Gleichstellung', die Nivellierung der Bedürfnisse 
und der persönlichen Lebensverhältniss,e der Mitgliedier dler Ge
sellschaft fordert. Es Ibraudht nioht ~esagt ,zu werden, daß eine 
sokhe Annahme mit dem Marxismus, mit dem Leninismus nichts 
gemein hat. UntJerGllci,cIhheit versteht der Marxisffill1!s nicht die 
Gleichmacherei in den persönlichen Bedürfniss,en und Lebens
verhältnissen, sondern die Aufhebung der K[assen, ,d, h.: a) dJie 
gleiclb.e Befreiung aller W:erktät$g<en von der Ausbeutung, nacih-
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dem die K'ap:itaillisten ,gestürzt urul expropriim-t sind; ib) dlie ,glei
che Abschaffung ,des Privateigentums an den Produktionsmit
teln für alle, nachdem sie in das Eigentum der gesamten Gesell
schaft rülberge~angen sind; :c) die gleich'e Verpflichtung aJier, 
nacJh ihren Fähig!k!eiten zu aTibeiten, und das gleiohe Recht aller 
Werktätig,en, für diese AIilieirt m.c'h ihrer Leffistung ellJt10lmt zu 
werden (dlie sozialistische Gesellsdhaf.t); di) dde ,gleic!he Verpflich
tung aller, nach ihren Fählgkeiten zu larberit~ und das gleiche 
Recht aller Werktätigen, nach ihren Bedürfnissen entlohnt zu 
werden (die kommunistische GeseIJsdhaft) . Dalbei geht der 
Marxismus Idlfrvon aus, daß der Geschmack und die Bedürfnisse 
der Menschen in hezug auf Qua'lität oder Quantität weder in der 
. Periode dies SoziaJ,ismus 'l1Ioch in der Periode des Kommuni,smus 
gleich sind und aucih nidht gleich sein können. 

Das ist die marxistische Auffassung von der Glerichheit. 
Eine andere Gleichheit hat der Marxismus nicht anerkannt 

und erkennt sie auch nieh,t an. 
Damus di,e Schlußfolgerung zu zi~hen, daß der So!ZiaH.smus 

die Gleiclhmacherei, d1ie Gleichstellung, die Nivel1ierun:g der Be
dÜirfnilSse dler Mß.tJgl!ieder der Gesellschaft, die NiV'ellierong ihres 
GesChmacks und ihTer persönlichen LeIbensverhältnisse fordert, 
daß nachdem Marxismus aUe die gleichen Kle.iJder tragen und 
die gleichen Speisen in der gleichen Menge einnehmen müssen, 
heißt Plattheiten reden und 'dien Marxismus verleumdlen. 

Es ist Zeit, sich darüber klar zu werden, daß der Marxis
mus ein Feind der Gleichmacherei ist. Bereits im "Kommunisti
schen Manifest" geißelten Marx und! Engels den primitiven uto
pischen Sozia!lismus und nannten :ihn r,eaktionär wegen seiner 
Propaganda eines "allgemeinen Asketismus und einer rohen 
Gleichmacherei". Engels widmete im "Anti-Dühring" ein 'ganzes 
Kapitel der geiß;elnden Kriti& am "r:adika'len :gtleichrnacherisdhen 
Soz~aHsmus", ffÜr den Drühring im Gegensatz zum marxistischen 
Sozialismus eintrat. 

"Der wirkliche Inhalt der proletarischen Gleichheitsforderung ist die 
Forderung der Abschaffung der Klassen. Jede Gleichheitsforderung, die 
darüber hinausgeht, verläuft nöhvendig ins Absurde." 

Genau dasselbe sagt Lenin: 

"Engels hatte tausendmal recht, als er schrieb: der Begriff der Gleich
heit, der über die AbschaffWlg der Klassen hinausgeht, ist ein äußerst dum
mes, unsinniges Vorurteil. Die bürgerlichen Professoren versuchten uns 
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wegen des Gleichheitsbegriffs zu beschuldigen, daß wir einen Menschen 
dem anderen gleichmachen wollen. Diesen Unsinn, den sie selbst ausge
heckt haben, versuchten sie den Sozialisten vorzuwerfen. In ihrer Unwis
senheit wußten sie jedoch nicht, daß die Sozialisten - und gerade die 
Begründer des modernen wissenschaftlichen Sozialismus, Marx und Engels 
- erklärt haben: die Gleichheit ist eine leere Phrase, wenn man unter 
Gleichheit nicht die Abschaffung der Klassen versteht. Wir wollen die 
Klassen abschaffen, in diesem Sinne sind wir für die Gleichheit. Aber zu 
behaupten, daß wir alle Menschen gleichmachen wollen, ist eine nichts 
sagende Phrase und die dumme Erfindung eines Intellektuellen."1 

Offenbar kilar. 
Die bürgerJiohen Schriftsteller stellen gern den marxisti

schen Sozialismus all!s alte zaristische Klaserne hin, wo alles dem 
"Pdnz'ip" der Gleiclhmaclherei unterworfen list. Aber die Marxi
sten können nidht die Verantwortung für die Unwissenheit und 
dien Stumpfsinn der bfugerlichen SdOOLftstel1er ilbernel::lIInen. 

Es kann kein Zweifel darüber lbeste1hen, daß diese Verwir
rung der Anschauungen ibei einzelnen Parteimitgliedern in !be
zug auf den manistischen Sozialismus und die Be~eisterung für 
d~e Gleichmachm-tendenzen der landwirtschaftlichen Kommunen 
auf ein Hwar g,e11Jau den kleinbürgerlichen Anschauungen unserer 
"radikalen" Hoh!lkqpife ähnlioh seihen, bei d:enen die IdeaLisierung 
der lwndWtirtscJhruflilichen Kommllll1en eine Zei:f:lafllg ISO weH ging, 
daß sie sogar in den Werken und Falbriken Kommunen zu sohaf
fen versuchten, wo die qualifizierten und unqualIiifizrierten Aribei
ter, jeder in seinem 'Beruf arbeitend, den Arbeitslolhn zus,ammen
legen und untereinander gleicJhmäßig aufteHen mußten. Es ist 
bek1an11Jt, wellclhen Sclhrudlen ldiese Mndisahen :gleichmaclherisclhien 
UebuIlJgen der "radikalen" Tölpel unserer Industrie zugefügt ha
ben. 

W,ie man sieht, haben die Ueberreste der Ideologien der zer
schlagenen parleifeindlichen Gruppen eine ziemlich große Le
benszähiglkeit. 

Es ist klar: wenn diese "rad~kalen" Anschauungen in der 
Parbei triumphiert hätten, dann lhätte die Partei auf,gehört, eine 
marxistische Partei zu s,ein,una die Koillektivisierungsbewegung 
wä're vollständi,g desorganisiert worden. 

(StaUn: Bericht des ZK an den XVII. Parteitag, S. 73 ff.) 

1 Rede Lenins: "Wie man das Volk mit den Losungen der Freiheit 
und Gleichheit betrügt". 
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I. DIE PROBLEMSTELLUNG DES LENIN:DSiMUS IN DER 
NATIONALEN UND KOLONIALEN FRAGE 

1. Genosse Stalin über die Problemstellung 
des L e n i n i s mus i n der n a t ion ale nun d k 0 1 0-

nialen Frag.e 

In den letzten zWlafllZig Jahrren hat die rna#cYllIale Fmge eme 
Reihe überaus ernsthafter Wandlungen erfahren. Die nationale 
Frage in der Periode der II. Internatiornale und die nationale 
Fmge in der Periode des Leninismus sind bei weitem nicht ein 
und -dasselbe. Sie unterscheiden sich gründlich voneinander, 
nicht nur ihrem UmfHJlJge, sondern auch ihrem inneren Chamk
ter nach. 

Früher besdrränkte sich die nationale Fmge ,gewöhnlich 
auf einen engen Kreis von Fragen, die hauptsächlich die "Kul
turvölker" betrafen. Irländer, Ungarn, Polen, Finnen, Se:r:b-en 
und einige andere Nationalitäten EurOipas - das war der Kreis 
der nicht volliberechtigten Völker, deren Schicksale die He1den 
der II. Internationale interessierten. Die Dutzende und Hunderte 
von Millionen zählenden Völker ASJiens und Afrikas, die unter dJeII' 
nationalen Eed'r1Ückung in ihrer rohesten und härtesten Form zu 
leiden haben, blieben in der Regel außerhalb des Gesichtsfeldes. 
Man konnte sich nicht entschließen, Weiß'e und Farbige, "Zivi
lisierte" und "Unz1villisierte" nebeneinruncrer zu stellJ.en. Zwei bis 
drei nichtss9igende, slauersüße Resolutionen, dJie die Frage der 
Befreiung der Roilonien sm:gfältig umgingen - das ist alles, 
WOlIllit die Führer der II. rntern~tionale renommieren konnten. 
Gegenwärtig muß dies'e Zwiespä1ti§lkeit.und Hallbheit in der na
tionalen Fmge als liquidi~rt betracbtet werden. Der Leninismus 
enthüllte dieses schreiende' Mißverhältnis, z·erstörte die Schetde
wand zwischen Weißen und Farbigen, zwischen Europäern l1nd 
Asiaten, z'\Vischen den "zivilisierten" und "unzivilisierten" 
Skllaven des ImrpedaliiSlII1lUS und verknüpfte somit dJie nationale 
Frage mit der Frage der Kolonien. Dadurch wurde die nationaJe 
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Frage aus ein.er isolierten und innerstaatliohen Frage zu einer 
allgemeinen und internationalen, zur Weltfrage der Befreiung 
der untel'drückten Völker der abhängigen Länder und der Kolo
nien vom Joche des Imperialismus. 

Früher wurde das Prinzip des Se1bstbestimmUlIl.gsreehtes der 
Nationen in der Regel falsch interpretiert und nicht selten auf 
das Recht der Nationen auf Autonomie reduziert. Manche Führer 
der Il. Internationale gingen sogar so weit, daß sie aus dem 
Selbstbestimmungsrecht ein Recht auf kulturelle Autonomie 
machten, d. h. das Recht der unterdrückten Nationen, ihre eige
n en lwlturellen EiIllrichtungen zu besitzen, wobei aber die .ge
samte poHtisehe Macht in den Händen der herrschenden Nation 
belassen wird. Dieser Umstand führte dazu, daß die Idee des 
Selbstbestimmung~rechts Gefahr lief, sich aus einer \Vaffe gegen 
Annex,ionen in ein Werkzeug zu ihrer Rechtfertigung zu Vffl'

wandeln. Gegenwärtig muß dieser Wirrwarr als überwunden 
betrachtet werden. Der Leninismus erweiterte den Begriff der 
Selbstbestimmung, indem er ihn auslegte als Recht der unter
drückten Völker der abhängigen Länder und der Kolonien auf 
völlige Lostrennung, als Recht der Nationen auf selhständ1ge 
staatliche Existenz. Damit war die Möglichkeit der Rechtferti
gung von Annexionen durch Auslegung des Selbstbestimmungs
rechts als eines Rechtes auf Autonomie aw,geschlossen. Das 
Prinzip der Selbslbestimmung selbst wurde somit aus einClll 
Werkz'eug zur Täuschung der Massen, das es in den Händen 
der Sozialchauvinisten währem.d des imperialistischen Krieges 
zweifellos gewesen war, zu einem Werkzeug zur Enrtlarvung 
aller möglichen imrperialistischen Gelüste und chauvinistischen 
Machinationen, zu einem Werkz'eug der politischen Aufklärung 
der Maslsen im Geiste des Internationalismus. 

Früher wurde die Frage der unterdrückten Nationen in der 
Regel als rein rechtliohe Frage behandelt. Feierliche Prokhmie
rung der "natioIlJalen GleichbereohtiguIlJg", unzählige Deklara
tionen über die "Glekhheit der Nationen", damit beschäftigten 
sich die Parteien der 11. Internatiohale, die die Tatsache ver
tuschen, daß die "Gleichheit ,der NatiDnen" unter der Herr
schaft des Imperialismus, wo eine <Gruppe Nationen (die Minder
heit) von der Ausbeutung der aIlJderen Gruppe lebt, eine Ver
höhnung der unterd!rlüakten Völker !ist. Heute muß dieser bürger
lich-rechtliche Standtpunkt in der natiOillalen Frage als entlarvt 
betrachtet werden. Der Leninismus hat die nationale Frage aus 
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den Himmelshöhen vielverheißender Deklarationen auf die Erde 
heruntergezogen, indem er erklärte, daß Deldar,ationen von dJer 
"IGleichheit der Nationen", die von seiten der proletarischen 
PaJrteien ~icht bekräftigt werden durch direkte Unterstützung 
des BefreJ.uIlJgs,lmmpfes der unterdrückten Völker, hohle und 
falsche Deklarationen sind. Damit wurde die Frage der unter
drückten Nationen zur Frage der Unterstützung, der wirklichen 
und ständigen Hilfe für die unterdrückten Völker in ihrem 
Kampfe 1ge9en den Imperialismus, für die wirkliche Gleichheit 
der NatiOillen und für ihre selbständ,ige staatliche ExisteThZ. 

F:r:ü:her wuTtde die nationale FI"aJge reformistisch behandelt 
alls isol~erte, selbständ1ge Fmge, ohne Zusammenhang mit der 
~ll~ememen Frage der Macht des Kapitals, des Sturzes des Impe
nahsmus und der proletaris,ahen Revolution. Stills'chweigend 
w~J.'l~e vor~ausgese~t, daß der Sieg des Proletariats in Europa 
~o.glich s'el ohnedrrektes Bündnis mit der BefreiUIDlgsbewegll'Ilig 
III den KoloIllien, daß die Lösung der nationalen und kolonialen 
F~age im stillen, "von selbst" durchgeführt werden könne, ab~ 
selis von (JIer großen Heerstraße der prol'etaris,ohen Revolution, 
ohne revolutionären Kampf gegen den Imperialismus. Dieser aoo
re'volrutioniäre Standtpunkt muß heute als enthüllt betrachtet wer
den. Der LenirnismllIs w!ies nach, und der imperialistische Kriect und 
die ~evolution in Rußland bestätigten, daß die nationale Frage 
nur 1m Zusammenhang mit der proletarischen Revolution und 
auf ihrem Boden ge1öst werden kann, daß der Weg zum Sieg 
der Revolution im Westen über das revolutionäre Bündnis mit 
der Befreiungshewegun,g der Kolonien und der abhängigen 
Staaten gegen den Imperialismus führt. Die nation,ale Frage ist 
ein Teil der allgemeinen Frage der proletarischen Revolution 
ein Teil der Frage der Diktarur des Proletariats. ' 
. Die Frage steht so: siIlJd die revolutionären Mögliohkeiten 
mnerhalb der revolutionären Befreiungsbewegung der unter
drückten Länder bereits erschöpft oder nicht - und wenn 
nicht, besteht die Hoffnung, diese Möglichkeiten für die prole
tarische Revolution aus:zunutzen, die ahhän,gigen Staaten und 
Kolonialländer aus einer Reserve der imperialistischen Bour
geoisie zu einer Reserve des revolutionären Proletariats, zu sei
nem Verbündeten zu machen? 

Der Leninismus beantwortet diese Frage mit Ja, d. h. er er
kennt an, daß die nationale Befreiungsbewegung ,der unter
d! ückten Länder revolutionäre Potenzen in sich birgt, die zum 



Sturze des gemeillS3JIllen Feindes, zum Sturz des Imperialismus 
ausgenützt werden können. Die Mechanik der Entwicklung des 
Imperialismus, der imperialistische Krieg und die Revolution in 
Rußland, bestätigen vollkommen die diesbeziigliahen SchluB
fo1gerungen des Leninismus. 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, daß das Proletariat 
die nationale Befreiungsbewegung der unterdrückten und ab
hängigen Völker aufs entschiedenste und aktivste unterstützt. 

Das bedeutet natürlich nicht, daß das Proletariat jede natio
nale Bewegung, immer und überall, in jedem einzelnen kon
kreten Falle unters'tützen muß. Es handelt sich um die Unter
stützung solcher nationwIen Bewegungt:n, die auf die Schwächung 
und den Sturz; des Imperialismus und nicht auf seine Festigung 
und Erhaltung gerichtet sind. Es gibt Fälle, wo die nationalen 
Bewegungen einzelner unterdrückter Länder mit den Interess~n 
der Entwicklung der proletarischen Bewegung in Widerspruch 
geraten. Es ist selbstverständlich, daß in solchen Ffullen von 
einer Unterstützung keine Rede sein kann. Die Frag'e der Rechte 
der Nationen ist keine isolierte, für sich allein bestehende Frarre t> , 

sondern ein Teil der allgemeinen Frage der proletarischen Revo
lution, der dem Ganzen untergeordnet ist und vom Standpunkt 
des Ganzen aus betrachtet werden muß. In den vierzi,ger Jah~en 
des vorigen Jahrhunderts war Marx für die nationale Bewegung 
der Polen lNld Ungarn, gegen die natrona,le Bewegung der 
Tscheohen undJ SüdlSllawen. 'Warum? 'Weil di,e Tschechen und 
Südtslawen damals "reaktionäre Völker" waren, "ruS\Slis.che Vor
posten" in Europa, Vorposten des AooolUltic9Illus, während die 
Polen und UUJgarn "revolJutionäre Völker" waren, die g'elgen 
den Absolutismus kämpften; weil die Url1'ter,slützung der natio
nalen Bewegung der Tschechen und der Südslawen damals die 
indirekte Unterstützung des Zarismus, des gefährlichsten Feindes 
der revolutionären BewegruIllg in EiUropa !bedeutete. 

"Die einzelnen Forderungen der Demokratie", sagt Lenin, "darunter das 
Selbstbestimmungs·recht, sind nichts Absolutes, sondern ein Teilchen der 
allg~mein.~d~mokratig~hen. (jetzt: allgemein-sozialistischen) Weltbewegung. 
Es 1st llloghch. daß m emzelnen Joonkreten Fällen der Teil dem Ganzen v.i
de~spricht, d!lnn muß man den Teil verwerfen." (Sämtliche Werke, Bd. XIX, 
"D1e Ergebmsse der Diskussion über die Selbstbestimmung", S. 319.) 

So verhält es sich mit der Frage der einzelnen nationalen 
Bewegungen, des möglichen reaktionären Charakters dieser Be
wegungen, wenn man sie natürlich nicht formell, nicht vom 
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Standpunkt abstrakter Ree.hte, sondern konkret, vom Standpunkt 
der Interessen der revohrhionä~en Bewegung bekadh:tet. 

Das ~~eiche muß auch vom revolutionären Char,akter der 
nationa~en Bewegung üfberhaUipt gesagt werden. Der zweifellos 
revolutionäre Charakter der üJberwältigenden Mehrheit der na
tionalen Bewegungen ist e!hCillJSO relativ und eigenartig, wie der 
möglliche reaktionäre Charakter einzelner nationaler Bew~gll'n
gen relativ und eigenartig ist. Der revolutionäre Charakter der 
nationalen Bewegung uruter den Verhä:ltnissen der imperialisti
schen Unterdrückung setzt durchaus nicht das Vorhandensein 
von proletarisohen ElJementen in der Bewegung, eines revolutio
nären oder republikanischen Programms und einer demokrati
schenGrundlage der Bewegung voraus. Der Kampf des Emirs 
von Afghanistan um die Unabhängigkeit Afghanistans ilSt objek
tiv ein revolutionärer Kampf, trotz der monarchistischen An
sichten des Ellllirs und seiner Alruhänger, denn dieser Kampf 
schwächt, zersC!l:zt, unterhöhlt den Lmperialismus, währenJd der 
Kampf solcher "vevbilssener" Demokroten und "Sozialisten", 
"Revolutionäre" und Republikaner wie z. B. Kerenski und Zere
tell, Renaudel und Scheidemann, Tschernow und Dan, Hender
son und Olynes während des iunperialistischen Krieges ein reak
tionärer I~ampf Wlar, dlenn sein Er!g!ebnis war die Beschömgung, 
die Festigung und der Sieg des Imperialismus. Der Kampf der 
ägyptischen Kaufleute und der bürgerlichen Intellektuellen um 
die Unabhängigkeit Aegyptens ist aus densel'ben Gründen objek
tiv ein revolutionärer Kampf, trotz des bürgerlichen Ursprung,s 
und des bür,gerlichen Berufs der Füh~er dler ägyptischen nrutio
nalen Bewegung. trotz des UmstandIes, daß srie gegen dien Sozia
lismus sind, während der Kampf der englischen Ariheiterregie
rullig für die Aufl'echterhaltung der Abhäng]gkeit Aegyptens aus 
dens~ GrünJd~n ein reaktionärer J{runjpf ist, trotz der pro
letarischen Herkunft und! dies rpro1etJarisclten Berufs der Mit
glieder dieser Regierung und trotz des UmstandIes, daß diese 
"für" den Soz~ sind. I,ah spreche oohon gru.- nicht von der 
Il!ationalen. Bewegung dler ml!deren größeren koilonialen und ab
hängigen Länder, wie Indien und China, in welchen jeder 
Schritt .auf d~ Weg zu mrer Befreiltmg - auch weIlill er 
gegen die Forderungen dler formalen DemolJrname verstößt -- ein 
sehwerer Hammerschlag ,gegen den Imperialismus, d. h. ein 
zweiJfeNos revolutionärer Schritt ist. 

Lenin hat recht, wenn er sagt, daß man die nationale Be-
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wegung der unterdrückten Länder nicht vom Standpunkt der 
formalen Demokratie, sondern vom Standpunikt der wirklichen 
Resultate in der allgemeinen Bilanz des ~aIl1lpfesgegen den Im
perialismus betrachten muß, d. h. "nieht isoliert, sondern im 
Weltausmaße" (Bd. XIX, S. 318). 

(Stalin. Probleme des Leninismus, Erste Folge. "Die Grundlagen des 
Leninismus", S. 68 ff. 1924.) 

2. "Was ist Nation und nationale Bewegung?" 

I. Die Nation 

Was ist eine Nation? 
Eine Nation ist vor allem eine Gemeinschaft, eine bestimmte 

Gemeinschaft von Menschen. 
Diese GemeiIlJS.Chaft ist keine Rassengemei:n.schaft und keine 

Stammesgemeinschaft. Die heutig·e italienische Nation hat sic.h 
aus Römern, Gelilllanen, Etru.skern, Grieohen, Arabern usw. ge
bildet. 

Die französisc.he Nation ist aus Galliern, Römern, Briten, Ger
manen usw. entstanden. Dasselbe muß m~n von den Englän
dern, Deutschen usw. sagen, die alle aus Menschen verschie
dener R.assen und Stäan:rnen zu Nationen wurden. 

Die Nation ist also keine Rassen- und Stammt'.sgemeinschaft, 
sondern eine historisch enLstandene Gemeinschaft von Men
schen. 

A:ndererseits aber steht außer Zweifel, daß die großen 
Staarengcl>ilde Cyrus' oder Alexanders nicht Nationen genannt 
werden können, obwohl sie sich historisch und aus verschie
denen St~ll1IIl1en und Rassen gebildet hatten. Das waren keine 
Nationen, sondern zufällige und schwac.h verbundene Kon
glomernte, die auseinonderfielen oder sic.h vereinigten je IlJ3.ch den 
ErfoLgen oder Niederlagen dieses oder jenes Eroberers. 

Die Nation ist smnit kein zufälliges und ephemeres KODJglo
merat, sondern eine stabile Gemeinschaft von Men.s.ohen. 

Aber nicht jede stabile GemeiThSChaft bildet eine Nation. 
Oesterreich und Rußland sind auch stabile Gemeinschaften, 
alber niemand wird sie Nationen nennen. Wodurch unterschei
det sich eine nationale Gemeinschaft von einer Sfuatsgemein
~haft? Unter anderem dadurch, daß eine nation,ale Gemeins.ehaft 
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undenl{'bar ist ohne eine gemeinsame Sprache, während für den 
Staat eine gemeins,ame Sprache nicht unbedingt notwendig ist. 
Die tschechische Nation in Oesterreich und die polnische in 
Rußland wwen' unmöglkh ohne eine für s1e gemeinsame Spra
che, während ,(jiie linte'grität Rußilands und Oes·terroiohs nicht 
dadurch behindert wird, daß in ihnen eine ganze Reihe von 
Sprachen besteht. Wir meinen natürlich Sprachen, die das 
Volk spricht, und nicht die offizielle Amtsspmche. 

Also Gemeinschaft der Sprache als eines der charakteristi
schen Merkmale der Nation. 

Das heißt natürLich nicht, daß vers-chiedene Nationen im
mer und überall vers,chiedene Sprachen sprrechen oder daß alle, 
die sich ein und derselben Spmche bedienen, unbedingt eine 
Nation bUden. Gemeinsame Sprache für jede Nation, aber nicht 
unbedingt verschiedene Sprachen für verschiedene Nationen. Es 
gibt keine Nation, die ,gleichzeitig verschiedene Sprachen 
spricht, aber das bedeutet noch nicht, daß es nicht zwei Natio
nen geben kann, die dieselfbe Sprache sprechen. Die En~länder 
und die Nordamerilmner sprechen ein und dieselbe Sprache, 
und !bilden dennoch keine ,gemeins,ame Nation. Dassel:be gilt 
von den Norwegern und Dänen, von den Engländern und Iren. 

Aber warum biLden beispielsweise die E,ngläl1Jder ul1Jd Nord
amerikaner keine .gemeil1Js'ame. Nation, trotzdem s,ie dieselhe· 
Sprache Isprechen? 

Vor allem deswegen, weil sie !Illioht z~anlJl1len, sondIern allif 
vers,chiedenen Territorien leben. Die Nation entsteht nrur als 
Ergebnis eines läTlJgeren und reguläTen Verllmhrs, als Eligeb
nis eines gemeinsamen Lebens der Menschen von Generation 
zu Generation. Ein läl1Jgeres .gemeil1Js1ames Leben ist alber un
möglich ohne ein gemeinsames Territorium. Engländer und 
Amerikaner bewohnten frü:her ein TerritOTium, EIlIgland, und 
bildeten eine Nation. Dann siedelte ein Teil der EngläTIJcLer aus 
En:g1aoo in ein neues Territodurrn ülber, nach Amerika, und 
bildete hier, auf diem neuen TelTitorimn, mit der Zeit eine 
neue, die nordamerikanische Nation. Verschiedene Territorien 
haben zur Bildung verschiedener Nationen .geführt. 

Also, Gemeinschaft des Territoriums als eines deT charakte
ristischen Merkmale der Nation. 

A>ber das ist noch nicht alles. Gemeins,ooa,ft des Territornums 
schafft an ,skJh noclh keine Nation. Daau ]st aruß'erdern ein in
nerer wirtschaftlicher Zusammenhan\g nötig, der die einzelnen 
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Teile !der Nation zu einean Ganzen zusammenschweißt. Zwis'cIhen 
England und Nordamerika besteht kein solcher Zusrunmenhang, 
darum bilden sie zwei verschiedene Nationen. Aber auch die 
Nordamerikaner würden nicht den Namen einer Nation verdie
nen, wenn die einzelnen Winkel NO!rdamerikas nicht untereinan
der zu einem wirtschaftlichen Ganzen verbunden wären durch 
die Arbeitsteilung unter ihnen, durch die Entwicklung der Ver
kehrswege usw. 

Nehmen wir 'beiSipielsweise die Georgier. Die Geol'gier der 
Zeit vor der Reform lebten auf einem gemeinsamen TerrHorium 
und sprachen ein und dieselbe Sprache, und dennoch bildeten 
sie, streng genommen, keine einheitliche Nation, da sie in -eine 
ganze Reihe voneinander getrennter Fürstentümer zersplittert, 
kein gemeins1ames Wirtschaftsleben führen konnten, sich unter
einander jahrhundertelang befehdeten, sich gegenseitig ruinier
ten, die Perser und Türken aufeimanderhetzten. Die flüchtige 
und zufäH1ge VereiniguIlJg der Fürstentümer, die manchmal 
hg,endeinem vom Glück begünstigten Kaiser gelang, berührte !be
stenfalls nur oberflächlich die VerwaItungssphäre, zerschellte 
bald an den Launen der Fürsten und der Gleichgültigkeit der 
Bauer.n. Anders .konnte es bei der wirtschaftlichen Zersplitterung 
Georgl,ens gar llleht seim. Geongien als Nation trat ers,t im der zwei
ten Hälfte des XIX. Jahrhunderts in Erscheinung, als der Fall 
der Leibeigens'chaft und das Wac'hstum des wirtschaftUchen Le
bens des Landes, die Entwicklung der Verkehrswege und die 
Entstehung des K~pitalismus eine Arbeitsteilung unter den ein
zelnen Gebieten Georgiens herbeiführten, die whtschaitliche Ab
g,eschlossenheit der Fürstentümer endgültig untergruben und sie 
zu einem Ganzen zusammenfügten. 

Dasselbe kann man auch von anderen Nationen sagen, die 
aus dem Stadium des Feudalismus heraustraten und den Kapita
lismus bei sich entfalteten. 

Also Gemeinschaft des Wirtschaftslebens, wirtschaftliche Ver
bundenheit als eines der charaktedstischen Merkmale der Na
tion. 

Alber auch das ist noch nicht alles. Außer aUem Gesagten 
müssen noch die Besonderheiten der geistigen Physiognomie 
der Menschen Iberücksichtigt werden, die zu einer Nation ver
einigt sind. Nationen unterscheiden sich voneinander nicht nur 
durch ihre Lebensbedingungen, sondern auch durch ihre gei
stige Physiognomie, die sich in den Besonderheiten der nationa-
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len Kultur ausdrüClkt. Wenn Engländer, Nordamerikaner und 
Irländer, die dieselbe Sprache srprechen, dennoch drei verschie
dene Nationen bilden, so spielt hierin eine nicht gerj,nge Rolle 
jene besondere Geistesm:t, die sich bei ihnen von Generation zu 
Generation infolge ungleicher Exis1eIlJwedingungen hemoogear
beitet hat. 

An und für sich ist n~türlich die Geistesart oder, wie sie 
anders .genannt wird, der "nationale Char'akter" etwas für den 
Beobachter nicht Erfaßlbares, insofern er s,ich aber ~n der Eigen
~rt der gemeinsamen Kultur der Natiom ausdruokt, ist er erfaß
bar UIllJd dMf ruchrt ignori~t werdJen. 

Es erü!brigt sich zu s,~gen, daß der "na1Iionale ChaTakter" ni.dhrt: 
etwas ein für allemal Gegebenes ist, 'sondern sieh zusammen mit 
den Lebensverhältnissen ändert; da er aber in jedem gegebenen 
A:ugenibHok exi,stiert, drückt er der Physio.gnomiJe dler Nation 
seinen Stempel auf. 

Also Gemeinschaft der Geistesart, die sioh in der Kulturge
meinschaft ausdrückt, als eines der ,c:ha'l'akteristischen Merkmale 
der Nation. 

Somit haben wir alle Mel'kmale der Nation ,erschöpft. 
Die Nation ist eine historisch entstandene, stabile Gemein

schaft der Sprache, des Territoriums, des Wirtschaftslebens und 
der in der Kulturgemeinschaft zum Ausdruck kommenden Gei
$tesart. 

Dabei versteht ,sich von selbst, daß die Nation, wie jede 
historische Erscheinung, dem Gesetz der Veränderung unterwor
fen ilSt, ihr,e Gesdhichte, ihr.en Anfang und illhr El1IdJe hat. 

Es muß hervorgehoben werden, daß keines der 3!OJgeführten 
Merkmale, einzeln genolIT!lIIlen, zur Definition des Begriffes Na
tion ausreicht. Mehr noch: es genügt, daß auch nur eines dieser 
Merkmale fehlt, damit die Nation aufhört, Nation zu sein. 

Man lmnn sioh MeIlJschen mit gemeins1armem "Nationalcharak
ter" vorstellen, ohne sa~n zu können, daß sie eine Nation bil
den, wenn sie wirtschaftlich getrennt sind, auf verschiedenen 
'Derritorien leben, V'Crschi.edene Spr,aohen sprechen US'W. Das' gilt 
beispielsweise für die russiscihen, Iglaltizi:sdhen, amerdkanischen, ge
orgischen Juden, für die Bergjuden, die unseres Erachtens keine 
einheitliche Nation bilden. 

Man Jmml] s'iJah Mens'dhen vorstellen mit einem gemeirnsamen 
Territorium und: Wirtschaftsleben, aber ohne gemeinsame Spra
ehe und gemeinsamen "nationalen Charakter" werden sie den-
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noch keine gemeinsame Nation bilden. Dies gilt z. B. von den 
Deutschen und Letten im Baltikum. 

Schließlich sprechen Norweger und Dänen eine Sprache, bil
den aber keine eiThheit1iche Nation, weil die. anderen Merkmale 
fehlen. 

Nur das Vorhandensein aller Merkmale zusammengenom
men ergibt eine Nation. 

E,s mag scheinen, daß der "n[lttionail'e ChaI"aldel''' micht eines 
der MerkmQle, sondern das einzige wesentliche Merkmal der 
Nation sei, während die übrigen 'Merkmale eigentlich nur Ent
wick'lungsbedingungen der Nation und nicht ihre Merkmale bil
elen. Auf diesem Standlpunikt stehen beisrpielsweisle die in Oester
reich bekannten sozia1demokratischen Theoretiker der N ationa
litätenfm~e R. Spdnger und besonders O. Bauer. 

Betrachten wir ihre Theorie von der Nation. 
SplI'i~~r bestimmt die Nation folgendermaßen: 

"Die Nation ist ein Verband gleichdenkender und gleichredender Per
sonen, eine Kulturgemeinschaft moderner Menschen, die nicht mehr an 
die Scholle gebunden sind1." (Kursiv von uns. J. St.) 

Also ein "Verband" gleichdenkender und gleichredender 
Personen, wi'e weit s~e auch voneinander g,etrennt scien, wo sie 
auch lehen mögen. 

Bauer geht no<:11 weiter. 
"Was ist eine Nation?" fragt er. "Ist es die Gemeinschaft drr Sprache, 

die die Menschen zu einer Nation macht? Aber Engländer und Iren ... 
sprechen diesellbe Sprache und sind darlIIm doch nicht ein Volk, die Juden 
hahen keine gemeinsame Sp,fUche und sind darum doch eine Nation2

." 

"Vas ist denn nun die Nation? 
"Die Nation ist eine ~elative Charaktergemeinschaft3

." 

Was ist aber der Charakter, in diesem Falle der nationale 
Charakter? 

" ... S=e der Merkmale, die die Menschen der ronen NatiQ/Ilalität von 
den Menschen einer anderen Nationalitiit unterscheiden, der Komplex der 
körperlidhen und geistigen Merkmale, der eine Nation von der anderen 
schcide14." 

1 R. Spr~ng()I', "Der Kampf der ösrlerreichiachen NaHonen UlIll den Staat". 
I. Teil, "Das nationale Problem usw.", Leipzig und Wien 1902, S. 35. 

2 O. Bauer, "Die N'ationalitätenfrage und die Sozialdemokratie", Wien 
1924, S. 2 
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Bauer weiß natürlich, daß der NationalchQrakter nicht vom 
Himmel fällt, und fügt deshalb hinzu: 

"Der Charakter der Menschen wird vielmehr niemals durch etwas 
3.IlJderes bestimrnt, als durch ihr Schicksal ... " \,Die Nation i"t nie etwas 
anderes als SchiicW;a1sgemeillrusdhaft", die ilirersei.cts heSrtllimrrnt wllird durch die 
Bedingungen, unter denen die Menschen ihren Lebensunterihalt rproduzi::ren 
und den Ertrag ihrer Arbeit verteilen1." 

Somit gela'l1igen wir erst zur "volls>tändrug,en", wie Bauer sagt, 
Begriff sbe.stimmung der Nation. 

"Die Nation ist die Gesamtheit der durch Schicksalsgemeinschaft zu einer 
Charaktergemeinschaft verknüpften M enschen2." 

Also nationale ClhrUll',aikterreäigen'sooruft damM Sclhicksalsglemein
sohaft, die ohne obligatorischen Zusammenhang mit der Gemein
schaft des Territoriums, der Sprache und des Wirtschaftslebens 
aufgefaßt wird. 

Was bleibt dann da von der Nation übrig? Kann noch von einer 
nationalen Gemeinschaft gesprochen werden bei Menschen, die 
wirts,chaftlich voneinander getrennt sind, ,auf versohied~en 

Territorien leben UThd von Genemt1<YIl zu Generation versdüed!ene 
Sprachen sprechen? 

Bauer spcriciht von den Jruidien laIs N[ltHon, obwohl s,je "keine 
gemeinsame Sprache haben3". Von welcher "Schicks.a!1sgemein
schruft" und IllJationall,en Vel1bullJdeniheirt: kann z. B. ibei dien geoT,gi
sehen, da,ghestanischen, russischen und amerilkanischen Juden die 
Rede sein, die vonmnand!er g;änzHch ,getrennt sind, auf verschie
denen Territülrien leben und vers,chiedene Sprachen sprechen? 

Die erwähnten Juden führen zweifellos ein gemeinsames 
wirtschaftliches und politisches Leben mit den Georgiern, Daghe
stanern, Rus&en und Amerdk[ItUern, in ,einer Igemeinsamen Kul
turatmosrphäre. Dies drückt zwangsJäu~g ihrem Nationalcharak
ter seinen Stempel QUf. Wenn ihnen noclh etwas Gemeinsames 
geblieben ist, so ,sind! ,das IR e1igion, ;gemeinsame Albstammung 
und einige Resite des Nationaloharaikters. Dies alles steht auB,er 
Zweifel. Aber wde kann man ernstl10h behauphm, daß die ver
}i!nöcherten Rituale und die sich verflüchtigenden psychologi. 
sehen 'Draditionen auf das "Schicksal" der erwähnten 
Juden stärker einwirken, als das sie umgebende lebendige sozial
ökonolIThis~he und kulturelle Mineu? Aber nUT wenn man dies 

1 Ebenda, S. 24. 
2 Ebenda, S. 125. 
3 Ebenda, S. 2. 
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annimmt, kann man von den Juden schleChthin als von einer 
einheitlichen Nation sprechen. 

Worin unterscheidet sich dann Bauers Nation vom mysti
schen, sich selbst genügenden "Nationalgeist" der Spiritualisten? 

Bauer schafft eine unüberbrückbare Kluft zwischen dem 
"Unterscheidungsmerkmal" der Nation (dem Nationalcharakter) 
und den "Bedingungen" ihres Lebens, indem er beide voneinan
der trennt. \\lias ist aber der N::ttionalohara!lder anderes als die 
Widers1pi'cgelullJg der LebensbedingullJgen, als ein Niederschlag von 
Eindrucken, die aus der Umgebung aufgenomrrnen wurden? \\'ie 
kann man sich nur auf den Nationalcharakter beschränken und 
ihn von dem Boden, dem er entwachsen, trennen? 

Weiter, wodurch soll sich eigentlich die englische Nation von 
der nordanwrikallJischen am Ende des 18. und zu Beginn dies 19. 
Jahrhunderts unterschieden haben, als Nordamerika noch "Neu
Eng.Iand" hieß? 

N atüTlich nicht durch den N ationalüharakter, denn die 
~ordamerikaner stammen ja aus England, sie brachten aus der 
alten Heimat neben der engl,ischen Sprache auc:h den engli
schen Nationalcharakter mit, den sie natürlich nicht so rasch 
verlieren konnten, obwohl sich unter dem Einfluß der neuen 
Bedingungen bei ihnen ein besonderer Charakter ausbilden 
mußte. Und dennooh /bildeteD sie damals schon, trotz ihrer größe
ren oder geringeren Charaktergemeinschaft, eine von England 
gesonderte Nation. Offenbar unterschied sich damals "Neu-Eng
land" als Nation von England nicht durch einen besonderen 
Nationalcharakter oder nicht so sehr drurch den Nationalcharak
ter, ah durch die von England verschiedene UU1Jgebung, ver
schi{.'<len€n Lebensbedingungen. 

Somit steht fest, daß in der Wirklichkeit kein Merkm'al be
steht, das allein an sich die Nation charakterisiert. Es besteht 
nur ei,ne Summe von Merkmalen, aus denen bei der Gegenüber
steRung der Naoll0nen bald ein Merkmal (Nationalcharakter) 
bald ein zwdtes (Sprache), bald ein driTtes (Territorium, wirt
schaftliche Verbindungen) hervorspringt. Die Nation ist eine 
Kombination aller Merromale zusammengenommen. 

Bauers Auffassung, die die Nation mit dem Nationalcharak
ter identifiziert, löst die Nation von ihrem Boden los und ver
wandelt sie in eine sich selbst genügende Kraft. Es ergibt sich 
keine lebendige, wirkende Nation, sondern etwas Mystisches, 
Unfaßlbares und Jenseitiges. Denn was ist das beispielsweise für 
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eine jüdische Nation, wiederhole ich, die aus georgischen, dag
hestanischen, russischen, amerikanischen und anderen Juden 
besteht, deren Mitglieder einander nicht verstehen (da sie ver
schiedene Sprachen sprechen), in verschiedenen Teilen des Erd
balls leiben, sich niemals sehen werden, niemals, weder im Frie
den, noch im Kriege, gemeinsam hervortreten? I Nein, nicht für 
solche parpierne "Nationen" stellt die Sozialdemokratie ihr na
tionales Programm auf. Sie kann nur mit wirklichen, wirken
den und sich bewegenden Nationen rec!h,nen, die es daher 
durchzusetzen verstehen, daß man mit ihnen rechnet. 

Bauer verwechselt offenbar die Nation als historische Ka
tegorie mit dem Volksstamm, der eine ethnogra:phische Kate
gorie darstellt. 

Bauer fühlt <übrigens s,~heinbar selbst die Schwäooe seiner 
Position. Wenn er am Anfang seines Buches die Juden nach
drüoklich ,für ,eine Nation erklärtl, so korrigiert er sich -um Ende 
des Buches, indem er erklärt, "die kapitalistische Gesells,chaft 
läßt sie (dUe Juden) überhaupt nicht alls Nation beS'tehen2", dla 
sie sie der Assimilierung mit anderen Nationen preis1g,ibt. Die 
Ursache sei die, daß "die Juden kein geschlossenes Siedlungs,ge
biet haben3" -, während beispielsweise die Tschechen ein Iso1chies 
Siedlungsgebiet haben und deshaTh nach Bauer als Nation wei
teI'/bestehen müssen. Kurz: die Ursache ist das Fehlen eines Ter
rirtormms. 

Mit diesem GoolaIlikengang wollte Hauer !beweisen, diaß "die 
nationale Autonomie nicht die Forderung der jüdischen A:r1bei
tel' sein killIln 4". Alber damit stieß er uniWillkür lieh seine cigene 
Theorie um, die die Gemeinschaft des Territoriums als eines 
der :Merkmale der Nation leugnet. 

.Alber Bauer geht weiter. Arm Anfang seines Buches erkl-ärt 
er entschieden: "Die Juden haben keine gemeinsame Sprache 
und sind darum doch eine ,Nation'5." Aber 120 Seiten weiter hat 
er bereits die Front gewechselt und erklärt ebenso entschieden: 

"Ke1ne Nation ist möglich ohne gemeinsame Sprache6
." (Kur

siv VO'll uns. J. St.) 

1 Eben.da, S. 2. 
2 Ebenda, S. 373. 
3 Ebenda, S. 373. 
• Ebenda, S. 379. 
5 Ebenda, S. 2. 
• EOOnda, S. 126. 

15 



Bauer wollte hier beweisen, daB "die Sprache das wichtigste 
"'\Verkzeug menschliohen Verkehrs ist1." Aber damit bewies er 
UD willikürlich auch dias, was zu beweisen -gar nicht seiTIie Absicht 
war, nämlich die Unhaltbarkeit seiner eigenen Theorie der Na
tion, einer Theorie, die <He Bedeutung der Sprachgemein~haft 
leugnet. 

Die mit idealistischen Fäden genähte Theorie widerlegt sich 
somit selbst. 

ll. Die nationale Bewegung 

Die Nation ist nicht einfach eine historische Kategorie, 
sondern eine historis'che Kategorie einer bestimmten Epoche, der 
Epoche des aufsteigenden Kapitalismus. Der ProzeB der Liqui
dierung des Feudalismus und der Entwicklung des Krupitalis
mus is,t gleichzeitig ein Prozeß des Zusammenschlusses der Men
schen zu Nationen. So geschah es z. B. in Westeuropa: die Eng
länder, Franzosen, Deutschen, Italiener usw. hahen sich zu Na
tionen zusammengeschlossen unter dem siegreichen Vormarsch 
des Kapitalismus, der über die feudale Zersplitterung trium
phierte. 

Alber die Bildung von Nationen bedeutete dort gleiChzeitig 
ihTe VerwandLung in selbständige natiOlIlale Staaten. Die eng
lische, französische usw. Nation stellt gleichzeitig de<n engli
schen, französrischern usw. Staat dar. Irland, daJS auBerhalb 
dieses Prozesses geblieben ist, ändert nichts um aUgemeinen 
Bild. 

Etwas anders verhalten sidh die Dinge in Osteu.ropa. '\Välh
re11Jd sich im "Vesten die Nationen zu Staaten entwickelten, rol-' 
deten sich im Osten Nationalitätenstaaten, die sich aus mehreren 
Nationalitäten zusammensetzen. Solche Staaten sind Oesterreich
Ungarn und Rußland. In Oesterreich erwiesen sich die Deut
schen 'Iwlitis'ch am eniJwidkeltesten, sie nahmen auch die Sache 
des Zusammenschlusses der östCTreJCJhischen Nationalitäten zu 
einem Stalat ,aud' sridh. In Ungarn erwiesen sich die Magyaren, 
dlCr Kern der Nationalitäten Ung-arn~, am fähigsten zur Staats
bildung, und sind deshalb die Vereiniger Ungarns. In Rußland 
übernahmen die Rolle des Vereinigers der Nationalitäten die 
Großrussen, die an ihrer Spitze eine im Verlauf der Geschichte 

! Ebenda, S. 126. 
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cI11standene starke und O'l',gianisiene Adels- und MilitärllYürokra
tie hatten. 

So verliefen die Dinge im Os-ten. 
Diese eigenartige Form der :StaatenbiLdung konnte sich nur 

unter den V.erhältnissen eines noch :ruicht Uquid~erten FOO!dalis
mus, unter den V.erhältnissen eines schwach entwidkeiten Krupi
talismus erg,eben, als drie in den Hintergrund .gedräI1Jgll:en kleinen 
und rockständigen Nationalitäten sich ökonomisch noch nicihrJ: 
zu einheitlichen Nationen ikonsoJidiert hatten. 

Alber der Kapitalismrus beginnt sich auch in den .oststaaten 
zu entwickeln. Der Handel und die VeTikehTS\,w~ge enltwickeln 
sich. Es entstehen Großstädte. Die Nationen siohlie,een sich 
ökonomrisch zusammen. IDer in das ruhige Lelben der zurriickge
dtr'ttng,ten N aticmalJitäten ihell1cilliS'elbroohene KapirlJa1i:SIIIllUs irÜr!JtclIt 
sie auf und ibringt sie in Bewegung. IDie Entwicklung der !Presse 
und des Theaters, der Tätigkeit des Reichsrats (in OestterlJ.'eich) 
und der Duma (in Rußland) ~gt ZUil' !Stärkung der "rnatiOiIlJalen 
GesrnIlIlJUng" bei. lDie 3iuftIDoonmeI1!dJe Intelligenz w[["Id VOiIlJ der "na
tionalen Idee" dJur,ohidirunigJen und willr'krJ: lin derselben lR~clhtun.g. 

Aber die zurüolq~ed!räfllgten !Nationen, \Zu selbständigem Le
ben erwacht, werden schon keine unabhäng~gen Nationabtaaten: 
sie stoßen in ihrer Entwick,lungslbahn auf stärksten Widerstand 
der führenden Schichten derr herrschenden Nationen, die schon 
seit langem an der Spitze des iSta-ates stehen. Sie sind zu spät 
gekommen! ... 

So entwiokeln sich ,zu Nationen dlie Tschechen, POilen usw. 
in Oesterreich, die Kroaten usw. in Ungarn; die Letten, Litauer, 
Uikrainer, Georgier, Armenier USW. in Rußland. Was in West
eruropa Aus'nalhme wal" (IclJaIIlId) wilfld! fum .osten 'Z'Ul' Rege!t 

Im Westen antwortete Irland auf seine Ausnahmestellung 
rnit einer nationalffil BewegJurng. Im Osten mußten die er-wachten 
Nationen dasseillbe tun. 

So entstanden die VerhäUnisse, die die jungen Nationen Ost
europas rzum Krumpfe trieben. 

Der J{yatrupf begann und entbrannte eigentlich nicht unter 
d~n Nationen als G3-IliZes, sondern unter den herrschenden Klas
sen der kommandIierenidjen UllJdI der zmü,dkig,edlrängtffil Nationen. 
Den Kam:pf führt ,gewöhnlich entweder das städtlsdle K1einbür
gertum der unterdrüClkten Nation .gegen die GroßbouIigeoisie 
(Tscheclhen ua:id Deutsche) odler die länJdIli:Lche BOUI'\geoiJs~edJer 
unrterdlriicktffil Nation ,gegffil die Gutsbesiitz-er der herrsdheIllClen 
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Nation (Ukrainer in Polen) oder aber die gesam,te "nationale" 
Bourgeoisie der unterdrückten Nationen gegen den herrschenden 
Adel der kommandierenden Nation (Polen, Litauen, Ukraine in 
Hußland). 

Die Bourgeoisie is,t die handelnde Hauptperson. 
Die Hauptfrage für die junge Bourgeoisie ist der Markt. Ab

satz ihrer Waren und Sieg im KOThkurrenzkampf mit der Bour
geoisie der anderen Nationalität - das ist ihr Ziel. Daher ihr 
\Vunsch, sich ihren "eigenen", "heimatlichen" Markt zu sichern. 
Der Markt ist die erste Schule, in der die Bourgeoisie Nationa
lismus lernt. 

Aber die Din~e beschränken sich gewöhnlich nicht auf den 
Markt. Die halibfeudale, halbbürgerliche Bürokratie der herr
s,chenden Nation mischt sich mit ihren Methoden "Arretierenl" 
und "Maulhaltenl" in den Kampf ein. Die Bourgeoisie der kom
mandierenden Nation - einerlei ob Klein- oder Großibourgeoisie 
-- erhält die Möglichkeit "rascher" und "entschiedener" mit 
ihren Konkurrenten ifertLg zu wenden. Die "Kräfte" verednigen 
sich, und es beginnt eine gauze Kette von Beschränkungsmaß
nahmen gegen .die "fremdstämmige" Bourgeoisie, die ,in Repres
sionen übergehen. Aus der Wirtschaftssphäre greift der Kampf 
in die p01itische Sphäre über. Beschränkung der Bewegungsfrei
heit, Knebelung der Sp:l1adhe, Schmälerung der Wahlrechte, Ver
minderung der Zahl der Sahru:1en, re1.1gJiöse Einsohrfu1kungen 
usw. - all .arus regnet nur so aufdii'e Köpfe des "Konkl.liITenten" 
herab. Solohe Maßnahmen verteidigen natürlich nicht nur die 
[nter('s~en der bürgerlichen Klassen der kommandierenden Na
tion, sondern ~uch die spezifischen, sozusa,gen kastenmäBigen 
Ziele der regi,erenden Bürokratie. Jedooh vom Standpunkt der
Resultate ist dies völlig gleichgültig: die bürgerlichen Klassen 
und die Bürokratie gehen in diesem Falle Hand in Hund, sei es 
nun in Oesterreich-Ungarn oder in RußLand. 

Die von aUen Seiten bedrängte Bourgeoisie der unterdrück
ten Nation ,gerät naturgemäß in Bewegung. Sie appelliert an die 
"breiten Massen der Nation", beginnt vom "Vaterland" zu 
schreien und gibt ihre eigene Sache für die allgemeine Volks
sache aus. Sie wirbt skh eine Armee aus den "VolkSJgenossen" 
an im Interess,e ... des "Vaterlandes". Und die "Massen" bleiben 
nicht immer laub gegenüber ihrem Weriben, scharen sich um 
ihr Banner, die Repressionen von oben berühren auch sie und 
erregen ihre Unzufriedenheit. 
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So beginnt die nationaile Bewegung. 
Die Kraft der nationalen Bewegung wird durch den Grad der 

Beteiligung breiter Volksschichten, des Proletariats und de'l' 
Bauerns,chaft bestimmt. 

Ob das Proletariat unter das Banner des bürgerlichen Natio
nalismus treten wird, häng,t von dem Grad der Entwicklung der 
Klassengegensätze ab, vom Klassenbewußtsein und der Organi
siertbeit des Proletadats. Das klassenbewußte Proletariat hat 
sein eigenes erprobtes Banner, es braucht nicht unter das Ban
ner der Bourgeoisie zu treten. 

Was die Bauern anbetrifft, so hängt ihre Beteiligung an der 
nationalen Bewegung vor allem vom Charakter der Repressionen 
ab. Wenn die Repressionen die Interessen der "Scholle" berüh
ren, wie dies in Irland Ider F.all war, so treten breite Bauern
massen un.verz'Ügil.ich unter dias Ba.nner der nationaLen Be
wegung. 

Wenru. es andererseits beispielsweise in Georgien keinen eini
germaßen ernsthaften antirussischen Nationalismus gibt, so vor 
allem des'wegen, weil es dort keine russLschen Gutsibesitzer, keine 
russische Großbou'l'geoisie gibt, die für einen solchen Nationalis
mus in den Massen die NahruIIig liefern könnten. In Georgien 
gibt es einen antiarmenischen Nationalismus, und zwar deswe
gen, weil .es dort eine armenische Großbourgeoisie SQbt, ru,e 
di,e noch nichtersta'fld. seor~ische Kleinbom~g,ooi.sie aus dem 
FeLde schlrug,t und slie zumruntiJarmenlischen Nationalismus 
dräThgt. 

Entsprechend diesen Faktoren nimmt diJe natio!llale Bewegung 
enrtwediCIT einen Mruss'C!llooarakter f\ID,diednen dunmer grös,er'en Uim
faThg an (Irkmd, Galizien) oder sie verwaThdelt si,oh in eine Kette 
kleiner Geplänkel, artet in Skandale und einen "Kampf um 
Firmenschilder" aus (einige Kleinstädte in Böhmen). 

Der Inhalt der nationalen Bewegung kann natürlich nicht 
überall der gleiche sein: er wird g,anz und gar du'l'ch die ver
schiedenartiJgen Forderungen bestimmt, die von der Bewegung 
auflgesteilJt werden,. In IrLand trägt die Bewegung einen rugrari
sch~n Cha'l'alder, in Böhmen einen "Sprachencharakter"; hier 
wird bürgerliche Gleichberechtigung und Freiheit des 'Glaubens
bekennbüslses verla[]jgt, dort eigene Beamte oder ein eigener 
Landtag. In den verschiedenartigen Forderungen kommen nicht 
selten die verschiedenartigen Merkmale zum Vorschein, die die 
Nation üiberhaupt kenlliZ,eichnen (Sprache, Territorium usw.). 
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Es ist Ibemerkenswert, daß man nirgends Forderungen !begegnet, 
die den Bauerschen allumfassenden "Nationalcharakier" betref
fen. Das ist aueh begreiflich: der "Nationalcharakter" an und 
für sich ist etwas Unf,aßbares und Joseph Strasser bemerkt 
:ganz Il'iohtillg: "Der NattonaJ.c1harakter ... emtiert Iglar nidhlt, was 
sollen wir in dJer PolHik ... mit ihm allfangIen ?1" 

Das sind im aUgemeinen die Formen und der Charakter der 
nationalen Bewegung. 

Aus dem GesaJgten erhellt, daß der nationale Kampf unter 
den Bedingungen des aufSoteigenden Kapitalismus ein Kampf der 
bÜ1"~erlidhren Klrussen UiIltererma'l1lder ist. Marnchrmall Igerli'lllgt es der 
Bü'lmgeoisrie, dias IPrroiletariJat in lilie Bewegung eilliZubez,iehen und 
dann rullllffit der nationale Kampf äußerlich einen ,,'allgemeinen 
VoLkschamkter" an, aber eben nur äußerlich. Seinem Wesen 
nach bleibt er stets dn bürgerlicher Kampf, der hauptsächlich 
ffu die Bourgeoisie vorteilhaft und genehm ist2• 

Aber daraus folgt durch,aus nicht, d1aB das Proletariat 'IlIicht 
gegen die Po1itik dJerr Unterd['ück'll'Ilg .eller Na.tioo.alHäten kämpfen 
soll. 

Die Beschränkung der Bewegungsfreiheit, der Entzug der 
Wahlrrechte, die Knebelung der Sprache, die Verminderung der 
Za'hl der Schiulen und andere Repressionen treffen diie Aribei
ter in nicht geringerem, wenn nicht gröBerem Maße als die 
Bourgeoisie. Solche Zustände können nur die freie Entfal
tung der Igeistigen Kräfte des Proletariats der unterdJrückren 
Nationen !hemmen. M.an k'ann nicht ernsthaft von der vollen 
Entflaltung der ,getismgen Begahurng des tatarischen oder jüdii
schen Aribe1ters sprechen, wenn man illmen nichit die Mög
lichkeit ,gibt, ihre Muttersprache dlIl V;ersallllffilungen undl bei 
VorIesungen zu gebrauchen, wenn ihre Schulen geschJossen 
werdJen. 

Aber die Politik der nationalen Verfolgungen ist für das Pro
letariat auch von einer anderen Seite gefährlich. Sie lenkt die 
Aufmerksamkeit bredter Schichten von den sozd'alen Fragen, von 
den Fragen des Klassenkampfes auf nationale Fragen ab, auf 
"gemeinsame" Fra,gen des Proletariats und der BouDgooisie. Dies 

1 Joseph Strasser, "Der Arbeiter und die Nation", Reichenberg 1912, 
S. 33. 

2 Anmerkung der Redaktion. Genosse Stalin charakterisiert die ?at~onale 
FTage in den VerhältniSLSen des verwesenden und sterlbenden KapIta!~lg,mus, 
des ImperialisIIlWl, ihrem Wesen nach als eine Bauernfrage (S. Ahsdhrutt IU). 
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schafft aber einen günstigen Boden für die verlogene Predigt 
einer "Interessengemeins,chaft", für die Vertuschung der Klassen
interessen des Proletariats, für die 1geistige Unterjochung der 
Arlbeiter. Dadurch erwächst [ürr den Zusammenschluß der Arbei
ter 'aller Nationalitäten ein errnsthaftes Hindernis. Wenn ein ibe
deUJtender Teil der pohNschen Aribeiter bis jetzt abs'eits von dler 
internationalen AlJ.'beiterhewegung steht, wenn er noch illllffier im 
geistigen Joch der ibürgerlichen Nationalisten verharrt, so haupt
säohmdh deswegen, weil diie VOIIl jeher lantdpoln~sche PolLitik !der 
"Machthalber" den Boden für ein solches Joch schafft, wem sie 
die Befreiung der Arrlbeiter aus diesem J,och erschwert. 

Alber die Politik. der Verfolgungen ibeschränlkt sich nicht d'3.r
auf. VOIJ11 "System" der Unterdrückung ,geht sie nicht selten iIber 
zum "System" der Verhetzung der Nationen, zum "System" der 
GrauSiamkeiten und! POigrome. Allerdings ist d1ieses System nddhil: 
ÜlberaJlI und nicht lllllffier :mögHch, aber wo es möglich ist -
beim Fehlen der e1ementarstenFreiheiten -, da nimmt es nicht 
\leIten erslCJhrec'kende Alusmaße an, und drolhrt d1ie 'Siadhe des 
Zusoorumenschllusses der Arbeiter in Blut und Tränen zu erstik
ken. Der K!aIU!kaSIUS und Südrnß[andi [bieten weht wenig Beispiele 
daf,ür. "Teile und herrsche", das ist das Ziel der PoHtik der na
tionJall.en VeI\hetzung. Und soweit d1ese lPolitiik Erfolg hat, bi~det 
sie dias größte Deibel für dias Broletartat, ein ,ernsthaftes Hinder
nis für den Zusrummenschluß der Arbeiter 'a];ler Nationalitäten 
des Staates. 

Alberr dJie Arbeitter hahen ein IIlIOOressean der ZUSIalIIlJIllen
schlweißUllIg HUer ihrer KlaJsse'llJgenossen zu einer :gescl1,los,senen 
internationalen Arrmee, an ihirer ira:s,chen <und endigüHigen Befrei
ulilig aus dem ,geisifllig,en Joch der Bour:geoilsie, lan der v'Üll:1en und 
freien Entf,altung der [geistigen Kräfte ih'l'erf MiifibTÜder, weIcheT 
Nation sie auch angehör,en mö,gen. 

Darum kämpfen und werden die Arheiter 'kämpfen gegen die 
Politik der nationa:'len Unterdrückung in 'allen ihren Fomnen, von 
den raffiniertesten Ibis zu den gröbst'en, sowie geg,en die Politik 
der nationalen Verhetzung inanen ihren Formen. 

Darum. verkündet die ISozialdemokratie aller Länder das 
Recht der Völker auf ISeLbstbestimmung. 

Das Recht auf Selhs'fbestimmung bedeutet, daß nur die Na
tion ta:lilein: d1as Recht hat, rüiber ihr Scihiaks13.1 zu \bestimmen, daß 
n~emandem dias Rechtt zustehit, sioh gewaltsam in dias Leiben 
einer Nation einzumischen, ihre Schulen und ,andere Institutio-
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nen zu zerstören, ihre Sitten und Gebrauche zu brechen, ihre 
Sprache zu knebeln, ihre Rechte zu schmälern. 

Das bedeutet natürlich nicht, daB die Sozialdemokratie alle 
möglichen Gebräuche und Institutionen einer Nfrtion unterstützen 
wivd. Wenn sie ge.gen dde VergewaltLglung mn er Nation kämpft, 
so tritt sie nur ein für das Recht der Nation, selbst über ihr 
Schicksal zu bestimmen, betreibt alber gleichzeitig eine Agitation 
gegen die schädlichen Gebräuche und Institutionen dieser Na
tion, um den werktätigen Schichten des 'betreffenden Volkes die 
Möglichkeit zu geben, sich von ihnen zu befreien. 

Das Recht auf Selibstbestimmung bedeutet, daB sich die Na
tion ihr Leben nach eigenem Wunsche einrichtet, das Recht hat, 
ihr Leben nach den Grundsätzen der Autonomie aufzubauen, 
mit anderen Nationen in föderative Beziehurugen zu treten, das 
Recht hat, sich gänzlich loszutrennen. Due Nat,ion ist souverän, 
und alle Nationen sind gleichberechtigt. 

Das bedeutet natürlich nicht. daß die Sozialdemokratie für 
jede beliebige Forderung einer Nation eintreten wird. Eine Na
tion hat dias Recht, wgar zur aUen Ordnung wieder zurüekzu
kehren, aber das heiBt noch nicht, daB die Sozialdemokratie 
einen derartigen BeschluB der Nation unterschreilben ~ird. Die 
Pflichten der Sozialdemokratie, die die Interessen des Proletariats 
vertritt, und die Rechte der Nation, die sich aus verschiedenen 
Klassen zusammensetzt, sind zweierlei Sachen. 

In ihrem Kampf für das Recht der Nation auf Seillbstbesttim
mung verfolgt die Sozialdemokratie das Ziel, der Politik der na
tionalen Unterdrückung ein Ende zu setzen, sie unmöglich zu 
machen und damit den Kampf .der Nationen untereinander 
zu untergraben, abzustumpfen und auf mn Minimum zu be
schränken. 

Hierin unterscheidet sich grundsätzlich die PoHtik des klas
senbewuBten !Proletariats von der Politik der Bourgeoisie, die 
bestrebt ist, den nationalen Kampf zu vertiefen und anzufachen, 
die nationale Bewegung fortzusetzen und zu verschärfen. 

Eben darum kann sich d~s klassellibewuBte Proletaria,t nicht 
unter das "nationale" Banner der Bou~geoisie stellen. 

Eben darum kann die von Bauer vorgeschlagene sogenannte 
"evolutionistisch-nationale" Politik nicht zur Politik des Pro
letariats werden. Der Versuch Bauers, seine "evolutionistisch-na
tiona,le" PoldHk mit der Politik der "modemen Arlhetiterklasse" 
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zu idJentifiz'~eren, 1st mn VeTislUclh, ,dien K'lassenkamptf der Arbei
ter an den Kampf der Nationen anzupassen. 

Das Schicksal der in ihrem Wesen bürgerlichen nationalen 
Bewegung ist naturgemäß an ,das Sclhidkisal der Bou~gleoä:sdJe ge
bunde~. Die endgültige Abschaffung der nationalen Bewegung ist 
erst mut dC!lll SiIuvz der BouTlgeollisde m~g!lJ1ch. Erst im Reiclhe dIers 
Sozialismus kann es völligen Frieden geben. Aber den natio
nalen Kmnrpf auf ein Minimurm zu hes1chränken, ihn in seinen 
Wurzeln zu untergraben, ihn für das Proletariat im HöchS1tmfrß 
unschädlich zu machen, ist im Rahmen des Kapitalismus mög
lich. Davon 'z,eugen di,e Beispiele der Schweiz und Amerikas. Zu 
diesem Zweck muß das Land demokratisiert und den Nationen 
die Möglichkeit der freien Entwicklung gegeben werden. 

III. Die Fragestellung 

Die Nation hat das Recht, frei über ihr Sohicksal zu bestim· 
men. Sie hat das R'echt, ihr Leben nac:h Belieben einzurichten, 
natürlich ohne den Reobrten anderer Nationen .A:bbruch zu tun. 
Das ist unbestreitbar. 

Aber wie soll sie ihr Leben einrichten, welc11e Formen soll 
ihre künftige Verfassung annehmen, wenn man die Interessen 
der Mehrilwit derr Nation, vor allC!lll des Proletariats vor Augen 
hat? 

Die Nation hat das Recht, autonom ihr Leben einzurichten. 
Sie hat das Recht, sich sogar loszulösen. Aber das heißt noch 
nicht, daß sie das unter allen Umständen tun muß, daß Auto
nomie oder Sepaoration immer und überall von Vorteil für die 
Nation, d. h. für ihre Mehrheit, d. h. für die. werktäHgen 
Sdhiichten sind. Die transikaukasls'chen Tataren können siech zum 
Beispiel als Nation auf ihrem Landtag versammeln und unter 
dem Einfluß ihrer Beys und Mul1a:hs die alte Ordnul1Jg bei skh 
wieder einführen, die Separation vom Staate ,beschließen. Im 
Sinne des Punktes über die Selbstbestimmung hätten sie· das 
volle Recht dazu. Wird das aber den Interessen der werktätigen 
Schichten der tatarischen NaHon entsrprechen? Kann die Sozial
demokratie ,gleichgültig zuschauen, wie die Beys und Mullahs 
die Mas:sen bei der Lösung der nationalen Fmge ins Schlepptau 
nehmen? SoHte sich die Sozialdemokratie hier nicht einmischen 
und in bestimmter Weise auf den Willen der Nation Einfluß neh
men? Sollte si.e nicht mi;teinem konk,r,eten Plan einer solchen 
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Lösung der Fra.ge hervortreten, die für die tatarischen Massen am 
vorteilhaftesten wäre? 

Aber welche Lösung läßt sich rum besten mit dien Interessen 
der werktätigen Massen vereinlbaren? Autonomie, Föderation 
oder Separation? 

All das sind Fragen, d'ere:ri LösUlljg von den konkreten histori
schen Bedingungenahhängt, unter denen di,e gegebene Nation 
lebt. 

Mehr noch. Die Bed~ngtmgen ändern skh wie alles, .andJere, so 
daß eine Lösung, die im gegebenen AugenJblick richtig ist, zu 
einer anderen Zeit gänzlich unannehmhar sein kann. 

Um die Mitte dies 19. Jahrhunderts war Marx für die iLostren
nung Polens von Rußland, uoo er war im [Recht, denn damals 
stand die Frage der Befreiung einer höheren Kultur von einer 
sie zerstörenden, niederen Kultur. Und die Frage stand damals 
nicht nur in der Theorie, nicht akademisch, sondern in der 
Praxis, im Lehen selbst ... 

Am Ende des 1 9. Jahrhunderts sprechen sich diepalnischen 
Mre-:xisrten bereits gegen die Lostrenl1JUng Polens 'aus, und auch 
sie sind im !Rechte, denn in den letz:ten 50 Jahren sind tiefgrei
fende Veränderungen hn Sinne einer ökonomrscheI11 und kulltu
rellen Annäherung Rußlands und Polens eingetreten. Außerdem 
verwandelte sich seit jener Zeit die Frage der LDstrennung aus 
einem Gegenstand der Praxis in einen Gegenstand aikademischer 
Diskussionen, die höchstens die im Ausland Lebenden Intellek
tuellen interessierten. Dies schließt namrlich nicht die Möglich
keit 1gewisser innerer und äußerer Konjunkturen 3JUS, bei denen 
die Frage der Lostrennung Polens neuerlich auf die Tagesord
nung treten kann. 

Hieraus folgt, daß die Lösung der nationalen Frage nur mög
lich list in Veribindung mit d~m in ihrer Entwicklung betrach
teten historisChen Bedingungen. 

Die wirtschaftlichen, !politischen uoo kulturellen Bedingun
gen, die eine hestimmte Nation umgeben, sind der eiruzige ,schlüs
sel zur Lösung der Frage, wie diese oder jene Nation ihr Leben 
einrichten, welche Formen ihre zukünftige Verfassung anneh
men soll. Dabei ist es möglich, daß fü'l' jede Nation eine beson
dere Lösung der Frage erforderlich ist. Wenn irgendwo eine 
dialektische iPrdhlemstellung geboten ist, so <gerade eben hier, 
in der nationalen Frage. 

Darum müssen wir entschieden Stellung nehmen gegen eine 
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s'eh[' verbreitete, aber ,auch sehr summarische Methode der "Lö
sung" der nationalen Frage, die ihren Ursprung auf den "Bund" 
zurückführt. Wir meinem. die }eiohte !Methode dJer Beuu
fung auf die österreicbJiscihe und sÜICI!slawische Sozialdemokratie1 

die 'anlgeblich die nationale FTatge bereits ge[öst halbe, 'lIDd! 'Vo~ 
der die russischen Sozialdemokraten die fertige Lösung einfach 
entlehnen sollten. Dabei wir·d vorausgesetzt, daß alles, was z. B. 
für Oesteneich richtiig ist, aucha'l11f RußiJmld! zutreff·e. Das Wich
Hgste und im gege'benen F,alle Entscheidende wil'daus dem Auge 
gela.ssen: die konkreten' historischen 'Bedingungen in !Rußland 
überhaupt und im Leben jeder einz,clrnen Nation im rnssris,clhen 
Reiche im !besonderen. 

Man höre !beispielsweise den h~lmIl!llten Bundisten W. Kos
sowski: 

"Als ·auf dem IV. Parteitag des ,Bund' die prinzipie'lle Seite der Frage 
(gemeint ist die nationale Fmge. J. St.) eröTtert w;u;rtde, Tief ,die Vion einem 
Parteitagsteilnehmer im Geiste der Resolution der südsf!.a,wlsclhen sOtziaLdemo
ltratischen Partei vorgeschlagene Lösung der Frage allgemeine Billigung her
vo['. Das ErgeilmiLS WaT, daß de:r Parteiltrug e.illlJSitdmrrnig... die nationalle 
Autonomie annahm2." 

Weiter nichts! Weder eine Analyse der russischen Wirklich
l"eH, noch eine Klarlegurug der Leboos'bedJin;@Unigen :dielT Juden ['11 

Ruß[and; zunächs,t entleil::tnt man d~e Lösung von der südshtwi
schen sozialdemokratischen Bartei, dann "billigt" man sie, und 
dann nimmt :man sie "einsltimrrn~g an«! So stf:ellem. und "iösen " 
diie BUllldisten die natioruale FraJg,e in Rußland ... 

Indessen sind die Verhältnisse in OesteT'l'eich und Rußla'nd 
grundverschieden. Dadurch erklärt sich auch, warum die Soziai
demokratie in Oesterreich, die in IBrunn (1899) ein nationales 
PrO'g<ramm im Geiste der Resoiution der südslawischen sozialde
mdkratischen lPiarteiannahm (aHerdings mit einigen unbedeuten
den Aenderung,en), so gar nicht, SozlllS3igen - russisch an die 
Frage herantritt und sie natürlich nicht russisch löst. 

Vor ,allem die Fira,gestellung. Wie wird von Springer und 
Bauer, den österreichischen TheoretiikeJ}Th der nationalen Autono
mie und Interpreten dies B'l'Ün[]ler ;natiomJalen PrOigntmms' und 
de'l' Hesolution der sÜdsJ.awis.chen sozialdemokratischen Partei, 
die Frage gestellt? 

1 Drue lSiÜdslawilscihe SomailidJerrnokl!'lame illsrt im Süden OeS/tterireicihs tätig. 
2 S. W. Kossowski, "Nationalitätenfragen", 1907, S. 1Q.-17 (russ.). 
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"Ob ein Nationalitätenstaat", sagt Springer, .. möglich ist und oh ins
besondere die österreichischen Nationalitäten gezwungen sind, ein Staats
wesen zu bilden, ist eine Vorfrage, die hier nicht bpantwortet, sondern als 
entschieden vorausgesetzt ist. \Ver diese Möglichkeit und Notwendigkeit 
nacht 2JU~i.bt, für den ist fr€'ilioh unsere Erörterun.g gegenstand5los. Unser 
Thema lautet: da diese Nationen einmal beisammen sein müssen, unter 
welchen Rechts/ormen können sie dies relativ am bestent." (Kursiv von 
Springer.) 

Also staatliche IntegriUit Oesterreichs als Ausgangspunkt. 
Dasselbe sagt Bauer: 

,,\Vir setzen also zunächst voraus, daß die österreich ischen Nationen in 
demselben staatlichen Verbande bleiben, in dem sie jetzt zusammen le.ben, 
und fragen, wie die Nationen innerhalh dipsrs Verbandes ihr Verhältnis 
zueinander und zum Staate einrichten werden2." 

Also wieder: vor allem die Intogritiit Oesterreichs. 
Kann die Sozialdemokratie Rußlands so die Frage stellen? 

Nein, sie kann es nicht. Sie kann es darum nicht, weil.sie von 
Anbeg,inll1 auf dem Standpunkt der Selbstbestimmung der Völ
ker steht, durch die der Nation das Recht auf Lostrennung zu
steht. Sogar der Bundist Goldblatt gab auf dem 11. Parteitag der 
Sozialdemokratie Rußlands zu, daß die Partei auf den Stand
punkt der Selbstbestimmung nicht verzichten könne. Hier die 
Worte Goldblatts : 

"Gegen das SeIhstbestimmungsTecht kann nichts eingewendet werden. 
Wenn irgendeine Nation um ihre Selbständigkeit kämpft, so darf man 
sich nicht widersptzpn. \Venn Polrn keine ,gesetzliche Ehe' mit Rußland ein
gehen will, so steht es uns nicht zu, es daran zu hindern." 

Dies alles ist so. Aber hieraus folgt, daß die Ausgangspunkte 
der österreichischen und der russischen SoziaMemokratie ni,ch! 
die gleichen, sondern im Gegenteil diametral entgegengesetzt 
sind. Kann man danach noch von der Möglichkeit der Entleh
nung des nationalen Progra!1IllIllS bei den Oesterreichern spre
chen? 

Weiter. Die Oesterreicher gedenken die "Freiheit der N atio
nalitäten" auf dem Wege kleiner Reformen, Schritt für Schritt 
zu verwirklichen. Sieschhi,gen die nationale Autonomie als prak
tische Maßnahme VOT und rechnen dabei in keiner Weise mit 
einer grundlegenden Veränderung, mit der derrnokratischen Be-

1 Rudolif Spr.ill1ger, "Der KalIlllPf der österreiohiLScl1en Na>t~onen um den 
Staat". Erster Teil, "Das nationale Problem als Verfassungs- und Verwal 
tungsfrage" . 

! 0. Bauer, "Dii~ Nationa1itätenfmge und die So,zlla.1demokrame", S. 382. 
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freiungsbewegung, die bei ihnen gar nicht in der Perspektive 
besteht. Die russischen Marxisten verknüpfen indessen die Frage 
der "Freiheit der Nationalitäten" mit einer wahrscheinlichen 
grundlegenden Veränderung, mit der demokratischen Befreiungs
bewegung, ohne Grund zu haben, auf Reformen zu rechnen. Dies 
aber ändert die Sache wesentlich im Sinne des wahrscheinlichen 
Schicksals der Nationen in Rußland. 

"Freilich", sagt BauN, ",ist es weruiJg wahnscheinlich, daß di.e naHollla>l:e 
Autonomie das Ergebnis einer g,r,oßen Entschließung, eineT kühnen Tat sein 
wird. In einem langsamen Entwicklungsprozeß, in schweren Kämpfen die 
immer wieder die Gesetzgebung stil1egen und die bes,tCihende VerwaltUin et 

starr ha~ten, . . . wird sich Oesterreich Schritt für Schritt der nationale~ 
Autonu~lIe entgegen entwickeln. Nicht eine große gesetzgeberische Tat son
dern eme Unzahl von EmzeLgesetzen für eLnzelne Länder, eJnzelne G~ein
den werden die neue Verfassung schaffen t." 

Dasselbe s'agt Springer: 

"Ich weiß vor aHem, daß Institutionen diesel Arrt (Organe der natio
nalen Autonomie. J. St.) nicht in Jahren und nicht in einem Jahrzehnt ge
schaffen wer,~en. Die Reorganisation der preußischen Verwaltung allein hat 
geraume ZeIt erfordert... Somit bedurfte Preußen zwei Jahrzehnte zur 
endgültigen Feststellung seiner fundamentalen Verfassungseinriohtungen,_ 
man gla,ube nicht, daß ich mich über das Maß der Zeiten und Schwierig
keiten in Oesterreich irgendwelcher Täuschung hingebe2." 

Alles das ist sehr bestimmt gesagt. Aber müslsen denn die 
russischen Marxisten nicht die nationale Frage mit "kühnen ent
schlossenen Taten" verbinden? Können sie auf Teilreformen ,aud' 
eine "Unzahl von Einzelgesetzen" als Mittel zur EroiberUIlJg der 
"Freiheit der Nationalitäten" rechnen? Wenn sie das nicht kön
nen und nicht dürfen, foLgt waraus nicht klar, daß die Kampf
methoden und Perspektiven bei den Oesterreichern und Russ.en 
grundverschieden s:ind? "Tie kann man sich anaesichts dieser n . 
Sachlage auf die einseitige und halbe nationale Autonomie der 
Oesterreicher beschränken? Eins von beiden: entweder rechnen 
die Anhänger der Entlehnung auf keine "kühne Taten", oder 
aber sie rechnen auf sie, "wissen aber nicht, was sie tun". 

Schließlich stehen Rußland und Oesterreich vor grundver
schiedenen aktuellen Aufgaben, wodurch auch verschiedene Me
thoden zur Lösung der nationalen Frage geboten sind. Oester
reich leht unter Verhältnissen des Parlamentarismus, ohne Par: 
l,ament ist dort in den gegenwärtigen Verhältnissen' keine Ent-

1 Ebenda, S. 404. 
2 R. Springer, a. a. 0., S. 29. 
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wicklung möglich. Alber das parlamentarische Leben und die 
GesetzgebUJng ·Oesterreichs werden oft stillgelegt infolge der 
s·chroffen Zusammenstöße der nationalen Parteien. Daraus ist 
auch die chronische politische Krise zu erklären, an der Oester
reich schon llange kraIllkt. Deswegen bHdet die naHonl3.le Fmge 
dort .die Achse dies politischen Lebens, eine Baseinsfrage. Es ist 
daher kein Wunder, daß die österreichischen sozialdemokrati
schen Politiker vor ,allem die Frage der nationalen Zusammen
stöße so oder ,anders zu lösen bemüht sind, natürlich auf Grund
\alge des bereits bestehenden BarIamentarismus, ·aruf parlamenta
rischem Wege. 

Anders in Ruß1and. In Rußland haben wir zunächst "Gott 
sd Bank kein Parlament". Zweitens - und das ist das Wichtig
ste - bildet in RußI,and nicht die nationale Fmge, sondern die 
Agrarfmgedie Achse des 'Politischen Lebens. Darum ist das 
Schicks·al der ruslsischen Frage, also lauch der "Befreiung" der 
Nationen rrn RuBl:and mit der Lösung der Agrarfrage, d. h. mit 
der Abschaffung der Ueberreste der Leibeigenschaft, d. h. mit 
der Demokratisiel'llIlig des L,andes verbunden. Dadurch erklärt 
es SJich, warUJm in Rußland die nationale Frage nicht als selb
ständige und enhcheidende Frage, sondern als Teil der allgemei
nen und wichtigsten Frage der Befreiung des Landes vom Feu
dalismus hervortritt. 

Die Unfruchlibarkeit des österreiohischen Parlaments", schreibt Springer, 
"ist" gerade dadurch hervorgerufen, daß jede Reform innerhal!b der natio
naren P!lJrtei G€€erwäffize ,scihafft, d~e ihr Gefüge lockern könnten. Daf'lLIll ver
meiden die führenden PersönliClhkeiten geradezu jede Anregung. Ein Fort
schritt Oesterreichs ist überhaupt nur denkbar, wenn den Nationen unent
ziehbare RechJspositionen eingeräumt werden, die ihnen die ständige Er
haltung einer nationalen Kampf truppe im Paruament er,sparen und es ihnen 
möglich machen, sich wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben zuzuwenden1

." 

Dasselbe sagt O. Bauer: 

"Der nationale Frieden ist zunächst eine Notwendigkeit für den Staat. 
Der Staat kann es nicht vl'rtragen, daß die albernste Sprachenfrage, daß 
jeder Streiit erregter Menschen an der Sprachgrenze, daß jede neue Schule 
die Gesetzgebung stillegt 2." 

Alles dies ist wohl zu verstehen. Alber nicht weniger zu ver
stehen [st, daß in Rußland die TIl3.tiornale Fmge in einem ~1!lZ 
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anderen ASiPekt steht. Ndcht die ibJationale, sOhdern die Atg.rar.fra.ge 
entscheidlet das Schlcksla! dies Forrtschrrittes iIli RußlanJd; die na
tionalle Fm.ge ist cine U[lteli!~eo:rdinJete Frag:e. 

Also verschiedene Problemstellung, verschiedene Perspektiven 
und KrullipfmethodJen, verschiedene ailrtuelle Auf,g'alben. Ist es da 
nicht einleuchtend, daß [bei einer solchen Sachlage nur Feder
fuchSleI', <He dlie nationale Frage ~ußerhalib von Ra:1.lJffi und Zeit 
"lösen", aus OeSiterreioh BeiSipieIe nehmen und! Prog;ramme ent
lehnen können? 

Noch einmal: konkrete historische Bedingungen als Ausgangs
punkrt, dialektische F;ragestellung als einz1g richtige Fragestel
lunrg - das rnst der Sdhlüsseil: zur Lösung der nJatiooolen Fmge. 

(Stalin, "Marxismus und nationale Frage", im Sammelband "Marxismus 
und national-koloniale Frage", S. 4--19, russ. 1913.) 

3. D r e i Per i 0 de n d elf his tor i s ehe n E nt wie k I u n g 
der nation,a.len Frage 

Zunächst müssen eiillge Voraussetzungen festgelegt wer
den, ohne die eine Lösung der nationalen Fcrag,e nichrt möglkh 
ist. Diese Voraussetzungen berühren die Frage ,der Entstehung 
der Nationen, der Entstehung der nationalen Unterdrückung, der 
Formen der nationalen Unterdrückung im Verlauf der histori
schen Entwicklung und schließlich der !Formen ,der Lösung der 
nationalen Frage in verschiedenen Entwicklungsperioden. 

Solcher Perioden gibrt es drei: 
Die erste P,eriode ist die Periode der Liquidieru11ig des Feu

dalisunus im Westen und des Sieges des Kapitalismus. Der Zu
sammenschluB der Menschen fällt in diese Periode ... 

• .. Die erste Periode wird durch das Auftauchen der Natio
nalitäten zur Zeitd~ Momgewöte dies Krupiltali:sIIll1ITs gekenn
zeichnet; in Westeuropa enrtstehen rein-nationale Staaten ohne 
nationale Unterdrüokung, während im Osten Nationalitätenstaa
ten mit einer entwickelteren Natio:rlJ mlJ der Spitze und mit ande
ren wen1ger entwickelten Nationen entstehen, die sich in politi
scher und s'Päter auch in ökonomischer Abhängigkeit von der 
herrsühe)JJdlen Namo!I1! hefmdJen. Diese N amQillJaJitätensrtaarten des 
Ostens bildeten dlie Heillllat jenrer iIlJatrronallen Untel'dlrü0kung, aus 
der nationale Konflikte, nationale Bewegungen, die nationale 
Fra~e 'UTIld dlie verg,ch~edenen Methodlen ihrer LÖSUIlJg ents:taJndJen. 
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Die zweite Periode in der Entwicklung der nationalen Unter
drückung und der Methode des Kampfes gegen sie fällt in die 
Periode des Auftauehens des Imperialismus, als der Kapitalismus 
auf der Suche nach Absatzmärkten, nach Märkten für Rohstoffe, 
Brennstoffe und billige Arbeitskraft, sowie im Kampfe um den 
Kapitalexport und die Sicherung der großen Eisenbahn- und See
wege den Rahmen des nationalen ,Staates sprengte und sein Ter
ritorium auf Kosten nahe,r und ferner Nachbarn ausdehnte. In 
dieser zweiten Periode hören die alten nationalen Staaten des 
Westens - England, Italien, Fmnk,reich - auf, nationale Staa
ten zu sein, d. h. sie verwandeln sich i'Il1folge der Annexion neuer 
Territorien in Nationalitätenstaaten, in Kolonialreiche, und wer
den dadurch zum Scllauplatz jener nationalen und kolonialen 
Unterdrückung, die im Osten Europas bereits früher geherrscht 
hatte. Im Osten Europas wird diese Periode durch das Erwachen 
und das Erstarken der untergeord'lleten Nationen (der Tschechen, 
Polen, Ukrainer) gekerunzcichnet, dieses Erwachen und Erstarken 
führte durch den imperialis,uschen Krieg zum Zerfall der alten 
bürgerlichen Nationalitätenstaaten und zur BHdung von neuen 
nationalen Staaten, die den sogenannten Großmächten botmäßig 
sind. 

Die drittte Periode ist die Sowjetperiode, die Periode der 
Abschaffung des Kapitalismus und der Liquidierung der natio
nalen Unterdrückung, wo die Frage der herrschenden und unter
geordneten Nationen, der Kolonien und Mutterländer ins Archiv 
der Geschichte wandert, wo auf dem Gebiet der Russischen 
Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik Nationalitäten vor uns 
stehen, die gleiche Rechte, gleiche Entwicklungsmöglichkeiten 
haben, aber angesichts ihrer wirtschaftlichen, politischen und 
kulturellen Rückständigkeit eine gewisse his,torisch überkom
mene Ungleichheit bewahrt haben. Das Wesen dieser Ungleich
heit der Nationalitäten besteht darin, daß wir infolge der histo
rischen Entwicklung von der Vergangenheit ein Erbe übernom
men haben, demzufolge eine Nationalität, nämlich die großrus
sische, in politischer und industrieller Hinsicht entwickelter war 
als die anderen Nationalitäten. Daher die faktische Ungleichheit, 
die sich nicht in einem Jahr überwinden läßt, die jedoch durch 
wirtschaftliche, politische und kulturelle Hilfe für die rückständi
gen Nationalitäten überwunden werden muß. 

Das sind die drei Perioden in der Entwicklung der nationa
len Frage, die sich histO'l'isch vor uns abgespielt hat. 
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Die ersten zwei Perioden haben einen geme~nsamen Charak
terzug. Dieser besteht darin, daß die Nationalitäten in heiden 
Perioden unterdrückt und versklavt werden, wodurch der natio
nale Kampf weiteribesteht und die nationale Fmge ungelöst 
bleibt. Zwisohen ihnen besteht ruher auch ein Unterschiec1. Der 
Unterschied besteht darin, ·daß dll:e nationale Frag·e in der ersten 
Periode den Rahmen einzelner Nationalitätenstaaten nicht über
schreitet und nur wenige, hauptsächlich europäische Nationa
litäten erfaßt, während sich die nationale Frage in der zweiten 
Periode aus einer innerstaatlichen Frage in eine zwischenstaatli
che Frage, in eine Frage des Krieges zwischen den imperialisti
schen Staaten verwandelt, der mit dem Ziel geführt wird, die 
Unterwerfung der nicht voHberechHgten Nationalitäten aufrrecht
zuerhalten und neue Vö,lkers'ohaJten und Stämme aJUßerhalb der 
Grenzen Europas unter ihren Einfluß zu brringen. Auf diese 
'Weise verliert die nationale Frage, die früher nur in den Kultur
ländern Bedeutung hatte, in dieser Periode ihren iso.Lierten 
Ohamlder iUIIJ:d v·ersdhrrlllil'zt mit der aUgemeinffil Frage der 
Kolomen. 

Die Entwicklung der nationalen Frage zur allgemeinen Kalo
nialfrage ist keineswegs ein geschichtlicher Zufall. Diese Ent
wicklung erklärt sich erstens dadurch, daß während des imperia
listischen Krieges die imperialistischen GrUippen der kriegführen
den Mächte selbst gezwungen waren, an die Kolonien zuappellie
ren, aus denen sie Menschenmaterial zurr Schaffung ihrer 
Armeen sehöpften. Zweifellos muß,te dieser Prozeß, der Prozeß 
des ullJVermeidlichen Appells der Imperialisten an die rückstän
digen Kolonialvölker, diese Stämme und Völ:kers·chaften zur Be
freiung, zum Kampf wachrütteln. Der zweite Faktor, der dazu 
führte, daß sich die nationale Frage au:sweitete und zur ange
meinen Kolonialfmge wurde, die den ganzen Erdball zuerst mit 
Funken und dann mit Fla!lllJIDen der BefreiJUngshewegrung über
deckte - ist weiter der Versuch der imperialistischen GrUippen, 
d~e Türkei ,aufzuteilen und deren seIh ständige staatliclle ExisteIl!Z 
aufzuheben. Die Türkcei, unter den mohammedanischen Völkern 
in staHtlicher Hinsicht das entwickeltste Land, konnt,e sich nicht 
mit einer solchen Perspektiv~ abfinden, sie erhob das Banner 
des Kampfes und scharte die Ostvölker füT den Kampf gegen den 
Imperialismus um sich. Der dritte Faktor ist die Entstehung 
Sowjetrußla1lJds, deslsen Kampf ,gegen ,dien Weltimperialismus 
eine Reihe von Erfolgen haUe und naturgemäß die unterdrückten 
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Völker des Ostens mit Begeisterung erfüllte, sie weckte, zum 
Kampfe aufrüttelte und auf diese Weise ermögliohte, e1ne ge
schlossene Front der unrterdrückten Nationalitäten von Irland bis 
Indien zu schaffen. 

Das sind die Faktoren, die im zweiten Stadium der Entwiok· 
lung der nationalen Unterdrückung dazu geführt haben, daß die 
bürgerliche Gesellsroaft nicht ruur die nationale Frage nicht ge
löst, keinen Frieden zwischen den Völkern herbeigillührt hat, 
sondern im Gegenteil den Funken des nationalen Kampfes zur 
Flamme des Kampfes der unterdrückten Völker, Kolonien und 
Halbkolonien gegen den Weltimrperialismus entfacht hat. 

Es ist offensichtlich, daß das einzige Regime, das imstande ist, 
die nationale F:rage zu lösen, d. h. das einzige [Regime, das im
stande ist, Bedingungen zu schaffen, die die friedliche Aufbau
arbeit und die .ihDÜderliche Zusammenarbeit der verschiedenen 
Völkersd1aften und: Stämme gewährleis1ten, das Regime der 
Sowjetmacht, das Regime der Diktatur des Proletariats ist. 

Es braucht wohl kaum ibewiesen zu werden, daß unter der 
Herrschaft d~s Krupita1s, d~ PrivateigentUlffis an den Produk
tionsmitteln und der Existenz von Klassen die Gleichheit der 
Nationalitäten nJicht gesichert werden kann, daß es keine Gleich
heit der NationaLitäten geben k'ann, solange die Macht des Kapitals 
existiert, solange der Kampf um die Beherrschung der Produk
tionsmittel anhält, ~benso wie es keine Zusammenarbeit zwischen 
den werktätigen Massen der Nationen geben kann. Die Geschichte 
lehrt, daß die einzige Methode der Abschaffung der nationalen 
Ungleichheit, die einzige Methode zur Aufrichtung eines Regimes 
der brüderlichen Z'liSlammenarbeit. der wevktätigen Massen der 
unterdrückten und nicht unterdrückten Völker die Abschaffung 
des Kapitalismus und die Aufrichtung des Sowjetsystems ist. 

F,erner hat die Geschichte ,gezeigt, daß einzelne Völker, wenn 
es ihnen gelungen ist, sich von ihrer nationalen Bourgeoisie wie 
auch von der "fr€\IIlden" Bourgeoisie zu befreien, d. h. wenn sie 
in ihrem Lande dias SOlWjetsystem errichtet halben, angesi'cJhts der 
Exisr\:eIliZ (OOs Imperia1ismus nicht imstande slind, isoliert zu be
stehen ohne die wirtschaftliche und militärische Unterstützung 
der benaclhba:rten Sowjetrepublik:en. D3JS BeiS(piel Ungarns !hat 
klar und deutlich gezeigt, daß es ohne einen staatlichen Bund 
der Sowjetrepubliken, ohne deren ZThsmnmeThsch~uß zu einer ein
heitlichen militärischen und wirtschaftlichen Macht uIliffi<>glich 
ist, sich gegen die vereinigten Kräfte des Weltimperialismus zu 
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behaUpten, an der militärisohen, wie auch an d& wirtschruft
liclhen Front. 

(StaUn. <Uooer die nächsten Aufg.aiben der Partei in der nationalen Fmge. 
Berioht auf dem X. iPalfteitag der lliKP 1921, TUSS.) 

4. D!ie U n te r s tii t z u u g der :n la t Ii 0 lIl'a 1 e ill Be:f r ei
ungs[bew,elguulg,en duorclh .aa,s Pro[etariar\: als 

Vorbedingung s€liner e·igeil1en Befreiung' 

Unter solchen Umständen kann mit Rücksicht 
darauf, daß der englische Handel den größeren 
Teil seines regelmäßigen Kreislaufes bereits 
durchlaufen hat, mit Sicherheit vorausgesagt wer
den, daß die chinesische Revolution den Funken 
in das Pulverfaß des gegenwärtigen Industrie
systems schleudern und den Ausbruch der seit 
langem. sich vorbereitenden allgemeinen Krise aus
lösen wird, die auf das Ausland übergreifen und 
in nächster Zukunft von politischen Revolutionen 
auf dem Kontinent begleitet sein wird. (K. Marx, 
"Die Revolution in China und in, Europa", 1853.) 

"Der chinesische Soz,ialismus mag sich nun 
freilich zum europäischen verhalten, wie die chi
nesische Philosophie zur HegeIschen. Es ist aber 
immer ein ergötzliches Faktum, daß das älteste 
und unerschütterlichste Reich der Erde durch die 
Kattunballen der englischen Bourgeois in acht 
Jahren an den Vorabend einer gesellschaftlichen 
Umwälzung gebracht worden ist, die jedenfalls 
die bedeutendsten Resultate für die Zivilisation 
haben muß. Wenn unsere europäischen Reaktio
näre auf ihrer demnächst bevorstehenden Flucht 
durch Asien endlich an der chinesischen Mauer 
ankommen, an den Pforten, die zu dem Hort der 
Urreaktion und des Urkonservatismus führen, wer 
weiß, ob sie nicht darauf die Ueberschrift lesen: 
Republique chinoise Liberte, Egalite, Fraternite." 
(Marx und Engels, "Neue Rheinische Zeitung", 
1850, Zweites Heft.) 

Marx hatte die Gewo:h:n:lveit, den ihm [bekannten SOiZ,i.aliJsr\:en, 
wie ler sich aUJsd.riick:te, "Iailllf den Z<ulhn zu f.iihJen", siJe l3Jm " 
Bewußtsein und ime UeherzeUJgillTIig zu [prüfen. Nachd!em er 
Lopatin kennengelernt hatte, schrieb er tarn 5. Juli 1870 an 
E'lligels ein im höchsten Gmde schmeichelhaftes Gutachr\:en über 
den jungen ~us;sischen Soz!ialisten, fügte aber [hinzu: 

"Sohwacher iPunkt: Polen. Hier spriclht er ganz wie ein Engländer - say 
an English chrurtist o:f iflhe Dld s'choo[" (slI!gen wia: wie ein englischer Ohrur
tist der a1ten Schuäe) - "von Lvland." 
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Marx befragt einen Sozialisten, der einer Unterdtrückernation 
aILgehört, nach seiner Stellung zu der unterdrückten Nation und 
legt .wfort den den Sozialisten der herrschenden NaHonen gemein
samen Fehler (der englischen und der 'l'ussischen) bloß: Unver
ständnis für illre sozialistischen Pflichten gegenüber den unter
drückten Nationen, vViederkäuen der von der "Großmacht"
Bourgeoisie übernommenen Vorurteile. 

Ehe wir zu den positiven Erklärungen Marxens über Irland 
übergehen, muß vorausgeschickt werden, daß Marx und Engels 
sich zur nationalen Frage im allgemeinen st'l'eng kritisch ver
hielten und s,ie nach ihrer bedingt historischen Bedeutung ein
schätzten ... 

. .. Im Vergleich mit der."Arbeiterfrage" unterlag die unter,ge
Ol'dnete Bedeutung der nationalen Frage für Marx keinem Zwei
fel. Aber von einer Lgnorierung der nationalen Bewegungen is1 
seine Theorie himmelweit entfernt. 

Es kam dias Jahr 1866. Mrurx schrieb an Engels über die 
"ProudJhon-Clique" in Paris: diese 

"erklärt ... Nationalitäten für Unsinn, attackiert Bismarck und Garihaldi 
usw. Als Polemik gegen den Chauvinismus ist roT Treiben nützlich und er
klärlich. Aber als Proudhongläubige ... die meinen, ganz Europa müsse und 
werde still auf dem Arsdh sitzen, bis die Härren in Frankreich ,La misere 
et l'ignmance'" (dltS Uebel und die Unwissenheit) "abgeschafft, ... sind 
sie grot6Sik." (Bdef vorn 7. Juni 1866.) 

"Gestern", schrieb Marx am 20. Juni 1866, "war im International Coun
eil Debatte über die jetzige Kriegssache ... Die Diskussion was wound up", 
(wurde aufgerollt) "wie vorherzusehn, mit der ,question of nationality'" 
(NatLonalllitätenfrage) "übeMarupt rund deJl' SteLlrung, dde wdr dazu einlZu
neihllilen . .. Uebrigens ,rüokten die (Nichtarbeiter ) Rep.räseJlitanten der 
"Jeune France" (des jungen Frankreichs) "damit heraus, daB alle Natio
nalität und Nationen selbst ,des prejuges surannes'" (veraltete Vorurteile) 
"sind. " die ganze Welt wMtet, bis die F.ranzosen reif sind, eine soziale 
ReV'olUJbion 7JU llIlaDhen... Dii.e Engiländer Jadhten oohr, aLs ioh mcinen 
speech" (meine Rede) "damit eröffnete, daß unser Freund Lafargue etc., 
der die Nationalitäten abgeschafft hat, uns ,französisch', i. e. in einer 
Sprache angeredet, die 9/10 des Auditor~ums nicht verstand. loh deutete 
weiter an, daß gänzlich unbewußt er runter Negation der Nationalitäten 
ihre AbsOfIPtiliOlI1 !in die i:ranzÖSlisclle M\lJSlternation zu verstehen soheine." 

Die Schlußfolgerung aus allen diesen kritis'chen Bemerkungen 
Marxens ist kLar: die Arbeiterkl:asse darf sich run aLlerwenig
sten aus der nationalen Frage einen Fetisch madlen, denn dJie 
Entwicklung des Krupitalismus erweckt nidht unbedi.ngt alle 
Nationen zu selbständigem Leben. Aher wenn eirumal nationale 
Massenbewegungen entstanden sind, so bedeutet von ihnen niohts 
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wissen wollen, sich weigern, das Fortschrittliche in ihnen zu 
unterstützen, in Wirklichkeit nichts anders als in nationalistische 
Vorurtehle verfallen, und zwar: die "ei,gene" Nation für eine "Mu
sternation" zu halten (oder fügen wh' hinzu, für eine Nation, die 
das ausschließliche VOirreoht auf staatliche Konstituierung besitzt) 1. 

Aber kehren wir zur irischen FragJe zurück: 
Marxens SteHurug zu dieser Frage kommt ,am klarsten in den 

folgenden Briefstellen zum Ausdruck: 

" . .• Ich habe früher TXeI1Jlltung Irlands v-on Engbnd für unmöglich ge
halten. Ich halte sie jetzt für unvermeiälich, ohgleich nach der T,rennung 
Föderation kommen mag." 

So schrieb Marx im Briefe an Engels vom 2. November 1867 . 
Im Brief vom 30. Novem1ber dessellben J.ahres fügte er hinzu: 

"F:ragt sich nun, was soHen wirr den englischen Arbeitern raten? 
Nach meiner Ansicht müssen sie Repeal" (Sprengung) "der Union" (IrlandlS 
mtt England, d. h. die Lostrennung Irlands von England) "kurz, den Witz 
von 1783, nm demokiratisieu:-t und den Zeitumständen ang!Waßt, zu einem 
Artikel ihres Pronunziamento machen. Es ist dies die einzig legale und 
daher die einzig mögliche Form der irischen Emanzipation, die in das Pro
gramm eineu:- englischen Partei aufgenommen werden kann. Die Erfahrung 
muß später zeigen, ob die bloße Per,sonalunion zwischen den zwei Ländern 
fortexistieren könnte ... 

W,as die Irländer brauchen, ist: 
1. Selbstregierung und Unabhängigkeit von England, 
2. Agrarische Revolution" ... 

... Am 10. Dezemlber 1869 s'chreibt Marx, diaß er seine 
Ausführungen über die irische Frnge im Generalrat der Inter
nationale folgendC'l'maßen voribringen werde: 

" . " ganz a:bgesehen von aller ,internationailen' und ,humanen' justice 
tor Ireland Phrase" (,Gerechtigkeit für Irland'-Phrase). die sich im inter
national council" (Rat der Internationle) "von selhsrt versteht -, ist es das 
direkte absolute Interesse der English Wlorking CIMS" (englischen Arbeiter
Masse), "to get rid ot their present connexion with Ireland" (ihren gegen
wärtigen Zusammenhang mit Lrland loszuwerden). "Und dies ist meine 
voUste Ueberzeugung, und aus Gründen, die ich teilweise den englischen 
Arbeitern selbst nicht mitteilen kann. Ich habe lange geglauht, es sei mö.g
IkJh., das i:rIDsooe Regdm.e du:rcl1 En~Lisih W ortkin,g Class ascennancy" (,steigen
den Einfluß der en~lischen ArbeiterMasse) "zu stÜlrzen. Ich habe stets diese 
Ansicht in der New York Tribune" (amerikanische Zeitung, an der Marx 

1 V,gl. 'ßjooo den Brief Marx8llS an Eng,e1,s V'OIlil 3. Juni 1867:' "Mir! wah
rem Vergnügen aus der Pariser Korrespondenz der ,Times' die polenfreund
lichen ExJclamationen ner Pa.riser lPider .AJJ.exander etc. eu:-sehen. Herr 
iPif,<YUJdJh,on ,UJnd ooime kleine doktmnäre Clique .sWnd nicllt das FrencJh people" 
(fifaUlZösische Volk). Die Red. 
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Lange Zeit mitarbeitete) .,vertreten. Tiefer-es Studium hat mich nun vorn 
Gegenteil überzeugt. Die English W,orking Class", (englische A,:beiterklass~) 
"wllird nie was ausrichten, before at has g.ot Tld otf Ireland (ibeV(JIf sIe 
Irland losgeworden ist) " ... die englische Reaktion in England . " wurzelte 
in der Unterjochung Irlands," (.Kursiv von Marx.) 

Hiernach muß dem Leser die Stellung Marxens zur irischen 
Frage vollkommen klar sein. 

Der "Utopist" Marx ist so "unpraktisch", daß er für die 
Lostrennung Irlands eintritt, die auch ein halbes J-ahrhundert 
später nicht verwi'l'klicht war. Was hat diese Marxsche Politik 
hervorgerufen, und war sie nicht doch ein Fehler? 

Anfangs hatte Marx geglaubt, dlaß nicht die nationale Bewe
gung der unterdrückten Nation, sondern die Arbeiterbewegung 
innerhalb der Unterdruckernatwn Irland befreien werde. Marx 
macht aus den nationalen Bewegungen nichts Absolutes, denn ~r 
weiß, daß nur der Sieg der Arbeiterklasse volle Befreiun~ aller 
Nationalitäten bewirken kann. Alle möglichen Weclhselbezrehun
gen zwischen den bürgerliohen Frciheitsbewegungen der unter
drückten Nationen und der proletarischen Freiheitsbewegung in
nerhalb der Unterdrückernation im vorhinein zu berechnen 
(das ist gerade das Problem, das die nationale Frage i~ ~euti~en 
Rußland so schwierig macht), ist ein Ding der Unmoglichkelt. 

Aber die Umstände fügten sich so, daß die englisehe Arbei
terklasse auf zifrmlich lange Zeit unter den Einfluß der Liberalen 
geriet, ihr Anhängsel wurde und durch eine liberal~ ~rbeiter
politik sich selbst enthauptete. Die brürgerl~ch~ FrerheItsbewe
ouno in Irland erstacrkte und nahm revolutIonare Formen an. 
1far: revidiert seinen Standpunkt und berichtigt ihn. "Welch 
ein Pech für ein Volk, wenn es ein anderes unterjocht hat." 
Die enalische Arbeiterklasse wird sich nicht hefreien, solange 
Irland clcht von der englischen Unterdrückung befreit sein wird 1 
Die Reaktion in England erstarkt und nährt sich von der Ver
sklavuna Irlands (so wie sich die Reaktion in Ruß'land von der 
V erskla~ung einer ganzen Reihe von Nationen nährt I) . . 

Marx bringt in der Internationale seine Sympathreresoluhon 
für die "irische Nation", das "irische Volk" ein ... ~nd pro
pagiert die Lostrennung Irlands von England, "obgleloo nach 
der Trenhung Föderation kommen mag". 

\Velches sind die theoretisohen Prämissen di,eses Marxschen 
Schlusses? In Enaland ist die bürgerliche Revolution üherhaUipt 
längst beeooet. Aber in Irland ist sie noch nicht beendet; &ie 
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wird erst jetzt, ein halbes Jahrhundert Sipäter, durch die Re
formen der englischen Liberalen vollendet. Wäre der Kapitalis
mus in E1l'gland so schm:ell Igestürzt 'Wol'dlen, wie Ma'l'x anfangs 
erwartete, so wäre in Irland für eine bürgerliCh-demokratische, 
-allgemein-nationale Beweg;ung kein R'frum ,gewesen. Nachd!ean 
dtese nun aber einmal entstanden war, riet Marx den englischen 
Arbeitern, ,sie -zu uIllterstützen, ih,r einen revo:tutionäJren Anstoß 
zu ,geben und sie im Interesse ihrer eigenen iFreiheit zu Ende 
zu führen. 

Die ökonomis-che Verlbindltmg IrlanJds mit Engl,anJd in den 
sechzi,ger Jahren des vorigen Jahrhunderts war ,gewiß noch 
enger als die Verbindull1/g Rußlands mit Po'l-en, der Ukracine 'IlSW. 

Das "Unpraktische" und d[e "Undurdhfülhrbarkeit" oder Los
trennung Irlands (schon infolge oder geographischen V:erhältnis-s-e 
und infolge der unermeßhlchen KoloniaJma<chot Engl-ands) fiel in 
die Augen. Obwohl ,grundsätzlicher Gegner des Föderalismus, 
will Marx dodh in diesem Falle sogar einer Födemtion zustim
men, wenn nur die Befreiung Irlands nicht -auf reformistischem, 
sondern auf r-evolutionärem Wege vor sich geht, kraft der Be
wegung der VolkSlmfrs!sen in Irland, unterstützt von der engli
schen Arbeiterklasse. Es unterHegt keinem Zweifel, daß nur eine 
solche 'Lösung der geschichtlichen Aufgabe für die Interes'sen 
des (Pro1etariats und die Schnelligkeit der gesellsehaftlichen 
Entwicklung um giIDsHgLSrl:en g-ewesen wäre ... 

... Auch in der idschen Frage verfolgten Marx und Engels 
eine konsequent pro~etarische Politik, die die Massen wirk1ich 
im Geist dler Demokrfrtie rund! dies Soz~aJi,smus erzo,g. Nur dies,e 
Politik war 'geeignet, sowohl Irland als auch England zu erlösen 
von dem fünfzigjährigoo Verschleppen der notwendl1gen Ullll1ge
staltungen und von der Verzerrung dteser Umgestaltung durch 
die Liberalen zugunsten der Re~ktion. 

Die Politik von Marx und Engels in der irischen Frage 
lieferte das gewaltigste, auch heute noch ungeheure praktische 
Bedeutung beSitzende Musteribeispiel dafür, wie sic'h das Proleta
-riat der Unterdriicl(emationen ZI\l nationalen Bewegungen Zl\l ver
halten hat; ffie -gab eine WaTl1lUl1Jg vor jener "knechtischen Eil
ferHgkeH", mit dm die Rleinbür,ger aller Länder, Farben und 
Sprachen. eine Veränderung der durch die Gewaltpolitik und die 
Privilegien der Grundherren 1ll'11Jd der Bourgeois-je einer Nation 
geschaffenen Staat~grenzen I9.ls "utopisch" bezeichnen. 

Wenn das irische und englische Proletariat sich die Marxsc'he 
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Politik nicht zu eigen und drie LostrennUJl1g Irkmdls nicht zu ihrer 
LOSUThg machten, so wäre das ihrerseits der schlimmste Opportu
nismus, eine Vernachlässigung der Aufgaben von Demokraten 
und Sozialis~en und eine KOlIlZessionan die englische Reaktion 
und Bourgeoisie gewesen. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XVII. "über das Selbstbestimmungsrecht 
der Nationen", S. 584 ff., 1914.) 

... So wi'l'd das EisenJbahThsystem in Indien inder Tat ZlNIl 

Vorläufer einer modernen Industrie werden. Das um so mehT, 
als drie brHischen Behörden seIhst dien Indern eine besondere 
Fähigkeit nachsagen, sich vollkommen neuen Arbeitsmethoden 
anzupassen und srich die nötigen maschinellen Kenntnisse anzu
eignen. Einen scMalgendJen Beweis hierfür liefert die Fähigkeit 
und Gewandtheit der eingeborenen Maschinisten in der KaJ.JkuUa
er Münze, wo diese seit Jahren Dampfmaschinen bedi,ent hatten. 
Dasselbe gilt für die Eingeborenen, die die verschiedenen Dampf
masahinen im Kohlendistrikt von Hurdrwar bedienen, und andre 
Fälle. Herr Campbell selbs,t, so sehr er von den Vorurteillen der 
Ostindis·chen Kompanie beeinflußt ist, muß zugeben, "daß die 
große Masse des indischen Volkes eine große gewerbliche Ener
gie besitzt, zur K,apit·alakkumulation wohl befähigt ist und über 
bemerkenslWerte mathematische Denkkraft, AnschauungslVer
mögen und T'alent für ex>akte W,issenschaften verfiLgt". "Ihre 
InteUigenz", sagt er, "ist hervorragend." Die dem E isenb ahn
system entspringende moderne Iooustrie wird die iimrlieferte 
Arbeitsteilung auflösen, auf der die indischen Kasten, die ent
scheidenden Hindernisse indi&chen Fortschritts und .indischer 
Macht, beruhen. 

Alles, was die englische Bourgeoi:srie XlI tun ,gezwungen sein 
mag, wird dde Masse dies Volkes weder befreien noch seine so
ziale LUJge, die nicht nur von der Entwioklung der Produktiv
kräfte, sondern von ihrer Anei-gIlJUllig dUr~h das Volk abhängt, 
wesentlich bessern. W,as sie am alle Fäl~e tun wiTd,ist, die ma
teriellen Voraussetzungen für beides zu schaffen. Hat die Bour
geoisie jemals mehr getan? Hat sie je einen Forts,chritt bewirkt, 
ohne Individuen wie Völker durch Blut und Sohmutz, Elend und 
Erniedrigung zu schleifen? 

Die Inder werden die Fruchte de'l' dJurCh die briHsdhe Bour
geoisie unter sie verstreuten Elemente einer neuen Gesellschaft 
n~cht ernten, solange nicht in Großbritannien selbst die jetzt herr· 
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sehende Klasse durch das Industl"iepToletari:at verdlfängt ist oder 
die Hindus selbst stark ,genug Igeworden sind, das engJiahe Joch 
ein für allemal abzuwerfen. 

(Karl Marx. Ausgewählte Schriften, Bd. H, "Die künftigen Ergebnisse 
der britischen Herrschaft in Indien", S. 678 f., 1853.) 

5. Die h j s tor i sc h - k 0 n k I' e t e Fra,g e s tell u n g übe r 
das Ver Ih ä lt n i.s z u ci e n na ti 0 n ale n B e w eg TI Jl ge n 

i m M a r xis mus - ,L e n ~ n i IS mus 

. .. Die Hinweise 'auf die Stellungnahme von Marx in den 
Jahren 1848 Ibis 1871 haben, ihrer1 Meinung nach, "nicht den 
geTingsten 'Vert". Dies,e ungewöhnlich erboste und entschdediene 
Erklärung wird damit motilviert, daß MaTX ",glekihzeitig" gegen 
die Selbständ'igkeits.tendenzen "deT TsclheCihen, Südslawen usw." 
aufgetreten sei. 

Die 'Motivierung ist gerade darum besonders erbost, weil sie 
besonders unhaltbar ist. Den polnischen Marxisten zufolge war 
Man einfadh ein Konfusrionsr,at, der "lgI,eichzeiti,g" entgegenge
setzte Dinge s'agte I Das ist durchaus nidht richtig, und das ist 
durchaus kein Miarxismus. Gemde di,e For,(lierung' deT "kon
kreten" Ana,lyse, d~e die pOlinischen Genossen aufstdlen, um sie 
nicht anzuwenden, verpflichtet uns ,zu untersuc!hen, olb llIicht 
die verschiedenartige Stellungn~me MiaTX' ,gegenooer den ver
sch1edlenen konkreten "nationalen" Bewegulligen ein und der
selben sozialistischen Weltans,chauung entsprang. 

Wi'e hekannt, war Miarx für dde UnabhällJgi~eit Polens vom 
Standpunkt der Interessen der. europäischen Demokratie in 
ihrem Kampf g,egen diie Machit und den Einfluß - man kann 
sagen: gegen die AlLmacht und den überwiegenden, realdi-onären 
Einfluß - dies Zarismus'. Die Richtigkeit dieser AIliSicht erhielt 
ihre anschaulichste und faktisehe Bestätigung im Jaihre 1849, .als 
das russische Leiheigenenheer den national-freiheitlich€ll, revo
lutionär-d~moikratisdhen Aufstand in Ung.arn niederwarf. Von 
dieser Zeit an bis zum Tode Marx', ja sogar später, bis zum 
Jahre 1890, als fdn reaktionärer Krieg des Zarismus im Bunde 
mit F'rankreich gegen das nichtimperialislische und national un-

1 Anmerkung der Redaktion. D. h. nach der Meinung Luxemhurgianer, 
die das SeLbstbestimmungSll'echt der Nationen aMehnten. 
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abhängige Deutschland drohte, trat Engels vor allen Dingen für 
den Kampf gegen .den ,Zarismus ein. Aus diesem, und! nur alUS 
diesem Grunde waren Marx und Eng'els gegen die nationale Be
wegung der Tschechen und Südslawen. Ein kurzer Einblick in 
das, was Marx und: Engels:iIn den J,ahren 1848/49 geschrieben 
haben, wird jedem, der sioh für den Marxismus nicht nur inter
essiert, um ihn mit einer Handlbewegung abzutun, zeigen, daß 
Marx und Engels damals klar und besHmmt "gan:ze reaktionäre 
Völker", die als "russische Vorpos'ten" in Europa dien~e'I1, den 
"revolutionären Völkern", den Deutsc1hen, Polen, Ungarn ent
gegenstellten. Dacs ist Tatsache. Und auf diese Tatsache wurde 
damals zweifellos richtig hingewiesen: im Jaihre 1848 fooMen 
die revolutionären Völker für die Freiheit, deren Hauptfeind der 
Zarismus war, während die Tschechen usw. in der Tat reaktio
näre Völker, Vorposten des Zarismus waren. 

'Vas sagt uns dieses konkrete BeiSipiei, das wir konkret ana
lysieren müss-en, wenn wir d€m Marxismus -treu bleiben wollen? 
Nur, dlaß 1. die InteresISen der BefreiungeinJlger -großer Völker 
Europas höher stehen als die Interessen der Freiheitsbewegung 
der kleinen Nationen; 2. daß die Forderung der Demokratie im 
europäischen Ausmaße - jetzt muß man sagen: im Weltaus
maße - betrachtet werden muß und nicht isoliert. 

Nichts mehr. Nicht die' Spur einer \Vidiedegullig jenes elemen
taren sozialistischen Prinzips, dias, die Polen vergessen und dem 
Marx stets treu geblieben ist: ein Volk kann nkht frei sein, 
das andere unterdrückt. Wenn die konkrete Situation; vor 
der Marr in der Epoche des überwiegenden Einflusses des Za
rismus in der internationalen Politik stand, sich wiederholen 
sonte, z. B. in der Form, daß einige Völker die sozialistische 
Revolution beginnen (wie sie im Jahre 1848 in Europa die bür
gedieh - demokratische Revolution begannen), (lndere' Völker 
sich aber als Grundpfeiler der bürgerlichen Reaktion erweisen 
sollten - so müßten auch wir für einen revolutionären Krieg 
gegen sie eintreten, um sie "niederzuwerfen", um alle ihre Vor
posten zu zerstören, ganz unabhängig davon, welche kleinen 
nationalen Bewegungen hier auch hervOTtreten mögen. Folglich 
dürfen wir die BeiSipiele der Mmxschen Taktik nicht verwer
fen - das würde bedeuten, sich in Worten zum Marxismus 
bek'eIlIIlen, in der Tat aiber mit ihm brechen -, sondern wir 
müssen aus der konkreten Analyse dieser Beispiele unschätzhare 
Lehren für die Zukunft ziehen. Die einzelnen Forderungen d~r 
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Demok'l'atie, darunter das Selbstbestimmungsrecht, sind nichts 
Absolutes, sondern ein Teilchen der allgemein-demokratischen 
(jetzt: al1g,emein-sozialistischen) Wel~bewegung. Es jJst möglich, 
daß in einzelnen konkreten Fällen der Teil dem Ganz-en wider
spricht, dann muß man den Teil verwerfen . . . 

. " Wie hat sich die konkrete Situation seit der Zeit von 
1848-1871 bis zu der von 1898-1916 IgeäIlJdert? (Ich nehme dJi,e 
wichtigsten Marksteine des Imperialismus ~ls Pieriode: vom 
spanisch-amerikanischen impedalistis'dhen Krieg bis zum euro
päischen imperialistischen Krieg.) Der Zari&mus hat zweifellos 
und unbestritten au:flgehört, das wicht1gste Bollwerk dler ReMe
tion zu sein, erstens infolge der Unter~tützung durch das inter
nationale Finanzkapital, besonders Frankreichs, und zweitens 
infolge des Jahres 1905. Damals verhieß das System der großen 
Nationalstaaten der Demokratien Europas der WeH, trotz des 
Zarismus, die Demokratie und den Soziali'smus. Marx und En
gels ha'ben den Imperialismus nicht mehr erle'bt. Jetzt hat Slich 
das System einer Handvoll 1mperialistischer "Großmächte" (fünf 
bis Isechs an der Zahl) heraus,ge'bildet, von denen jede fremde 
Nationen unterdrückt, wobei diese Unterdrückung eines der 
Mittel ist, den Sturz des Kapitalisllllus künstl:iJch aufzuhalten und 
den Opportunasmus und SozlialchauvinislllllUs dler di,e WeH be
herrs,chenden impenblistis-chen Nationen künstlich zu unter
stützen. Damals war die westeuropäische Demokratie, die di'e 
größten Nationen befreite, gegen den Zarismus, der ,einz,elne 
kleine nationale Bewegungen für die Zwecke der Reaktion aus
nutzte. Jetzt steht das Bündnis des zaristischen Imperi,alismus 
mit dem fortgeschrittenen kapitalistischen europäischen Imp,e
rialismus auf der Basis der al1gemei:nen Unterdriiokung einer 
Reiihe von Nationen dem soziaJi:stischen Proletmiat gegenüber, 
das in ein chauvinistischeis, "sozialimperialistisches" und ein re
volutionäres gespalten ist. 

Das ist die konkrete Aenderung der L,a:ge, die von den polni
schen So,zialdemokraifen ignoriert wird, trotz ihres Versp'I<echcns, 
konikret zu s-ein! Hiemus el1gibt sich die kOinkrete Aendertlil1Jg in 
der Anwe'ndung derselben slo,zialistischen' Prinzipien: damals 
ging es vor allen Dingen "gegen den Zarismus" (und gegen 
einige von ihm in antidemolmatischer Richtung ausgenutzten 
Bewegungen kleiner Nationen) und für die zu den großen Natio
nen gehörenden revolutionären Völker -dies Westens. Jetzt geht es 
gegen die ausgerichtete Einheitsfront der imperialistischen 
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Mächte, der imperialistischm Bourgeoisie, der SoziaIimperialisten, 
für die Ausnutzung aller nationalen Bewegungen gegen den Im
perialismus im Interesse der sozialistischen Revolution. Je reiner 
jetzt der Kampf des Proletariats gegen die allgemeine imperiali
stische Front ist. um so aktueller wird offenbar das internatio
nalistische Prinzip: "Ein Volk, das andere Völker unterdrückt, 
kann nioht frei sein." 

(Lenin. Sämtliche Werke, Ud. XIX. "Die Ergebnisse der Diskussion über 
die Selbstbestimmung", S. 317 ff., 1916.) 

ß. Die An n ii 11 e run g der pro let a r i s c h e nun d 
wer k t ä t i gen M ass e n a I I erN rt t ion e n zum g e
rn ein sam c n re Y 0 1 u t iOn ä ren Kam p f als G run d-

prinzip der proletarischen Politik in der 
nationalen Frage 

1. Der bürgerliehen Dl'Illokratic ist ihrem ganzen \Vesen 
urtch eine abstrakte oder formale Fragestellung in bezug auf 
die Gleichheit überhaupt und auch in bezug auf die nationale 
Gleiehheit eigen. Unter dem Schein der Gleichheit der menschli
chen Persönlichkeit überhaupt proklamiert die bürgerliche De
mokratie die fonnale oder juristische Glelichheit des Eigentü
mers und des Proletariers, des Ausbeuters und des Ausgebeu
teten und begeht damit dien ungeheuerlichsten Betrug an den 
unterdrückten Klassen. Die Idee der Gleichheit, die selbst eine 
'Viderspiegelung der Verhältnisse der vVarenproduktion ist, 
wird von der Bourgeoisie unter dem Vorwand angeblich abso
luter Gleichheit der menschlichen Persönlichkeiten in ein 'Verk
zeug des Kampfes gegen die Aufhebung der Klassen verwan
delt. Der wkkliche Sinn der Forderung der Gleichheit bestt"ht 
nur in der Aufhebung der Klassen. 

2. Die KOffilnunistische Partei, die den Kampf des Proletariats 
für den Sturz des Joehes der Bourgeobde bewußt zum Ausdruek 
brincrt darf entsprechend ihrer grundlegenden Aufgabe des b' 
Kampfes gegen die bürgerliche Demokratie und der Entlarvung 
der Verlogenheit und Heuchelei dieser Demokratie - auch in 
der nationalen Frage von keinen abstrakten und fonnalen Prin
zinien auscrehen s~ndern muß erstens von einer ·genauen Ein
s,chätzung der konk~eten historisehen und vor allem der wirt
schaftlichen Situation ausgehen. zweitens von einer klaren Aus-
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scheidung der Interessen der unterdrückten Klassen, der Werk
tätigen, der Ausgebeuteten, aus dem allgemeinen Begriff der 
Volksinteressen ülberhaupt, der gleichbedeutend ist mit den In
teressen der herrschenden Klasse; drittens von einer ebenso 
klaren Unte~scheidung zwischen den unterdrückten, abhängigen, 
entrechteten und den unterdrückenden, ausbeutenden, vollbe
rechtigten Nationen, im Gegensatz zur bürgerlich-demokratischen 
Lüge, durch die man die der Epoche des Finanzkapitals und 
Imperialismus eigene koloniale und finaIliZielle Versklavung der 
ungeheuren Mehrheit der gesamten Bevölkerung der Erde durch 
eine geringe Minderheit der reichsten, vorgesehrittensten kapita
lisHschen Länder vertuscht. 

3. Der imperialistische Krieg 1914-1918 hat mit besonderer 
Klarheit vor allen Nationen und unterdrückten Klassen der gan
zen Welt die Verlogenheit der bürgerlich-demokratischen Phra
sen aufgedeckt und in der Praxis bewiesen, daß der VersaiUer 
Vertrag der vielgeriihmten "westliehen Demokratien" eine noch 
brutalere und niederträchtigere Vergewaltigung der schwachen 
Nationen ist als der Brest-Litowsker Vertrag der deutschen Jun
ker und des deutschen Kaisers. Der Völkerbund und die ganze 
Politik der Entente nach dem Kriege enthüllen diese Wahrheit 
mit noch größerer Klarheit und Schärfe, stärken dadurch über
all den revolutionären Kampf sowohl des Proletariats der fort
geschrittenen Länder als auch aller werktäHgen 'Massen de:r ko
lonialen und abhängigen Länder und beschleunig,en den Zusam
menbruch der kleinbürgerlichen nationalen IHusionen über die 
Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens und einer GLeich
heit der Nationen unter dem Kapitalismus. 

4. Aus den dargelegten grundlegenden Leitsätzen folgt, daß 
die ganze Politik der Kommunistischen Internationale in der na
tionalen und kolonialen Frage von der gegens,eitigen Annäherung 
der Proletarier und welfktätigen Massen aller Nationen und aller 
Länder zum gemeinsamen revolutionären Kampf für den Sturz 
der Gutsbesitzer und der Bourgeoisie ausgehen muß. Denn nur eine 
solche gegenseitige Annäherung sichert den Sieg über den Krupi
talismus, ohne. den die Abschaffung der nationalen Unl:erdrük
kung und der ungleichen Rechte unmöglich ist. 

5. Die weltpolHisehe La,ge hat jetzt die Diktatur des Proleta
riatsauf die Tagesordnung gesetzt, und alle Ereignisse der Welt
poHHk konzentrieren sich notwendi.gerweise um einen einzigen 
MitteLpunkt: um den Kampf der Weltbourgeoisie gegen die ms-
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sische Sowjetrepublik, die einerseits 11.U1vermeidlich die Rätebe
wegungen der vorgeschrittenen Arbeiter aller Länder, anderer
seitsalle nationalen Befreiungsbewegungen der Kolonien und 
der unterdTückten Völker um sich gruppiert, die sich durch bit
tere Erfahrungen überzeu~en, daß es für s,je keine andere Ret
tung gibt als den Sieg der Sowjetmacht über den Weltimperia
lislffius. 

6. FoLglich darf man sich gegenwärtig nicht mit der 
bloßen Anerkennung der Proklamierung der gegenseitigen An
näherung ·cJier Werktätigen verschiedener Nationen begnügen, 
sondern muß eine Politik des engs,ten Bündnisses aller nationa
len und kolonialen Befreiungsbewegungen mit SowjetruBland 
führen und die Formen dieses Bündnisses nach deT jeweiligen 
Entwicklungsstufe der kommunistischen Bewegung unter dem 
Proletariat eines jeden Landes oder der bürgerlich-demokrati
schen Befreiungsbewegung der Arbeiter und Bauern in den rück
ständigen Ländern oder unter den rückständigen Nationalitäten 
ibE'stimmen ... 

.. . 10. Das Bekenntnis zum Internationalismus in vVorten 
und seine Ersetzung durch kleinbürgerlichen Nationalismus und 
Pazifismus 1n der ganzen Propaganda, Agitation und praktischen 
Arbeit ist eine ganz gewöhnliche Encheinung nkhl; nUT in den 
Parteien 'der II. Internationale, sondern auch in den aus dieser 
Internationale ausgetretenen IParteien, ja sogar nicht selten m 
solchen Parteien, die sich jetzt als kommunistische bezeiohnen. 
Der Kampf gegen dieses Uebel, gegen die am tiefsten einge
wurzelten klf'inbürgerlichen, nationalen Vorurteile muß um so 
mehr in den Vordergrund gerückt werden, je aktueller die 
Frage der Umwandlung der Diktatur des Proletariats aus einer 
nationalen DiktatuT (die nur in einem Lande besteht und keinen 
bestimmenden Einfluß auf die Weltpolitik haben kann) in eine 
internationale wird (cl'. (11. in eine Diktatur des Proletariats min
destens eini.ger fortgeschrittener Ländler, die einen entscheiden
den E~nfluB auf die ganze WeltpolHik ausüben könnte). Der 
kleinbürgerliche Nationalismus erklärt die bloBe Anerkennung 
der Gleichberechtigung der Nationen für Internationaldsmus und 
läßt (,ganz :rbgesehen davon, daB das nur eine rein formelie 
Anerkennung ist) den nationalen Egoismus unangetastet, der 
proletarische Internationalismus aber fordert: erstens, daß die 
Interessen des proletarischen Kampfes dies einen Land~s den In
teressen dieses Kampfes im WeltmaBstabe untergeordnet wer-
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den; zweitens, daB dde N'ation, die über ihre Bouvgeoi,s:ie siegt, 
fähig und ber,eit sei, die Igrößten natioruailen Opfer für den Sturz 
des internatlionalen KaJPitalismus zu Ibringen. 

Infolgedessen ist in den bereits entwickelten k'rupit.alistisdhen 
Staaten, in denen ArbeHerparteien bestehen, die tatsäclhlich oder 
Vortmpp des Proletariats sal1Jd, dIDe evste und wJcht1gste Aufgabe: 
der Karrnpf Igegen dlie orprpoftunisllis,o.hen und k~elinbiir!gerlich
paz1fismschen EntsteHun.gen des Begriffs und der Politik des 
Inter:naHol1JaHslffius. 

(Lenin. SämtliCJhe Werike, Bd. XXV. "Ursprünglicher 'I1hesenentW'llrf ZUIl' 

nationalen und kolonialen Frage", S. 350 ff., 1920.) 
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H. DIE NATIONALE UND KOLONIALE FRAGE UND DIE 
SOZIALISTISCHE WELTREVOLUTION 

(DAS PROGRAMM DES BOLSCHEWISMUS IN DER NATIONALEN UND 
KOLONIALEN FRAGE) 

1. GenosseStalin über die Befreiun,gsbewegung 
der unterdrückten Völker und die proletari

sche Revolution 

... Bei der Lösung der nationalen Frage geht der Leninismus 
von folgenden Richtlinien aus: 

a) die WeH ist in zwei Lager geteilt: in das Lager einer 
Handvoll zivilisierter Nationen, in deren Händen sich das Fi
nanzkapital befindet und dri.e die gewaltig,e Mehrheit der Bevöl
kerung des Erdballs ausbeuten, und in das Lager der unterdrück
ten und ausgebeuteten Völker der Kolonien und abhängigen 
Länder, die diese Mehrheit bilden; 

b) die Kolonien und abhängigen Länder, die vom Finanz
kapital unterdrückt und ausgebeutet werden, bilden eine gewal
Hge Reserve und eine überaus wicht1ge Quelle, aras der der Im
periali~us Kräfte schöpft; 

c) der revolutionäre Kampf der UJIlterdrückten Völker in 
den abhängigen und Koloni,aJ:ländern gegen den ImperiaHsmus 
ist der einzige W'eg zu ihrer Befreiung von der UnlerdrücJmng 
und der Au.sbeutung; 

d) die wichtigsten Kolonien und abhängigen Länder haben 
bereits den Weg der nationalen Befreiungsibewegung bes,chritten, 
die zwangsläufig zur Krise des KapHali~us fiihren muß; 

e) die Interessen der proletarischen Bew€1gung in den ent
wickelten Ländern und der nationalen Befreiungsbewegung in 
den Kolonien erheischen die Verein1gung dieser beiden Arten 
der revolutionären BeweguilJg zu einer gemeinsamen Front ge· 
gen den gemeinsamen Feind, den Imperialismus; 
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f) der Sieg der Arbeiterklasse in den fortgeschrittenen Län
dern und die BeflJ.'eiung der unterdrückten Völker vom Joche des 
Imperialismus ist unmöglich ohne die Bildung und Festigung 
der gemeinsamen revolutionären Front; 

,g) die BHdung der gemeins,arrnen 'revolutionäl'ell Front ist 
unmöglich ohne dil'ekte und entschiedene Unterstützung der 
Befrreiungsbewegung der unterdrückten Völker durch das Prole
t'äriat der unterdrückenden N'ationen gegen 'den" vaterländis,chen" 
Imperialismus, denn, "ein Volk, das 'ander,e VöLker unterdrückt, 
kann nicht fr,ei sein" (Marx); 

h) diese Unterstützung !bedeutet die Verfechtung, Verteidi
gung und Verwirklichung der Losung - Recht der Nationen 
auf LostrennullJg, auf selbständige staatliche Existenz; 

i) .olme V,erwirkHchung dieser LosullJg ist ,die Vereinigung 
und Zusarrnmenarheit der Nationen in der einheitlichen Welt
wirtsd1aft, die die materielle Basis für dien Sieg des Sozia:1ismus 
biLdet, nicht durchführbar; 

k) diese Vereinägung kallilJ nur eine freiwill1ge sein, die auf 
der Grundlage des gegenseitigen Vertrauens und der brüderli
chen Beziehungen der Völker 'entsteht. 

Hieraus ergeben 'sich zwei Seiten, zwei Tendenz~n in der 
nationalen Fral5le: die T,en,denz zur politischen Befreiung von den 
imperialistis,chen Fesseln und zur Bildung eines selbsetändigen 
nationalen Staates, die aus der imperialistis,chen Unterdrückung 
und der kolon~alen Ausheutung entstand, 'l.LThddie Tendenrl zur 
wirtschaftlichen Annäherung der Nationen, die im Zusammen
hang mit de,r Bildung des Weltmarktes und der WeHwirtschaft 
entstand. 

"Der in Entwkklung begriffene Kapitalismus", sagt Lenin, "kennt in der 
nationalen F'rage zwei historische Tendenzen. Die erste Tendenz: Erwaohe)l 
des nationalen Lebens und der nationalen Bewegungen, Kampf gegen jede 
nationale Unterdrückung, GrÜJ1Jdrul1Jg von NationaloSltaaten. Die zweme Tendenz: 
EntwicklJUing und Verdiclhtung der versclh.iedener.lei Beziehungen zwu,schen 
den Nationen, Niederreißen der nationalen Sohranken, Bildung der inter
nationalen Einheit des Kapitals, des Wirtschafts~ebens überhaupt, der Polio 
tik, der Wissenschaft I\lSW. 

Heide Tendenzen sind ein Universallges,etz des Killpitalismns. :Die er,ste 
überwiegt im Anfangsstadium seiner Entwicklung, die zweite kennzeichnet 
den reifen, der Umwand~ung in die sozialistische Gesellschaftsfoil"ffi ent
g,egeruschJrei,tenden Ka,p11ta:~iJsm1JJs." (Bd. XVII, "l{IIMffisclhe BelIlleIcliungen ZIUI 

nationalen Frage", S. 166 f., 1913.) 

Für den Imperialismus sind diese berden Tendenz·en un'Ver
söhnliche Widersprüche, ,denn der Imperialismus kann nicht Ie-
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ben ohne Ausbeutung und gewalts.ames Festhalten der Kolonien 
im Rahmen des "einheitlichen Ganzen", da der l1nperialismus 
die Nationen nur durch Annexionen und koloniale Eroberungen 
einander näherbringen kalD.11, ohne die er ÜJberhaupt undenkbar ist. 

Für den Kommunismus da>gegen sind diese Tendenzen nur 
zwei Seiten ein und derselben Sache, der Befreiung der unte'l'
drückten Völker vom Joche des Imperialismus, denn der Kom
munismus weiß, daß d~e Vereinigung der Völker in einer ein
heitlichen Weltwirtschaft nur möglich ist auf dem Boden geg.en
seitigen Vertrauens und freiwilligen Uelbereinkommens, er weiß, 
daß der Weg zur Bildung einer freiwilligen Ver,einigung der 
Völker über die Lostrennung der Kolonien von dem "einheitli
chen" imperialistischen "Ganzen", über ihre Verwandlung in 
selbständ1ge Staaten führt. 

Daraus fo~gt die Notwendigkeit eines hartnäck~gen, ununter
brochenen, entschiedenen Kampfes gegen den Großmachtchau
vinismus der "So'zialisten" der herrschenden Nationen (England, 
Frankreich, Amerika, Italien, Japan usw.) , die nicht gewillt 
sind, ihre eigenen imperialistischen Regierungen zu bekämpfen 
und den Kampf der unterdrückten Völker "ihrer" Kolorn.ien um 
die BefreiullJg aus der Knechtschaft und um die staatliche Los
trennung zu unterstützen. 

Ohne diesen Kampf ist die Erziehung der Arbeiterklasse der 
herrschenden Nationen im Geiste eines wirklichen Internationa
lismus, im Geiste der Annäherung an die werktätigen Massen 
der abhänaicten Länder und der Kolonien, im Geiste der wirkli-

b b D' ehen Vorbereitung der proletarischen Revolution undenkbar. le 
Revolution in Rußland hätte nicht gesiegt und Koltschak und 
Denikin wären nicht zerschlagen worden, wenn das russische' 
Proletariat nicht die Sympathien und die Unterstützung der un
terdrückten Völker des ehemaligen Russischen Reichs gehabt 
hätte. Damit es aber diese Sympathien und diese Unterstützung 
erwerben konnte, muBte es vorerst die Ketten des russischen Im
perialismus zerschlagen und diese Völker von der nationalen 
Unterdrückung befreien. Sonst wäre es nicht möglich g~wes~n, 
die Sowjetmacht zu festigen, einen wirklichen InternatIOnalis
mus großzuziehen und jene großartige Organis.ation der V.öl~e~
gemeinschaft zu schaffen, die den Namen "Umon de:- SOZIah~h
sehen Sowjetrepubliken" trägt, und die das leibendige Vorbild 
der künftigen Völkervereinigung in der einheitlichen Weltwirt
schaft ist. 
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Daraus folgt die Notwendigkeit des Kampfes gegen die na
tionale Abkapselung, Beschränktheit und Ahgeschlossenheit der 
Sozialisten der unterdrückten Länder, die sich über ihren na
tionalen Kirchturm nicht erheben wollen, und die den Zusam
menhang zwischen der Befreiungsbewegung des eigenen Landes 
und der proletarischen Bewegung der herrschenden Länder nicht 
begreifen. 

Ohne diesen Kampf ist die Verfechtung einer selbständigen 
Politik des Proletariats der unterdrückten Nationen und seiner 
Klassensolidarität mit dem Proletariat der herrschenden Länder 
im Kampfe um den Sturz des gemeinsamen Feindes, im Kampfe 
um den Sturz des Imperialismus undenkbar; ohne dies·en Kampf 
wäre der Internationalismus un:nöglich. 

Das ist der Weg zur Erziehung der werktätigen Massen der 
herrschenden und der unterdrückten Nationen im Geiste des 
revolutionären Internationalismus. 

Ueber diese doppelseitige Aufgabe des Kommunismus bei 
der Erziehung der Arbeiter im Geiste des Internationalismus 
sagt Lenin: 

"Kann diese Erziehung... konkret gleich sein für die großen, unter
drückenden und für die kleinen, unterdrückten Nationen, für die annek
tierenden und für die annektierten Nationen? 

Offenbar nicht. Die konkreten Wege zum gemeinsamen Ziel: zur vollen 
Gleichberechtigung, zur engsten Annäherung und weiteren Verschmelzung 
aller Nationen sind hier augenscheinlich verschieden, ebenso wie, sagen 
wir, der Weg zu einem Punkt, der sich in der Mitte dieses Blattes befindet, 
von einem Rande aus nach links, vom gegenüberliegenden Rande aus nach 
rechts führt. \Venn ein Sozialdemokrat einer großen, unterdrückenden und 
annektierenden Nation, der im allgemeinen die Verschmelzung der Nationen 
predigt, auch nur eine Minute lang vergißt, daß ,sein' Nikolaus 11., ,sein' 
Wilhelm, Georg, Poincare usw. auch für die Verschmelzung mit den kleinen 
Nationen ist (mittels Annexionen) - Nikolaus II. für die ,Verschmelzung' 
mit Gal:i\2Jien, Wilhelm II. für die ,VcTlSohmeLzung' mit BeLgien usw. -, &0 

ist ein solcher Sozialdemokrat ein lächerlicher Doktrinär in der Theorie, ein 
Helfershelfer des Imperialismus in der Praxis. 

Der Schwerpunkt der internationalistischen Erziehung der Arbeiter in 
den unterdrückenden Ländern muß unbedingt in der Propagierung und 
Verteidigung des Rechtes auf Lostrennung der unterdrückten Länder liegen. 
Sonst gibt es keinen Internationalismus. Wir haben das Recht und die 
Pflicht, jeden Sozialisten einer Unterdrückernation, der diese Propaganda 
nicht treibt, als Imperialisten und als Schuft zu hehandeln. Diese Forde
rung ist 'eine absolute, auch wenn diese Lostrennung vor dem Sozialismus 
nur in einem Falle von tausend möglich und ,durchführbar' wäre ... 

Umgekehrt muß der Sozialdemokrat einer kleinen Nation den Schwer
punkt seiner Agitation auf das zweite Wort unserer alIgemeinen Formel 
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legen: ,freiwillige Vereinigung' der Nationen. Er kann, ohne seine Ver
pflichtungen als Internationalist zu verletzen, sowohl für die politische Un
ahhängigkeit seiner Nation als auch für ihren Anschluß an den Nachbar
staat X. Y. Z. usw. sein, aber in allen Fällen muß er gegen die engnationale 
Beschränktheit, Abkapselung und Isolierung kämpfen, für die Berücksichti
gung des Ganzen und Allgemeinen, für die Unterordnung der Interessen de~ 
Teiles unter die Interessen der Gesamtheit. 

Leute, die sich in diese Frage nicht vertieft haben, finden, daß es 
,widerspruchsvoll' sei, wenn die Sozialdemokraten der Unterdrückernationen 
auf der ,Freiheit der Lostrennung' und die Sozialdemokraten der unter
drückt('n Nationen auf der ,Freiheit der Vereinigung' beharren. Etwas 
Ueberlegung wird aber zeigen, daß es keinen anderen \Veg zum Internatio
nalismus und zur Verschmelzung der Nationen, daß es aus dem gegebenen 
Zustand heraus keinen anderen Weg zu diesem Ziele gibt und geben kann." 
(Lenin. Bd. XIX. "Die Ergebnisst' der Diskussion über die Selbstbestim· 
mung", S. :124 IT., 1916.) 

(StaUn. Probleme des Leninismus, Erste Folge. "Die Grundlagen d~ 
Leninismus", S. 73 IT., 1924.) 

2. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker bis 
zur staatlichen Lostrennung als Hauptlosung 
des nationalen ProEramms des Bolschewismus 
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... Die Partei de.\ revolutionären Proletariat& 
Rußlands, die Partei, die sich für ihre 4rbeit der 
großrussischen Sprache bedient, ist verpflichtet, da& 
Recht auf Loslösung anzuerkennen. Nach der 
Machtergreifung würden wir unbedingt dieses Recht 
wie für Finnland so für die Ukraine, für Armenien 
und tür jede Völkerschaft anerkennen, die vom 
Zarismus (und von der großrussischen Bourgeoisie) 
unterdrückt wurde. Aber wir unsererseits wollen' 
die Loslösung gar nicht. Wir wollen einen mög
lichst großen Staat, einen möglichst engen Bund 
einer möglichst großen Zahl von Nationen, die den 
Großrussen benachbart leben; wir wollen das im 
Interesse der Demokratie und des Sozialismus, im 
Interesse der Heranziehung einer möglichst großen 
Zahl von Werktätigen verschiedener Nationen zum 
Kampf des Proletariats. Wir wollen eine r e
v 0 I u t ion ä r - pro let a r i sc he Einheit, Ver
ein i gun g, nicht Zerstückelung. Wir wollen aber 
eine re v 0 I u t ion ä re Vereinigung. Darum stei
len wir nicht die Losung der Vereinigung sämt
licher Staaten überhaupt auf, denn die soziale 
Revolution stellt nur die Vereinigung jener Staa
ten auf die Tagesordnung, die zum Sozia/ismul 
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übergegangen sind und übergehen, der sich be
freienden Kolonien usw. Wir wollen eine fr eie 
Vereinigung. Und darum sind wir verpflichtet, die 
Freiheit der Loslösung anzuerkennen (ohne Frei
heit der Loslösung kann die Vereinigung nicht als 
freI bezeichnet werden). 

... Wir wollen, daß die Republik des russi
sehen . .. Volkes die anderen Nationen ans ich 
z i ehe. Aber wodurch? Nicht durch Gewalt, son
dern ausschließlich durch freiwillige Verständigung. 
Sonst wird die Einheit und der brüderliche Bund 
der Ar bei t e r aller Länder verletzt. Zum 
Unterschied von den bürgerlichen Demokraten 
ist unsere Losung nicht die Brüderlichlceit aller 
V ölker, sondern die Brüderlichkeit der Arbe i
te r aller Nationalitäten, denn der Bourgeoisie 
aller Länder vertrauen wir nicht, wir betrachten 
sie als Feind. (Lenin, Sämtliche Werke, Bd. XXI, 
S. 403 f.) 

A. Die Leninsche Losung vom Rechte der Nationen auf Selbst
bestimmung bis zur staatlichen LostrennuiIg 

Has Selbstbestirnmungsrecl1t der Nationen bedeutet aus
schließlich das Recht auf Unrubhänglgkeit im politis,chen Sinne, 
auf die Freiheit der politischen AhtrennuIlJg von der unterdriik· 
kenden Nation. Konkret bedeutet diese Forderung der poli
tischen Demokratie die volle Freiheit der Agitation für die Ab
trennung und die Lösung der Frage über die .A:btrennung durch 
das Referendum der betreffenden, d. h. der unterdrückten Na
tion, so daß diese Forderung nicht der Forderung der Abtren
nung, der Zerstückelung, der Bildung kleiner Staaten gleich ist. 
Sie ist nur ein folgerichtiger Ausdruck für den Kampf gegen 
jegliche nationale Unterjochung. Je mehr die demokratische Or
ganisation des Staates bis zur völligen Freiheit der Abtrennung 
ausgestaltet ist, desto seltener und schwäcber wird in der Praxis 
die Bestrebung zur Ahtr,ennung sein, denn die Vorteile der gro
ßen Staaten sind sowohl vom Standpunkt des' ökonomischen 
Fortschrittes als auch von demjenigen der Interessen der Mas
sen zweifellos, wobei diese Vorteile mit dem Kapitalismus stei
gen. Die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes1 is,t nkht 

1 Anmerkung der Redaktion. Die Erklärung der bolschewistischen Auf
fassung der Losung des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen durch Ge
nossen Stalin ist in seinem Aufsatz "Marxismus und nationale Frage", 
S. 21 f., enthalten. 
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gleichbedeutend mit der Anerkennung des Prinzips der Födera
tion. Man kann entschiedener Gegner dieses Prinzips und An
hänger des demokratischen Zentralismus s,ein, abet der nationa
len Rechtsungleichheit die Föderation als den einzigen Weg 
zum vollständigen demokratischen Zentralismus vorziehen. 

Eben von diesem Standpunkt aus zog der Zentralist Marx 
sogar die Föderation zwischen Irland und England der Gewalt
llnterjochung Irlands durch England vor. 

Das Ziel des Sozialismus ist nicht nur Aufhebung der Klein
staaterei und jeder Absonderung von Nationen, nicht nur An
näherung der Nationen, sondern auch ihre Verschmelzung. Und 
eben um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir einerseits die 
Massen über den reaktionären Charakter der Idee von Renner 
und Bauer (sogenannte "national-kulturelle Autonomie") auf
klären, andererseits aber die Befreiung der unterdrückten Natio
nen nicht in allgemeinen weitschweifigen Phrasen, nicht ,in 
nichtssagenden Deklamationen, nicht in der Form der Vertrö
stung auf den Sozialismus, sondern in einem klar und präzis for
mulierten politischen Programm fordern, und zwar in spezieller 
Bezugnahme auf die Feigheit und Heuchelei der "Sozialisten" 
der unterdrückten Nationen. Wie die Menschheit zur Abschaf
fung der Klassen nur durch die Uebergangsperiode der Diktatur 
der unterdrückten Klasse kommen kann, so kann sie zur un
vermeidlichen Verschmelzung der Nationen nur durch die Ueber
gangsperiode der vömgen Befreiung, d. h. Abtrennungsfreihe1t 
aller unterdrückten Nationen kommen ... 

Die sozialistische Revolution kann in der nächsten Zukunft 
beginnen. In diesem Falle wäre die sofortige Aufgabe des Pro
letariats: die Erkämpfung der politischen Macht, die Expro
priation der Banken und die Verwirklichung anderer diktatori
scher Maßregeln. Die Bourgeoisie - und besonders die Intel
ligenz vom Typus der Fabianer und Kautskyaner - wird sich 
bemühen, die Revolution in solch einem Augenblick zu zerstük
keIn und zu bremsen, indem sie ihr beschränkte demokratische 
Ziele vorschreiben wird. Wenn alle rein demDkratische.n For
derungen imstande sind, schon beim beginnenden Ansturm der 
Proletarier gegen die Grundlage der Macht .der Bourgeoisie der 
Revolution im gewissen Sinne im Wege zu stehen, so wird die 
Kotw.endigkeit, die Freiheit aller unterjochten Völker (d. h. 
das Selbstbestimmungsrecht) zu verkünden und zu verwirkli-
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ehen,' ebenso aktuell während der sDzialistischen Revolution 
wie sie es für den Sieg der bürgerlich-demokratischen Revolu~ 
tion war, z.B. in Deutschland im Jahr,e 1848 oder in Rußland 
im Jahre 1905. 

Möglicherweise werden aber Ibis zum Beginn der sozialisti
schen Revolution noch fünf, zehn oder noch mehr Jahre ver
fließen. Es wird eine solche revolutionäre Erziehung der Mas
sen auf der Tagesordnung stehen, die die Zugehörigkeit zur Arbeii
terpartci der Sozialchauvinisten und Qpportunisten, ebenso wie. 
deren Sieg, ähnlich wie im J,ahre 1914/16, unmöglich machen 
wird. 

Die Sozialisten werden den Massen zu erklären haben daß 
die S~zialiste~ Englands, .die die Freiheit der Ahtrennun~ der 
Kolomen SOWIe Irlands mcht fordern, die Sozialisten Deutsch
lands, die ebenfalls die Freih€it der Abtrennung der Kolo
nien sowie Elsaß-Lothringens, der PDlen, Dänen nicht fordern 
die unmittelbare ['evolutionäre !Propaganda und revolutionär~ 
Masse~aktion gegen die nationale Unterdrückung nicht verbrei
ten, die solche Vorkommnisse, wie den Zaherninz,ident zur brei. 
testen illegalen Propaganda I\lfllter dem Proletariat der unter
drückenden Nation, zu Straßendemonstrationen und revolutio
nären Massenaktionen nicht aUSillützen, die Sozialistxm Ruß
lands, die die Freiheit der Abtrennung Finnlands Polens der 
Uk 

. , , 
raIne u. a. lIlicht verlangen usw. -, daß ,solche Sozialisten 

als Laka~en der von Blut und Schmutz triefenden imperia
listischen Monarohien und der imperialistischen Bourgeoisie 
handeln. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XIX. "Die sozialistische Revolution und 
das Selbstbestimmungsrecht der Nationen", S. 43 f., 51 f., 1I.i6.) 

"Das Recht auf SelbsthesHmrmuThg bedeutet nichtnrur dias 
Recht u'llf Lostrennung. Es bedeutet audh das Recht auf födem
live Verbindung, das Recht ·auf Autonomie", schreiben Sie. Ich 
bin absolut nicht einverstanden. Es bedeutet nicht dias Recht 
auf Föderation. Föderation is,t ein Bündnis von Glekhen ein 
Bündnis, das des allgemeinen Einverständnisses bedarf. 'Wie 
kann es nun ein Recht der einen Seitearuf das Einverständnis 
der anderen Seite mit ihr geben? Das ist absurd. Wir sind im 
Prinzip gegen die FöderatiDn; sie schwächt d-en ökonomischen 
Zusammenhalt, sie ist für einen einheitlichen Staat ein unge
eigneter Typus. Du willst dich lostrennen? Sch-ere dich zum 
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Teufel. wenn du den ökonomischen Zusammenhang zerreißen 
kannst, oder richtiger: wenn das Joch und die Reibereien des 

Zusammenlebens" derartige sind, daß sie die Sache des ökono
~1ischen Zusammenhanges verderben und zugrunde richten. Du 
willst dich nicht lostrennen? Dann, bitte entscheide nicht an 
meiner statt, glaube nicht, du hättest das "Recht" auf Födera.
tion. "Recht auf Autonomie"?? 'Wiederum falsch. \Vir sind 
für die Alltonomie für alle Teile, wir sind für das Recht auf 
Lostrennung (und nicht für die LostrenIlllng aller!). Die Auto
nomie ist unser Plan für den Aufbau eines demokratischen Staa
tes. Die Lostrennllng ist keineswegs lInser Plan. \-Vir agitieren 
keineswegs für die Lostrennung. Im angemeinen sind. wir ge
gen die Lostrennung. Aber wir sind für das Recht auf Lostren
nun" anrresichts des groB russischen erzreaktionären Nationalis-t" b 

mus, der die Sache des nationalen Zusa[l1menle:ben~ so sehr ent-
stellt hat, daß der Zusammenhang manchmal nach freier Los
trennung größer wird!! 

Das Recht auf Selbstbestimmung ist eine Ausnahme von 
unserer allgemeinen Prämisse des Zentralismus. Diese Ausnahme 
ist in Anbetracht des großruss.ischen erzreaktionären Nationalis
mus absolut notwendi.g, und der geringste Verzicht auf diese 
Ausnahme ist Opportunismus (wie bei Rosa Luxemburg), ist ein 
einfälüges Spiel zu Nutz und Frommen des groB'russischen erz
reaktionären Nationalismus. Doch die Ausnahme darf nicht in 
erweiterndem Sinne gedeutet werden. Um nichts, um absolut 
nichts anderes als um das Recht auf Lostrennung handelt es 
sich hier und soll es sich hier handeln. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XVII. Brief an S. G. Schaumjan, S. 105 
f.. 1\)13.) 

Zum Begriff der Annexion gehören gewöhnllch: 1. der Be
griff der Gewalt (gewaltsame Arugliederung); 2, der Begriff der 
nationalen Fremdherrschaft (Angliederung eines "fremden" Ge
bietes usw.) und - manchmal - 3. der Begriff der Verletzung 
des Status quo. Darauf haben wir in den Thesen hingewiesen, 
und dieser unser Hinweis stieß auf keine Kritik. 

Es fragt sich, oh Sozialdemokraten überhaupt gegen Gewalt 
sein können? N~türlich nioht. Wir sind also nioht .gegen An
nexionen, weil sie Gewaltakte sind, sondern aus einem anderen 
Grunde. Ebensowenig köIlIIl:en dJie Sozialdemokraten für den 
Status quo sein. Wie man sich auch dreht und wiooet, man 
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kann um die Schlußfolgerurug nicht herumkommen: eine An
nexion ist eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der 
~ation, eine Festlegung der St'aatsgrenzen gegen den Willen der 
Bevölkerung. 

Gegen Annexion sein, heißt für das Selbstbestimmungsrecht 
sein. "Gegen das gewaltsame Festhalten einer Nation innerhalb 
der Grenzen eines bestimmten Staates" sein (wir haben absicht
lich auch diese, etwas veränderte Fomnulierung dess·elben Ge
dankens in § 4 unserer Thesen ,gebraucht, und die polnischen 
Genossen haben uns hierauf ganz klar geantwortet, indem sie 
am Anfang :ihres § I, 4 erklärten, daß sie ",g,egen das gewallt
same Festhalten der unterdrückten Nationen in den Grenzen 
des arunektierenden Staates" sind), ist das gleiche, wie für das 
Selbstbestimmurugsrecht der Nationen sein. 

Ueber WaTte wollen wir nicht streiten. Wernn es eine Partei 
gibt, die in ihrem Programm (oder in einer für alle hindenden 
Resolution - nicht auf die Form kommt es an) erklärt, daß 
sie gegen Annexion!, gegen das gewaltsame Festhalten der unter
drückten Nationen innerhalb der Grenzen ihres Staates ist, so 
erklären wir, daß wir mit einer solchen Partei prinzipiell 
vollständig übereinstimmen. Es wäre sinnlos, wollte man 
sich an das Wort "Selbsfuestimmungsrecht" klammern. Und 
wenn sich in unserer Partei Leute finden, die in diesem Sinne 
die W orte, die FOifmulierung des § 9 unseres P.arteipro
gramms ändern waUen, so werdlen wir diie Meimmgsverschieden
heit mit solchen Genossen keineswegs als eine prinzipielle be
trachten! 

Es kommt lediglich auf die politische Klarheit und theoreti
sche Durchdacib:t'heit unserer Losungen an. 

In den mündlichen Diskussionen in dieser Frage - deren 
\Vichtigkeit gerade jetzt, im Zusammenhang mit dem Krieg, nie
mand bestreitet - kam folgendes Argument vor (in der Presse 
haben wir es nicht gefunden): der Protest gegen ein bestimmtes 
Uebel bedeutet nicht unbedingt dae Anerkennung eines positiven 
Begriffs, der dieses Uebel ausschließt. Dieses Argument ist offen
bar unhaltbar, und darum wird es wohl auch nirgeruds in der 
Presse wiedergegeben. Wen'lleine sozialistisohe BaTtei erklärt, 
daß sie ·"geg·en das gewaltsame Festhalten einer unterdrückten 

1 "Gegen alte und neue Annexion", formulierte es K. Radek in seinem 
Artikel in der "Berner Tagwacht", 
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Nation in den GrelllZoo des annektierenden Staates" ist, so ver
pflichtet sich diese Partei dadurch, auf ein gewaltsames Fest
halten zu verzichten, sobald sie an der Macht sein wird. 

Wir zweifeln keinen Augentblick daran, daß, wenn Hinden
burg morgen Rußland halb besiegt und als Ausdruck dieses 
halben Sieges (in Verbindung mit dem Wunsche Englands und 
Frankreichs, den Zarismus ein wenig zu schwächen) ein neuer 
polnischer Staat entsteht, der vom Standpunkt der ökonomischen 
Gesetze des Kapitalismus und des Imperialismus durchaus "zu 
verwirklichen" ist, und wenn dann übermorgen die sozialistische 
Revolution in Petersburg, Berlin und Warschau siegt, daß dann 
die polnische sozialistische Regierung, gleich der russischen und 
deutschen, darauf verzichten wird, sagen wir, die Ukrainer 
"innerhalb der Grenzen des polnischen Staates gewaltsam festzu
halten". Wenn in dieser Regierung Redaktionsmitg1ieder der 

Gazeta Robotnicza" sitzen sollten, so werden sie zweifellos ihre 
"Thesen" opfern und dadurch die "Theorie" widerlegen, daß das 
::SelbstbestiIlllIl1uugsrecht auf die sozialistische Gesellschaft nicht 
anwendbar" sei. Wenn wir einer anderen Meinung wären, 
hätten wir nicht eine kameradschaftliche Diskussion mit 
den Sozialdemokraten Polens auf die Tagesordnung gesetzt, 
sondern den unversöhnlichen Kampf g~"'Cn sie als gegen 
Chauvinisten. 

Gesetzt den Fall, ich gehe in einer beliebigen europäischen 
Stadt auf die Straße und "protestiere" öffentlich, und dann auch 
in den Zeitungen, dagegen, daß man mir nicht gestattet, einen 
Menschen als Sklaven zu kaufen. Es untediegt keinem Zweifel, 
daß man das Recht haben wird, mich als Sklavenhalter, als An
hänger des Prinzips oder des Systems, wie man will, der Sklave
rei zu betrachten. Daß meine Sympathien für die Sklaverei in 
die ne<1ative Form des Protestes und nicht in die positive Form 

b • d ("Ich bin für Sklaverei") gehülH sind - das wird meman en 
täuschen. Ein politischer "Protest" ist einem politischen Pro
<tramm vollkommen gleichbedeutend, das ist so augenfällig, daß b _ 

es direkt peinlich ist, das noch 3.useinandersetzen zu mussen. 
Auf jeden Fall sind wir fest davon überzeugt, daß wir zumindest 
von der Zimmerwalder Linken - wir sprechen nicht von allen 
Zimmerwaldern, da Martow und andere Kautskyaner dabei 
sind - keinen "Protest" zu erwarten haben, wenn wir sagen, 
daß in der III. Internationale kein Platz für Leute sein wird, die 
imstande sind, einen politischen Protest vom politischen Pro-

385 

gramm zu trennen, das eine dem anderen entgegenzustellen 
u. dgl. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XIX. "Die Ergebnisse der Diskussion über 
die Selbstbestimmung", S. 304 ff., 1916.) 

B. Die Hauptforderungen des bolschewistischen Programms in 
der nationalen Fraget 

Es bleibt uns nur noch übrig, eine positive Lösung der na
tionalen Frage zu entwerfen. 

"Wir gehen davon aus, daß die Frage nur in unzertrenn
licher Verbindung mit der gegenwärtigen Situation in Rußland 
gelöst werden kann. 

Rußland befindet sich in einem Uebergangsstad~um, wo das 
"normale", "verfassungsmäßige" Leben noch nicht hergestellt 
ist, wo die politische Krise noch nicht gelöst ist. Tage der 
Stürme, Tage der "Komplikationen" stehen noch bevor. Daher 
die Bewegung, die vorhandene und kommende, die Bewegung. 
die sich die vollständige Demokratisierung zum Ziele steckt. 

Im Zusammenhang mit dieser Bewegung muß auch die 
nationale Frage untersucht werden. 

Also vollständige Demokratisierung des Landes als Grundlage 
und Vorbedingung zur Lösung der nationalen Frage. 

Bei der Lösung der nationalen Frage muß nicht nur die 
innere, sondern auch die äußere Lage in Betr-acht gezogen wer· 
den. Rußland liegt zwischen Europa und Asien, zwischen Oester
reich und China. Das Anwachsen des Demokratismus in Asien 
ist unausbleilblich. 

Das Anwachsen des Imperialismus in Europa ist kein Zufall 
In Europa wird es dem Kapital eng, es strebt in fremde Länder, 
sucht neue Märkte, billige Arbeitskraft, neue Anlagemöglich
keiten. Das aber führt zu äußeren Verwicklungen und zum 
Kriege. Niemand kann sagen, daß der BalkankriJeg das Ende und 

1 Anmer]cung der Redaktion. Der vorliegende Auszug stellt ein Kom
mentar zum Programm der Bolschewild in der nationalen Frage in der 
bürgerlich-demokratischen Revolution in Rußland dar. Genosse Stalin ver
teidigte alle Forderungen dieses ~rogram~s auch auf der Ap~~lko~fer~nz 
1917 als die nationale Frage bereIts als Tell unseres Kampfes fur dIe DI&
tatu; des P~oletariats und der armen Bauernschaft gestellt wurde. Die Ok
toberrevolution verwirklichte dieses nationale Befreiungsprogramm, verlieh 
ihm neuen, sozialistischen Inhalt und machte die nationale Politik zu einern 
überaus wichtigen Werkzeug des sozialistischen Aufbaus. 
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nicht der Beginn der Verwicklungen sei. Es ist vollkommen 
möglich, dal3 eine solche Kombination der inneren und äußeren 
Konjunktur eintritt, bei der es diese oder jene Nationalität in 
Rußland für nötig findet, die Frage ihrer Unabhängigkeit zu 
stellen und zu entscheiden. Es ist natürlich nicht Sache der 
Marxisten. in einem solchen Falle Hindernisse in den Weg zu 
legen. 

Daraus folgt aber, daß die russischen Marxisten ohne das 
Recht der Nationen auf Selbstbestimmung nicht auskommen 
werden. 

Also Selbstbestimmungsrecht ars notwendiger Punkt bei der 
Lösung der nationalen Frage. 

Weiter. \Vas soll mit jenen Nationen werden, die aus die
sem oder jenem Grunde vorziehen. im Rahmen des Ganzen zu 
bleiben? ... 

. . . Die einzige richtige Lösung ist die territoriale Autonomie, 
die Autonomie solcher bereits herausgebildeter Einheiten wie 
Polen, Litauen, Ukraine, Kaukasus usw. 

Der Vorzug der territorialen Autonomie besteht vor allem 
darin, daß man es bei ihr nicht mit einer Fiktion ohne Gebiet 
zu tun hat, sondern mit einer bestimmten Bevölkerung. die auf 
einem bestimmten Territorium lebt. 

Dann grenzt sie die Menschen nicht nach Nationen ab, festigt 
nicht die nationalen Schranken. Im Gegenteil, sie bricht nur 
diese Schranken und vereinigt die Bevölkerung, um der Ab
grenzung anderer Art, der Abgrenzung nach Klassen, den Weg 
zu ebnen. 

Schließlich ermöglicht sie die beste Ausnutzung der Natur
reiohtümer des Gebietes und die Entfaltung der Produktiv
kräfte, ohne daß erst die Beschlüsse des gemeinsamen ZentrllJ.llil 
abgewartet werden müssen. Das sind Funktionen, die der natio
nal-kulturellen Autonomie nicht eigen sind. 

Also territoriale Autonomie als notwendiger Punkt in der 
Lösung der nationalen Frage. 

Kein Zweifel, daß kein einziges der Gebiete eine kompakt!.' 
nationale Homogenität darstellt, denn in jedes sind nationale 
Minderheiten eingestreut. So die Juden in Polen, die Letten in 
Litauen, die Russ~n im Kaukasus. die Polen in der Ukraine usw. 
Daher wäre zu befürchten, daß die Minderheiten von den natio
nalen Mehrheiten unterdrückt werden. Aber solche Befürch
tungen ·wären nur in dem Falle begründet. wenn im Lande die 

58 

386 

alten Zustände bestehen blieben. Wenn im Lande vollständige 
Demokratie herrscht, wird solchen Befürchtungen jeder Boden 
entzogen ... 

Die Minderheit ist unzufrieden, nicht weil ein nationaler Ver
band fehlt, sondern weil ihrer Muttersprache die Rechte ent
zogen werden. Gebt ihr das Recht des Gebrauchs ihrer Sprache. 
und ihre Unzufriedenheit schwindet von selbst. 

Die Minderheit ist unzufrieden, nicht weil ein künstlicher 
Verband fehlt, sondern weil sie keine nationale Schule hat. Geht 
ihr eine solche Schule, und die Unzufriedenheit verliert jeden 
Boden. 

Die Minderheit ist unzufrieden, nicht weil ein nationaler Ver
band fehlt, sondern weil Gewissensfreiheit, Bewegungsfreiheit 
usw. fehlen. Gebt ihr alle diese Freiheiten, und sie wird nicht 
mehr unzufrieden sein. 

Also nationale Gleichberechtigung in allen ihren Formen 
(Sprache, Schule usw.) als notwendiger Punkt bei der Lösung 
der nationalen Frage. Ein alLgemeines Staatsgesetz auf der 
Grundlage der völligen Demokratisierung des Landes mit dem 
Verbot ausnahmlos aller Arten von nationalen Vorrechten und 
jeder Bedrückung oder Einschränkung der Rechte der natio
nalen Minderheiten. Darin, und nur darin, kann die wirkLiche 
und nicht papierne Garantie der Rechte der nationalen Minder
heiten bestehen. 

Man mag das Bestehen einer logischen Verbindung zwischen 
dem organisatorischen Föderalismus und der national-kulturellen 
Autonomie bestreiten oder nicht. Aber nicht bestreiten läßt sich, 
daß diese letztere eine günstige Atmosphäre für den hemmung.<>
losen Föderalismus schafft, der in völligen Bruch, in Separatis
mus umschlägt. Wenn die Tschechen in Oesterre~ch und die 
Bundisten in Ruß1and mit der Autonomie !begannen, dann zur 
Föderation übergingen und beim Separatismus landeten, so hat 
dabei die nationalistische Atmosphäre, die die nationale Auto
nomi'e naturgemäß verbreitet, zweifellos eine große Rolle gespielt. 
Es i,st kein Zufall. daß nationale Autonomie und organisatori
sche Föderation A~'m in Arm gehen. Das ist auch verständlich. 
Beide fordern die Abgremung nach Nationalitäten, beide be
zwecken eine Organis1ierung nach Nationalitäten. Die Aelmlich
l~eit ist zweifellos. Der Unterschied ist lediglich der. daß dort 
die Bevölkerung überhaupt, hier die sozialdemokratischen Arbei
ter abgegrenzt werden. 
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Wir wissen, wohin die Abgrenzung der Arbeiter nach Natio
nalitäten führt. Zerfall der einheitlichen Arbeiterpartei, Auftei
lung der Gewerkschaften nach Nationalitäten, Zuspitzung der 
nationalen Reibungen, nationales Streikbrecherturn, völlige 
Demoralisierung in den Reihen der Sozialdemokratie 
das sind die Ergebnisse des organisatorischen Föderalismus. 
Die Geschichte der Sozialdemokratie in Oesterreich und .die 
Tätigkeit des Bund in Rußland... legen ein beredtes Zeug
nis dafür ab. 

Das einzige Mittel dagegen ist die Organisierung auf der 
Grundlage des Internationalismus. 

Zusammenschluß der Arbeiter verschiedener Nationalitäten 
in den Orten zu einheitlichen und geschlossenen Kollektiven, Zu
sammenschluß dieser Kollektive zu einer einheitlichen Partei, das 
ist die Aufgabe. 

Es versteht sich von selbst, daß ein solcher Aufbau der Partei 
eine weitgehende Autonomie der Gebiete innerhalb des einheit
lichen Parteiganzen nicht ausschließt, sondern voraussetzt ... 

. .. Der Organisationstypus wirkt nicht allein auf die prak
tische Arbeit. Er drückt dem ganzen geistigen Leben des Arbei· 
ters seinen unauslöschlichen Stempel auf. Der Arbeiter lebt das 
Leben seiner Organisation; in ihr wächst er geistig und erhält 
seine Schulung. Indem er in seiner Organisation verkehrt und 
dort jedesmal mit Genossen anderer Nationalität zusammen
trifft, mit denen er zusammen unter Führung des gemeinsamen 
Kollektivs den gemeinsamen Kampf führt, wird er von dem Ge
danken tief durchdrungen, daß die Arbeiter vor allem Ange
hörige einer Klassenfamilie, Mitglieder der einheitlichen Armee 
des Sozialismus sind. 

Das kann aber nicht ohne ungeheuren erzieherischen Ein
fluß auf breite Schichten der Arbeiterklasse bleiben. 

Darum ist der internationale Typus der Organisation eine 
Schule kameradschaftlicher Gesinnung, ein gewaltiges Agitations
mittel des Internationalismus. 

Anders steht es mit einer Organisation nach dem Nationali
tätenprinzip. Nach Nationalitäten organisiert, kapseln sich die 
Arbeiter in ihren nationalen vier Wänden ab, grenzen sich von
einander durch nationale Schranken ab. Nicht das Gemeinsame 
unter den Arbeitern wird hervorgehoben, sondern das, was sie 
voneinander unterscheidet. Hier ist der Arbeiter vor allem An
gehöriger seiner Nation: Jude, Pole usw. Kein Wunder, daß der 

60 

387 

nationale Föderalismus in der Organisation bei den Arbeitern 
den Geist der nationalen Absonderung züchtet. 

Darum ist der nationale Typus der Organisation eine Schule 
der nationalen Borniertheit und Verknöcherung. 

Wir haben somit zwei prinzipiell verschiedene Organisations
typen vor uns: den Typus des internationalen Zusammen
schlusses und den Typus der organisatorischen "Abgrenzung" 
der Arbeiter nach Nationalitäten. 

Die Versuche, beide Typen miteinander zu versöhnen, hatten 
bisher keinen Erfolg ... 

. " Ein Mittleres gibt es nicht: Prinzipien siegen und "ver
söhnen" sich nicht. 

Also das Prinzip des internationalen Zusammenschlusses der 
Arbeiter als notwendiger Punkt in der Lösung der nationalen 
Frage. 

(StaUn. "Marxismus und nationale Frage" im Sammelband "Marxismufl 
<und national-koloniale Frage", S. 41 bis 45, russ., 1913.) 

3. Der Kam p f der Par t e i f ü rd a s L e n ins ehe P r 0-

gramm in der nationalen Frage gegen Sozial
chauvinismus und Zen trismus 

A. Der Kampf gegen die Ablehnung der Losung des Selbstbe
stimmungsrechtes der Nationen durch den Sozialchauvinismu$ 

.. , 'Vas ist das Programm der Sozialchauvinisten in der 
nationalen Frage? 

Entweder verneinen sie das Selbstbestimmungsrecht über
haupt, .indem sie Argumente in der Art von denen des Genossen 
Parabellum anführen (Cunow, Parvus, die russischen Opportu
nisten: Semkowski, Liebmann u. a.). Oder sie anerkennen das 
Selbstbestimmungsrecht in offenbar heuchlerischer Weise, indem 
sie es gerade auf solche Nationen nicht anwenden, die von ihrer 
eigenen Nation oder von deren militärischen Verbündeten unter
drückt werden (Plechanow, Hyndman, alle frankophilen Sozial
patrioten,· Scheidemann und Co. usw.). Die wohlaussehendste und 
daher für das Proletariat gefährlichste Formulierung der sozial
patriotischen Lüge liefert Kautsky. In Worten ist er für das 
Selbstbestimmungsrecht der Nationen, in Worten ist er dafür, 
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daß die sozialdemokratische Partei "die Selbständigkeit der Na
tionen, allseitig (!!) UIlJd rückhaltlos (??) achtet und fordert" 
("Neue Zeit", 33, II, S. 241; 21. Mai 1915). In Wirklichkeit 
aber paßt er das nationale Programm an den herrschenden So
zialchauv.inismus an, entstellt und verstümmelt es, ohne die 
Pflichten der Sozialisten der unterdrückenden Nationen genau 
festzustellen und falsifiziert sogar das demokratische Prinzip, 
indem er sagt: die "staatliche Selbständigkeit" für jede Nation 
verlangen, lücHe "zu viel" verlangen ("Neue Zeit", 33, Il, S. 77; 
16. Mai 1915). Es genüge, man sehe, die "nationale Autonomie"!! 
Gerade die wichtigste Frage, die die imperialistüiche Bourgeoi
sie nicht zu berühren erlaubt, die Frage nach den Grenzen 
des Staates, der auf der Unterdrückung von Nationen beruht, 
wird von Kautsky umgangen, gerade das Wichtigste wirft er aus 
dem Programm dieser Bourgeoisie zuliebe heraus. Die Bour
geois1ie ist bereit, jede beliebige "Gleichberechtigung der Natio
nen", jede beliebige "nationale Autonomie" zu versprechen, wenn 
nur das Proletariat im Rahmen der Gesetzlichkeit bleibt und sich 
der Bourgeoisie in der Frage der Staatsgrenzen "friedlich" unter
wirf tI Kautsky formuliert das nationale Programm der Sozial
demokratie nicht revolutionär, sondern reformistisch. 

Das nationale Programm des Genossen Parabellum, oder 
richtiger, seine Versicherungen, "wir sind gegen Annexionen". 
unterschreiben der Parteivorstand, Kautsky, Plechanow und Co. 
mit beiden Händen, und das eben darum, weil durch dieses Pro
gramm die herrschenden Sozialpatrioten nicht entlarvt werden. 
Dieses Programm werden auch bürgerliche Pazifisten unter
schreiben. Das vortreffliche allgemeine Programm des Genossen 
Parabellum ("revolutionärer Massenkampf gegen den Kapitalis
mus") dient ihm - ebenso wie den Proudhonisten der sechzilger 
Jahre -, nicht d.azu, um im Einklange mit ihm, in seinem 
Geiste, ein ebenso unversöhnliches, ebenso revolutionäres Pro
gramm in der nationalen Frage auszuarbeiten, sondern dazu, um 
hier das Feld vor den Sozialpatrioten zu räumen! Die Mehrheit 
der Sozialisten der Welt gehört in unserer imperialistischen 
Epoche den Nationen ,an, die andere Nationen unterdrücken und 
dies·e Unterdrückung zu erweitern suchen. Deshalb wird unser 
.,Kampf gegen Annexionen" inhaltslos, ein für die Sozialpatrio
ten gar nicht gefährlicher Kampf bleiben, wenn wir nicht er
klären: der Sozialist einer unterdrückenden Nation, der im Frieden 
wie im KI"iege nicht für die freie Lostrennung der unterdrückten 
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Nation Propaganda fUhrt, ist kein Sozialist und kein Inter
nationalist, sondern ein Chauvinist! Der Sozialist einer unter
drückenden Nation, der nicht eine solche Propaganda trotz der 
Verbote der Regierungen, d. h. in einer freien, d. h. in der ille
galen Presse führt, bleibt ein heuchleris,cher Anhänger der 
Gleichberechtigung der Nationen1. 

(Lenin. Bd. XVIII. "Das revolutionäre Proletariat und das Selbstbe
stimmungsrecht der Nationen", S. 430 ff., 1915.) 

B. Die Entlarvung des bürgerlich-nationalistischen Wesens der 
Losung der "national-kulturellen Autonomie" 

Die Losung der nationalen Kultur ist ein bürgerlicher (und 
oft auch ein erzreaktionär-klerikaler) Betrug. Unsere Losung 
ist die internationale Kultur des Demokratismus und der Arbeiter
bewegurug der .ganzen WeH. 

... Die internationale Kultur ist nicht unnational, liebens
würd1ger Bundist. Das hat niemand behauptet. Niemand hat 
eine "reine" Kultur - weder eine polnische noch eine jüdische 
noch eine rus:s,ische usw. - proklamiert, so daß ihr leerer 
Wortschw.all nur ein Versuch ist, die Aufmerksamkeit des Lesers 
abzulenken und das Wesen der Angelegenheit durch einen 
Schwall von W oT,ten zu verschleiern. 

In jeder nationalen Kultur gibt es - wenn auch unent
wickelte - Elemente demokratischer und sozialistis·cher Kultur, 

1 Anmerkung der Redaktion. In den "Ergebnissen der Diskussion über 
die Selbstbestimmung" entwickelt Lellin diesen Gedanken und schreibt: 

" ... die Kautskyaner erkennen hJeuchJerisch das Selbstbestimmungs
recht an - bei uns in Rußland gehen Trotzki und Mar,tow diesen Weg. 
In Worten sind beide für das Selbstbestimmungsrecht, ebenso wie 
KautSlky. Und .im. WiLrltliiohkeit? Bei Trotzkd - man nehme .seine Artikel 
,Nation und WUil'Lsohaft' run ,Nasooe Slowo' - sehen wir seinen gewohnten 
Eklekt1zis1IDus: eWnerscits führe die Wirtschaft die Verschmelzung der Na
tionen hoobei, andererseits würden die Völker durch die nationale Unter
drückung entzweit. Und der Schluß? Der Schluß ist, daß die herrschende 
Heuchelei unenthüllt, drre AgLbaHon 1001-015 bleibt und die Hauptsache, dßl' 
Kern, das Wesent1iche, dalS der Praxis am näohsten Liegende gar nicht be
rührt wnil'd: das Vel'hältnilis zu der Nation, die von ,meiner' Nation unter
dlrücM wird ... Ern russischer Sozialdemokrat, der das Selbstbestimmungs
r~ht der Nationen ... ,anerkennt' ... ohne für die Freiheit der Lostrennung 
der vom Zarismus unterdrückten Nationen zu kämpfen, ist in Wirklichkeit 
I'in Imperialist und ein Lakai des Zarismus. 

Welche d;ie subjektiven ,·edlen' Absichten Trotzkis und Martows auch 
seWn mögen, objektiv I\lllterstülzen sie durch ihr Ausweichen den russischen 
SozialdmperialiMnl1s. " 
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da jede Nation eine werktätige und ausgebeutete Masse besitzt, 
deren Lebensbedingungen unvermeidlich eine demokLatische und 
smlalistische Ideologie erzeugen. Aber in jeder Nation gibt es 
auch eine bürgerliche Kultur (und in der Mehrzahl der Fälle 
eine noch erz reaktionäre unt! klerikale), und zwar nicht nur in 
der Form von "Elementen", sondern als herrschende Kultur. 
Deshalb ist die "nationale Kultur" im allgemeinen die Kultur 
der Agrarier, der Pfaffen und der Bourgeoisie. Diese grund
legende, für den Marxisten elementare Wahrheit hat der Bun· 
dist unbeachtet gelassen und mit seinem WO'l'tschwall "aus der 
WeH geredet", d. h. er hat den Abgrund zwischen den Klassen, 
anstatt ihn aufzudecken und aufzuhellen, in Wirklichkeit vor 
dem Leser verschleiert. Der Bundist ist in Wirklichkeit als B'Our
ge'Ois aufgetreten, dessen ganzes Interesse die Verbreitung des 
Glaubens an eine über den Klassen stehende nati'Onale Kultur 
verlangt. 

Wenn wir die Losung der "internationalen Kultur des Demo
kratismus und der Arbeiterbewegung der Iganzen Welt" ausgeben, 
entnehmen wir jeder nationalen Kultur lediglich ihre demokrati
schen und sozialistischen Elemente; nur diese entnehmen wir 
und nur ausschließlich als Gegengewicht gegen die bürgerliche 
Kultur, den büngerlichen Nationalismus jeder Nation. Kein De
mokrat und erst recht kein Marxist verneint die Gleichberechti
gung der Sprachen oder die Notwendigkeit, in der eigenen 
Sprache mit der "eigenen" Bourgeoisie zu polemisieren, anti
klelfikale und antibürgerliche Ideen unter der "eigenen" Bauern
schaft und unter dem "eigenen" Kleinbürgertum zu propagieren 
- das ist selbstverständlich, aber der Bundist verschleiert mit 
diesen unbestreitbaren Wahrheiten das Strittige, d. h. das, worin 
tatsächlich das Pr'Oblem enthalten ist. 

Die Frage ist die, ob es für ~lHrxisten zulässig ist, direkL 
'Oder indirekt die Losung der nationalen Kultur auszugeben, 
'Oder ob sie unbedingt gegen sie in allen Sprachen, "in Anpas
sung" an alle lokalen und nati'Onalen Eigenschaften die Losung 
des Internationalismlls der ArbeHer propagieren ~ollen. 

Die Bedeutung der Losung der "nationalen Kultur" wird 
nicht durch das Versprechen oder die gute Absicht des betref
fenden Inrtellektuellen bestimmt, diese Losung "im Sinne der 
Verwirklichung der internationalen Kultur mittels der nationa
len Kultur auszulegen". Es wäre kindischer Subjektivismus, 
die Dinge s'O zu sehen. Die Bedeutung der Losung der nationa-
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len Kultur wird durch die objektiven WechselbeziehUIligen zwi
schen ,aUen Klassen des gegebenen Landes und aller Länder der 
Welt bestimmt. Die nationale Kultur de!r Bourg,ooisie ist eine 
Tatsache (w'Obei, wie schon bemerkt, die Bourgeoisie ülberal,l 
mit den Grundherren und den Pfaffen Kompromisse eingeiht). Der 
strei1!balre bÜIig>elrliche Namorn:aJ1iSlIIlus, der die AIDbeiter stumpf
sil)Jl1LLg macht, ~iie .zum besten hält 1lIlld untctrcinander entzweit, 
um sie an der Leilne dier Bourgeoisie zu führen - dias is,t dlie 
Grundtats'adhe der GegellJWlart. 

Wer delIll Pr'Oleta'l'irut dJiJenen will, dier :mruß die .AJr!bciter aller 
Nationen vere,m~g-en 1lIlld dien IbiiI1ger1ichen Natiol1Lal:iJSIIIlus, so
woihJl dien "eigen:en"ails a:uCih dien f,remdJen, ~r\JandhafTt bekämp
fen. Wer d1e Lo~ung ,oor nationalen KultUT in Schutz nimmt, 
der gehört zu ,(lien nationalistischen Kle~nlbül'lgern und nicht zu 
den Marxisten. 

... Der bür~errlicJhe NationaliSlIIlus und der rpro'letariscJhe 
Internat10naHSIIIlus - dias srind zwei unversöhnl~oh f.eiIllJd[iJcIhe 
LOSll1lllgen, dJie den zwei großen Klasseruajgem der ,ganzen k3ipi
tali~ti:s,chen Welt eIlJl:siprechen und zwei Arten der Po:Lirfrlik. (mehr 
noch: zwei Wcltans,cJhauungen) in der TIJationalen Frage ,aus
drücken. Wenn dlie BlUnldiSiten diie Losung OIer natJOIIla1en 
Kulturr v,erteidlliglen und auf beinen gJanzen Plan und ein 
praktisches PrQSII'amm dlerr sogenannten "natiOIllal-krulturellen 
Autonomde" aruflbauen, treten sie innerhalb dlerr ArlbeirerschaJft 
in Wirklichkeit ,als ScJhritta:naooer .des bürgerlIichen Nationa
lism us lalUf. 

... Das ürundiübel dieses PrograffillDls, seine Sündie gegen dias 
Prinzip bestehtdial'in, daß es bestrebt ist, den raffiniertesten, ,ab
solutesten und zu Ende geführten Nartionali'smus zu verwirr'k
lichen. Das Wesen {]!1eses ProgTIllJIIllIllS bes,tehIt im Folgenden: 
jeder St,aatsibÜlr,ger bekennt sich zu i'ligendleiner Nartion, jede Nation 
oJbier bHdeteine juristische Person mirtdem Recht zwa1l.lglSweiser 
Besteuerung ihrer MQtgliedler, mit einem nation~t1en Parlament 
(Landltrug) \rod nationalen "StaJartssekiretären" (Mffinistern) .•. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XVII. "Kritische Notizen zur nationalen 
Frage", S. 126-165, 173 f., 1913.) 

Oben 'spl'achen will' von der fOl'iIDalen Seite des österrreichi
schen llJatiooolen Pro~rumms, von den metihodiologischen Grund· 
lagen, denen zufoilig,e die ruslsischen Marxisten nicht einfach dem 
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Beispiel der österreichmohen Soz,ialdemokmtie folgen und deren 
Programm zu dem ihrigen machen können.. . 

Wollen wir jetzt auf das Programm sachl:idh emge~~n. . 
Worin besteht also dlaS nationale Ptfogramm. der osterreI

chischen Sozialdemokraten? 
Es läßt sich in zwei Wor,ten ausdriioken: lI1:ationale Autonomie. 
Das bedeutet erstens, daB nicht, sagen wir, Böhmen und .Po

len, die haUiphsächlich von Tschechen und Polen bewohnt smd, 
die Autonomie Igegeben wird, sondern dien Tschechen und polen 
überhaupt, unabhängig vom Territorium, welchen Teil Oester
reichs sie auch bewohnen mögen. 

Darum heißt eben diese Autonomie nationale und nich t ter-
ritodale AutollOmie. 

Das bedeutet zweiteIlls, daB die über gaIllZ Oesterreich zer
streuten Tschechen, Polen, Deutschen usw., einzeln, als Illd~vi
duen genommen, zu einheitLichen Nationen ?rganisie~ werden 
und als solche dem österreich:ischen Staate emgeordnet werden. 
Oesterreich würde also in dies-ern Falle keinen Verband auto
nomer -Gebiete, sondern einen Verband autonomer Nationalitäten 
darsteHen die s,ich unabhällgig vom Territorium konstituieren. 

Das b~deutet drittens, daß die ge.sarrntnationalen Institutionen, 
diie zu diesem Zwecke für die Polen, Tschechen 'Usw. geschaffen 
werden sollen, sich nicht mit "politischen", sondlern nur rutit "krul
tU1'ellen" Fragen befassen würden. Die spezifischen polritischen 
Fragen würden im gesamtösrl:erreichischen Parlament (Rei,c!hsrat) 
konzentriert sein. 

Darum heißt diese Autonomie auch kulturelle, llatrional-kul-
tU/relle Autonomie. . 

Wir !bringen hier den Wortlaut des Pro.gram~, dias von .der 
österrerichischen Sozialdemokratie auf dem Bnmner Partel'tag 

1899 angenommen wurde1
• • .' T' 

Nachdem das Programm erwähnt, "daB dIe natIonalen WIr-
ren in Oesterretich jeden polritisCihen Fortschritt ... Jähmen", daß 

die endHche Regelungdler Nationalitätenfrage... vor al1em 
~ine kulturelle Forde!l"\lllg ist", daß ,,'sli~ nur möglich ist [n ei.n;em 
wahrhaft demokratischen Gemeinwesen, das auf das ,allgememe, 
crleiche und direkte Wahlrecht gegründet is,t", fährt es fort: 
b 

1 Für d,ieses Programm st:1rrumten auclh dJie Venbreter der sü~slawischen 
sozialdemokratischen Partei. "Verhandlungen des ~esamtp!llrteIt~ges 1:~~ 
Sozialdemokratie in Oesterreich", abgehalten zu Brunn 1899, WIen 
Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, S. XIV u. 104. 
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"Die Pflege und die Entwicklung der nationalen Eigenart aller Völiker 
in Oester.reich ist nur möglich auf der Grundlage des gleichen Rechtes .und 
unter Vernneidung jeder Untel'drückung. Daher muß vor aUem anderen 
jeder bürolllratisch-staatliche Zentr,alismus ebenso wie die feudalen Privi
legien der iLänder perhorresziert werden. 

Ul1Iter diesen V'OiNHl~sebzungen, aber aJUCIh nur I\lJI1ter diesen, wird es 
möglicJh sein, in Oesterreich an Stelile des nationa!len Hader>s nationale Ord
nung ~ sebzen, und !liWaIr ru:ruter AnerlkeIl1IlJllllß Ifiolgender leitemder Gr:und
s,ätze: 

1. OesIter'l'eich fISIt umzuibild,en in einen dOOlOllcr,ailIioohen Nat.ionaJrltäten
bundesstaat. 

2. Am Stelle der ihrlJstonilSdhen K['IOO1I1äOOe.r werden national ahgegtrenlZlte 
SelhstverwaltungsiköCflper gebildet, deren Gesetzgebung und Verwa:ltung durch 
Nationalkammern, gewählt auf Grund des allgemeinen, gleichen .und direkten 
Walb1lrechts, ibesorgt wird. 

3. SämtlicJhe Se1bstvemvaJlilIurrI@sgßbi.ete ein :und deI'lSell!ben NartIDon bilden 
zusammen einen nationalen einheitlidhen Verhand, der seine nationalen An
gclegooheitten völlig autOlliOllll !besorgt. 

4. Das Recht der nationa:len Minderheiten wird durcll ein eigenes, vom 
Reichsparlament zu ibesc'b!Heßendes Gesetz gewahrt." 

Das Brogramm slclhlieBt mit einem AippeH an dlie Solidarität 
aller Nationen Oesterreichs 1. 

Es ist nicht schwer zu eT'kennen, diaß ,in d~esem Progtramm 
noch etiniJge Spuren des "Terrirtor.1alismus" gelbl!ieben Sind, aber 
im alil.'g,emeinell steRt es eine Formulierung der nationalen Auto
nomlite daJl'. Nicht umsonst ibegruBt R. Springer, der erste Algi
tator der nationalen AutonoiIDlie, es mit solcher Begetisterun,g2. 
Bauer ist auch für mes Programm und l1Iellllt es etinen "theoreti
schen Sieg"3 der nationalen Autonomie; er schlfugrt nur vor, 
gröBerer !{:lavheit halber, den Punlkt 4 durch eine best:lirnm!lere 
Formulierung zuel'lsetIzen, d1ie von der NotwendiJgkeit spricht, 
"die nationalen MiIllderheiten innerhalb jedes tSclbstverwaltullgs
g,ebietes als öffentlich-rechrtl'khe Körp~rschaft zu konstituieren'" 
zur Verwa]1Jun;g der Schul- und sonstigen Krulturfmgen4. 

Das wäre das IlIamonale Programm der österreichis,chen So
zialdemokrruHe. 

Untersuchen wir scine wisSieTIis'ahaftIichen Grund'hlJgen. 
Betrachten wir, wie die österreichisch~ Soziathlemokmtie die 

von ihr g'epredligte nationale Autonomlie begründet. 

1 "Verhandlungen des Gesamtparteitages" zu Brünn 1899. 
2 Springer, a. a. 0., S. 246. 
3 O. Bauer, a. a. 0., S. 527. 
4 Ebenda, S. 533. 
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Wenden wir uns den Theoretikern der letzteren, Springer 
und Bauer zu. 

Ausgangspunkt für die na,tionale Autonomie ist der Begriff 
der Nation als eines Verbandes von !Personen, unabhängig von 
einffiTl bestimmten Gebiet. 

"Die Nationalität steht", nach Springer, "in keiner wesentlichen Bezie
hung zum Gebiet"; sie ist "ein autonomer Personcnverband1." 

Bauei spricht ebenfalls von der Nation als von einer "Per
sonen.gemeinschaft", der "nicht die ausschließliche Herrschaft 
in einem bestimmten Gebiete" zugesicJhert ist2

• 

Aber die Personen, die eine Nation bilden, leben nicht ill1llller 
in einer kompakten Masse zusammen; sie zerfallen häufig in 
Gruppen und sind als solche in fremdnationale Organismen ein
gesprengt. Der Kapitalismus treiibt sde auf die Suche nach Ver
dienst in verschiedene Gebiete und Städte. Aber d1ese Grwppell. 
die in fremde nation.ale Gebiete ,g,eraten und dort Minderheiten 
bilden, halben von den lokalen nationalen Mehrheiten Bedrän
gungen hinsichtlich der SpTache, der Schule usrw. zu erdulden. 
Daher die nationalen ZUsall1Jlllenstöße. Daher die "Untauglich
keit" der territorialen Autonomie. Der eimdge Ausweg aus dieser 
La,ge ist nach Springer und Bauer die Organisierung der in ver
schiedenen Ländertehlen zerstreuten Minderheiten der gegebenen 
Nationalität zu einem alLgemeinen, gemischtklassigen nationalen 
Veriband. Nur ein 'solcher Verband könnte, ihrer Meinung nach, 
die kulturellen Interessen der nationalen Minderheiten schützen, 
nur er wäre fälLiJg, dem nationalen Hader ein Ende zu machen. 

"Damus ergibt sich die Notwendigkeit", sagt Springer, "die Nationali
täten zu konstituieren, mit Rechten und mit Verantwortliohkeit auszu-
statten ... 3" "Ja, ein Gesetz ist leicht gemacht, aber ob es als Gesetz 
wirkt ... " -"will man für die Nationen ein Gesetz schaffen, dann muß man 
erst die Nation schaffen ... 4" "Ohne die Konstituierung der Nationalitäten 
ist ein nationales Recht und das Ende der Wirren ... nicht möglich ~." 

In demselben Sin:ne äuBert SQch Bauer, wenn er als eine 
"Forderul1'g der Arbeiterkla'~se" die "Konsrtituierung der Minder
heHen als öffentlich-rechtliche Körperschaften auf Grund des 
'Pe,rsonalitätsprinzQPs" 6 vODbr,ingt. 
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1 R. Springer, a. a. 0., S. 15. 
2 O. Bauer, a. a. 0., S. 274. 
3 R. Springer, a. a, 0., S. 61. 
4 Ebenda, S. 72. 
~ Ebenda, S. 73. 
6 O. Bauer, a. a. 0., S. 530. 
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AJher wie sollien dlie Narhionen org,anisiert werden? Wie soll 
die ZUgJe'hörigkiedt dies ei'lllZelnen zu dieser ader jener Nation be
stimmt weDden? 

"Nationszugehörigkeit", sagt Springer, "ist durch die Matriken festge
setzt. Jeder im Kreisgebiet Domizilierende unterliegt dem Zwange, sich zu 
einer Nationalität des Kreises zu erklären 1." 

,,,Das Personalitätsprinzip setzt voraus", sagt O. Bauer, "daß 4ie Be
völke1"lmg nacll Nationalitäten geschieden werde... AJu,f Grund doc freien 
Nationalitätserklärung der mündigen Staatsbürger sollen Nationalkataster 
angelegt werden 2." 

Weiter sagt Ba11ler: 

"AUe DeurnsclJ.en llin. dien illational eW:teitiliiclie.n. Kireisen, d'ernt& a<lile furn 
nationalen Kataster eingetragenen Deutschen in den Doppelkreisen bilden 
die jieutsche Nation und wählen den Nationalrat 8." 

Dasselbe gilt für d~e Polen, Tschechen, usw. 
"Der Nationalrat. Dieser ist", laut Sipringer, "oos Rul1nlll.'parlament doc 

Nation, ihm obliegt die Feststellung der Grundsätze und die Bewilligung. der 
Mittel, somit die ganze Obsorge für das nationale Untenrichtswesen, für die 
nationalle Literat11r, für Kunst und Wissenschaft, die Errichtung von Akade
mien, Museen, Galerien, Theatern" usw 4." 

Das also sind dllie Or.garnlsatio[}len der Nation und! fure zen
tra~e Institution. 

DUTch die SchaffuIlJg solcher gemisohthlassigen Institutionen 
istdJie ö~terreidhiJSohe So~iald~okratie nach der Mei11lung 
Bauers bestrebt, "d~e nationale Kultur... ZiUIDl (ß·esiidum dJes 
gaIllZen VoLkes zu machen und! dadJur,ch alle Volksgenossen zu 
einer nationalen Kulturgemeinschaft zusammenzuschließen5U

• 

(Kursiv von. I\lns. J. St.) 
Man könnte meiIlJen, daB 3l1les dies n.ur auf Oesterreich Bezug 

.hat. Aber iHauer ist anderer M:e:ilnIung. Er ibelha'll,ptet mit Be
stiImmr!!heit, dJaß dde nationale Autö,nomie auch ['Il anderen Smaten 
oiblig,atorrisch Siel, die wie Oesterreicll aus mehreren Nam\>nali
täten bestehen. Er ~aglt: 

"DUJrum setzt im Nationalitätenstaat die Airbeiterlklasse aller Nationen 
der nationalen IMachtpolitik der besitzenden Klassen die Forderung der 
nationalen Autonomie entgegen 6." 

1 R. Springer, a. a. 0., S. 192. 
2 O. Bauer, a. a. 0., S. 354. 
3 O. Bauer, a. a. 0., S. 360. 
4 R. Springer, a. a. 0., S. 200. 

• 5 O. Bauer, a. a. 0., S. 531. 
6 O. Bauer, a. a. 0., S. 323. 
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Darauf ersetzt er unmerkHch die Selbstbestimmung der Natio
nen durdh die nationale AutonO'Il1ie und fährt fort: 

.,,50 wird die nationale Autonomie, die Selbstbestimmung der Nationen, 
notwendig das Verfassungsprogll"amm der Ä'l"beiterklasse aller Nationen im 
Nationalitätenstaatl . " 

Aber er ,geht noch weiter. Er glaubt fest damn, daß die von 
ihm und Springer "konsütuierlen", gemischtklassigen, "nationa
len VeIfuände" eine Art iPrototY'Pus dIer zukünftigen sozialisti
schen Ges,eHs,chaft sein werden. Denn er weiß, daß "die soziali
stische Ges.elLschaftsordnung... die Menschheit [.0 national ab
gegrenz'te Gemeinwesen ,gliedern wtird2

", dJaß im Sozialismus eilue 
"Gliederung der Mensohheit in autonome nationa:Le Gemeinwe
sen3" vor sioh ,gehen wird, daß "so die sozialistische Gesell
schaft zweifellos ein buntes Bild von nationalen Persontmver
bäThdJoo und Gebietskörperschaften bieten Wlird4", daß folglich 
.,das sozia'listische NationalitätsprinzipdJie höhere Einheit des 
Nationa1itätSiprinzips und der nationalen Autonomie ist5". 

Das mag genügen ... 
So begründen Bauer und Springer in ihren Werken die na

tionale Autonomie. 
Vor allem fällt die gänrzlich unbegreifliche und durch nichts 

zu rechtfertigende Ersetzung der Selhstibestimmung der Völker 
durch die nationale Autonomie auf. E,ins von beiden: entweder 
hat Bauer die Selbstbestimmung nicht begriffen, oder er hat sie 
begriffen, eng,t sie aber aus irgendeinem Grunde bewußt ein. 
Denn es ist außer aUem Zweifel, daß: a) die nationale Autono
mie ,die Integr,i,tät des NationalitäteThs,tJaates voraussetzt, wäh
reThd die SelbstbestimmuThg den Rahmen dieser Integrität über
schreitet; b) daß die Selbs.tbestimmung der Nation die gesamte 
Fülle der Rechte einräumt, die Thartionale Autonomie dagegen 
nur di,e "kulturellen" Rechte. Dies zum ersten. 

Zweitens ist in der Zukunft sehr wohl eine solche Komibina
tion der inneren und äußeren Konjunktur möglich, bei welcher 
sich diese oder jene NationaH,tät entschließ't, aus dem Nationa
litätenstaat auszutreten, beisrpielswei,ge aus Oesterreich. Erklärten 
doch die 'l'Uthenischen Soz~aldemokraten auf dem Brunner Par-
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1 Ebenda, S. 319. 
2 O. Bauer, a. a. 0., S. 533. 
3 Ebenda, S. 533. 
• O. Bauer, a. a. 0., 5, 521. 
5 Ebenda, S. 520. 
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telrtag, daß sie dlie VereinigUllig "beider Teile" ihres Volkes zu 
eillern GalllZetl ers-treiben1

• W'as 'W1ird! dann aus d~r "für die Ar
beiterklasse aller Nationen notwendigen" nationalen Autonomie? 

Was ist das für eine "LöSUIlJg" der (FQ'age, die die Nationen. 
mechanisch im. das Prokrustesbett >der ,Staatsintegllität zwängt? 

Weiter. Die nationale Autonomie widerspricht dem ,gallJZen 
Entwicklungs'g'allig der Nationen. Sie stellt die Losung allif, die 
Nationen zu organisieren. Kann man s.ie aber künstlich ZUS'aTIl

mend'ügen, wellill das Leben, wenTh die wiQ'tschaftliche Entwick
lung 'ganze Gruppen von ihnen trennt und über verschiedene 
Gebiete zerstreut? Kein Zweifel, in den ersten Sbdloo des Kap'Ha
lismJUs scihilJießoo Moh ,d!ie NaHonoo z,uS3JII1IDen. Aiber ,ebenso zwei
fellos ist auch, daß rin dien höheren Stadien des Kapitalismus 
ein Pl'ozeß der Zenstreurung der Nationtm, ein Pmzeß der Los .. 
lösung einer ,ganzen Reihe von Gruppen VOn den Nationen ein
setzt, die auf Vel'dJienst ausziehen U1l!d dann auch gänzlich in 
andere IGebierte des Stantes übersiedeln. Die U ebersiedelten verlie
ren dabei dtie :alte:n Verbindungen, knüpfen an den lIl'euen P1lätzen 
neue 'an, eignen siclh von ,Generation zu Genef1atioiIl neue Sitten 
und Gelb:räudhe 'an, vielleicht sogar audh eine neue Sprache ... 

Es fragt sich: ist es möglich, solohe v'oneinander getrennte 
Gruppen zu einern einheinichen nationalen VerhaThd zusammen
zufassen? Wo sind jene WI\lIlJder wilrkenden Reifen, mit denoo 
sich Unvereinlbares veI1einen ließe? Ist es deThkbar, ibeispiels,weise 
d~e Ibaltischen und dJie transkaukasischen Deutschen "zu einer 
Na-tion zus31II1menzus'chließen"? Wenn aiber dies alles unmög
lich und undienlkbar ffis-t, woduroh unters'chrodet sich dam.'IlJ die 
IlJationale Autonomie von der Utopie der alten Natioooistell, d~e 
dlliS Rad der Geschichte 'zurückdrehen wollten? 

Aber die Bindung und Einheit der Nation wird nicht nur 
durch die W,anderungenzurncMe. Sie zerfällt 'aJuch von innen 
heraus infolge Verschärfung des Klassenkampfes .. In den ersten 
Stadlien des KapitJaJriS'll1uS JmI1!IlJ man noCh von eiTher "Kultur
gemeinschaft" dies Proletariats und dier Bour,geoislie sprechen. 
,Alb er mit der Entwicklung der Großindustrie undJ der Versohär
fung des Klassenkampfes !beginnt diese "Gemei,nschrut" zu 
s·chmelzen. Man kann 1lJi,cht mehr im Erns't von mner "Kultur
gemeinschaft" der Nation 'Sprechen, wenn Unternehmer und .Ar
beiter ein UThd derselben Nrution aufhören, einander zu verstehen. 

1 "V,erlhMLdlungen des Gesamroparteitages ZIIl ß,rünn 1899", S. 85. 
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Von welcher "Schleksalsigemeinschaft" kanm. dIie Rede sein, wenn 
es dIie Bourgeois.ie nach Krieg dJikstet und das Proletariat "den 
Krieg dOOl Krieg" erklärt? Kann man aus solchen entgegenge
,setzten Elementen einen eiIliheitlichen, ülber den Klassem stehen
den naHonruen Verhand organisQeren? Kann man nach all dem 
von ei!llem. "Zru.sam:mellJSOhluß laHer Volkslgenossen zu einer natio
nalen Kulturgemeinschaft1" Siprechen? Fo1gt daraus nicht klar, 
daß die namonale Autonomie dem gesamten Gang des Klassen
kampfes widerSipricht? 

Doch nehmen wir für eine Minute ,an, dlaß dJie Losung "Ol'g'a
nisiere dJie Nation" eine Losung ist, die ven-wirkEcIhrt: werden 
kann. Man kann noch bü~erH,ch-ootionalistische Parlamentarier 
verlSitehen, d!iJe die Nation "ol"ganiSlieren." wollen, ThIll mehr Stim
men für sich zu fangen. Aber seit wann beschäftigen sich Sozial
demokraten damit, Nationen zu "organisieren", Nationen zu 
"konstituieren", NatioIlJeIl ,zu "scilJaffen"? 

Was sind dlas für SoziruldemOikTaten, d1ie in der Epoche der 
größten Verschärfung des KlassenkaDlJPfes ü!ber den Klassen 
stehendIe Verhände organisieren. Bis jetzt hatte d~e österrekihi
sehe, wie jede andere Sozialdemokratie, die eine Aufgabe: d:as 
Proletariat zu organisieren. Diese Auf,~abe ist offenbar "veooltet". 
Spdnger und Bauer stel:len sich eine "neue", interessantere Auf
gabe: Nationen "zu schaffen", zu "organisieren". 

Uebrigens, Logik verpflichtet: wer die nationale Autonomie 
akzeptiert, muß auch dliese "neue" Aufgabe akzeptieren; diese 
akzeptieren heiBt alber, die KiassenipOSitionen verlassen und den 
Weg des NationailiiSllllus betreten. 

Die (oatiO'IlJale Autonomie Sp1'ingers und Bauers ist eine ver
feinerte FOI1ID des N~tionalismlls. 

Und es ist dJuTchaus kein Zufall, daß das nationale Programm 
drie österreichdscihen SozialdlffiIlokraten verpflichtet, für däe 
"Pflege und Entwicklung der nationalen Eigenart der Völikei'" 
zu sol1gen. Mrun bedlenike IlIW': "Pflege" solcher "nationalen Eigen
arten" de<r tra11i5lro:ukasischen Tataren wie die SelbstgeiBelun!5 
beim Fest "Schachsei-Wachsei" I "Entwicklung" solcher "natio
nalem Eigenarten" dIer Geol1gier wie das "Recht auf Raohe"! 

Solch ein Punkt könnrte sich sehen lassen in einem fanati
schen bürgerl-ich-nationalisti.sc'hen Programm. Wenn wir ihn 
nun im Pro.gmmm dler österreichisdhen SoZ1ialdemokmten tin-

1 O. Bauer, a. a. 0., S. 5.31. 
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den, so nurdIeswegen, weil die IlIation.ale Autonomie dlerartige 
Punkte vertrrugt, ihnen micht widerspricht. 

Die für dQe GegeIlJWart ulligeeigoote nationale Autonomie ist 
aber noch weniger geeignet für die zukünfHge, sozial1s:tische 
Gesellschaft. 

Bauers Prophezeiung üher d'te "GHederung der Menschheit 
in nrutionaila!bgegrenzte Gemeinwesen" wird dur,c!l1J dien Iganzen 
Entwicklungsgangdler modernen Menschheit widerlegt. Die na
tionalen Schranken wel'den nicht fester, ,sondleIiIl werden z·erstö:rt 
und faHen. 

MaTX s,agte sd:lO'n in den vierziger Jlahren: "Die nationalen 
Absonderungen und 'Gegensätze dler Völkw verslchwindlen mehr 
und mehr", "die Herrsohaft .(lies Proletariats wird sie noch mehr 
versch~inden machen." Die weitere Entwicklung der Mensdhheit 
mit ihrem riesenhaften Anwachsen der kapitalistischen Produk
tion, IDIit liIhx,er Durrclherinanderwürfelung der Nrutionruitäten und 
der Zus'ammerufassung der Menschen ri:n immer 1lIlI1Ifangreicher,en 
Gelbieten, bestätigt voUs1'änd~g den lGedianken MaTX'. 

Bauers Wunsch, die sozialisHsche lGesellschaft aiJ..s "huntes' Bild 
nationaler Personalverbändle und IGebietsköripertSlchaften" dafw
stellen, ist ein zaghafter Versuch, die Ma,rxsch,e Konzeption des 
Sozialismus diurCh drile r·efomnierte Konzeption Brukunins zu erset
zen. Die GeschQchte des SoziaHsmus lehrt, daß alle solcJhe Versu6he 
Elemente des unvermeidlkhen Zus'ammJenihrucihs in sich bergen. 

Wir sprechen sdhon ,g1aT nll.cht von d~ von Bauer gepriesenen 
"sozialistischen N ationaJriil:ätsprnnzQP", tdaJS unseres Erachtens eine 
Ers,etzuug des sozialistischen Klassenkampfprinzips druroh dta'S :bü,r
gerliche "Nationalitätsprinzip" darstellt. Wenn die nationale 
Autonomie von einem so zwe:id',elhaften Prinzip ,auslgeht, so muß 
man z'li'geben, daß sie der Arlbeiterhewegung U1Ur Schaden ibrin
gen kann. 

Der NationaHsmus der Sauersehen Autonomie ,1stallerdiings 
nicht so durchsiChtig, den!ll er ist durch sozialistische Phrasen 
gesoMc:kt verschleiert. Aber um .so schädllicher ist er für dias IPro
letal'i1at. Mit dem unverhüllten Nationalismus lm:nn man immer 
fertiJg werden: er ist nicht s'chwer zu erke:rmen. Vi~l s,chwerer 1st 
der ma'skierte UJnd in seiner Maske unerkenntHche Nationalismus 
zu bekämrpficn. Er hüllt sich in den PalllZer ,des SoziaHsiIlllUs und 
ist weniger verW1lndlbar, dabei aber zäher. Unter dren Arlbeitern 
vergiftet er die Atmosphäre und verbreitet sClhädl1ch'e Ideen dies 
gegenseiTigen MißtraueIlJS und der Absonderung der Arbeiter ver
schiedener N ationalität'en. 
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Aber die Schädldchkeit der nationalen Autonomie ist damit 
mcht erschöpft. Sie bereitet dien Boden nicht nur für die Ab
sonderung der Nationen, sondern auch für die Zersplitterung der 
eirrheitlichen Arbeiterbewegung. Die Idee der nationalen Auto
nomie schafft die psychologischen Voraussetzungen für die Spal
tung der einheitlichen Aribeiterpartei in einzelne, nach Nationali
täten aufgebaute Parteien. Nach der Partei werden die Gewerk
schaften gespalten, und es tritt eine vollständige Absonderung 
ein. So wird die einheitliche Klassenbewegung in einzelne natio
nale Bächlein zerschlagen. 

Oesterreich, die Heimat der "nationalen Autonomie", liefert 
die traurigsten Beispiele dieser Erscheinung. Die Sozialdemo
kratische Partei Oesterreichs, e'hedem einheitlich, begann sich 
schon 1897 (auf dem Wimberger Parteitag) in einzelne Parteien 
zu spalten. Nach dem Brünner Gesamtparteitag (1899), der sich 
für die nationale Autonomie erklärte, schritt die Zersplitterung 
weiter vorwärts. Schließlich kam es so weit,. daß wir statt einer 
einheitlichen internationalen Partei jetzt sechs nationale Parteien 
haben, unter denen die tschechische so~ialdemokratische Partei 
sogar niohts mit der deutschen SoziaLdemokratie zu tun haben 
will. 

Mit den Parteilen sind aber die Gewerkschaiten verbunden. 
In Oesterreich leisten die Hauptarbeit in ihnen, wie auch in den 
Parteien, dieselben sozialdemokratischen Arbeiter. Es war daher 
zu befürchten, daß der Separatismus in der P3Jrtei zu einem 
Separatismus in den Verbänden führen wird, daß die Gewerk
schaften sich auch spalten werden. Das trat denn auch ein: die 
Gewerkschaften haben sich ebenfalls nach Nationalitäten ge
spalten. Jetzt kommt es nicht selten so weit, daß die tschechi
schen Arbeiter Streiks der deutschen Arbeiter brechen oder bei 
Gemeindewahlen zusammen mit den tschechischen Bourgeois 
gegen den deutschen Arbeiter 'auftreten. 

Daraus ist ersichtlich, daß die nationale Autonomie die natio
nale Frage nicht löst. Mehr noch: sie verschärft und verwirrt 
sie, scharrt einen günstigen Boden für die Zerstörung der Einheit 
der Arbeiterbewegung, für die Absonderung der Arbeiter nach 
Nationalitäten,für die Verstärkung der Reibungen unter ihnen. 

Das ist die FI'uohrt: der nationalen Autonomie. 

(Stalin. "Marxismus und nationale Frage" im Sammelband "Marxismus 
und national-koloniale· Frage", S. 19--26, rus~., 1913.) 
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4. Der Kam p f der Par te i für das L e n j n sc he Pro -
gramm in der nationalen Frage gegen das 

L uxemb ur,gi ane r turn 

.'1 .. Die Unmöglichkeit des revolutionären Kampfes für den Sozia
lismus ohne revolutionären Kampf für die Lösung der natio

nalen Frage 

Das ZhnlIllerwalder Manifest prokLamiert ebenso wie die 
meisten Programme oder taktischen Resolutionen der sozi'alde
mokratis,chen Parteien das "Selibstbestimmungsrecht der Natio
nen". Genosse Parabellum ,erkHiu't ... den "Kampf um das nioht 
existierende Selbstbestimmungsrecht" für "illusorisch" rund stellt 
ihm den "revoIutionänen Massen:lmmpf des Proleta'l"wats gegen 
den Kapitalismus" gegenüber, wobei er versichert, "WLr sind 
gegen AnnexIonen" (dieselbe VersicherUllJg wird! fünfmal im 
Artikel des Genossen Para!bellum wiederholt) sowie gegen alle 
nationalen Gewaltakte. 

Die Motiv~erung des Standpunktes des Genoss'en Para!beL1um 
läuft darauf hinaus, daß jetzt alle nabionalen Fragle:n, d~e elsaß-
10thringJsche, di,eannenisdue usw.,FTa;gen des Imperialismus 
seien, daß das Kapital über den Rahmen der nationalen Staaten 
hinausgewachsen sei, daß es unmöglich sei, "d:as Rad der Ge
schichte zurückzudrehen" zum überlebten Ideal des National
staates usw. 

Wollen wir sehen, oib die Ausführungen des Genossen Para
bellum richtig sind. 

Erstens ist es Igerade Genosse Par,abellum, der -rückwärts- und 
nicht vorwärtsschaut, wenn er bei lETöffnung seines -Feldzuges 
gegen die Annahme "des Idea1s des Natrionalsta'ates" durch die 
ArbeiterkLasse seine Blicke auf England, Fmnkreioh, ItaUen, 
Deutschland richtet, d. h. auf Länder, in dienen diie nationale 
Befreiungsbewegung in der Vergangenheit liegt, und nicht auf 
den Osten, auf As,ien, Afrika, auf die Kolonien, wo diese Bewe
gung in der Gegenwart und in der Zukunft liegt. Es genlÜgt, 
Indien, China, PersIen, Aegypten zu nennen. 

\Veiter. Imperialismus bedeutet, daß das Kapital liher dien 
Rahmen aes Nationalstaates hinausgewachsen ist, bedeutet die 
Erweiterung, und Vers,chärfung der nationalen Unterdrückung 
auf einer Dleuen historischen Basis. Daraus folgt eben -- im 
Gegensatz zum Genossen Parahe'llum -, daß wir den revolutio-
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nären Kampf für den SozrolisiIllrus mit einem revowtionären Pro
gramm in der nationalen Frage verbinden müssen. 

Beim Genossen ParaibellUllll wird im Namen der sozialisti
sehen. Revolution das konsequent revolutionäre Programm auf 
dem Gebiet der Demokratie mit Geringschätzung beiseitege
worfen. Das wäre falsch. Das Proletariat kann nicht anders 
siegen als durch die Demokratie, d. h. indem es die Demokratie 
vollständig verwirklicht, indem es die demokratischen Forderun
gen in ihrer entschiedensten Formulierung mit jedem Schritt 
seines Kampfes verbindet. Es ist Unsjnn,' die s'Üzialistische Revo
luti~n und den revolutionären Kampf gegen den Kapitalismus 
einer Frage der Demokratie, in unserem Falle der nationalen 
Frage, gegenüberzustellen. WiT müssen den revolutionären 
Kampf gegen den Kapitalismus mit dem revolutionären Pro
granun und: mit der revolutionären TakHk :in bezug auf IIlle 
demokratischen Focdlerungen verbinden: sowohl der Republik, 
wie der MiHz, der Wahl der Beamten durch das Volk, der 
Gleichberechtigung der Frauen, der SeThstbestinlllmng der Na
tionen 'llsw. ,solaIlJge der KapitaHsmus beg,teht, sind alle diese 
For,derungen nur als Ausnahme und dazu in unvollständiger, 
verstümmelter Form zu verwil"klichen. Wh- stützen uns auf die 
schon verwirklichte Demokratie, entlarven d!ie Unvollständügkeit 
dIer Demokratie unter dem Kapitalrismus, fordern den Sturz des 
Kllipitalismus, dJie Expropriation der Bourgeoisie, als notwendige 
Basis sowohl für die A<bschaffung ,des Masseilielends als auch 
für d!ie volle und allseitige Durchführung aller demokratischen 
UmgestaltuIlJgen. EiniJge von ddesen Maßnahmen werdeIlJ vor dem 
Sturz der B011'flgeoisrie begonnen werden, andere im Verlauf 
drieses Sturzes, wieder andere naCh jhm. Diese soziale Revolution 
ist keineswegs eine eilnz<iJge Schlacht, sondlern eine Epoche einer 
g'anzen Reihe von Sahlachten um alle Fragen der ökonomischen 
und dlemokrratischen Umgestalhmgen, die nur durch die Ex
propriation der BO'llr,geoisie vollendJet wer<fun. Gerade im Namen 
dJieses Endlzie19 müssen wir eine konsequent revolutionäre 
Fomnulie:rung für lalle unsere demoikramsehen Forderungen 
gelben. Es ist durchaus denkbar, daß die Arbeitter erlnes gegebenen 
Landes dlie Boul'lgeoislie sthürzen werden, bevor ... ie auch nur eine 
einz,iJgedemoikmtisohe UrmgestaltuIlJg vollständig verwirklidht ha
ben. Es list aber ,ganz undenkbar, daß dJas Proletariat als eine 
geschlichtHche iK'lasse die ,Bourgeoisie besiegen könnte, wenn es 
dazu nicht voribereitet wird drurch dae Erziehung im Geiste 

76 

395 

des konsequentesten UIIld revolutionär-entsdhilossenen Demokra
tismus. 

Der funperialLismus ist d1ie f&ts·chreitende Unterdrückung der 
Nationen der Welt dur,ch eine Hand'Voll Großmächte. Er list diie 
Epoche der Kr1ege zwislchen ihnen um die ErweiteruIlJg und 
Festigung der Unrt:erdrrückung der NamonClll, dJie iEpocihe dies 
Betrugs dler Volksnllrussen dtul'ch heuchlerisdl'e Soz,iaJipatrioten, 
d. h. durch Leute, ,dliJe unter dem Vorwande der "Frreitheiit der Na
tionen", des "Selbstbestimmungsreclhts der Niatlionen", dler "Vater
ltlindslVerteirliigung" dI1e Unterdrückung der Mehrheit dea: Nationen 
der Wle1t durcJh diie Großmächte rrechrtferti:g1en und vertJeidligen. 

ElbendJesihalib muß diie IErinrt:ci~ung der N atlionen 1:n unJterdr:üik
kendJe und untterdlruokte den Zentfialpunktian, Prqgrarnm der 
Sozialdlemdlmatllie bildeIlJ; diese Eintteilung bildet das Wesen des 
Imperial<iJsmus und Wifid von den Soziälipatrioten und von 
RJa'lltsky aruf verlogene Weise UiIlligaIlJgen. 

(Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XVIII. "Das revolutionäre Proletariat und 
das Selbstbestimmungsrecht", S. 425 ff., 1915.) 

B. Die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen 
als einziger Weg zu ihrer internationalen Einheit 

Man sagt IllllS: dlurc!h eur,e Untoostützung des Rechts auf Los
trennung untel'sitützt ihr dien büI'lgCll"lichen Nationalismus der 
unterdmücJden Nationen. So spricht Rosa Luxemburg, und so 
spricht es iih[' der .opportunist SemJkoiWsID [nach - lbeiJ'äUJfig ge
sagt, dier ellllZige Vertreter liquid!atorischer Ideen in d!:ieser Frage 
in dteJr liquid~todschen Zeiltungl 

Wir amworten: Neim.. Gerade <fur Bourgeoislie komunt es hier 
auf die "prakti:sche" LÖSUIl!g an, während die Arbeitensooruft auf 
das prinzipielle Auseinand!erlhaJten zweier Tendenzen WeJl'il: legl 
Soweit dJie Bourgeois~e emer unter,dJrüdkten Nation Igegen die 
unterdTÜckendie kämpft, soweit s,ind wJr :itmmer ThIld in j~m 
Fa:l~ eilitslChlossener IMS ,aJI1e aIlJdter,en dafür, denn wir sind ddle 
stärffisten ;rund konsequentestten FeilIlidJe dler UnterdirÜck'Ulng. So
weit Me Bourgeoisie ei:ner unterdirückten Nation ihren bürgerli
chfm Nationalismus v€IDlTitt, sind wi[' dalgeg:en. K3!ID!pf €egen die 
Privi[~gien und dlite GewaltheJ.1l's'dhaft der Untel1dtrücke:rnation 
und kednerle~ Duldlsamlkeit gegenüber irgendlwelohem Streben 
der unterdJrüClkten Nation nach Pr1villl:eglien. 

Wenn wir dlite Baiftole des Rechtes ruw Selbstlbestimmung 
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nicht aufstellen und in der Agitati<)ll nicht propalgieren werden, 
so werden wir nicht nur der Bourgeoisie, sonde\rn. l3.uclh den 
Feudalen und dem Absolutismus der unterdrückenden Nation 
in die Hände arheiten. Dieses Argument hat Kautsky schon 
längst gegen Rosa Luxemburg vOTgebracht, und es ist unan
fechtbrur. Aus Furcht, der nationalistischen Bourgeoisie Polens 
zu "helfen", kommt Rosa Luxemburg durch ihre Ablehnung 
des Rechtes auf Lostrennung im Programm der russischen Marr
xisten in Wirklichkeit dengroßrussischen Schwarzhundertern 
zu Hilfe. Sie unterstützt in Wirklichkeit die QPpOTtunistiwhe 
Aussöhnung mit den Prirvilegien (und mit soolimm~em als den 
PrilviJegien) der Großrussen. 

Hingerissen vom Kampfe gegen dl(m Nationalismus in [Polen, 
hat Rosa Luxemburg dien groß russischen Nationi3ilismus verges
~en, obgleich gerade dieser Nationalismus jetzt 'sdhlimmer alls 
jeder andere ist; denn gerade er ist weniger bürgerlich als viel
mehr feuda<l, ,gerade er ist der bedeutendlste Hemms~huh für die 
Demokmtie und den Kampf des PIfOletruriats. Jeder bür;gerliche 
Nationalismus einer unterdrückten Nation hart einen al.Lgemein 
demokratischen, gegen Unterdrückung gerichteten Inhalt, und 
diesen Inhailt unterstützen wir unbedingt, dabei trennen wir da
von stJreng das Streben nach einer AusnaJhmestellllll1g für die 
eigene Nation, bekämpfen das Bestreben des polnisohen Bour
geois, die Judlen zu unterdrücken usw. llSIW. 

Das ist "unpraktisch" vom 'Gesic!htS!P'Unkte des Bourgeois 
und des Kleinbürge!ls aus. Das ist aber die einziJge sowohl prak
tisdhe a~s auah .gTI\lndsätzliche und die DernokJratie, d1ie Freiheit 
und dien proletaris,chen ZusammenschiJ.uß tatsäohld.eh fördernde 
Politik in der nationalen Fmg,e. 

Anerkennung des Rechtes auf Loslösung für allle; Beurtei
lung jeder konkreten LosIösungsf(fage vom Gesichtspunkte der 
Beseitigung jeder Nkhtgileich!berechtigung, jedes Privilegs, jeder 
Ausnahmestellung. 

Ne:hmen wir einmal die Lage einer unterdJriickenden Nation. 
Kann ein Volk frei sein, das andere Völker unterdrückt? Nein. 
Die Interessen der Freiheit dtergroßrussiscihen Bevölkerung1 ver-

1 Einem gewissen L. Wl. aus P3JI'is scheint dieses Wort unm3Jl'xistisch, 
Dieser L. Wl. ist erlheiternd "lSIlperklug". Der ,,&11iperkLuge" L. W1l. schickt 
sidh offenblliT an, eine Untersuchung über die Ausmerzung der Worte "Be
völkerung", "Volk" us.w. aus unserem Minima1pIx>ßTamm (v,oon Standpunkt 
des Klassenkampfes) aUSIZuanmeiten. 
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langen den Kampf .g~en diese Unterdrückung. Die lange, jahr
hundertelange Geschichte der NiederhaJtung der Bewegungen 
der unterdrückten Nationen und die dit:Lrch dlie "olberen" Klas
sen betri~bene ,systetrnatische PrapagieTINlg einer solohen Nie
d~riha!(tuDJg haben in der Gestalt von Vorurteilen usw.der Sache 
der Rreiiheit des, groß,r,US<Sis,öhen Volkes selbst iUIlge:heure Hi.nder
nisse bm-eitet. 

Die ,großrussisohen SchwaJrz:hunderter unterhalten hewußt 
diese Vorurteii1e und fachen sie an. Die groß,rUSSlische Bourgeoi
sie ,findet s~cIh mit diesen Vo1'iUliJffilen ab und paßt sich !ihInenan. 
Das ,gl'oßrnssisdhe Proletari'at kann seine Ziele nicht verwlirkH
ehen, kann sich den Weg zur Freilheit nicht ebnen, wenn es 
nicht systematisch gegen diese Vorurteile ankämpft. 

Die Errichtung eines selbständoogen und unabhäng;iJgen Na
tionalstaates ist !in Rußland ibds jetzt das VOrirecJht dier .großrus
sischen Nation allein :geblieben. Wir, die großll'1lssischen Proloe
tarier, verteidigen keinerlei Priviilegien, und wir verteidiLgen auch 
d~_eses PriviJeg nicht. Wir kämpd'enaUJf dem Boden des gegebe
nen Staates, wir vereinigen dffie Atrheiter aller Nationen des ge
gebenen Staates, will' können uns nicht für dliesen oder jenen 
Weg der nationalen Entwick1ung ver!bül1gen, wir verfolgen 
unsere Kilassenzicle auf allen mögHdhen Wegen. 

Aber zu dJi,esen Zielen zu ,gelangen ist unmö,glich, weIlin wir 
ni<c'ht ,gegen jeden NatioJ1lallismus kämpfen und nicht die GLeich
heit der Arbeiter al1er Nationen v·erfechtcen. Ob es z. B. der 
Ukmine beschieden sein wird, einen selbständigen ,staat zu er
richt.en, das hängt von tausend Faktoren ab, die im voraus 
nieh,t bekannt srind, Und da wir llIidht zwecklos "weissagen" 
woHen, blaHen wir hall'tnäcki<g fest an dem, was außer Zweifel 
steht: an dem Reoht der Ukraline auf einen solchen Staat. Wir 
achten dieses Recht, wilr unterstütz,en nkht dliJe Privilegien der 
Großruss'en gegenüber den Ukrainern, wIDr erziehen die MaslSen 
im Geiste der Anel"kennllingddeses Rechts, im Geiste d~.r Ableh
nung staatlicher Privilegien ir,gendeiner Nartion. 

Während der sprunglhaften Entwkklu'llg, dtie alle Länder im 
Zeitalter ,der bürgerlichen Rev'oiutionen durchmachten, waren 
Konflikte und Kämpfe fÜJr das Recht auf den Nationalsllaat 
möglicli und wahrsbhein!lich. Wir Proletarier etkläreJl uns von 
vornherein als Gegner der großrussischen .Privilegien und ibet'l'ei
ben unsere <gesamte Pl'op,aganda und AtgitaHlOn in diesem SiIline. 

Auf der Jagd naeh dem "Praktizismu.s" übersieht Rosa Lu-
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xemburg die wichtigste praktische Aufgabe des großrussischen 
wie des andersnatio.nalen IPro.leta6ats: die Aufgfrbe der tägllchen 
Agitation und Propaganda gegen jedes stJaatlieh-nationale Pri
vileg, für das Recht, das !gil.eiche Recht <aller Natio.nen 'llJuf einen 
eigenen Nationalstaat. Diese Auftga:be iiSit (gegenwärt!ig) in der 
nationalen Frage unsere wichtigste AUifgalbe, denn nm ·fruf dlie
sem Wege verfechten wir die Interessen der Demo.kratie und 
des gleichherecihHgten Bundes aUer Pro.letJaIl'ier sämtlicher Na
tionen. 

Diese Propaganda m3ig wwohl VOlDl Sta.ndpunikt der groß
russischen Unterdrücker als auch VOlill Standpunkt der Bour
geoisie der u:nrterdrückten Nationen aus (die einen wie die ,a:nde
ren verlangen ein bestimmtes Ja .oder Nein und bezichtigen dlie 
So.zialdemokra.ten der "UnibestimmtJheit") "urupiI'akthsch" erscJhei
nen. In \'iTirklich.k.eit verbürgt .gemde diese Propagan.dla und nm 
sie eine wirklich demoou.'atische und wiirkUch soilialistrisclhe Er
ziehung der Massen. Nur eine sotohe PropllJganoo vßIl'bürgt So.
wohl die größten Aussichten auf dien nationailen Fried.en in Ruß
land, fal1s es ein national bunt zusammengesetztes Land bleibt, 
als .auch die friedlichste (und für den proiletarischen Klas,sen
kampf unschädlichste) Teilung Rußlands tin verscihiedene Natio.
nalstaaten, f.alls eine soldhe Te]}ung in iFr3Jg·e kommen sollte, 

Zwecks ko.nikreter Elrläuterung di·eser einzig und allein pro
letarischen Politik in der nationalen Fmge woUen wir die Stel
lung des ·gro.ßTUss~schen LiberaHsmus zur "Selbsifbestimm'llng, 
der Nationen" und das Beispiel der LoSltrennuilig NO!l"Wegens von 
Schweden einer Betr·aootuilig unterziehen, 

(Lenin, Sämtliche Werke, Bd, XVII "Ueber das Selbstbestimmunllsrecht. 
der Nationen", 557-561, 19lö,1 

Den Angelpunkt der Avgumerutamon der Gegner der Selbst
bestimmUlng bildet der HiTIJWeis auf dJ1e "Unmöglichkeit ihrer 
VerwiT'khlohung" unter <IDm KapitJalJism'lls übernaUipt bzw. unter 
dem Imperialismus, Der Ausdruck "Urumögilichkcit der Verwirk
lichung" wiJrd häufig in verschiedenen und cicht ,genau lbestirmm
ten Bedieuw'l11gen .angew.a:ndt. DeshaiIJb haben wlir rin unseren 'I1he
sen dfrs .gefo.rdert, was in jeder theoretischen niskussi.on not
wendliJg <ist: eine Kla:vS'tellung, in welchem Sinne man vo.n einer 
"Unmöglichikej,t der Vierwirkliich'llIllg" &pr.1chl. Und ohne uns 
mit der Fragestellung zu begnügen, haben ·wir den Versuch 
einer solchen KlarsteHung unternommen. Im Sinne der politi-

80 

397 

schen SchwmeriJgkeit der VerW1irklidhlLIlg oder de\f Unmöglich
keit der VerwirklicJhullig ohne eine Reihe von Revolutionen s1nd 
alle Fo.rderungen der Demo.ikmtie unter dem Impel'ialismus 
"nicht zu w~rwirkliLchen". 

Vo.n .der Urirmögliichkcit dler VerwirklichuUJg der Selbstbestim
mung im Sinne dner alwnomis·chen Unmöglichkeit zu slprechen, 
ist g!fUndfalsdl ... 

Der poliitis.che Uebel'bau der neuen OekollJomik, des Mo.nopoi
kapitalismus (Im:peJ.~1a.hlsmus ist monopolisilliJslchar ~ll!p:iJta:lismus), 
ist die WendJung von der Demokratie zur poEtischen Realktion. 
Der freiien Ko.nikmrenz entspricht .die Demoikrarttie. Dem Mo.'l1101pol 
ents'PriCht dlLe politislche Rea:ktio.n. "Das HnanlZkapitJaJ. streb,t 
nach Herrscharft, nicht !nach FJ.'1e:iheit", ~agt nrit Reciht R. HiMer
dring in seinerrn "FlifilalllZkllJpital". 

Die "AußeIlIPolitik" von der Politiik ülberll:lJa'lllPrt zu treI1!IlJen ode:r 
grur dd!e Außerupolitiik der Inn!eiIlJpo.iliitilk gegeDJÜberzusrtJe11en, ist 
ein 19T'll'l11df!alscher, UJI1JID.arxistischer, U1lIWissensdharfttU:icbe:r Ge
danke. In der äußeren wie in dJer runneren Poiitiik hat derr Impe
rialismus in gleicher WeiSl~ dd<e TendellJZ zur Durcblbrec'hrung 
der Demo.kratie, zm Reaktion. In dies!em Simrne 1srt es lLIlhestreit
har, dlaß der lim.pel'itrulismus die "Neg1atiJo.n" der Demokratie über
haupt, der gesamten Demokratie ist, keinßSw.~gs aber nur einer 
demo.kratischen FÜiiderUl1!g, ufunILich dler Scllbs~bes'lliIIUlllJI1llg der 
Natio.nen. 

Als "Negat!ion" der Dernoklf!atie ".negiert" der Jmperiallismus 
ebenso {]Iie DemoklJ.':atie iJn ,dler nationalen Fr.a!ge (-cl. h. diie Selbs,t
lbesThmmJllllJg der Nat~o.nen): " e!henso" , d. h. er hiat die Tendenz, 
slie zu durchbrechen; ihre VerwirklkJhung unter dlem Imperialis
mus ist gemm im ,gLeichen Maß!e undl <im gleicihen Si;I1!IlJe rS!ohwie
riger, als unter dem Lmperdta!lismus (illm VeT;g11eich zum vormono- . 
po.listis!ooen Kapi!talismus) .dlie Verwirlcl1chlUJIlig der Repulbtlik, der 
Miliz, der W,ahldler Beamten durch das V.olik 'Uisw. schwieriger 
ist. Von einer "ökono.mIuscihen" UIllII1Öglkmikceirt Geil' VIßTWir kH
chun.g kann nicht dde Riede s·ein., 

P. Kijewsiki wmde hiJer wahrsd:lIeinLicih noch durch dien Um
sta,Uld irregeführt ... daß vorm spießlbürgeiI'l~chiCiIl StJan<dpunkt An
nexionen (d. h. dlie A11Jgliederung flre\llldJI:uational!er Gebiete gegen 
den Will€ll ihrer Bevölkerung, d. h. d~e VeI1letzUilig der Selbsfbe
stimmung der Natio.nen) als gle:ic'h:bed~end mit dier "Ausbrei
turug" ("Expansrio.n") des FtiuaJIlIlikrupita!1s !a'Uf ein größeres Wirt
s!charftSige!biet gelten. 
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Aber mH SlPieBbÜIr1gerlichen Begriffen darf man an theore-
tisChe Fragen nicht herangehen. 

Imperialismus ist, ökonomisch gesehen, mOIWpoli:stischer K~ 
pitalismus. Um dlllS MOI1Otpol voUkommen zu machen, muß man 
die KoIlik.urrenten nicht nur voon inneren Markt (vom Markt des 
be1'reffenden Staates), sondern auch vom äuBlOCen, in d'er gamen 
Welt beseit1gen. Gibt es nun "in der Aera des Finanzkapitals" 
eine ökonomische Möglichkeit, die Konkurrem auch lin einem 
fremden Staate zu beseitigen? NatriirHch: dieses Mittel ist die finan
zielle AbhänJgigke1t sowie der Ankauf der Rohstoffquellen und 
später auch aller UnteTnehmungen des KoIlik.ul"l'enten ... 

... Das große Finanzkapital eines Landes ist stets in der Lage, 
seine Konkurrenten auch in cinem fremden, politisch unahhän
gigen Lande aufzukaufen, und tut dies auch immer. Oekono
misch ist dies dUrchaus zu verwkklichen. Die ökonomische 
"Annexion" list durchaus "durchführbar" ohne dIDe politische, 
und sie kommt auch ständig vor. In der Literatur über den Im
perialismus finden wir auf Schritt und Tritt solche Hinweise, 
wie z. B., daß Argentinlien in W,irklichkeit eine "Handelsikolonlie''
Englands, Portugal fakEooh ein "Vasall" Eng'lands ist u. dgl. 
Das ist richtig: die ökonomische Aibhängrigkeit von den engli
schen Banken, dlie Verschuld'll.IllS an Englland, der Aufkauf der 
Eisenbahnen, der Gruben, des Bodens usw. durch England - all 
dias macht die genannten Länder zu einer "Annexion" Englands 
im ökonO'l11·ischen Sinne, ohne Viedetzung der politischen Un
abhängilgkeit dieser Länder. 

Selbstbestimmung der Nationen heißt ihre rpoHhlsche Unab-· 
hängJigkeit. Der. Imperialismus hat die Tendenz, diese zu dlUrch
bnechen, da bei [politiscller Annexion die wirlschaftlic'hehäufig· 
leichter, billiger (es ist leidhter, dlie Beamten zu bestechen, Kon
zessionen zu erhalten, vorteilhafte Gesetze durchzuführen usw.). 
bequemer, ungestörter rDst - genau so wie der Imperialismus die 
Tendenz hat, diie Demokratie üherhaurpt drurch die Olilig-archie 
zu ersetzen . .Aber von der ökonomischen "UrnnögHchikeit der 
Verwirklichung" der SelbSitbestimmung unter dem Imperialis
mus zu reden, dst blanlker Unsinn ... 

. .. Norwegen hat das ange1blich undur·chfühl'bare SelibSltbe
stimmungsrec.ht im Jahre 1905, in der Aera des entfesselten Im
perialismus, "verwirk1iCht". Ueber die "UnmögHohkeit der Ver
wirldichll'llg" zru SiPreahen ist deshalb nicht n'lllt' theor:etisch ab
surd, sondern auch lächerlich ... 

82 

398 

· .. KijeWlSlki führt eine Reihe von Zitaten an, UJIll zu be
weisen, daß Norwegen dem Westen, Schweden dmn Osten zu
gewendet wm, daß in dem einen vorwiegend englisches, :im 
anderen deutsches Finanzkapital "gearbeLtet" habe u. dgl. 
Daraus s·ch1ießt er dann tr1umphierend: "Dieses Beispiel (Nor
wegen) paßt dmchaus in unser Schema hinein." 

· .. In unseren Thesen wird festgestellt, daß das Finanz
kapital in "jedem", "selbst in einem unabhängigen Lande" herr
&chen kann, und daß deshalb alle BehaUiptungen über die "Ul1J
möglichkeit der Verwirklichung" der Selbstbestimrmung vom 
Standpunkt des Finanzkapitals blanker Unsinn sind. Man ver
wei,st UThS auf Dinge, die unsere Behauptung über die Rolle des 
fremden Finanzkrupitals in Norwegen vor wie nach der Los
tr,ennung bestätigen - UIIld das mit einer Miene, als ob wir da
durch widerlegt worden wären! ... 

· .. In Norwegen "aTibeitet'e" dlrus englische Finanrz'lmpital vor 
wie nach der Lostrennung. In Polen "aTibeitete" ms deutsche 
Finanzkrupital bis zu seiner Lostrennung von Rußland und wird 
weiter "arbeiten" in jeder beliebigen politis,chen Situation Polens. 
Das ist in so hohem Maße eine Binsenwahrheit, daß es peinLieh 
i'st, 'sie zu .wie<derhoJen: aber was tun, wenn Leute dJas Abc ver
gessen? 

Versc'hwindet deshalb d~e polit~che Frage nach dJieser oder 
jener Stellung Norwegens? Nach seiner Zugehörigkeit zu 
Schweden? Nach dem Verhalten der Arbeiter, sobald die Fmge 
der Losb:ennung gestellt wurde? 

P. Kijewski ist diesen Fragen ausgeWJ1c:h,en, denn s!ie Siprechen 
höchst peinlich gegen die "Oekonomisten". Aber 1m Leben 
standen und stehen diese FraS'en. 1m Leben stand die Frage, (Jb 
ein schwedischer Arbeiter, der ws Recht Norwegens auf Los
lösung nioht anerkenm.t, Sozilialdcmokrat sein kann? Nein, er 
lwnn es nicht. 

Die schweddschen Aristokraten waren für den KTieg gegen 
Norwegen, die Pfaffen ebenfalls ... Aber d€r schwedis>che Ar
beiter, der, ,gleich der schwedlischen Aristokratlie und Bour
geoisie, den Norwegern das Recht bestritten hätte, diese Fmge 
selbst iu entscheiden, ohne die Schweden, unahhängng von 
ihrem Willen, wäre ein Sozial chauvinist und ein Lump gewesen, 
der in der sozialdemokratischen Partei nicht geduldet werden 
kann ... 
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.. , "Gnd der norwegis(:he Arbeiter? War er vorn Standlpunkt 
des Internationalismus verpflichtet, tür die Lostrenn'llllig zu 
stimnren? Keineswegs. Er hätte Soz~ald!e<mokmt bleiben und da
gegen stimmen können. Er hätte seine Pflricht als Mitglied der 
sozialdemokratischen Partei nur dann verletzt, wenn er einem 
solchen stockreaktionären schwedischen Arbeiter die Bruder
hand gereicht hätte, der sioh gegen die Freiheit der Lostrennung 
Norwegens ausgesprochen hätte. 

Diesen elementaren Unterschied in der Lagle des norwegi
schen und des schwedisc!hen AIibeiters wollen gewisse Leute 
nicht &ehen. Aber sie entlarven si~h selibst, sdbll'ld sie diese kon
kreteste aller konkreten polHischen Fra:gen umgehen, die wir 
ihnen klipp und klar stellen. Sie schwei,gen, sie win~n sich und 
geben damit ihTle Position auf. 

(Lenin. Sämtliche WßI1ke, Bd. XIX ... Eine Kaaikatux auf den Marxis
mus", S. 245, 248 f., 250, 254, 259 ff., 1916.) 

C. Das Luxemburgianertum in der nationalen Frage 
als Hinabgleiten zur Position des "direkten, 

offenen Annexionismus" 

Wir haben behauptet, daß es Vermt am Sozialismus wäre, 
auf die Verwil'kliCJhung der SBlibst'bestimmung der Nationen 
unter dem Sozialismus zu verzichten. Man antwortet uns: "Das 
Sel.bstbesNmmungsrechJt der Nationen 1st auf die sozialis,tiß.che 
Gesellschaft nioht anwendbar." Das ist eine g,rundlegende 
MeinuIligsversclüedenheit Wo Hegt ihr Ursprung? 

Wirr wissen" wenden unsere Oprponeruten ein, "daß der Sozialismus 
jed~ nationale U~terdlfückung 3JUfheben wird, da er die Klasseninteressen 
aufhebt, die ZIIl iihlr tiültlTen" ... 

Wozu diese Betrachtung über die ökonomischen Vocausscl
zurngen der .A>ufhebung der natQonla'le!fl Unterdrückung, die längst 
bekannt und! unbestritten s,j:nd, wenn der Streit um eine der 
Formen 'lIier poJJitischen Unterjochililig geht, nämlich: um das 
gewaltsame Festhalten einer Nation innerhalb der Staatsgren
zen einer anderen Naw.on? Das ist doch ei'lllflach ein Versuch, 
politischen Fragen ,aus,zuweiC:henl .. '. ., 

... Gleich in unserer ersten These heIßt es, daß dJie BefreI
ung der unterdrückten Nationen eine zweifache Umgestaltung 
auf politischem Gebiet voraussetzt: 1. dJie vollständige Gleich-
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berechtigung dJer Nationen. Darüber besteht kein Streit, und das 
bezieht sich nur auf das, was innerhaJ1b eines Staates vorgeM; 
2. die Freiheit dler politischen Los1!renIliUIlJg. Das bezieht skh 
auf diie F'es.tlegung der staatltichen GTeIliZ'en. Nur das ist sb:<ittiJg. 
Und gerade darüber sdliwcigen UiIlJSiere Opponenten. Slie woJlen 
weder an (fi,e Staatslgrenzen noch selbst l31l den Staat üherha'll!pt 
denken ... 

. .. Marx ,s.c1hdelb in seiner Kritilkdes Gothaer Programms: 
"Zwischen der k'lIIpitaJis,Hsdhen und der kommunistischen Gese1lJJg,c;haft 

liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andre. 
Der entsplI'icht afllcih eine poIitisohe Uebergangsiper1oi!l:e, deren Staat nichts 
andres sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats." 

Bisher galt das für d~e Sozrnalisrten 3'19 unJbestrittene W,ahr
heit, und dn ihr Iriegt di,e AIIwrkJenm.uIllg dies Staates Ibis .zum Hin
überwachsen des siegr,eiohen Sozialis[Jlil1s in den VoHkolffiIIl'llllis
mus. Der AusSip'l'uoh E[]jglels' über dias Absterbendes St'cl'ates 1st 
hekannt. Wir haibenabsllichtlioh gleich lin der ersten These her
vorgelhoboo, daß diie Demokra'li,e eine Staatsform iSlt, dlie eben
falls albsterben wird, wenn dleir S~a,t albs,biTbt. Und solaI16cte 
unsere Opponell/ten den Marxismus nicht durch einen neuen 
"staats:1osem." Ges1chtspunkt ersetzt haben, i,st ihre Aligumenta
t,ion vOin AnfmlJg bis zu EIlide irrig. 

Anstatt vom Staate (und folglich auch von dler Besrt:iJmmUDJg 
seillier Grenzen!) zu s'prechen, reden s~e von eimIeim "sozialisti
s.chen Kulturkreis", d. h. wählen sie absichtlioh einen in der 
Hinsicht unJbestinnnten Ausdruck, daß duy,cfu ihn alle Fragen 
des Staates verwisc.ht werden I ... 

... Der deutsche CillIauvinist Leruscl1 Ihat ... ein inliere:stSallites 
Zitat aus der Schrift Engels' "Po lLlld Rhein" all/geführt. Engels 
sa:gt dort unter anderem, dlaß' dj,e GreIliZlen d1er "großen und 
lebensfäMgen eUT<opäisclIen Nati;()[)<en" im Verlauf der g,eschlcht
lichen Entwicklung, dlie ,eine Reiihe klcillier und :LehelliSulllIfähiger 
Nationen aufgesogen hat, immer mehr und mehr durch die 
"Sprache und SYlIDIPathlen" dler Bevölkerung bestimmt WUil'dJen. 
Diese Grenzen nennt EIligels "natürdiche" GreIliZen. Dies war drne 
L3ige der Dinge in der BpoclJJe dies fo:rtschlrittlic'hen Kapitalliis
mus, in Europa um 1848-1871. Jetzt dJurchhric!ht der reaktio
näre, impedaHstische Kapitalismus iJmmer öfter diJese ,auf demo
kratisChe WeiLse hestllimmten Grenzen. Alle Anzeichen sprechen 
dafür, daß der Imperialismus dem ihn ahlösend.len Sozi,alismus 
weniger delffiokraHsclIe Grenzen, eine Reihe von Annexionen in 
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EurOipa und in andleren Erdteilen als Erbe .hinterlassen wird. 
Wkd nun der siegreiche Sozialismus, der auf der gaIliZen Linie 
die vollkOlIllmene Demokratie wiederherstellen und zu Ende 
führen wird, auf die demokratische Bestimmung der Staats
grenzen verzichten? Wkd er mit den "Sympathien" der Bevöl
kerung nicht re~hnen wollen? Es genügt, diese Fra,gen zu stel
len, um klar zu seihen, wie unsere polnischen Kolleg'en 
vom MarrisII1lUS zum "imperlialistischen Oekonomtismw" h1nah
gleiten. 

Die alten "Oekonomisten", dlie dien Marxismus in eine Kari
kahlr verwandelten, lehrten die Arbeiter, daß für die Marxisten 
"nur" das "Oekonomische" wichtig sei. Di'e neuen "Oekono
misten" meinen bald, daß der demokratische Staat des slieg
reiohen S'OziaLismus ohne Grenzen existieren würde (in der Art 
eines "Komplexes von Empfindungen" ohne Materie), bald, dlaß 
die Grenzen "nur" dien Bedürfnissen der Produktion entspre
chend besHmmt würden. In Wirklichkeit werden diese Gren~en 
demokratisch festgesetzt werden, d. h. entsprechend dem Willen 
und den "Sympathi1en" der Bevölkerung. Der Kapitalismus ver
gewaltigt diese Sympathien und vermehrt dadurch die Schwierig
keiten der Annäherung der NatiOlIlen. Der Sozialismus, der die 
Produktion ohne Klassenunterdirückung or,ganisiert und den 
Wohlstand aller Staatsangehörig,en sichert, gewährt dadurch den 
"Sympathien" der Bevölkerung vollen Spielraum, erleichtert und 
beschleunigt gerade dadurch gewaltig die AnnäherUillg und Ver
schmelztmg der Nationen ... 

... Unter dem Kapitalismus kann die nationale Unterdrük
kung (und die politische überhaupt) nicht beseitigt werden. Da
zu ist die Aufhebung der KIassen notwendig, d. h. die Einfüh
rung des Sozialismus. Obwohl der Sozialismus auf der Oekono
mik begründet ist, wird er durch sie dennoch keineswegs er
schöpft. Zur Beseitigung der nationalen Unterdrückung ist ein 
Fundament notwendJig - die sozialistische Produktion; aber 
auf diesem Fundament bedarf es noch einer demokratischen 
Organisation des Staates, einer demokratischen Armee USIW. In
dern das Proletariat den Kapitalismus in den Sozialismus um
gestaltet, schafft es die Möglichkeit für die volle Beseitigung 
der nationalen Unterdrücklillg; diese Möglichkeit wird "nur"
"nur"l - dann zur Wirklichkeit werden, wenn auf allen Ge
bieten die Demokratie vollständig durchgeführl sein wird - bis zur 
Festlegung der Staats grenzen entsprechend den "Sympathien" 

i 

86 

400 

d~r BevÖl~eru~g, ffi:s zu.r völ~ ~eiheit dier LostroolIlJlLl1Ig. Auf 
dIeser BaSIS 'WIrd SIch ihrerseIts die aibsolute Beseitigung auch. 
der geringsten nationalen Reibungen, dies geringsten nationalen 
Miß~~auens proktisch vollziehen und Iffiiit ihr eine be&Chleunigte 
Allnaherung und Verschmelzung der Nationen, d~e drUTch dJas 
Absterben des Staates vollendet werden wird. Das ~st diie Theori~ 
des Marxismus, von der unsere polnischen. Kollegen slich iTriger
weise entfernt hahen ... 

... Die Verfasser der Thesen1 motivieren... damit, daß die 
Vaterlandsverteidigung "in der Aera des Imperitalismus" eine 
Verteidigung der Rechte der e~genen Bourgeoisie auf Unterdrük
kung fremder Völkar sei. Aber das ist nur in bezug 'auf den im
perialistischen Krieg richtig, d. h . .auf den I{r,ieg zwischen im
p.~rialistischen S.taate~ ,oder Staatengruppen, wenn beide :krieg
fuhrenden ParteIen mcht nur "fremde Nationen" un1ard'rücken, 
sondern auch darum Krieg fü:hren, wer mehr fr,emde Nationen 
unterdrücken' soll! 

Offenbar stellen die Ver:faslSerdie Frage dier "Vaterkmdsrver
leidigung'i durchaus nicht so, w~.'e unsere Partei sd:e stellt. Wir 
lehnen die "VaterlandJsverleidigung" im imperialistischen Kriege 
ab. Das ist vollkommen klar im Manifest des Ze:ntralkonlritees 
unserer Bartei und inden BerIl'er Resolutionen Igesagt worden, 
die in der in deuts,cher und französlis,cher Sprache erschienenen 
Broschüre "Sozi,alismus und Krieg" veröffentli~ht wurden. Wir 
haben das auch in unseren Theslcn (Anmerkung zu § 4 und 6) 
zweimal unterstrichen. Augenscheinlich lehnen die Verfasser der 
polnischen Thesen die Vaterland.s.verteidigung überhaupt ah, 
d. h .. auch in einem nationalen Kriege, da sie vielleicht natio
nale KTiege "in der Aera des ImperdaliSlIllus" ,für unmöglich 
halten ... 

. . . E1ne solc'h!e Ansicht wurde in den Thesen dJer deutschen 
Gruppe "Internationale" klar ZUJm Ausdruck gebracht... Es 
wird wohl kaum jemand wa·gen, zu bestreiten, daß die annel{
tierten Länd-er, Belgien, Serbien, Galizien, Armenien, ihren "Auf
stand" gegen die Staaten, von denen sie annektiert wurden, 
"VaterlandsverteidJigung" nennen und mit Recht so nennen wür
den ... 

... OIine den Sozialismus preis~ugeben, müssen wir jeden 

1 Die polnischen Sozialldemokraten. Die Red. 
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Aufstand gegen uIllseren Hauptfeind, dite BouDgeoosie dler Groß
mächte, unt€fI"stütz.en, weIlJll es nicht ein Aufstand einer reak
tionären IUaSt5e ist. WeIlIll wir die Unters,tützuIlJg dies Aufs,tandes 
der HIlJl'eiktierten Gelbiete ablehnen, so werden wir - objektiv
zu Annexlionisten. Gerade "in der Aera des IIIllperialismus", die 
die Aem der begtinnenden sozialen Revolution ist, wird das Pro
letariat :mit besoIllderer Enel'gie heute den Arufstand der annek
tierten Gebiete unterstützen, um bereits morgen oder ga'l' zur 
gleichen Z.eit die durdh einen solchen Aufstand! geschwächte 
Bourgeoisie der "Großmacht" anzugreifen. 

Die polmschen Genossen gehen ruber in ihrem Annexionismus 
IlJOch weiter. Sie siniIJ nicht nur gegen d~n Aufstand dJer annek
tierten Gebiete, sie sind gegen jede Wiederherstellung ihrrer Un
ahtiängitgkeit, selbst gegen eine friedliche! Man höre: 

"Die SozialdemolLratie lehnt die Verantwortung für die Folgen der 
Unterdrückungspolitik des Imperialismus ab, bekämpft sie aufs schärfste und 
tritt keineswegs für die Aufrichtung neuer Grenzpfähle iIl Europa, für die 
Wiederaufrichtung der vom Imperialismus. niedergerissenen ein." (Kursiv 
von den Verfassern.) 

Augenblicklic'ih hat "der 1mperialislInus die Grenzpfähle 
medel'gerissen" zwischen Deutschland und Bel.gien, zwischen 
Rußland und Ga:lizien. Dre interruationrllie Soziilldem{)kratie soll, 
wie man sjeht,gegen rhre Wiederaufrichtung überhaupt sein, in. 
w~]ciluer Weise diese auch vor sich gclren mag. Im Jahre 1905, 
"in der Aera des ImperiaLisrrnus", als das autonome ParlaJmen1 
Norwegens die LostreIlJllung von SchwOOien proklamierte und es, 
sowDihl infolge des \Viderstandes der schwedischen Arbeiter als 
auch infolge der jnternationalen imperitalistfchsehen Situation, 
nicht zum Kriege Schwoo~Il!S gegen Norwegen kam., den die 
schwedischen Reaktionäre propagierten - da hätte die Sozial
demokratie gegen die Lostrennung Norwegens sein müssen, da 
diese doch zweifeHos die "Aufrichtung neuer Grenzpfähle in 
Europa" bedeutet! 

Das ist schon ddrekter, offener Annexion:ismus: Ihn zu wider
le-gen is,t nkhrt: notwendig, er widerleg,t sich seThst. Keine einzige 
soziaListische Partei wird! sidh entschließen, eiIne solche Posriti{)n 
einzunehmen: "Wir sind gegen Annexionen im allgemeinen, 
aber für Europa saIllktion1eren wir Annexionen oder finden uns 
mit ihnen ab, wenn sae schon einmal geschehen sand ... " 

(Lenin. Sämtliche Wecke, Bd. XIX. "Die Ergebnisse der Diskllssion über 
die Selbstbestimmung", S. 296 fT., 307 ff., 1916.) 
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5. Die Leninsche Kritik der Bucharinschen Losung der 
"Selbstbestimmung der Werktätigen" 

. " Zur nationalen Frage... Buchadn hält das GewüllJSchte
für Wirklichkeit. Er sagt, man dürfe das Selbstbestimm:ungsrecht 
der Nationen meht anerkennen. Nation, das sei Bourgeoisie mit 
dem Proletarnat ZUSlaIDrmen. Wir Pro1etailler soJlen ,das Selibst
bestimrmungSll'echt der verhaßten Bour'g1eoitslie IanerkeIlJllen! Wie 
reimt s~ch denn das? Verzeihung, dias reiiIllt sich mit ,dem, was 
ist. Streicht ihres, sO' kornrrnt ein Phantastiegehild~ h&al1s. Ihr 
beruft euch aruf den Prozeß dier Differemie:rung, die slichrm 
Schoßle dier Nation vollzieht, auf den Prozeß der Loslösung des 
Pr.oletaria1:s von der Bourtgeois~e. Wlir wollen erst mal sehen, 
wie diies'e Differenzierung verläuft. 

Nehmt z. iB. Deutschland, d!as Muster eIDes vorgeschrittenen 
kap.itali,stischen Landes, das in der OflgalllisiJertheit dies Kapitalis
mus, des Finanzkapitalis:mus Arrnerika rülbertTaf. In vi~leT Hin
sicht, Tech:ruik und Pmduktion, wie in poEtischer Beziehung 
stand es hinter Amerika zurück, ruber in der Or,glaIllisri,ertlheit des 
FinanzkapitaHsmus, in ,(Ler Verwandlu11lg dies monopolis1ischen 
Eapital,ismus in ,erinen staatsmonopolistis'cJhen Erupitalisrmus war 
Deuhchland Amerik'a voraus. Man könnte glauben, DeutschLand 
sei ein Muster. \Vas !geht dlort aber vor? Hat sich Idlas Proletariat 
von der Bourgeois~e diff.erenziert? Nein. Wurde doch nur aus 
einigen Großstädten gemeldet, daß d1ie Mehrheit dier Arbeiter 
dort gegen die Sche1demänner ist. Wie kirum das ,aber? Durch 
das Bündlnris dier Slpa'ftakusleute mit den deutschen, drei:ßach ver
maledeiten Mens,cihewiki von der Unabhängigen Sozdaldemokra
tischen Partei, die alles duroheinandlerbringen und das Sowjet
system miit der Nationalvers,ammlung ve'Dheirate'Il: wollen! Das 
geht in diesem Deuhch1and vor! Und DeU!ts-ch1rllnd ist doch ein 
vorgeschrittenes Land. 

Genosse BU!ooarin slagt: "Wozu braU!chen W1ir das Selbstbe
stimmungsrecht dler Nationen?" }.eh muß dias wiederholen, was· 
ich ihm entgegnete, als err !im SOiIlllller 1917 vOTschlug, das, Mi
mmaliprÜlgmmm weg1Zu]assen und llJll[" dias Maxrimalpro,tgramm 
berizubehal:ten. Ich m:ubwoiftere dlamals: "Prahle nicht, we:nrndu in 
die Schlacht zieihstt, sondern praMe, weIlJll dru aus dler Schlacht 
zurückkehrst!" WeIlJll wir die Macht erobern und <:fu:nn nocih 
ein biß·chen waTten, dann werd~n wir es tun. Wir halben die 
Macht erobert, haben ein biißtchen .gewartet, und jetzt bin ich 
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einverstanden, es zu tun. Wir sind nunmehr ganz und gar in 
den sozialistischen Aufbau eingetreten und haben den ersten An
sturm, der un.s bedrohte, zurückgeschlagen, jetzt wird das am 
Platze sein. Das gleiche gilt auch für das Selbstbestimmungsrecht 
de<r Nationen. "Ich will nur das Selbstbestimmungsrecht der 
werktätigen Klasse anerkennen", sagt Genosse Bucharin. Ihr 
wollt also nur das anerkennen, was in Wirklkhkeit nirgends 
erreicht ist, außer in Rußland. Das ist lächerlich. 

Man betrachte Finnland: ein demokratisches, ein höher ent
wickeltes, kulturell höher stehendes Land als wir. Dort voll
zieht sich ein Prozeß der Loslösung, der Differenzierung des 
Proletariats; er vollzieht sich aUf einem eigenartLgen, viel 
schmerzlicheren Wege als bei uns. Die Finnen haben die Diktatur 
Deutschlands durchgemacht, jetzt stehen sie unter der Diktatur 
der Entente, und dank der Tatsache, daß' wir das Selbstbestim
mungsrecht de.r Nationen anerkannt haben, ,yurde der Difl'eren
zierungSiprozeß dort erleichtert. Ich erinnere mich sehr gut, wie 
ich im Smolny dem Vertreter der finnländIischen Bourgeoisie 
Swinhuwud ... der eine Henkerrolle gespielt hat, die Urkunde 
überreichte. Er drückte mir lietbenswürdig die Hand, wir sagten 
uns gegen.seitig Komplimente. Wie unangenehm das war I Aber 
das mußte man tun, weil diesse Bourgeoisie damals das Volk, 
die werktäU,gen Massen dadurch betrog, daß sie ihnen erzählte, 
die Moskowiter, dIie Chauvinisten, die Großrussen, wollten die 
Finnen dros,seln. Man mußte es also tun. 

Und mußte rucht gestern dasselbe gegenüber der baschkiri
sehen Republik g·etan werden? Als Bucharin sagte: "Für manche 
könnte man dieses Recht anerkennen", da notierte ich mir so
gar, daß er in seiner Liste die Hottentotten, die Buschmänner, 
die Hindus anführte. Als ich diese Aufzählung anhörte, fragte 
ich mich: wie hat Bucharin eine unbedeutende Kleinigkeit, die 
Ba~hkiren, verg'essen? Buschmänner gibt es in Rußland nicht, 
von Hottentotten habe ich auch mcht gehört, daß sie auf eine 
autonome Republik Anspruch erheben, aber wk haben ja Basch
kiren, Kirgis·en, eine ganze Reihe anderer Völker, und ihnen 
können wir die Anerkennung nicht versagen. Keinem der Völker 
des ehemaIrugen Russischen Reiches dürfen wir sie versagen. 
Nehmen wir sogar an, dlie Baschkiren hätten dIie Ausbeuter ge
stürz't und wir hätten ihnen dabei geholfen. AIDer das ist nur 
dort mögIich, wo die Ulmwälzung vollkommen herangereift ist. 
Und das muß mit VOTsrrcht getan werden, damit wh' dlurch un-
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'.>ere Einmischungdies,en Prozeß der DifferenzierUIlJg dies Proleta
riats, den wir beschleun~gen müssen, nicht aufha!lten. Was kön
nen wirruber gegenülber solchen Völkern ,tun, die, wlie dJie Kir
~isen und Sarten, immer noch unter dem Einfluß ihrer Mul
l,ahs stehen? Bei uns in Rußland hat di,e Bevölkerung, nach langer 
Erfahrung mit den Popen, uns ,geholfen, sri,e zu stürzen. Aber ihr 
wißt, wie schlecht n'Üch ruas Dekret über die Zivilehe ins Leben 
eindringt. KöThIlen wir vor dies'e SaTten treten und s'UiSJen: "Wir 
wollen eure Ausbeuter s'türzen?" Das können ,vir nicht tun, weil 
sie ganz und gar unter dem Einfluß ihr,er 'Mul1ahs stehen. Man 
muß hier die Entwicklung der betreffenden Nation, die 
unvermeidliche Differenzierung des Prolietadats von den bür
gerlichen Elementen abwarten. 

Aber Genosse Bucharin will nicht warten. Er ist voller Un
geduld: "Aber aus welchem Grunde? Wenn wir selbstdiie Bour
geoisie gestürzt, die Sowjetrnacht und die Diktatur des Pr'Ületa
riats ausgerufen haben, weshalb müssen wir S'Ü handeln?" Das 
wirkt wie ein aufmunternder Ruf, enthält einen Hinweis auf un
seren Weg, ruber wenn wir in unserem Prog,ramm nur das ver
künden werden, dann wkd es kein Programm s'Ündern eine Pro
klamation sein. Wir können Sowjetmacht, p'r'ÜletaJ:1ische Dikta
tur und volle Verachtung der BouTIgeod-sie, die sie tausendfach 
'Verdient, proldam~eren, aIb·er in unserem Programm muß man 
mit strengster Genauigkeit das aussprechen, was ist. Dann wird 
unser Pmgramm unanfechtbar sein. 

W,ir stehen auf strengem Klas'S'enstandJpunild. W,as wir im 
Programm schrrcihen, [st eIne Anerkennung des,sen, was nach 
der Zeit, wo wir über dlie SelbstbesrlJi.mmung der Nationen im all
gemeinen .."chreiben, in W,irklichkeit geschehen ist. Damals· ,galb 
es noch keine proletarisehen Republiken. Na·chdem sie entstan
den waren, und nur in dem Maße, in dem sie entstanden, konn
ten wir das schreiben, was wir hier ,geschrieben haben.: "Föde
rati~e Vereini,gung der nach dem Sowjettypus orgaruisierten Staa
ten." Der Sowjettypus bedeutet noch nicht Sowjets, so wlie sie 
in Rußland existieren, aber der Sowjettypus wird internatJiorual. 
Nur dies dürfen wir s3Jgen. Weitergehen, einen Schritt, ein Haar
bJ:1!~lit weitergehen, wäre ~chon fals,ch und taUigt dJaher meht für 
das Pr-ogramm. 

Wir sagen: man muß dJamit rechnen, 3iUlf we'1c1her Stufe des 
Weg,es vom Mittelrulter zur bÜTgerllichen Demokratie und von 
der bÜJ:1gerlichen zur pro[etaillschen Demokratie die betreffende 
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NaHon steht. Das ist durchaus richUg. Alle Nationen haben das 
Recht auf Selibstbestimmung... Die überwältigende Mehrheit, 
sicherlich neun Zehntel der ganzen Bevölkerung der Erde, 
vielleicht sogar 95 Pr.ozent, fallen unter diese Charakteristik, 
denn alle Länder stehen auf dem Wege v.om Mittelalter zur 
bürgerlichen .oder v.on der ibürgerlichen zur proletarischen Demü
kratie. Dieser Weg ist ganz unvermeidlich. Mehr kann man 
nicht sagen, weil es Sünst falsch wäre, weil es 11licht das wäre, 
was ist. Das Sel!bstibesümmungsrecht der Natiünen weglassen 
und das Selbstbes'timmungsrecht der Werktätigen einsetzen, ist 
voHkümrrnen falsch, denn eine s.olche Fragestellung trägt nicht 

. den Schwierigkeiten, den vers,chlungenen Wegen der DiffPTen
zierung innerhalb der einzelnen Natiünen Rechnung ... 

... Unser Programm darf 11licht vün Selbstbestimmung der 
WerktäUgen sprechen, weil das falseh wäre. Es muß aus
sprechen, WlllS ist. Stehen die Natiünen auf verschIedenen Stufen 
der EntwiCklung vom Mittelalter zur bürgerlichen und vün der 
bürgerlichen zur proletaris,chen Demükratie, sü ]st dieser Satz 
unseres Programms vüllkommen richtig. Auf diesem \Vege gab 
es bei uns sehr viele Zickzacke. Jede Natiün muß das Se1bstbe
stimmungs-recht erhalten, und das fördert d~e Selbstbestimmung 
der Werktätigen... Dj,ese SelbstbestitII1Il1un,g geht einen sehr 
komplizierten und schwierigen Weg. Sie besteht nirgends als in 
Rußland, und man darf n~chts aus Moskau dekretieren, sündern 
muß alle Entwickl,un.glsl'lta.dien in anderen Ländern vüraussehen. 
Aus diesem Grunde ist dieser Antrag prinzipiell unannehmbar. 

(Lenin. Sämtliche Wwke, Bd. XXIV. Referat über das pa,rteipTogramm 
auf dem VIII. Parteitag der KPR[Bj, S. 135-139 russ., 1919.) 
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IU. DIE NATIONAL-KOLONIALE FRAGE UND DIE PROLE
TARISCHE WELTRE,VOLUTION 

(DIE KOLONIALEN REVOLUTIONEN UND DIE NATIONALEN 
BEWEGUNGEN IN EUROPA IN DER PERIODE DER ALLGEMEINEN 
KRISE DES KAPITALISMUS) 

1. Die k .0 I .0 n i ale n R e v .0 I u t i .0 n e n, ihr e Tri e b -
k räf t e, E n t w i c k I u n g s per s p e k t i V e n, die S tr a -

tegie und Taktik der K.omintern 

A. Das Wesen der imperialistischen Politik in den Kolonien und 
die charakteristischen Merkmale der kolonialen Oekonomik 

Entgegen der schändlichen Lüge der Imperialisten und ihrer 
ref.ormistischen Lakaien (MacDünald, OUü Bauer u. Co.), die 
behaupten, daß der Imperialismus die"rückständigen Völker zu 
Wühlstand, Fürts-ehritt und Kultur emielht", ha.t der Ue!ber,gang 
zur Epüche des Münüpolkapitalismus nicht im geringsten das 
Joch erleichtert, das auf den Milliünenmassen der Külünialvöl
ker lastet. Die verheerenden Folgen, zu denen die kapitalistische 
Entwicklung, insbesündere im ersten Stadium ihrer Existenz, 
überall führt, werden in den Külünien durch das Eindringen des 
ausländischen Kapitals in einem ungeheuerlichen Maße und be
SChleunigtem Tempü repr.oduziert; die fürtschrittlichen Fülgen 
des Kapitalismus dagegen sind dürt größtenteils gar nicht zu 
spüren. 

Wü der herrschende Imperialismus eine s.oziale Stütze in den 
1{ol.onien braucht, verbündet er sich v.or allem mit den herrschen
den Schichten der früheren süzialen Ordnung - den Feudalen 
und der. Handels- und Wucherbüurgeüisie - gegen die Mehrheit 
des Vülkes. Ueberall versucht der Imperialismus, die v.orkapi
talistischen F.ormen der Ausbeutung (insbesündere auf dem 
Lande), die die Grundlage für die Existenz seiner reaktionären 
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Bundesgenossen bilden, zu erhalten und zu verewigen. Die Volks
massen dieser Länder sind gezwungen, gewaltige Summen für 
die Unterhaltung des Militärs, der Gendarmerie und des admini
strativen Apparates des Kolonialregimes zu zahlen. 

Die Zunahme des Hungers und der Epidemien, insbesondere 
unter der pauperisierten Bauernschaft; die Massenexpropriation 
des Bodens der einheimischen Bevölkerung; die unmenschlichen 
Arbeitsbedingungen (in den Plantagen, Bergwerken der weißen 
Kapitalisten usw.), die mitunter schlimmer sind als direkte Skla
verei, all dies hat überall eine verheerende Wirkung auf die 
Bevölkerung der Kolonien und führt nicht selten zum Aussterben 
ganzer Völkerschaften. Die "kulturelle erzieherische Rolle" der 
imperialistischen Staaten in den Kolonien ist in Wirklichkeit die 
Rolle des Henkers ... 

... Das imperialistische Kolonialregime ist ein nicht nur auf 
wirtschaftlichem Druck, sondern auch auf außerökonomischem 
Zwang beruhendes Monopol der Bourgeoisie des imperialistischen 
Landes in dem betTem:~nden abhängigen Lan<fu, und zwar ein 
Monopol, das zwei Hauptfunktionen erfüllt: einerseits dient es der 
rücksichtslosen Ausbeutung der Kolonien (verschiedene Formen 
der direkten und indirekten Tributpflicht, Extraprofit in Verbin
dung mit dem Absatz der eigenen Industriewaren, mit dem Be
zug von billigen Rohstoffen für die eigene Industrie, mit der Aus
nutzung der äußerst billigen Arbeitskraft usw.), andererseits 
dient das imperialistische Monopol der Erhaltung und Ent
wicklung der Bedingungen seiner eigenen Existenz, d. h. es er
füllt die Funktion der Versklavung der Massen in den Kolonien ... 

... Die spezifischen kolonialen Formen der kapitalistischen 
Ausbeutung, die von der ... Bourgeoisie verwirklicht werden, 
hemmen letzten Endes die Entwicklung der Produktivkräfte 
der betreffenden Kolonien. Es wird nur ein Minimum an Bauar
beit geleistet... soweit dies für die militärische Herrschaft im 
Lande, für die Sicherstellung des ununterbrochenen Funktionie
rens deT Steuerpresse, ferner für die BedtürfniSISe des Handels 
des imperialistischen Landes notwendig ist. 

Die Landwirtschaft der Kolonien ist gezwungen, zu einem 
großen Teil für den Export zu arbeiten, aber dadurch wird die . 
Bauernwirtschaft keineswegs von den Fesseln der vorkapitali
stischen Wirtschaftsformen befreit. Sie verwandelt sich in der 
Regel in eine "freie" Warenwirtschaft durch Unterordnung der 
vorkapitalistischen Produktionsformen unter die Bedürfnisse des 
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Finanzkapitals, durch Verschärfung der vorkapitalistischen Aus
beutungsmethoden, durch Unterjochung der bäuerlichen Wirt
schaft seitens des in stürmischer Entwicklung begriffenen Han
dels- u~d Wucherkapitals, durch Steigerung der Steuerlasten usw. 
usw. DIe Ausbeutung der Bauernschaft wird verschärft aber 
ihre Produktionsmethoden werden nicht erneuert. ' 

In der Regel geht die industrielle Verarbeitung der kolonialen 
~o~stoffe n~~ht in der Kolonie vor sich, sondern in den kapita
lIstIschen Landern, vor allem im Mutterlande. Der in der Kolo
nie erzielte Profit wird größtenteils nicht produktiv angewandt, 
sondern aus dem Lande ausgeführt und entweder im Mutter
l~nde o?er in .neuen Expansionssphären des betreffenden Imperia
lIsmus InvestIert. Auf diese Weise wirkt die koloniale Ausbeu
tung ihrer Grundtendenz nach als Hemmschuh der Entwicklung 
der Produktivkräfte in den Kolonien, als Raub der Naturschätze 
und vor allem als . Erschöpfung der Reserven an menschlichen 
Produktivkräften des Koloniallandes. 

... Insofern jedoch die koloniale Ausbeutung eine gewisse 
Förderung der Entwicklung der Produktion in den Kolonien vor
aussetzt, nimmt diese Entwicklung durch das imperialistische 
Monopol einen ganz bestimmten Weg und wird nur soweit geför
dert als es den Interessen des Mutterlandes, insbesondere den 
Interessen der Erhaltung seines kolonialen Monopols ent
spricht. .. Die kapitalistischen Unternehmungen, die von den 
Imperialisten in den Kolonien geschaffen werden (mit Ausnahme 
ei~iger Unternehmungen, die Kriegszwecken dienen), tragen vor
WIegend oder ausschließlich einen agrarkapitalistischen Charak
ter und weisen eine niedrige organische Zusammensetzung des 
Kapitals auf. Eine wirkliche Industrialisierung des Koloniallandes, 
insbesondere die Schaffung einer lebensfähigen Maschinenbau
industrie, die imstande wäre, die selbständige Entwicklung der 
Produktivkräfte des Landes zu fördern, wird nicht begünstigt, 
sondern im Geg'enteil durch das Mutterland gehemmt. Die Funk
tion des Mutterlandes bei der kolonialen Versklavung besteht im 
wesentlichen darin, daß das Koloniallahd gezwungen wird, die, 
Interessen seiner selbständigen Entwicklung zu opfern und die 
Rolle eines wddschaf.tlichen (agrarischen und Rohstoffe liefern
de.n) Anhängsels des ausländischen Kapitalismus zu spielen, da
mIt auf Kosten der werktätigen Klassen des kolonialen Landes 
die wirtschaftliche und politische Macht der Bourgeoisie in dem 
imperialistischen Lande gestärkt, das Monopol des imperialisti-
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Rchen Landes in der betreffenden Kolonie verewigt und seine 
Expansion gegenüber der übrigen Welt gesteigert werde ... 

... Da die erdrückende Mehrheit der Bevölkerung der Kolo
nien mit dem Boden verbunden ist und auf dem Lande lebt, 
erlangen die räuberischen Formen der Ausbeutung der Bauern
schaft, die der Imperialismus und seine Verbündeten (die Klasse 
der Grundbesitzer sowie das Handels- und Wucherkapital) an
wenden, eine besonders wichtige Bedeutung. Durch das Eingrei
fen des Imperialismus (Besteuerung, Einfuhr von Industriewaren 
aus den Mutterländern usw.) wird die Einbeziehung des Dorfes 
in die Geld- und Warenwirtschaft von der Pauperisierung der 
bäuerlichen Wirtschaft, von der Vernichtung der bäuerlichen 
Hausindustrie usw. begleitet und geht in viel rascherem Tempo 
vor sich, als das seinerzeit in den fortgeschrittenen kapitalisti
schen Ländern der Fall war; dagegen setzt die verzögerte indu
strielle Entwicklung hier dem Prozeß der Proletarisierung enge 
Grenzen. Diese gewaltige Disproportion zwischen dem schnellen 
Tempo der Zerstörung der alten Wirtschaftsformen und der 
langsamen Entwicklung neuer erzeugte in China, Indien, Indone
sien, Aegypten u. a. eine außerordentliche "Landnot" und eine 
agrarische Ueberbevölkerung, ein Anschwellen der Bodenrente 
und eine außerordentliche Zersplitterung des von der Bauern
schaft bearbeiteten Bodens. Daneben lastet die ganze Schwere 
der früheren feudalen oder halbfeudalen Ausbeutungs- und 
K'llechts{,haftsverihäJtnisse in etwas "moderndsierten", ,abel' keines
wegs leichteren Formen, nach wie vor auf den Schultern der 
Bauernschaft. Der Kapitalismus, der das Dorf in den Kolonhin 
durch sein Steuersystem und seinen Handelsa,pparat erfaßt und 
eine Umwälzung in den vorkapitalistischen Verhältnissen her-· 
vor gerufen hat (z. B. die Vernichtung der Dorfgemeinde), hat 
damit keineswegs die Bauern vom Joch der vorkapitalistischen 
Versklavungs- und Ausbeutungsformen befreit, sondern hat 
ihnen nur die Geldform verliehen (Fron- und Naturalpacht sind 
teilweise durch Geldpacht, die Naturalsteuer durch eine Geld
steuer ersetzt worden usw.) , was die Not der Bauernschaft noch 
verstärkt hat. Den Bauern kommt in ihrem Elend der Wucherer 
"zu Hilfe", der sie ausplündert und unter gewissen Verhältnissen 
(so z. B. in einigen Gegenden Indiens und Chinas) sogar eine 
erbliche Schuldsklaverei erzeugt ... 

... Diese elende Lage der Bauernschaft bedeutet gleichzeitig 
für die Industrie eine Krise auf dem inneren Markt und bildet 
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ihrerseits ein starkes Hindernis für die kapitalistische Entwick
lung des Landes. Ebenso wie die nationale Bourgeoisie Indiens, 
Chinas, Aegyptens, empfindet auch der Imperialismus diese Not 
der Bauernschaft als Hindernis auf dem Wege zur Erweiterung 
der kapitalistis·chen Ausbeutung; aber sie alle sind durch wirt
schaftliche .undpolitische Interessen mit dem Großgrundbesitz 
und dem Handels- und Wucherkapital auf dem Lande so eng 
verknüpft, daß sie nicht imstande sind, eine Agrarreform von 
irgendwelcher größeren Bedeutung durchzuführen ... 

... Das exportierte Kapital ergießt sich hier vorwiegend in 
die Sphäre des Handels, funktioniert hauptsächlich als Wucher
kapital (Leihkapital) und verfolgt das Ziel, den Unterdrückungs
apparat des imperialistischen Staates im Koloniallande zu erhal
ten und zu stärken (mit Hilfe von Staatsanleihen usw.) , oder 
die völlige Kontrolle über die angeblich unabhängigen Staats
organe der einheimischen Bourgeoisie in den halbkolonialen 
Ländern zu erobern. 

Die Ausfuhr von Kapital nach den Kolonien beschleunigt 
dort die Entwicklung der kapitalistischen Verhältnisse. Der Teil 
des ausgeführten Kapitals, der in den Kolonien für Produktions
zwecke investiert wird, führt teilweise zu einer Beschleunigung 
der industriellen Entwicklung, keineswegs aber, um die Unab
hängigkeit zu fördern, sondern um die Abhängigkeit der kolonia
len Wirtschaft vom Finanzkapital der imperialistischen Länder 
noch zu verstärken. UebeDhaupt werd~n die importierten Kapita
lien in den Kolonien fast ausschließlich auf die Aneignung und 
die Gewinnung von Rohstoffen bzw. auf Rohfabrikation ver
wandt ... 

... Die gesamte Wirtschaftspolitik des Imperialismus gegen
über den Kolonien wird IdJurch dias Bestreben ~eleitet, ihre Alb· 
hängigkeit zu erhalten und zu verstärken, die Ausbeutung zu 
vergrößern und ihre selbständige Entwicklung nach Möglichkeit 
zu hemmen. Nur unter dem Druck besonderer Umstände kann 
sich die Bourgeoisie der imperialistischen Staaten gezwungen 
sehen, die Entwicklung der Großindustrie in den Kolomen zu 
fördern. So z. B. kann die Notwendigkeit der Führung oder 
Vorbereitung eines Krieges in beschränktem Maße zur Schaf
fung verschiedener Unternehmungen der Metall- und der chemi
schen Industrie in den strategisch wichtigsten Kolonien (z. B. 
in Indien) führen ... Zwecks Bestechung bestimmter Schichten 
der Bourgeoisie der kolonialen und der halbkolonialen Länder, 
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insbesondere in Perioden des Aufschwungs der revolutionären 
Bewegung, können sie in einem gewissen Grade ihren wirt
schaftlichen Druck verringern. Aber in dem Maße, wie diese 
außerordentlichen und größtenteils außerökonomischen Um
stände ihren Einfluß einbüßen, richtet sich die Wirtschafts
politik des imperialistischen Staates sofort auf die Unterdrük
kung und Hemmung der wirtschaftlichen Entwicklung der Kolo
nien. Deshalb kann die Entwicklung der nationalen Wirtschaft 
der Kolonien, und insbesondere ihre Industrialisierung, die all
seitige selbständige Entwicklung ihrer Industrie nur im stärk
sten Gegensatz zur Politik des Imperialismus vor sich gehen. 
Deshalb äußert sich der spezifische Charakter der Entwicklung 
der kolonialen Länder besonders darin, daß das Wachstum 
der Produktivkräfte unter außejrordentliooen Schwierigkeiten, 
krampfhaft, unter künstlicher Beschränkung auf einzelne In-
dustriezweige vor sich geht. 

All das führt unvermeidlich dazu, daß der Druck des Impe
rialismus auf die kolonialen und halbkolonialen Länder jedes
mal auf einer höheren Stufe reproduziert wird] undJ einen immer 
stärkeren Gegendruck der sozialökonomischen Faktoren hervor
ruft, die durch den Imperialismus selbst geschaffen worden sind. 
Die ständige HemmuIllg der seihständigen Entwicklung ver
tieft immer mehr dJetn Anta.gpnismus zwischen den Kolonial
völkern und dem ImpedaliSllIllUsund füihIrtzu revolutionären 
Krisen, Boykottbeweglungen, nationalrevolutiOlllä'l'en Aufständen 
usW. 

Einerseits verschärfen sich die objektiven immanenten Wi
dersprüche der kapitalistischen Entwicklung in den Kolonien, 
und damit vertiefen sich auch die Widersprüche zwischen der 
unabhängigen Entwicklung der Kolonien und den Interessen 
der Bourgeoisie der imperialistischen Staaten; andererseits aber 
führt die neue kapitalistische Form der Ausbeutung eine wirk
lich revolutionäre Kraft auf die Arena, das Proletariat, um das. 
sich die Millionenmassen der Bauernschaft immer mehr und 
mehr zusammenschließen, um dem Joch des Finanzkapitals 
einen organisierten Widerstand entgegenzusetzen. 

Das ganze Geschwätz der Imperialisten und ihrer Lakaien 
über die Politik der Dekolonisation, die die imperialistischen 
Staaten angeblich durchführen, über die Förderung der "freien 
Entwicklung der Kolonien", ist nichts anderes als eine imperia
IBtische Lüge. Es ist außerordentlich wichtig, daß die Kommu-
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nisten sowohl in den imperialistischen Ländern als auch in den 
Kolonien diese Lüge restlos entlarven. 

(Protokoll des VI. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale. 
"Thesen über die ife'l'olutrnonäre BeweglUng d,n den Ko1<mien 1lIIld Ha1bkolo. 
nien", 11. Abschnitt, S. 161 ff., 1928.) 

B. Das Programm der Komintern über die revolutionären 
Bewegungen in den kolonialen Ländern1 

I?ie eigentüml.ichen Bedingungen des revolutionären Kamp
fes In den kolomalen und halbkolonialen Ländern, die Unver
meidlichkeit einer lange währenden Periode des Kampfes um 
die demokratische Diktatur des Proletariats und der Bauern
schaft und des Hinüberwachsens dieser Diktatur in die Dik
tatur des Proletariats; schließlich die ausschlaggebende Bedeu
tung nationaler Momente in diesem Ringen stellen den kommu
nistischen Parteien dieser Länder eine Reihe von besonderen 
Aufgaben, deren Lösung eine Voraussetzung für die Bewälti
gung der allgemeinen Aufgaben der proletarischen Diktatur bil
det. Als die wichtigsten dieser besonderen Aufgaben betrachtet 
die Kommunistische Internationale die folgenden: 

1. Sturz des ausländischen Imperialismus, des Feudalismus und 
der Grundbesitzer-Bürokratie. 

2. Errichtung der demokratischen mktatur des Broletar1ats und 
d(tr Bauernsoolaft auf der Grundlage der Räte. 

3. Völlige nationale Unabhängigkeit und staatliche Einheit. 
4. Annullierung der Staatsschulden. 
5. Nationalisierung der den Imperialisten gehörenden Groß

unternehmen (der Industrie, des Transportes, der Banken 
u. a.). 

6. Enteignung des Großgrundbesitzes, der Kirchen- und Kloster
ländereien. Nationalisierung des gesamten Grund und Bodens. 

7. Einführung des AChtstundentages. 
8. Schaffung einer revolutionären Arbeiter- und Bauernarmee. 

Mit der fortschreitenden Entwicklung und Verschärfung des 
weiteren Kampfes (Sabotage der Bourgeoisie, Konfiskation der 

:J. Die Typen der Revolutionen in den kolonialen und halbkolonialen 
Ländern (China, Indien usw.) sowie in den abhängigen Ländern (Argenti
nien, Brasilien usw.) werden in Heft 2 "Theorie der proletarischen Revo
lution" behandelt. Die Red. 
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den sabotierenden Teilen der Bourgeoisie gehörenden Betriebe, 
die unvermeidlich zur Nationalisierung der Großindustrie wird) 
wird in jenen Kolonien und Halbkolonien, wo das Proletariat 
die Rolle des Führers und Hegemons spielt, die konsequente 
bürgerlich-demokratische Revolution in die proletarische hin
überwachsen. In Kolonien, in denen kein Proletariat vorhanden 
ist, muß der Sturz der imperialistischen Macht begleitet sein 
von der Organisierung der Macht der Volks- (Bauern-) Räte, von 
der Konfiskation der Betriebe und des Bodens der Ausländer 
und der Uebergabe dieser Besitztümer an den Staat. 

Vom Standpunkt des Kampfes gegen den Imperialismus und 
der Erkiimpfung der Macht durch die Arbeiterklasse spielen die 
kolonialen Revolutionen und nationalen Freiheitsbewegungen 
die allergrößte Rolle. In der Uebergangsperiode sind die Kolo
nien und Halbkolonien auch deshalb von Bedeutung, weil sie 
gegenüber den Industrieländern, die in der \Veltwirtschaft die 
Rolle der Weltstadt spielen, das Weltdorf darstellen. Dabei wird 
die Frage der Organisierung der sozialistischen \Veltwirtschaft, 
der richtigen Verbindung von Industrie und Landwirtschaft, in 
hohem Maße zur Frage des Verhältnisses zu den ehemaligen 
Kolonien des Imperialismus. Ein brüderliches Kampfbündnis 
mit den werktätigen Massen der Kolonien herzustellen, ist da
her eine der Hauptaufgaben des industriellen Weltproletnriats 
als des Hegemons und Führers im Kampfe fle~JPn den Imperia
lismus. 

Der Gang der Weltrevolution treibt die Arbeiter der imperia
listischen Staaten in den Kampf für die proletarische Diktatur 
und rüttelt zugleich Hunderte von Millionen kolonialer Arbeiter 
und Bauern zum Kampfe gegen den ausländi:;,chen Imperialis
mus auf. Sobald Zentren des Sozialismus in Gestalt der sozia
listischen Räterepubliken mit ihrer zunehmenden wirtschaft
lichen ~1acht bestehen, vollzieht sieh die wirlschaftliche An
näherung und schrittweise Vereinigung der yom Imperialismus 
:Ibgefalienen Kolonien mit den industriellen Zentren des \Velt
sozialismus. Damit werden sie in den Aufbau des Sozialismus 
hineingezogen, überspringen die Stufe der Entwicklung des 
Kapitalismus als herrschendes System und erhalten die Mög
lichkeit raschen wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritts. 
Die Bauernräte der rückständigen und die Arbeiter- und Bauern
räte der fortgeschritteneren ehemaligen Kolonien gruppieren 
sich politisch um die Zentren der proletarischen Diktatur und 
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werden so in das allgemeine System der stets wachsenden Fö
deration der Räterepubliken und damit in das System der Welt
diktatur des Proletariats einbezogen. 

So erhält die Entwicklung des Sozialismus als neue Produk
tionsweise Weltausmaß. 

(Programm der Kommunistischen Internationale, Abschnitt IV, Kapitel 9. 
"Der Iiampf fiirdie Weltdiktat'llr des Prooetarti3!ts, 'llJuddie külotruialen Re
volutionen", 1928.) 

C. Die Triebkräfte der kolonialen Revolution} die Strategie und 
Taktik der kommunistischen Parteien in den revolutionären 

Bewegungen der Kolonialländer 

... Die bürgerlich-demokratische Revolution in der Kolonie 
unterscheidet sich von der bürgerlich-demokratischen Revolution 
in einem unabhängigen Lande hauptsächlich dadurch, daß sie 
mit dem nationalen Befreiung'skampf gegen die Versklavung 
durch die Imperialisten organisch verknüpft ist. Der nationale 
Faktor hat einen bedeutenden Einfluß auf den revolutionären 
Prozeß in allen Kolonien, ebenso wie in den Halbkolonien, in 
denen die Versklavung durch die Imperialisten bereits in unver
hüllter, die Volksrnassen empörender Form hervortritt. Einer
seits beschleunigt die nationale Unterdrückung das Heranreifen 
der revolutionären Krise, verschärft sie die Unzufriedenheit {IIer 
ArheHer- und Ba'lleTI1mfrssen, eriIJeklhfiert ihre Mobdlis]emlI~g und 
verleiht den revolutionären Explosionen die Kraft elementarer 
Massenbewegungen und den Charakter einer wirklichen Volks
revolution. Andererseits kann der nationale Faktor nicht nur 
auf die Bewegung der Arbeiterklasse und der Bauernschaft 
Einfluß gewinnen, sondern auch auf die Position aller übrigen 
Klassen und sie im Prozesse der Revolution verändern; vor al
lem gerät in der ersten Zeit die arme städtische Kleinbourgeoi
sie, zusammen mit der kleinbürgerlichen Intelligenz, in größe
rem Maße unter den Einfluß der aktiven revolutionären Ktäfte; 
zweiJteTiis hat dJie Srte'LluTiig der BouDgieotiJsie der Kolonien in der 
bürlg1erl~Cih-demokr.atisdhen R<evolumon z'lllin größten. Tedl einen 
zwiespälfÜgen ühaxalkter, und Ii'h['le Schwanikuiligen srrnd -ent
sprecJhend der EntwicJk.I'lln:g dler Revo~U'ti:on llJodh stäl'ker ,ruls bei 
der Bour,geoisie eines runalblhänglligen Landes (z. B. rus bei ,der 
russischen Bourgeoisie in den Jahren 1905-1917). Sehr wich
tig ist es, je nach den konkreten Verhältnissen den besonderen 
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Einfluß des nationalen Moments gründlich zu erforschen, das 
zum großen Teil ,die Eigenart der kolonialen Revolution be
stimmt, und dieses nationale Moment in der Taktik der betref
fenden kommunistischen Partei zu berücksichtigen1

, 

Neben dem nationalen Befreiungskampf bildet die Agrar
revolution die Achse der bürgerlich-demokratischen Revolution 
in den fortgeschrittenen kolonlialen Ländern2

, DeslhalJb müsslen 
die Kommunisten mit größter Aufmerksamkeit die Entwicklung 
der Agrarkrise und die Verschärfung der Rlassengegensätze 
auf dem Lande verfolgen; sie müssen von Anfang an der Un
zufriedenheit der Arbeitermassen und der beginnenden Bauern
bewegung eine bewußte revolutionäre Richtung geben, sie ge
gen die imperialistische Ausbeutung und Versklavung eb,ens? 
wie gegen das Joch der verschiedenen bestehenden vorkapItah
stischen - feudalen und halbfeudalen - Verhältnisse lenken, 
unter drenen dlie Bauernwdrtschaften leiden IUlld zugrunde gehen, 
Die ungeheure Rückständigkeit der Landwirtschaft, die Herr
schaft versklavender Pachtverhältnisse, das Joch des Handels
und Wucherkapitals sind das größte Hindernis für die Ent
wickluna der Produktivkräfte in der Landwirtschaft der Kolo-I:> 

1 Anmerk~ng der Redaktion. Die konterrevolutionä;e trotzkistisch~si~ow
jewsche Opposition, die die Re;oluti?n. i~ den k?lomalen ~nd abhanglgen 
Ländern der Revolution in den ImpenalIstIschen Landern gleichstellte (z. B. 
der Revolution 1905 in l\ußland), gelangte zur Ablehnung zeitweil~~er !3locks 
und Abkommen des Proletariats mit der nati?nalet.t BourgeoIsie ,lt.t d~r 
ersten Etappe der chinesischen Revolution .. ~ls die natIon~~e BourgeOIsie die 
revolutionäre Bewegung gegen den Impenallsmus unterstutzte. 

! Anmerkung der Redaktion. Das Nichtverstehen dieser Besonderhei
ten der kolonialen Revolution brachte Trotzki schließlich zur konterrevo
lutionären Position in den Fragen der chJnesischen und indis:hen. ~ev?
lution. Genosse Stalin verwies bereits 1927 darauf, daß Trotzkls Lmle. I.n 
den Fragen der chinesischen Revolution "in direktem Gegensatz zur Lmle 
der Komintern" steht. "Genosse Trotzki erkennt entweder das Vorhanden
sein von feudalen Ueberresten in China überhaupt nicht an, ~der aber !'f 

legt ihnen keine entscheidende Bedeutung bei. G~nosse Trotzln (und folg
lich auch die Opposition), der die Stärke und _ die Bedeutung d~r feudal
bürokratischen Unterdrückung in China unterschatzt, glaubt, daß die Haupt
ursache der chinesischen nationalen Revolution ~arin beste~t, .da~ Chma 
in seiner Zollpolitik von den imperialistischen Lande~n abhanglg ISt ... 

Der Hauptfehler des Genossen Trotzki (und folglich. au~h der. Op~o
sition) besteht in der Unterschätzung ?er AgrarrevolutIon ~n Chma, Im 
N'ic:htverstehen des bürgerlich-demokratischen "Cha;akters dieser Revolu
tion, in der Leugnung der Voraussetzungen fur eme Agrarbewegung d.er 
Bauernmassen in China, in der Unterschätzung ?er ~olle. Jer Bau~rn m 
der chinesischen Revolution." (Stalin. "Die Revoluhon m Chma und ~:he ~~f
gaben der Komintern", Rede in der Sitzung des EKKI am 24. Mai 1\1-,.) 
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nien und stehen in einem unglaUblichen Widerspruch zu den 
hochentwickelten Formen des Austausches zwischen der land
wirtschaftlichen Produktion der Kolonien und dem Weltmarkt, 
die von dem Imperialismus geschaffen und monop'olisiert wor
·den sind. 

Die nationale Bourgeoisie in diesen kolonialen Ländern 
nimmt keine einheitliche Stellung gegenüber dem Imperialismus 
ein. Ein Teil dieser Bourgeoisie, in erster Linie die Handels
bourgeoisie, dient unmittelbar den Interessen des imperialisti
schen Kapitals (die sogenannte Kompradorenbourgeoisie). Sie 
verteidigt im großen und ganzen mehr oder weniger konse
·quent einen antinationalen, imperialistischen Standpunkt, der 
'sich gegen die gesamte nationale Bewegung richtet, genau so 
wie die feudalen Verbündeten des Imperialismus und die bes
'Ser bezahlten einheimischen Beamten. Der übrige Teil der ein
heimischen Bourgeoisie, insbesondere der Teil, der die Interes
'sen der eitnhelimischen Indus>tr'lie vertritt, steht aJUf dem Boden 
·der nafioml'len BelWo~g:tmg und rrepTäsent~ffi't eine !besonders 
'Schwankende, zu Kompromi:ss,en ne:iJgenlde Strömung, die man 
-als Nationalreformismus ibez·eichnen kann ... 

... Die Unabhängigkeit des Landes vom Imperialismus, die 
im Interesse d~s gesamten Kolonialvolkes liegt, entspricht auch 
·den Interessen der nationalen Bourgeoisie, steht aber im unver
-söhnlichen Widerspruch zu dem gesamten Wesen, des imperia
listischen Systems . . . Souveräne Herrschaft der Bourgeoisie, die 
Möglichkeit einer "freien", selbständigen kapitalistischen Ent
wicklung, die Hegemonie über das "unabhängige" Volk, alles 
das wird der Imperialismus der nationalen Bourgeoisie niemals 
freiwillig zugestehen. Hier haben wir einen objektiven grund
legenden Interessenige,geus>atz z·w:iJscllmn derr rnati0ll1.31len Bour
~oWe dJes kolonialen Lmldes und dem Impffi'liallismus. In dieser 
Hinsicht fordert der Imperialismus die Kapitulation der natio
nalen Bourgeoisie ... 

... Die unerträgliche Ausbeutung der Bauernschaft in den 
Kolonien kann nur durch die Agrarrevolution beseitigt werden. 
Die Bourgeoisie Chinas, Indiens und Aegyptens ist aber in ihren 
unmittelbaren Interessen mit dem Grundbesitz, dem Wucher
kapital und überhaupt mit der Ausbeutung der Bauernmassen 
so eng verbunden, daß sie.nicht nur gegen die Agrarrevolution 
-auftritt, sondern auch gegen jede entschiedene Agrarreform. Sie 
fürchtet nicht ohne Grund, daß allein schon die offene Stellung 
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der Agrarfrage dem revolutionären Gärungsprozeß innerhalb 
der Bauernmassen einen Anstoß geben und s,ein Tempo be
schleunigen würde. Die reformistische Bourgeoisie bringt es also 
kaum fertig,. an die praktische Lösung dieser wunden Kernfrage 
heranzutreten ... 

... Sie versucht durch hohle nationalistische Phrasen und 
Gesten die kleinbürgerlichen Massen unter ihrem Einfluß zu be
halten und den Imperialismus zu gewissen Zugeständnissen zu 
zwingen. Aber die Imperialisten ziehen die Zügel immer straffer 
an, denn die nationale Bourgeoisie ist nicht imstande, einen 
irgendwie ernsthaften Widerstand zu leisten. Deshalb versucht 
die nationale Bourgeoisie bei jedem Konflikt mit dem Imperia
lismus, einerseits ihre nationalistische "Prinzipienfestigkeit" her
vorzukehren, andererseits Illusionen iiber die Möglichkeit eines 
friedlichen Kompromisses mit dem Imperialismus zu säen. So
wohl über das eine wie das andere werden die Mas,sen un
vermeidlich enttäuscht und überwinden auf diese Weise all
mählich ihre reformistischen Illusionen. 

Bei einer falschen Einschätzung der nationalreformistischen 
Hauptrichtung der nationalen Bourgeoisie in diesen kolonialen 
Ländern entsteht die Möglichkeit schwerer Fehler in der Strate
gie und Taktik der betreffenden kommunistischen Parteien. Ins
besondere sind zweierlei Fehler möglich: 

a) Das Nichtverstehen des Unterschieds zwischen der natio
nalreformistischen und der nationalrevolutionüren Richtung 
kann zu einer Politik des Nachtrabens hinter der Bourgeoisie, 
zu einer nicht genügend klaren politischen und organisatori
schen Abgrenzung des Proletariats von der Bourgeoisie, zu einer 
Vertuschung der wichtigsten revolutionären Losungen (insbe
sondere der Losung der Agrarrevolution) usw. führen. 

Das war der HaUjprbfehler, den die Kommunistische Partei 
Chinas in den Jahren 1925-1927 machte. 

b) Die Unterschätzung der besonderen B~deutung, die der 
bürgerliche Nationalreformismus zum Unterschied von dem 
feudal-imperialistischen Lager durch seinen Einfluß auf die 
Massen der Kleinbourgeoisie, der Bauernschaft und sogar eines 
Teils der Arbeiter, zumindest in den ersten Etappen der Bewe
gung, besitzt, Imnn zu einer sektiererischen Poldtik, zur Isolie
rung der Kommunisten von den werktätigen Massen usw. füh
ren. 

Sowohl in dem einen als auch in dem anderen Falle wird ge~ 
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rade der Durchführung jener Aufgaben nicht genügend Auf
merksamkeit zugewandt, die bereits der 11. Kongreß der Kom
munistischen Internationale als die besonderen Aufgaben der 
kommunistischen Parteien de~ kolonialen Länder, d. h. als die 
Aufgabe des Kampfes gegen die bürgerlich-demokratische Be
wegung innerhalb der eigenen Nation charakterisiert hat. Ohne 
diesen Kampf, ohne die Befreiung der werktätigen Massen vom 
Einfluß der Bourgeoisie und des Nationalreformismus kann das 
strategische Hauptziel der kommunistischen Bewegung in der 
bürgerlich-demokratischen Revolution - die Hegemonie des 
Proletariats - nddht erreidht werden. Ohne die Hegemonie ,dies 
Proletariats wiederum, deren organischer Bestandteil die füh
rende Stellung der kommunistischen Partei ist, kanu die hünger
l]dh-demorkratiscihe IRervol'1l'mon nJidht zu Ende rgeführt wel'dren, 
von der sozialistischen Revolution ganz zu schweigen ... 

... Man muß jede Bildung von Blocks1 detr komm'llnrismsclhen 
Partei mit der nationalreformistischen Opposition ablehnen: das 
scihl~eßt vorüheflgeihffilde Abmaclhun,gffil und Koordinierurrf51en 
einzelner Handlungen bei bestimmten Aktionen gegen den 
Imperialismus nicht aus, wenn die Aktionen der bürgerlichen 
Oppo~ition ausrgenützt w,erdJffilkönrn:en, UJlIl dri,e MaslSeniberwegung 
zu entfalten, und wenn solche Abmachungen die Freiheit der 
kommunistischen Partei bei der Agitation unter den Massen und 
ihren Organisationen in keiner Weise beeinträchtigen. Es ver
steht sich von selbst, daß die Kommunisten es gleichzeitig ver· 
stehen müssen, den schonungslosesten ideologischen und politi
schen Kamiprf ,gef51en den bürgerm!c'hen N amonalismus und ,gegen 
die geringsten Aeußerungen seines Einflusses innerhalb der Ar
beiterbewegung zu führen. 

In wldbJen Fällen muß die kommunds1risdhe Partei besondlens 
dafür sorgen, daß sie nicht nur ihre politische Selbständigkeit 
vollkommen erhalte und das eigene Antlitz wahre, sondern auch 
gleichzeitig auf Grund der Tatsachen den werktätigen Massen, 
die unter dem Einfluß der bürgerlichen Opposition stehen, die 
Augen öffne, damit sie die ganze Unzuverlässigkeit dieser Oppo
sition und die Gefährlichkeit der von ihr verbreiteten bürger
lich-demokratischen Illusionen erkennen. 

Wenn' man die Hauptrichtung der Parteien der nationalen 
Großbourgeoisie nicht richtig einschätzt, entsteht die Gefahr 

1 In Aegypten, Indien. Die Red. 
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einer falschen Einschätzung des Charakters und der Rolle der 
kleinbürgerlichen Parteien. Die Entwicklung dieser Parteien 
macht in der Regel den Weg vom nationalrevolutionären zum 
nationalreformistischen Standpunkt durch. Sogar solche Bewe
gungen, wie der Sun-Yat-Senismus in China!, der Gandhismus 
in Indien, der Sarekat-Islam in Indonesien, waren ursprüng
lich radikale kleinbürgerliche ideologische Strömungen, die sich 
jedoch später im Dienste der Großbourgeoisie in nationalre
formistische Strömungen dieser Bourgeoisie verwandelten. Seit 
dieser Zeit entstand in Indien, Aegypten, Indonesien neuerlich 
ein Flügel radikaler, kleinbürgerlicher Gruppen ... , die einen 
mehr oder weniger konsequenten nationalrevolutionären Stand
punkt vertreten ... Man darf jedoch nicht außer acht lassen, 
daß auch diese Parteien im Grunde genommen mit der natio
nalen Bourgeoisie verbunden sind. Die kleinbürgerliche Intelli
genz, die an der Spitze dieser Parteien steht, stellt national
revolutionäre Forderungen auf, gleichzeitig ist sie aber - mehr 

1 Der Sun-Yat-Senismus war in CMna <l~e I<leologie des klci.nbürgerlichen 
nationalen "Sozial1somus". In der Lehre von den "drei Prinzipien" (Nationa
lismus, Demokratie, Sozialismus) überdeckte der Begriff des Volkes den 
Begriff der Klasse. Der Sozialismus wurde nicht als besondere Prod~k
tionsweise dargestellt, die von einer besonderen Klasse, vom ProletarIat, 
verwirklicht wird sondern als verschwommene Vorstellung gesellschaft
lichen Wohlergeh~ns. Den Kampf gegen den Imperialismus ve~band. er 
nicht mit den Perspektiven der Entwicklung des Klassenkampfes m Chma. 
Deswegen wurde der Sun-Yat-Se:nis!!Ilus, der in dem ersten Stadium der 
chinesischen Revolution eme gewaltlige ;posirtive Rolle gespielt hat, mit .der 
fortschreitenden Klassendifferenzierung im weiteren Verlauf der chme
sisohen Revolution aus einer ddeologisclJ.en Fornn illrer Entwicklung zu 
ihrer Fessel. Die Epigonen des Sun-Yat-Senismus unterstrichen in übertrie
bener Weise ,gerade die Züge seiner Ideologie, die objektiv reaktionär ge
worden sind, umd macihten ihn dadurch zur ,offizie:llen IdeoJogITe der Kuo
mintang nach ihrer Verwandlung än eine offen kon~err~olutionäre Ma~t. 
Die ~deoJo",ische EntwkklUIIg der Massen des c;hllIlesnoohen Proleta11lats 
und der w~ktätigen Bauernscihaft muß daher begleitet sein von einem ent
schiedenen Kampf gegen den Betrug der Kuomintang und der Ueberwm
dung dessen, was von der Ideo~ogde des Sun-Yat-Senlsmus gebLieben ist. 

SolChe Richtungen, w,ie der Gandhismus in Indlien, d1ie, durch und durch 
von reli,giösen Vor!>tellungen erfüHt, die rückständigsten und mrtschaft
lichen reaktionären Lebensf·ormen idealisieren, den Ausweg ndciht im prole
tarlisohen Sozialismus, ,sondern in der Rückkelhr 2lU diesen !I'ückständigen 
Formen erblicken, passwe Duldung predigen ,UiIJd den Klassenkampf ver
neinen, verwandeln sich im Prozeß der Entwicklung der Revolution offen 
,in reaktionfure Mächte. Der Gandlhd&mus wird dJmmer mehr und mehr zu 
einer Ideologie, dJe siah gegen die Revolumon der VolkslInassen richtet. E'r 
muß vom Kommunismus rücksichtslos bekämpft werden. (Aus dem Pro
gramm der Kommunistischen Internationale.) 
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oder weniger bewußt - die Vertreterin der kapitalistischen 
Entwicklung ihres Landes. Einige dieser Elemente können zu 
Anhängern verschiedener reaktionärer Utopien werden, aber 
gegenüber dem Feudalismus und Imperialismus sind sie zum 
Unterschied von den Parteien der nationalen Großbourgeoisie 
in der ersten Zeit nicht reformistische, sondern mehr oder weni
ger revolutionäre Träger der antiimperialistischen Interessen der 
kolonialen Bourgeoisie, bis zum Zeitpunkt, da die Entwicklung 
des revolutionären Prozesses im Lande die inneren Grundfra
gen der bürgerlich-demokratischen Revolution, insbesondere die 
Frage der Verwirklichung der Agrarrevolution und der Diktatur 
des Proletariats und der Bauernschaft, in klarer und scharfer 
Form auf die Tagesordnung stellt. Dann aber hört es gewöhn
lich mit dem revolutionären Charakter der kleinbürgerlichen 
Parteien auf ... 

... Absolut notwendig ist es, daß die kommunistischen Par
teien in diesen Ländern von Anfang an sowohl politisch als 
auch organisatorisch von allen kleinbürgerlichen Parteien und 
Gruppen aufs deutlichste abrücken. Insofern es die Zweckmäßig
keit des revolutionären Kampfes erfordert, ist eine vorüberge
hende Zusammenarbeit zulässig, unter gewissen Umständen sogar 
ein zeitweiliges Bündnis zwischen der Kommunistischen Partei 
und der nationalrevolutionären Bewegung, wenn diese Bewe
gung wirklich den Kampf gegen die herrschende Macht führt, 
wenn sie wirklich revolutionär ist und ihre Vertreter die Kom
munisten nicht dar an hindern, die Bauernschaft und die brei
ten Massen der Ausgebeuteten im revolutionären Geiste zu er
ziehen und zu organisieren. Aber bei jeder Zusammenarbeit 
muß man sich vollkommen klar darüber sein, daß sie nicht in 
eipe Verschmelzung der kommunistischen Bewegung mit der 
bürgerlich-revolutionären ausarten darf. Die kommunistische 
Bewegung muß unter allen Umständen die Selbständigkeit der 
proletarischen Bewegung, ihre Selbständigkeit in der Agitation, 
Organisation und bei den Aktionen bewahren. Die Halbheit und 
Unentschiedenheit der kleinbürgerlichen Gruppen kritisieren, 
ihre Schwankungen voraussehen, sich darauf vorbereiten und 
gleichzeitig alle revolutionären Möglichkeiten dieser Schichten 
ausnutzen, einen konsequenten Kampf gegen den kleinbürger
lichen Einfluß unter dem Proletariat führen, mit allen Mitteln 
auf die Befreiung der breiten werktätigen Bauernmassen vom 
Einfluß der kleinbürgerlichen Parteien hinarbeiten, ihnen die 
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Hegemonie über die Bauernschaft entreißen, das gehört zu den 
Aufgaben der kommunistischen Parteien ... 

Die nächsten Aufgaben der kommunistischen Parteien 
der imperialistischen Länder in der kolonialen Frage sind drei
facher Art. Erstens: Herstellung eines aktiven Kontaktes zwischen 
den kommunistischen Parteien und den revolutionären Gewerk
schaftsorganisationen der Mutterländer einerseits und den be
treffenden revolutionären Organisationen der Kolonien anderer
seits ... Nur insofern die kommunistischen Parteien der impe
rialistischen Länder dlie revolutionäre Bewegung ,in den Kolonien 
wirklich unterstützen, insofern ihre Unterstützung wirklich den 
Kampf der betreffenden kolonialen Länder gegen den Imperialis
mus erleichtert, kann ihre Position in der koloniaLen Frage als 
wirklich bolschewistisch anerkannt werden. Das ist das Kriterium 
für ihre revolutionäre Tätigkeit überhaupt. 

Die zweite Kategorie der Aufgaben besteht in der wirklichen 
Unterstützung des Kampfes der kolonialen Völker gegen den 
Imperialismus, und zwar durch Organisierung von wirksamen 
Massenaktionen des Proletariats ... 

... Die Kommunisten müssen die breiten Arbeiter- und Bauern
massen der kapitalistischen Länder auf der Grundlage der unbe
dingten und vorbehaltlosen Forderung der vollen staatlichen 
Unabhängigkeit und Souveränität der Kolonialvölker mobilisie
ren. Die Bekämpfung der blutigen Unterdrückung der kolonialen 
Aufstände, der bewaffneten Intervention der Imperialisten gegen 
die nationalen Revolutionoo, der kriegJerischen Ag!gression des 
Imperialismus, der neuen militärischen Eroberungen erfordert 
vom internationalen Proletariat einen systematischen, organi
sierten, aufopferungsvollen Kampf. Es müssen alle Lehren aus 
der Tatsache gezogen werden, daß keine einzige Sektion der 
Komintern in den kapitalistischen Ländern es fertig gebracht 
hat, die Massen für eine wirkliche Verteidigung der chinesischen 
Revolution und gegen die unaufhörliche Offensive des Weltim
perialismus in der notwendigen Weise zu mobilisieren. Die Vor
bereitung eines VvT eltkrieges, der Feldzug der Imperialisten gegen 
die Völker "ihrer" Kolonien, um sie zu "bändigen", stellt die 
Aufgabe der aktiven Unterstützung der kolonialen Revolution in 
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und des Kampfes des Pro
letariats der kapitalistischen Länder. 

Die kommunistischen Parteien fordern die sofortige Abbe
rufung der bewaffneten Kräfte des Imperialismus aus den un-
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terjochten Ländern und müssen zwecks Verhinderung des Trans
ports von Truppen und iMuniti:on nach den Kolonien UiIlarufhörlich 
an der Organisierung von Massenaktionen arbeiten. Die syste
matische agitatorische und organisatorische Arbeit unter den 
Truppen für die Verbrüderung mit den aufständischen Massen 
der Kolonien muE! den Uebergang der Okkupationstruppen auf 
die Seite der Arbeiter- und Bauernrevolution und ihrer bewaffne
ten Kräfte vorbereiten. 

Der Kampf gegen die Kolonialpolitik der Sozialdemokratie 
muß von der Kommunistischen Partei als organischer Bestand
teil ihres Kampfes gegen den Imperialismus betrachtet werden. 
Die H. Internationale hat durch ihre Stellungnahme zur Kolonial
frage auf dem letzten Brüsseler Kongreß endgültig das sanktio
niert, was bereits die praktische Tätigkeit der vel'schiedenen 
sozialistischen Parteien der imperialistischen Länder in den 
NachkTiegsjahrren vohllmmmem. klar ~ezei;g;t bat. nie Kolonial
politik der Sozialdemokratie ist eine Politik der aktiven Unter
stützung des Imperialismus bei der Ausbeutung und Unter
drückung der Kolonialvölker. Sie hat offiziell den Standpunkt 
.eingenommen, der der Organisation des "Völkerbundes" zugrunde 
liegt, wonach die herrschenden Klassen der entwickelten kapita
listischen Länder das "Recht" haben, über die Mehrheit der Völ
ker des Erdballs zu herrschen und diese Völker einem grausa
men Regime der Auslbeutung und Versk[,a~ng. zu unterwerfen. 
Um einen Teil der Arbeiterklasse zu betrügen und ihn zum Teil
nehmer an der Aufrechterhaltung des räuberischen Kolonialregi
mes zu machen, verteidigt die Sozialdemokratie die schändlich
sten und empörendsten Heldentaten des Imperialismus in den 
Kolonien. Sie verhüllt das wahre Wesen des kapitalistischen 
Kolonialsystems, sie verschweigt den Zusammenhang zwischen 
der Kolonialpolitik und der Gefahr eines neuen imperialistischen 
Krieges, der das Proletariat und die werktätigen Massen der gan
zen Welt bedroht. 

Dort, wo die Empörung der Kolonialvölker zum Befreiungs
kampf gegen den Imperialismus wird, tritt die Sozialdemokratie 
in der Praxis trotz ihrer verlogenen Phrasen stets auf die Seite 
der imperialistischen Henker der Revolution. In den letzten 
Jahren ·stimmen die sozialdemokratischen Parteien aller kapitali
stischen Länder für die Kredite, die die Regierungen ihrer Länder 
fordern, um gegen die um ihre Befreiung kämpfenden Kolonial
völker (Marokko, Syrien, Indonesien) Krieg zu führen, und neh-
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men sogar direkt an der kolonialen Ausbeutung teil (die fran
zösischen Sozialisten werden von ihren imperialistischen Regie
rungen zu Gouverneuren in den Kolonien ernannt, die sozialisti
schen Genossenschaften Belgiens nehmen an den kolonialen Un
ternehmungen zur Ausbeutung der Negerbevölkerung in Kongo 
teil), sie billigen die grausamsten Maßnahmen zur Unterdrückung 
der koloni,alen Aufstände (Verteidigung der Intervention ~n China 
durch die Führer der Britischen Arbeiterpartei, Eintreten der 
holländischen sozialistischen Partei für die Unterd~ückung des 
Aufstandes in Indonesien). Die sozialdemokratische Theorie, die 
behauptet, daß das kapitalistische Kolonialregime reformiert und 
in ein "gutes Kolonialregime" verwandelt werden könne, ist 
eine Maske, unter der die Sozialdemokraten ihr wirkliches sozial
imperiallistisches Antlitz zu verstecken versuchen. Die Kommuni
sten müssen ihnen diese Maske abreißen und zeigen, daß sie zu 
Agenten des räuberischen Imperialismus in den Mutterländern 
und Kolonien geworden sind. 

Die Kommunisten müssen mit der größten Aufmerksamkeit 
alle Versuche der Sozialdemokratie verfolgen, die mit Hilfe der 
kapitalIstischen Regierungen ihren Einfluß in den Kolonien zu er
weitern und dort Sektionen und Organisationen zu gründen 
sucht. Diese Versuche entsprechen der Politik jenes Teils der im
perialistischen Kolonisatoren, der sich zur Aufgabe gestellt hat, 
seine Position in den Kolonien durch Bestechung bestimmter ein
heimischer Schichten zu stärken. Die spezifischen Verhältnisse in 
einigen Kolonien können einen gewissen Erfolg dieser Politik 
begünstigen und zu einer vorübergehenden Entwicklung der re
formistischen Bewegung in die~en Ländern unter dem Einfluß der 
Sozialdemokratie der kapitalistischen Länder führen. Die Auf
gabe der Kommunisten besteht darin, einen entschiedenen Kampf 
gegen solche Versuche zu führen, die Kolonialpolitik der Sozia
listen vor den Massen der einheimischen Bevölkerung zu entlar-. 
ven und auf diese Weise den verdienten Haß, den die Kolonial
völker gegen die ImperiaUsten hegen, auch ,gegen die sozial
demokratischen Führer, diese Lakaien des Imperialismus, zu 
lenken. 

(Protokoll des VI. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale. 
Thesen "Ueber die revolutionäre Bewegung in den Kolonien und Halbkolo
nien", 1928.) 

Worin besteht der Ausgangspunkt der Komintern und der 
kommunistischen Parteien Überhaupt bei der Behandlung der 
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Fragen der revolutionären Bewegung in den kolorualen und ab
hängigen Ländern? 

Der Ausgangspunkt besteht in der strengen Unterscheidung 
zwischen der Revolution in den imperialistischen Ländern, d. h. 
in Ländern, dlie andere Völker unterdrücken, und 'der Revo:1u
tion lin den kolonialen und abhängigen Ländern, die unter d!er 
imperialistisChen Unterdrückung durch andere Staaten leiden. 
Die Roevolution in den imperialistischen Ländern, wo die Bour
geoisie der Unterdrücker anderer Völker ist, wo sie in aUen Sta
d[en der Revo1ution konterrevolutionär riJSt, wo das namona'1e Mo
ment al,s M()[llent des Befrciungskampfes fehlt und die Revolu
tion in den kolonialen und ablhängligen Ländern, wo die Unter
d'rückung durch den Imperialismus anderer Staaten ein Faktor 
der Revolution ist, wo diese Unterdrückung auch die nationale 
Bourgeoisie bel'1ührt, wo die nationale Bourgeoisie dn einem ge
wissen Stadium und eine gewisse Zeitlang die -revolutionäre Be
wegung des cigooetl1 Loamd1es glegen den }jmpernoa:lIisrnus unterstützt, 
wo das nationa:le Moment als Momernt des Kampfes für die Befrei
ung ein Faktor der Revolution bildet, &ind zwei grundverschiederne 
Sachen. WiT<ii dieser Unterschied nicht gemacht, begrcift man die· 
sen Unterschied niohrt, identifiziert man die Revolution in den 
imperialistischen Ländern mH der Revolution in den kolonialen 
Ländern, so bedeutet das, daß man d~n Wieg des Marxis.muS', 
den W.eg des Leninismus verläßt, und den Weg der Anhänger 
der H. Internationale betritt. 

Lenin führte in seinem Referat über die namona:1Je und kolo
niale Frrage auf dem H. Kong;reß der Komintern aus: 

"Was ist der wichtigste, der grundlegende Gedanke unserer Thesen? 
Der UIJJtersohlied z~schen unterdrückten rund unterdrückenden Völkern. Wir 
heben diesen Unterschied hervor im Gegensatz zur H. Internationale und 
zur bürgerlichen Demokratie." (Lenin. Sämtliche Werke, Bd. XXV, S. 433.) 

Der Hauptfehler der Opposition besteht darin, daß sie diesen 
Unterschied zwischen ,der Revolution des -einen Typus und! der 
Revolution des anderen TY'pus nicht begreift U:lld nicht anerkennt. 

Der Hauptfehler der Opposition besteht darin, daß sie die 
Revolution von 1905 in Ruß'landi, einem imperialistischen Lande, 
das -andere Völker unterdJ.'fÜckte, mit der -Revolution in China, 
einem unterdrückten, halbkolonialen Lande idenHfiziert, das' ge· 
zwungen 1st, gegen die imperialist.ische Unterrdrückung durch 
andere Staaten zu kämpfen. 

Bei iUll'S im RußI,arnd war die R,evolution tim J a!hrre 1905 Igegen 
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die Bourgeoisie, gegen die liberale Bourgeoisä.e gerichtet, unge
achtet dessen, daß es eine bürgerlich-demokratis.<:he Revolution 
war. Warum? Wel1 die liberale B0urgeoisie eines imperialisti
schen Landes nicht anders als konterrevolutionär sein kann, Eben 
deshalb war und konnte damals bei, den Bolschewiki keine Rede 
von zeitwej1igen Blocks oder Abkommen mit der liberalen Bour
geoisie sein. Davon ausgehend behauptet die Oppo.siJtion, daß in 
China dasselbe in allen Stadien der revolutionären Bewegung 
durchgeführt werden müsse, daß in China zeitweilige Abkommen 
und Blocks mit der nationalen Bourgeoisie nie und unter keinen 
Umständen zulässig seien. Die Opposition vergiBt jedoch, daß 
so nur Leute sprechen können, die den Unterschied zwischen der 
Revolution !inden unterdrückten Ländern und der RevoLution in 
den unterdrückenden Ländern nicht begreifen und nicht aner
kennen, daß so nur Leute sprechen können, die mit dem Leninis
mus gebrochen haben und zu Anhängern der II. InLernationale 
werden. 

Ueber ·die Zulässigkeit z-eitweiIiger Abkommen und Blocks 
mit der bürgerlichen Befreiungsbewegung !in den kolonialen 
Ländern sagt Lenin: 

"Die KomllILurui.stisooe Internationa1e ,soll ein zeitweiliges Ahkoonmen, ja 
selbst ein Bündnis mit der bürgerliOOen Demokratie der Kolonien und der 
rüekMändlligen Lämder sdhließen, darf lilioh aber nioht mit dihr versohimelzen, 
&onderIl muß unbed.ing;t den .selbständigen Charakter der IProletar1sooen 
Bewegung - selbst in ihrer Keimform - aufrechterhalten." (Leitsätze über 
die Nalionalitäten- und Kolonialfrage. Protokoll des 11. Weltkongresses der 
Komintern, S.231.) " ... daß wir als Kommunisten die bürgerlichen Freiheits
bewegungen im. den ko1orualen LanOOr'n nUiI' dann unterstützen (kllmsäv von 
Inir - J. St.) müssen und werden, wenn diese Bewe;gaIngen wurklioh revo
lutionär sind, werun ihre Vertreter uns :nicht hilindern, :-d~e Bauern.sohaft und 
düe brerl.ten Massen der Ausgebeuteten in revolumonärem Gerl.,ste zu er.ziooen 
und zu organisieren." (Sämtliche Werke, Bd. XXV, S. 435.) 

W'ie konnte es "geschehen", daß Lenin, der gegen -Abkommen 
mit der Bourgeoisie in Rußland wetterte, die Zrulässigkeit solcher 
Abkommen und Blocks in China anerkennt? VieUekht hat sieh 
Lenin geirrt? Vielleicht ,ist er von der revolutionären Taktik zur 
opportunistischen Taktik übergegangen? Natürlich nicht! Dies 
"geschah" deshalib, weil Lenin den Untersahied zwirsc1hen der 
Revolution in einem unterdrückten Landelund der Revolution 
in einem unterdl'ückenden Lande begriff. Dies "geschah" deshalb, 
weil Lenin begriff, daB die nationale Bourgeoisie in den Ko~o
nialländern in- einem gewissen Entw1cklung;sstad~um die Tevolu-
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lionäre Bewegung des eigenen Landes gegen den aruswärtigen 
Imperialismus unterstützen kann. Das will die OpposiHon nicht 
begreifen, und zwar aus dem Grunde, weil1 5ie mit der revolUTIO
nären Taktik Lenins, mit der revolutionären Taktik des Leninis
mus !bricht. 

Habt ihr beachtet, wie die Führer der OpposMion in ihren 
Reden diese Hinwehe Lenins sorgfältig umgangen haben? .. 
Warum umgehen sie denn diese angemein bekannten taktischen 
Hinweise, die L<Cnin für die kolonialen und halbkolonialen Län
der gegeben hat? Warum fürchten s'ie diese Hinwei,se? Weil sie 
die Wahrheit fürchten. Weil die taktischen Hinweise Lenins die 
ganze ideologische und politische Einstellung des Thotzkismus 
in den Fragen der chinesischen RevoLution über den Haufen 
werfen. 

(StaUn. Ueber die Opposition. "Die internationale Lage und die Verteidi
gung der UdSSR", S. 645 tI., russ., 1927.) 

D. Die kolonialen Revolutionen in der gegenwärtigen Etappe 

25. me .sich s~egreic!h entfaltenJde Sowjetrevolution in China, 
ihre Führerin, die KP Chinas, und ihre Schöpfung, die R.ote 
Armee, s1nd das Kampfbanner aller .sich gegen den Irrn{perialis
mus erhebenden geknechteten Völker des Ostens. 

ZUir Zeit des Ueberfalls Japans auf China ist die KP Ohinas 
bereits eine aahtunggebietende Kraft, die an dier Spitze der ge
wamgen unbesiegbaren Sowjetbewegung auf ,einem gewaltigen 
Territorium die einzige Führerin des UJntiimperi1aliSitischen 
Kampfes des ganzen chinesischen V:olkes ist. Inden Straßen 
Tschapeis und Schanghais, auf den Schlachtfeldern der Man
ds-churei, J ehoIs und Tsooachars kämpften die Kommunisten in 
den ersten Re~hen 'gegen den japanischen Impeda~,isrrnus. 

Aus der antiimperiaiJ.istischen und .AJgranevolution sind die 
Sowjets und ihre Rote Arbeiter- und Bauernarmee emporge
wachs'en. Durch Zersdlla~ung des Jochs des Impedalismus, 
durch Verwirklichung der Agrarrevolution, drurch FesHgung des 
Sowjetstaats, drurch Oflg;anisierung der Gewerksohiaften, duroh 
Schaffung von Gruppen armer Bauern, durch ZusammensohluB 
der Mittelbauern um die Sowjets, durch FesHgIllng des Bünd
nisses der Arbeiter und Bauern wurde die Chinesische Sowjet
republik, die ibereits sechs konterrevolutionäre Feldzüge dBr Kuo
mintang und der imperialistisChen Intervention zurückgeschlagen 
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hat, zu einem g.ewaltigen Faktor der proletarischen Weltrevolu
iion. 

Die Erfolge der Sow jetrevolution in China bewei'scn 'an 
Hand der Erfahrungen eines unermeBHchen ha!llbJkolonialen 
Landes, daß "die Sowjetrnacht die Staatsform der revolutionär
demokratischen Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft 
ist, welche das Hinüberwachsen der bürgerlich-demokratischen 
Revolution in die sozialistische sic;hert (XIII. E'KKI-Plenum). 

In allen kolonialen und ha.lbkolonialen Ländern sp~elt der 
Nationalreformismus die glek!he Rolle des Hauplbremsschuhs 
der Revolution wie die H. InternaMonale in den imperialisHschen 
Ländern. Die Kuomintang ber~itete den Boden für die Aufteil'llng
Chinas unter den ImperialJisten vor. In -die FußtUJpfen der· Kuo
minl'~mg treten der Nationallkongreß in Indien, \Vard ,in Aegyp
ten, Kut el \Vatani in Syrien, das ArabisCJhe ExekutivkomHee 
in Palästina, der Afrikanische ~aHon8.lkongreB. Durch Ent
larvung ihres Verrats untergraben die Kommunisten den :\fas
senl'influß dieser Organis'ationen. 

In Indochina und Indien ist das Proletariat unter der Füh
rung der KP bereits in den Kampf um seine Hegemonie im 
na,tionalen Befreiungskampf getreten. Auf d~n Philippinen, in' 
Korea, in Aegypten, in Syrien, in Palästina, in Algier, in Indone
sien hahen sidh bereits kommunistische Parteieri gebildet. Dem 
zweiten Turnus von Revolutionen und Kriegen gehen die kolo
niafen und halbkolonialen Länder mit wachsenden und ihre 
Kräfte in Kämpfen stählenden kommunistischen Parteien entge
gen. 

(Thesen der Agitpropabteilung . drs EKKI zum 15. Jahrestag drr Grün 
dung der Kommunistischen Internationale, März 1934.) 

2. Der Kampf für die Leninsche Strategie und 
Taktik in der chinesischen Revolution 

A. Der Kumpf gegen den Trotzkismus in den Fragen der chine
sischen Revolution 

Ueber die Etappen der chines~schen Revolution. Die Opposi
ti()l1 hat sich derart in \Vidersprüche verwickelt, daB sie jetzt das 
Vorhanden sein irgendwelcher Etappen in der Entwicklung der 
chinesisdhen Revolution in AlbredIe stellt. Gibt es aber eine Revo-
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lution, d~e nicht gewJsse Etappen in ihrer Entwicklung durch
läuft? ... Welches sind: die Etappen der chinesischen Reyolu
ti on ? Meines Erachtens muß es drei Etappen geben: die erste 
Etappe 1st die Revolution der allgemei<n-nationah~n, vereinigten 
Front, die Kanilonperiode, als die Revolution ihre Sch~äJge vor
wiegend gegen den auslländischen Imperialismus richtete und die 
nationale Bourgeoisie d1e r,evolutionäre Bewegung unterstützte; 
die zweite Etappe ist die bürgerlich-demokratische Revolution 
nach dem Vorrücken des nationalen Heeres an den J angtse
kiioog, als ,die nationale LBouI1g1e'o:iJsie VOill der Revoluttion abrückte 
und die Agrarbewegung zu einer gewaltigen Revolution von Dut
zenden Millionen Bauern anwuchs (heute steht die chinesis.che 
Revolution auf der zweit>en Etappe ihrer Entwicklung); die dritte 
Etappe ist dme Sowjetrevolution, die noch nicht da ist, ,die aber 
kommen wird. Wer nicht begriffen hat, daß es Revolutionen 
ohne g,ewisse Entwicklungsetappen nicht gibt, we,r nkht begriffen 
hat, daß die chinesische Revolution in ihrer Entwkklung drei 
Etappen aufweist, der hat weder vom MarXiismus noch von cer 
chines,ischen Frage auch nur das geringste begriffen. 

Worin besteht der Charakt,erzug der ersten Etappe der chine
sischen Revolution? 

Der Charakloerzug der ersten Etappe der chinesischen Reyolu
tion besteht darin, daß sie erstens eine Revolut1on der allgemein
nationalen ve~einigten Front war und zweitens., daß ",je haupt
sächlich gegen die äußere imperialisrtische Unterdrückung gerich
tet war (der Honkonger Streik usw.). \Var Kanton damals der 
"Mittelpunkt, der Aufmarschplatz der revolutionä'ren Bewegung in 
China? Ja, zweifellos. Das können heute wohl nur Blinde be
streiten. 

Ist es richtig, daß die erste Etappe der kolonialen Revolution 
gerade einen solchen Charakter haben muß? Ich glaube, daß es 
richtig ist. In den "Ergänzungen zu den Thesen über dde natio
nale und koloniale Frage" des H. Kongres>ses der Komintern, 
in denen von der Revolution in China Ulll:d Indien d~e Rede is,t, 
heißt es direkt, daß die "Fremdherrschaft die f'I1eie Entwkklung 
des sozialen Lebens in diesen Ländlern bestänmg hemmt", daß 
"daher der erste Schritt der Revol'ution der Sturz dieser Fremd
herrschaft sein muß". (Siehe Protokoll des H. W'eltkongresoes 
der Kr, S. 148.) 

Ein Charakterzug der chinesischen Revolution ist die Tat
sache, daB sie diesen "ersten Schritt", die erste Etappe ihrer Ent-
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wicklung schon zurückgelegt hat, daß sie die Peri.ode der Revolu
tion der allgemein-nationalen vereinigten Front schon hinter sich 
hat und daß sie in die zweite Etappe ihrer Entwicklung, in die 
Periode der Agrarrevolulion eingetreten i.<;t. 

Der Charakterzug z. B. der türkischen kemalistischrn Revolu
tion list umgekehrt die Tatsache, daß sie beim ,,~rst('n Schritt", 
auf der ersten Etappe ~hrcr Entwicklung, niimlich auf der 
Etappe der bürgerLichen Befreiungsbewegung stehengeblieben ist, 
ohne auch nur den Versuch zu machen, zur zweikn Etappe 
ihrer Entwj.cklung, zur Etappe der Agrarrevolution überzugehen. 

Was sh~:1lte die Kurunintang und ihre Reg,ierung in der ersten 
Etappe der Revolution, in der Kantonperiode vor? S:e stellte 
damals eilIlen Block der Arbeiter und B~lUIern, der !bürgerlichen 
Intellektuellen und der nationalen BourgeDlisie vor. Wa,r Kan
ton damals der Mittelpunkt der revolutionären Bewegung, der 
lmflffiarschjpla,hz der Revolution? War damals die Politik der Un
terstützung der Kantoner Kuomintang als der Regierung des Be
freiungskampfes gegen den Imperialismus richtig? Hatten wir 
recht, als wir Kanton in China und sagen wir Angora in der 
Türkei Hi1fe erwiesen, als Kanton und: Angora den Kampf gegen 
den Imperialismus führten? Gewiß hatten wir recht. Wir hatten 
reClht und gingen dIamals in Lenins Fußtapfen, da der Kampf 
Kan:tons und Angoras die Kräfte des Imperialismus zersplitterte, 
den Imperialismus schwäClhrl:e und bloßstellte, und dadurch d~e 
Entwi'cklung des Herdes der Weltrevollution, die EntwickLung der 
UdSSR erleiahterte. !sIt es richti.g, daß die heutigen Führer der 
Opposition damals zusammen mit uns sowohl Kanton als auch 
Angol'a unterstützten und ihnen eine gewisse Hilfe erwiesen? Ja, 
es i,sr!: ricMiJg. Möge jemand versuchen, daran zu zweifeln. 

Wie soll man di.e Einheitsfront mir!: der nationalen Bourgeoisje 
in der ersten Etappe der kolonialen Revolur!:ion auffassen? Be
deutet das, daß die Kommunisten den Kampf der Arbeiter und 
Bauern gegen d1ie Gutsbesitzer und g,e,gen die nationale Bour
geoi,sie nicht versChärfen sol'len, daß das Proletadat auch nur 
im geringsten Maße, auch nur eine Minute lang seine Selbstän
dli'gkeit Oipfern soill? Nein, das bedeutet es .keineswegs. Die Ein
heitsfront kann nur dann und nur unter der Bedingung eine re
volutionäre Bedeutung halben, wenn sie die kOlffiillunistische Par
tei nicht hindert, ihre selbständige poliJtische und organisatorische 
Arbeit zu leisten, das Proletariat zU einer selbständig,rn politi
schen Kraft zu organisieren, oi,e Bauernschaft gegen die Guts-
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besitzer in Bewegung zu bringen, die Revolution der ArbeHer 
und Bauern offen zu organisieren und 'auf dies'e Weise d~e Be
dingungen {Üi[' die Hegemonie des Proletariats vorzubereiten ... 
Die Komintern hat aUtfdie KO!Il1lIDunisttisooe Partei Chinas ge
rade im Sinne einer sol'chen Auffassung der Einheitsfront ein
gewirkt ... 

... Gehen wir nun zur zweiten Etappe der chinesischen Re
volution ütber. 

Wenn dioe erslte Etappe dadurch gekennzeichnet wurde, daß 
die Spitze der Revolution hauptsächlich gegen den ausländischen 
Imperialismus gedchtet war, &0 besteht der Charakterzug der 
zweiten Etappe in der Tatsache, daß di,e Revolution iJhre Spitze 
hauptsächlich gegen dlie :inneren Feinde und vor allem ,gegen 
die Feudalherren, gegen das rfeudiale Regime richtet. Hat die 
erste Etappe ihre Aufgabe gelöst, die im Sturz desl auslländ~s,chen 
Imperialismus bes,tand? Nein, sJ,e Ihat diese Aufgabe nicht geLöst. 
Sie hat die Erfüllung dies,er Aufgabe der zweiten Etappe der 
chinesischen Revolution als Erbe h:interrlassen. Sie hat nur die 
erste Aufrüttelung ,der revolutionätTlen Massen ,gegen den limperia
lismus gebracht, um damit ihren Lauf zu vollenden und d,ieses 
\Verk der Zukunft zu überlassen. Es ist aITlIZuneihmen, dJaß es 
auch der zweiten Etappe der Revolution nicht völlig gel:ingen 
wird, die Aufgabe der Verjagung der Imperialisten zu lösen. Sie 
wjrddie breiten Massen der chines,ischen Arbeiter und Bauern 
gegen den Imperialismus weiter aufrütteln, sie wird es aber nur 
tun, um drj,e Vollendung dieses Werks der nächsten Etappe der 
chinesischen Revolution, der Sowjel'et,appe, zu übedasl~en. Und 
darin liegt nichts Verwunderli.ches. Ist es etwa nicht bekannt, 
daß es in der Geschichte unserer Revolution ähnliche Tatsachen 
gab, obwohl sich diese runter anderen UlffiStänden und in einer 
anderen Situation abgesp.ieltt haben? Ist es etwa nicht bekannt, 
daß die erst,e Etappe unserer Revolution ihre Aufgabe der Voll
endung der Agrarrevolution nicht restlos löste, sondern der näch
sten Etappe der Revolumon, der Oktoberrevolru:mon überLieß, die 
diese Aufgahe der Ausrottung der feudalen Uebel'1'este voll und 
ganz gelöst hat Deshalb wird nichts Verwunderliches daran 
sein, wenn es in der zwe~ten Etappe der ,chines,is,cl1en Revolru
tion nicht gelingen sollte, die Agrarrevolution restlos zu Ende zu 
führen und wenn die zweite Etappe der Revolution, nachdem sie 
die Millionenmassen der Bauernschaft aufgeriHtelt und gegen 
die feudalen UebelCrest'e in Bewegung gesetzt hat, die Vollendrung 
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dieses \Verks der nächsten Etappe der Revolution, der Sowje
etappe überläßt. Das wird für di.e kommenäe Sowjetrevolution 
in China nur ein Plus sein. 

Worin bestand me Aufgabe der Kommunisten in der zweilen 
Etappe der Revolution lin China, als lSioh das Zentrum !der rev'O
lutionären Bewegung offensidMl.ich von Kanton naclh Wutsohang 
verscihdb und ais neben dem revolutionä:l'en Zentl'1llJln in Wut
schang das konterrevolutionär,e Zentrum in Nanking entstand? 
Sie bestand darin, die Möglichkeit der offenen Organisierung der 
Partei, des Proletariats (der Gewerkschaften), der Bauernschaft 
(den Bauernbünden) , der Rev'Olution überhaupt ausg;iebig aus
zunützen. Darin, die \Vutschanger Kuomintanganhänger nach 
links, in die Richtung der Agrarrevolution zu treiben. Darin, die 
Wutschanger Kuomintang in ·ein Kampfzentrum gegen die K'On
N~rrev'Olution und 'in einen Kern der künftigen Tevolutionär-demo
kratischen Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft zu 
verwandeln. 

\Var diese Politik richtig? Die Tatsachen zeigen, daß sie die 
einzig richtige P'Olitik war, die imstande war, die breiten Massen 
der Arbeiter und Bauern im Geiste einer \Yeiterentwicklung der 
Revolution zu erz'iehen. 

Die Opposition forderte damals die sofortige Bildung von 
Arbeiter- und Bauernräten. Das war jedoch eine Albenteurer
politik, ein abenteuerli-ches Vorauseilen. da die sofortige Bildung 
von Räten damals bedeutet hätte, die Entwicklungspha'ie der 
linken Kuomintang zu überspringen. Warum? Weil sich di,p 
Kuomintang in \\Tutschang, die ein Bündnis mit den Kommuni
sten unt'erhielt, noch nicht in d.en Augen der breiten ?lLl,S 'en der 
AT'bei.ter und Bauern dislkreditiert und entlarvt, weil sie siclh als 
bürgerlich-revolutionäre Organisati'On noch ni,cht verbraucht hatte. 
Deshalb, weil die Aufste1lung der Losung der Räte und~ de'; Stur
zes der \Vutschang-Regierung zu einem Zei,tpunkt, wo siclh die 
Mas'sen noC!h nioht durch eigene ~Erfahrunlg VQn der UntaugJi.Clh
keit dieser Regierung, von der Notwendigkeit ihres Sturzes 
überzeugt hatten, bedeutet hätte, den Ereignissen vorauszueilen. 
sich v'On den Massen l'Oszulös,en, die Unterstützung der Massen 
zu verlieren und somit .das begonnene Werk zum Scheitern zu 
bringen. 

Die Opposition meint, wenn sie die Unzuverlässigkeit, die 
Unbeständigkeit, die ungenügende revolutionäre Haltung der 
Kuomintang in Wutschang begriffen hat (und das zu begreifen 
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ist für jeden politisch qualifizierten Menschen nioht sehrwer) , 
so genüge dies vollkommen, damit auehdie Massen dll!S alles be
greifen, S'O genüge dies vollkommen, um ·dJie Kuomintano duroh 
Räte 'Zu ,ersetzen und die Massen mit &i'ch zu reißen. Dies ist 
aber der gewöhnUche ultralinke Fehler der Opposition, die ihre 
eigene Erkenntnis und ihr ,eigenes Verständnis für die Erkennt
nis und! fÜTdas Verständnis oder lMill:1iunenmassen der Arbeiter 
und Bauern lh,äM. Die üpposfutiOI1 hat recht, wenn sie sagt, die 
Partei müsse vorwärtsscmeiten. Das ist €tn gewöhnllicher mar
xistischer Leitsatz, ohne dessen Einhalttung es keine wi.rkJi.che 
kommun1stis,che Partei gibt und gehen kann. Das i,SIt aber nur ein 
Teil d~r Wahrheit. Die ganze Wahrhei:t besteht darin daß die 
Partei! nicht nur vorwärts schreiten, sondern auch die MiU:ionen
massen hinter sich haben muß. Vorwärtsschreiten, 'Ohne die 
Millionenmassen n1i.t sich zu führen, heißt in der Tat bint,er der 
Bewegung zurückbleiben, heißt in der Tat im Hi'l1tertreff,en ,der 
Bewegung bleiben. Vorwärtsschreiten und :sich von ,der Nachhut 
loslös,en, nich~ imstande sein, die Nachhut mitzurei.ßen, würde 
eine Ueberstürzung Isein, die für eine ,gew,isse Z'eit dd:e Vorwäl'ts
beweg:u'l1;g dler MaslSen zum Sdheitern bl'lingen kann. Die Lenin
sdhe Fülhrung lbestoot ,gooade darin, ,daß die VoTihl\lt es v,er
steht, die Naohhut mitzureißen, daß die Vorhut vorwiirts'schreite!l:, 
ohne sich von den Massen loszulösen. Damit s~ch jedoch die 
Vorhut nicht von den MasSien loslöst, dam~t\: die Vorhut! wirk'H:-h 
d~e Millionenmassen mit sddlh fü'hr,en Imnn, ist eine ,entsClheidendle 
Bed~n@uI1Jg ,erf.orc1erlioh, nämlkh, daß die Massen sich selbst 
durch ihre eigene Erfahrung von der Richtzgkeit der Hinweise 
Direktiven, Losungen der Vorhut überzeugen. Das Malheur ode; 
Opposition hestelht ,gerade darin, daß sie diese ei'llIfaohe Lenin
sehe Regel für die Führung der Millionenmassen nicht an er-
1\.ennt, daß sr1e es nicht versteht, daß die Partei allein, daß der 
VOTtrupp allein ohne Unterstützung der iM:1iJlj1~onenmassen nkht 
imstande ist, diie RevolutilÜn dlurchzuführen, daß die Revolution 
letzten Endes von den Mill1onenma;sSlen der Werktäti0en 0e-

b "0 
macht" wird. 

(StaUn. Ueber die Opposition. "Die internationale Lage und die Ver
teidigung der UdSSR", Rede auf dem Vereinigten Plenum des ZK und ZKK 
der KPdSU[B] am 11. August 1927, russ.) 
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G. Der Kamp! gegen die rechtsopportunistischen Fehler der 
Kommunistischen Partei Chinas in der chinesischen 

Revolution 1925-1927 

Die Kommunistische Partei Chinas hat eine Reihe schwerer 
Niederlagen erlitten, die auf schwere opportunistische Fehler 
in der Vergangenheit zurückzuführen sind,: auf den Mangel an 
Selbständigkeit und Freiheit der Kritik der Kuomintang gegen
über, auf das Nichtverstehen des Ueberganges einer Etappe der 
Revolution in eine andere und der Notwendigkeit der rechtzeitigen 
Vorbereitung zum Widers.tand, schließlich auf das Abbr,emsen 
der Agrarrevolution. Unter den Schlägen der Niederlagen hat 
diese heldenhafte Partei ihre Fehler korf1igli'ert und dem Oppo['
tunismus den rücksd,chtJslosen KaII1iPf erklärt. Ihre Führung ver
fiel aber in einen anderen FC'hler und setzte den offen putschi
stischen, abenteuerlichen Stimmungen keinen genügenden Wider
stand entgegen, was zu mißglückten Aufständ·en in Honan, Hupeh 
usw. führte. Andererseits verfielen einige Genossen in den opportu
nistischen Fehler, die Losung der Nationalversammlung aufzu
stellen. Der Kongreß hält den Versuch, den Kantoner Aufstand 
als Putsch hinzustellen, für vollkommen falsch. Der Kantoner 
Aufstand, der ein heldenmütiges Rückzugslgefecht des ohinesisc'hen 
Broletariats in der verflossenen Periode der chinesischen Revo
lution war, bleibt trotz der schweren Fehler der Führung das 
Banner der neuen, der Sowjet-Phase der Revolution. Die Haupt
aufgr.he der Partei ist gegenwärtig, in der Periode zwischen zwei 
Wellen des revolutionären Aufstieges: der Kampf um die Ma~
sen, cl. lh. die Massenrurbeit unter den Arbeitern und Bauern der 
\VioCderaufbau ihrer Organisationen, die Ausnützung jeglicher
Unzufriedenheit gegen die Gutsbesitzer, die Bourgeoisie, die Ge
nerale und die ausländischen Imperialisten zur Entfaltung des 
revolutionären Kampfes. Hierzu ist eine allseitige Festigung der' 
Partei notwendig. Die Losung des Massenaufstandes verwandelt 
sich in eine propagandistische Losung und wird erst mit der 
wirklichen Massenvorbereitung und mit dem Heranreifen eines 
n~ucn revolutionären Aufschwungs neuerlich zur Losung der un
nllttelbaren Praxis auf einer höheren Stufenleiter, unter dem 
Banner der Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft auf 
cler Grundlage der Sowjets werden. 

(Rrsolutionen des VI. WeItkongresses der Komintern über die internatio
nale Lage, 1928.) 
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D. Die Besonderheiten der revolutionär-demokratischen 
Diktatur in China 

Die revolutionär-demokratische Diktatur des Proletariats und 
der Bauernschaft in China wird sich wes1cntlich von der demo
krat1schen Diktatur um.ferschedden, dlie von den BoLschewihl run
ter den Bedingungen der Revolution von 1906 vorgezeichnet 
wurde. Dieser UntersohJied ihaI1Jgt in <C['ste![' Linie mit dier inter
nationalen Lruge der cihines:1scihen Revolution zus1ammen, roH dem 
Bestehen. der UdSSR, des Landes der proletarischen DJiktatur, 
das den sozialistischen Aufbau erfolgreich ·entfaltet. Andererseits 
kann man angesichts der in China entstehenden Lage damit 
rechnen, daß die Kommunisten in der Regierung die Mehrheit 
bilden werden. Dadurch wird es dem Proletariat ge1incren nicht 
nur seine ideologische, sondern auch seine staatliche Heg~monie 
über die Bauernschaft zu verwirklichen. Gleichzeitig muß auch 
der Umstand berücksichtigt werden, daß die chineSIische Revo
lutdon einen erhitterten Krumpf nicht nur gegen ,den Feudaliismus 
und Militarismus, sondern auch gegen die <3.usländislChen und 
chineslischen Kapitalisten voraussetzt. DJe demokratische Dikta
tur in China wird vor der Notwendigkeit stehen, die dem aus
ländischen und chinesischen Kapital gehörenden Unternehmun
gen systematisch zu konfis·zieren, und wlird auf diese Weise ge
zwungen sein, sehr wesentliche Schritte sozialistischen Charakters 
zu unternehmen. Das Vorhandensein sozialistischer Elemente 
wird dann auch eine spezifische Besonderheit der revolutioniil'
demokratischen Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft 
in China bilden. Die chinesische Revolution wird beim Ucher
~ng vom Kapitalismus Z'U!lIl SoziliaJ.ismm mehr Zwi/lcihenstrufem. ha
ben als die Oktoberrevolution, sie wird aber die Fristen des. 
Hi!Ilooerwu'dhsens in eine soziiaJJig,tische Revolution bedeutend 
abkürzen, den Ueher.gang von der bürgerlich-demokratischen zur 
sozialistischen Etappe bedeutend schneller vollziehen, als dies in 
-den Verpältn~ssen der Revolution von 1905 vorgesehen wurde." 

(Resolution des EKKI zur chinesischen Frage, Juni 1930.) 
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1. Die nationale Frage 1m .\"achkriegsC'uropa 

A. Die Yerschc'ir/ung der nCl{ionalfl1 Gegensätze nClch dem 
imperialistischen Kriegt 

Der imperialistische Krieg. der die unversöhnlichen nationalen 
Gegensätze und die innere Lnhaltbarkeit der bürgerlichen ;'\atio
nalitätenstaaten restlos enthüllt hat, hat zur äußersten Verschär
fung der nationalen Konflikte innerhalb der siegreichen Kolonial
mächte (England, Frankreich, Italien) und zum völligeIl Zerfall 
der besiegt·en Nationalitätenstaaten (Oe.sterreich, Ungarn, Ruß
land 1917) und schließlich als "radikalste" LösUIllg der natio
nalen Frage durch die Bourgeoisie zur Bildung neuer bürgerlicher 
Nationalstaaten (Polen, Tschechoslowakei, Jugoslawien, Finnland, 
GeorgJien, Armelliien u. oll. n1.) gefÜlhrt. A,ber die Bildung neuer 
sdbställidilger Nationalstaaten hat kein friedliches Zusammenle
ben der r\ationalitäten bewkkt und konnte es auch nil:ht; sie hat 
weder die nationale Ungleichheit, noch die nationale Unterdrük
kung beseitigt und konnte sie auch nicht beseitigen, da die neuen 
Nationalstaaten, deren Grundlage das Privateigentum und die Un
gleidhheit der Kbssen bilden, nioht exilStieren könnoo: a) ohnt' 
Unterdrückung ihrer nationalen ::\<Iinderheiten (Polen unterdrückt 
die vVeißrussen, Juden, Litauer und Ukrainer; Georgien die 
üssetiner, Abchas1er und Armenier; Jugoslawien dje Kroaten. 
Bosnier usw.); b) ohne Erweiterung ihrer Gebi'ete auf Kosren der 
Nachbarn, was Konflikte und Kriege hervorruft (Polen gegen Li
tauen, d,ie Ukraine gegen Rußland; Jugoslawien gegen Bulgarien; 
Georgien geg,en Armenien, die Türkei, u. a. m.); c) ohne Unterord
nung unter ,die imperiallst,ischen "Großmächte" in finanzieller, 
ökononüscher und militäri!.Scher Hinsicht. 

. . . Somit bietet die N achkniegsperiode ein braurd,ges Bild der 
nationalen Fehde, Ungleichheit, Unterdrückung, ein Bild von 
Konflikten, Kriegen, imperialistischen Greueln seitens der Natio
nen der zivilisierten Länder, sowohl gegeneinander als am:h gegen 
die nicht vollbe,rechtiJgten Völker: auf der dIllen Seite stehen einige 
" Groß,mächte" , die dlie ganze Masse der aih'hängilgen und "unab
hängi,g,en" (faktisch völlig abhängigen) nationalen Staaten unter
drücken und ausbeuten, sowie der Kampf dieser Mächte unter-

! Anmerkung der Redaktion. Das vorliegende Material muß du!ch da~ 
Studium des Berichtes des Genossen Stalin auf dem XVII. Parteitag er
gänzt werden. 
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einander um das .Monopol auf die Ausbeutung der nationalen 
Staaten; auf der anderen Seite der Kampf der nationalen Staaten, 
der abhängi.gen und unabhängigen, gegen d~e unerträgHche Un
terdrückung durch die "Großmächte"; der Kampf der nationalen 
Staaten untereinander um die Erweiterung ihrer nationalen Ge
biete; der Kampf der nationalen Staaten, u. zw. Jedes einz·elnen 
"on ihnen, ,gegen die eigenen unterdrückten nationalen Mi,Illder
heiten; schließlich das Erstarken der Befreiungsbew~gung der 
Kolonien .gegen die "Gmßmächte" und die Zusrpitzung ,(]jer nati.o
nalen Konflikte ,sowohl ,im Innern dieser Staaten als auch im 
Innern der nationalen Staaten, die in der Regel eine Reihe von 
nationalen .Minderhei,ten haben. 50 sielh1 das "Bild der Welt" 
aus,das der imperjafistis1che Krieg a1s Erbe hin1erEeß. 

nie bürgerliClhe Ges·ellschaft hat sich bei der Lösung der 
nationalen F,rage vollkommen bankrott erwiesen. 

(Resolution des X. Parteitags der KPdSU[B]. "Ueber die nächsten Auf
gahen der Partei in der internationalen Frage" 1921.) 

ß. Der Kamp! des Genossen Stalin um die Leninsche Lösung 
der nationalen Frage im Nachkri,egseuropa 

Genoss,en! Ich gLaube, daß sich Genosse Semitsch über das 
'V'esen der Problemstellung der Bolschewiiki in der nationalen 
Frage nicht ganz klar ,geworden ist. Die Bolschewiki haben nie 
die nationale Frage von der allg,emeinen Frage der Revolution 
getrlennt, weder vor dem Oktober noch nach dem Oktolber. Das 
Grundlegende in der bolscJhewist,i,schen Behandlung der nationalen 
Frage besteht darin, daß di,c Bolschewiikri die nationale Frage 
stets in untrennbarem Zusammenhang mit der revo:utionäl'len 
Perspektive betrachtet haben . 

Genosse Semitscih zitierte Lenin und! sUJgte, daß Lenlin für 
die Verankerung einer gewissen Lösung der nationalen Frage 
in der Verfassung eintrat. Damit wollte Geno.sse 5emMsch offen
bar sagen, daß Lenin die nationale Frage als, eine Verfassungs
frage ansah, d. h. nkht als eine Frage der Revolutio.n, sondern 
als eine Frage der Reform. Das ist durchaus falsch. Lenin hat nie 
konstHuti.onelle Illusionen gehegt und konnte sie auch n1cht he
gen. Marr bwucht nur seine Schriften durchzusehen, um skh 
davon zu überzeugen. Wenn Lenin vo.n der Verfassung sprach, 
so hatte er nicht einen verfassungsmäßigen Weg der Lösung 
d€l' nationalen Frage vor Augen, sondern den revolutionären 
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\Veg, d. h. er hetmwtete die Verfassung als ein Ergebnis des 
Sieges der Revolution. Auch wir in der Sowjetunion haben eine 
Ve.rfas'sung, und auch s,ie spiegelt eine gewisse LÖSUllig der na
tionalen Frage wider. Diese Verfassung ist jedoch nicht als das 
ErO'ebnis eines Schachers m1t der Bourgeoisie, sündern als das 

t> 
Ergebnis einer s,iegreichen Revolution zur vVelt gekommen. 

Genosse Semitsch beruft sich ferner auf die bekannte Bro
schüre Stalins über die nationale Frage, die im Jahre 1912 ge
sc.hrieben wurde, und bemüht sich, dort wenigs'tens eine indirekte 
BestätiO'ung für die Richtigkeit seiner Auffassung zu finden. 

b • I 
Aber dieser Hinweis blieb resultatlos, denn er fand dort .lllC 1t 

nur kein Zitat, sondern auch nicht einmal eine entfernte An
spielung, die auch nur irgendwie seine "verfassungsmäßige" Be
handlun" der natkmalen Frage rechtfertigen, könnte, und er 
konnte ~uch dort nichts Aehnliches finden. Zur Bekräftigung 
l,önnte ioh Genossen Semitsch an die bekannte Stelle aus der 
Broschüre Stalins erinnern, wo die österreichische Methode der 
Lösun" dN nationalen Frage (di·e verfassungsmäßige) der Me
thode der russischen Marxisten (der revolutionären) gegenüberge
strllt wird. Diese SteHe lautet: 

"Die Oesterredooer gedenlu:n, die ,Freiheit der NationalUtätcn' auf dem 
\y(,"c kleiner Reformen Schritt für Schritt zu verwirklichen. Sie schlagen 
die" nalti,onale Autonomie als prakt,ische Maßnarume vo.r, rccl1ncn dabei .in 
keiner \Veise mit einer grundlegenden Veränderung, mit dl'f demokra
tischen Bc.frei.un.gSlbewegUl14;, die bei ihnen gar nicht in der Perspektiv,e 
besteht. D.ie russüschen Mrurxisten verknüpfen indessen die Frage der ,Frcl
heit der Nationalitäten' mit einer wahrscheinLichen grundlegenden Verände
run", mit der dCTIwkra,Lisdwn Befredun.gshewcgung, ohne Grund zu haben. 
auf ti Reformen zu rechnen. Dies aber ändert die Saooe weseI1tl!ich rum Sinne 
d<"s wahrsch0i.nli('h"n Schicksals der Nam.onen ,in Rußland." 

Das scheint klar zu sein. 
Lud das ist nicht d<.'r persönl'iehe StandlpUUlkt Stalins, sondern 

der aHg€meine Standpunkt der russisohon Marxist€~, die die 
nationale Frage in untrennbarem Zusammenhange mIt der all
gemeinen Frage der Revolution betrachten und betrachtet haben. 

Man kann ohne viel Umstände sagen, daß die nationale Frnge 
in der Geschichte des russischen ~farxismus zwei Stadien durch
gemacht hat: das erste bis ZUlU Oktober, und das andere - der 
Oktober. Im ersten Stadium wurde die nationale Frage als Teil 
der allgemeinen Frage der bürgerlich-demokratischen Revolution, 
d. h. als Teil der Frage der Diktatur des Proletariats und (~er 
Bauernschaft betrachtet. Im zweiten Stadium, als sich die nalio-
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nale Frage erweiterte und in eine Frage der Kolonien verwan
delte, als sich d1e nationale Frage aus, eirrer inneDen staatlichen 
Frage lin eine Weltfr.age verwandelte, betrachtete man die natio
nale Frage schon als TeH der aJ[gemeinen Fra,ge dJer proletari
schen Hevolution, als Teil der Frage der Diktatur des Proletariats. 
Sowohl hier wie dort war die Behandlung der ,p,rage, wie man 
sieht, streng revolutionär. 

Ich glaube, daß sich <Genosse Semits,Cih über al:les das noch 
ll'i'cht ,ganz 1m klaren ist. Daher sein Versuch, die nationale 
Frage auf den Bod~n der Verfassung hel'abzudJrücken, d. h. sie 
.als d~e FrUjge einer iReformzu betrachten. 

,Diesem Fehler entslPringt ibei ihm ein zweiter Fehler, der 
darin besteht, daß er die nationale Frage nicht dem Wes,en der 
Sache nach als eine Bauernfrage 'betrachten will. Nicht eine 
Ag,rarfrage, sondern eben ,eine Bauernfra.ge, denn dias s~nd zwei 
ver,schiedene Dinge. Es i.st vollkommen richtig, daß die nationale 
Frage nicht mit der Bauernfrage identifiz[,ert werden kann, denn 
außer Bauernfragen schließt die nationale Frage noch Fragen 
der nationalen Kultur, der nationalen Staatlichkeit und andeDes 
ein. Aber ebenfalls unzweif·elhaft ist es" daß die Gruncillage der 
nationalen Frage, dhr inneres Wesen, dennoch d1e Ba'llernfrage 
bildet. Damit erklärt sich auch, daß d1e Bauernschaft die Haupt
armee der nationalen Bewegung darstellt, daß ohne Bauernarmee 
eine mächtige nationale Bewegung nicht besteht und auch nicht 
hestehen kann. Gerade das wird gemeint, wenn man .sagt, daß die 
nationale Frag,e dem Wesen der Sache nach eine Bauern
frage ist. Ich glaube, daß sich !in der Abneigung des Genossen 
Sem~tsch, driese Formel anzunehmen, eine Unterschätzung der in
neren Kraft der nationalen Bewegung und ein Nichtverstehen des 
tief volkstümlichen, tief revolutionären Chamlders der nationa
len Bewegung birgt. Dieses Nichtverstehen und diese Unters,chät
zung s1eHen eine ,groß,e Gefahr dar, denn sie bedeuten inder 
Praxis eine Unters,ehätzung ,der inneren potentiellen Kmft, die 
in der Bewegung, sagen wir der Kroaten, 1LIll die nationallie Fl'ei
heit s,teckt, eine Un1erseihätzung, die zu dien schwersten Kompli
kationen für d:ie .gesamte jugos1awische Kommuni'sfi,sche Palf
tei führen kann. 

Darin, besteht der zweite Fehler des Genoss,en SemJitsch. 
Als unzweifelhaft verfehlt muß auch der V,ersuch des Genos

\Sen Semitsch angesehen werden, die nationale Frage in Jugosla
wien außerhalb des Zusammenhanges mit der internationalen 
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Lage und mit den wahrscheinLichen Perspektiven in EurÜlpa zu, 
behandeln. Genosse Semitsc<h geht .davon aus, daß imgegebe
nen AugenbHck keine ernsthafte Volksbewegung für die Unab
hängigkeit unter den Kroaten und Slowenen besteht und gelangt 
zu dem Schlusse, daß die Frage des Rechtes der Natiofiorn auf 
Lostrennung eine akademische, jedenfalls keine aktuelle Frage 
sei. Dies ist natürlich unrichtig. Selbst wenn man zugibt, daß 
diese FrUJge momentaTh nicht aktuell ist, so kann sie durchaus 
aktuell werden, wenn ein Krieg begi'nnt, bzw. sobald ein Krieg 
beginnt, wenn in Europa eine Revolution ausbricht, bzw. sobald 
sie ausbricht. Und daß ein Krieg unvermeidlich beginnen wird, 
und daß sie dort unbedingt einander in die Haare ,geraten wer
den, dias unterliegt keinem Zweifel, wenn man die Natur und 
die Entwicklung des IIDlperialismus riIn Auge behält. 

Im Jaihre 1912, als wir russischen :\farxisten den ersten Ent
wurf eines nationalen Programms skizzierten, haUen wir noch 
in keinem Grenzgebiete des russischen Kaiserreiches eine ern~t
hafte Unabhängigkeitsbewegung. Wir hielten es jedoch für not
wendig, in unser Programm einen Punkt über das Recht der :'\a
tionen auf Selbstbestimmung aufzunehmen, d. h. über das Recht 
jeder Nationalität auf Lostrennung und selbständiges staatliche', 
Dasein. Warum? Weil wir nicht nur davon ausgingen, was da
mals vorhanden war, sondern auch davon, was ~ich im allge
meinen System, dt"r internationalen Beziehungen entwickelte und 
was herannahte, d. h. wk rechneten damals nicht nur ,mit der 
Gegenwart, sondern auch mit der Zukunft. Und wir wußten, daB 
die russischen Marxisten, wenn irgendeine ::\ationalität die Los
!nmnung verlangen wird, dafür kämpfen werden, daß d~s Recht 
auf Lostrennung jeder solchen N ationalitä t gesicll€rt werde. Ge
nosse Semitsch hat sich in seiner Rede w,iederholt auf die Bro
schüre Stalins über die nationale Frage berufen. In dieser Bro
schüre Stalins wird aber in bezug auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit folgendes gesagt: 

"Das Amvac.hsen des Impel1iamtSlffius .in EUf,opa i,st ki'lin Zufalt In Europa 
wird es dem Kapital eng, es streht in fremde Länder, sueht neue Märkte 
bil\.ige Arbeitskraft, neue Anlagemögliohkeiten. Das führt aber zu äußeren 
VerwickLungen und zum Kriege. Es ,ist vollkommen möglich, daß cine 
.'\olohe KOlIl1loonallilÜ1l der inneren und: äußeren Konjunkturen mtrHt, bei 
der es diese oder jene Nationalität in Rußland für nötig findet, die Frage 
ihrer UnajlJhäm.gi~keit zu stellen und zu entsclleiden. EL~ 31St natürHah nichl 
Sache der ~[arx'islen, in einem solchen Falle HillldernilSse in den Weg zu 
Ipgen." 
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Dies wurde bereits 1912 geschrieben. Sie wissen, daß sich diese 
These in der Folgezeit völlig bestätigt hat, sDwohl während des 
Krieges als, auch nach dem Kriege, besonders nach dem Siege 
der Diktatur des Proletariats in Rußland. 

Mit um so größerer Berechtigung müssen solche MögUch
'keiten in EUI"opa im a:llgemeinen und in JThgüslawien im beson
deren berücksichtigt werd-rn, besonders jetzt, nachdem die na,· 
tional-,rev(üutionÜJre Bewegung inden unterjochteTh Ländern ,eine 
Vertiefung erfahren und die R'evDlution in Rußland gesiegt hat. 
Es muß auch der Umstand berücksichtigt werden, daß Jugosla
wien kein völHg unabhäng;i,ges Land 1st, dlaß es mit gewissen 
imperiaHstischen ,Gruppierungen v,erbunden ist und daß es folg
lich aus jenem groß,en Kräftespiel nicht auslScheiden kann, 
das außerhalb Jugoslawiens getrieben wird. Und wenn Sie ein na
tionales P'rogramm ,für ,diie jugoslawisehe Partei schaffen - und 
es handelt sich im gegebenen Fal1e gerade darum -, so muß 
man daran denken, daß das Programm nicht nur von dem aus
g1ehen muß, was momentan ist, sondern auch von dem, v{as sich 
kraft der internationalen Beziehungen entwickelt und unver
meidlich kDmmen wird. Darum glaube ich, daß die Frage des 
Rechtes der Nationen a'lllf Selbstbestimmung ,als eine aktueille, a'ls 
ein,e Tagesfrage betrachtet werden muß. 

Nun zum nationalen Programm. Der Ausgangspunkt dies 'llatio
mllen Programms muß die These der Sowjetrevolut:on in Jugo
slawien sein, di,e These, daß es unmögl'ich ist, die nationale Frage 
ohne den Sturz der Bourgeoisie ulldden Sieg der Revolution 
auch nureinigermaß,cn befriedigend ZUJ losen. N atürl.ich ,s,ind 
Ausnahmen mögliich. So gab es zum Beispiel eine sDlche Aus
nahme vo.r dem Kriege bei der Lo.stlfennung Norwegens von 
Schweden, worüber Lenin in einem se!ner Aufsätze eingehend 
spricht. Aber das war vor dem Kriege und 'bei einem ganz aus
nahmsweisen Zusammentreffen günstiger Umsrtände. Nach dem 
Kriege, und besonders l1'a'chdlem Si€ige der Sowjetrevolution in 
Rußland, dürften: solche Fälle kaum noch möglich sein. Jeden
falls s,ind die Aussichten zugunsten so.lcher Möglichkeiten jetzt 
so gering, da.ß man si,e gleich Nru:ll setzen kann. "Ve.nn demaher 
so ist, S.o ist es klar, daß wir ein Programm nkht auf Größen 
mit der' Bedeutung von NuJl auf1bauen können. Darum muß der 
Leitsatz von der Revolution der Ausgangspunkt des nationalen 
Progr.amms sein. 

\Veiter. Es muß unbedingt in das nationale Programm ein 
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besünderer Punkt über das Recht der Natiünalitäten auf Selbst
bestimmung bis zur staatlichen Lüstrennung aufgenommen wer
den. Ich habe schün vürhin davon gesprüchen, warum man: unter 
den jetzigen inneren und internatiünalen Verhältnissen ühne einen 
sülchen Punkt nicht auskommen kann. 

SchließHch muß im IRrogramm auch ein besonderer Punkt 
über die natiünal-territüriale Autünümie für jene Natiünalitäten 
J.wgosbwiells enthalten sein, die es [Hicht nötig Hnden werden, 
"Sich von Jugüslawien lüszutrennen. \Ver meint, dlaß eine solche 
KomiblinatJiün ausgesdhlossensei, ist im Unrecht. Das ist un
ric'htig. Unter Igewissen Bedingungen, nach dem Siege der SO\vjet
revolutiün in Jugüslawien, ist es durchaus möglich, daß einige 
Nationalitäten nicht wünschen werd·en, sich lüszutrennen, genall 
sO', wie es bei uns in Rußland der Fall war. Es ist klar, dJaß 
man für einen solchen Fan im Programm einen PUI1kt über die 
AutonO'mie haben muß, im Hinblick auf die Umwandlung Ides 
jugüslawischen Staates in eine Föderation autünümer National
staaten auf der Grundlage des Süwjetsyst€IID.S. 

AlsO', Recht auf Lüstrennung für jene Natiünalitäten, die 
wünschen werden, sich loszutrennen, und Recht auf Autonomie 
für jeI1e NatiünaHtäten, die es vQlI'ziehen werden, im Rahmen des 
jugüslawischen Staates zu verbleiben. 

Zur VermeIdung vün Mißverständniss·en möchte ich sagen, 
daß das Recht auf Lüstr:ennung nlichtals Muß} nicht als PtUcht, 
sich ~üszu1:rennen, aufgefaßt werden darf. Eine NaHünalität kann 
vün diesem Recht im Sinne der Lüstrennung Gebrauch machen, 
es steht 1hr aber auch frd, davün keinen Gebrauch zu machen. 
und wenn sie es nicht will, SO' i.st das ihre Sache, und damit. 
muß man rechnen. Einige Genüss·en verwand·eln das Recht auf 
Lüstrennung in eine Pflicht, indem sie zum Beispiel vün den 
Krüaten die Lostrennung um jeden Preis fürdern. Diese Stel1ung
nahme ist unrichtig und muß verwürfen werden. Man darf ein 
Recht nicht mit einer Pflicht verwechseln. 

(Stalin. Probleme des Leninismus, Erste Folge. "Zur nationalen Frage 
in Jugoslawien", S. 157 ff., 1925.) 

Es kann nUT begrüßt werden, daß Genüsse SeIIIlitsch jetzt, 
nach der Diskus,s,ion in der jugüslawischen Kommissiün, sIch in 
seinem Artikel TesHO's dem Standpunkte der KüminterI1delegation 
der KPR anscjhließt. Es wäre aber 'llnriclhrt:i,a deSlhalh!Zu "'laub-en u' 1:)' 
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.aaß es zwischen der Delegation der KPR und dem Genüssen 
Semitsch vür der Diskussion O'der während der Diskussiün in 
-der jugüslawischen Kümmission keine Meinungsverschiedenhciten 
gegeben habe. Augenscheinlich ist Genosse Semitsch geneigt, 
die Meinungsverschiedenheiten in der natiünalen Frage eiben in 
,diesem SJnne aufzufassen und will sie auf Mißv·ers,tändruisse zu
rückführen. Leider ist er in einem grüßen Irrtum befangen. Er 
behauptet in seinem Ar.bikel, die Pülemik mit .iihm !beruhe am 
·einer "Reihe vün Mißv,erständnissen", die allein durch seine 
."nicht vül'btändlilg ühers'etzte" Red~ in der jugüs~a:wischen KOtm
.rnisslion hervorgerufen würden wärren. Es stellt sich mit andiern 
Würten heraus, daß an allem der Uebersetzer schuld ist, der aus 
irgendeinem Grunde die Hede des Genüssen Semitsch nicht vüLl
ständig über:setzt habe. Im Interesse der Wahrheit bin ich ge
zwungen, zu erklären, daß diese Behauptung des Genossen Se
mitsch durchaus nicht der Wirikhlchkeit eI1tsrpr.icht. Es wäre 
natürlich besser gewesen, wenn GenOiSlS·e Semits·ch diese Beha:up
hmgdurch Zitate ·aus seiner R.ede in der jugoslawischen Küm
mission, die im Archiv ,der Komintern aufibewahrt ist, belegt 
hätte. Er hat das aber aus kgendeinern Grunde nicht ~·etan. 
Infolgedessen bin ich gezwungen, diese Z'WUT nicht aI1genehme 
aber absülut notwendige Prozedur statt des Genossen Semitsch 
vorzunehmen. 

Das ist um So' nütwendiger, als im Standpunkt des Genüssen 
Semitsah sogar jetzt, wO' er ffich mit dem Standpunkt der KPR
Delegation völlig solidJarrisiert, Il!icht wenilg Unklarheiten geblie
ben sind. 

Ich sprach dn meiner Rede iI1 der jugoslawiscben Kommils
srion ("Bülschewik" Nr. 7) vO'n Meinungs,verschiedenheiten in 
drei Fragen: 1. über die Wege zur Lösung der natiO'nalen Frage; 
2. über den inneren sozialen Gehalt der nationalen Bewegung in 
der gegenwärtigen histürischen Epoche und 3. über die Rülle des 
internatiünalen Müments in der nationalen F'rage. 

In bezug auf die erste Frage habe ich behauptet, .daß Ge
nüsse Semitsch "sieh über das Wesen der Prolblemstellung der 
"Bolschewiki in der nam.onaten Frage nicht ganz klall' geworden 
ist", daß er die natiünale Frage von der allgemeinen Frage der 
RevO'lutiO'n trennt, daß er alsO' den Weg betritt, der die nationale 
Frage auf eine Verfassungsfrage reduziert. 

Ist das wahr? 
Man lese fülgende Stelle aUs der Rede des Genossen Semitsch 
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in der jugoslawisc:hen KommisSlion (30. März 1925) und urteile 
selbst: 

"Kann man die naL1ol!lale Frage auf eime Veriassung.sa.rage .zufÜokfüh
ren? SteLlen wirr: dlie Flf age :ml1Ilä Clhst r erlJn th 00 re 11Lsah. An,genoonmoo, iaJ 
einem Staate X leben drei Nationen, A, Bund C. Diese drei Nationen äußern 
den 'Wunsdh, in einem Staate zusanunenzu leben. WOOUiIll hamdelt es ... ich 
in diesem Falle? NatürJrloh handelt es sioh um die Regelung delf 1runeren 
Beziehungen innerhalb dieses Staates. Es handelt sich also um eine Ver
fassungsfrage. In diesem theoretischen Falle läuft die nationale Frage auf 
eine Verfassungsfrage hinaus. . . Wenn wir in einem solchen theoretischen 
Falle die namQ:llale Frage auf eime VerfasSU1Jßsfrage reduzielfen, dann müs
sen wir sagen - und ich habe das stets betont -, daß das Selbstbestim
mung>sreoht der NaLionen his zur LOSItrerunung die Vorbed±n.gung zur Lö
sung der Verfassungsfrage bildet. Und nur in einem solchen Aspekt stelle ich 
die Venfassungsfrage," 

Ich glaube, daß diese Stellen aus der Rede des Genossen 
Semitsch keines weiteren Kommentars bedürfen. Es ist klar: wer 
die nationale Frage als einen Bestandteil der allgemednen Frage 
der proletarischen Revolution betrachtet, kann sie nicht auf eine 
Verfassungsfrage creduzieren. Und umgekehrt: nur wer die natio
nale Frage von der allgemeinen Frage der proletarischen Revolu
tion trennt, kann sie auf eine Verfassungsfrage reduzier-en. 

In der Rede des Genossen &mitsch finden wir einen Hin
weis darauf, daß das nationale Selbstbestimmungsrecht ohne re
volutionären Ka1mpf nicht evrungen werden kann. Genos'se Se
mitsch sagt: "Es ist begreiflich, daß man solche Rechte nur durch 
revolutionären Kampf erringen kann. Sie können nicht auf par
lamentarischem Wege, sondern nur durch revolutionäre Massen
aktionen errungen werden." Was bedieutet aber ,,!revolutionärer 
Kampf" und "revolutionäre Aktio.nen"? Kann man "revolurtionä-' 
ren Kampf" und "revolutiO'lläre kktionen" mit dem Sturz der 
herrschenden Klasse, mit der Eroberung der Macht, mit dem 
Sieg der Revolution als VOl1bedingung zur Lösung der nationalen 
Frage identifizieren? NatürHch nicht. Es Slind zwei verschiedene 
Dinge, ob man vom Siege der Revolution als von der Grundbe
dingung der Lösung der nationalen Frage spricht oder ob man als 
Vorbedingung zur Lösung der nationalen Frage "revolutionäre Ak
tionen" und "revolutionären Kampf" hinstellt. Es muß bemerkt 
werd~n, daß der Weg der Reformen, daß der kOJ;lstitutiO'lleHe Weg 
"revolutionäre Aktionen" und "revolutionären Kampf" keines
wegs ausschließt. Entscheidend bei der Bestimmung des revolu
tionären oder des reformistischen Charakters dieser oder jener 
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Partei sind nicht die "revolutionären Aktionen" an sich, sondern 
die politischen Ziele und Aufg-aben, deretwegen diese Aktionen 
von der Partei unternommen ulIld ausgewertet werden. Die russi
schen Menschewiki haben bekanntlich im Jahre 1906, nach der 
Auseinanderjagung der ersten Duma, vorgeschlagen, den "General
streik" und sogar den "bewaffneten Aubtand" zu organisieren. 
Das hinderte sie alber dUlJ'chJaus nicJht, MeI1IS lCJhewiilci zu bleiben. 
Denn zu welcihem ZWOOke halben sie dam~ dlies laUes vorgesdhla-
1geI1? Natürlri.ch niclht, rum den Zarismus zu zensohmettern und den 
vollständigen Sieg der Revolution zu organisieren, sondern um auf 
die zaristische Regierung "einen Druck aus·zuüben'',. um Refor
men zu erzwingen, um die "Verfassung" zu erweitem, um eine 
"verbesserte" Duma einzuberufen. "Revolutionäre Aktkmen", da
mit dJieaIte Ordnung reformiert wird, bei Auf,rechterhaltung der 
Macht der herrschenden Klasse":"" das is,t eines, dias ist der Ver
fassungsweg. "Revolutionäre Aktionen", um die alte Ordnung zu 
zerschlagen, um die helTscnendJe Klasse zu s,türzen - das ist et
was anderes, das iist der revolutionäre Weg, der Weg des voll
ständigen Sieges der Revolution. Es besteht hier ein grundlegen
d{'r Unterschied. 

Deshalb glaube ich, daß der Hinweis des Genossen SemiItsch 
auf den "revolutionären Kampf bei Reduzierung der nationalen 
FI;age auf eine Verfassungsfrage meine Erklärung, daß Genosse 
Semitsch "sich über das Wes,en der ProbLemstellung der Bol:sche
wiki in der nationalen F'I.'ag,e nicht kla,r geworden 1st", nicht 
widerlegt, sondern nur besfätiJgt,denn er hat ni,cht bE1griffen, 
daß man die nationale Frage mcht isoliert betrachten darf, son
de<rn nur im 1l1l!ZertrennLichen Zusammeooantg mit drer Frage 
des Sieges der Revo'lutiolll, als TeIl der allgemeinen Fra,ge dler 
Revolut,ion. 

Wenn ich dar-auf beharre, so will ich damit natürlich keines
wegs sagen, daß ioh über dien Fehler des Genossen SeIl1itsch in 
dieser Frage etwas Neues gesagt hätte. Nicht im geringsten. 
Ueber dies'en F,ehler des Genossen Semitsch sprach Genosse 
Manuilski schon auf dlem V. Weltkongreß der KomilIltern, als er 
eTklärte: 

"In seiner Broschüre ,Die nationale Frage im Lichte des Marxismus', 
und in einer Reihe von Artikeln, die im Organ der KP Jugoslawiens, ,Rad
nik', erschienen sind, schlägt Genosse Semitsch' als praktische Losung für 
die ~o.rrumunffistrlJsdhe Partei die Losum.g des KaJIIl\Pfes für eine ReviSlioiJJ. der 
VenfaSSiWl,g vor, d. lh. er besobränlkt faktrlJsdh die Frwge des Selhsbbestrim-
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ID'l1ngsrec.hts der Völiker allJssclJ.liießliclJ. auf den Boden der Verfassung." 
(Protokoll des V. Kongresses, S. 629.) 

Ueber den gleichen Fehler sprach Genosse Sinowjew in der 
jugoslawischen Kommis.sion, als er erklärte: 

"In der PerspekHve des Genossen Sernitsch fehlt nur eine KlemLgkeit -
die Rev.olutllion, dUe Tatsaohe, daß dUe nationale Frage eine revü1ution.äre 
_und keine Verfassungsfrage darstellt." ("Prawda", Nr. 83.) 

Es ist unmöglich, daß alle diese Bemerkungen der Vertreter 
-der KPR in der Komintern iilber den Fehler des Genossen Se
mitsch zufäillüg und unbegründet ,gew-esen wären. Kein Raum 
ohne Feuer! 

So ist es um den ersten, den Grundfehler des Genossen 
Semitsch bestellt. 

Seine übrigen Fehler entspringen unmittelbar diesem Grund· 
fehler. 

In bezug auf die zweite Frage habe ich in meiner Rede 
("Bolschewik", Nr. 7) behauptet, daß Genosse Semitsch "die 
nationale Frage nicht als eine dem Wesen der Sache nach Bau
ernfrage heiTachten will". 

Ist das wahr? 
Man lese folgende Stelle aus der Rede des Genossen Semitsch 

in d>Cr jugoslawischen Kommission nach und urteile selbst: 
"Womn ibes1eht", frag,te Genosse SemitSL>lJ., ,,der Sloriale Sinn der natio· 

nalen Bewegung in Jugoslawien?" 

Und er antwortet darauf: 
"Dieser soziale Gehalt besteht im Konkurrenzkampf zwischen dem serbi

schen Krupital einenseits und dem kirQatisohen und sloweniwhen Kapital 
anderseits." (S. Rede Semitseh' in der jugoslawischen Kommission.) 

Darüber, daß der Konkurrenzkampf der slowenis.chen und 
kroatischen Bourgeoisie mit der sCifbischen Bourgeoisie hier eine 
gewisse Rolle spielen muß, kann natürlich kein Zweifel bestehen. 
Ebenso unbestreitbar ist aber auch, daß ein Mensch, der den 
sozialen Sinn der nationalen Bewegung im Konkurrenzkampf der 
Bourgeoisie verschiedener Nationalitäten sieht, die nationale Frage 
dem "Vesen nach nicht als eine Bauernfrage betrachten kann, 
Worin besteht das Wesen der nationalen Frage jetzt, da di-e na
hi:ona:le Frage 'sidh ,a'llJS einer lokalen, mnerstaathlohen Frage in 
eine Weltfrage, in eine Frage des Kampfes der Kolonien und der 
abhängigen Völker gegen den Imperialismus verwandelt hat? 
Das Wesen der nationalen Frage besteht jetzt im Kampfe der 
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Volksrnassen der Kolonien und der abhängilgen N ationalitä' eil 
gegen die finanzieHe Ausbeutung, gegen die poJiti-sche Verskla
vung und die Vernidhtung der kultThTeUen E.~genart dJieser Kolo
nien und dJies,er NaHonalirtäten dturch die imperialistische Bour
geoi~;ieder herrschenden Nationalirtät. Welche Bedeutung kann 
bei einer solchen Problemstel'lrung jn der nationa'len Frag-e dem 
Konkurrenzkampf der Bourgeoisie der v,erschiedenen N~tioilJali
täten untereinander zukommen? Gewiß keine entscheidende und 
in manchen Fällen sogar auch keine wesentliche Bedeutung. Es 
ist g,anz klar, daß es sich hier hauptsächlich nicht darum handelt, 
daß dilC Bomgeoisie einer Nationalität die Bourgeoisie anderer 
Nationalitäten im Konkurrenzkampf schlägt oder schlagen kann, 
sondern darum, daß die imperialistische Gruppe der herrschen
den Nationalität die großen Massen und vor allem die Bauern~ 
ma.ssen der Koloni.en und der abhängigen Völker ausbeutet ur.d 
unterdl1ückt und dmch diese Unterdlrückung und Ausheutung in 
den Kampf gegen den Imperialismus einbezieht, sie zu Bundesge
nossen der proletarischen Revolution macht. Man kanndlie natio
nale Frwg,e dem Wesen nach nicht !als eine Bauernfrfrge 'betrach
ten, wenn man dien sOIZirulen Sinn dJer nrut.iona:len Bewegung auf 
den Konkurrenzkampf der BOUirgeoi1sde verschieden€1' NaHonali
täten beschränkt. Und umgekehrt: man kann den sozialen Si1r.n 
der nationalen Bewegung nicht im Konkurrenzkampf der Bour
georisie verschiedener Nationalitäten sehen, wenn man die natio
nale Rrage dem Wesen nfrch als eine ,Bauernfrage betrachtet. 
Zwischen diesen he1den Formeln ein Gleic:hhJeitszeichen zu set
zen, ist völ'J..ig 'uIlilllÖtgJi.ch. 

Genosse Semitsch beruft sich auf eine Stelle in der Bro
schüre Stalins, "Mrurxismus und nationale Frage", die Endf> 
1912 geschdeben wurde. Dort heißt es, daß "der nationale 
Kampf ein Kampf der bürgerlichen Klassen untereinander ist", 
Augenscheinlich will Genosse Semitsch durch dieses Zitat die 
Richtigkeit seiner Formel über die Bestimmung des sozialen 
Sinns der nationalen Bewegung unter den gegebenen histori
schen Verhältnissen beweisen. Die Broschüre Stalins wurde 
aber vor dem imperialistischen Kriege geschrieben, als die na
tionale Frage in der Vorstellung der Maxisten noch nicht die 
Bedeutung einer Weltfrage hatte, als die Grundforderung der 
Marxisten nach dem Selbstbestimmungsrecht nicht als Teil der 
proletarischen Revolution, sondern als Teil der bürger1ich-demo
kratischen Revolution gewertet wurde. Es wäre lächerlich, nicht 
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zu sehen, daß sich s.eit dieser Zeit die internationale Lage von 
Grund aus geändert hat, daß der Krieg einerseits und die Okto
berrevolution in Rußland andererseits dde nationale Frage aus 
einem Teil der bür.gerlkh-demokratischen Revolution in einen 
Teil der proletarisch-soziaListischen Revolution verwandelt 
haben. Schon im Oktober 1916 sagte Lemn in seinem Artikel 
"Die ErgebniSS€ der Diskussion über das Selbstbestimmungs
recht", daß der wesentliche Punkt der nationalen Frage, der 
Punkt ülber das SelbstbestimmUI1;gsrecht,aJUfgehört habe, ed:nen 
Teil dler allgemeinen demokratischen BeweglUng zu biLden, und 
sich bereits in einen Bestandteil der allgemeinen proletarischen so
zialistischen Revolution verwandelt habe. Ich spreche schon gar 
nicht von den weiteren Arbeiten sowohl Lenins als auch anderer 
Vertreter des russischen Kommunismus über die nationale Frage. 
\Velche Bedeutung kann nun nach alledem die Berufung des 
Genossen Semitsch auf die bekannte Stelle in der Broschüre 
Stalins, die in der Periode der bürgerlich-demokratischen Re
volution in Rru&land gesc!hll"ieben Wllif:de, heute \halben, da wir 
infoI:ge der neuen historischen Situation in eine neue Epoche, 
in die Epoche der proletarischen Weltrevolution eingetreten 
sind? Sie krum !Il!ur drie BedJeutung haben, diaß Genosse Semitsch 
außer halb von RaUIlll und Zeit zitiert, unabhäng1g von der le
bend~,gen :hristorischen Lage, und so die elementaren Forderun
gen dJer Dilalektik verletzt und außer acht läßt, dlaß etwas, das 
in einer historischen Situation richtig ist, sitch in einer anderen 
historischen Situa-mon als unrichtig erweisen kann. loh halbe be
reits in meiner Rede tin der jUJgoS!ltaWiischen Kommission gJesagt, 
daß man in der lProlblemstellung der nationalen Frage dlUrch die 
russisdhen Bol:schewilki zwei Stadien zu unterscheiden hat: das 
Stad~um vor dem Oktober, wo es sich um die bürgerLich-demo
kl'atis-che Revolution hand~te und. die nGtionale Frage a:ls Teil 
der allgemeinen demokmtiscllen Bewegung betrachtet wurde, 
und das Stadium des OktDiber, wo es sich bereits um die prole
ta:dsche Revolution handelte und dIie nationale FTage sich in 
einen BestandJteil OJer proletarischen Revolution verwandelt hat. 
Es ist kaum 'llotwendlig zu beweisen, diaß diese UntersdheidlU.I1ß 
vonen tsoheidlender BedlEmtung ist. Ich fürchte, daß Genosse Se
lmtsoh Slioh noch immer über den Sinn und die Bedeutung die
ses Untel'schiedlßS zwischen den zwei Stadien in der Problem
stellUllJg der nationalen Frage nicht klar geworden ist. 

Aus diesem Grunde glaube ich, daß sich hinter dem Versuch 
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dies Genooslen Semitscih, die natiönaile BewelglUng nicht dem 
,V'esen der Sadhe nach aLs eine BauerntfT'll'ge, sondern aJts eine 
Fra.::,CIie dies KonlktUrrenzikam!pl1'e5 der BoungeoiSlien dler vers-cMe
iienen Nationalitäten zu betraohten, "eine Unrf:el1SdhätzuThg der 
innel'en Krad't .dJer Irm-monJalen BewegJUng und ein Nidhtversh~hen 
des tief volkishlmlkhen, tief revolutionären Ohia['lakters der na
tionaß:en Bew~guJ1ig bil1gt". (S. "BoJslhrewikii", Nr. 7.) 

So ist es um den zweiten Fehler des Genossen Semitsch be
stellt. 

Es ist charakteristisch, daß Genosse Sinowjew in seiner 
Rede in der jUJgoslawisclhen KOJIllOlIission von d!iesem Fehler dies 
Genossen Semirtsch genau dasselbe sagte, als er erklärte: 

"Umichtig ist die Behauptung des Geno&S<ffil Sem.itseth, daß die BauernJbe. 
wegung in Jugoslawien unter der Führung der Bourgeoisie stehe und des
halb nicht revolutionär sei." (S. "Prawda", Nr. 83.) 

1st diese Uebereinstimmung ein Zufall? Natürlich nicht! 
Wiederum: kein 'Rauch ohne Feuer. 
Sclh~ii.eßlich beoouptlete ioh bezüglrich der drHten FTaJge, daß 

Genosse Semitsch versucht, "die nationale Frage in: Jugoslawien 
außerhalb des Zusammenhanges mit der internationalen Lage 
und den walhlJ.'s,cJh,e:iInliche:n Perspektiven in Europa :zu be!hJan
deIn". 

Ist das LriCihtig? 
Ja, es ist richtig. Denn in seiner Rede hat Genosse Semitsch 

nicht emmal im entferntesten angedeut~t, daß die internatd.o
nale Lage unter den heutigen Verhältnissen, besonders in Hin
sicht auf Jugoslawien, einen höchst wichtigen Faktor bei der 
Lösung der nationalen Frage bildet. Die Tatsache, daß der jugo
slawische Staat selbst infolge des Zusammenstoßes der zwei 
grundlegenden imperialistischen Koalitionen entstanden ist, daß 
Jugoslawien sich dem großen Kräfte~pilel, das heute in den es 
umgebenden Staaten des Imperialismus vor sich geht, nicht 
entziehen kann - all dies blieb außerhalb des Gesichtsfeldes 
des Genossen Semitsch. Der Hinweis des Genossen Semitsch 
darauf, daß er Slich eme gewisse Aenderung in der intematio
nahm Lage ganz gut vorstellen kann, durch die sich die Frage 
des Selbstbestimmungsrechtes in eine aktuelle praktische Frage 
verwandeln würde, dieser Hinweis muß heute, in der gegebenen 
internationalen Situation, schon als ungenügend betrachtet wer
den. Es handelt sich jetzt nicht mehr darum, bei gewissen Aen-
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derungen in der internationalen Lage einer mögliohen und fernen 
Zukunft die Aktualität der Frage des Selbs1bestimmungsrechtes 
d€lr Völker anzuerkennen, - das könnten jetzt nur zur Not als. 
Perspektive seThst bürgerliche Demokraten anerkennen. Nilcht 
darum lhandelt es sidh jetz,t, sondern dlarum diaß diegegenwär
tigen, a!Ls Forge von Kri,egen und Gewaltakten entstandenen 
Grenzen des jug'Oslawisahen Sta,ates niOht zum AUSIgJarugspunkt 
urud zur le~enGru'I1JdJLage für die Lösung der nationalen Frage 
gemacht werden durfen. Eins von beiden: entweder is,t die Frage 
des nationalen Selbstbestimmungsrechtes, d. h. die Frage der 
rad~kalen Aenderung der Grel1'Zen Jugoslawiens, ein Anhängsel 
zu einem nationalen Programm, dessen Konturen aus einer fer
nen Zukunft nebelhaft hervortreten, oder sie ilst d:ie Grundlage
dies nationalen Pro.gramms. Es ist jedlenfalls klar, dlaß der Punkt 
über das Selbstbestimmungsrecht nicht gleichzeitig sowohl An
hängsel als auch Grundlruge des nationalen Prognamrns der KP 
JllIgosla'Wliens sein kann. loh fürchte, daß Genosse Semitsch noch 
immer das Selbstbestimmungsrecht als perspektivisches Anhäng
sel zum nationalen Programm betrachtet. 

Aus diesem Grunde glaube ich, daß Genosse Semitsch die 
nationale Frage von der Frage der allgemeinen internationalen 
Situation l'Osaöst, wod.lurch für ihn die Frage der Selbstbestim
muUJg, d. h. die Frage der Aenderungder Grenzen Jugoslawiens, 
im Grunde keine aktuelle Frage, sandern eine 3!ka~sooe 
Frage wird. 

So ist es um dien dritten Fehler des Genossen Semitsch 
bestellt. 

Charakteristisch ist, daß Genosse Manuilski in seinem Refe
rat auf dem V. Weltkongreß der KI über diesen Fehler des Ge
nossen Semitsch das gleiche sagt: 

"Die grundlegende Vorarussetzung der gesamten Problem
stellung in der nationalen Frage durch Genossen Semlitsch i,st 
der Gedanke, daß das Proletar,iat den bürgerlichen Staat in jenen 
Grenzen nehmen muß, die durch eine Reihe von Kriegen und 
Gewaltakten geschaffen wurden." (Protokoll des IV. Kon~esses 
..ier Komintern, S. 629.) 

Kann man etwa diese Uebereinstimmung als Zufall be
traohten? Natürliclh niohrt! 

Ich wiederhole nochmals: kein Rauch ohne Feuer. 

(Stalin. Probleme des Leninismus, Erste Folge, "Noch einmal zur nati~ 
nalen Frage", S. 279 tT.) 
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C. Die Komintern über die nationale Frage in Mitteleuropa und 
auf dem Balkan 

Doer imperialistische Krieg, in den die Bourgeoisie die Werk
tätigen mit dem betrügerdschen Losungen des Schrutzes der k~ei
nen Völker und ihres SeThstbes,timmungsr,echts hineinzureißen 
bestrebt war, hat in Wirklichkeit infolge des Sieges der einen 
Gruppe kapitaliiSttisclher Struaten zur VersClhärfung dler natlionalen 
Gegensätze und der nationalen Unterdrückung in Mitteleuropa 
undaruf drem Balkan geführt. 

Die durch die Macht der siegreichen Entente diktierten Frie
densverträg'e von Versa~lles, Saint-Germain usw. haiben für den 
Ka~pf gegen die proletarische Revolution neue imperialistische 
Kle:lllstaaten - Pol'en, TsCihedhoslowak,ed, Jugos['awien iRmnä
nien, Griechenland - geschaffen, die auf der AnneX!io~ bedeu
tender Gebiete mit andersstälmmiger Bevölkerung begründet sind 
und Herde nationaler Unterdrückung und sozialer Reaktion dar
stellen. 

Die Frage der nllitioIlialen Unterdrückung ist gegenwärtig für 
jene groß staatlichen Nationen aktuell geworden, die vor dem 
Kriege nicht Objekt, sondern Subjekt der Unterdrückungspolitik 
~aren. Ein anschauliches Bdspiel ist Deutschland. Ihm gegen
uber begnügte sich der Ententeimperialismus nicht mit ,einer 
offenen, auf Grund der "Friedensverträge" vollzogenen Annexion 
von Deutschen hewohnter Gebiete. Er war auch bestrebt, 
DeuhchiLand zru zel'lStückeln mit Hilfe verhrü:llter, raffinrierter 
Formen der Annexion, in Gestalt der Komödie der "nationalen 
Selbstbestimmung" (Besetzung des Rheinlandes ) , oder in der 
F.orm unverhüllter, über den Rahmen der Friedensverträge 
hmausgehender Raubakte, wofür die Ruhr als Beisrpiel dienen 
kann. 

Die nationale Frage hat somit in Europa nach dem vVe:t
krieg neue Bedeutung erlangt und ist gegenwärtig zu einer der 
wi'chtigsten politischen Fragen für Mitteleuropa und den Balkan 
geworden. Der Kampf der unterdrückten Völker gegen die na
tionale ,?nterdrückung wird somit gleichzeitig zu einem Kampf 
gegen dlle Macht der im Kdege siegreichen imperialistischen 
Bourgeoisie, genau so wie dde Erstarkung der neuentstandenen 
imperialistischen Staaten das Erstarken der Kräfte des Welt
ianperdalismus bedleutet. 

Die Bedeutung des Kampfes gegoen die nationale Unterdrük-
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kund vergrößert sich noch dadurch, daß die durch Polen, die 
Tschechoslowakei, Jugoslawien, Rumänien und Griechenland 
unterdrückten Nationalitäten ihrer sozialen Zusammensetzung 
nach vorwiegend Bauernvölker sind, und der Kampf für ihre 
nationale Befreiung gleichzeitig ein Kampf der Bauernmassen 
gegen die fremdstämmigen Großgrundbesitzer und Kapitalisten 

ist. 
Infolgedessen stehen die kommunistischen Parteien Mittel-

europas und des Balkans vor der Aufgabe, die nationalrevolu
tionäre Bewegung der unterdrückten Völker mit allen Mitteln zu 
un terstützen. 

Die Losung "Se1bstbestimmungsrecht jedes Volkes, einschließ-
lich des Rechtes auf Lostrennung" muß in der gegenwärtigen 
vorrevolutionären Periode in den neuentstandenen imperialisti
schen Staaten seinen Ausdruck finden in der Losung ,,~taatliche 
Lostrennung der unterdrückten Völker vorn Staatsverbande 
Polens, Rumäniens, der Tschechoslowakei, Jugoslawk>ns, Grie
chenlands". 

Der Kongreß stellt fest, daß bei einzelnen Parteien eine Ab-
weichung vorhanden ist, die s'kh daifin äußert, daß einze1ne 
Genossen und Gruppen ihre Stellung zur nationalrevolutionären 
Bewegung in ihren Ländern auf Grund der in den Verträgen 
von Saint-Germain usw. geschaffenen Staats formationen ausar-
beiten. 

Die Losungen dieser Genossen und Gruppen bezüglich der na-
tionalrevoluti<onärcll Bewegung zielen nicht gegen dkse, auf na
tionaler Unterdrückung begründeten und gegen die proletarische 
Revolution gerichteten Staaten ab, sondern auf eine teilweise 
Reform dieser Staaten und stellen Losungen über Autonomie 
der unter druckten Vö1kerschaften im Rahmen dieser imperiali
stischen Staaten auf. 

Der Kongreß verurteilt entschieden diese großstaatliche Ab
weichung in der Richtung der Sozialdemokratie und ebenso die 
AbweiohulJ,d' des NationallbolsC:hewismus, der dazu führt, daß die 

b • 1 
Unteorstützurug, die dlie Kommunjstiscihe Partei der nat'lOna-
revolutionwen Bewegung angedeihen läß·t, in eine Förderung 
der Führung dieser Bewegung durch die besitzenden Klassen 
und ihre Parteien übergeht, was die werktätigen Massen in 
Wirklichkeit unter den Einfluß und die Hegemonie der chau
vinistiscJhen Bourgeoisie stellt. 
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teleuropas und des Balkans zur Aufgabe, unter voller Unter
stützung der nationalrevolutionären Bewegung dCif 'Unterdrück
ten Völker gegen die Macht der herrschenden Bourgeoisie, in 
den nationalrevolutionären Organisationen kommunistische Zellen 
zu schaffen und hestre!bt zu sein, SlicJh an die Spitze dies na
tionalrevolutionär·en Kampfes der unterdrückten Völker zu stel
len und s1e auf den klaren und bestimmten W,eg d~s revolul1io
nären Kampfes gegen die Macht der Bourgeoisie auf d~r Grund
bge einer eIligen So1-1darirl:ätaJler We~ktäiJiJgen und iilJu.·es gerncin
s3IIIlen KamIpfes in jedem cinz,elnen Staate für die Errichtung 
deT Arbeiter- und Bauernmaoht zu fÜlhren. Nur eine ~~;o11ahe Zu
sammenfassung der kommunistischen Elemente innerhalb der 
nationalrevolutionären Organisationen kann den wel1ktlätigien 
Massen die führende Stellung sichern im: .Gegensatz zu den bür
gerlich-.gutsherrlichen u!ll!d Abenteurerelementen, ,die dJiJese Or
ganisationen oft für ihre Klassenzwecke ausnutzen oder sie in 
versdhi,edenen k,ll<pU:talliistisohen Staaten of.t zum Werkzeug ihrer 
imperialistischen Ziele machen. 

Der KongreB macht es allen kommunistiJschen Partden zur 
Pflicht, einen energischen Kampf gegen die Entfachung des 
nationalen Ha.ss,es und des Cha.uvin1smus1 dmoh diie bÜl1gerli-

1 Anmerkung der Redaktion. Siehe auch die Beschlüsse des XIII. Plenums 
des EKKI und den Bericht des Genossen Stalin auf dem XVII. Parteitag 
der KPdSU (B). Der Ausbruch der nationalistischen Raserei in unseren Ta
gen in den kapitalistischen Ländern ist eine Aeußerung des krisenhaften 
Zustandes des Kapitalismus, besonders "des Zerfalls der kapitalistischen 
'Veltwirtschaft aeuf einzelne staatliche Fetzen" (M anuilski auf dem XVII. 
Parteitag). Der krasseste Ausdruck des bürgerlichen Nationalismus ist ge
genwärtig die Rassentheorie des Faschismus. Diese Theorie behauptet, daß 
Rassen als ein bestimmter Typus von Menschen bestehen, mit unverän
derlichen, von der Natur gegebenen körperlichen und geistigen Eigen
schaften. Die einen Rassen, die "höheren" sind berufen, die "niederen" zu 
befruchten und über sie zu herrschen. Nach dieser Theorie ist die gesamte 
Geschichte eine Geschichte des Rassenkampfes (und nicht des K~assen
kampfes). Nach dieser Theorie bilden die Blutgemeinschaft und das Be
wußtsein dieser Gemeinschaft die Grundlage der Nation. "Diese Theorie ist 
von der Wissenschaft nicht weniger entfernt, als der Himmel von der 
Erde" (StaUn). Der Klassensinn der Rassentheorie besteht in der Mobilisie
rung aller Kräfte der Reaktion gegen die wachsende proletarische Revo
lution, im Bestreben, die marxistisch-leninistische Idee von der Unversöhn
lichkeit des Klassenkampfes durch die Idee der nationalen Gemeinschaft 
zu ersetzen" in der Bearbeitung der Massen zur Vorbereitung des Krieges, 
in erster Linie des Krieges gegen die Sowjetunion. Die Rassentheorie bil
det die Grundlage der Theorie des Faschismus in Deutschland und Japan. 

Der Antisemitismus, eine der widerlichsten Formen des bürgerlichen 
Nationalismus, hat sich in unseren Tagen hesonders in Deutschland und 
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ehen und sozi,alverräterischen Parteien zu führen und den werk
täH,gen Massen, sowohl der unterdrückten als auch der unter
drückenden Völker, den sozialen Charakter der nationalen Un
terdrückung und des nationalrevolutionären Kampfes und die Ab
hängigkeit dieses Kampfes vom Kampfe des \Veltproletariats 
für die völ1ige soziale und nationale Befreiung der Werktätigen 
klarzumachen. 

Der Kongreß verurteilt in gleicher \Veise die partikularistische 
Abweichung in der Lösung der nationalen Frage und ist 
der Ansicht, daß dIe Verwirklichung des Selbstbestimmungs~ 

rechts der Völker einschließIich der Lostrennung mit dem Par
tikularismus nichts gemein hat und der Entwicklung der Pro
duktivkräfte nicht zuwiderläuft. 

Der Kongreß verweist auf die konterrevolutionäre Bedeutung 
der von den herrschenden Klassen der kleinen imperialistischen 
Staaten betriebenen Kolonisationspolitik, die zur äußersten Zu
spitzung der nationalen Gegensätze führt. Der KongreB macht 
es den kommunistischen Parteien Polens, Rumäniens, Jugosla
wiens, der Tschechoslowakei und Griechenlands zur Pflicht, 
einen energischen Kampf gegen diese Kolonisationspolitik zu 
führen. 

Der Kongreß billigt die von den kommunistischen Parteien 
der Balkanländer herausgegebene Losung der Balkanföderation 
gleichberechtigter und unabhängiger Arbeiter- und Bauernrepu
bliken. 

Der Kongreß stellt ein außerordentliches Anwach~en des 

Oesterreich verstärkt. Der Antisemitismus bildet eine der Grundlagen dps 
Programms der herrschenden Partei der Nationalsozialisten in Deutsch
land, der christlichsozialen Partei in Oesterreich. Vom Standpunkt der Na 
tionalsozialisten sind die Juden eine nichtvollwertige Nation. Zugleich ist 
der Jude ein Vertreter des "raffenden" Kapitals (des Leih-, Bankkapitals), 
der die ganze deutsche Nation unterdrückt, sowohl die Arbeiter als auch 
die Unternehmer, die Vertreter des "schaffenden" Kapitals. Der Klassen
sinn des Antisemitismus wurde vom Faschisten Ekkehard ausgeplaudert. 
Er schrieb, daß für den "einfachen Menschen" "einfache Symbole der 
Liebe und des Hasses" notwendig seien. Ein solches "Symbol des Hasses" 
war für den Arbeiter jahrzehntelang der "Bourgeois". Man konnte ihm 
dieses Symbol, an das er sich gewöhnt hatte, nicht einfach entreißen, ohne 
es durch ein anderes zu ersetzen. Dies tat denn auch der Nationalsozialis
mus, indem er ihm als Symbol des Hasses den "Juden" gab. Der Antise
mitismus ist ein Werkzeug der Konterrevolution in den Händen deI Bour
geoisie. Dieses Werkzeug ist berufen, den Proletarier mit "seinem" Kapi
taiisten zu versönnen, indem es aus dem Bewußtsein der Masse das Abbild 
des wirklichen Klassenfeindps durch das Abbild des Judpn verdrängt. 
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Antisemitismus auch in den neuentstandenen imperialistischen 
Staaten, namentlich in Pollen, Rumänien, Ungarn, fest, sowie das 
,Streben der herrschenden KlasS€iD., die Aufmerksamkeit der 
werktätigen Massen durch den Antisemitismus von den wahren 
Schuldigen an ihrer elenden Lage abzulenken und vom revolu
tionären Kampf zurückzuhalten und macht es allen kommuni
stischen Parteien zur Pflicht, dnen entschiedenen, energis.~hen 
Xampf gegen den Antisemitismus zu füh['en und !in ihren Lo
sungen d.ie unbedingte Beseitigung jeglicher rechtlilehen Be
s<:hränkungen für die jüdische Bevölk,erung und di'e Sicher
.stellung ihrer freien kulturellen Entwicklung zu fordern. 

(Resolution des V. Kon~reSlg,eg der Eommun'Üstllischen Internationale über 
die natilonale Frage in Mitteleuropa und auf dem Balkan. Einleitung.) 
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IV. DIE NATIONALE FRAGE UNTER DEH DIKTATUR DES 
PROLETARIATS 

1. Die Oktoberrevolution und die 
nationale Frage 

... Der unversöhnliche Widerspruch zwischen dem Prozeß 
der wirtschaftlichen Vereinigung der Völker und den imperialisti
schen Methoden dieser Vereinigung hat die Unfähi~keH, Hilf
losigkeit und Ohnmacht der Bourgeoisie auf der Suche nach 
einer richtigen Methode zur Lösung der nationalen Frage zur 
Folge. 

Unsere Partei hat dioesem Umstand Rechnung getragen, als 
slie ihre Politik in der nationalen Frage auf dem Recht der Na
tionen auf Selhsfuestimmung, auf dem Recht dler Völker auf 
selbständige staatliche Existenz aufbaute. Bereits in den ersten 
Tagen ihrer Existenz, auf dem ersten Parteitag (im Jahre 1898), 
als die Widersprüche des Kapitalismus in der nationalen Frage 
noch nicht mit erschöpfender Klarheit hervortJraten, hat die 
Partei dieses unveräußerliche Recht der Nationalitäten aner
kannt. In der Folge hat sie auf ihren Parteitagen und Konferen
zen ihr nationales Programm im &peziellen Beschlüssen und Re
solutionen bis unmittelbar vor dem Oktoberumsturz immer 
wieder bestätigt. Der .imper.iaHstische Krieg und die mit ihm ver
bundene gewalti~ revo'lutionäre Bewegung in den Kdlonien 
gaben nur eine neue Bestätigung der Parteibeschlüss,e in der 
nationalen Frage. Der Sinn dieser Beschlüsse besteht: a) in der 
entschlossenen Ablehnung aUer Formen von Zwang ~genüber 
den Nationalitäten; b) in der Anerkennung der Gleichheit und 
Souveränität der Völker in der Frage der Gestaltung ihres Schick
sals; c) in der Anerkennung der These, daß eine dauernde Ver
einigung der Völker nur auf dem Boden der Zusammenarbeit 
und Freiwilligkeit möglich ist; d) in der Verkündung der Wahr-
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heit, daß die Verwirklichung einer solohen Vereinigung nur als 
Ergebnis des Sturzes der Macht des Kapitals möglich ist. 

Uns,ere Partei hat in ihrer Aflbeit dieses namoIli3le Befreiungs
programm sowohl der off·enen UnterdTÜckungsrpolitik des, Zams
mus als auch der inkonsequenten halbimperia1istischen Politik 
der Menschewiki und Sozia1revolutionäre unermiidlichentge
gengestellt. Wenn die Russifizierungspolitiik des Zadsmus eine 
Kluft zwischen dem Zarismus und den Nationalitäten des alten 
Rußland sdhuf, U!J]Id wemn dlie haJbimpedaHstisdhe Politik ,der 
Menschewiki und Sozialrevolutionäre zur Abk'ehr der besten 
Elemente dieser NationaLitäten von Kerenski führte, so hat die 
Befreiungspolitik unserer Partei ihr die Sympathie und Unter
stützung der breiten Massen dieser Nationalitäten in ihrem 
Kampfe gegen den ZariJsmus und gegen di.e imperialistische rus
sische Bourgeoisie erobert. Es kann kaum bezweifelt werden, 
daß diese. Sympathie und diese Unterstützung zu den 'entschei
dendsten Momenten gehörten, die den Sieg unserer Partei in den 
Oktobertagen mitlbestimmt haJben. 

Die Oktoberrevolution hat die praktischen Ergebnisse der 
Beschlüss,e unserer Partei in der nationalen Frage zusammen
gefaßt. Die Oktoberrevolution, die die Macht der Gutsbesitzer 
und Kapitalisten, d1eser Hauptträ'ger der nationalen Unterdrük
kung, gestürzt und das Proletariat anIS Ruder brachte, hat mit 
einem Schlage die Kette der nationalen Unterd:rückung z,errissen, 
die alten Beziehungen zwischen den Völkern umgestoß,en, die 
alte nationale Feindschaft untergraben, den Boden. für die Ar
beitsgemeinschaft der Völker geebnet und dem russisc,hen Prole
tariat das Vertrauen seiner nationalen Brüder nicht nur in Ruß
land, sündern auch in E.1lI1'opa und Asien erworlben. Es braucht 
wohl kaum nachgewi'esen werden, daß d3JS russische Proletariat 
ohne ein sole1hes Vertrauen rnidllt imstandJe .gewesen wäre, Kol
tschak und Denikin, J'Ildenitsch und Wrangel zu besiegen. Auf 
der anderen Seite kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die 
unterdrückten Nationalitäten ohne die Errichtung der Diktatur 
des Proletariats im Zentrum Rußlands nicht imstande gewesen 
wären, ihre Befreiung durchzusetzen. Die nationale Feindschaft 
und die nationalen Konflikte sindJ unwe:rmeidlich und unabwend
baT, sorange das Rirupital an der Macht ist, solange das Klein
bürgertum und vor allem die Bauemschaft der früheren Staats
nation" voll nationalistischer Vorurteile ist und den KapitaHsten 
Gefolgschaft ledstet; umgekehrt aber kann der nationale Friede 
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und die nationale Freiheit als gesichert gelten, wenn die Bauern
schaft und die übrigen kleinbürg,erlichen Schichten dem Prole
tariat Gefolgschaft leisten, d. h. wenn die Diktatur des Proleta
riats gesichert ist. Deshalb bildet der Sieg der Sowjets und das 
Behaupten der Diktatur des Pro1etariats die Basis und das 
Fundament, auf dem die brüderliche AribeitsgemeiillSchaft der 
Völker in einem einheitlichen Staatenhunde aufgebaut werden 
kann. 

Die Resultate der Oktoberrevolution beschränken sich jedoch 
nicht auf die Aufhebung der nationalen Unterdrückung, auf die 
Schaffung der Voraussetzungen für die Vereinigung der Völker. 
Im Verlauf der Entwicklung hat die Oktoberrevolution noch 
andere Formen dieser Vereinigung der Völker ausgearbeitet und 
die GrundJinien vorgezeichnet, auf denen die Vereinigung der 
Völker in einem Bundesstaat zu erfolgen hat. In der ersten Pe
riode der Revolution, als die werktätigen Massen der Nationalitä· 
ten sich zum erstenmal als selbständige nationale Größen fühlten, 
zu einer Zeit, wo die drur'::lde ausländisehe Intervention noch 
keine reale Gefahr bildete, -- hatte die Arbeitsgemeinschaft der 
Völker noch keine völlig bestimmte, streng umr,issene Form. In 
der Periode des Bürgerkriegs und der Intervention, als die Inter
essen der militärischen Selbstverteidigung der nationalen Repu
bliken in den Vordergrund traten, während die Fragen der wirt
schaftlichen Aufbauarbeit noch nicht auf der Tagesordnung stan
den, nahm die Arbeitsgemeinschaft die Form eines militärischen 
Bündnisses an. Schließlich wurde in der Nachkriegsperiode, als 
die Fragen der Wiederherstellung der vom Krieg zerstörten Pro
duktivkräfte an die erste Stelle traten, das rnilitäl'ische Bündnis 
durch ein wirtschaftliches Bündnis ergänzt. Die Vereinigung der' 
nationalen Republiken in eine Union der Sowjetrepubliken ist die 
Schluß etappe in der Entwicklung der Formen der Arbeitsgemein
schaft, die diesmal den Charakter einer militärisch-wirtschaftli
chen und politischen Vereinigung der Völker zu einern einhcitli
ehen, viele Nationen umfassenden Sowjetstaat annahm. 

Das Proletariat hat somit im Sowjetsystem den Schlüssel zur 
richtigen Lösung der nationalen Frage gefunden, es hat im Sow
jetsystem den Weg zur Organ:iJsierung eines stahilen, vJele Natio
nen umfassenden Staates auf dem. Boden der nationalen Gleich
berechtigung und der Freiwilligkeit entdeckt. 

(Resolution des XII. Parteitags der RKP [B] über die nationale Frage 
Abschnitt 1, § 3--6.) 

144 

429 

2. Die Grundlagen der nationalen Politik der 
Partei und der Sowjetrnacht 

A. Das Programm der KPdSU(B) in der nationalen Frage 

In der nationalen Frage läßt sich die KPdSU(B) von folgen
den Grundsätzen leiten: 

1. Den Grundst~in bildet die Politik der Annäherung zwi
schen den Proletamern und Hallbpu:oletariiern der verschiedenen 
Nationalitäten zum gemeinsamen revolutionär,en Kampf um den 
Sturz der Gutsbesitzer und der Bourgeoisie. 

2. Um das Mißtrauen der wel'ktätigenMassen der unter
dTückten Länder gegen das Proletariat dler Staaten, Von denen 
diese Länder unterdrückt wo'rden sind, 'Zu überwinden, bedarf es 
d~ . .A!uftheb~ng aller ':' 'O'lTec1Me jedwedlClr nJatiornaien G'l1uPlpe, der 
volhgen GleIChberechtigung der Nationen und der Anerkennruncr 
des Rechtes der Kolonien und niJclhtg1ekhhereohtigten Nart:ione~ 
auf staatliche Lostrennung. 

.. 3. ~u densel?e;n Zwecken slteJrlt die PaDtei di,e Losung der 
foderatwen Verelmgung der nach dem Sowjetl:yipus org1anisierten 
Staaten auf, als UebergangsLfoTm auf dem Wege zurr völligen 
Einheit. 

4. In der Fr3ige, wer als Trä1ger des ifruf Lostrennung,gerich
teten Volkswillens zu geIten hat, steht die KPdSU(B) auf dIem 
hist'Orischen und Klassenstandlpunkt und berücksichtigt dabei, 
auf weloher geschichtlichen Entwicklungsstufe die hetreffende 
Nation st~ht: auf dClIIl Weg'e v'Om Mittelalter zur bÜlIgerlichen 
DemokratIe 'Oder von der bürgerHchen Demokratie zur Sowjet
oder pr'Oletarischen DemokTat1e usw. 

Jedenfalls hat das ProletariJ3it jener Nationen, die als unter
drückende Nationen auftraten, besondere Vorsieht und besondere 
Rücksicht gegenüher den Ueberresten nationaler GeflÜh1e bei den 
wer~{tätigen ~ass,en der unterdrückten oder nichtvoHberechtigten 
NatI'Onen zu ülben. Nur bei einer ;solchen Politik ist es mÖ{5ilich 
dti~ V ~ra:ussetz~gen für etine wirkHch druuerh:afte, f'l\ciwdlli~ 
E1nheIt der natIonal verscMedenartigen Elemente des mternat,i'O
nalen Pwletariats zu Ischaffen, wie es die Erd',a,mul1ig der Veretni
gun? eil!er Reihe nationaler Räterepll'bliiken um Sowjf'h'ußland 
gez,eJ.gt Iha t. 

(p;r.ogr~ und S;alIuten ,der EOIIDII1urusrtWs,c:b.en Partei der Sowjetumon 
[BolscheWlki] Abschmtt "Auf dem Gebiete der nationalen Beziehungen".) 

145 



B. Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken als Staats
form der Arbeitsgemeinschaft der Völker unter der Diktatur des 

Proletariats 

Seit der Bildung der Sowjetrepu.'bliiken haben sich die Staaten 
der Welt in zwei Lager gespalten: in das Lager des Kapitalis
mus und das Lager des Sozialismus. 

Dort, im Lager des Kapitalismus, herrschen national~ ~eind
schaft und Ungleichheit, koloniale Sklaverei und ChauvIIlIsmus, 
nationale Unterdrückung und Pogrome, ~mperialistische Greuel 
und Kriege. 

H1er, im LllJger des Sozj'alismus, herrschen gegenseitiges 
Vertrauen und Friede, nationale FI1e:iheH und Gleichheit, fried
liches Zusammenleben und brüderliches Zusammenwirken der 
Völker. 

Die jahrzehntelangen Versuche der kapitalistischen Welt, die 
NaHonalitätenfrage durch Verbindung der freien Entwicklung 
der Völker m1t dem System der Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen zu lösen, haben sich als fruchtlos erwiesen. 
Im Ge<1enteil, der Knäuel der nationalen Widersprüche verwirrt 
sich h~mer mehr und bedroht die Existenz des Kapitalismus 
selbst. Die Bourg,eoisie erwies sich als machtlos, das Zusammen
wirken der Völker herbeizuführen. 

Nur im Lager der Sowjets, nur unter den Bedingungen der 
Diktatur des Proletariats, die die Mehrheit der Bevölkerung um 
sich zusammengeschlossen hat, erwies es skh als m?glkh, d.ie 
nationale Unterdrückung mit ihrer Wurzel zu vermchten, em 
Verhältnis des gegenseitigen Vertrauens zu schaffen und das 
Fundament des brüderlichen Zusammenwirkens der Völker zu-

legen. . . 
Nur dank diesen Umständen gelang es den SowJetrepublIken, 

den UeberfaU der Imperialisten der ganzen WeIt, der inneren 
wie der äußeren, abzuwehren; nur dank diesen Umständen 
gelan<1 es ihnen, dem BÜl"lgerkrieg erfolgreich ein Ende zu setzen, 
'ihre Existenz zu sichern und zum friedlichen Wirtschaftsaufbau 
zu schreiten. 

Aber die Jahre des Krieges sind nicht srpurlos vorüberge-
gangen. Verwüstete Felder, stilliegende Betri~be, zerstörte. Pro
duktivkräfte und erschöpfte wirtschaftliche HIlfsquellen, dIe der 
Krieg als Erbe hinterlassen hat, machen die geso.nderten ~n
strengungen der einzelnen RepUJhliken auf dem GebIet des WJrt-
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sClhaftsaufhaus unzureichend. Der W~ederauf:1bau der Volkswirt
schaft hat sioh bei ,getrennter Existenz dier Republiken als un
möglich erwiesen. 

Anderseits machen die Unsicherheit der internationalen Lage 
und die Gefahr neuer Ueberfäl1e die Schaffung einer Einheits
front der Sowjetrepubliken gegenüber der kapitalistischen Um
welt unvermeidlich. 

Schließlich drängt die Struktur der ihrem KlasseIliWesen nach 
internationalen Sowjetmacht selbst die werktätigen Massen der 
Sowjetrepubliken auf den Weg der VereinLgung zu einer soziali
stischen Familie. 

Alle diese Umstände verlangen gebieterisch die VereiniguilJg 
der Sowjetrepubliken zu einem Bundesstaat, der sowohl die 
äußere Sicherheit ais auch das innere wirtschaftliche <Gedeihen 
und die Freiheit der nationalen Entwicklung der Völ!ker zu 
gewährleisten 'Vermag. 

Der Wille der Völker der SowjetrepuliJ.,iken, die unl'ängst auf 
ihren Sowjetkongressen einmütig den Beschluß über die Bildung 
der "Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken" gefaßt !haben, 
ist ein zuverlässiges Unterpfand dafür, daß diese Union eine 
freiwillige Vereinigung gleichberechtigter Völker ist, daß jeder 
Republik das Recht auf freien Austritt <aus der Union gesichert, 
daß der Beitritt zur Union allen Isozialistis'chen Sowjetrepu
bliken, sowoihl den bes,tehenden als ,auch solchen, die an der 
Zukunft entstehen werden, offensteht, daß der neue Bundes
staateine würdige Krönung der bere1ts iIm Oktober 1917 geleg
ten IGrundlagen des f,riedlichen Zusammenlebens und ibrüdJerH
ehen Z'usammenw1rkens der Völker bilden, daß er ein sicheres 
Bollwerk gegen den Weltkapitalismus sein und einen neuen ent
scheidenden Schritt auf dem Wege zum Zusammens·chluß der 
Werktätigen aller Länder zu einer sozialistischen Weltsowjet
republik darstellen wird. 

Indem wir a11 dIies vor aller Welt erklären und die Uner
schütterlichkeit der Grund}agen der SowjetmarJht feierlich ver
künden, die in den Verfassungen der sozialistischen Sowjetrepu
bliken, deren BevoHmächtJigte wir sind, ähren Ausdruck fanden, 
beschließen wir, Dele~iertc dieserr Republiken, auf Grund der 
uns erteIlten Vollmachten, den Ver<tmg über die Bildung der 
"Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken" zU unterzeicHnen. 

(Stalin. Sammelband "Der Marxismus und die national-koloniale 
Frage", S. 97 f., russ., 1922.) 
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C. Die Aufgaben der Nutionalitätenpolitik des Proletariats an 
der Macht 

... Den Schlüssel zur richtigen Lösung der nationalen Frage 
finden - bedeutet noch nicht, sie restlos lösen und diese Lösung 
in ihrer konkreten, praktischen Verwirklichung endgültig er
schöpfen. Zur richtigen Durchführung des nationalen Pro
gramms, das von der Oktoberrevolution aufgestellt worden ist, 
müssen noch jene Hindernisse überwunden werden, die um als 
Erbe der verflossenen Periode der nationalen Unterdrückung 
überliefert wurden und <He nicht in kurzer Frist, mit einem 
SchlilJge, überwunden werden können. 

Dieses Erbe besteht erstens in den Ueberresten des groBrussi
schen Chauvini,smus, der eine Widerspiegelung der ehemaligen 
privilegierten Stellung der Großrussen darstellt. Diese Ueberreste 
leben noch in den Köpfen unserer zentralen und lokalen Sowjet
funktionäre, sie nisten in unseren zentralen und lokalen Staats
institutionen, sie wCfiden in der Fonn der "neuen" "smenowe
chowschen"l großrussisch-chauvinistischen Strömungen unter
stützt, die sich im Zusammenhang mit der NEP immer mehr ver< 
stärken. Praktisch kommen sie in dem hochmütigen geringschät
zigen, herzlosen und bürokraHschen Verhalten der russischen 
Sowjetbeamten gegenüber den Bedürfnissen und Nöten der natio
nalen Republiken zum Ausdruck. Der von vielen Nationen bevöl
kCTte Sowjetstaat kann nur dann wirklich stabil werden, die Ar
beitsgemeinschaft der Völker kann nur dann wirklich brüderlich 
werden, wenn diese Ueberreste in der Praxis unserer staatlichen 
Institutionen entschieden ein für allemal ausgemerzt werden. Die 
Lage in einer Reihe von nationalen Republiken (in der Ukraine, 
in Weiß rußland, Aserbeidshan und Turkestan) wird noch da
durch erschwert, daß ein beträchtlicher Teil der Arbeiterklasse, 
die die Hauptstütze der Sowjetmacht ist, der großrussischen Na
tiona%tät angehört. In ,diesen Bezkken stößt das Bündnis zwi
schen Stadt und Land, zwischen Arbeirl:erklasse und Bauern
schaft auf größte Hindernisse dmrch die Ueberreste des groß
russischen Chauvinismus, die sowohl in den Partei- als auch 
tin den Sowjetorganen vorhanden sind. Unter solchen Verhältnis
sen is,t das Gerede über die Vorzüge der russischen Kultur, so-

1 "Smena wooh" (si=gerrnäß "Brorrteruwocihsel"), eine Gruppe ~~terl'ev<?
lutionärer Intellektueller im Auslande, mit Ustrjalow an der Spitze, die 
dllie Neue Oekonomisdhe P,oJIitik aLs Rüokkehr ZUIlll KapitaUsmus auffaßten. 
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wie die AurfiStcl1ung der These ülber d~e UnausbleiIDÜJcbkeit des 
Sieges der ihöheren russischen Ku1tur üiber di,e Kulturen der 
T!Üdkständilg,eren Völker (z. B. drie ukrainisohe,laserbeidslbJaniscihe, 
usbekIsche, kir:gisiscihe Kultur usw.) nichts ander,es als ein V;er
smclh, dlie Herrschaft dler ,großrus&lsehen N ationru.ität zu ver
ankern. Deshalb ist der entschiedene Kampf .gegen die Ueber
reste des ,großruss,ischen Chauvinismus dlie ersrte und näcl:usrl:e 
Amfigabe unserer Partei. 

Dieses Erbe besteht zweitens in der tatsächJJi.chen, d. h. wirt
schaftlHohen und kuLturellen UIlJgleichJheit der Nationalitäten des 
Bundes der Republiken. Die rechtliche nationale Gleichheit, die 
von der Oktoberrevolution erkämpft wurde, i,st eine große Errun
genschaft der Völker, ents,cheidet jedoch an sich allein nicht die 
gesamte nationale Frag,e. E,ine Reihe von Republiken und Völ
kern, die dien Kapita}.]slIIlus nkht odler fasrl: Ilficht durchigemacht 
haben, dtie kein oder fast kein eigenes Proletafi,at haben, die da
her in wirtschaftlicher und kultureller Beziehung zurückgeblieben 
sj'nd, sind nicht inder Lage, die Rechte Ultld Möglichkeiten voll 
auS'z!\lUJlltzen, dlie ihnen dUTc.h die IlJationale GleidhberecihtLgun.g 
gewährt werdeIlJ, sind ohme wlrkliooe und .anhaltende Hilfe von 
außen nicht imstande, slich amf eine höhere Entwicklungsstufe zu 
erihJe!ben und auf dies·e Wcd!sle dlie NationifrJJitärten einzuholen, die 
ihnen voraus sind. Die Wu["zeln dieser faktischen Ungleichheit lie
gen nicht nur in der Ges,chichrte dieser Völker, sondern auch in 
der Politik des Zarilsmus und der russilischen Bourgeoisie, <He be
strebt wal'en, dtie Randgebiete auss·chließlich in Rohstoffgebiete zu 
verwandeln, diie von .den industriell entwickelten zentralen Be< 
zirken ausigebeutet werden. Es i,st uIlIII1Öglicih, ddese Ungleichheit 
in kUJfzer Frist zu überwinden, dieses Erhe in 1-2 Jahl'en zu li
quidieren. Bereits unser X. Parteitrug hat berl:ont, daß "dde Aufhe
bung der faktiscihen nationalen Ungleichheit ,ein langwieriger Pro. 
zeß ist, dler einen hartnäckigen und behar.rlichen Kampf .gegen 
alle Ueoorreste der natiolllalen Ulllterdrückung und der kolonialen 
Sklaverei ·erfordert". Dies,e Ungleichheit muß aber unbedingt über
wunden weTden. Ueberwunden werden kann slie aber nur auf ,dem 
Wege einer wirklichen und anhaltenden Hilfe, die das l'UIS'si,sche 
Proletamatden l'ücksrtändigen Völkern der Union in ihrem wirt
schaftHchen und kulturellen Fortschreiten erweist. Diese Hilfe 
muß in erster Linie ,darilll zum Ausdruck kommen, ,daß eine Reihe 
praktischer Maßnahmen zur Schaffung vOn Indusrtriezentren in 
dien Repuibliken der ahem'1lJls unterdlJ.'ückten Nationalitäten er-
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griffen werden, wobei die örtliche Bevölkerung maximal heran
gezogen werden muß. Schließlich muß diese Hilfe entsprechend 
der Resolution des X. Parteitags Hand in Hand gehen mit dem 
Kampf, den die werktätigen Massen gegen die infolge der NEP 
erstarkenden lokalen und zugereisten Ausbeuteroberschichten um 
die Befestigung ihrer sozialen Stellungen führen. Da diese Repu
bliken vorwiegend landtwirtschaftliche Gebiete bilden, müssen 
sich die inneren sozialen Maßnahmen vor allem auf dem Wege 
der Zut1eilung von Land an die werktätigen Massen aus dem 
freien Staatsfonds vollziehen. Ohne diese Maßnahmen kann mit 
der Anbahnung eincr richtigen und festen Arbeitsgemeinschaft 
der Völker im Rahanen eines einheitlichen Bundesstaates nicht 
gerechnet werden. Deshalb ist der Kampf um die Liquidierung 
dler faktischen Ungleichheit der Nationalitäten, der Kampf um 
die Hebung des kulturellen und wirtschaftlichen Niveaus der 
rückständigen Völker die zweitnächste Aufgabe unserer Partei. 

Dieses Erbe besteht schließlich in den Ueberresten des Natio
nalismus bei einer ganzen Reihe von Völkern, die das schwere 
Joch der nationalen Unterdrückung durchgemacht haben und die 
sich noch nicht von den Gefühlen der alten nationalen Kränkun
gen befreien konnten. Der praktische Ausdruck dieser Ueberreste 
besteht in einer gewissen nationalen Entfremdung und in einem 
Mangel an vollem Vertrauen der früher unterdrückten Völker 
gegenüber den Maßnahmen, die von den Russen ausgehen. In ge
wissen Republiken jedoch, in deren Bestand sich mehrere Natio
nalitäten befinden, verwandelt sich dieser defensive Nationillis
mus häufig in einen offensiven Nationalismus, in einen fanati
schen Chauvinismus der stärkeren Nationalität, der sich gegen die 
schwachen Nationalitäten dies.er Republiken richtet. Der georgi
sche Chauvinismus (in Georgien), der sich gegen die Armenier, 
Ossetiner, Adsharier und Abchasier richtet; der aserbeidshani
sehe Chauvinismus (in Aserbeidshan), der sich gegen die Arme
nier richtet; der usbeKische Chauvinismus (in Buchara und 
Chiva) , der sich gegen die Turkmenen und Kirgisen richtet; der 
armenische Chauvinismus, u. a. m. - alle diese Arten des Chau
vinismus die außerdem durch die Verhältnisse der Neuen Oeko
nomisch~n Politik und der Konkurrenz gefördert werden, sind 
ein überam schlimmes Uebel, das gewisse nationale Republiken 
in einen Schauplatz des Gezänks und Haders zu verwandeln 
droht. Ganz zu schweigen davon, daß alle diese Erscheinungen 
die Sache der tatsächlichen Vereinigung der Völker in einen ein-
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heitlichen Staatenbund hemmen. Da die Ueberreste des Nationa
lismus eine eigenartige Form der Verteidigung gegen den groß
russischen Chauvinismus darstellen, bildet der entschiedene 
Kampf gegen den großrussLschen Chauvinismus das sicherste Mit
tel zur Ueberwindung der nationalistischen Ueberreste. Da sich 
aber diese Ueberreste in einen lokalen Chauvinismus verwandeln, 
der sich gegen die schwachen nationalen Gruppen in den einzel
nen Republiken richtet, ist dessen direkte Bekämpfung die Pflicht 
der Parteimitglieder. Deshalb ist der Kampf gegen die nationali
stischen Ucberreste und vor allem gegen die chauvinistischen 
Formen dieser Ueberreste die drittnächste Aufgabe unserer Partei. 

Als einer der krassesten Ausdrücke des Erbes der alten Zeit 
muß di.e Tatsache betrachtet werden, daß der Bund der RCjpubLi
ken von einem beträchtlichen Teil der Sowjetbeamten im Zentrum 
und in der Provinz nicht als Bund gleichgestellter Staatseinheiten 
eingeschätzt wird, der berufen ist, die freie Entwicklung der na· 
tionalen Republiken zu gewäth['leisten, sondern als Schritt zur 
Liquidierung dieser Republiken, als Anfang der Gründung des 
sogenannten "einheitLichen, unteilbaren"... (Russischen Reichs. 
Anm. der Red.) 

... Der Parteitag, der eine solche Auffassung als antiproleta
risch und reaMionär verurteilt umd die afbsdlute Notwendigkeit 
des Bes,tehens und der Weiterentwicklung der nationalen Republi~ 
ken verkündet, fordert die Parteimltglieder auf, sorgsam darauf 
zu achten, daß die Vereinigung der Republiken und die Ver
schmelzung der Kommissariate nicht von den chauvinistisch ge
stimmten Sowjetbeamten als Deckm,antel ihrer Versuche benutzt 
werden, die wirtschaftlichen und ]mUtureHen Bedürfnisse der 
nationalen Republiken zu rignorieren 1." 

(Resolution des XII. Parteitags der KPR[B] zur nationalen Frage, Ab
schnitt 1, § 7, 8.) 

Genossen, ich gehe zur Analyse de. .. Mittel und Wege über, 
mit deren Hilfe wir die drei Hauptfaktoren überwinden müssen, 

1 Anmerkung der Redaktion. Ferner wird in der Resolution des 
XII. Parteitags der KPR[B], wie auch in der Resolution des X. Parteitags 
zur nationalen Frage darauf hingewiesen, daß "der Parteitag, der heide 
Abweichungen als schädlich und für die Sache des Kommunismus gefähr
lich verurteilt, die Aufmerksamkeit auf die besondere Schädlichkeit und Ge
fährlichkeit der Abweichung zum großrussischen Chauvinismus lenkt und 
die Partei zur schleunigsten Liquidierung dieser Ueberreste des Alten in 
unserem Parteiaufbau auffordert." 
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die die Vereinigung hemmen: den gr.oßrustSisohen ChauviniSimus 
die faktische Ungleichheit und den lokalen Nationalismus, beson
ders in jenen Fällen, wo er in den Chauvinismus übergeht. Von 
den Mitteln, die uns helfen können, dilese ganze alte Erbschaft, 
die die Annäherung zwischen den Völkern hemmt, schmerzlos 
zu überwinden, erwähne ich nur dcr.-ei. 

Das erste Mittel besteht darin, ahle Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Sowjetrnacht in den Republiken verständlich und vertraut 
zu machen, damit d1e Sowjetmacht nicht nur eine russdsche, SOill
dern auch eine internationale :Macht werde. Dazu ist es nötig, daß 
nicht nur die Schulen, sondern auch alle Institutionoo, alle Or
gane, sowohl die Partei- als auch dJie Sowjetorgane, Schritt für 
Schritt nationaLisiert werden, daß sie in einer Sprache funktio
nieren, die den Massen verständlich ~st, daß sie in einer Art 
funktionieren, die den Lebensgewohnheiten des betreffenden Vol
kes entspricht. Nur unter diesen Bedingungen erhaltoo wirr . die 
Möglichkeit, die Sowjetrnacht aus, einer russischen zu einer inter
nationalen Macht IZU machen, die den werktätigen Massen a:l1er 
Republiken nahe, verständlich und vertraut ist, ilIlSbesondere je
nen, die in wirtschaftlicher und klrltu'reller Beziehung zurüokge
blieben sind. 

Das zweite Mittel, das geeignet ist, uns das Werk der schmerz
losen Ueberwindung des vom Zarismus und von der Bourgeo:itsie 
übernommenen Erbes zu erleidhtern, ist ein solcher Aufbau der 
Kommissariate im Bunde der Republiken, der es zumindest den 
wichtigsten Nationalitäten ermöglicht, ihre eigenen Leute in den 
Kollegien zu haben, ein Aufbau, der Verhältnisse s~hafft, in d~nen 
die Bedürfnisse und Nöte der einzelnen RepublIken unibedmgt 
befriedigt werden. . 

Das dritte Mittel: unter unseren höchsten Organen muß em 
Organ sein, das die Bedürfnisse und Nöte ausnahmslos .. aller Re
publiken und Nationalitäten zum Ausdruck bringen wurde. A~f 
dieses letztere Mittel möcnte ich besonders eure AufmerksamkeIt 
lenken. 

Wenn wir im Rahmen des Zentral-Exekutivkomitees der Union 
zwei Kammern gründen könnten, von denen die erste auf dem 
SowjetkOOl!greß der Union, unabhängig von ~en Nationalit~ten, 
während die zweite Kammer von den RepublJiken und Gebwten 
gewählt (u. zw. zur Hälfte von den Republi~en und zur H~l~te 
von den nationalen Gebieten) und vom Sow]etkongreB bes.tatigt 
werden würde, dann hätten wir meines Erachtens im RahIIl!en 
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unserer höchSiten Institutionen nicht nurr di,e WidierspiegelU!llg 
der Klassendnteressen ausnahmslos aller proletamschen Gruppen, 
sondern auch der rein-nationalen BedürfIlliSiSe. Wir hätten ein 
Organ, das drrte besonderen Interessen der Nationalitäten, Völker 
und Stämme widerspiegelt, die {lais Territorium der SowjetIuntion 
bevölk:ern. Genos!sen, in unseren Verhälltnissen, wo die Union ins
gesamt nicht weniJger als 140 Millionen Menschen vereinigt, VOlIl 

denen 65 Millionen Nichtrus,sen sind, in einem solohen Staate 
kanm man Moht ['egJieren, .ohne Mer, im Moskau, im höchsten Or
gan Abges'andte dies,er Nationalitäten vor sich zu haben, die ni<~ht 
nur dJie flÜr das g,anze Proletariat gemeiInslamen InteresSien, sondlern 
audh die besonderen, speziellen, spezifischen nationalen Interessen 
zum Ausdruck ibrmgen. Genoslsen, ohned:ites kann man nicht re
gieren. Ohne einen solchen Barometer in den Händen zu haben, 
und olme Menschen, die fähig sind, diese spezieJ[en Bedürfnrusse 
dter einzelnen Nationalitäten zu formulieren, kann man nicht re
gieren. 

(StaUn. Bericht über die nationale Frage auf dem XII. Parteitag der 
KPR[B] 1923.) 

D. Die Aufgabe des sozialistischen Aufbaus und der Entwick
lung der, der Form nach nationalen, dem Inhalte nach proleta,

rischen Kultur in den Sowjetrepubliken des Ostens 

Worin bestehen dlie charaikteristfffischenBes'Onderheiten der Exi
stenz und Entwicklung dieser Länder, dieser R~uJbli(k:en zum 
Unterschied von dien koloruialen und abhängigen LiMLdern? 

Erstens darin, dJaß dJiese Republikien von der lian'PediliSlti
s,chen: Knecihts,clhatit frei ,sdnd. 

Zweitens darin, daß ihre Entwicklung und KonsolJi'dierung als 
Nationen nichtt unter der Aegt1d1eeilnes bÜDgerUdhen Regimes, son
dern unter dier Aegide der tSowjetmacht voc slich geht. D'3JS ist 
eine in der GeschiChte dIlJZig dastehende Tatsache,aher dennooh 
eine Tatsache. . 

Drittens darin, daß sie sidh als :iIOdustriell schwach entwik
kelte Ländler in ihrrerr Entwicklung restlosl arud' dJie Hilfe des Indiu
strieprO'letariats der Sowj;etunion siJützen können. 

Viertens darin, daß mese von der kolond!alen Unterdrückung 
befreiten, von der Diktatur des Pro1etariats beschützten Ullld zur 
Sowjetunion~ehörend~m Republiken lSicll in den sozialistischen 
Aufbau unSteTeS Landes eingl1edern könrnen und sollen" 
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Die Hauptaufgabe besteht darin, die Einreihung der Arbeiter 
und Bauern dieser Republiken in den Aufbau des Süzialismus 
in unserem Lande zu erleichtern, die Vüraussetzungen zu schaffen 
und zu entwickeln, um diese Einreihung entsprechend den be
sünderen Existenzbedingungen dieser Republiken vorwärtszu
bringen und zu beschleunigen. 

Hieraus ergeben sich die nächsten Aufgaben für die Funk
tionäre des Sowjetostens. 

1. Schaffung von Industriezentren in den Sowjetrepubliken 
des Ostens als Basis für die Sammlung der Bauernschaft um die 
Arbeiterklasse. Ihr wißt, daß dieses.Werk bereits begonnen wurde, 
es wird weitergeführt nach Maßgabe des wirtschaftlichen Waohts
turns der Sowjetunion. Das Vorhandensein verschiedenartiger 
Rühstoffe in di.esen Republiken bürgt dafür, daß dieses Werk 
mit der Zeit zu Ende geführt werden wird. 

2. Hebung der Landwirtschaft und vür allem des Bewässe
rungswesens. Ihr wißt, daß diese Sache ebenfalls bereits in An
griff genommen ist, weruigstens in Tifamskaukiasien und Tur
kestan. 

3. Hebung und Förderung der Vergeno.ssenschaftung breiter 
Massen der Bauernschaft und der Heimarbeiter (Kustari) als 
sicherster Weg zur EingLiederung der östlichen So.wjetrepubliken 
in das Gesamtsystem des sowjetischen Wirtschaftsaufbaus. 

4. Annäherung der Süwjets an die Massen,. Natio.nalisierung 
der Zusammensetzung der Süwjets und Kultivierung einer natiü
nalen Sowjetstaatlichkeit, die den werktätigen Massen nahesteht 
und ihnen vertraut ist. 

5. Entwicklung der nationalen Kultur, Schaffung eines weit
verzweigten Netzes vün Kursen und Schulen süwohl für die 
allgemeine als auch für die berufstechnische Bildung in der Mutter
sprache zur Vorbereitung von Süwjet-, Partei-, Gewerkschafts
und Wirtschaftsfunktio.nären aus örtlichen Leuten. 

Diese Aufgaben erfüllen heiSt eben, den süzialistischen Auf
bau in den Süwjetrepubliken erleichtern. 

Man spricht vo.n Musterrepubliken des Sowjetostens. Was be
deutet aber eine Musterrepublik ? Eine Musterrepublik ist eine 
solche Republik, die alle diese Aufgaben ehrlich und gewissenhaft 
erfüllt und dadurch bei den Arbeitern und Bauern der benach
barten kolonialen und abhängigen Länder den Drang zur Be
freiung~bewegung hervürruft. 

Ich sprach von der Annäherung der Sowjets an die werktäti-
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gen Massen der verschiedenen Natiünalitäten, von der Nationalisie
rung der Süwjets. Was heißt das aber und wie drückt es sich in 
der Praxis aus? Ich ,glaube, daß man als Musterbeispiel einer sol
chen Annäherung an die Massen die unlängst abgeschlossene na
tionale AIbmarkung in Turkestan betrachten kann. Die bürgerliche 
Presse sieht in dieser Abmarkung eine "boischewlls,t1sche Schlau
heit". Indessen ist es klar, daß sich hier keine "Schlauheit" äußerte, 
sündern das tiefe Streben der Vo.lksmassen in TurkmenIistan und 
Usbekistan, ihre eigenen Regierungsorgane zu besitzen, die ihnen 
nahe und verständLich SJind. In der vonevoluHo.nären Epo.che 
waren diese Ibeiden Ländler auf versdhiedene Khanate und Staa.ten 
zerstückelt; sie boten dadurch ·ein günstiges Betätigungsfeld für 
die ausbeuterischen Machinationen der "Machthaber". Jetztistder 
Augenblick gekommen, wo. es möglich geworden ist, diese aus
einandergerissenen Teile zu unabhängigen Staaten wieder zu ver
einigen, um die werktätilgen Massen von Usbekistan und Turkme
nistan den Regierungsorganen näherzubringen und mit ihnen 
zusammenzuschweißen. Die Abmarkung Turkestans ist vo.r allem 
eine Vereinigung der auseinander gerissenen Teile dieser Länder 
zu unabhängigen Staaten. Wenn diese Staaten nachher den Willen 
geäußert haben, als gleichberechtigte Mitglieder der Sowjetunion 
beizutreten, so zeugt das nur davün, daß die Bols·chewiki den 
Schlüssel zu den tiefsten Bestrebungen der Volksmassen des 
Ostens gefunden haben und daß die Sowjetunion die einzige frei
willige Vereinigung der werktätigen Massen verschiedener Natio
nalitäten auf der Welt ist. Um die Pülen wieder zu vereinilgen, 
brauchte die Büurgeüisie eine ganze Reihe vün Kriegen. Für die 
Wiedervereinigung Turkmenistans und Usbekistans brauchten 
die Kümmunis·ten nur einige Monate Aufklärungsarbcit. 

So. müssen die Verwaltungsürgane, im gegebenen Falle die 
Sowjets, den breiten Massen der Werktätigen verschiedener Natio.
nalitäten nähergebracht werden. 

Das ist der Beweis dafür, daß die bülschewJsUsche Natiünali
tätenpo.litik die einz1g richtige Po.litik is-t, 

Ich sprach ferner von der Hebung der nationalen Kultur in 
den Süwjetrepubliken des Ostens. Was heißt aber natio.nale Kul
tur? Wie läßt sie sich mit der proletarischen Kultur in Einklang 
bringen?' Hat denn nicht Lenin bereits vor dem Kriege gesagt, 
daß wir zwei Kulturen haben, eine bürgerliche und eine soziali
stische, daß die Losung der nationalen Kultur eine reaktiü
näre Losung der Bourgeoisie ist, die bestrebt ist, das 
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Bewußtsein der Werktätigen drurch Nationa1ismus zu ver
giften? W1ie läßt sich d~r AUJfibau der nationalen Kul
tur, die Entwicklung von Schulen und Kur,sen in der 
Muttersprache und dlie Aus!bildung von Kadern aus örtlichen Leu
ten mit d~m Aufbau des Sozial:i.smus, dem Aufbau der proletari
schen Kultu:r ~n Eink1ang bringen? Besteht da nicht ein unüber
bl'lÜckbarer Widerspruch? Natürlich nicht! Wir hauen die proleta
rische KuQrtur. Das ist 'V1ollkommen richtig. .Alber cllenso ric:htig 
ist es, daß die proletarische Kultur, ihrem Inhalt nach sozialistisch, 
bei den. verschiedenen Völkern, die in den sozialistischen Aufbau 
einbezogen sind, vers,chiedene Formen und Ausdruoksarten an
nimmt, je nach den Unterschieden der Sprache, der Lebensweise 
usw. Proletadsch ihrem Inha!l!t nach, national ihrer Form nach -
das ist dlie aNgemeilIl-menscbliche Kultur, der der Sozialismus ent
gegengeht. Die proletarische Kultur hebt die nationale Kultur nicht 
auf, sie Igibt ihr vielmehr den Inhalt. Und umgekehrt: die natio
nale Kultur hebt die proletarische Kultur nicht iauf, sondern gibt 
ihr die Form. Die Losung der nationalen Kultur war eine bür
gerliche Losung, solange die Bourgeoisie an der Macht war und 
die Konsolidierung der Nationen unter der Aegide des bürgerli
chen Regimes verlief. Die Losung der nationalen Kultur wurde 
zu einer proletarischen Losung, als das Proletariat zur Macht kam 
und die Konsolidierung der Nationen sich unter der Aegide dpr 
Sowjetrnacht vollzog. Wer diesen prinzipiellen Unterschied zwi
schen den zwei verschiedenen Konstellationen nicht begriffen hat, 
der wdrd weder den Leninismus noch das Wesen des leninisti
schen Standpunkts in der nationalen Frage je begreifen. 

(Stalin. Probleme des Leninismus, Erste Folge. "Die Aufgaben der Kom
munistischen Universität der Werktätigen des Ostens", S. 209 ff., 1925.) 

3. Der Kam p f ge;g end i e Ab we ich u n gen i n der 
nationalen Frage in den Verhältnissen der 

Diktatur des Proletariats 

A. Genosse StaUn über den Kampf gegen den großrussischen 
Chauvinismus und den lokalen Nationalismus 

Das Bild des Kampfes gegen die Abweichungen in der ParteI 
wäre unvollständig, wenn wir nicllt die jn ihr vorhandenen Ab
weichungen auf dem Gebiete der nationalen Frage berührten. Ich 
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dienke dabei erstens an die Abweich1l!ng zum ,großrussisohen Chau
viniSlIDus und zweitens illl die Abweichung zum Lokalnationalis
mus. Diese Abweichungen silind nicht so augenfäll!iig und aurfdring
lieh wie diJe .,linke" -oder die !rechte Abweicl11Ung. Man könnte sie 
schleichende Abweichungen nennen. Dies! bedeutet aber noch 
nicht, diaß sie n~cht existi:eren. Nein, srie existieren und - was die 
Hauptsache ist - sie wachsen. Darüber können. keine Zweifel 
bestehen. Es können keine Zweifel besrteihen, weil die gaJIliZe Atmo
sphäre der Zuspitzung des Klassen!lmmpfes zu einer hesrtimm
ten Verschärfung der nationahm Reibungen führen muß, die ihre 
WiderSipiegelung in der Partei finden. Daher müßte man das Ge
sicht diieser Abweichungen enthül'len und an das volle Lticht 1'fÜk

ken. 
Worin. besteht das Wesen der Abweichung zum groß russischen 

Chauvinismus unter lIDSß:ren gegenwärtigen Verhältnis,sen? 
Das Wesen der Abweichung zum großrussischen Chauvinismus 

besteht im Bestreben, die nationalen UlIlterschied~ der Sprachen, 
der Kultur, der Lebensgewohnheiten zu umgehen; im Bestreben, 
die Lriquffidiierung der nationalen Republiiken und Gebiete vorzu
bereiten; im Bestreben, das Prinzip der nationalen Gleichberech
tigung zu untergraben '\1.:Ild die auf N ationaIis1erung des Appara
tes, Nationalisierung der Presse, der Schulen und: der andJeren 
staatlichen und gesellschaftlichen. Organisationen gerichtete Poli
tik der Partei herabzUiSetzen. 

nie Abweichler dliJeser ATt gehen dabei von der Auffassung 
aus: da die Nationen beim Sieg des Sozialismus zu einer einheit
lidhen Nation verschmeLzen mUs,sen und ihre nationalen Sprachen 
sich in eine einheitliche, IgIemeinsame Spcrache verwandeln müs
sen, sei die Zeit gekommen, d1ie nationalen Unterschiede aufzu
heben und auf die Politik zu verzichten, d~e die Entwicklung der 
nationalen Kultur der früher unterdrückten VölkceI1Schaften unter
stützt. Sie berufen sich dIabei auf Leruin., indem sie llihn falsch 
zitieren urnd mitunter seine Worte diirekt entsteHen und ihn ver
leumden. 

Lenin sagte, daß unter dem Soz,ialiSllllThS dIi,e Interessen der Na
tionalitäten zu einem. Ganzen verschmelzen werden. Ist nicht dar
aus die Folgerung zu z,iehen,daß es an der Zeit sei, mit den natio
nalen Republiken und Gebieten im Inreres,se des, Internationalli;
mus aufzuräumen? Lenin sagte 1913 in dJer Polemik mit den 
"Bundisten", daß drie \LosuI1lg der nationaJ1en· LKu'ltur eine bür;ger
liehe Losung sei. Ist <furaus nkht drie Folgerung 'zu ziehen, daß 
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es an der Zeit sei, mit der nationalen Kultur der Völker der UdSSR 
im Interesse des Internationalismus aufzuräumen? Lenill sagte, 
daß die nationale Unterdrückung und die nationalen Schranken 
unter dem Sozialismus beseitigt werden. Ist daraus nicht die Fol
gerung zu ziehen, daß es an der Zeit sei, mit der Politik der Be
rücksichtigung der nationalen Besonderheiten der Völker der Sow
jetunion Schluß zu machen und zur Politik dler Ass.imilierung im 
Interesse des Internationalismus überzugooen? Und so weiter 
und so fort. 

Es kann kein Zweifel bestehen, daß diese Abweichung in der 
nationalen Frage, die sich dazu hinter der Maske des Internatio
nalismus und dem Namen Lenins verbirgt, die raffinierteste und 
daher gefährlichste Abart des großrussischen Nationalismus ist. 

Erstens sagte Lenin niemals, daß die nationalen Unterschiede 
verschwinden müssen und die nationalen Sprachen zu einer ein
heitlichen Sprache in den Grenzen eines Staates, vor dem Siege
des Sozialismus im Weltmaßstabe, verschmelzen müssen. Umge
kehrt, Lenin sagte das direkte Gegenteil, nämlich, daß "die natio
nalen und staatIlchen Unterschiede zwischen den Völkern und 
Ländern ... sogar nach der Verwirklichung der Diktatur des Pro
letariats in der ganzen Welt noch sehr, sehr lange bestehen wer
den". ("Der ,Radikalismus', dlie Kinderkrankheit des Kommunis
mus", Sämtliche Werke, Bd. XXV, S.280.) Wie kann man skh 
auf Lenin berufen und dabei diesen seinen grundlegenden Hin
weis vergessen? 

Freilich, einer der früheren MaTXisten, heute Renegat und Re
formist, Herr Kautsky, behauptet das direkte Gegenteil von dem, 
was Lenin lehrt. Er behauptet entgegen Lenin, daß dJer Sieg der 
proletarischen Revolution in einem vereinigten österrei.chisch
deutschen Staate in der Mitte des vorigen Jahrhunderts zur Ent
stehung einer gemeinsamen deutschen ~ac'he und zur Germani
sierung der Tschechen geführt hätte, da ohne jede gewaltsame 
Germanisierung "einfach die Macht des entfesselten Verkehrs, die 
Macht der modernen Kultur, welche die Deutschen brachten die 
rückständigen tschechischen Kleinbürger, Bauern und Proleta
rier, denen ihre verkümmerte Nationalität gar nichts zu bieten 
hatte, zu Deutschen machen mußte". (Vorwort zur deutschen 
Ausgaibe von "Revolution und Konterrevolution in Deutschland", 
Stuttgart 1896, S. XXII.) 

Eine S<Jlche "Konzeption" harmoniert allerdings vollständig 
miJ!: dem SozialchauVJinJi.smus KautskytS. Diese AuffasSJtmJgen Kaut-
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.sky,s bekämpf1te ich auch 1925 in meinem Vortrag an dler UIlIiver
sität der Völker des Ostens. Kann aber für uns Marxisten, die 
wir bis zum Ende InternationaIisten bleiben wollen dieses 
antimarxisHsche Ges.chwätz des deutschen Sozialchau~inisten, 
der jedes Maß verloren hat, eine ingendwie positive Bedeutung 
haben? Wer hat recht, Kautsky oder Lenin? Wenn Kautsky recht 
hat, wie kann man dann die Tatsache erklären, daß solche rela
tiv rückständigen Nationalitäten, wie die Weißrussen und Ukrai
ner, die den Großrussen näherstehen als die Tschechen den Deut
schen, im Resultat des Sieges der proletarischen Revolution in der 
Sowjetunion nicht russifiziert wurden, sondern im Gegenteil zu 
neuem Leben erwachten und sich als selbständJige Nationen ent
wickelten? Wie läßt sich erklären, daß solche Nationen wie die , 
Turkmenen, Kirgisen, Usbeken, Tadshiken (ganz abgesehen von 
den Geor1giern, Armeniern, Aserheidshanern usw.) trotz ihrer 
Rückständigkeit im Zusammenhang mit dem Sieg des Sozialismus 
in der Sowjetunion nicht nur nicht russifiziert wurden, sondern 
umgekehrt zu neuem Leben erwachten und sich zu selbständi
gen Nationen entwickelten I Ist es nicht klar, daß unsere ehren
werten Abweichler auf der Jagd nach einem Paradßinlernationa
Lismus dem Kautskyschen Sozialchauvinismus in die Arme ge
rieten? Ist es nicht klar, daß sie, indem sie für eine gemeinsame 
Sprache auf dem Territorium eines Staates, der Sowjetunion, 
kämpfen, im Grunde genommen die Wiederherstellung der Pri
vilegien der früher herrschenden Sprache, nämlich der großrus
sischen, anstreben ? Wo bleiibt da der Internationalismus? 

Zweitens sagte Lenin niemals, daß die Beseitigung der natio
nalen Unterdrückung und die Verschmelzung der Interessen der 
Nationalitäten zu einem einheitlichen Ganzen einer Beseitigung 
der nationalen Untersohiedle gleiohkomme. Wir haben die natio
nale Unterdrüokung beseitigt, wir haiben die nationalen Privi
legien beseitigt und die nationale Gleichbereohtigung ein
geführt. Wir haben die staatlichen Grenzen im alten Sinne des 
Wortes, die Grenzpfähle und Zollschranken zwischen den Natio
nalitäten der Sowjetunion vernichtet. Wir haben die Einheit der 
ökonomischen und politischen Interessen der Völker der Sowjet
union herbeigeführt. Bedeutet dies aber, daß wir damit die natio
nalen Unterschiede: die nationalen Sprachen, Kultuoon, Lebens
gewohnheiten usw. beseitigt haben? Es ist klar, daß es dies nicht 
bedeutet. Wenn aber die nationalen Unterschiede: Sprache, Kul
ttur, Lebel1:SigewOihnheiten usw. bestehen bleiben, ist es dann nicht 
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klar, daß dlie FOIl'denrng, die na.tionailen Repuhliken und Gebiete 
in der gegenwärtigen historischen Periode zu beseitigen, eine reak
tionäre, gegen dIie Interessen der Diktatur des Proletariats gerich
tete FordeIlUllg ist? Begreifen unsere Abweichler, daß die Beseiti
gung der nationalen Republiken und Gebiete im gegenwärtigen 
AugenJbliCk soviel bedeutet, wie die Millionenmassen der Völker 
der Sowjetunion der Möglichkeit zu !berauben, Bildung in der 
Muttersprache zu erhalten, sie der Möglichkeit zu berauben, eigene 
Schulen, Gerichte, Verwaltung, öffentliche und andere Organisa
tionen und Einrichtungen in der Muttersprache zu haben, sie der 
Möglichkeit der Eingliederung in den sozia:listischen Aut1bau zu 
beI"auben? ISit es nicht klar, diaß unsere .Aibweichler auf der Jagd 
nach einem Paradeinternationalismus dffil reaktionären großrus
sischen Chauvinisten in dJ1e Arme geraten sind und in der Periode 
der Diktatur des Proletariats für alle Völkerschaften der Sowjet
union, sowohl für dlie Großrus'sen als auch für die Nichtgroßrus
sen, in gleicher Weise gültige Lossuug der Kulturrevolution ver
gessen, vollständig vergessen haben? 

Drittens sagte Lenin niemals, daß die LOSlU!Ilg der Entwicklung 
der nationalen Kultur unter der Diktatur des Proletariats eine re
aktionäre Losung sei. Im Gegenteil, Lenin trat stets dafür ein, daß 
man den Völkern der Sowjetunion helfen soll, ihre nationale Kul
tur zu entwickeln. Unter der Leitung Lenins und keim.es anderen 
wurde auf dem X. Parteitag dJi,e Resoluti()lI1 zur nationalen Frage 
verfaßt und angenommen, in der es därekt heißt: 

"Die Aufgabe der Partei besteht da;rllin, daß lSIie den werktäti.g6l1 Massen 
der rnchtgroßl'Tll&'iIi.sdhen Völker hilft, das v<l'l"ges.dhnirotene ZentJra1ru81a,nd 
einzuholen, daß sie dhn.en hilft: a) bei l'iiclJ. dlLe sowje&dhe .staatIdahkeit 
dn F,= xu entwilokcln und <Zu !befestigen, diie den natiJoinaJen VerhäJlt
nissen und den Lebensgewohnheiten dieser Völker entsprechen; b) bei sich 
in der Mru~:raclle wirkende GeridhJte, admiJrui;strative 11IIld Wdirtsohalfts
orgame, Organe der Macht lZIl entwiokelln iUJIld ~ festigen, die ,aus Bimhei
nlloohen 71IlSaJIlllIIlemgesetzt simd, die =it den :L€!berus€ewohniheiJten 'tIIIId der 
Mentalität der eiIIlheimilis.clum Bevölkerung ver:braJUt .sind; c) bci sioh das 
Presse- und Sclm[wesen, das Theater- und ~esen umd ,ÜJberihaJUpt in der 
MUJIJt~acihe Wliinkende EultU/I'- und .Aruf1klJä.rnngselimwht'll.lng€!IIJ lZ'U entwik
ke1Jn; d) ein ruJIlllfassend'es Nen von KU/I'seJ1 IUIIld SOOulen tfÜlr a11~eine 
Bildung sowie beruflich-technischen Charakters in der Muttersprache zu or
gani.säeren ,und xu entwidkeJrn." 

Ist es nicht klar, daß Lenin restlos für die Los1J[lg der Ent
wicklung der nationalen Kuil.tur unter der Diktatur d€s Proletariats 
eintrat? Ist es nicht klar, daß die Verneinung ~ Losung der 
nationalen Kultrn unter der Di.lktatur des Proletariats soviel 00-
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deutet, wie die Notwendigkeit des kulturellen Aufstiegs der nicht
großrussischen Völker der Sowjetunion zu verneinen, die Not
wendigkeit einer allgemeinen Schulpflicht für diese Völker zu 
verneinen, sie der geistigen Knechts.chaft reaktionärer Nationa
listen auszuliefern? 

Lenin nannte tatsächlich die Losung der nationalen Kultur 
unter der Herrschaft der Bourgeoisie eine reaktionäre Losung. 
Konnte es aber anders sein? Was ist die nationale Kultur unter 
der Herrschaft der nationalen Bourgeoisie? Bürgerlich wem 
Inhalt und national ihrer Form nach hat diese Kultur das Ziel, 
die Massen durch den Nationalismus zu vergiften und die Herr
schaft der Bourgeoisie zu festigen, Was ist die nationale Kultur 
unter der Diktatur des Proletariats? Sozialistisch ihrem Inhalt 
und national ihrer Form nach, hat diese Kultur das Ziel, die Mas
sen im Geiste des Internationalismus zu erziehen und die Dikta
tur des Proletariats zu festigen. Wie kann man diese beiden prin
zipiell unterschiedlichen Erscheinungen verwechseln, ohne mit 
dem Marxismus zu brechen? Ist es nicht klar, .daß Lenin indern 
er gegen' die Losung der nationalen Kultur unter dem bürg~rlichen 
Regime kämpfte, den Schlag gegen den bürgerlichen Inhalt der 
nationalen Kultur und nicht gegen ihre nationale Form führte? 
Es wäre dumm, anzunehmen, daß Lenin die sozialistische 
Kultur als eine Kultur ohne nationales Moment ohn. e diese oder 
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jene nationale Form betrachtete. Die Bundisten unterschoben 
tatsächlich Lenin eine Zeitlang einen solchen Unsinn. Aus den 
Werken Lenins ist aber bekannt, daß er 'gegen eine solche Ver
leumdung scharf protestierte, sich von diesem Unsinn entsch,ieden 
abgrenzte. Wiäre es möglich, daß unsere verehrten Abweichler in 
der Tat in die Fußtapfen des "Bund" traten? . 

Was bleibt nach all dem Gesagten von den Argume~ten unse
rer Abweichler übrig? 

Nichts als ein Jonglieren mit der Flagge des Internationalis
mus und eine Verleumdrung Lenins. 

Ddejenigen, die eine Abweichung zum großrussischen Chauvi
nismus haben, irren sich sehr, wenn S'le glauben, daß d1e Periode 
des Aufbaus des Sozi,aHsmus in der Sowjetuniou' eine (Periode d~ 
Zerfa'l1s und der Liquidierung der nationalen Kulturen sei. Die 
Sache verhält sich gerade rum gekehrt. Tatsächlich' ist die Periode 
der Diktatur des Proletariats und des Aufbaus des Sozialismus in 
der Sowjetunion eine Periode der Blüte der nationalen Kulturen, 
die ihrem Inhalt naclh sozialistisch und ihrer Form nach national 
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sind. Sie begreüen offenbar nicht, daß sich die nationalen Kul
turen mit der Einführung und Verankerung der allgemeinen 
Schulpflicht in der Muttersprache mit neuer Kraft entfalten müs
sen. Sie begreifen nicht, daß man die rückständigen Nationali
täten nur dann dem sozialistischen Aufbau wird wirklich einglie
dern können, wenn sich die nationalen Kulturen entwickeln. Sie 
begreifen nicht, daß gerade darin die Grundlage der Lcninschen 
Politik der Unterstützung und Förderung der Völker der Sowjet
union bei der Entwicklung ihrer nationalen Kulturen besteht. 

Es mag sonderbar erscheinen, daß wir, Anhänger der künf
tigen Verschmelzung der nationalen Kulturen zu einer (der Form 
wie dem Inhalt nach) gemeinsamen Kultur mit einer gemeinsamen 
Sprache, gleichzeitig Anhänger des Aufblühens der nationalen Kul
turen im gegenwärtigen Augenblick, in der Periode der Diktatur 
des Proletariats, sind. Aber dar an ist nichts Sonderbares. Man 
muß den nationalen Kulturen die Möglichkeit geben, sich zu ent
wickeln und zu entfalten, alle ihre potentiellen Kräfte zu offen
baren, um die Bedingungen für ihre Verschmelzung zu einer ge
meinsamen Kultur mit einer gemeinsamen Sprache zu schaffen. 
Das Aufblühen der ihrer Form nach nationalen und ihrem Inhalt 
nach sozialistischen Kulturen unter der Diktatur des Proletariats 
in einem Lande zum Zwecke ihrer Verschmelzung zu einer ge
meins'amen sozialistiscihen (der Form wie dem Inhalt nach) Kul
tur mit gemeinsamer Sprache, wenn das Proletariat in der ganzen 
Welt gesiegt und der Sozialismus sich im Leben eingebürgert 
haben wird - darin besteht gerade die Dialektik der Leninsehen 
Problemstellung in der Frage der nationalen Kultur. 

Man könnte sagen, daß eine solche Fragestellung "wider
spruchsvoll" sei. Haben wir aber bei uns nicht den gleichen "Wi
derspruch" in der Frage des Staates? Wir sind für das Abster
ben des Staates. Wir sind jedoch gleichzeitig für die Verstärkung 
der Diktatur des Proletariats, die die stärkste und mächtigste 
Staatsgewalt ist, die je bestanden hat. Höchste Entwicklung der 
Staatsmacht zur Vorbereitung der Bedingungen für das Absterben 
der Staatsmacht, so lautet die marxistische Formel. Ist das "wi
derspruchsvoll"? Jawohl, es ist "widerspruchsvoll". Dieser Wider
spruch ist aber im Leben begründet und widerspiegelt vollstän
dig die Mansche Dialektik. 

Oder nehmen wir die Leninsche Fragestellung über das Selbst
bestimmungsrecht der Nationen bis zur Lostrennun.g. Lenin 
brachte manchmal die These der nationalen Selbstbestimmung auf 
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die einfache Formel: "Trennung zwecks Vereinigung". Man über
lege sich das nur: Trennung zwecks Vereinigung. Das klingt so
gar wie ein Paradox. Indes widerspiegelt diese "widerspruchs
volle" Formel jene lebendige Wahrheit der Marxschen Dialektik 
die den Bolschewiki die Möglichkeit gibt, auf dem Gebiet der na~ 
tionalen Frage die unzugänglichsten Festungen zu erstürmen. 

Das gleiche muß man von der Formel über die nationale Kul
tur sagen: Aufblühen der nationalen Kulturen (und Sprachen) in 
der Periode der Diktatur des Proletariats in einem Lande zur 
Vorbereitung der Bedingungen für ihr Absterben und ihre Ver
schmelzung zu einer gemeinsamen sozialistischen Kultur (und 
zu einer gemeinsamen Sprache) in der Periode des Sieges des So
zialismus in der ganzen Welt. 

Wer diese Eigenart und diesen "Widerspruch" unserer Ueber
gangszeit nicht begriffen hat, wer diese Dialektik der historischen 
Prozesse nicht begriffen hat, der ist für den Marxismus verloren. 

Das Unglück unserer Abweichler ist, daß sie die Marxsche Dia
lektik nicht verstehen und nicht verstehen wollen. 

So verhält es skh mit der Abweichung zumgroßrussischen 
. Chauvinismus. 

Es ist nicht schwer, zu begreifen, daß diese Abweichung das 
Bestreben der absterbenden Klas,sen der ehemals herrschenden 
großrussischen Nation w;iderspiegelt, die verlorenen Privilegien 
wiederzuerlangen. 

Daher die Gefahr des großrussischen Chauvinismus als Haupt. 
gefahr in der Partei auf dem Gebiet der nationalen Frage. 

Worin besteht das Wesen der Abweichung zum Lokalnatio
nalismus? 

Das Wesen der Abweichung zum Lokalnationalismus besteht 
in dem Bestreben, sich abzusondern und sich in den Grenzen der 
eigenen nationalen Schale von der Außenwelt abzuschließen, in 
dem Bestreben, die Klas.sengegensätze innerhalb der eigenen Na- . 
Hon zu vertuschen, in dem Bestreben, sich vor dem großrussischen 
Chauvinismus durch die Abkehr vomallgemcinen Strom des so
zialistischen Aufbaus zu schützen, in dem Bestreben, nicht zu se
hen, was die werktätigen Massen der Nationalitäten der Sowjet
union einander näherbringt und vereinigt, und nur zu sehen was . . , 
SIe vonemander entfernen kann. 

Die Abweichung zum Lokalnationalismus widerspiegelt die 
Unzufriedenheit der untergehenden Klassen der früher unter
drückten Nationen mit dem Regime der Diktatur des Proletariats, 
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ihr Bestreben, sich in einem eigenen nationalen Staat abzuson
dern und dort die eigene Klassenherrschaft aufzuriohten. 

Die Gefahr dieser Abweichung besteht dariln, daß sie den bür
,gerlichen Nationalismus züchtet, die Einheit der Werktätigen der 
Völker der Sowjetunion schwächt und den Anhängern der Inter
vention in die Hände arbeitet. 

Das ist das Wesen der AbweiJchung zum Lokalnationalismus. 
Die Aufgabe der Partei besteht dadn, diese Abweichung ent

schieden zu bekämpfen und dlie notwendigen Voraussetzungen für 
die internationale Erziehung der werktätigen Massen der Völker 
der Sowjetunion zu schaffen. 

(StaUn. Politischer Bericht des Zentralkomitees an den XVI. Parteitag 
der KPdSU[Bj, 27. Juni 1930. "Probleme des Leninismus", Zweite Folge, 
S. 391-399, Moskau 1934.) 

B. Genosse Stalin über die Gefallr des ukrainischen Nationalismus 

In den Erklärungen des Genossen SchlliIIlslki sind einige 
richtige Gedanken enthalten. Es ist richttg, daß in der Ukraine 
eine bre1te Bewegung für eine ukrainische Kultur und für ein 
ukrainisches öffentliches Leben ibegonnen hat und wächst. Es 
ist richtig, daß diese Bewegung keinesfalls den Händen fremder 
Elemente überlassen werden darf. Es ist richtig, daB eine ganze 
Reihe von Kommunisten in der Ukraine den Sinn und die Be
deutung di,eser Bewegung nicht versteht und daher keine Maß
nahmen trifft, um sie in die Hand zu nehmen. Es ist richtig, 
dlaß bei den Kadern unserer Partei- und Sowjetarbeiter, die in 
der Frage der ukminisdhen Kultur und des ukrainischen öffent
Hchen Lebens immer nooh vom Geiste der Ironie und des Skep
tizismus durch<kungen sind, ein Umschwung vollzogen werden 
muß. Es ist richtig, daß Kader von Leuten sorgfältig ausge
wählt und gesdhaffen werden müssen, die fäiillg wären, d1ie neue 
Bewegung in der Ukrame zu beherrschen. Das alles list Tichtig . .Nber 
Genosse Schumski begeht hierbei mindestens zwei ,ernste FehJer. 

Erstens verwechselt er die Ukrainisierung UIllseI'eS Partei
und Sowjetapparates mit der UkminisderUl1Jgdes Proletariats. 
Man kann und muß unseren P.artei-, Staatsappal'at usw., der 
die Bedürfn1sse der Bevölkerung befriedigt, ukrailn1sieren, unter 
Beobadh'hmg eines Igewissen Tempos. Man kannaher nioht das 
Pro~etariat von Oben ukrainisieren. Man kann die russischen Ar
beitermassen nicht zwingen, auf die russische Spra('he und die 
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russische Kultur zu verzichten und die ukrainische EuHur und 
Sprache als ihre Kultur und Sprache anzuerkennen. Das wid~r
spricht dem Prinzip der freien EnTwicklung der Nationalitäten. 
Das wäre keine nationale FreiheIt, sondern eine e~genartige 
Form der nationalen Unterdrüokung. Zweifellos wird sich ,dlie 
Zusarrnmensetzungdies ulkraimis,chen Proletariats ändern, nach 
Maßgabe der industriellen Entwioklung dier Ukraine,' nach (Maß
gahe dies ZuflusS!e!S ulma,inischer Aribeliter aus. den urrnIiegendien 
Dörfern in d~e Industrie. Zweiferlos wird sichdlie. Zusarrnmen
setzung des Proletariats dier Ukraine ukrainJsieren, ebens,o wie 
sich z. B. die Zusammensetzung des Proletariats, sagen wir in 
Lettland und in Ungarn, dieeline Zelitlang deutschen Charakter 
hatte, später lettisiert, bzw. madjarisriert ha,t. Das ist alber ein 
langwieriger, spomaner, natürlicher Prozeß. Diesen spontanen 
Prozeß duroh ein:e gewaUs'ame Ukrarinisierung dies Pl'Oletariats 
von ohen zu ersetzen, würde bedeuten, eine utopische und 
sohädliche PolitikdU!TchtZuführeu, die geeignet wäre, 'bei den 
nichtukrainischen Sohichten des Proletariats dCir Ukraine einen 
antiukrainischen Ghauv,inislffiius aoozu[ösen. Mir scheint, daß 
Genosse Schumski die Ukrainis'ieriUng unrichtig verst<eht und 
dieser letzten Gefahr nicht Rechnung tT'ärgt. 

Zweitens. Genoss,e Sohumski unterstl'eiciht vöNig dchtig den 
positiven Chiarakt'er ,dler neuen Bewe,gung in der Ukraine für 
eine ukrainische Kultur und für ein ukrainisches öff,enfliches 
Leben, sieht aber nicht die Schatten,seirten dieser Bewegung. Ge
noss,e Sc,humski sieht nicht, daß dliese BewegunJg,die durch
weg VOIIl der nichtlwmmunistislcihen InteU,igeIllZ geleitet wird, an
gesiohts der Schwäche der nationalen kommunistisehen Kader 
in der Ukmine, in manooen Orten dien Cham'kter des Eampfes 
für die Enttfremdoog der U'krainis'chen Kultur und des ukraini
schen öffenr\)Uohen Lebens von der alLgemeinen sowjetischen Kul
tur und dem allgemeinen sowjetischen öffenf!iCJhen Leben an
nehmen kann, den Chamkter des Kampf'es (gegen "Mosilmu" 
iiherlh1aupt, gegen die Russen ooerhaupt, gegen die russische 
Kultur und ihre höchste ErrUingenschaft, den LeniniJslIl1us. Ich 
werde nicht dien Beweis führen, daß eine solche Gefahr in der 
Ukraine mmer realer wird. kh möcihte nur S{llgen, daß sog,ar 
einige ukradni,sdlle KomlIl1un[sten nioht frei von solohen Defekten 
sind. Idh habe eine ;so alLgemein bekannte Tarts1ache vor Augen, 
wie den Art1kel des beK.1annrten Kommunisten Chwy;lewoj ilIl. der 
ukrainischen Press~. Die Forderungen Ohwylewojs über die "so-
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fortige Derussifizierung des Proletariats" in der Ukrain~, se~.ne 
Meinung, daß "sich die ukrainische Poesie so schnell WIe mog
lich von der russischen Literatur, von ihrem Stil, entfernen 
muß", seine Erklärung, daß "uns die Ideen des Proletariats 
auch ohne die Moskauer Kunst bekannt sind", seine Begeiste
rung für eine gewisse Messiasrolle der ukrainischen "jungen" 
Intelligenz, sein lächerlicher und unmarxistischer Versuch, die 
Kultur von der Politik zu trennen, dies alles klingt jetzt im 
Munde eines ukrainischen Kommunisten mehr als sonderbar (und 
kann auch nicht anders klingen). Während die westeuropäischen 
Proletarier und ihre kommunistischen Parteien für "Moskau", 
diese Zitadelle der internationalen revolutionären Bewegung und 
des Leninismus die größten Sympathien hegen, während die 
westeuropäischen Proletarier mit Entzücken auf das Banner 
blicken, das in Moskau flattert, haben die ukrainischen Kom
munisten nichts anderes zugunsten "Moskaus" zu sagen, als die 
ukrainischen Vertreter der Oeffentlichkeit aufzufordern, sich von 

Moskau" so schnell wie möglich" zu entfernen. Und das 
~ennt sich i~ternationalismus! Was soll man von andern ukraini
schen Inte1lektuellen des nichtkommunistischen Lagers sagen, 
wenn die Kommunisten damit beginnen, in der Sprache des 
Genossen Chwylewoj zu sprechen, und nicht nur zu sprechen, 
sondern auch in unserer Sowjetpresse zu schreiben? Genosse 
Schumski versteht nicht, daß man die neue Bewegung in der 
Ukraine für die ukrainische Kultur nur dann beherrsch:n. kann, 
wenn man gegen die Extreme des Genossen Chwylew~J m den 
Reihen der Kommunisten kämpft. Genosse SchumskI versteht 
nicht daß man nur im Kampfe gegen solche Extreme die em
porst~igende ukrainische Kultur und das .ukraini~c~e öff~t1iche 
Leben in eine sowjetische Kultur und em sowjetIsches offent-
liches Leben verwandeln kann. 

(Stalin. Sammelband "Marxismus und national-koloniale Frage." S. 172 

fr., russ., 1926.) 

B. Genosse StaUn über den Kampf gegen die 'Abweichung zum 
Nationalismus in der gegenwärtigen Etappe 

Oder nehmen wir z. B. die nationale Frage. Auch hier, n: 
der nationalen Frage, besteht ebenso wie in anderen ~ragen b~ 
einem Teil der Partei eine Verwirrung in den AnSIchten, dj" 

d Zähi k 't d eine gewisse Gefahr erzeugt. Ich habe von er g el er 
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Ueberreste des Kapitalismus gesprochen. Es muß darauf hin
gewiesen werden, daß die Ueberreste des Kapitalismus im Be
wußtsein der Menschen auf dem Gebiet der nationalen Frage 
viel zäher sind als auf irgendeinem anderen Gebiet. Sie sind 
zäher, weil sitl die Möglichkeit haben, sich im nationalen Ge
wand gut zu maskieren. Viele glauben, daß der Sündenfall 
Skrypniks ein Einzelfall, eine Ausnahme von der Regel ist. Das 
stimmt nicht. Der Sündenfall Skrypniks und seiner Gruppe in 
der Ukraine ist keine Ausnahme. Genau solche Gehirnverren
kungen kann man bei einzelnen Genossen auch in anderen na
tionalen Republiken beobachten. 

Was bedeutet die Abweichung zum Nationalismus, ganz gleich, 
Db sie nun eine großrussische oder örtliche Abweichung ist? Die 
nationalistische Abweichung ist eine Anpassung der intemationa
listischen Politik der Arbeiterklasse an die nationalistische Politik 
der Bourgeoisie. Die nationalis,tische Abweichung spiegelt die Ver
suche der "eigenen", "nationalen" Bourgeoisie wider, das Sowjet
system zu untergraben und den Kapitalismus wiederaufzurichten. 
Der Quell beider Abweichungen ist, wie man sieht, der gleiche. 
Das ist die Abkehr vom leninistischen Internationalismus. Wenn 
man beide Abweichungen unter Feuer halten will, so muß man 
vor allem diesen Quell treffen, diejenigen, die den Internationalis
mus verlassen, ganz gleich, ob es sich um die örtIlche oder um 
die großrussische nationalistische Abweichung handelt. 

Man streitet darüber, welche Abweichung eine größere Gefahr 
darstelle, die großrussische oder die örtliche nationalistische Ab
weichung. Unter den jetzigen Umständen ist das ein formaler und 
deshalb zweckloser Streit. Es wäre eine Dummheit, ein für alle 
Zeiten und Verhältnisse brauchbares fertiges Rezept dafür zu ge
ben, welches die Hauptgefahr sei. Solche Rezepte .gibt es über
haupt nicht in der Wirklichkeit. Die Hauptgefahr bildet jene Ab
weichung, gegen die man zu kämpfen aufgehört hat und also zu 
einer Gefahr für den Staat hat anwachsen lassen. 

In der Ukraine1 war die ukrainische nationalistische Abwei
~bung noch vor ganz kurzem nicht die Hauptgefahr. Als man 

'lAnme.rkung der Redaktion. Die nationalistische Abweichung Skrypniks 
kann in kurzen Zügen mit folgenden Worten des Genossen Postyschew 
auf dem XVII. Parteitag gekennzeichnet werden: "a) Betrachtung der na
tionalen Frage als selbständige, für sich allein bestehende Frage, und nicht 
-als Teil der allgemeinen Frage des Klassenkampfes und der Diktatur des 
Proletariats; h) Bek~fung verschiedener Maßnahmen, die auf die Festi-
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aber aufhörte, si'e zu bekämpfen, und sie so weit anwachsen 
ließ, daß sie mit dien Interventionisten gemeinsames Spiel machte, 
da wurde dies,e Gefahr zur Hauptgefahr. Die Frage der HaUiPt
gefahr in der nationalen Frage wird nicht durch leere formale 
Streitigkeiten entschieden, sondern durch ,eine marxistische 
Analyse der Lage der Dinge im gegehenen AugeIlihlick und duroh 
das Studium der Fe1hler, die auf diesem Gebiet begangen wor
den sind. 

(StaUn. Bericht auf dem XVII. Pal1teitag über die Ameit des ZK der 
KPdSU[B], S. 83 ff., Moskau 1934.) 

4. Der z we i te F ü n f j a h r p 1 a nun d die U e b er w i n
dun g der w i T t sc ha f tl ich e nun d ku 1 t ure 11 e n U n-

gleichheit der Völker der Sowjetunion 

16. Das festgesetzte Programm der umfassenden Entwick
lung der Neubautätigkeit wird große Ver,schiebungen in der 
territorialen Verteilung der Produktivkräfte zur Folge halben, 
und zwar: 

a) Auf der Grundlage der Entwicklung der alten Industrie
zentren entstehen in den östlichen Gebieten der Sowjetunion 
(Ural, West- und Ostsibirien, Baschkirien, Fernöstlicher G~u, 
Kasakstan und Mittelasien) neue Stützpunkte der Industrialisie
rung, werden der 'Mas,chinenbau, die Hüttenindustrie, der 
Kohlenbergbau, die Erdölindustrie, die Erzeugung elektrischer 
Kraft sowie andere Industriezweige ~ntensiv entwickelt. Für die 
östlichen Gebiete wird etwa die Hälfte aller Ka,rpitaLien ausgege
ben, die :iJn die Neubauten der Schwerindustrie investiert wel"den. 
1937 werden die östlichen Gebiete liefern: ein Drittel des ge
samten Roheisens gegen ein Viertel im Jahre 1932, über ein 
Drittel der gesamten Steinkohle gegen ein Viertel im Jahre 1932, 

gung des brüderlichen Bundes der der Sowjetunion a~gehörenden wer~
tätigen Völker gerichtet waren, z. B. der Scha~ung ell~es Volksk~mm~~
sariats für Landwirtschaft im UnionsmaBstab, emer Umonsakademle fur
Landwirtschaft; c) Ersetzung d.er Aufgabe ~es Kampfes für d~e Pflege d:s 
proletarischen KlassenbewuBtsems durch die Aufgabe der F?rderung d s 
nationalen Bewußtseins' d) Ersetzung der Aufgabe des ZweIfrontenkamp
fes in der nationalen Frage durch den alleinigen Kampf geg,en "den groB
russischen Chauvinismus; e) Beschönigung der konterrevoluho.naren Rolle 
der Zentralrada und der ukrainischen nationalistischen. Par.telen; f) ,ver
leumdung der Partei, die ~ngeblich in .. ihrer .. Gesamtheit dIe .ukramls~h.e 
Frage in der Oktoberrevoluhon unterschatzt h~t~e; ~) zw~ngs,,:el~e Ukraml
sierung (in den Schulen); h) Deckung der Ta!lgkeIt natIonalIstIscher Ele
mente die in verschiedene Gebiete der theoretIschen Front und des Auf
baus der sowjetischen ukrainischen Kultur eingedrungen waren." 
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ungefähr ein Fünftel der elektrischen Kraft der Bezirkskraft
werke gegen 6,5 Prozent im Jahre 1932, ein Zehntel der Pro
duktion der Maschinenbauindustrie gegenüber 5 Prozent im 
Jahre 1932. 

b) Vollendung der zweiten Kohlen- und Eisenhültenbasis der 
Sowjetrznion, des Kombinats Ural-Kusnezk, auf dessen Bau im 
zweiten Jahrfünft etwa dn Viertel aUer Kapitalinvestitionen in 
die Volkswirtschaft und mehr als ein Drittel aller KapitaIinvesti
Honen in die Sahwerindustrie entfallen werden. Das Kombinat 
Ural-Kusnezk soll 1937 ein Ddttel der ganzen ProdlikHon der 
Eisenhüttenindustrie, mehr als ein Viertel der gesamten Kohlen
förderung des Landes, ein Sechstel der dUrch Bezirkskraftwerke 
erzeugten Elektroenergie und etwa 10 Prozent der ganzen Ma
schinenbaUiproduktion des Landes liefern. 

c) Näherbringung der Industrie an die Rohstoffquellen durch 
Entw'Jckluug neuer Gebiete. In bezug auf die territoriale Ver
teilung der Leicht- und Nahrungsmittelindustrie gehen große Ver .. 
änderungen vor sich: von den 15 Baumwollkombinaten, die im 
zweiten Jahrfünft gebaut werden, sollen 10 in Mittelasien, Sibi .. 
rien und Transkaukasien liegen, wodurch die Produktion von 
Baumwollstoffen, die sich in der Sowjetunion im Durchschnitt 
verdoppelt, in Mittelas~en fast auf das 16fache steigern wird 
und in dies'en Bezirken eine feste Basis der Textilindustrie ent
steht. In der Leinenindustrie werden im westlichen Gebiet, im 
Gorki-Garu und in der Weißrussisohen Sozi,alistischen Sowjetre
publik, große Zentren der Leinenverarbeitung geschaffen. Es 
werden neue Rohstoffbasen für Zuckerf<abrikation geschaffen und 
dort neue Zuckerfahril(en gebaut (Westsibirien, Kirgisrien, Fern
örtlicher Gau, Transkaukas,ien usw.). In den für die Produktion 
landwirts,chaiftlicher Rohstoffe ausschlagig,ebenden Gebieten wer
den Lederfabriken, Wollstoffabriken, Oelmühlen und andere Be
triebe drer Leicht- und der NahrullJgsrmitteliooustrie errichtet. Die 
Gewinnung von örtlichen Brennstoffen, die die Abhängigkeit 
einer Reihe von Bezirken von den Brennstoffen verringert, die 
von weither transportiert werden müssen, soll stark zunehmen. 

d) Auf dem Gebiet der Landwirtschaft wird die Lösung der 
Allifg,ahe, die wichtitgsten Zweige der Landwirtschaft rkhtig zu 
verteilen,und die Bezirke auf bestimmte Kulturen und landwirt
schaftliche Prodiulc:tionszwcige zu spezialisieren, dadurch gesi
chert, daß die GetreidejprodluMion in den wichHgsten Getreide
gebieten staJ'lk ,gesteigert, Arlbeiten zu einer großzügdgen Bewä'sse-
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ruug des linksseitigen Wolgagebiets in Angriff genommen, sta
bile Weizenbaugebiete in den zentralen und nördlichen Bezir
ken geschaffen werden, die Produktion von gewerblichen Nutz
pflanzen in den wichtigsten dafür in Frage kommenden Gebie
ten ,gewaltig vergrößert wird, während zugleich im Osten ein 
neues Gebiet des Zuckerrübenbaus geschaffen und der Anbau 
von neuen hochwertigen Kulturen, besonders in den subtropi
schen Gebieten, in großem Maßstab entwickelt wird. 

e) Auf dem Gebiet des Verkehrswesens werden die wichtig
sten Verkehrsstraßen in östlicher und südlicher Richtung rekon
struiert und ausgebaut, gleichzeitig wird eine große Gruppe von 
neuen Eisenbahnen und "Vasserstraßen ,gebaut, die die neuen 
Industriezentren mit dem allgemeinen Verkehrsnetz der Sowjet
union verbinden und die Grundlage für die wirtschaftliche Ent
wicklung der neuen Gebiete bilden (Karaganda-Balchasch, 
Ufa-Sterlitamak, Rubzowka-Ridder, Tomsk-Tschulym, Wei
ßes Meer-Ostseekanal u. a.). 

f) In solchen früher industriell zurückgebliebenen Gebieten 
wie Mittelwolga, Tatarien, Nordkaukasien, Zentrales Schwarz
erdegebiet, . Transkaukasien, Karelien, Murmangau, Ferner 
Osten, Ostsibirien u. a. geht auf der Grundlage der Entwicklung 
einer Großindustrie ein großzügiger industrieller Aufbau vor sich. 

g) In den nationalen Republiken und Gebieten wird eine in
tensive Aufbauarbeit auf dem Gebiet des ßildungswesens, des 
Gesundheitsschutzes, der Kunst und der Presse entfaltet werden. 

h) Die alten Industriegebiete der Sowjetunion werden durch 
Vertiefung der im ersten Fünfjahrplan eingeleiteten Spezialisie
rung und gleichmäßigere Verteilung der Industrie innerhalb der 
Gebiete einen weiteren Aufschwung erfahren. 

Der Parteitag stellt fest, daß das festgelegte Programm der 
territorialen Verteilung der Produktivkräfte im zweiten Jahr
fünft die Gewähr dafür schafft, daB die wirtschaftliche und kul
turelle Rückständigkeit der nationalen Republiken und Gebiete 
überwunden, die Produktivkräfte gleichmäßiger verteilt wer
den, die Industrie den RohstofTquellen nähergebracht wird, die 
wichtigsten Gebiete auf bestimmte Kulturen und landwirtschaft
liche Produktionszweige spezialisiert werden und die wirtschaft
liche Rayonierung im ganzen Lande abgeschlossen wird. , 

(Resolution des XVII. Parteitag der KPdSU[B]. "Ueber den zweiten 
Fünfjahrplan der Entwicklung der Volkswirtschaft der Sowjetunion [1933-
1937]", 1934.) 
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5. Die i n t ern a t ion ale B e d e u ,t u n Ig der Lös U!Il g 
der nationalen Frage in der UdSSR 

Die Oktoberrevolution hat den Imperialismus nicht nur in den 
Zen.~ren seiner Herrschaft, nicht nur in den "Mutterländern" er
schuttert. Sie hat auch einen Schlag gegen das Hinterland des 
Imperialismus, rgegen seine Peripherie geführt und die Herr
schaft des Imperialismus in den kolonialen und abhäncricren 
L " d ::.::. an ern untergraben. 

Nachdem die OktoberrevoluHon die Gutsbesitzer und die Ka
pitalisten gestürzt hatte, zerschlug sie die Ketten der nationalen 
und kolonialen Unterdrückung und befreite von ihr ausnahms
los alle unterdrückten Vö1ker des gewaltigen Reiches. Das Pro
letariat kann sich nicht befreien, ohne die unterdrückten Völ
ker zu befreien. Ein charakteristischer Zug der Oktoberrevolu
tion ist die Tatsache, daß' sie diese nationalen und kolonialen 
Revolutionen in der UdSSR nicht unter der Fahne der nationa
len Feindschaft und der Zusammenstöße zwischen den Nationen 
durchgeführt hat, sondern unter der Fahne des gegenseitigen 
V~rtrauens und der brüderliohen Annäherung zwischen den Ar
beItern und Bauern der Nationalitäten der UdSSR, nicht im Namen 
des Nationalismus, sondern im Namen -des Internationalismus. 

Gerade weil die nationalen und kolonialen Revolutionen hei 
uns unter der Führung des Proletariats und unter .dem Banner 
des Internationalismus vor sich gegangen sind, eben darum haben 
sich die Pariavölker, die Sklavenvölker, zum ersten Male in der 
Geschichte der MenschheH auf das Niveau von Völkern aufge
schwungen, die wirklich frei und wirklich gleioh sind, und 
stecken durcih ihr Beispiel die unterjochten Völker der ,ganzen 
Welt an. 

Das bedeutet, daß die Oktoberrevolution eine neue Epoche 
eingeleitet hat, die Epoche der kolonialen Revolutionen, die in 
den unterdrückten Ländern der Welt im Bunde mit dem Pro
letariat und unter seiner Führung durcihgeführt werden. 

Früher "war es üblich" zu :glauben, die Welt sei von jeher 
in höhere und niedere Rassen, in Schwarze und Weiße einge
teilt, von denen die ersten zur Zivilisation unfä:hig und vom 
Schicksal verurteHt seien, Ausheutungsobjekte zu sein, die letz
teren aber die einzi,gen Träger der Zivilisation und berufen 
seien, die ersteren auszubeuten. J etz·t muß diese Legende als zer-

. sdhlagen und 'hinweg,gefegt betrachtet wooden. Eines der wich-
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ligstcn Ergebnisse der Oktoberrevolulion ist die Tatsache. daß 
sie dieser Legende den Todesstoß versetzt und in der Tat be\vie
sen hat, daß dJie befreiten nichteuropäischen Viilker, die den 
\Veg der Sowjetentwicklung betreten haben, nicht minder be
fähigt sind, eine wirklich fortschrittliche Kultur und eine wirk
lich forts'chrittliche Zivil isa tion zu entfa It.rn, a 15 die europiiischen 
Völker. 

Früher "war es üblich" zu glauben, die einzige Methode der 
Befreiung der unterdrückten Völker sei die Methode des bürger
lichen Nationalismus, die ~1ethode des Abfalls der Nationen 
voneinander, die Methode ihrer Lostrennung voneinander, die 
Methüde der Verstärkung der nationalen Feindschaft zwischen 
den werktäUgen Massen verschiedener Nationen. Jetzt ist diese 
Legende als widerlegt anzusehen. Eines der wichtigsten Ergeb
nisse der Oktoberrevolution ist die Tatsache, daß sie dieser Le
gende den Todesstoß versetzt hat, indem sie in der Praxis die 
Möglichkeit und Zweckmäßigkeit der proletarischen internatio
nalen Methode der Befreiung der unterdrückten Völker als der 
einzig richtigen Methode erwiesen hat, indem sie in der Tat die 
Möglichkeit und Zweckmäßi,gkeit des brüderlichen Bündnisses 
der Arbeiter und Bauern der verschiedensten Völker auf der 
GrundlaO'e drr Freiwilligkeit und des Internationalismus bewie-

t> 
sen hat. Das Bestehen der Union der Sozialistischen Sowjetre-
publiken, die ein Vorbild des künftigen Zusammenschlusses der 
Werktätigen aller Länder zu einer einheitlichen "\Veltwirtchaft 
sind. muß als direkter Beweis dafür gelten. 

Es braucht nicht besonders ausgeführt zU werden. daß diese 
und ähnliche Ergebnisse der Oktobenrevolution nicht oh;le 
ernsten Einfluß auf die revolutionäre Bewegung in den kolomq
len und abhängigen Ländern bleiben konnten und können. 
Solche Ta1sachen, wie das Anwachsen der revolutionären Be
wegung der unterdruckten Völker in China, Indonesien, Indien 
usw. und die steigenden Sympathien dieser Völker gegenüber 
der UdSSIR sprechen unzweifelhaft dafür. 

Die Aera der ungehinderten Ausbeutung und Unterdrückung 
der Kolonien und der abhängigen Länder ist vorbei. 

Die Aera der Befreiungsbewegung in den Kolonien und ab
hängdgen Ländern, die AJena des Erwachens des Proletariats d~eser 
Länder, die A·era seiner Hegemonie in der Revolution hat begonnen. 

(Stalin. Die Oktoberrevolution. "Der internationale Charakter der Okto
berrevolution", S. 176 ff., 1927.) 
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. .. Genossen, es ist euch bekannt, was wir repräsentieren. Wir, 
als Sowjetföderation, repräsenti·eren heute .durch dien Wdllen ,der 
his10dsehen Geschicke den Vortrupp der Weltrevolution. Es ist 
euch bekannt, daß wir zum erstenmal die ka,pi,tal1istische Gesamt
front dUTChbrochen haben, und daß uns das Los zuteil wurde, 
a]lenanderen vorauJS zu sein. EIS Iisr!: ,euclh helmI1lITt, dlaß wir an un

..serem Vormarsch bis nach Warschau vordrangen und dann den 
Rückzug antraten und unIS !in jenen Stellungen festsetzten, die wir 
für die s-ichers·ten hielten ... Vomnarsdhieren nach uns'erem Miß
erfol1g :bei Warschau (wir wollen die Wahrheit nicht veJ.'lheim1i
chen) , vormarschieren Iwnn1en wir :n~chrt, weil wir SOllS,t Gefahr 
liefen, uns von uns,erem H~nterland zu trennen, das ja bäuerlich 
ist, und schliJeßlidh weil wir Gefahr liefen, uns von jenen Reser
ven der Revolution, die uns durch den Willen der Ges'chioke ge
geben wurden, von den wesHichen und östlichen Reserven zu weit 
zu entfernen. Eben deshalib vollzogen wir im Innern dies Landes 
eine Schwenkung zur Neuen Oekonomischen Politik und nach 
außen eitne Schwenlql.llg in der Richtung einer Verlangsamung 
des Vormarsches, da wir uns dafür entschieden, daß man Atem 
hoilen, die Wunden heilen müsse, die Wunden des Vortrupps des 
Proletariats, daß· man den Kontakt mit dem bäuerlichen Hinter
land herstellen müss,c, unter den Reserven, die hinter uns zurück
geblieben waren, unter den westlichen und östlichen Reserven, 
den schweren Reserven, welche das HarupthifI1.terland des Weltka
pitali.smu:s bilden, weitere Arbeit leisten müsse. Um diese Reser
,ven, um die schweren östlrichen Res,erven, die gleichzeitig das Hin
terland des Weltitmperialismus biilden, handelt es sich bei der Er
örterung der nationalen Frage. 

Eins von beiden: entweder bringen wir das weite Hinterland 
des Imperia1ismus - d. h. die östlichen Kolonial- und Halb
kolonialländer in Bewegung, revolutiloni,er·en sie und beschleunigen 
damit den Sturz des Imperi,alismus, .oder wir versagen hier und 
festigen damit den Imperialrismus und schwächen unsere Bewe
gung. So steht dd·e Frage. 

Es handelt si,dh darum, daß der ganze Osten unsere Sowjet
uniion als Versruchsfeld betrachtet. Entweder lösen witr im Rahmen 
dieser Union die nationale Frage richtig in ihrer praktischen An
wendung! entweder stellen wdr hier, im Rahmen dieser Union, 
wirklich brüderliche Be2'Jiehungen zwischen den Völkern, eine 
wirkliche Arbeits,gemeinschaft her, - und dann wkd der ganze 
Osten sehen, daß er in unserer Föderation das Banner der Befrei-
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ung und den Vortrurpp besitzt, in dessen Fußtapfen. er t~et~n 
muß was den Anfang des Zusammenbruchs des Weitimpel'lalls
mus' bedeutet. Oder wir begehen hier, im Rahmen der ganzen 
Föderation, Fehler, untergraben das Vertrauen der ehemals unter
drückten Völker zum Proletariat Rußlands und nehmen der Sow
jetunion die Anziehungskraft, die .sile für den <?sten ~at, - und 
dann wird der Imperialismus gewmnen und WIr verll,ere~. 

Darin besteht die internationale Bedeutung der nalIkmalJ.en 

Frage. 
(StaUn. Bericht über die' nationale Frage auf dem XII. Parteitag der

KPR[B) 1923.) 
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1. WIE STELLT DER LENINISMUS DIE FHAGE 
DER STRATEGIE UND TAKTIK? 

1. Genosse Stalin über die Strategie und Tak
tik des Bolschewismus als Wissenschaft von 
der Leitung des Klassenkampfes des Prole-

tariats 

Die Periode der Herrschaft der H. Internationale war vor
wiegend die Periode der Formierung und der Schulung der pro
letarischen Armeen unter den Verhältnissen einer mehr oder 
weniger friedlichen Entwicklung, Es war die Periode des Par
lamentarismus als der vorwiegenden Form des Klassenkampfes. 
Die Fragen der großen Zusammenstöße der Klassen, der Vorbe
reitung des Proletariats zu revolutionären Kämpfen, der Wegr 
zur Eroberung der Diktatur des Proletariats standen damals, 
wie es schien, nicht auf der Tagesordnung. Die Aufgabe bestand 
darin, alle Wege der legalen Entwicklung zur Formierung 
und Schulung der proletarischen Armee auszunutzen, den 
Parlamentarismus den Bedingungen entsprechend auszunutzen, 
bei denen das Proletariat in der Lage der Opposition blieb und, 
wie es schien, auch bleiben sollte. Es erübrigt sich wohl nachzu
weisen, daß in einer solchen Periode und bei einer solchen Auf
fassung der Aufgaben des Proletariats es weder eine ausgebaute 
Strategie noch eine festumrissene Taktik geben konnte. Wohl 
gab es Bruchstücke, einzelne Gedanken über Taktik und Strate
gie, aber eine Taktik und Strategie hat es nicht gegeben. 

Die Todsünde der 11. Internationale besteht nicht darin, daß 
sie seinerzeit die Taktik der Ausnützung der parlamentarischen 
Kampfformen befolgte, sondern darin, daß sie die Bedeutung 
dieser Formen überschätzte, in ihnen fast die einzig möglichen 
Kampfformen sah, und daß, als die Periode der ofienen revolu
tionären Kämpfe heranbrach und die Frage der auBerparlamen-
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tarischen Kampffornnen in den Vordergrund trat, die Parteien 
der 11. Internationale sich von den neuen Aufgaben ab gewandt, 
sie zurückgewiesen haben. 

Erst in der folgenden Periode, in der Periode der offenen 
Aktionen des Proletariats, in der Periode der proletarischen Re
volution, als die Frage des Sturzes der Bourgeoisie zu einer Frage 
der unmittelbaren Praxis, als die Frage nach den Reserven des 
Proletariats (Strategie) zu einer der brennendsten Fragen wurde, 
als alle Formen des Kampfes und der Organisation - sowohl die 
parlamentamschen wie die außerparlamentarischen (Taktik) -
mit voller Bestimmtheit hervortraten, - erst in dieser Periode 
konnten eine ,ausgebaute Strategie und eine festumrissene Taktik 
des Kampfes des Proletariats ausgearbeitet werden. Die genialen 
Gedanken von Marx und Engels über Taktik und Strategie, die 
die Opportunisten ,der 11. Internationale eingesargt hatten, WUT

den gerade in dieser Periode von Lenin wieder ans Licht gezogen. 
,\ber Lenin beschränkte sich nicht auf die Wiederherstellung der 
einzelnen taktischen Richtlinien von Man:. und Engels. Er ent
wickelte sie weiter und ergänzte sie durch neue Gedanken und 
Richtlinien, indem er ,all dies zu einem System von Regeln und 
leitenden Grundsätzen über ,die Leitung des Klassenkampfes des 
Proletariats vereinigte. Solche Schriften Lenins wie "Was tun ?", 
"Zwei Taktiken", "Der I,mperialismus", "Staat und Revolution", 
"Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky", "Die 
Kinderkrankheit ... " werden zweifello:s als wertvollster Beitrag in 
die allgemeine Schatzkammer des Marxismus, in sein revolutio
näres Arsenal eingehen. Die Strategie und Taktik des Leninismus 
ist die "Wissenschaft von der Leitung des revolutionären Kampfes 
des Proletariats. 

(Sfalin, Hrotbleme des Leninismus" Erste Folge, "Die Grundlagen ·des Leni
nismus", Verlags genossenschaft Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, Moskau 
1932, S. 78-79.) 

2. Die G run d p r i n z i pie n der S t rat e g ie und Ta k
tik des Proletariats und deren Vorbilder bei 

Marx und Engels 

Nachdem Marx schon 1844/45 einen der Grundmängel des 
alten Materialismus klargelegt hatte, den nämlich, daß er die 
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Bedingungen der revolutionären praktischen Tätigkeit nicht zu 
begreifen und ihre Bedeutung nicht einzuschätzen gewußt hatte, 
widmete er sein ganzes Leben hindurch neben den theoretischen 
Arbeiten den Fragen der Taktik des proletarischen Klassenkamp -
fes unablässige Aufmerksamkeit. Sämtliche \Verke von Marx, 
insbesondere sein 1913 herausgegebener vierbändiger Briefwech
sel mit Engels, liefern in dieser Hinsicht ein ungeheures Material. 
Dieses Material ist noch lange nicht vollständig gesammelt, zu
sammengefaßt, studiert und durchgearbeitet. Deshalb müssen wir 
uns hier auf ganz allgemeine und kurze Bemerkungen beschrän
ken, wobei wir betonen, daß Marx den Materialismus ohne diese 
Seite zu Recht für halb, einseitig und totenhaft hielt. Die Haupt
aufgabe der Taktik des Proletariats bestimmte Marx in strenger 
Uebereinstimmung mit allen Prämissen sein.er materialistisch-dia
lektischen Weltanschauung. Nur die objektive Berücksichtigung 
der Gesamtheit der Wechselbeziehungen samt und sonders aller 
Klassen einer gegebenen Gesellschaft, und daher auch die Berück
sichtigung der objektiven Entwicklungsstufe dieser Gesellschaft 
wie die der Wechselbeziehungen zwischen ihr und andern Gesell
schaften, kann als Grundlage für eine richtige Taktik der voran
marschierenden Klasse dienen. Dabei werden alle Klassen und 
alle Länder nicht in ihrer Statik, sonden1 in ihrer Dynamik betrach
tet, d. h. nicht im starren Zustande, sondern in der Bewegung 
(deren Gesetze aus den ökonomischen Existenzbedingungen jeder 
Klasse entspringen) . Die Bewegung wiederum wird nicht nur vom 
Standpunkt der Vergangenheit betrachtet, sondern auch von dem 
der Zukunft, und zwar nicht nach der platten Auffassung der 
"Evolutionisten", die nur langsame Veränderungen sehen, son
dern dialektisch: es seien in dergleichen großen Entwicklungen 
20 Jahre nicht mehr als ein Tag, schrieb Marx an Engels, "ob
gleich nachher wieder Tage kommen können, worin sich 20 
Jahre zusammenfassen" ... Auf jeder Entwicklungsstufe, in jedem 
Moment muß die Taktik des Proletariats diese objektiv unver
meidliche Dialektik der menschlichen Geschichte berücksichti
gen, einerseits indem sie die Epochen der politischen Stagnation 
oder der schneckengleich langsamen, sogenannten "friedlichen" 
Entwicklung zur Entwicklung des Bewußtseins, der Kraft und 
Kampffähigkeit der voranmarschierertden Klasse ausnutzt, und 
andererseits indem sie die ganze Arbeit dieser Ausnutzung in der 
Richtung auf das "Endziel" der Bewegung der betreffenden 
Klasse leistet, um sie fähig zu machen zur praktischen Lösung 
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der großen Aufgaben in den großen Tagen, "worin sich zwanzig 
Jahre zusammenfassen". Zu diesem Punkte sind zwei Aeußerun
gen von Marx von besonderer Wichtigkeit: die eine im "Elend 
der Philosophie" über den ökonomischen Kampf und die ökono
mischen Organisationen des Proletariats, die andere im "Kom
munistischen Manifest" über seine politischen Aufgaben. Die erste 
lautet: "Die große Industrie drängt an einem einzigen Ort eine 
Menge einander unbekannter Leute zusammen. Die Konkur
renz trennt sie nach ihren Interessen. Aber die Behauptung des 
Lohnes, dieses Interesse, das ihnen gemeinsam ist ihrem Unter
nehmer (maitre) gegenüber, vereinigt sie in ein und demselben 
Gedanken des Widerstands - Koalition ... Die zuerst vereinzelten 
Koalitionen bilden Gruppen, und angesichts des immer vereinig
ten Kapitals wird ,die Erhaltung der Assoziation für sie viel wich
tiger als die Behauptung des Lohnes... In diesem Kampfe -, 
einem wirklichen Bürgerkrieg - vereinigen und entwickeln sich 
alle notwendigen Elemente für eine zukünftige Schlacht. Ist ein
mal dieser Punkt erreicht, dann nimmt die Assoziation einen 
politischen Charakter an." Hier haben wir Programm und Tak
tik des ökonomischen Kampfes und der gewerkschaftlichen Be· 
wegung auf einige Jahrzehnte hinaus, für die ganze lange Epoche 
der Vorbereitung der Kräfte des Proletariats "für eine zukünftige 
Schlacht". Dem muß man die zahlreichen Hinweise von Marx 
und Engels hinzufügen, die am Beispiel der englischen Ar
beiterbewegung zeigen, wie die industrielle "Prosperität" Ver
suche hervorruft, "das Proletariat zu kaufen" .. " es vom Kampfe 
abzulenken; wie diese Prosperität überhaupt die Arbeiter "demo
ralisiert" ... ; wie das englische Proletariat . ,verbürgert, so daß 
diese bürgerlichste aller Nationen (die englische) es schließlich da
hin bringen zu wollen scheint, eine bürgerliche Aristokratie und 
ein bürgerliches Proletariat neben der Bourgeoisie zu besitzen" ... ; 
wie aus ihm die "revolutionäre Energie" "verduftet" ... ; wie 
man mehr oder min.der lange abwarten muß, bis .,die englischen 
Arbeiter von ihrer scheinbaren Bourgeoisansteckung sich be
freien" ... ; wie der englisdlen Arbeiterbewegung "das meUle 
(der feurige Geist) der alten Chartisten fehlt" ... ; wie die engli
schen Arbeiterführer eine Art MHtelding werden "zwischen den 
radikalen Bourgeois und den Arbeitern" ... : wie infol~e der Mo
nopolstellung Englands und solange diese MonopolsteIlung nicht 
zerstört· ist "der British working man (der britische Arbeiter) eben 
nicht weitet' will" Die Taktik desökonomiS!Chen l{nmpfes im 
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Zusammenhang mit dem allgemeinen Gang (und Ausgang) der 
Arbeiterbewegung wird hier von einem bewunderswert umfassen
den, allseitigen, dialektischen, wahrhaft revolutionären Stand
punkt betrachtet. 

Das "Kommunistische Manifest" stellte für die Taktik des 
politischen Kampfes den folgenden Grundsatz des Marxismus 
auf: "Sie (die Kommunisten) kämpfen für die Erreichung der 
unmittelbar vorliegenden Zwecke und Interessen der Arbeiter
klasse, aber sie vertreten in der gegenwärtigen Bewegung zu. 
gleich die Zukunft der Bewegung." Demgemäß unterstützte Marx 
im Jahre 1848 in Polen die Partei der "agrarischen Revolution", 
"dieselbe Partei, welche die Krakauer Insurrektion von 1846 ins 
Leben rief". In Deutschland unterstützte Marx in den Jahren 1848 
und 1849 die extreme revolutionäre Demokratie, und er nahm in 
der Folge niemals etwas von dem zurück, was er damals über 
die Taktik gesagt hatte. Die deutsche Bourgeoisie betrachtete er 
als ein Element, das "von vornherein zum Verrat gegen das 
Volk" (nur ein Bündnis mit der Bauernschaft hätte der Bour. 
geoisie die volle Verwirklichung ihrer Ziele verschaffen können) 
"und zum Komprorniß mit dem gekrönten Vertreter der alten 
Gesellschaft geneigt". Das ist die von Marx gegebene abschlie
ßende Analyse der Klassenlage der deutschen Bourgeoisie in der 
Epoche der bürgerlich-demokratischen Revolution - übrigens 
ein Musterbeispiel des Materialismus, der die Gesellschaft in ihrer 
Bewegung betrachtet, und zwar nicht nur von der Seite der Bewe
gung, die nach rückwärts gerichtet ist ... "ohne Glauben an sich 
selbst, ohne Glauben an das Volk, knurrend gegen oben, zitternd 
gegen unten ... ,eingeschüchtert vom Weltsturm ... Energie nach 
keiner Richtung, Plagiat nach allen Richtungen ... ohne Initia-
tive ... - ein vermaledeiter Greis, der sich dazu verdammt sah, 
die ersten Jugendströmungen eines robusten Volks in seinem 
eigenen altersschwachen Interesse zu leiten ... " 'Ungefähr zwanzig 
Jahre später bezeichnete Marx !in einem Brief an Engels ... als 
die Ursache für das Mißlingen der Revolution von 1848, daß die 
Bourgeoisie "die Ruhe mit der Knechtschaft der bloßen Aussicht 
des Kampfes mit der Freiheit vorgezogen" habe. Als die Epoche 
der Revolution von 1848/49 zu Ende war, trat Marx gegen jede Re
volutionsspielerei auf (Schapper-Willich und der Kampfmit ihnen) 
und verlangte, daß man in der neuen Epoche zu arbeiten ver
stehe, die quasi "friedlich" die neuen Rev{)lutionen vorbereite. In 
welchem Geiste Mar~ die Dur(lhführuTl~ dieser Arbeit forderte 
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wird ersichtlich aus folgender Einschätzung der Lage in Deutsch-. 
land zur Zeit der schwärzesten Reaktion, im Jahre 1856: "The 
whole thing in Germany (die ganze Sache in Deutschland) wird 
abhängen von der Möglichkeit to back the Proletarian revolution 
by some second edition of the Peasant's war (die proletarische 
Revolution durch eine Art zweiter Auflage des Bauernkrieges zu 
unterstützen) " ... Solange die demokratische (die bürgerliche) Re
volution in Deutschland nicht vollendet war, richtete Mau in 
der Taktik des sozialistischen Proletariats seine ganze Aufmerk~ 
samkeit auf die Entfaltung der demokratischen Energie {ler Bau
ernschaft. Er war der Ansicht, daß die Haltung Lassalles "objek-
tiv ... ein Verrat der ganzen Arbeiterbewegung an die Preußen" 
war ... , unter anderem gerade weil er "den Junkern und dem 
preußischen Nationalismus Vorschub leistete". "In einem vorwie
genden Ackerbauland ... " - schrieb Engels 1865 in einem Ge
dankenaustausch mit Marx anläßlich einer geplanten gemeinsa
men Erklärung in der Presse - ist "es eine Gemeinheit ... , im 
Namen des industriellen Proletariats über die Bourgeoisie aus
schließlich herzufallen, daneben aber der patriarchalischen Prü· 
gelexploitation des Landproletariats durch den großen Feudal
adel mit keinem Wort zu gedenken." In der Periode von 1864 bis 
1870, als die Epoche der Vollendung der bürgerlich-demokrati- -
schen Revolution in Deutschland, die Epoche des Kampfes der 
Ausbeuterklassen in Preußen und Oesterreich für diese oder jene 
Methode der Vollendung dieser Revolution von oben, zu Ende 
ging, verurteilte Marx nicht nur Lassalle, der mit Bismarck gelieb. 
äugelt hatte, sondern wies auch Liebknecht zurecht, d~r in 
"Austrophilie" verfiel und den Partikularismus verteidigte; Marx 
forderte eine revolutionäre Taktik, die mit gleicher Schonungs
losigkeit den Kampf gegen Bismarck wie gegen die Austrophilen 
führe, - eine Taktik, die sich dem "Sieger", dem preußischen 
Junker, nicht anpasse, sondern unverzüglich den revolutionären 
Kampf mit ihm von neuem aufnehme, und zwar auf der Grund
lage, die durch die militärischen Siege der Preußen hergestellt 
war ... In der berühmten Adresse der Internationale vom 9. Sep
tember 1870 warnte Marx das französische Proletariat vor einem 
vorzeitigen Aufstand; als der Aufstand aber dennoch ausbrach 
(1871), da begrüßte Marx mit Begeisterung die "himmelstür
mende" revolutionäre Initiative der Massen (Brief Marx' an Ku
gelmann) . Eine Niederlage der revolutionären Aktion in dieser 
Situation, wie in vielen anderen, war vom Manschen Standpunkt 
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des dialektischen Materialismus im allgemeinen Gang und Aus
gang des proletarischen Kampfes ein kleineres Debel als ein Ver
zicht auf die besetzte Position, als kampflose Debergabe; eine 
solche Kapitulation hätte das Proletariat demoralisiert und seine 
Kampffähigkeit untergraben. Marx, der die Ausnutzung der lega
len Kampfmittel in Perioden der politischen Stagnation und der 
Herrschaft der bürgerlichen Legalität voll einschätzte, verurteilte 
in den Jahren 1877-1878, nach Erlaß des Sozialistengesetzes, 
scharf die "revolutionäre Phrase" eines Most, aber nicht minder 
heftig, wenn nicht noch heftiger, wandte er sich gegen den Op
portunismus, der sich damals vorübergehend der offiziellen so
zialdemökratischen Partei bemächtigte, die nicht sofort genügend 
Festigkeit, Standhaftigkeit, revolutionäre Haltung und Bereit
schaft an den Tag legte, um in Erwiderung auf das Ausnahme
gesetz zum illegalen Kampf überzugehen ... 

(Lenin, Sämtliohe Werke, Band XVIII, "Kar! .Mau", S. 40-45.) 

3. K 0 n k r e t ,e Le i tun g, B e r ü c k sie h t i gun g der 
Eigenart der S i t u at ion -das ist <cl i e wichtigste 
Desondeil"heit der Leninschen Strategie und 

Taktik 

... Indem die Arbeiteflbewegung überall eine im Grunde 
genommen gleichartige VorbeTeitung~schule zum Sieg über die 
Bourgeoisie durchmacht, vollzieht sie diese Entwicklung in jedem 
Lande auf eigene Weise. Dabei schreiten die großen vor
geschrittenen kapitalistischen Länder auf diesem Wege viel 
schneller vorwärts als der Bolschewismus, der von der Ge
schichte eine fünfzehnjährige Fril'lt erhalten hat, um sich als 
organisierte politische Strömung auf den Sieg vorzubereiten. Die 
IU. Internationale hat in der kurzen Zeit eines Jahres bereits 
einen entscheidenden Sieg davongetragen, hat die gelbe, sozial
chauvinistische U. Internationale geschlagen, die noch vor we
nigen Monaten unvergleichlich stärker war als die IH., fest und 
stark zu s·ein schien und die allseitige - direkte und indirekte, 
materielle (Ministersessel, Pässe, Presse) und ideelle - Unter
stützung der Weltbourgeoisie genoß. 

Alles kommt jetzt darauf an, daß die Kommunisten eines jeden 
Landes sowohl die grundsätzlichen Hauptaufgaben des Kampfes 
gegen den Opportuni1lIIin.. .. und den "linken" Doktrinarismus als 
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auch die konkreten Besonderheiten, die dieser Kampf in jedem 
einzelnen Lande entsprechend der. Eigenart seiner Wirtschaft, Po~ 
litik und Kultur, seiner nationalen Zusammensetzung (Irland 
usw.) , seiner Kolonien, seiner religiösen Gliederung usw. usf. an
nimmt und unvermeidlich annehmen muß, ganz bewußt in Rech
nung stellen. Ueberall wächst und verbreitert siCh fühlbar die Un
zufriedenheit mit der H. Internationale, sowohl wegen ihre .. Op
portunismus als auch wegen ihres Unvermögens oder ihrer Un
fähigkeit, ein wirklich zentralisiertes, wirklich leitendes Zentrum 
zu schaffen, das fähig wäre, die internationale Taktik des revo
lutionären Proletariats in seinem Kampfe für die 'Welt-Räte
republik zu leiten. Man muß sich klar darüber sein, daß ein solches 
leitendes Zentrum auf keinen Fall die taktischen Kampfregeln 
schablonenhaft festsetzen, mechanisch ausgleichen und identifi
zieren darf. Solange nationale und staatliche Unterschiede zwi
schen den Völkern und Ländern bestehen- und diese Unter
schiede werden sich noch sehr, sehr lange sogar nach der Verwirk
lichungder Diktatur des Proletariats in der ganzen Welt erhalten 
-, erfordert die Einheitllchkeit der internationalen Taktik der 
kommunistischen Arbeiterbewegung aller Länder nicht die Besei
tigung der Verschiedenartigkeit, nicht die Abschaffung der natio
nalen Unterschiede (das wäre im gegebenen Augenblick eine sinn
lose PhantasteTei), sondern eine solche Anwendung der grundle
genden Prinzipien des Kommunismus (Sowjetmacht und Diktatur 
des Proletariats), bei der diese Prinzipien in den Einzelheiten rich
tig modifiziert und den nationalen und national-staatlichen Ver
schiedenheiten richtig angepaßt, auf sie angewandt werden. Das 
besondere Nationale, das spezifisch Nationale in den konkreten 
Methoden eines jeden Landes bei der Lö .. ung der einheitlichen 
internationalen Aufgabe, beim Sieg über den Opportunismus und 
den radikalen Doktrinarismus innerhalb der Arbeiterbewegung, 
beim Sturz der Bourgeoisie, bei der Errichtung der Sowjetrepu
blik und der proletarischen Diktatur zu erforschen, zu studieren, 
herauszufinden, zu erraten und zu erfassen - das ist die Haupt
aufgabe aller vorgeschrittenen (und nicht nur der vorgeschritte
nen) Länder im gegenwärtigen historischen Augenblick. Das Wich
tigste - natürlich bei weitem noch nicht alles, aber doch das 
\\Tichtlgste - ist mit der Heranziehung der Vorhut der Arbeiter
klasse, mit ihrem Uebergang auf die Seite der Sowjetmacht gegen 
den Parlamentarismus, auf die Seite der DUttatur des Proletariats 
-gegen dde bürgerliche Demolqatie bereits getan~ ,letzt muß man 

iO 

452 

ulle Kräfte, die ganze Aufmerksamkeit auf den nächsten Schritt 
konzentrieren, der weniger wichtig zu seil} scheint - und es von 
einem gewissen Standpunkt auch wirklich ist -, der aber dafür 
der praktischen Lösung der Aufgabe praktisch näher steht: und 
zwar auf die Ausfindigmachung der Form des Uebergangs oder 
des Herankommens an die proletarische Revolution ... 

.. ,Die Geschichte im allgemeinen, die Geschichte der Revolu
tionen im be_sonderen, war stets inhaltsreicher, mannigfaltiger, 
vielseitiger, lebendiger, "schlauer", als die besten Parteien, die 
klassenbewußtesten Vortrupps der vorgeschrittensten Klassen es 
sich vorstellen. Das ist auch verständlich, denn die besten Vor
trupps brirtgen das Bewußt.sein, den ~Tillen, die Leidenschaft, die 
Phantasie von Zehntausenden zum Ausdruck, die· Revolution aber 
wird in Augenblicken eines besonderen Aufschwungs und einer 
besonderen Anspannung aller menschlichen Fähigkeiten durch das 
Bewußtsein, den Willen, die Leidenschaft, die Phantasie von Dut
zenden Millionen verwirklicht, die vom schärfsten Klassenkampf 
angepeitscht werden. Hieraus ergeben sich zwei sehr wichtige prak
tische Schlußfolgerungen: erstens, daß die revolutionäre Klasse 
zur Verwirklichung ihrer Aufgabe es verstehen muß, alle For
men oder Seiten der gesellschaftlichen Tätigkeit ohne die geringste 
Ausnahme zu beherrschen (wobei sie nach der Eroberung der po
litischen Macht, mitunter mit großem Risiko, unter ungeheurer 
Gefahr, d:;J.s zu Ende führt, was sie bis dahin nicht beendet hat); 
zweitens, daß die revolutionäre Klasse für die schnellste und 
plötzlichste Ablösung der einen Form durch die andere gerüstet' 
sein muß. 

(Lenin, Sämtliche Werke, Bd. XXV, "Der ,Radikallsmus', die l~inderkrankheit 
des KOllllmurnimnus", S. 279-281, 284.-285 [1920).) 

4. Die i n tel' n a t ion ale B e d e u tun g der S t I' at e gi e 
und Taktik des Bolschewismus 

Die Takt·ik der Bolschewiki war richtig, sie war die einzige 
internationalistische Taktik, denn sie basierte nicht auf der feigen 
Furcht vor der WrltrCVQllltion. nicht auf dem spießbürgerlichen 
"Unglauben" an sie, nicht auf dem beschränkten nationalistischen 
vVunsch, das "eigene" Vaterland (das Vaterland der eigenen 
Bourgeoisie) 7-U verteidigen und auf allel\ fludere zU "pfeifen" ~ 
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sie basierte auf der richtigen (vor dem Kriege, vor dem Renegate-n
turn der Sozialchauvini,gten und Sozialpazifisten allgemein aner
kannten) Einschätzung der europäischen revolutionären Situa
tion. Diese Taktik allein war internationalistisch, denn sie lei
stete das Höchstmaß dessen, was in einem Lande für die Entwick
Jung, Unterstützung, Entfachung der Revolution in allen Ländern 
durchführbar ist. Diese Taktik ist durch einen gewaltigen Erfolg 
gerechtfertigt worden, denn der Bolschewismus ist (durchaus 
nicht wegen der Verdienste der russischen Bolschewiki, sondern 
kraft der allgemeinen großen Sympathie der Massen für eine 
wirklich revolutionäre Taktik) zum Weltbolschewismus gewor
den, er hat eine Idee, eine Theorie, ein Programm, eine Taktik ge
geben, die sich konkret, praktisch vom Sozialchauvinismus und 
Sozialpazifismus unterscheidet. Der Bolschewismus hat der alten, 
verfaulten Internationale der Scheidemann und Kautsky, Renau
dei und Longuet, Henderson und Macdonald den Garaus gemacht, 
die jetzt bei ihren Träumen von "Einigkeit" und bei der Wieder
erweckung dieses Leichnams einander im Wege stehen werden. 
Der Bolschewismus hat die ideologischen und taktischen Grund
lagen für die IH. Internationale, eine wirklich proletarische und 
kommunistische Internationale, geschaffen, die sowohl die 
Errungenschaften der Friedensepoche als auch die Erfahrungen 
der angebrochenen Epoche der Revolutionen berücksichtigt. 

Der Bolschewismus hat die Idee der "Diktatur des Proleta
riats" in der ganzen Welt popularisiert, hat diese Worte 'aus dem 
Lateinischen zunächst ins Russische, dann in alle Sprachen der 
Welt übertragen und an dem Beispiel der Räternacht gezeigt, daß 
die Arbeiter und ärmsten Bauern sogar eines rückständigen Lan
des, sogar die am wenigsten erfahrenen, geschulten und an Orga
nisation gewöhnten Arbeiter und ärmsten Bauern ein ganzes Jahr 
lang imstande waren, unter gewaltigen Schwierigkeiten, im 
Kampfe gegen die (von der Bourgeoisie der ganzen Welt unter
stützten) Ausbeuter die Macht der Werktätigen aufrechtzuerhal
ten, eine ungleich höhere und weitergehende Demokratie als alle 
früheren Demokratien der Welt zu schaffen und mit der schöpfe
rischen Arbeit von Dutzenden Millionen Arbeitern und Bauern 
die praktische Verwirklichung des Sozialismus zu beginnen. 

Der Bolschewismus hat in der Tat die Entwicklung der prole
tarischen Revolution in Europa und Amerika so stark gefördert, 
wie es bisher keine einzige Partei in irgendeinem Lande ver
mochte Während es den Arbeitern der ganzen Welt von Tag zu 
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Tag klarer wird, daß die Taktik der Scheidemann und Kautsky 
gie nicht vor dem imperialistischen Krieg und vor der Lohnsklave
rei im Dienste der imperialistischen Bourgeoisie bewahrt hat, daß 
diese Taktik nicht als Vorbild für alle Länder geeignet ist - wird 
es gleichzeitig den Massen der Proletarier aller Länder mit je
dem Tage klarer, daß der Bolschewismus den richtigen Weg zur 
Rettung vor den Schrecknissen des Krieges und des Imperialis
mus gewiesen hat, daß der Bolschewismus als taktisches Vorbild 
für alle geei9net ist. 

Nicht nur nie proletarische Revolution in ganz Europa, son· 
dern die proletarische Weltrevolution reift vor aller Augen heran, 
und der Sieg des Proletariats in Rußland hat sie gefördert, be
schleunigt, unterstützt. Ist das alles wenig für den völligen Sieg 
des- Sozialismus? Gewiß ist es wenig I Ein einziges Land kann 
nicht mehr tun. Aber dieses eine Land hat, dank der Rätemacht, 
doch so viel getan, daß sogar dann, wenn morgen der Weltimpe
rialismus die russische Rätemacht, etwa auf dem Wege einer Ver
ständigung zwischen dem deutschen und dem englisch-französi
schen Imperialismus, erdrosseln sollte - daß sogar in diesem 
schlimmsten aller schlimmen Fälle die bolschewistische Taktik 
dem Sozialismus einen ungeheuren Nutzen gebracht und das An
wachsen der unbesiegbaren Weltrevolution gefördert haben 
würde. 

(Lenin, "Die proletaTische Revolution und der Renegat Kautsky", Moskau
Leningrad 1935, S. 73-75 [1918].) 

5. Die Ab h ä n gig k ei t der S t rat e g i e vom 
Programm der Partei 

I. Z w eiS e i t end e rAr b e< i t erb ewe gun g 

Die pdlitische Strategie befaßt sich, ebenso wie auch die Tak
tik, mit der Arbeiterbewegung. Aber die Arbeiterbewegung selbst 
besteht aus zwei Elementen: dem objektiven oder spontanen Ele
ment und dem subjektiven oder bewußten Element. Das objek
tive, spontane Element ist jene Gruppe von Prozes.sen, die unab
hängig von dem bewußten und regl.\lierenden Willen des Proleta
riats vor sich gehen. Die ökonomische Entwicklung des Landes, 
die Entwicklung des Kapitalismus, der Zerfall der alten Macht, 
die spontanen Bewegungen des Proletariats und der Klassen, die 
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es umgeben, die Zusamntenstöße der Klassen u. R. - das alles 
sind Erscheinungen, deren Entwicklung vom Willen des Prole-
tariats nicht abhängt, das ist die objektive Seite der Bewegung. 
Die Strategie hat mit diesen Prozessen nichts zu tun, denn sie 
kann sie weder aufhalten noch ändern, sie kann nur mit ihnen 
rechnen und von ihnen ausgehen. Dies ist das Gebiet, das durch 
die Theorie des Marxismus und das Programm des Marxismus zu 
erforschen ist. 

Aber die Bewegung hat auch eine subjektive. bewuBte Seite. 
Die subjektive Seite der Bewegung, das j.gt die Wiederspiegelung 
der spontanen Prozesse der Bewegung in den Köpfen der Arbei
ter, das ist die bewußte und planmäßige Bewegung des Prole
tariats zu einem bestimmten Ziel hin. Diese Seite der Bewegung 
ist eigentlich dadurch von Interesse für uns, daß sie, zum Unter
schied von der objektiven Seite der Bewegung, vollständig der 
bestimmenden Einwirkung der Strategie und Taktik unterliegt. 
Sind die Strategen nicht imstande, irgend etwas am Verlauf 
der objektiven Prozesse der Bewegung zu ändern, so hat umge
kehrt hier, auf dem Gebiet der subjektiven, bewußten Seite der 
Bewegung, die Strategie ein breites und mannigfaltiges Tätig
keitsfeld, denn sie, die Strategie, kann die Bewegung beschleuni
gen oder verzögern, sie auf den kürzesten Weg leiten oder auf 
einen schwierigeren und schmerzhafteren Weg ablenken, je nach 
der Vollkommenheit oder den Mängeln der Strategie selbst. 

Die Beschleunigung oder Verzögerung der Bewegung, ihre Er
leichterung oder Hemmung - das ist das Gebiet und der An
wendungsbereich der politischen Strategie und Taktik. 

11. Die Theorie und das Programm des Marxismus 

Die Strategie selbst befaßt sich nicht mit der Erforschung der 
objektiven Prozesse der Bewegung. Nichtsdestoweniger ist sie 
verpflichtet, diese Prozesse zu kennen und sie in richtiger Weise 
zu berücksichtigen, wenn sie nicht gröbste und verhängnisvolle 
Fehler bei der Leitung der Bewegung begehen will. Mit der Erfor
schung der objektiven Prozesse der Bewegung befaßt sich vor 
allem die Theorie des Marxismus und dann auch das Pro
gramm des Marxismus. Deshalb muß sich die Strategie vollstän
dig auf die Ergebnisse der Theorie und des Programms des Marxis
mus stützen. 

Die Theorie des Marxismus, die die objektiven Prozesse des 
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Kapitalismus in ihrer Entwicklung und ihrem Absterben unter
sucht, gelangt zu der Schlußfolgerung von der Unausbleiblichkeit 
des Sturzes der Bourgeoisie und der Ergreifung der Macht durch 
das Proletariat von der Unausbleiblichkeit der Ersetzung des 
Kapitalismus durch den Sozialismus. Die proletarische Strategie 
kann nur dann als wirklich marxistisch bezeichnet werden, wenn 
ihrer Arbeit diese Hauptschlußfolgerung der Theor.ie des Marxis· 
mus zugrundegelegt wird. 

Das Programm des Marxismus, das von den Ergebnissen der 
Theorie ausgeht, bestimmt die Ziele der proletarischen Bewe
gung, die in den Programmpunkten wissenschaftlich formuliert 
sind. Das Programm kann entweder auf die ganze Periode der 
kapitalistischen Entwicklung berechnet sein, wobei es den Sturz 
des Kapitalismus und die Organisierung der sozialistischen Pro
duktion im Auge hat, oder auf eine bestimmte Phase in der Ent
wicklung des Kapitalismus, z. B. auf den Sturz der Ueberreste der 
feudal-absolutistischen Ordnung und die Schaffung der Bedin
gungen für die freie Entwicklung des Kapitalismus. Dementspre
chend kann das Programm aus zW0i Teilen bestehen: einem maxi
malen und einem minimalen. Es versteht sich von selbst, daß eine 
Strategie, die auf den Minimalteil des Programms berechnet ist, 
sich unbedingt von jener Strategie unterscheiden muß, die auf 
seinen Maximalteil berechnet ist, wobei die Strategie nur dann 
als eine wirklich marxistische bezeichnet werden kann, wenn sie 
sich in ihrer Tätigkeit von den im Programm des Marxismus for
mulierten Zielen der Bewegung leiten läßt.1 

(Stalin, "Zur Frage der Strategie und Taktik der .russischen Kommunisten", 
"Prawda" 1923, Nr. 56.) 

1 Anmerkung des Herausgebers. Ueber den Zweifrontenkampf der Bolsche
wild für die revolutionär-proletarische Strategie und Taktik siehe im 8. Heft 
,iDie Lehre von der Partei" den Abschnitt "Der Zweif.rontenkampf der Partei". 
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H. DIE STRATEGIE UND TAKTIK DES BOLSCHEWISMUS 

1. Die Strategie des Bolschewismus 

A.. Genosse Stalin über die Strategie in den verschiedenen Etappen 
der Revolution 

Die Strategie ist die Festlegung der Richtung des Hauptangriffs 
des Proletariats auf der Grundlage der gegebenen Etappe der Revo
lution, die Ausarbeitung eines entsprechenden Plans der Anord
nung der revolutionären Kräfte (der Haupt- und Nebenreserven) 
der Kampf für die Durchführung dieses Planes während des gan
zen Verlaufes der gegebenen Etappe der Revolution. 

Unsere Revolution hat bereits zwei Etappen hinter sich und 
ist nach dem Oktoberumsturz in die dritte Etappe eingetreten. 
Dementsprechend änderte sich die Strategie. 

Die erste Etappe. 1903 - Februar 1917. Ziel - Niederwer
fung des Zarismus, vollständige Liquidierung der mittelalterli
chen Veberreste. Grundkraft der Revolution - das Proletariat. 
Nächste Reserve - die Bauernschaft. Richtung des Hauptan
griffes: IsoHerungder liberal-monarchistischen Bourgeoisie, die 
sich bemüht, die Bauernschaft für sich einzufangen und die Revo
lutioh durch eine Verständigung mit dem Zarismus zu liquidie
ren. Plan der Kräfteanordnung : Bündnis der Arbeiterklasse mit 
der Bauernschaft. "Das Proletariat muß die demokratische Um
wälzung zu Ende führen, indem es di~ Masse der Bauernschaft 
zu sich heranzieht, um den \Viderstand des Absolutismus mit 
Gewalt zu zertreten und die schwankende Haltung der Bour
geoisie zu paralysieren." (Lenin, Sämtliche \Vel'lw, Bd. VIII, 
S.129.) 

Die zweite Etappe. März 1917 - Oktober 1917. Ziel- Nieder
werfung des Imperialismus in Rußland und Ausscheiden aus dem 
imperialistischen Krieg. Grundkraft der Revolution - das Prole-
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tariat. Nächste Reserve - die arme BauernlSchaft. Das Proletariat 
-der Nachbarländer als wahrscheinliche Reserve. Der sich hin
ziehende Krieg und die Krise des Imperialismus als günstige Mo
mente. Richtung des Hauptangriffes : Isolierung der kleinbürger
lichen Demokratie (Menschewiki und Sozialrevolutionäre) , die 
bemüht i1st, die werktätigen Bauernmassen für sich einzufangen 
und die Revolution durch eine Verständigung mit dem Imperia
lismus zu beenden. Plan der Kräfteanordnung : Bündnis des Prole
tariats mit der armen Bauernschaft. "Das Proletariat muß die 
sozialistische Umwälzung vollziehen, indem es die Masse der 
halbproletarischen Elemente der Bevölkerung zu sich heranzieht, 
um den \Viderstand der Bourgeoisie mit Gewalt zu brechen und 
die schwankende Haltung der Bauernschaft und der Kleinbour
geoisie zu paralysieren." (Ebenda. ) 

Die dritte Etappe. Sie begann nach dem Oktoberumsturz. Ziel 
- Festigung der Diktatur des Proletariats in einem Lande, 
wobei sie als Stützpunkt benutzt wird zum Sturz des Imperialis
mus in allen Ländern. Die Revolution geht über den Rahmen 
€ines einzelnen Landes hinaus, die Epoche der Weltrevolution hat 
begonnen. Grundkräfte der Revolution: die Diktatur des Proleta
riats in einem Lande, die revolutionäre Bewegung des Proleta· 
riats in allen Ländern. Hauptreserven: die halbproletarischen und 
kleinbäuerlichen Massen in den entwickelten Ländern, die Be
freiungsbewegung in den Kolonien und in den abhängigen Län
dern. Richtung des Hauptangriffes: Isolierung der kleinbürger
lichen Demokratie, Isolierung der Parteien der H. Internationale, 
die die Hauptstütze der Politik ,der Verständigung mit dem Impe
rialismus bilden. Plan der Kräfteanordnung: Bündnis der proleta
rischen Revolution mit der Befreiungsbewegung der Kolonien und 
der abhängigen Länder. 

Die Strategie befaßt sich mit den Grundkräften der Revolution 
und ihren Reserven. Sie ändert sich mit dem Uebergang der Re
volution von einer Etappe zur anderen, bleibt jedoch in der 
Hauptsache während der ganzen Periode ,der gegebenen Etappe 
unverändert. 

(Stalin, . Pr.OIbleme des Leninismus, Erste Folge, "Di,e Grundlagen des 
Leninismus", S. 79-81.) 
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B. Die Grundzüge der politischen Strategie 

Die wichtigste Aufgabe der Strategie ist die Bestimmung der 
Hauptrichtung, in der sich die Bewegung der Arbeiterklasse voll
ziehen soll und in der den Hauptstoß gegen den Gegner zur Er
reichung der im Programm aufgestellten Ziele zu führen für 
das Proletariat am vorteilhaftesten ist. Der Plan der StJ.'iategie ist 
der Plan der Organisierung des entscheidenden Stoßes in jener 
Richtung, in der dieser Stoß am schnellsten ('in Höchstmaß von 
Resultaten ergeben kann. 

Die Grundzüge der politischen Strategie könnte man ohne be
sondere Schwierigkeit umreißen, indem man zu einer Analogie 
mit der Militärstrategie, z. B. in der Periode des Bürgerkriegs, zur 
Zeit des Kampfes mit Denikin, greift. Alle erinnern sich an das 
Ende des Jahres 1919, als Denikin vor Tula stand. Zu jener Zeit 
entstand unter den Militärleuten ein interessanter Streit über die 
Frage, von wo aus der entscheidende Stoß gegen die Armeen De
nikins geführt werden sollte. Ein Teil der Militärleute schlug vor, 
als Hauptrichtung des Stoßes die Linie Zaryzin-Noworossijsk zu 
wählen. Die anderen schlugen umgekehrt vor, den entscheiden
den Stoß auf der Linie Woronesh-Rostow zu führen, um nach 
dem Vormarsch auf dieser Linie und der auf diese vVeise erziel
ten Zerreißung der Armee Denikins in zwei Teile jeden dieser 
Teile einzeln aufzureiben. Der erste Plan hatte zweifellos seine 
positive Seite in dem Sinne, daß er auf die Einnahme von 
Noworossijsk berechnet war 'Und dadurch den Armeen Denikins 
den Weg zum Rückzug abgeschnitten hätte. Er war jedoch einer
seits unvorteilhaft, weil er uns ern Vormarsch durch Bezirke 
(Dongebiet) vorsah, die der Sowjetrnacht feindlich gesinnt waren, 
und daher große Opfer erfordert hätte; andrerseits war er gefähr
lich, weil er den Armeen Denildns den Weg nach Moskau über 
Tula-Serpuchow geöffnet hätte. Der zweite Plan des Hauptstoßes 
war der einzig richtige, deim er sah einerseits den Vormarsch 
unserer Hauptgruppe durch Gebiete (Gouvernement Wo,ronesh
Donezbecken) vor, die mit der Sowjetrnacht symphathisierten, 
und erforderte infolgedessen keine besonderen Opfer, andrerseits 
untergrub er die Aktionen der Hauptgruppe der Denikin-Trup· 
pen, die auf Moskau marschierten. Die Mehrheit der Militärleute 
sprach sich für den zweiten Plan aus, und dadurch wurde das 
Schicksal des ganzen Krieges gegen Denikin entschieden. 

Mit anderen Worten: die Bestimmung der Richtung des 

18 

456 

IIauptstoßes bedeutet die im voraus gefällte Entscheidung über 
den Charakter der Operation für die ganze Periode des Krieges, 
somit also zu neun Zehntel die Entscheidung über das Schicksal 
des ganzen Krieges. Darin besteht die Aufgabe der Strategie. 

Das gleiche muß über die politische Strategie gesagt werden. 
Der erste ernsthafte Zusammenstoß zwischen den politischen 
Führern des russischen Proletariats in der Frage der Hauptrich
tung der proletarischen Bewegung fand zu Anfang des zwanzig
sten Jahrhunderts, zur Zeit des russisch-japanischen Krieges 
statt. Bekanntlich verfocht ein Teil unserer Partei (die Mensche
wiki) damals die Ansicht, daß die Hauptrichtung der Bewegung 
des Proletariats in seinem Kampf gegen den Zarismus auf der 
Linie des Blocks zwischen dem Proletariat und der liberalen 
Bourgeoisie verlaufen müsse, wobei die Bauernschaft als einer 
der wichtigsten revolutionären Faktoren aus dem Plan .ganz oder 
fast ganz ausgeschlossen wurde, während der liberalen Bourgeoi
sie die führende Rolle in der revolutionären Gesamtbewegung ein
geräumt wurde. Der andere Teil der Partei (die Bolschewiki} 
behauptete umgekehrt, daß der Hauptstoß auf ,der Linie des 
Blocks des Proletariats mit der Bauernschaft erfolgen müsse, wo
bei die Rolle des Führers der revolutionären Gesamtbewegung 
dem Proletariat überlassen, die liberale BouI1geoisie aber neutra
lisiert werden müsse. 

Wenn man in Analogie zu dem Krieg gegen Denikin unsere 
gesamte revolutionäre Bewegung von den neunziger .T ahren bis 
zur Februarrevolution 1917 als einen Krieg der Arbeiter und 
Bauern gegen den Zarismus un,d die Gutsbesitzer betrachtet, so 
ist es klar, daß das Schicksal des Zarismus und der Gutsbesitzer 
in vieler Hinsicht von der Annahme des einen oder des an
deren strategischen Plans (des menschewistischen oder des bol
schewistischen), von der Annahme der einen oder der anderen 
Hauptrichtung der revolutionären Bewegung abhing. 

Wie während des Krieges gegen Denikin die Militärstrategie 
durch die FesUegung der Ha'llptrichtung des Stoßes zu neun 
Zehntel den Charakter aller weiteren Operationen, bis zur Liqui
dierung Denikins, bestimmte, so hat auch hier, auf dem Ge
biete des revolutionären Kampfes gegen den Zarismus, unsere 
politische Strategie durch die FestIegung der Hauptrichtung der 
revolutionären Bewegung im Geiste des bolschewistischen Plans 
damit auch den Charal).ter der Arbeit unserer Partei für die ganze 
Periode des offenen Kampfes gegen den Zarismus von der Zeit 
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des russisch-japanischen Krieges bis zur Februarrevolution von 
1917 bestimmt. 

Die Aufgabe der politischen Strategie besteht vor allem darin, 
ausgehend von den Ergebnissen der Theorie und des Programms 
des Marxismus und unter Berücksichtigung der Erfahrung des 
revolutionären Kampfes der Arbeiter aller Länder die Haupt
richtung der proletarischen Bewegung des gegebenen Landes für 
die gegebene historische Periode richtig zu bestimmen. 

(Stalin, "Zur Frage der Strategie l1I1d Taktik der russischen Kommwnisten", 
"Prawda" 1923, Nr. 56.) 

2. Die Ta k t i kaI s L ehr e von den Karn p f f 0 I' m e n 
der Arheiterklas~e 

A. Genosse StaUn über die Taktik im Zusammenhang mit Flut 
und Ebbe der Revolution 

Die Taktik ist die Festlegung der Linie des Verhaltens des 
Proletariats für die verhältnismäßig kurze Periode von FLut oder 
Ebbe der Bewegung, des Aufstiegs oder Abstiegs der Revolution; 
sie ist der Kampf für die Durchführung dieser Linie mittels Er
setzung der alten Formen des Kampfes und der Organisation, der 
alten Losungen durch neue, mittels Kombinierung dieser For
men usw. Während die Strategie das Ziel verfolgt, den Krieg 
z. B. gegen den Zarismus oder gegen die Bourgeoisie zu gewinnen, 
.den Kampf gegen den Zarismus oder gegen die Bourgeoisie bis 
-zum Ende durchzukämpfen, setzt sich die Taktik weniger um
fassende Ziele; sie verfolgt nicht die Aufgabe, den Krieg als 
Ganzes zu gewinnen, sondern nur diese oder jene Schlachten, 
diese oder jene Kämpfe, sie will diese oder jene Kampagnen, diese 
oder jene Aktionen erfolgreich durchführen, die der konkreten 
Lage zur Zeit des gegebenen Aufstiegs oder Abstiegs der Re
yolution entsprechen. Die Taktik ist ein Teil der Strategie, dieser 
untergeordnet und ihr dienend. 

Die Taktik ändert sich, je nachdem ob wk Flut oder Ebbe 
haben. Während in der Periode der ersten Etappe der Revolution 
(1903 - Februar 1917) der strategische Plan keine Aenderung 
erfuhr, änderte sich die Taktik in dieser Zeit mehrere Male. In 
der Periode 1903-1905 war die Taktik der Partei offensiv, denn 
es war revolutionäre Flut, die Bewegung stieg an und die 
Taktik mußte von dieser Tatsache ausgehen. Dementsprechend 
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waren auch die Kampfformen revolutionär und entspr.achen den 
Anforderungen der revolutionären Flut. Oertliche politische 
Sfreiks, politische Demonstrationen, politischer Generalstreik, 
Boykott der Duma, Aufstand, revolutionäre Kampflostmgen -
das waren die einander ablösenden Kampfformen in dieser 
Periode. Im Zusammenhang mit den Formen des Kampfes änder
ten sich damals auch die Formen der Organisation. Fabrikkomi
tees, revolutionäre Bauernkomitees, Streikkomitees, Sowjets der 
ADbeiterdeputierten, eine mehr oder weniger offen tätige Arbeiter
partei - das waren die Organisationsformen in dieser Periode. 

In der Periode 1907-1912 WM' die Partei gezwungen, zu einer 
Rückzugstaktik überzugehen, denn wir hatten damals einen Nie
dergang der revolutionären Bewegung, ein Abebben der Revolu
tion, und die Taktik mußte mit dieser Tatsache rechnen. Dem
entsprechend änderten sich sowohl die Kampfformen 'als auch 
die Organisationsformen. Statt des Boykotts der Duma - Teil
nähme an der Duma, statt der offenen außerparlamentarischen 
revolutionären Aktion - das Auftreten und das Arbeiten in der 
Duma, statt politischer Generalstreiks - einzelne ökonomische 
Streiks oder einfach Windstille. Es versteht sich, daß die Partei 
in dieser Periode in die Illegalität gehen mußte, die revolutionä
ren Massenorganisationen aber durch Kultur- und Bildungsorga
nisationen, Genossenschaften, Versicherungskassen und sonstige 
legale Organisationen ersetzt wurden. 

Dasselbe muß man sagen von der zweiten und dritten Etappe 
der Revolution, in deren Verlauf sich die Taktik dutzendemal 
änderte, während die strategischen Pläne unverändert blieben. 

Die Taktik befaßt sich m:i:t den Formen des Kampfes und den 
Formen der Organisation des Proletariats, mit ihrem Wechsel, 
ihrer Kombinierung. Auf der Grundlag,e der gegebenen Etappe 
der Revolution kann die Taktik mehrere Male wechseln, je nach 
Flut oder Ebbe, Aufstieg oder Abstieg der Revolution. 

(StaUn, Probleme des Leninismus, Erste Folge, "Die Grundlagen des 
Leni.nisIDus". S. 81-83.) 

B. Die Taktile als untergeordneter Teil der Strategie 

Die Taktik ist ein Teil der Strategie, sie ist ihr untergeordnet, 
sie steht in ihrem Dienst. Die Taktik befaßt sich nicht mit dem 
Krieg als Ganzem, sondern mit seinen einzelnen Episoden, mit 
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gemeinsamen Kampf zum StuDZ des Zari~mus, die Hegemonie, 
die zur Februarrevolution des Jahr·es 1917 führte. 

Die hiirgerliohen Revo.lutionen des W1estens (EIljgl1and, F'rank
Deich, Deutschland, Oesterreich)~ngen, Wlie hekannt, einen an
deren Weg. Dort 'hatte nicht d'as Proletariat, dias infolgJe seiner 
SchwäClhe keine selbständige politische Kraft darstellte, und es 
auch nicht konnte, sondern die liberale Bour:geoisfue dä.e Hege
monie in der Revolution. Dort erihielt die Bauernschaft ihre 
Befr,eiung von der Hörigkeit nicht aus den Händen des Proleta
riats,das nicht zahlreich und das unorganisiert war, sondern 
von der Bourrgeoisie. Dort ging die Bauernschaft gemeinsam mit 
der liherr:alen Bourgeoisie gegen die alte Ordnung. Dort bildete 
die Bauernsohaf,t die Reserve der 'BOUfigieoisie. Dort führte des
halb di.e Revo'lution zur gewaltigen Verstärkung des politischen 
Gewichts der Bourgeoisie. 

. In Rußland drugegen z,eitigtedie büngeruclhie RevoliUtion galIl(/; 
entgegeng,esetzte Resultate. Die Revolution in Rußland führte 
nicht zur Stärkung, sondern zur Schwächung der Bourgeo.isie 
als politiScher Krarft, nicht zur VermehrruTlig iil:l:r1er polititschen 
Rese:rven, sondern zum Verlust ihrer 'ausschllagJglelbeIllden Re
serve, zum Verlust der Bauernschaft. Die bÜTgerliCihe Revolu
tion in Rußland rückte nicht die HberaJle BOUTgeois~e, sündern 
das revo.lutionäI'e PrOiletariat in den V Qil"der:grundJ und scharte 
um dasselbe diJe viele Millionen zählenden Bauernrnassen. 

Das ist unter andierr:em aucih die Erklärung dafür, daß die 
bürgerliche Revollutiün in Rußland) ~n veI'hä1tnismäßig kurzer 
Zeit in die prületarische Revülution hinülberwuchis. Die Hege
münie des Pro.letariats war der Keim und die Uelbel'gangsstufe 
zur Diktatur des Prület3!I'iats. 

Womit ist diese eigenartige Ersciheinung ,in der Tussisehen 
Revülution, die keine Präzedenzien in der Geschichte dler hür
ger<lichen Revülutiünen im Westen aufzuweisen hat, zu er
klären? WOiher kam diese Eigenart? 

Die Erklärung liegt darin, daß d~e bürgerliche· Revülutiün 
in Rußland' Isicfh entfaltete unter d'or~geschritteneren [BedJingungen 
des KlassenlmmlP,f'·es ,als hln Westen, daß daJS ·rn,ssiscihe P:roletalJ.1.iM 
in dJieser Zeit 'bereits zu einer selbsNi!IldJigen püilitisooen Kraft ge
würden war, während die liberale Büurg:eüisie in blassem 
Schrecken vor dem revolutiünären Geist des Proletariats jede 
Fälhigketit zur Revolutiün verloren (beSünders nach den Lehren 
des Jahres 1905) nrrdsich mit dem Zaren undJ den Großgrr-und-
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Shitom zunichtemachte und das Prestige der Sowjetmacht im 
Westen erschütterte. 

Schließlich gibt es nüch Augenblicke, wo. man auf den takti
schen Erfolg verzichten, taktische Nachteile und Verluste bewußt 
auf sich nehmen muß, um sich strategische Vo.rteile für die Zu
kunft zu sichern. Dies ist nicht selten im Kriege der Fall, wenn 
die eine Seite, die die Kader ihrer Truppen retten und sie dem 
Stüß der überlegenen Kräfte des Feindes entziehen will, einen 
planmäßigen Rückzug beginnt und kampflos ganze Städte und 
Gebiete aufgibt, um Zeit zu gewinnen und Kräfte für neue en~
scheidende Kämpfe in der Zukunft zu sammeln. So. lagen dIe 
Dinge in Rußland 1918 während der deutschen Offensive, als un
sere Partei gezwungen war, auf den Brester Frieden, deI' vom 
Standpunkt der unmittelbaren pülitis~hen Wirkung in jene~ M~
ment ein gewaltiger Nachteil war, emzugehen, um das Bund~Is 
mit der nach Frieden lechzenden Bauernschaft zu bewahren, eme 
Atempause zu erhalten, eine neue Armee zu sCha~en und sich 
dadurch strategische Vo.rteile für die Zukunft zu SIchern. 

Mit anderen Worten: die Taktik kann s.ich nicht den vergäng
lichen Interessen der Minute unterwerfen, sie darf sich nicht VOll 

Erwägungen des unmittelbaren po.litischen Effekts leite~ lassen, 
sie darf sich no.ch viel weniger von der festen Erde lüsreIßen und 
Luftschlösser bauen - die Taktik muß entsprechend den Auf
tjaben und Möglichkeiten der Strategie aufgebaut werden. 

Die Aufgabe der Taktik besteht vor allem darin, geleitet von 
den Weisungen der Strategie, unter Berücksichtigung der Er
fahrung des revülutiünären Kampfes der Arbeiter all?r Lände:, 
diejenigen Fürmen und Methoden des Kampfes zu bestImmen, die 
am meisten der konkreten Kampfsituatiün in jedem gegebenen 
Augenblick entsprechen. 

(Stalin, "Zur Frage der Strategie und Taktik der russischen KommUlilisten", 
"Prawda", 1923, Nr. 56.) 

C. Die Taktik und die Wahl der Kampfformen 

Welches sind die Grundfürderungen, die jeder Marxist bei der 
Untersuchung der Frage der Kampffo.rmen stellen muß? Erstens 
unterscheidet sich der Marxismus von allen primitiven Formen 
des So.zialismus dadurch, daß er die Bewegung nicht an argen.d
eine bestimmte Kampfform bindet. Er erkennt die allprverschIe
densten Kampffo.rmen an, und zwar "heckt" er sie nicht aus, son-
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dern verallgemeinert sie nur, organisiert sie und trägt das Ele
ment der Bewußtheit in jene Kampfformen der revolutionären 
Klassen, die im Verlauf der Bewegung von selbst entstehen. Der 
MarxiJSmus steht allen abstrakten Formeln, allen doktrinären Re
zepten unbedingt feindlich gegenüber und verlangt ein aufmerk
sames Studium des vor sich gehenden Massenkampfes, der mit 
der Entwicklung der Bewegung, mit dem Wachsen des Bewußt
seins der Massen, mit der Verschärfung der wirtschaftlichen und 
politischen Krisen immer neue und immer verschiedenartigere 
Methoden der Verteidigung und des Angriffes hervorbringt. Des
halb schwört der Marxismus keineswegs irgendwelche Kampf
formen ab. Der Marxismus beschränkt sich in keinem Falle auf 
die Kampfformen, die nur im gegebenen Augenblick möglich und 
vorhanden sind, sondern hält es für unvermeidlich, daß neue
Kampfformen, die in der gegebenen Periode noch niemand kennt, 
hei Aenderung der gegebenen sozialen Konjunktur auftauchen. 
Der Marxismus lernt in dieser Beziehung, wenn man sich so aus
drücken darf, aus der Massenpraxis U!I1d ist weit davon entfernt, 
darauf Anspruch zu erheben, die Massen Kampfformen zu leh
ren, die von Kabinetts-"Systematikern" ausgeklügelt werden. Wdr 
wissen .- sagte z. B. Kautsky, als er die Formen der sozialen Re
volution untersuchte -, daß die kommende Krise uns neue 
Kampfformen bringen wird, die wir jetzt nicht voraussehen 
können. 

Zweitens verlangt der Marxismus unbedingt eine historische 
Untersuchung der Frage der Kampfformen. Diese Frage außer
halb der historisch-konkreten Situation behandeln, heißt das ABC 
des dialektischen Materialismus nicht verstehen. In verschiedenen 
Augenblicken der ökonomischen Evolution, in Abhängigkeit von 
verschiedenen politischen, national-kulturellen, sozialen und son
stigen Bedingungen treten verschiedene Kampfformen in den 
Vordergrund, werden zu Hauptformen des Kampfes, und im Zu
sammenhang hiermit erfahren ihrerseits auch die Kampfformen 
zweiten Grades, die Kampfformen von unt.ergeordneter Bedeu
tung, eine Wesensändeoong. Versuchen, die Frage der Anwend
barkeit eines bestimmten Kampfmittels zu bejahen oder zu ver
neinen, ohne eingehend die konkrete Situation der gegebenen Be
wegung auf der gegebenen Stufe ihrer Entwicklung zu untersu
chen, heißt den Boden des Marxismus völlig verlassen. 

Das sind die beiden grnndlegenden theoretischen Sätze, die 
:wir zur Richtschnur nehmen mÜssen. Die Geschichte des Marxiq-
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mus in Westeuropa gibt uns eine Unmenge von Beispielen, die 
das Gesagte bestätigen. Die europäische Sozialdemokratie hält ge
genwärtig den Parlamentarismus und die Gewerkschaftsbewe
gung für die Hauptformen des Kampfes; sie hat früher den Auf
stand 'anerkannt und ist durchaus bereit, ihn bei Aenderung der 
Konjunktur auch in der Zukunft anzuerkennen, - entgegen der 
Meinung der liberalen Bourgeois vom Schlage der russischen Ka
detten und der Bessuglawzy. Die Sozialdemokratie hat den Gene
ralstreik in den siebziger Jahren als ein soziJales Allheilmittel, als 
Mittel zum sofortigen Sturz der Bourgeoisie auf unpolitischem 
Wege, abgelehnt - aber die Sozialdemokratie anerkennt voll· 
kommen den politischen Massenstreik (besonders nach der russi
schen Erfahrung von 1905) als ein Kampfmittel, das unter ge
wissen Bedingungen notwendig ist. Die Sozialdemokratie hat in 
den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts den Barrikadenkampf 
anerkannt, sie hat ihn auf Grnnd bestimmter Voraussetzungen 
am Ende des 19. Jahrhunderts abgelehnt, und sie hat ihre völlige 
Bereitschaft erklärt, diese letzte Ansicht zu revidieren und nach 
der Erfahrung Moskaus, das nach den Worten K. Kautskys eine 
neue Barrikadentaktik hervorgebracht, den Barrikadenkampf als 
zweckmäßig anzuerkennen. 

(Lenin, Sämtlichte Werke, Bd. X, "Der Partisanenkampf", S. 113-115 (1905].) 

Die Kampfformen 

Die Methoden der Kriegführung, die Formen des Krieges 
sind nicht immer gleichartig. Sie ändern sich je nach den Bedin
gungen der Entwicklung, vor allem je nach der Entwicklung der 
Produktion. Unter Dschingis-Khan wurde der Krieg anders ge
führt als unter Napoleon II I. , im 20. Jahrhundert wird. er anders 
geführt als im 19. Jahrhundert. 

Die Kunst der Kriegführung besteht unter den heutigen Be
dingungen darin, alle Formen des Krieges und alle Errungen
schaften der Wissenschaft auf diesem Gebiet zu beherrschen, sie 
verständig auszunützen, sie sachkundig zu kombinieren oder recht
zeitig die eine oder andere dieser Formen je nach der Situation 
anzuwenden. 

Das gleiche muß über die Kampfformen auf politischem Ge
biet gesagt werden. Die Kampfformen sind auf dem politischen 
Gebiet noch mannigfaltiger als die Formen der Kriegführung. Sie 
wechseln je nach der Entwicklung der 'Virtschaft, der gesell-
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schaftlichen Zustände, der Kultur, je nach dem Zustand der Klas
sen, dem Verhältnis der kämpfenden Kräfte, dem Charakter der 
Staatsmaeht und schließlich je nach den internationalen Bezie
hungen usw. Die illegale Kampfform unter dem Absolutismus, die 
mit Teilstreiks und Arbeiterdemonstrationen verbunden ·war, die 
offene Kampfform unter "legalen Möglichkeiten" und die politi
schen Massenstreiks der Arbeiter; die parlamentarische Kampf
form etwa in der Duma und die außerparlamentarischen Massen
aktionen, die sich zuweilen bis zu bewaffneten Aufständen stei
gerten; schließlich die staatlichen Kampfformen nach der Macht
<€rgreifung des Proletariats, als diese~ die Möglichkeit gewinnt, 
sich sämtliche staatlichen Mittel und Kräfte einschließlich d~r 
Armee zu sichern - das sind im großen und ganzen die Kampf
formen, die durch die Praxis des revolutionären Kampfes d2s Pro
letariats hervorgebracht wurden. Die Aufgabe der Partei besteht 
darin, alle Kampfformen zu beherrschen, sie auf dem Schlacht
feld sachkundig zu kombinieren und den Kampf geschickt auf 
diejenigen Formen zuzuspitzen, die in der gegebenen Situation 
besonders zweckmäßig sind. 

Die Organj,sati-onsfo,rmen 

Die Organisationsformen der Armee, die Waffen arten und 
-gattungen werden gewöhnlich den Formen und Methoden der 
Kriegführung angepaßt. Mit der Aenderung dieser wechseln jene. 
Im Bewegungskrieg wird der Erfolg häufig durch die Massen
kavallerie entschieden. Im Stellungskrieg spielt die Kavallerie ent
weder überhaupt keine Rolle oder nur eine untergeordnete: die 
schwere Artillerie und die Aviatik, die Gase und die Tanks ent
scheiden alles. 

Die Aufgabe der Kriegskunst besteht darin, sich alle Waffen
arten zu sichern, sie bis zur Vollkommenheit zu entwickeln und 
ihre Tätigkeit sachkundig zu kombinieren. 

Das gleiche kann über die Organisationsformen auf politi_ 
schem Gebiet gesagt werden. Hier werden, ebenso wie auf dem 
militärischen Gebiet, die Organisationsformen den Kampfformen 
angepaßt. Konspirative Organisationen von Berufsrevolutionären 
in der Epoche des Absolutismus; Bildungs-, Gewerkschafts-, Ge
nossenschafts- und Parlamentsorganisationen (Dumafraktion 
u. a.) in der Epoche der Duma; Betriebsräte, Bauernkomitees, 
Streikkomitees, Arbeiter- und Soldatenräte, revolutionäre Kriegs-
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komitees und eine breite proletarische Partei, die alle diese Orga
nisationsformen in der Periode der Massenaktionen und -auf
stände miteinander verknüpft; schließlich die staatliche Form der 
OrNanisation des Proletariats in der Periode der Konzentrierung 
de; Macht in den Händen der Arbeiterklasse - das sind im allge
meinen die Organisationsformen, auf die sich das Proletariat. in 
seinem Kampf gegen die Bourgeoisie unter bestimmten Bedm-
gungen stützen kann und muß. . ' . 

Die Aufaabe der Partei besteht darin, alle dIese Orgamsahons
formen zu beherrschen, sie bis zur Vollkommenheit zu entwickeln 
und ihre Arbeit in jedem gegebenen Moment sachkundig zu kombi
nieren. 

(Stalin, "Zur Frage der Strategi1e und Taktik der rmsischen K=uniSllen", 
"Prawda", 1923, Nr. 56.) 
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111. DIE STRATEGISCHE UND TAKTISCH'E LEITUNG DES 
BOLSCHEWISMUS 

1. Die strategische Leitung und ihre 
Grundprinzipien 

A. Genosse StaUn über die strategische Leitung 

... Reserven der Revolution gibt es: 
direkte: a) die Bauernschaft und überhaupt die Uebergangs

schichten des eigenen Landes; b) das Proletal'iat der benachbar
ten Ländern; c) die revolutionäre Bewegung in dcn Kolonien und 
in den abhängigen Ländern; d) die erkämpften Erfolge und die 
Errungenschaften der Diktatur des Proletariats - wobei das Pro
letari~t, nachdem es sich das I\räfteübergewicht gesichert hat, 
auf emen Teil derselben vorübergehend verzichten kann, um dem 
starken Gegner den Rachen zu stopfen und eine Atempause zu be
kommen, und 

indirekte: a) die Gegensätze und Konflikte zwischen den nicht
proletarischen, Klassen des eigenen Landes, die vom Proletariat 
ausgenutzt werden können zur Schwächung des Gegners und zur 
Verstärkung der 'eigenen Reserven, b) die Gegensätze, KOll
flikte und Kriege (z. B. der imperialistische Krieg) zwischen den 
dem proletarischen Staate feindlichen bürgerlichen Staaten, die 
vom Proletadat ausgenutzt werden können bei seiner Offensive 
oder belm Manövrieren im Falle eines erzwungenen Rückzuges. 

Ueber die Reserven der ersten Art brauchen wir nichts wei
ter zu sagen, da ihre Bedeutung jedermann klar ist. Was die Re
serven der zweiten Art betrifft, deren Bedeutung nicht immer 
klar ist, so muß gesagt werden, daß sie zuweilen von erstrangiaer 

b 

Bedeutung für den Gang der Revolution sind. Man kann wohl 
kaum die gewaltige Bedeutung z. B. ,des Konfliktes leugnen, der 
zwischen der kleinbürgerlichen Demokratie (Sozialrevolutionäre) 
und der liberal-monarchistischen Bourgeoisie (Kadetten) wäh
rend der ersten Revolution und nach ihr bestand und der zweifel-
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los dazu beitrug, daß die Bauernschaft dem Einfluß der Bourgeoi
sie entzogen wurde. Noch weniger kann die kolossale Bedeutung 
des auf Lehen und Tod geführten Krieges zwis·chen den ausschlag
gebenden imperialistischen Gruppen während der Periode des 
Oktoberumsturzes geleugnet werden, als die durch den gegen
einander geführten Krieg in Anspruch genommenen Imperialisten 
nicht die Möglichkeit hatten, ihre Kräfte gegen die junge Sowjet
macht zu konzentrieren, und das Proletariat gerade dadurch die 
Möglichkeit gewann, unmittelbar an die Organisierung der eige
.nen Kräfte zu gehen, seine Macht zu festigen und ,die Zerschmet
terung Koltschaks und Denikins, vorzubereiten. Es ist anzu
nehmen, daß jetzt, wo sich die Gegensätze zwischen den imperia
listischen Gruppen immer mehr verschärfen und ein neuer Krieg 
zwischen ihnen unvermeidlich wird, die Reserven dieser Art im
mer ernstere Bedeutung für das Proletariat haben werden. 

Die Aufgabe der strategischen Leitung besteht darin, alle diese 
Reserven zur Erreichung des Hauptzieles der Revolution in der 
gegebenen Etappe ihrer Entwicklung richtig auszunutzen. 

Worin besteht die richtige Ausnutzung der Reserven? 
In der Erfüllung einiger notwendiger Bedingungen, von de

nen die folgenden als die Hauptbedingungen zu betrachten sind: 
Erstens. Konzentrierung der Hauptkräfte der Revolution im 

entscheidenden Augenblick an dem verwundbaTsten Punkt des 
Gegners, wenn die Revolution bereits herangereift ist, wenn die 
Offensive mit Volldampf eiIlgesetzt hat, wenn der Aufstand an 
die Tore pocht und die Heranziehung der Reserven an die Avant
garde die entscheidende Vorbedingung des Erfolges ist. Als Bei
spiel, das eine derartige Ausnutzung der Reserven veranschaulicht, 
kann die Strategie der Partei in der Periode April-Oktober 
1917 gelten. Unzweifelhaft war der verwundbarste Punkt des Geg
ners in dieser Periode der Krjeg. Unzweifelhaft hat die Partei 
gerade mittels dieser Frage, als der Grundfrage, die breitesten 
Massen der Bevölkerung um die proletansche Avantgarde gesam
melt. Die Strategie der Partei in dieser Periode ging darauf aus, 
die Avantgarde durch Manifestationen und Demonstrationen an 
Straßenaktionen zn gewöhnen und gleichzeitig die Reserven durch 
die Sowjets im Hinterland und durch die Soldatenkomitees an der 
Front an die Avantgarde heranzuziehen. Der Ausgang der Revo
lution hat bewiesen, daß die Ausnutzung der Reserven eine rich
tige war. 
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Ueber diese Bedingung der strategischen Ausnützung der 
Kräfte der Revolution sagt Lenin, die bekannten Sätze von Marx .. 
und Engels über den Aufstand paraphrasierend: 

"Nie IIl1it dem Aufstand spielen, aber wenn man ihn einleitet, fest wissen, 
daß man bis zu Ende gehen muß. Am entscheidenden Ort und im entschei
denden Moment muß ein großes Obergewicht an Krälten konzentriert werden, 
denn sonst wird der Feind, der eine bessere Ausbildung und eine bessere Orga
nisation besitzt, die Aufständischen vernichten. Ist der Aufstand einmal be
gonnen, gilt es mit der äußersten Entschlossenheit zu handeln und unter allen 
Umständen und unbedingt die Offensive zu ergreifen. ,Die Defensive ist der 
Tod jeder bewaffneten Erhebung.' Man muß bestrebt sein, den Feind zu über
rumpeln und den Augenblick abzupassen, solange seine Truppen noch 7.er
streut sind. Es gilt, täglicll (handelt es sich um eine Stadt, so können wir sagen 
,stündlich') neue, wenn auch kleine Erfolge zu erreichen und um jeden Preis> 
das ,moralische Obergewicht' festzuhalten." (Sämtliche Werke, Bd. XXI, 
S. 408). 

Zweitens. Die Wahl des Zeitpunktes für den entscheidenden 
Schlag, des Zeitpunktes für die Einleitung des Aufstandes muß 
so berechnet sein, daß die Krise bereits ihren Höhepunkt erreicht 
hat, daß die Bereitschaft der Avantgarde, sich bi,s zu Ende zu 
schlagen, die Bereitschaft der Reserve, die Avantgarde zu unter
stützen, und die maximale Verwirrung in den Reihen des Geg
ners schon gegeben sind. 

"Die entscheidende Schlacht - sagt Lenin - kann als völlig herangereift 
betrachtet werden", wenn "alle uns feindlichen Klassenkräfte genügend in 
Verwirrung geraten sind, genügend miteinander in Fehde liegen, sich durch 
den Kampf, der ihre Kräfte übersteigt, genügend geschwächt haben", wenn 
"alle schwankenden, unsicheren, unbeständigen Zwischengruppen, d. h. das 
Kleinbürgertum, die kleinbürgerliche Demokratie zum Unterschied von der 
Bourgeoisie, sich vor dem Volke genügend entlarvt haben, durch ihren 
Bankrott in der Praxis genügend bloßgestellt sind", wenn "im Proletariat die 
Stimmung der Massen zugunsten der Unterstützung der entschiedensten, 
grenzenlos kühnen revolutionären Aktionen gegen die Bourgeoisie begonnen 
hat und immer mächtiger ansteigt. Ist das der Fall, dann ist die Zeit reif 
für die Revolution, dann ist unser Sieg - wenn wir alle obenerwähnten ... 
Bedingungen richtig eingeschätzt und den Augenblick richtig gewählt haben ~ 
dann ist unser Sieg sicher." (Sämtliche Werke, Bd. XXV, S. 283.) 

Als Muster einer solchen Strategie kann die Durchführung
des Oktoberaufstandes gelten. 

Die Nichtbeachtung dieser Bedingung führt zu einem gefähr
lichen Fehler, den man "Tempoverlust" nennt, wobei die Partei 
entweder hinter dem Gang der Bewegung zurückbleibt oder ihr 
weit vorauseilt und dadurch die Gefahr der Niederlage entstehen 
läßt. Als Beispiel eines solchen "Tempov,erlustes", als Beispiel 
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dafür, wie der Zeitpunkt für einen Aufstand nicht gewählt wer
den darf, muß man den Versuch eines Teils ,der Genossen betrach
ten, den Aufstand mit der Verhaftung der Demokratischen Bera
tung im August 1917 zu beginnen, als in den Sowjets noch ein 
Schwanken zu fühlen war, die Armee an der Front sich noch 
nicht schlüssig war und die Reserven noch nicht an die Avant
garde herangezogen waren. 

Drittens. Unbeirrte Durchführung des einmal eingeschlage
nen Kurses über alLe und jegliche sich uns auf dem Wege zum 
Ziel entgegenstellenden Hindernisse und Komplikationen hinweg 
ist notwendig, >damit die Avantgarde >das Hauptziel des Kampfes 
nicht aus >dem Auge läßt und die Massen, wenn sie auf dieses 
Ziel hinmarschieren und bemüht sind, sich um die A vant
garde zusammenzuschließen, nicht vom Wege abirren. Die Nicht
beachtung dieser Bedingung führt zu einem gewaltigen Fehler, 
der den Seeleuten unter der Bezeichnung "den Kurs verlieren" 
wohlbekannt ist. Als Beispiel eines solchen "Kursverlierens" 
muß man die verfehlte Haltung unserer Partei unmittelbar nach 
der Demokratischen Beratung betrachten, als die Partei den Be
schluß faßte, sich am Vorparlament zu beteiligen. Die Partei 
vergaß in diesem Augenblick sozusagen, daß >das Vorparlament 
ein Versuch der Bourgeoisie ist, das Land vom Wege der Sowjets 
auf den Weg des bürgerlichen Parlamentarismus hinüberzufüh
ren, daß die Teilnahme der Partei an einer solchen Institution 
geeignet ist, alle Karten durcheinanderzumischen und die Arbeiter 
und Bauern, die den revolutionären Kampf unter der Losung 
"Alle Macht den Räten" führen, vom Wege abirren zu lassen. 
Dieser Fehler wurde durch das Ausscheiden der Bolschewiki 
aus dem Vorparlament wiedergutgemacht. 

Viertens. Mit den Reserven so manövrieren, daß man einen 
geordneten Rückzug durchführen kann, wenn der Feind stark 
ist, wenn der Rückzug unverme1dlich ist, wenn es offenkundig 
unvorteilhaft ist, den Kampf, den der Feind aufzwingen will, an
zunehmen, wenn der Rückzug bei dem gegebenen Kräfteverhältnis 
das einzige Mittel ist, die Avantgarde den Scblägen des Gegners 
zu entziehen und ihr die Reserven zu erhalten. 

"Revolutionäre Parteien - sagt Lenin - müssen zu Ende lernen. Sie haben 
es gelernt, anzugreifen. Jetzt muß man begreifen, daß diese "r;ss·enschaft er
gänzt werden muß durch die V\'issensohaft davon, wie ('in Rückzug richtig 
durchzuführen ist. Man muß begreifen - und die revolutionäre Klasse lernt 
das aus mg,ener bitterer Erfabrung begreifen -, daß man nicht sißgen kanm, 
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wenn man nicht gelernt hat, einen Angriff und einen Rückzug richtig durch
zuführen." (Ebenda, S. 210 f.) 

Das Ziel einer solchen Strategie ist: Zeit zu gewinnen, den 
Gegner zu zersetzen und Kräfte zu sammeln, um dann zum Angriff 
überzugehen. 

Als Muster einer solchen Strategie kann der Brester Friedens
schluß betrachtet werden, der der Partei die Möglichkeit gab, 
Zeit zu gewinnen, die Zusammenstöße im Lager des Imperialis
mus auszunutzen, die Kräfte des Gegners- zu zersetzen, sich die 
Bauernschaft zu erhalten und Kräfte zu sammeln, um die Offen
sive gegen Koltschak und Denikin vorzubereiten. 

"Indem wir einen Separatfrieden schließen - sagte damals Lenin-, 
befreien wir uns in dem tür den gegebenen Augenblick höchstmöglichen Maße 
von beiden einander bekämpfenden imperialistische'n Gruppen, nützen ihre 
Feindschaft und ihren Krieg - der es ihnen erschwert, ein Abkommen gegen 
uns zu treffen - aus und bekommen für eine gewisse Zeit freie Hand zur 
Fortführung und Festigung der sozialistischen Revolution." (Sämtliche Werke, 
Bd. XXII, S. 198.) 

"Jetzt sieht sogar der Dümmste" - sagte Lenin drei Jahre nach dem Brest
Litowsker Frieden -, daß der ,Brester Friede' ein Zugeständnis war, das uns 
stärkte und die Kräfte des internationalen Imperialismus zersplitterte." (Aus
gew. Werke, Bd. IX, S. 263.) 

Das sind die Hauptbedingungen, die die Richtigkeit der stra
tegischen Leitung sichern. 

(StaUn, Probleme des Leninismus, Erste Folge, ,/Dje Gcrwldlagen des Leninis
mus", S. 83-87.) 

B. Das Manövrieren mit Reserven; Rückzug und Angriff im 
Klassenkampf des Proletariats 

Wenn eine Armee, die sich davon überzeugt hat, daß sie nicht 
imstande ist, die Festung im Sturm zu nehmen, erklärte, sie sei 
nicht bereit, die alten Stellungen zu räumen, sie werde keine neuen 
Stellungen beziehen, werde nicht zu neuen Methoden, die Auf
gabe zu lösen, übergehen, so würde man von einer solchen Armee 
sagen: wer anzugreifen gelernt hat und nicht gelernt hat, unter 
gewissen schwierigen Bedingungen, sich diesen anpassend, den 
Rückzug anzutreten, der wird den Krieg nicht siegreich beenden. 
Kriege, die mit einem ununterbrochenen siegreichen Angriff be
gonnen und geendet hätten, hat es in der Weltgeschichte nie ge
geben, oder doch nur als Ausnahmefälle. Das gilt schon von ge
'wöhnlichen Kriegen. In einem Kriege aber, in dem das Schick
sal einer ganzen "Klasse,. in dem die Frage: Sozialismus oder Ka
pitalismus zur Entscheidung steht, gibt es da vernünftige Gründe 
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für die Annahme, daß ein Volk, das zum erstenmal diese Aut
gabe zu lösen hat, mit einem Schlage die einzig richtige, fehler
lose Methode finden könnte? Welche Gründe für eine solche An
nahme gibt es? Gar keine! Die Erfahrung lehrt das Gegenteil. Un
ter den Aufgaben, die wir zu lösen hatten, gab es keine einzige, 
die nicht von uns einen nochmaligen Beschluß, sie wieder in An
griff zu nehmen, erfordert hätte. Nach einer Niederlage die Sache 
ein zweites Mal anpacken, alles umarbeiten, sich überzeugen, in 
welcher Weise man an die Lösung der Aufgabe herangehen 
kann, nicht gerade an die endgültig richtige, aber an eine Lösung, 
die wenigstens befriedigend ist - so haben wir gearbeitet, so muß 
man auch in Zukunft arbeiten. Wenn bei der Perspektive, die sich 
uns eröffnet, in unseren Reihen keine Einmütigkeit sein sollte, 
so wäre dies das traurigste Anzeichen dafür, daß sich ein außer
ordentlich gefährlicher Geist des Kleinmuts in der Part-ei ein
genistet hat. Und umgekehrt, wenn wir keine Scheu tragen 
werden, selbst die bittere und harte Wahrheit unverblümt 
auszusprechen, so werden wir lernen, werden wir ganz be
stimmt und unbedingt lernen, alle und jegliche Schwierigkeiten 
zu besiegen. 

Wir müssen uns auf den Boden der vorhandenen kapitalisti
schen Verhältnisse stellen. Werden wir vor dieser Arnfgabe zu
rückschrecken? Oder werden wirr sagen, daß dies keine kommu
nistische Aufgabe sei? Das. hieße, den revolutionären Kampf nicht 
begreifen, den Charakter dieses Kampfes nicht begreifen, dieses 
äußerst angespannten, mit den schroffsten Wendungen verbun
denen Kampfes, über die wir uns auf keinen F-all hinwegsetzen 
können. 

(Lenin, Ausgew. Werke, Band IX, Bericht auf der VII. Moskauer Gouver
nementspacrteikonferenz, S. 310 f. [1921].) 

Als es nötig war - nach der ganzen objektiven Lage der Dinge 
sowohl in Rußland als auch in der ganzen \Velt -, vorwärtszu
stürmen, den Feind mit grenzenloser Kühnheit, Schnelligkeit und 
Entschlossenheit anzugreifen, da griffen wir auch an. Und wenn 
es nötig sein sollte, werden wir ,dasselbe noch einmal und mehr 
als einmal wieder tun. 

Wir haben damit unsere Revolution auf eine in der Welt noch 
nie gesehene Höhe gehoben. Keine Macht der \Velt, so viel Un
heil, Elend und Pein immer sie über Millionen und hunderte 
Millionen von Menschen bringen mag, wird die Haupterrungen-
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!Chaften unserer Revolution rückgängig machen können, denn 
das sind jetzt nicht mehr "unsere", sondern weltgeschichtliche 
Errun genschaften. 

Und als sich gegen Frühjahr 1921 herausstellte, daß unse
rem Vortrupp der Revolution die Gefahr droht, von der Masse 
des Volkes, von der Masse der Bauernschaft, die er mit Geschick 
vorwärtsführen ,soll, isoliert zu werden, da faßten wir einmütig 
und fest den Entschluß, uns zurückzuziehen. Und im abgelaufenen 
Jahr zogen wir uns, im großen und ganzen in revolutionärer Ord
nung, zurück. 

Die Revolutionen des Proletariats, die in allen fortgeschritte
nen Ländern der Welt heranreifen, werden ihre Aufgabe nicht 
lösen können, ohne die Fähigkeit, hingebungsvoll zu kämpfen 
und anzugreifen, mit der Fähigkeit zu vereinen, sich in revolu
tionärer Ordnung zurückzuziehen. Die Erfahrung der zweiten 
Periode unseres Kampfes, d. h. die Erfahrung des Rückzuges, 
wird vermutlich in Zukunft den Arbeitern zumindest in einigen 
Ländern ebenfalls zugute kommen, ebenso wie unsere Erfahrung 
der ersten Periode der Revolution, die Erfahrung des grenzenlos 
kühnen Angriffs, unzweifelhaft den Arbeitern aller Länder zugute 
kommen wird. 

Jetzt haben wir beschlossen, den Rückzug für beendet zu er
klären. 

Das bedeutet, daß die ganze Aufgabe unserer Politik auf neue 
Al't gestellt wird. 

Der Angelpunkt liegt jetzt darin, daß die Avantgarde nicht 
vor der Aufgabe zurückscheue, an sich s,elbst zu arbeiten, sich 
selbst umzumodeln, offen ihre unzulängliche Vorbereitung, ihr 
unzulängliches Können einzugestehen. Der Angelpunkt ist, daß 
man sich jetzt in ungleich größerer und gewaltigerer Masse vor
wärtsbewege, nicht ,anders als gemeinsam mit der Bauernschaft, 
indem man ihr durch die Tat, durch die Praxis, durch die Er
fahrung beweist, daß wir lernen, wie man ihr helfen, wie man 
sie vorwärtsführen soll, und daß wir es auch erlernen werden. 

(Lenin, Ausgew. Werke, Bd. IX, Ansprache bei der Schließung des 
XI. Partcitags, S. 399 f. [1922].) 

... Ein Angriff ohne Verankerung der eroberten Positionen 
ist ein Anariff, der zum Mißlingen verdammt ist. Wann kann 
z. B. ein A~griff im Kriegswesen erfolgreich sein? \Venn sich die 
Leute nicht auf eine al~gemeine Vorwärtsbewegung beschränken, 
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sondern sich gleichzeitig bemühen, die eroberten Positionen zu 
uerankern, ihre Kräfte den veränderten Verhältnissen entspre
chend umzugruppieren, die Etappe näherzubringen, die Reser
ven heranzuziehen. Wozu ist das alles nötig? Dazu, um sich ge
gen Ueberraschungen zu sichern, um einzelne Breschen zu 
liquidieren, vor denen kein einziger Angriff gesichert ist, un~ so
mit eine vollständige 'Liquidierung des Feindes vorzubereIten. 
Der Fehler der polnischen Truppen im Jahre 1920 bestand, vom 
rein militärischen Standpunkt aus betrachtet, darin, daß sie diese 
Reael mißachtet haben. Dadurch erklärt sich denn auch unter an
de:em daß sie nach ihrem schnellen Vormarsch auf Kiew ebenso 
schneli bis nach "Varschau zurück mußten. Der Fehler der Sow
jettruppen im Jahre 1920 bestand, wenn man ebenfalls n~r 
die militärische Seite der Sache berücksichtigt, darin, daß SIe 
bei ihrer Offensive gegen Warschau den Fehler der Polen wieder
holten. 

Dasselbe ist auch von den Gesetzen des Angriffs an der Front 
des Klassenkampfes zu sagen. Man kann keinen erfolgreichen 
Anariff zur Liquidierung der Klassenfeinde führen, ohne die er
ob:rten Positionen zu verankern, ohne die Kräfte umzugrup
pieren, ohne die Front mit Reserven zu sichern, ohne die Etappe 
näher heranzubringen usw. 

Die aanze Sache ist die, daß Hohlköpfe die Gesetze des Angriffs 
nicht v~rstehen. Die ganze Sache ist die, daß die Partei sie ver
steht und in die 'Wirklichkeit umsetzt. 
, Sie verstehen nicht die Klassennatur des Angriffs. Sie 
sch~;i'en vom Angriff. Ein Angriff gegen welche Klasse, ~m Bü~d
nis mit welcher Klasse? Wir führen den Angriff gegen dIe kapIta
listischen Elemente des Dorfes im Bündnis mit dem Mittelbau~r, 
denn nur ein solcher Angriff kann uns den Sieg bringen. Was Ist 
aber zu machen, wenn durch den Uebereifer einzeln~r Abtei~un
gen der Partei der Angriff vom richtigen Wege .. abzugleIten be~lllnt 
und sich mit seiner Spitze gegen unseren Verbundeten, den MIttel
baue.r richtet? Haben wir denn jeglichen Angriff nötig und n~cht 
einen Angriff geaen eine bestimmte Klasse im Bündnis mit emer 
bestimmten Kla:se? Don Quijote bildete sich ja ebenfalls ein, 
daß er den Feind angreife, als er die Windmühle stürmte. Es ist 
jedoch bekannt, daß er sich bei diesem, mit Verlaub zu sagen, 
Angriff den Kopf eingerannt hat. 

(StaUn, Probleme des Leninismus. Zweite Folge, "Antwort 1\n die Genossen 
Kollektivbauern", S. 262-264.) 
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· .. Manche Genossen glauben, daß die Repressalien bei der 
Offensive des Sozialismus die Hauptsache sind, und wenn die 
Repressalien nicht zunähmen, so gäbe es auch keine Offensive. 

Ist das richtig? Das ist -selbstverständlich falsch. 
Die Repressalien sind ein notwendiges Element der Offensive, 

aber ein Hilfs- und nicht das Hauptelement. Die Hauptsache bei 
der Offensive des Sozialismus ist unter unseren jetzigen Verhält
nissen die Steigerung des Entwicklungstempos unserer Industrie, 
die Steigerung des Entwicklungstempos der Sowjetgüter und 
Kollektivwirtschaften, die Steigerung des Tempos der wirtschaft
lichen Verdrängung der kapitalistischen Elemente in Stadt und 
Land, die Mobilisierung der Massen für den sozialistischen Auf
bau, die Mobilisierung der Massen gegen den Kapitalismus. Man 
könnte zehntausende und hunderttausende Kulaken verhaften 
und verbannen, wenn man aber nicht gleichzeitig alles Notwen
dige unternimmt, um den Aufbau der neuen Formen der "lirt
schaft zu beschleunigen, die alten, kapitalistischen Formen durch 
neue "\Virtschaftsformen zu ersetzen, die Produktions wurzeln der 
ökonomischen Existenz und Entwicklung der kapitalistischen 
Elemente auf dem Lande zu untergraben und zu liquidieren-
so wird das Kulakentum sowieso wiedererstehen und wird 
wachsen. 

Andere glauben, die Offensive des Sozialismus sei ein allge
meines blindes Vorwärtsstürmen, ohne entsprechende Vorberei
t.ung, ohne Umgruppierung der Kräfte während der Offensive, 
ohne Befestigung der eroberten Positionen, ohne Ausnutzung der 
Reserven zur Entwicklnng der Erfolge, und wenn, sagen wir, An
zeichen des Abflutens eines Teiles der Bauern aus den Kollektiv
wirtschaften sich bemerkbar machen, so bedeute dies, daß wir 
schon eine "Ebbe der Revolution", einen Niedergang der Bewe
gung, eine Stockung der Offensive haben. 

Ist das richtig? Das ist selbstverständlich falsch. 
Erstens verläuft keine Offensive, selbst die erfolgreichste, ohne 

irgendwelche Breschen und Einbrüche an einzelnen Frontab
schnitten_ Mit dieser Begründung von einer Stockung oder einem 
Scheitern der Offensive sprechen, heißt das "Wesen der Offensive 
nicht begreifen. 

Zweitens gab es nie und kann es keine erfolgreiche Offensive 
geben ohne Umgruppierung der Kräfte während der Ofl'ensive 
selbst, ohne Befestigung der eroberten Positionen, ohne Ausnut
zung der Reserven zur Entwicklung des Erfolges und Zuende-
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führung der Offensive. Bei einem allgemeinen blinden Vorwärts
stürmen, d. h. bei Nichtbeachtung dieser Bedingungen, muß die 
Offensive sich unvermeidlich erschöpfen und muß scheitern. Das 
allgemeine blinde Vorwärtsstürmen ist der Tod der Offensive. 
Davon zeugen die reichen Erfahrungen unseres Bürgerkrieges. 

(Stalin, Probleme des Leninismus, Zweite Folge. Bericht des ZK an den 
XVI. Parteitag der KPdSU(B), S. 344-345.) 

2. Die ta k t i s c heL ei tun g 

A. Genosse Stalin über die taktische Leitung 

Die taktische Leitung ist eine Teil der strategischen Leitung 
und den Aufgaben und Forderungen dieser untergeordnet. Die 
Aufgabe der taktischen Leitung besteht darin, alle Formen des 
Kampfes und der Organisation des Proletariats zu meistern und 
ihre richtige Ausnutzung sicherzustellen, um bei dem gegebenen 
Kräfteverhältnis das höchstmögliche Ergebnis zu erzielen, das 
zur Vorbereitung des strategischen Erfolges nötig ist. 

Worin besteht die richtige Ausnutzung der Formen des Kamp
fes und der Organi,sation des Proletariats? 

In der Erfüllung einiger notwendiger Bedingungen, unter 
welchen die folgenden als die Hauptbedingungen zu betrachten 
sind: 

Erstens. Voranstellen jener Kampf- und Organisationsformen, 
die, da sie den Bedingungen des gegebenen Anstiegs oder AbsHegs 
der Bewegung am meisten entsprechen, imstande sind, die Heran
ziehung der Massen an die revolutionären Positionen, die Heran
ziehung der Millionenmassen an die Front der Revolution und 
ihre Verteilung an der Front der Revolution zu erleichtern und 
sicherzustellen. 

Es handelt sich nicht allein darum, daß die Avantgarde die 
Unmöglichkeit, die alte Ordnung aufrechtzuerhalten, und die 
Unvermeidlichkeit ihrer Niederwerfung einsieht. Es handelt sich 
darum, daß die Massen, die Millionenmassen, diese Unverrneid
lichkeit verstehen und bereit sind, die Avantgarde zu unterstützen. 
Doch die Massen können dies nur auf Grund der eigenen Erfah
rung begreifen. Die Aufgabe besteht darin, den Millionenmassen 
Gelegenheit zu geben, auf Grund ihrer eigenen Erfahrung die 
Unvermeidlichkeit des Sturzes der alten Macht zu erkennen, und 
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solche Kampfmethoden und Organisationsformen in .den Vorder. 
grund zu rücken, die es den Massen erleichtern, an Hand der 
Erfahrung die Richtigkeit -der revolutionären Losungen zu er
kennen. 

Die Avantgarde würde sich von der Arbeiterklasse losgetrennt 
und die Arbeiterklasse würde ihre Verbindung mit den Massen 
verloren haben, wenn die Partei seinerzeit nicht beschlossen 
hätte, sich an der Duma zu beteiligen, wenn sie nicht beschlossen 
hätte, ihre Kräfte auf die Arbeit in der Duma zu konzentrieren 
und den Kampf auf dem Boden dieser Arbeit zur Entfaltung zu 
bringen, um es den Massen zu erleichtern, durch eigene Erfah
rung die Zwecklosigkeit der Duma, die Verlogenheit .der Ver
sprechungen der Kadetten, die Unmöglichkeit einer Verständi
gung mit dem Zarismus und die Unvermeidlichkeit des Bündnis
ses zwischen Bauernschaft und Arbeiterklasse zu erkennen. Ohne 
diese Erfahrung .der Massen in der Duma-Periode wäre die Ent
larvung der Kadetten und die Hegemonie des Proletariats un
möglich gewesen. 

Die Gefahr der Taktik des Otsowismus* bestand darin, daß sie 
die Avantgarde von ihren Millionenreserven zu trennen drohte. 

Die Partei würde sich von der Arbeiterklasse losgetrennt und 
nie Arbeiterklasse würde ihren Einfluß auf die breiten Massen der 
Bauern und Soldaten verloren haben, wenn das Proletariat den 
linken Kommunisten Gefolgschaft geleistet hätte, die im April 
1917 zum Aufstand riefen, als die Menschewiki und Sozialrevolu
tionäre sich noch nicht als Anhänger des Krieges und des Im
perialismus entlarvt hatten, als die Massen noch nicht durch die 
eigene Erfahrung .die Verlogenheit der menschewistisch-sozial
revolutionären Reden über Frieden, Land und Freiheit erkannt 
hatten. Ohne die Erfahrung der Massen während .der Kerenski
Periode wären die Menschewiki und Sozialr,evolutionäre nicht 
isoliert worden und die Diktatur der Proletariats wäre unmöglich 
gewesen. Deshalb ist die Taktik der "geduldigen Aufklärung" 
über die Fehler der kleinbürgerlichen Parteien und des offenen 
Kampfes innerhalb der Sowjets die einzig richtige Taktik ge
wesen. 

Die Gefahr der Taktik .der linken Kommunisten bestand da
rin, daß sie die Partei aus einer Führerin der proletarischen Re-

* Otsowisten - "Abberufer" , eine uItralinke Gruppe, die die Abberufung der 
sozialdemokratischen Fraktion aus de'i" Duma verlangte. Die Red. 
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volution in ein Häuflein hohler Verschwörer ohne Boden unter 
den Füßen zu verwandeln drohte. 

"Mit der Avantgarde allein - sagt Lenin - kann man nicht siegen. Die 
Avantgarde allein in den entscheidenden Kampf werfen, solange die ganze 
Klasse, solange die breiten Massen die Avantgarde nicht direkt unterstützen 
oder wenigstens eine wohlwollende Neutralität ihr gegenüber üben -, ... ware 
nicht nur eine Dummheit, sondern auch ein Verbrechen. Damit aber wirklich 
die ganze Klasse, damit wirklich die breiten Massen der Werktätigen und vom 
Kapital Geknechteten zu einem solchen Standpunkt gelangen, dazu ist Propa
ganda allein, Agitation allein zu wenig. Dazu bedarf es der eigenen politischen 
Erfahrung dieser Massen. Das ist das grundlegende Gesetz aller großen Rl'volu
tionen, das sich jetzt mit überraschender Kraft und Anschaulichkeit nicht nur 
in Rußland, sondern auch in Deutschlan.d bestätigt hat. Nieht nu~ die auf 
niedriger Kulturstufe stehenden, oft des Lesens und Schreibens unkundigen 
Massen Rußlands, sondern auch die durchwegs des Lesens und Schreibens 
ku~di~en Massen Deutschlands mit ihrer hohen Kultur mußten am eigenen 
LeIb dIe ganze Ohnmacht, die ganze Charakterlosigkeit, die ganze Hilflosigkeit, 
das ganze Lakaienturn gegenüber der Bourgeoisie, die ganze Gemeinheit der 
Regierung der Ritter der H. Internationale, die ganze Unvermeidlichkeit dpr 
Diktatur der äußersten Reaktionäre (Kornilow in Rußland, Kapp u. Co. in 
Deutschland) als einzige Alternative gegenüber der Diktatur des Proletariats 
erfahren, um sich entschieden dem Kommunismus zuzuwenden." (Lenin, Sämt
liche Werke, Bd. XXV, S. 281 f.) 

Zweitens. Das Auffinden - in jedem gegebenen Augen
blick - jenes besonderen Gliedes in der Kette der Prozesse, des
sen Anpacken das Festhalten der ganzen Kette und die Vorberei
tung der Bedingungen für die Erreichung des strategischen Er
folges ermöglichen wird. 

Es handelt sich darum, daß aus einer Reihe von Aufgaben, 
vor denen die Partei steht, gerade jene aktuelle Aufgabe heraus
gegriffen wird, deren Lösung den Zentralpunkt bildet und deren 
Durchführung eine erfolgreiche Lösung der übrigen aktuellen 
Aufgaben ermöglicht. 

Die Bedeutung dieser These kann man an zwei Beispielen ver
anschaulichen, von ,denen das eine der fernen Vergangenheit (der 
Periode der Bildung der Partei) und das andere der uns nächst
liegenden Gegenwart (der Periode der NÖP) entnommen ist. 

In der Periode der Bildung der Partei, als die unzähligen 
7.irkel und' Organisationen noch nicht untereinander verbunden 
waren, als die Handwerklerei und das Zirkelwesen die Partei von 
oben bis unten zerfraßen, als das ideologische Durcheinander das 
charakteristische Merkmal des inneren Lebens der Partei bildete 
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in dieser Periode war das Hauptglied und die Hauptaufgabe 
in der Kette der Glieder und der Kette der Aufgaben, vor denen 
die Partei damals stand, die Schaffung einer für ganz Rußland 
bestimmten illegalen Zeitung. Warum? Weil man nur mit Hilfe 
einer für ganz Rußland bestimmten illegalen Zeitung unter den 
damaligen Verhältnissen einen einheitlich tätigen Kern der Partei 
schaffen konnte, der imstande war, die unzähligen Zirkel und 
Organisationen zu einem einzigen Ganzen zu verbinden, die Be
dingungen für eine ideologische und taktische Einheit vorzubereiten 
und so das Fundament für die Bildung einer wirklichen Partei zu 
legen. 

In der Periode des Ueberganges vom Krieg zum wirtschaftli
chen Aufbau, als die Industrie infolge der Zerrüttung dahinvege
tierte und die Landwirtschaft unter dem Mangel ,an städtischen 
Erzeugnissen zu leiden hatte, als der Zus·ammenschluß der Staats
industrie mit der Bauernwirtschaft zur Grundbedingung eines er
folgreichen sozialistischen Aufbaus wurde, in dieser Periode bil
dete die Entwicklung des Handels das Hauptglied in der Kette 
der Prozesse, die Hauptaufgabe in der Reihe der Aufgaben. Wa
rum? Weil unter den Verhältnissen der NÖP der Zusammen
schluß zwischen Industrie und Bauernwirtschaft nicht anders 
möglich ist als durch den Handel, weil Produktion ohne Absatz 
unter den Verhältnissen der NÖP für die Industrie den Tod be
deutet, weil man die Industrie nur entwickeln kann durch Erwei
terung des Absatzes im Wege der Entwicklung des Handels, weil 
man nur dann, wenn man auf dem Gebiet des Handels festen Fuß 
gefaßt hat, nur dann, wenn man den Handel gemeistert hat, nur 
wenn man dieses Glied gemeistert hat, darauf wird hoffen kön
nen, die Industrie mit dem bäuerlichen Markt zusammenzuschlie
ßen und mit Erfolg andere aktuelle Aufgaben zu lösen, um die Be· 
dingungen für die Errichtung des Fundaments der sozialistischen 
Oekonomik zu schaffen. 

. "Es genügt nicht - sagt Lenin -, Revolutionär und Anhänr,er des Sozia
hs.mu~ oder Kommunist im aHgemeinen zu sein. .. Man muß in jedem Augen
blIck Jenes besondere Kettenglied zu finden wissen, das man mit allen Kräften 
Itnpacken muß, U[ffi die ganze Kette festzuhalten und den Übergang zum 
nächsten Glied gründlich vorzubereiten... Im gegebenen Augenblick... ist 
ein solches Kettenglied die Belebung des inneren Handels und seine richtige 
Regulierung (Leitung) durch den Staat.. Der Handel ist jenes GlIed' in der 
historischen Kette der Er~ignissa, in den übergangsformen unse~es S6ziaJisti
sehen Aufbaus VOll 1921-1922, ,das man mit aller Kraft anpacken ml1(:l'," 
(Ausgew. Werke, Bd. IX, S. 319.) 
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Das sind die Hauptbedingungen, die die Richtigkeit der tak
tischen Leitung sichern. 

(StaUn, Probleme des Leninismus, Erste Folge, "Die Grundlagen des Leni
nismus", S. 87-91.) 

B. Die Verbindung legaler !lnd illegaler Kampfformen in 
der Taktile des Proletariats 

Jeder wird zugeben, daß es unvernünftig, ja sogar ein Ver
brechen ist,· wenn eine Armee sich nicht druramf vorbereitet, alle 
\Vaffenarten, alle Kampfmittel und Kampfmethoden zn beherr
schen, über die der Feind verfügt bzw. verfügen kann. Das gilt 
aber für die Politik noch mehr als für das Kriegswesen. In der 
Politik ist es noch weniger möglich, im voraus zu wissen, welches 
Kampfmittel unter diesen oder jenen künftigen Umständen an
wendbar und vOI'teilhaft für uns sein wird. Beherrschen wir nicht 
alle Kampfmittel, so können wir eine gewaltige - mitunter so
gar eine entscheidende - Niederlage erleiden, wenn von unse
rem Willen unabhängige Veränderungen in der Lage der anderen 
RIassen eine Form des HandeIns auf die Tagesordnung setzen, in 
der wir besonders schwach sind. Beherrschen wir alle Kampfmit
tel, so siegen wir bestimmt, denn wir vertreten die Interessen der 
wirklich fortschrittlichen, wirklich revolutionären Klasse; so sie
gen wir sogar dann, wenn die Umstände es uns nicht erlauben, 
die Waffe anzuwenden, die dem Feinde am gefährlichsten ist und 
ihm am schnellsten den Todesstoß versetzt. Unerfahrene Revolu
tionäre denken oft, daß legale Kampfmittel opportunistisch seien, 
weil die Bourgeoisie auf diesem Gebiete die Arbeiter besonders oft 
(am häufigsten in "friedlichen", nichtrevolutionüren Zeiten) be
trogen und übertölpelt hat; illegale Kampfmittel aber seien re
volutionär. Das ist jedoch nicht richtig. Richtig ist, daß diejeni
gen Parteien und Führer opportunistisch und Verräter an der 
Arbeiterklasse sind, die nicht verstehen oder nicht wünschen 
(sage nicht: ich kann nicht, sage lieber: ich will nicht!), ille
gale Kampfmittel z. B. unter Verhältnissen anzuwenden, wie 
wir sie während des imperialistischen Krieges 1914-1918 hatten, 
als die Bou,rgeoisie der freiesten, demokratischsten Länder mit 
unerhörter Frechheit und Brutalität die Arbeiter betrog und es 
verbot, die 'Wahrheit über den räuberischen Charakter des Krie
ges zu sagen. Aber Revolutionäre, die nicht verstehen, die illega
len Kampfesfol'men mit allen legalen zu verknüpfen, sind sehr 
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schlechte Revolutionäre. Es ist nicht schwer, ein Revolutionär 
dann zu sein, wenn die Revolution bereits ausgebrochen und ent
brannt ist, wenn sich alle und jede der Revolution anschließen, aus 
einfacher Schwärmerei, aus Mode, mitunter sogar ausGründen 
persönlicher Karriere. Sich von diesen Pseudorevolutionären zu 
"befreien", kostet das Proletariat dann, nach. seinem Siege, 
schwerste Mühe, ja man kann sagen qualvolle Pein. Viel schwerer 
_. und viel wertvoller - ist es, ein Revolutionär zu sein, wenn 
die Bedingungen für einen direkten, offenen, wjrklich revolutio
nären, wirklichen .Massenkampf noch nicht vorhanden sind, die 
Interessen der Revolution (propagandistisch, agitatorisch, orga
nisatorisch) in nichtrevolutionären, oft sogar in direkt reaktio
nären Institutionen, in einer nichtrevolutionären Situation, unter 
einer Masse zu verfechten, die unfähig ist, unverzüglich die Not
wendigkeit der revolutionären Kampfmethoden zu begreifen. Den 
konkreten Weg oder den besonderen Umschwung der Ereignisse, 
der die Massen an den wirklichen, entscheidenden, letzten, großen 
revolutionären Kampf heranführt, herauszufin.den, herauszufüh
len, richtig zu bestimmen - darin besteht die Hauptaufgabe des 
heutigen Kommunismus in Westeuropa und Amerika. 

(Lenln, Sämtliche WeTke, Band XXV, "DeT ,Radikalismus', die Kinder
krankheit des Kommunismus", S. 285-286.) 

C. Die .Massen an die revolutionären Positionen auf Grund 
ihrer eigenen politischen Erfahrung heranzuführen, ist 

einer der wichtigsten taktischen Grundsätze des Leninismus 

Dieser taktische Grundsatz betrifft die Frage des Wechsel!'. 
der Losungen, der Reihenfolge und der Methoden ·dieses Wech
sels. Er betrifft die Frage, wie die Losungen für die Partei in 
Losungen für die Malssen zu verwandeln sind, die Frage, wie und 
auf welche \Veise die Massen an die revolutionären Positionen 
heran'zuführen sind, damit die Massen selbst sich auf Grund ihrer 
eigenen politischen Erfahrung von der Richtigkeit der Partei
losungen überzeugen. Die Massen überzeugen kann man jedoch 
nicht durch Propaganda und Agitation allein. Dafür ist die eigene 
politische Erfahrung der Massen selbst erforderlich. Dafür ist 
es erforderlich, daß die breiten Massen selbst, an ihrem eigenen 
Leibe, die Unvermeidlichkeit, sagen wir, des Sturzes einer be
stimmten Gesellschaftsordnung, die Unvermeidlichkeit der Auf
richtung einer neuen politischen und sozialen Ordnung erfahren 
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haben. Es ist gut, wenn sich die vorgeschrittene Gruppe, die Par· 
tei, von der Unvermeidlichkeit des Sturzes, sagen wir der Provi
sorischen Regierung Miljukow-Kerensld im April 1917, bereits 
überzeugt hat. Aber das reicht noch nicht aus, um eine Aktion für 
den Sturz dieser Regierung zu unternehmen, um die Losung des 
Sturzes der Provisorischen Regierung und der Aufrichtung der 
Sowjetrnacht als Tageslosung aufzustellen. Um die Formel "Alle 
Macht den Sowjets" aus einer Perspektive für die nächste Periode 
in eine Tageslosung, in eine Losung für die unmittelbare Aktion zu 
verwandeln, dazu bedurfte es noch eines entscheidenden Umstan
des, nämlich daß die Massen selbst sich von der Richtigkeit dieser 
Losung überzeugten und der Partei eine bestimmte Unterstützung 
bei ihrer Verwirklichung leisteten. Man muß .streng unterscheiden 
zwischen einer Formel als Perspektive für die nächste Zukunft 
und einer Formel als Tageslosung. Gerade daran scheiterte die 
Gruppe der Bolschewiki in Petersburg mit dem Genossen Bog
datjew an der Spitze im April 1917, als sie vorzeitig die Losung 
"Nieder mit der Provisorischen Regierung, alle Macht den Sow
jets" aufstellte. Lenin bezeichnete damals diesen Versuch der 
Gruppe des Genossen Bogdatjew als gefährliches Abenteurertum 
und brandmarkte ihn öffentlich. Wamm? Weil die breiten Mas .. 
sen der Werktätigen im Hinterlande und an der Front noch nicht 
bf:'reit waren, sich diese Losung zu eigen zu machen. Weil diese 
Gruppe die Formel "Alle Macht den Sowjets" als Perspektive mit 
der Losung "Alle Macht den Sowjets" als Tageslosung durch ein
anderbrachte. Weil sie, indem sie vorauseilte, die Partei in die 
Gefahr ihrer völligen Isolierung von den breiten Massen, von den 
Sowjets hrachte, die damals noch an den revolutionären Charak
ter der Provisorischen Regierung glaubten. 

Durften die chinesischen Kommunisten vor, sagen wir, einem 
halben Jahr die Losung "Nieder mit der Kuomintang-Führung 
in Wuhan" aufstellen? Nein, sie durften es nicht. Sie durften es 
nicht, weil dies ein gefährliches Vorauseilen gewesen wäre, weil 
dies den Kommunisten den Zugang zu den breiten Massen der 
vVerktätigen erschwert hätte, die noch an die Kuomintang-Füh
rung glaubten, weil es die Kommunistische Partei von den brei
ten Bauerl1massen isoliert hätte. Sie durften es nicht, weil die 
Wuhaner Kuomintang-Führung, das Wuhaner Zentralkomitee 
der Kuomintang sich noch nicht als bürgerlich-revolutionäre Re
gierung erschöpft hatte, sich in den Augen der breiten Massen der 
\Verktätigen noch nicht durch ihren Kampf gegen die Agrarrevo-
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lutiün, durch ihren Kampf gegen die Arbeiterklasse, durch ihre 
\V l'ndung auf die Seite der Künterrevülutiün kümprümittiert und 
diskreditiert hatte. Wir haben immer gesagt, daß man nicht Kurs 
auf die Diskreditierung und Ablösung der Wuhaner Kuümin
tang-Führung nehmen darf, sülange sie sich nüch nicht a1s bür
gerlich-revolutiünäre Regierung erschöpft hat; daß man ihr zu
erst die Gelegenheit geben muß, sich zu erschöpfen, um dann die 
Frage ihrer Ablösung praktisch zu stellen. Müssen die chinesi
schen Kümmunisten jetzt die Lüsung "Nieder mit der Kuomin
tang-Führung in Wuhan" aufstellen? Jawühl, sie müssen es, sie 
müssen es unbedingt. .Jetzt, wo. die Kuümintang-Führung durch 
ihren Kampf gegen die Revolutiün sich bereits kümprümittiert und 
sich den breiten Arbeiter- und Bauernmassen feindlich entgegen
gestellt hat, wird diese Lüsung einen machtvüllen Widerhall bei 
den Vülkmassen finden. Jetzt wird jeder Arbeiter und jeder 
Bauer begreifen, daß die Kümmunisten richtig gehandelt haben, als 
sie aus der Wuhaner Regierung und dem Wuhaner Zentralkümi
tee der Kuümintang austraten und die Losung "Nieder mit der 
Kuümintang-Führung in Wuhan" aufstellten. Denn jetzt stehen 
die Bauern- und Arbeitermassen vür der Wahl: entweder die 
jetzige Kuümintang-Führung, und dann Verzicht auf die Befriedi
gung der brennenden Bedürfnisse dieser Massen, Verzicht auf die 
;\.grarrevülutiün; oder Agrarrevülutiün und radikale Verbesserung 
der Lage der Arbeiterklasse, und dann wird die Ablösung der 
Kuümintang-Führung in Wuhan zur Tageslüsung für die Massen. 

Das sind die Erfürdernisse des dritten taktischen Grundsatzes 
des Leninismus in der Frage des Wechsels der Lüsungen, in der 
Frage der Methoden und Wege der Heranführung der breiten 
Massen an neue revülutiünäre Püsitiünen, in der Frage, wie man 
durch die eigene Pülitik, durch die eigenen Aktiünen, durch die 
rechtzeitige Ersetzung der einen Lüsungen durch andere Lüsun
gen den breiten Massen der Werktätigen helfc\l1 muß, auf 
Grund ihrer eigenen Erfahrung die Richtigkeit der Parteilinie zu 
erkennen. 

(Stalrn, "Bemerkungen ü~r aktuelle Themen", "Prawda", 1927, Nr. 169.) 

D. Das Hauptglied der Kette zu erfassen, ist das Prinzip 
der taktischen Leitung 

Die pülitischen Ereignisse sind stets sehr verwürren und küm
pliziert. Man kann sie mit einer Kette vergleichen. Will man sich 
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ah die ganze Kette festklammern, so. darf man sich nicht lediglich 
an ein einziges Kettenglied anklammern. Man kann sich nicht 
künstlich das Kettenglied auswählen, an das man sich klammern 
will. Was war im Jahre 1917 der KernpuIlkt? Das Ausscheiden 
aus dem Krieg, das das ganze Vülk verlangte; und das überschat
tete alles. Das revülutiünäre Rußland erreichte es, aus dem Krieg 
auszuscheiden. Das küstete grüße Anstrengungen, düch dafür 
wurde -dem Hauptbedürfnis des Vülkes Rechnung getragen, und 
das brachte uns den Sieg für viele Jahre ... Und das Vülk fühlte, 
der Bauer sah, jeder vün der Frünt heimkehrende Süldat begriff 
ausgezeichnet, daß er in der Süwjetmacht eine demükratischel'V, 
eine den vVerktätigen näherstehCllde Staatsmacht erhält. So. viele 
Dummheiten und Ungereimtheiten wir auch immer auf anderen 
Gebieten anrichten müchten, da wir diese Hauptaufgabe berück
sichtigt hatten, war alles in Ordnung. 

"Vas war in den Jahren 1919 und 1920 der Kernpunkt? Die 
militärische Abwehr. Da marschierte gegen uns, da würgte uns 
die weltumspannende mächtige Entente, und es bedurfte keiner 
Prüpaganda - jeder parteilüse Bauer begriff, was lüs ist. Der 
Gutsherr kümmt. Die Kümmunisten verstehen gegen ihn zu 
kämpfen. Das war der Grund, warum die Bauern in ihrer Masse 
für die Kümmunisten waren, der Grund, warum wir siegten. 

Im Jahre 1921 war der Kernpunkt der geordnete Rückzug. 
Deshalb war Disziplin düppelt nütwendig. Die "Arbeiteroppüsi
tiün" sagte: "Ihr unterschätzt die Arbeiter, die Arbeiter müssen 
mehr Initiative an den Tag legen." Die Initiative mußte darin 
bestehen, den Rückzug geordnet zu vüllziehen und strengste Dis
ziplin zu halten. Wer irgendwie Stimmungen der Panik üder des 
Disziplinbruchs hineinträgt, würde die Revülutiün zugrunde rkh
ten, weil es nichts Schwierigeres gibt als einen Rückzug mit Men 
schen, die gewühnt sind, Erüberungen zu machen, die vün revülu
tiünären Anschauungen und Idealen durchdrungen sind und im 
Grunde ihrer Seele jeden Rückzug als eine Art Gemeinheit an
sehen. Die größte Gefahr besteht darin, daß die Ordnung gestört 
werden könnte, und die größte Aufgabe darin, die Ordnung zu 
wahren. 

Und was ist heute der Kernpunkt? Dieser Kernpunkt liegt
und dahin wollte ich ehen meinen Bericht zuspitzen und zusam
menfassen - nicht in der Pülitik im Sinne eines Richtungswech
sels; darüber wjrd im Zusammenhang mit der NÖP unglaublich 
viel gesprüchen. Das alles wird ins Blaue hinein geredet. Das ist 
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ein überaus schädliches Geschwätz. Im Zusammenhang mit del' 
NÖP beginnt man bei uns geschäftig zu tun, Institutionen umzu
ändern, neue Institutionen zu schaffen. Das ist ein überaus schäd
liches Geschwätz. "Wir sind an einem Punkt angelangt, wo es im 
wesentlichen auf die Menschen, auf die Auswahl der Menschen 
ankommt. Das ist für einen Revolutionär, der gewohnt ist, gegen 
den Kleinkram, gegen die Kulturträgerei, die statt der Umgestal
tung der Einrichtungen die Rolle der Persönlichke:t in den Vor
dergrund rückte, anzukämpfen, schwer begreiflich. Aber wir be
finden uns in einer Lage, die man im politischen Sinne nüchtern 
beurteilen muß - wir sind so weit vorgerückt, daß wir nicht 
alle Stellungen halten können und zu halten suchen dürfen. 

(Lenin, Ausgew. Werke, Band IX, Politischer Bericht des ZK an den 
XI. Parteitag, S. 390 f. [19221.) 

3. Die Los u n gen u n cl! ihr e B e d e u tun gin 
der Strategie und Taktik 

Treffend formulierte Beschlüsse, die die Ziele des Krieges oder 
einer einzelnen Schlacht widerspiegeln und bei den Truppen po
pulär sind, haben manchmal an der Front eine entscheidende 
Bedeutung, als Mittel, die Armee zu Taten zu begeistern, ihren 
Geist zu heben usw. Entsprechende Befehle, Losungen oder Auf
rufe an die Truppen haben für den ganzen Verlauf des Krieges 
ebenso große Bedeutung wie eine erstklassige schwere Artillerie 
oder erstklassige Schnelltanks. 

Eine noch größere Bedeutung haben die Losungen auf politi
schem Gebiet, wo man es mit den Dutzenden und hunderten Mil
lionen der Bevölkerung, mit ihren vielfältigen Forderungen und 
Bedürfnissen zu tun hat. 

Die Losung ist die knappe und klare Formulierung der näch
sten oder entfernten Ziele des Kampfes, die von der führen
den Gruppe, sagen wir des Proletariats, seiner Partei, ausge
geben wird. Es gibt ver·schiedene Losungen, je nach den verschie
denartigen Zielen des Kampfes, die entweder eine ganze histori
sche Periode oder einzelne Stadien und Episoden der betreffen
den historischen Periode umfassen. Die Losung "Nieder mit dem 
Absolutismus", die zuerst in den achtziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts von der "Gruppe der Befreiung der Arbeit" aufge
stellt wurde, war eine Propagandalosung, denn sie zielte darauf 
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~b, die standhaftesten und ausdauerndsten Kämpfer einzeln und 
III Gruppen für die Partei zu gewinnen. In der Periode des rus
sisch-japanischen Krieges, als die Labilität des Absolutismus für 
die breiten Schichten der Arbeiterklasse mehr oder weniger offen
sichtlich wurde, ist diese Losung zu einer Agitationslosung gewor
den, denn sie zielte bereits auf die Gewinnun rt der Millionen der 
werktätigen Massen ab. In der Periode vorde; Februarrevolution 
von 1917, als der Zarismus in den Augen der Massen bereits end
gültig .Bankrott gemacht hatte, verwandelte sich ,die Losung "Nie
der mIt dem Absolutismus" bereits aus einer Aaitationslosuna in 
. Ak' b b eIlle tlOnslosung, denn sie zielte darauf ab, die Millionenmassen 

zum Sturm gegen den Zarismus in Bewegung zu setzen. In den 
Tagen der Februarrevolution verwandelte sich diese Losuna be
reits in eine Direktive der Partei, d. h. in einen direkten A~fruf 
zur Besetzung bestimmter Einrichtungen und bestimmter Punkte 
im System des Zarismus, denn jetzt handelte es sich bereits darum 
den Zarismus zu stürzen, ihn zu vernichten. Eine Direktive ist 
ein direkter Aufruf der Partei zur Aktion in einern bestimmten 
Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort, der für alle Parteimit
glieder bindend ist und gewöhnlich von breiten Massen deT 
·Werktätigen aufgegriffen wird, wenn der Aufruf die Forderun
gen der Massen richtig u,nd treffend formuliert, wenn die Situa
tion wirklich gereift ist. 

~osungen mit Direktiven oder eine Agitationslosung mit einer 
AktlOnslosung zu verwechseln ist ebenso gefährlich, wie vorzei
tige oder verspätete Aktionen gefährlich und manchmal auch 
verhängnisvoll sind. Im April 1917 war die Losung "Alle Macht 
~en Sowjets" eine Agitationslosung. Die bekannte im April 1917 
m Petersburg unter der Losung "Alle Macht den Sowjets" ver
anstaltete Demonstration, die damals den \Vinterpalast umzin
gelte, war ein Versuch, ein vorzeitiger und deshalb verderblicher 
Versuch, diese Losung in eine Aktionslosung zu verwandeln. Das 
war ein höchst gefährliches Beispiel für die Verwechslung einer 
Agitationslosung mit einer Aktionslosung. Die Partei hatte recht, 
als sie die Initiatoren dieser Demonstration verurteilte, denn sie 
wußte, daß die zur Umwandlung dieser Losung in eine Aktions
losung erf<?rderlichen Bedingungen noch nicht eingetreten wa
ren, daß eine vorzeitige Aktion des Proletariats zur Zerschlagung 
seiner Kräfte führen kann. . < 

Andrerseits gibt es Fälle, wo die Partei vor die Notwendigkeit 
gestellt wird, innerhalb 24 Stunden eine bereits beschlossene und 
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reif gewordene Losung (oder Direktive) "aufzuheben" oder ab
zuändern, um ihre Reihen vor einer vom Feind gestellten Falle 
zu schützen, oder die Durchführung der Direktive vorübergehend 
auf einen günstigeren Zeitpunkt zu verschieben. Ein solcher Fall 
ereignete sich in Petrograd im Juni 1917, als eine sorgfältig vor
bereitete und auf den 9. Juni angesetzte Demonstration der Arbei
ter und Soldaten durch das Zentralkomitee unserer Partei ange
sichts der veränderten Situation "plötzlich" abgesagt wurde. Die 
Aufgabe der Pa1rtei besteht darin, geschickt und rechtzeitig die 
Agitationslosungen in Aktionslosungen oder die Aktionslosungen 
in bestimmte konkrete Direktiven überzuleiten, oder, wenn dies 
die Situation erfol'dert, die nötige Elastizität und Entschlossenheit 
an den Tag zu legen, um rechtzeitig von der Durchführung die
ser oder jener Losungen Abstand zu nehmen, auch wenn sie popu
lär, auch wenn sie reif geworden sind. 

(Stalin, "Zur Frage der Strategie und Taktik der russischen Kommunisten", 
"Prawda", 1Il23, Nr. 56.) 
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IV. REVOLUTIONÄRE UND REFORMISTISCHE LEITUNG 

1. Genosse Stalin über revolutionäre und 
reformistische Leitung 

Wodurch unterscheidet sich die revolutionäre Taktik von der 
reformistischen? 

Manche meinen, daß der Leninismus überhaupt gegen Re
formen, gegen Kompromisse und Abkommen sei. Das ist voll
kommen falsch. Die Bolschewild wissen nicht weniger als jeder 
andere, daB in einem gewissen Sinne "jede Gabe genehm ist", daB 
unter gewissen Umständen Reformen im allgemeinen, Kompro
misse und Abkommen im besonderen notwendig und nützlich 
sind. 

"Krieg führen zum Sturze der internationalen Bourgeoisie - sagt Lenin -, 
einen Krieg, der hundertmal schwieriger, langwieriger, komplizierter ist als 
der hartnäckigste der gewöhnlichen Kriege unter den Staaten, und dabei im 
voraus das Lavieren, die Ausnutzung der (wenn auch zeitweiligen) Interessen
gegensätze zwischen den Feinden, Abkommen und Kompromisse mit möglichen 
(wenn auch zeitweiligen, unbeständigen, schwankenden, bedingten) Verbünde
ten ablehnen - ist das nicht über alle Maßen lücherlich? Ist das nicht dasselbe, 
wie wenn man bei einem schwierigen Aufstieg auf einen noch unerforschten 
und bis dahin unzugänglichen Berg es von vornherein ablehnen wollte, manch
mal im Zickzack zu gehen, manchmal umzukehren, die einmal gewählte 
Richtung aufzugehen und verschiedene Richtungen zu versuchen?" (Len;n, 
Sämtlkhe Werke, Bd. XXV, S. 256 f.) 

Es kommt offenbar nicht auf die Reformen oder Kompro
misse und Abkommen an, sondern auf den Gebrauch, den man 
von den Reformen und Abkommen macht. 

Dem Reformisten ist die Reform alles, 'die revolutionäre 
Arbeit dagegen nebensächlich, ein Gesprächsthema, ein :Mittel, 
den Massen Sand in die Augen zu streuen. Deshalb verwandelt 
sich die Reform bei einer reformistischen Taktik unter den Ver
hältnissen des Bestehens der bürgerlichen Macht unausbleiblich 
in ein Werkzeug zur Festigung dieser Macht, in ein \Verkzeug 
zur Zersetzung der RevolutIon. 
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Für den Revolutionär ist umgekehrt die revolutionäre Arbeit 
die Hauptsache und nicht die Reform, für ihn ist die Reform ein 
Nebenprodukt der Revolution. Deshalb verwandelt sich die Re
form bei einer revolutionären Taktik unter den Verhältnissen des 
Restehens der bürgerlichen Macht naturgemäß in ein Werkzeug 
zur Zersetzung dieser Macht, in ein Werkzeug zur Festigung der 
Hevolution, in einen Stützpunkt für die weitere Entwicklung der 
revolutionären Bewegung. 

Der Revolutionär ist für die Reform, um sie als Anknüpfungs
punkt zur Verbindung der legalen Arbeit mit der illegalen aus. 
zunutzen, um sie als Deckung für die Verstärkung der illegalen 
Arbeit zum Zwecke der revolutionären Vorbereitung der Massen 
für den Sturz der Bourgeoisie auszunutzen. 

Darin liegt das Wesen der revolutionären Ausnutzung der Refor
men und Abkommen unter den Verhältnissen des Imperialismus. 

Der Reformist ist umgekehrt für Reformen, um jede illegale 
Arbeit abzulehnen, um die Vorbereitung der Massen zur Revo
lution zu untergraben und um im Schatten der "bescherten" Re
form auszuruhen. 

Darin liegt das Wesen der reformistischen Taktile 
So verhält sich die Sache mit Reformen und Abkommen unter 

den Verhältnissen des Imperialismus. 
Die Sache ändert sich jedoch etwas nach dem Sturz des Impe

rialismus, unter der Diktatur des Proletariats. Unter bestimmten 
Verhältnissen, in einer bestimmten Situation kann die proleta
rische Macht sich gezwungen sehen, vorübergehend den Weg des 
revolutionären Umbaus der bestehenden Ordnung zu verlassen 
und den Weg ihrer allmählichen Umbildung einzuschlagen, "den 
reformistischen '\Veg", wie Lenin in seinem bekannten Artikel 
"Ueber die Bedeutung des Goldes" sagt, den Weg von Umge
hungsbewegungen, von Reformen und Zugeständnissen an die 
nichtproletanschen Klassen, um diese Klassen zu zersetzen, der 
Revolution eine Atempause zu geben, Kräfte zu sammeln und die 
Bedingungen für eine neue Offensive vorzubereiten. Es läßt 
sich nicht leugnen, daß dieser Weg in gewissem Sinne ein refor
mistischer Weg ist. Nur darf man nicht vergessen, daß wir es hier 
mit einer fundamentalen Besonderheit zu tun haben, die darin 
besteht, daß die Reform in diesem Falle von der proletarischen 
Macht ausgeht, daß sie die proletarische Macht stärkt, ihr die 
notwendige Atempause gibt, und daß sie dazu dient, nicht die 
Revolution, sondern die, nichtproletarischen Klassen zu zersetzen. 
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Die Reform verwandelt sich unter solchen Bedingungen so
mit in ihr Gegenteil. 

Die Befolgung einer solchen Politik durch die proletarische 
Macht wird deshalb und nur deshalb möglich, weil der Schwung 
der Revolution in der vorangegangenen Periode groß genug war 
und somit genügend breiten Raum geschaffen hat für den not
wendig gewordenen Rückzug, um an Stelle der Taktik des An
griffs die Taktik des vorübergehenden Rückzugs, die Taktik der 
Umgehungsbewegungen setzen zu können. 

Wenn also früher, unter der Macht der Bourgeoisie, die Refor
lllen Nebenprodukte der Revolution waren, so sind jetzt, unter 
der Diktatur des Proletariats, die Quelle der Reformen die revo
lutionären Errungenschaften des Proletariats, die in den Händen 
des Proletariats angehäufte Reserve, die aus diesen Errungen
schaften besteht. 

(Stalin, Probleme des Le!1Jinismu~, Erste Folge, "Die Grundlagen des 
Leninismus", S. 91-94.) 

2. L e ni n übe r Kom pro mi s s e 

Tn Zusammenhang damit steht auch die in der Literatur so 
oft aufgetauchte und bei der Erörterung des vorliegenden Themas 
immer wieder auftauchende Frage der Einfachheit, Klarheit und 
"Geradlinigkeit" der Boykottlosung, sowie die Frage des geraden 
und des im Zickzack verlaufenden Entwicklungsweges. Der un
mittelbare Sturz oder zumindest die Schwächung und Entkräf
tung der alten Macht, die unmittelbare Schaffung neuer Macht
organe durch das Volk -. all dies ist zweifellos der direkteste, 
der für das Volk vorteilhafteste Weg, der aber auch den größten 
Kraftaufwand verlangt. Hat man die erdrückende Uebermacht, 
dann kann man auch im direkten Frontalangriff siegen. Fehlt 
es an Kraft, so werden möglicherweise auch Umwege, Abwar
ten, Zickzackbewegungen, Rückzüge usw. usf. erforderlich sein. 
Der Weg einer monarchistischen Konstitution schließt die Re
volution natürlich noch keineswegs aus, denn auch dieser Weg 
bereitet Elemente derselben vor und entwickelt sie indirekt, doch 
ist dies ehi längerer, ein im Zickzack verlaufender \Veg. 

Durch die ganze menschewistische Literatur, insbesondere die 
von 1905 (bis Oktober), zieht sich wie ein roter Faden die gegen 
die Bolschewiki erhobene Beschuldigung der "Geradlinigkeit", 
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ziehen sich an sie gerichtete erbauliche Belehrungen darüber, 
daß man dem Zickzackweg Rechnung tragen müsse, den die Ge
schichte geht. Diese Eigentümlichkeit der menschewistischen Li
teratur ist ebenfalls ein Musterbeispiel der Erörterung solcher Tat
sachen wie: Pferde fressen Hafer und die Wolga mündet ins Kas
pische Meer; solches Wiederkäuen unbestreitbarer Wahrheiten 
verdunkelt nur den eigentlichen Kern der Streitfrage. Daß die 
Geschichte sich gewöhnlich im Zickzack bewegt und daß der 
Marxist es verstehen muß, mit den verwickeltsten und phanta
stischsten Zickzacksprüngen der Geschichte zu rechnen - das ist 
unbestreitbar. Doch dieser unbestreitbare Kaustoff hat nichts mit 
der Frage zu schaffen, was der Marxist anfangen soll, wenn die 
Geschichte selbst die kämpfenden Kräfte vor die vVahl des direk
ten oder des Zickzackweges stellt. Wer in solchen Augenblicken 
oder Perioden, wo dies ein.tritt, nichts anderes tut, als daß er des 
lungen und breiten darüber redet, daß die Geschichte sich meist 
im Zickz·ack bewegt, der wird eben zum "Mann im Futteral"* 
und vertieft sich in die Betrachtung der Wahrheit, daß Pferde 
Hafer fressen. Revolutionäre Perioden sind daher meistens gerade 
solche Geschichtsperioden, wo in verhältnismäßig kurzer Zeit im 
Zusammenstoß der kämpfenden gesellschaftlichen. Kräfte die 
Entscheidung darüber fällt, welchen Entwicklungsweg das Land 
auf eine verhältnismäßig sehr lange Zeit hinaus wählt - den 
geraden oder den zickzackartigen. Die Notwendigkeit, mit einem 
Zickzackweg zu rechnen, schafft jedoch keineswegs die Tatsache 
aus der \Velt, daß die Marxisten es verstehen müss,en, die Massen 
in entscheidenden Momenten ihrer Geschichte über die Vorzüge 
des geraden Weges aufzuklären, ihnen im Kampf um die 'Wahl 
dieses direkten Weges zu helfen, Losungen für diesen Kampf 
aufzustellen usw. Und nur hoffnungslose Philister und ganz be
schränkte Pedanten könnten nach Abschluß der entscheidenden 
historischen Schlachten, in denen die Entscheidung für den Zick
zackweg, gegen den geraden gefallen ist, über diejenigen hämisch 
kichern, die bis zuletzt für den geraden Weg gekämpft haben. 
Das wäre ähnlich dem Kichern der deutschen ärarischen. polizei
treuen Geschichtsschreiber vom Schlage Treitschkes über die re
volutionären Losungen und die revolutioJ1ÄTe Geradlinigkeit von 
Marx im Jahre 1848. 

Die Stellung des Marxismus zum Zickzackweg der Geschichte 

* Bei Tschechow ein Mittelschullehrer, Typus des beschränkten Menschen. 
Die Red. 
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stimmt dem Wesen nach überein mit seiner Stellung zu Kompro
missen. Jede Zickzackwendung der Geschichte ist ein Kompro
miß - ein Kompromiß zwischen dem Alten, das nicht mehr stark 
genug ist, um das Neue ganz ,ablehnen zu können, und dem 
Neuen, das noch nicht stark genug ist, um das Alte ganz zu stür
zen. Der Marxismus ist nicht ein für allemal gegen Kompromisse, 
er hält ihre Ausnützung für notwendig, aber das schließt keines
wegs aus, daß der Marxismus als lebendige und wirkende ge
schichtliche Kraft mit aller Energie gegen Kompromisse kämpft. 
'Ver diesen scheinbaren Widel'ispruch nkht zu begreifen vermag, 
der kennt nicht das ABC des Marxismus. 

Engels hat einmal die Stellung des Marxismus gegenüber 
Kompromissen äußerst anschaulich, klar und knapp formuliert, 
und zwar in seinem Artikel über das Manifest der blanquistischen 
Kommune-Flüchtlinge (1874). Die blanquistischen Flüchtlinge 
der Kommune schrieben in ihrem Manifest, daß sie keinerlei Kom
promisse für zulässig halten. Engels machte sich über dieses Mani
fest lustig. Nicht darum handelte es sich - sagt er -, sich ein 
für allemal gegen die Ausnutzung von Kompromissen zu erklä
ren, zu denen uns die Umstände verdammen (oder zu denen uns 
die Umstände zwingen - ich muß mich vor dem Leser entschul
digen, aber ich habe nicht die Möglichkeit, nach dem Text zn 
zitieren, und muß mich daher auf mein Gedächtnis verlassen). Es 
handelt sich darum, die wahren revolutionären Ziele des Prole
tariats klar im Auge zu behalten und sie unter aUen und jeden 
Umständen, durch alle Zickzackbewegungen und Kompromisse 
hindurch verfolgen zu können. - Nur von diesem Standpunkt 
aus darf man die Einfachkeit, Geradlinigkeit und Klarheit des 
Boykotts als einer an die Massen appellierenden Losung werten. 
Alle diese Eigenschaften der Boykottlosung sind nicht an und für 
sich gut, sondern nur insofern, als di,e objektive Situation, in der 
diese Losung angewandt wird, Voraussetzungen des Kampfes um 
die "Wahl des direkten oder des Zickzackweges aufweist. In der 
Zeit der Bulygin-Duma war diese Losung richtig, sie war die 
einzige revolutionäre Losung der Arbeiterpartei, nicht weil sie 
die einfachste, direkteste und klarste war, sondern weil die ge·· 
schichtIiehen Bedingungen damals die Arbeiterpartei vor die Auf
gabe der Beteiligung am Kampfe für den einfachen und direkten 
revolutionären "Veg, gegen den zickzackartigen monarchistisch
konstitutionellen "'leg gestellt haben. 

(Lenin, Sämtlic;he Werke, Band XII, "Gegen deI) Boykott", S. 17 ·20 [19071.) 

53 



3. R e f 0 r m e ~ vor u n cl n ach der E r r ich tun g der 
DIktatur des Proletariats 

Das Verhältnis von Reformen und Revolution ist nur vom 
Marxismus genau und richtig bestimmt worden, wobei Marx die
ses Verhältnis nur von der einen Seite sehen konnte, nämlich in 
der Situation, die dem ersten einigermaßen festen, einigermaßen 
dauerhaften Sieg des Proletariats, wenn auch nur in einem Lande 
vorausging. In dieser Situation war die Grundlage eines richti<1e~ 
Verhäl~nis.~es folgende: Reformen sind das Nebenprodukt des 
revoluhonaren Klassenkampfes des Proletariats. Für die <1anze 
kapitalistische Welt bildet dieses Verhältnis das Fundame~t der 
revolutionären Taktik des Proletariats, das ABC, das die käuf
lichen. Führ~r der H. Internationale und die halbpedantischen, 
halb zlmperhchen Ritter der Internationale Zweieinhalb verdrehen 
und verdunkeln. Nach dem Sieg des Proletariats auch nur in 
einem Lande tritt in dem Verhältnis zwischen Reformen und 
Revolution etwas Neues ein. Prinzipiell hat sich nichts geändert, 
aber in der Form tritt eine Veränderung ein, die Marx persönlich 
nicht voraussehen konnte, die man jedoch nur auf dem Boden 
der Philosophie und der Politik des Marxismus begreifen kann. 
'Varum konnten wir den Brester Rückzug richtig anwenden? Weil 
wir so weit vorgerückt waren, daß wir Raum zum Rückzug hat
ten. Wir hatten mit so schwindelerregender Schnelligkeit, in weni
gen Wochen, vom 7. November (25. Oktober) 1917 bis zum Bre
ster Frieden, den Sowjetstaat errichtet, waren auf revolutionärem 
Wege aus dem imperialistischen Krieg ausgeschieden, hatten die 
bürgerlich-demokratische Revolution zu Ende geführt, so daß 
uns sogar die gewaltige Rückzugsbewegung (der Brüster Friede) 
immer noch durchaus genügend Positionen beließ, um die "Atem
pause" auszunutzen und gegen Koltschak, Denikin, Judenitsch, 
Pilsudsld, Wrangel siegreich vorzustoßen. 

Vor dem Sieg des Proletariats sind Reformen das Nebenpro
duld des revolutionären Klassenkampfes. Nach dem Sieg werden 
sie (während sie im internationalen Maßstab nach wie vor ein 
"Nebenprodukt" bleiben) für das Land, in welchem der Sieg er
fochten ist, außerdem zu einer notwendigen und berechtigten 
Atempause in den Fällen, wo nach der höchsten Anstrengung die 
Kräfte zur revolutionären Ausführung dieses oder jenes Ueber
gangs offensichtlich nicht ausreichen. Der Sieg liefert einen 'Sol
chen "Kräftevorrat", daß man sogar bei einem erzwungenen 
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Rückzug durchhalten kann - durchhalten ,sowohl im materiellen . 
wie im moralischen Sinne. Durchhalten in materiellem Sinne 
heißt: ein genügendes Uebergewicht an Kräften behalten, damit 
uns der Gegner nicht vollständig schlagen kann. Durchhalten in 
moralischem Sinne heißt: sich nicht demoralisieren, nicht desor
ganisieren lassen, die nüchterne Einschätzung der Lage bewah
ren, den Mut und die Geistesfestigkeit behalten, sich wenn auch 
weit, so doch mit Maß zurückziehen, sich so zurückziehen, daß 
man den Rückzug zur rechten Zeit einstellen und erneut zum 
Angriff übergehen kann. 

"Vir haben uns zum Staatskapitalismus zurückgezogen. Aber 
wir haben uns init Maß zurückgezogen. Wir ziehen uns jetzt zur 
staatlichen Regulierung des Handels zurück. Aber wir werden 
uns mit Maß zurückziehen. Es sind bereits Anzeichen vorhanden, 
daß das Ende dieses Rückzuges abzusehen ist, daß in nicht allzu
ferner Zukunft die Möglichkeit abzusehen ist, diesen Rückzug ein
zustellen. Je bewußter, je einmütiger, je vorurteilsfreier wir die
sen notwendigen Rückzug vornehmen, desto rascher wird man 
ihn einstellen können, desto sicherer, rascher und breiter wird 
dann unser siegreicher Vormarsch sein. 

(Lenin, Ausgew. Werke, Band IX, "über die Bedeutung des Goldes jetzt und 
naoh dem vollen Sieg des Sozialismus", S. 322 f. r192t].) 
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V. DIE HAUPTAUFGABEN DER STRATEGIE UND TAKTIK 
DER KOMMUNISTISCHEN INTERNATIONALE 

1. Der Kam p f u m <d i e M ehr h e i t der A I' bei t e I' -

k las s e und ihr eHe g e mon i e übe I' die wer k
tätigen Massen ist die Hauptaufgabe der 

Strategie der Komintern 

Der siegreiche Kampf der Kommunistischen Internationale um 
die proletarische Diktatur setzt in jedem Lande das Bestehen 
riner geschlossenen, kampfgestiihlten, disziplinierten und zentrali
sierlen kommunistischen Partei voraus, die aufs engste mit den 
Massen verbunden ist. 

Die Partei ist die Vorhut der Arbeiterklasse, die aus den he
sten, bewußtesten, aktivsten und tapfersten Mitgliedern der 
Klasse besteht. Sie verkörpert die Zusammenfassung der Erfah
rungen des gesamten Kampfes des Proletariats. Gestützt auf die 
revolutionäre Theorie des Marxismus, verkörpert die Partei 
durch die tägliche Vertretung der dauernden, allgemeinen In
teressen der ganzen Klasse die Einheit der proletarischen Grund
sätze, des proletarischen vVollens und des proletarischen revo
lutionären HandeIns. Sie is<t die revolutionäre Organisation, die 
durch dserne Disziplin und die strengste revolutionäre Ordnung 
des demokratischen Zentralismus zusammengehalten wird; sie 
wird zu dieser Organisation durch das Klassenbewußtsein der 
proletarischen Avantgarde, durch ihre Hingabe an die Revolu
tion, durch ihre Fähigkeit, ununterbrochen mit den proleta
rischen Massen verbunden zu sein, und durch die Hichtigkeit 
der politischen Führung, die durch die Erfahrungen der Massen 
selbst immer wieder überprüft und klargestellt wird. 

Um ihre historische Aufgabe - die proletarische Diktatur zu 
erringen - erfüllen zu können, muß sich die kommunistische 
Partei folgende strategische Hauptziele stellen und sie erreichen. 

Die Eroberung der Mehrheit der eigenen Klasse, die Proleta-
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rierinnen und die Arbeiterjugend inbegriffen. Um dies zu erreichen 
ist es not.wendig, den entscheidenden Einfluß der kommunistische~ 
Partei auf die großen Massenorganisation.en des Proletariats zu 
sichern (Räte, Gewerkschaften, Betriebsräte Genossenschaften 
~ " Sport- .. un~ Kult~rorganisationen usw.). Besonders große Bedeu-
tung f~r dIe GeW1~mung der Mehrheit des Proletariats hat die sy
stematIsche ArbeIt zur Eroberung der Gewerkschaften, dieser 
umfassenden Massenorganisationen des Proletariats die mit sei
nen Tageskämpfen eng verbunden sind. Das Wirk~n in reaktio
nären Gewerkschaften - ihre geschickte Eroberung, die Gewin
nung des yertrauens der breiten gewerkschaftlich organisierten 
Massen, dIe Absetzung und Verdrängung der reformistischen 
Führer aus ihren Positionen - darin besteht eine der wichti f1sten 
Aufgaben der Vorbereitungsperiode der Revolution. t> 

Die Erkämpfung der proletarischen Diktatur hat auch die 
Verwirklichung dc"l' Hegemonie des Proletariats über die breiten 
Schichten der werktätigen Massen zur Voraussetzun f1 • Um das zu 
erreichen, muß die kommunistische Partei die Mass~n der armen 
Schichten in Stadt und Land, der unteren Schichten der Intellek
tuellen und der sogenannten "kleinen Leute", d. h. der kleinbür
gerlichen Schichten überhaupt unter ihren Einfluß bringen. Be
sondere Bedeutung hat die Arbeit zur Wahrung des Einflusses der 
Partei unter der Bauernschaft. Die kommunistische Partei muß 
sich der vollen Unterstützung der dem Proletariat um nächsten 
stehenden Schichten der Landbevölkerung versichern, d. h. vor 
allem der Landarbeiter und der Dorfarmut. Dazu sind besondere 
Organisationen der L'andarbeiter erforderlich, die allseitige Un
terstützung ihres Kampfes gegen die. Dorfbourgeoisie und ener
gische Arbeit unter den Klein- und Zwergbauern. 'Vas die mittle
ren Schichten der Bauernschaft betrifft, so soll die kommunisti
sche Partei (in Ländern mit entwickeltem Kapitalismus) die Poli
tik !ihrer Neut.ralisierung verfolgen. Die Lösung all dieser Aufga
ben durch das Proletariat, das zum Träger der Interessen des 
ganzen Volkes und zum Führer der breitesten Volksmassen im 
Kampfe gegen das finanzkapitalistische Joch wird, ist die unbe
dingte Voraussetzung der siegreichen kommunistischen Revolution. 

Vom Sta.ndpunkt des Weltkampfes des Proletariats aus sind 
die wichtigsten strategischen Aufgaben der Kommunistischen In
ternationale die Aufgaben des revolutionären Kampfes in den 
KOloni,en, Halbkolonien und abhängigen Ländern. Dieser Kampf 
hat dIe Sammlung der breitesten Massen der Arbeiterklasse 
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und der Bauernschaft der Kolonien unter der Falme der Revolu
tionzur Voraussetzung, die nur durch die engste brüderliche Zu
sammenarbeit des Proletariats der unterdrückenden Nationen mit 
den werktätigen Massen der unterdrückten Völker erreicht wer
den kann. 

Indem die Kommunistische Internationale unter der Fahne 
der proletarischen Diktatur in den Ländern der sogenannten "zi
vilisierten Mächte" die Revolution gegen den Imperialismus orga· 
nisiert, unterstützt sie zugleich jede Bewegung gegen die imperia
listische Vergewaltigung in den Kolonien, Halbkolonien und ab
hängigen Ländern (z. B. in Lateinamerika) ; sie entfaltet eine rege 
Propaganda gegen jede Art VOll Chauvinismus und imperialisti
scher Mißhandlung der großen und kleinen geknechteten Völker 
und Rassen (Stellung zu den Negern, den Arbeitern der "gelben 
Rasse", Antisemitismus usw.) und unterstützt deren Kampf gegen 
die Bourgeoisie der unterdrückenden Nation ... 

In den imperialistischen Ländern müssen die kommunisti
schen Parteien den revolutionären Freiheitsbewegungen der Ko
lonien und den Bewegungen der unterdrückten Völker überhaupt 
systematisch Hilfe leisten. In erster Linie ist die aktivste Hilfe 
Pflicht der Arbeiter jenes Landes, von dem die unterdrückte 
Nation in finanzieller, wirtschaftlicher oder politischer Hinsicht 
abhängig ist. Die kommunistischen Parteien müssen offen das 
Hecht auf Lostrennung der Kolonien anerkennen und dafür Pro
paganda treiben, d. h. Propaganda für die Unabhängigkeit der 
Kolonien vorn imperialistischen Staat. Sie müssen das Recht der 
Kolonien auf bewaffnete Abwehr des Imperialismus (Id. h. auf 
Aufstand und revolutionären Krieg) anerkennen, diese Abwehr pro
pagieren und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln aktiv unter
stützen. Die gleiche Politik müssen die kommunistischen Par
teien allen unterdrückten Völkern gegenüber verfolgen. 

In den kolonialen und halbkolonialen Ländern selbst müssen 
die kommunistischen Parteien einen kühnen und konsequenten 
Kampf gegen den ausländischen Imperialismus führen und dabei 
unablässig für die Idee der Annäherung an das Proletariat der im
perialistischen Länder und des Bündnisses mit. ihm werben; sie 
müssen die Losung der Agrarrevolution offen aufstellen, propa
gieren und in die Tat umsetzen, um so die breiten Massen der
Bauern aufzurufen, das feudale Joch von sich zu werfen; sie müS
sen dem reaktionären mittelalterlichen Einfluß der Geistlichkeit, 
der Missiönen usw. den Krieg erklären. 

! 
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D.ie Hauptaufgabe ist hier die selbständige Organisierung der 
ArbeIter. und Bauern {in der kommunistischen Klassenpartei des 
ProletarIats, den Gewerkschaften, Bauernbünden, Bauernko
:nitees un~ im Fall revolutionärer Situationen in den Räten) und 
lhr~. BefreIUng von de.m Einfluß der nationalen Bourgeoisie. Zeit. 
weIlIge Abkommen mIt der nationalen Bourgeoisie sind nur inso
weit zulässig, als diese den revolutionären Zusammenschluß der 
Arbeiter und Bauern njcht behindert und wirklich den Imperia. 
lismus bekämpft. 

(Programm der Kommunistischen Internationale. Abschnitt VI, Kap. 2.) 

2. Die Hau p tau f gab end e r T akt i k 
der Komintern 

. ~ei der Fes.tle~ung ihrer taktischen Linie muß jede kommu
n~~tIs~he ParteI dIe gegebene innere und äußere Lage, das Ver
haltms der Klassenkräfte, den Grad der Festigkeit und der Stärke 
d~r Bourgeoisie, den Grad der Kampfbereitschaft des Proletariats 
dIe ~alt~ng der Mittelschichten usw. in Rechnung stellen. Diese~ 
Verhaltmssen entsprechend bestimmt die Partei ihre Losungen 
~n.d Kampfmethoden, wobei sie von der Notwendigkeit der Mobi
hs~er~mg und Organisierung möglichst breiter Massen auf einer 
mogh~hst hohen Stufe dieses Kampfes ausgeht. Beim Hetanrei
fen eIller revolutionären Situation stellt die Partoi ein~ Reihe 
von Ueberg.~ng~losunge.n auf und erhebt entsprechend den gege
benen ':'erhaltmssen TeIlforderungen, die sie ihrem revolutionären 
I;IauptzI?I, ?e~ Eroberung der Macht und dem Sturz der bürger
h~h-kapltahsbschen Gesellschaftsordnung, unterordnen muß. 
DIe Tagesforderungen und Tageskämpfe der Arbeiterklasse zu 
y~:~ach.lässigen, ist ebenso unzulässig wie die Beschränkung der 
Tahgkelt der Partei auf diese allein. Aufgabe der Partei ist es, 
ausgehend von den Tagesnöten die ArbeiterkllliSse in den relJolu
tionären Kampf um die Macht zu führen. 

Im Falle eines revoluUonären Aufschwungs, wenn die herr
schenden Klassen desorganisiert, die Massen im Zustande revolu
tionärer Gä.rung sind, wenn die Mittelschichten dem Proletariat 
zuneigen und die Massen sich kampf- und opferbereit erweisen 
hat die proletarische Partei die Aufgabe, die Massen zum Frontal: 
angriff gegen den bürgerlichen Staat zu führen. Erreicht wird 
dies durch die Propagierung stufenweise gesteigerter Uebergangs-
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losungen (Arbeiterräte, Arbeiterkontrolle der Produktion, Bauern
komitees zur gewaltsamen Aneignung des grundherrlichen Bo
dens, Entw~ffnung der Bourgeoisie und Bewaffnung des Proleta
riats usw.) und durch die Organisierung Von Massenaktionen, 
denen alle Zweige der Agitation und Propaganda der Partei unter
ordnet werden müssen, die Parlamentstätigkeit mit eingeschlossen. 
Solche Massenaktionen sind: Streiks, Streiks in Verbindung 
mit Demonstrationen, Str~iks in Verbindung mit bewaffneten De
monstrationen und schließHch der Generalstreik, vereint mit dem 
bewaffneten Aufstand gegen die Staatsgewalt der Bourgeoisie. 
Diese höchste Form des Kampfes folgt den Regeln der Kriegs
kunst, setzt einen Feldzugsplan, Offensivcharakter der Kampf
handlungen, unbegrenzte Hingabe und Heldenmut des Proleta
riats voraus. Aktionen dieser Art haben als absolute Vorbedin
gung die Organisierung der breiten Massen in Kampfformationen, 
die schon durch ihre Form die größten Massen der Werktätigen 
erfassen und in Bewegung setzen müssen (Arbeiter- und Bauern
räte, Soldatenräte usw.) , sowie die Steigerung der revolutionären 
Arheit in Heer und Flotte. 

Beim Uebergang zu neuen, schärferen Losungen muß die fol
gE'nde Grundregel der politischen Taktik des Leninismus die 
Richtschnur sein: die Partei muß es verstehen, die Massen an die 
revolutionären Positionen so heranzuführen, daß sie sich durch 
ihre eigene Erfahrung von der Richtigkeit der Parteilinie über
zeugen. Wird diese Regel nicht befolgt, 50 führt das unausbleib· 
lieh zur Trennung von den Massen, zum Putschismus und zur 
ideologischen Entartung des Kommunismus in "linken" Dok
trinarismus. in ldeinbürgerliches "revolutionäres" Abenteurertum. 
Nicht weniger vE'rderblich ist es, wenn die Partei des Proletariats 
den Höhepunkt der revolutionären Entwicklung, der kühnen und 
entschlossenen Angriff auf den Feind erheischt, ungenützt läßt. 
Eine solche Gelegenheit verstreichen lassen, ohne zum Aufstand 
überzugehen, heißt die Initiative dem Gegner zu überlassen und 
die Revolution der Niederlage entgegenzuführen. 

Wenn kein revolutionärer Aufschwung vorhanden ist, müssen 
die kommunistischen Parteien, ausgehend von den Tagesnöten 
der Werktätigen, Teillosungen und Teilforderungen aufstellen 
und sie mit den Hauptzielen der Kommunistischen Internationale 
verknüpfen. Hierbei dürfen aber die Parteien nicht solche Veber
gangslo.mngen aufstellen, die das Vorhan.densein einer revolutio
nären Situation zur Voraussetzung haben und in einer anderen 
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Situation zur Losung des Verwachsens mit dem System ka
pitalistischer Organisationen werden (z. B. die Losung der Pro
duldionskontrolle u. ä.). Teilforderungen und Teillosungen sind 
die absolute Bedingung einer richtigen Taktik, während 'eine 
Reihe von Uebergangslosungen untrenn.bar an -das Vorhanden
sein einer revolutionären Situation gebunden sind. "Prinzi
piell" die Aufstellung von Teilforderungell und Uebergangs
losungen abzulehnen, ist jedoch ebenfalls mit den Grundsätzen 
des Kommunismus unvereinbar, da eine Taktik dieser Art die 
Partei praktisch zur Passivität verurteilt und von den Massen 
isoliert. Die Taktik der Einheitsfront als Mittel des erfolgreichen 
Kampfes gegen das Kapital, der Klassenmobilisierung der Mas
sen und der Entlarvung und Isolierung der reformistischen Füh· 
rer ist so ein wesentlicher Bestandteil der Taktik der Kommunisti
schen Internationale während der ganzen vorrevolutionären Pe
riode. 

Die richtige Anwendung der EinheitsfronUaktik und die Ge
winn.ung der Massen im allgemeinen hat dIe systematische, be
harrliche Arbeit in .den Gewerkschaften und inden anderen 
Massenorganisationen des Proletariats zur Voraussetzung. Die Zu
gehörigkeit zu einer Gewerkschaft, selbst der reaktionärsten -
wenn sie nur Massencharakter hat -, ist die unmittelbare Pflicht 
jE'des Kommunisten. Nur durch stete, konsequente Arbeit in Ge
werkschaft und Betrieb zur standhaften und energischen Vertei
digung der Arbeiterinteressen und durch rücksichtslosen Kampf 
gE'gen die reformistische Bürokratie kann die Führung des Kamp
fes der Arbeiter erobert, können die gewerkschaftlich organisiE'r
ten Arbeitermassen für die Partei gewonnen werden. 

Im Gegensatz zu der Spaltungspolitik der Reformisten ver
treten die Kommunisten die Einheit der Gewerkschaften in den 
einzelnen Ländern und in der ganzen Welt auf der Grundlage des 
I\laslsenkampfes und unterstütz·en allseits die Arbeit der Roten 
GClVeI'kschaftsinternationale. 

Indem die kommunistischen Parteien überall die täglichen 
Bedürfnisse der Arbeitermassen und der gesamten Werktätigen 
verteidigen, die Tribüne der bürgerl:ichen Parlamente für die 
Zwecke der revolutionären Propaganda und Agitation ausnützen 
und alle Teilaufgaben dem Ziel, dem Kampf um die Diktatur des 
Proletariats, unterordnen, stellen die Parteien der Kommunisti
sehE'n Internationale auf folgenden H~uptgebieten Teilforderun· 
gen und Teillosungen auf: 
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Zur Verteidigung der Interessen der Arbeiter im engeren Sirine 
- Fragen des wirtschaftlichen Kampfes (Abwehr der Angriffe 
des Trustkapitals, Lohn- und Arbeitszeitfragen, Zwangsschlich
tungswesen, Arbeitslosigkeit), die in Fragen des politischen Kamp
fes iibergehen (große Industriekonflikte, Gewerkschafts- und 
Streikrecht usw.); Fragen unmittelbar politischen Charakters 
(Steuer, Teuerung, Faschismus, Verfolgung revolutionärer Par
teien, weißer Terror, Politik der Regierung überhaupt); schließ
lich die Fragen der Weltpolitik: Verhalten zur Sowjetunion und 
den kolonialen Revolutionen, Kampf für die Einheit der interna~ 
tionalen Gewerkschaftsbewegung, Kampf gegen Imperial1smus 
und Kriegsgefahr und systematische Vorbereitung des Kampfes 
gegen den imperialistischen Krieg. 

Für die Bauernschaft betreffen die Teilforderungen: die Steuer
politik, die hypothekarische Verschuldung der Bauernschaft, Be
kämpfung des "\Vucherkapitals, Bodenmangel der Dorfarmut, 
Pachtzins und Nutzungsrechte usw. Von diesen Teilforderungen 
ausgehend, muß dde kommunistische Partei ihre Losungen ent
spechend steigern bis zur Zusammenfassung in der Losung: 
Konfiskation des Großgrundbesitzes, und der Losung: Arbeiter
und Bauernregierung (in den entwickelten kapitalistischen Län
dern als Synonym der proletarischen Diktatur, in den rück
ständigen Ländern und einer Anzahl von Kolonien als Sy
nonym der demokratischen Diktatur des Proletariats und der 
Bauernschaft) . 

In gleicher Weise ist eine systematische Arbeit unter der Ar
beiter- und Bauernjugend (vor allem durch die Kommunistische 
Jugendinternationale und ihre Sekt.ionen) und unter den Frauen, 
den Proletarierinnen und Bäuerinnen, zu entfalten. Diese Arbeit 
muß, ausgehend von den besonderen Bedingungen des Lebens und 
des Kampfes dieser Schichten, ihre Forderungen mit den allge
meinen Forderungen und Kampflosungen des Proletariats ver
binden. 

Im Kampfe gegen die Unterdrückung der Kolonialvölker müs
sen die kommunistischen Parteien in den Kolonien selbst Teilfor
derungen aufstellen, die den besonderen Verhältnissen entsprechen, 
wie: volle Gleichberechtigung aller Nationen und Rassen, Ab
schaffung aller Privilegien der Ausländer, Freiheit der Arbeiter
und Bauernorganisationen, Verkürzung des Arbeitstages, Verbot 
der Kinderarbeit, Annullierung der wucherischen Schuldverträge, 
Senkung und Abschaffung des Pachtzinses, Erleichterungen der 
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Steuerlast, Steuel'streik usw. Alle diese Teilforderungen müssen 
folgenden Grundforderungen der kommunistischen Partei unter
geordnet werden: völlige politische Unabhängigkeit des Landes 
und Vertreibung der Imperialisten, Arbeiter- und Bauernregierung, 
den Boden dem ganzen Volke, Achtstundentag usw. In den Ländern 
des Imperialismus müssen die kommunistischen Parteien Kam
pagnen für die Zurückziehung der imperialistischen Truppen aus 
den Kolonien führen, in Heer und Flotte rege Propaganda zur 
Verteidigung der unterdrückten Völker in ihrem Fr,eiheitskampfe 
entfalten, die Massen zur Verhinderung der Waffen- und Trup
pentransporte mobilisieren, Streiks und andere Formen des 
Massenprotestes organisieren usw. 

(Programm der Kommunistischen Internationale, Ahschn~tt VI, Kap. 2.) 

3. Der Kam p f für die Ein h e i t s f I' 0 n t des Pro 1 eta -
riats gegen den Faschismus in der gegenwär

tigen Etappe 

Angesichts der ungeheuren Gefahr des Fas'chi'lll1us für die 
Arbeiterklasse und alle ihre Errungenschaften, für alle Werktä
tigen und ihre elementarsten Rechte, für den Frieden und die 
Freiheit der Völker erklärt der VII. Kongreß der Kommunistischen 
Internationale, daß die Herstellung der EinheitskampffI'ont der 
Arbeiterklasse in der gegenwärtigen historischen Etappe die wich
tigste, nächstliegende Aufgabe der internationalen Arbeiterbewe
gung ist. Der erfolgreiche Kampf gegen die Offen.sive des Kapitals, 
gegen die reaktionären Maßnahmen der Bourgeoisie, gegen den 
Faschismus,diesen schlimmsten Feind aller Werktätigen, der sie 
ohne Unterschied ihrer politischen Gesinnung aller Rechte und 
Freiheiten beraubt, erheischt gebieterisch die Herstellung der Ak
tionseinheit aller Teile der Arbeiterklasse, unabhängig von ihrer 
Zugehörigkeit zu dieser oder jener Organisation, noch bevor die 
Mehrheit der Arbeiterklasse sich auf einer gemeinsamen Platt
form des Kampfes für den Sturz des Kapitalismus und für den 
S.ieg der pr?letarischen Revolution. vereinigt. Aber gerade deshalb 
smd die kommunistischen Parteien verpflichtet, der veränderten 
Situation Rechnung zu tragen und die Einheitsfronttaktik auf 
neue Art anzuwenden, indem sie mit den Organisationen der Werk
tätigen verschiedener politischer Richtungen im Betriebs-, Orts-, 
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Gebiets- und Landesrnaßstab sowie im jnternationalen Maßstab 
Abkommen über gemeinsame Aktion anstreben. 

Hiervon ausgehend schlägt der VII. Kongreß der Kommunisti
schen Internationale den kommunistischen Parteien vor, sich bei 
der Durchführung der Einheitsfronttaktik von folgenden Richt
Jinien leiten zu lassen,: 

1. Die Verteidiglwg der unmittelbaren wirtschaftlichen und 
politischen Interessen der Arbeiterklasse, ihre Verteidigung gegen 
den Faschismus muß der Ausgangspunkt sein und den Haupt
inhalt der Einheitsfront der Arbeiter in allen kapitalistischen Län
dern bilden. Um breite Massen in Bewegung zu bringen, müssen 
solche Losungen aufgestellt und solche Kampfformen angewen
det werden, die sich aus den Lebensbedürfnissen der Massen und 
aus dem Grade ihrer Kampffähigkeit in der gegebenen Etappe der 
Entwicklung ergeben. Die KommunJsten dürfen sich nicht auf 
bloße Aufrufe zum Kampf für die proletarische Diktatur beschrän
ken, sondern sie rnüssen den Massen sagen, was sie heute tun sol
len, um sich vor der kapitalistischen Ausplünderung und der fa
schistischen Barbarei zu schützen. Sie müssen durch gemeinsame 
Aktionen der Arbeiterorganisationen danach streben, die Massen 
auf dem Boden eines Programms v'on solchen Forderungen zu mo
bilisieren, die auf eine tatsächliche Abwälzung der Folgen der 
Rrise auf die herrschenden Klassen abzielen, von solchen Forde
rungen, bei denen der Kampf, der um ihre Verwirklichung ge
führt wird, den Faschismus desorganisiert, die Vorbereitung des 
imperialistischen Krieges erschwert, die Bourgeoisie schwächt und 
die Positi'onen des Proletariats stärkt. 

Indem man die Arbeiterklasse auf den Taschen Wechsel der 
Kampfformen und -methoden unter geänderten Verhältnissen vor
bereitet, ist es notwendig, in dem Maße, wie die Bewegung wächst, 
den Uebergang von der Defensive zur Offensive gegen das Kapital 
zu organj~ieren und Kurs zu nehmen auf die Organisierung des 
politischen Massenstreiks, wobei unbedingt die Teilnahme der aus
schlaggebenden Gewerkschaften des Landes an demselben sicher
gestellt werden muß. 

2. Ohne auch nur für einen Augenblick auf ihre selbständige 
Arbeit zur kommunistischen Aufklärung, Organisierung und Mo
bilisierung der Massen zu verzichten, müssen die Kommunisten, 
um den Arbeitern den Weg zur Aktionseinheit zu erleichtern, ge
meinsame Aktionen mit den sozialdemokratischen Parteien, den 
reformilYtischen Gewerkschaften und anderen Organisationen der 

64 

479 

Werktätigen gegen die Klassenfeinde des Proletariats auf Grund 
lcurzfristiger oder dauernder Abkommen anstreben. Dabei ist die 
Hauptaufmerksamkeit auf die Entfaltung von Massenaktionen 
an den einzelnen Orten zu lenken, die von den unteren Organisa
lionen auf Grund örtlicher Abkommen durchgeführt werden. 

Indem die Kommunisten die Bedingungen des Abkommens 
loyal einhalten, müssen sie jegliche Sabotage der gemeinsamen 
Aktionen durch Einzelpersonen und Organisationen, die an der 
Einheitsfront teilnehmen, rechtzeitig entlarven und im Falle einer 
Sprengung des Abkommens sofort an die Massen appellieren und 
den Kampf für die Wiederherstellung der gestörten Aktionseinheit 
unermüdlich fortsetzen. 

3. Die Formen der Verwirklichung der proletarischen Einheits
front müssen, je nach dem Zustand und Charakter der Arbeiter
organisationen und der konkreten Situation, verschiedenartig sein. 
Solche Formen können z. B. von Fall zu Fall ver-einbarte gemein
same Aktionen der Arbeiter aus konkreten Anlässen, für einzelne 
Forderungen oder auf Grund einer allgemeinen Plattform sein; 
vereinbarte Aktionen in einzelnen Betrieben oder Industriezwei
gen; vereinbarte Aktionen im Orts-, Gebiets-, Landesmaßstab und 
im internationalen Maßstab; vereinbarte Aktionen zur Organisie
rung des wirtschaftlichen Kampfes der Arbeiter, zur Verteidigung 
der Interessen der Erwerbslosen, zur Durchführung von politi
schen Massenaktionen, zur Organisierung eines gemeinsamen 
Selbstschutzes gegen faschistische Ueberfälle; vereinbarte Aktio
nen zur Unterstützung der Gefangenen und ihrer Familien und 
auf dem Gebiete des Kampfes gegen die soziale Reaktion; gemein
same Aktionen zur Verteidigung der Interessen der Jugend und 
der Frauen, auf dem Gebiete der Genossenschaften, der Kultur, 
des Sports, gemeinsame Aktion.en zur Unterstützung der Forde
rungen der werktätigen Bauern usw.; Schaffung von Arbeiter
allianzen sowie Arbeiter- und Bauernallianzen (Spanien), Schaf
fung von dauernden Koalitionen in Gestalt von "Arbeiterparteien" 
oder "Arbeiter- und Bauernparteien" (USA) usw. 

Um die Einheitsfrontbewegung als Sache der Massen selbst zu 
entfalten, müssen die Kommunisten die Schaffung gewählter (in 
den Ländern der faschistischen Diktatur aus den angesehensten 
Teilnehmern der Bewegung ausgewählter) überparteilicher Klas
senorgane der Einheitsfront in den Betrieben, unter den Arbeits
losen, in den Arbeitervierteln, unter den kleinen Leuten in Stadt 
und Land anstreben. Nur solche Organe, die selbstverständlich 
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die an der Einheitsfront teilnehmenden Organisationen nicht er
setzen dürfen, können auch die große unorganisierte Masse der 
\Verktätigen in die Einheitsfrontbewegung einbeziehen, können 
die Entwicklung der Initiative der Massen im Kampfe gegen die 
Kapitalsoffensive und den Faschismus fördern und auf dieser 
Grundlage - zur Schaffung eines breiten Arbeiteraktivs der Ein
heitsfront beitragen. 

4. Ueberall dort, wo die Führer der Sozi:aldemokratie in dem 
Bestreben, die Arbeiter vom Kampf für die Verteidigung ihrer 
Tagesinteressen abzulenken und die Herstellung der Einheitsfront 
zu hintertreiben, großspurige "sozialistische" Projekte (plan de 
Mans u. a.) auftischen, muß der demagogische Charakter solcher 
Projekte aufgedeckt und den Werktätigen klargemacht werden, 
daß die Verwirklichung des Sozialismus unmöglich ist, solange die 
Macht in den Händen der Bourgeoisie bleibt. Gleichzeitig muß man 
jedoch einzelne, in diesen Projekten enthaltene Maßnahmen, die 
mit den dringenden Forderungen der Werktätigen verbunden wer
den können, als Ausgangspunkt benützen zur Entfaltung des 
Massenkampfes in einheitlicher Front, zusammen mit den sozial
demokratischen Arbeitun. 

In Ländern, wo sozialdemokratische Regierungen (oder Koali
tionsregierungen mit Beteiligung von Sozialisten) am Ruder sind 
ist es notwendig, sich nicht bloß auf die propagandistische Entlar
yung der Politik einer solchen Regierung zu beschränken, son
dern die breiten Massen zum Kampf für die Durchsetzung ihrer 
brennendsten praktischen Klassenforderungen zu mobilisieren, de
ren Verwirklichung die Sozialdemokraten in ihren Plattformen 
versprachen, besonders zu einer Zeit, wo sie noch nicht an der 
Macht waren oder noch nicht der Regierung angehörten. 

5. Die gemeinsamen Aktionen mit den sozialdemokratischen 
Parteien und Organisationen sch]jeßen eine ernste, begründete 
Kritik des Reformismus, des Sozialdemokratismus als Ideologie 
und Praxis der Klassenarbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie 
und eine geduldige Aufklärung der sozialdemokratischen Arbeiter 
über die Grundsätze und das Programm des Kommunismus keines
wegs aus, sondern im Gegenteil, machen diese noch notwendiger. 

Indem die Kommunisten vor den Massen den Sinn der dema
gogischen Argumente der Techten sozialdemokratischen Führer
gegen die Einheitsfront aufdecken und den Kampf gegen den re
aktionären Teil der Sozialdemokratie verstärken, müssen sie die 
engste Zusammenarbeit mit denjenigen linken sozialdemokraü-
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sehen Arbeitern, Funktionären und Organisationen herstellen, die 
gegen die reformistische Politik kämpfen und für die Einheitsfront 
mit der kommunistischen Partei eintreten. Je stärker unSer Kampf 
gegen den reaktionären Teil der Sozialdemokratie, der sich in 
einem Block mit der Bourgeoisie befindet, sein wird, um so wirk
samer wird unsere Hilfe für denjenigen Teil der Sozialdemokratie 
sein, der sich revolutioniert. Auch innerhalb des linken Lagers wird 
der Klärungsprozeß seiner einzelnen Elemente um so rascher vor 
sich gehen, je entschiedener die Kommunisten für die Einheits
front mit den sozialdemokratischen Parteien kämpfen werden. 

Die Frage der Stellungnahme zur praktischen Verwirklichung 
der Einheitsfront wird das Hauptkennzeichen der wirklichen Po
sitionen der verschiedenen Gruppen der Sozialdemokratie sein. Im 
Kampfe für die praktische Verwirklichung der Einheitsfront wer
den jene sozialdemokratischen Führer, die in Worten als Linke 
auftreten, in eine Lage versetzt, wo sie gezwungen sein werden, 
dur<lh Taten zu zeigen, wer von ihnen wirklich ZUIllj Kampf ge
gen die Bourgeoisie und die rechten Sozialdemokraten bereit ist 
und wer zusammen mit der Bourgeoisie gegen die Sache der Ar
b~iterklasse geht. 

6. Die Wahlkampagnen müssen zur weiteren Entwicklung 
und Stärkung der einheitlichen Kampffront des Proletariats aus
genutzt werden. Indem die Kommunisten bei den Wahlen selb
ständig auftreten und vor den Massen das Programm der kommu
nistischen Partei entwickeln, müssen sie sich für die Einheitsfront 
mit den sozialdemokratischen Parteien und den Gewerkschaften 
(und auch mit den Organisationen der werktätigen Bauern, Hand
werker usw.) einsetzen und dabei alle Anstrengungen darauf rich
ten, die Wahl reaktionärer und faschistischer Kandidaten zu ver
hindern. Angesichts der faschistischen Gefahr können die Kommu
nisten, entsprechend dem Wachstum und den Erfolgen der Ein
heitsfrontbewegung und auch entsprechend dem bestehenden 
Wahlsystem in der Wahlkampagne mit einer gemeinsamen Platt
form und gemeinsamen Listen der antifaschi,~tischen Front auf
treten, wobei sie sich die Freiheit ihrer politischen Agitation und 
[{ritik bewahren. 

7. Indem die Kommunisten sich bestreben, den Kampf der 
werktätigen Bauernschaft, des städtischen Kleinbürgertums und 
der werktätigen Massen der unterdrückten Nationalitäten unter 
der Führung des Proletariats zusammenzufassen, müssen sie auf 
die Schaffung einer breiten antifaschistischen Volksfront auf der 
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Grundlage der proletarischen Einheitsfront hinarbeiten, indem sie 
für alle jene besonderen Forderungen dieser werktätigen Schich
ten eintreten, die mit den grundlegenden Interessen des Proleta
riats in einer Linie liegen. Besonders wichLig ist es, die werktäti
gen Bauern gegen die faschistische Politik der Ausplünderung der 
Hauptmassen der Bauernschaft zu mobilisieren: gegen die aus
heuterische Preispolitik des Monopolkapitals und der bürgerlichen 
Regierungen, gegen die unerträglichen Steuerlasten, Pachtzinsen, 
Schuldenlasten, gegen die Zwangsversteigerung des bäuerlichen 
Eigentums und für eine staatliche Unterstützung der zugrunde ge
richteten Bauernrnassen. Die Kommunisten, die überall unter dem 
städtischen Kleinbürgertum, den Intellektuellen und auch unter 
den Angestellten arbeiten, müssen diese Schichten gegen die wach
senden Steuerlasten und gegen die Teuerung, gegen ihre Ausplün
derung durch das Monopolkapital, durch die Truste, gegen die 
Zinsknechtschaft, gegen Entlassungen und Gehaltsabbau dc: 
Staats- und Gemeindebeamten in den Kampf führen. Bei VerteJ
digung der Interessen und Rechte der fortschrit~licl~en. Intellige~z 
muß man ihre Bewegung gegen die KulturreaktlOl1 In Jeder Welse 
unterstützen und ihren Uebergang auf die Seite der Arbeiterklasse 
im Kampfe gegen den Faschismus erleichtern. 

8. Unter den Bedingungen der politischen Krise, wenn die 
herrschenden Klassen bereits nicht mehr imstande sind, mit der 
mächtig anwachsenden Massenbewegung fertig zu werden, müssen 
die Kommunisten grundlegende revolutionäre Losungen (z. B. 
Kontrolle der Produktion, der Banken, Auflösung der Polizei und 
ihre Ersetzung durch eine bewaffnete Arbeitermiliz usw.) aufstel
len, die darauf gerichtet sind, die wirtschaftliche und politische 
Macht der Bourgeoisie noch mehr zu erschüttern, die Kräfte der 
Arbeiterklasse zu steigern, die kompromißlerischen Parteien zu 
isolieren und die Arbeitermassen unmittelbar an die revolutionäre 
Machtercrreifung heranzuführen. Wenn sich bei einem derartigen 
Aufschw~.mg der Massenbewegung die Schaffung einer Regierung 
der proletarischen Einheitsfront oder der antifaschistisc~en Vol~s
front, die noch keine Regierung der proletarischen DIktatur 1st, 
die aber die Durchführung entschlossener Maßnahmen gegen Fa
schismus und Reaktion auf sich nimmt, als möglich und im Inter
esse des Proletariats als notwendig erweist, so muß die kommuni
stische Partei auf die Schaffung einer solchen Regierung hinarbei
ten. Eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung einer Regie
rung der Einheitsfront ist eine sokheLage: a) in der der bürger-
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liche Staatsapparat stark paralysiert ist, so daß die Bourgeoisie die 
Schaffung einer solchen Regierung nicht zu verhindern vermag; 
b) in der die breitesten Massen der Werktätigen sich stürmisch ge
gen den Faschismus und die Reaktion auflehnen, aber noch nicht 
bereit sind, den Kampf um die Sowjetrnacht aufzunehmen; c) in 
der bereits ein bedeutender Teil der Organisationen der Sozialde
mokratie sowie der anderen, an der Einheitsfront teilnehmenden 
Parteien schonungslose Maßnahmen gegen die Faschisten und an
dere Reaktionäre fordern und bereit sind, gemeinsam mit den Kom
munisten für die Durchführung dieser Maßnahmen zu kämpfen. 

Wenn eine Regierung der Einheitsfront wirklich entschlossene 
Maßnahmen gegen die konterrevolutionären Finanzmagnaten und 
ihre faschistischen Agenten ergreifen und die Tätigkeit der kom
munistischen Partei und den Kampf der Arbeiterklasse in keiner 
\Veise einschränken wird, dann wird die kommunistische Partei 
eine solche Regierung in jeder Weise unterstützen, wobei über die 
Teilnahme der Kommunisten an einer Regierung der Einheits
front in jedem einzelnen Falle auf Grund der konkreten Lage ent
schieden wird. 

Die Einheit der Gewerkschaftsbewegung 

Der KongreB betont die besondere Wichtigkeit der Herstellung 
der Einheitsfront auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Kampfes 
der Arbeiter und der Schaffung der Einheit der Gewerkschaftsbe
wegung als überaus wichtige Etappe bei der Festigung der Ein
heitsfront des Proletariats und macht es den Kommuni'sten zur 
Pflicht, alle praktischen MaBnahmen zur Verwirklichung der Ein
heit der Gewerkschaften im Betriebs- und Landesmaßstabe zu er
greifen 

Die Kommunisten sind ent.schieden für die \Viederherstellu:lg 
der Einheit der Gewerkschaften in jedem Lande und im interna
tionalen MaBstabe; für einheitliche Klassengewerkschaften als 
einen der wichtigsten Stützpunkte der Arbeiterklasse gegen die 
Kapitalsoffensive und den Faschismus; für eine einheitliche Ge
werkschaft in jedem Produktionszweig; für einen einheitlichen 
Gewerkschaftsbund in jedem Lande; für einheitliche interna
tionale Industrieverbände der Gewerkschaften; für eine einheit
liche, auf dem Boden des Klassenkampfes stehende Gewerkschafts
internationale. 

In den Ländern, wo kleine Rote Gewerkschaften bestehen, ist 
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('s notwendig, ihren Eintritt in die großen reformistischen Gewerk
schaften anzustreben, wobei die freie Verfechtung der eigenen 
Anschauungen und die Wiederaufnahme der Ausgeschlos\Senen 
gefordert werden muß; in den Ländern, wo parallele große Rote 
und reformistische Gewerkschaften bestehen, ist ihre Vereinigung 
auf der Grundlage der Gleichberechtigung, auf der Plattform des 
Kampfes gegen die Kapitalsoffensive und der Gewährleistung der 
Gewerkschaftsdemokratie anzustreben. 

Die Kommunisten müssen aktiv in den reformistischen und in 
den vereinigten Gewerkschaften arbeiten, sie festigen und unter 
den unorganisierten Arbeitern für sie werben; sie müssen dabei 
alles daransetzen, -daß diese Organisationen tatsächlich die Inter
essen der Arbeiter verteidigen und zu wirklichen Klassenorgani
sationen Wlerden. Dazu müssen die Kommunisten die Unterstüt
zung aller Mitglieder, Funktionäre und der Gesamtorganisation 
zu gewinnen trachten. 

Die Kommunisten sind verpflichtet, die Gewerkschaften gegen 
ane Versuche der Bourgeoisie und des Faschismus, ihre Rechte 
einzuschränken oder sie zu zerschlagen, zu verteidigen. 

Wenn die reformistischen Führer die Politik der Ausschlüsse 
revolutionärer Arbeiter oder ganzer Organisationen bzw. andere 
Arten von Repressalien anwenden, müssen die Kommunisten die 
gesamte Mitgliedermasse der Gewerkschaften gegen die Spaltungs
arbeit der Führung mobilisieren und gleichzeitig die Verbindung 
der Ausgeschlossenen mit der Mitgliedermasse der Gewerkschaf
ten, den gemeinsamen Kampf für ihre Wiederaufnahme und für 
die Wiederherstellung der verletzten Einheit der Gewerkschaft 
.organisieren. 

Die Roten Gewerkschaften und die Rote Gewerkschaftsinter
nationale müssen in ihrem Bestreben, den gemeinsamen Kampf 
der Gewerkschaften aller Richtungen herbeizuführen und die Ein
beit der Gewerkschaftsbewegung im Landesrnaßstab und im inter
nationalen Maßstab auf dem Boden des Klassenkampfes und der 
Gewerkschaftsdemokratie herzustellen, von den kommunistischen 
Parteien in jeglicher 'Veise unterstützt werden. 

Die Aufgaben der Kommunis.ten an den einzelnen Front
abschnitten der antifaschistischen Bewegung 

1. Der Kongreß lenkt die ernsteste Aufmerksamkeit auf die 
Notwendigkeit eines systematischen ideologischen Kampfes gegen 
den Faschismus. In Anbetracht dessen, daß die wichtigste, ge-
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fährlichste Form der faschistischen Ideologie der Chauvinismus 
ist, muß man den Massen aufzeigen, daß die faschistische Bour
geoisie unter dem Vorwand der Verteidigung gesamtnationaler 
lnteressen ihre eigennützige Klassenpolitik der Unterdrückung 
'Und Ausbeutung des eigenen Volkes sowie der Ausplünderung und 
Versklavung anderer Völker betreibt. Es muß gezeigt werden, daß 
die Arbeiterklasse, die jede Art der Knechtung und der nationalen 
Unterdrückung bekämpft, der einzige wahre Kämpfer für die na-
1:ionale Freiheit und die Unabhängigkeit des Volkes ist. Die Kom
munisten müssen mit allen Mitteln die faschistische Verfälschung 
der Geschichh~ der Nation bekämpfen und alles tun, um vor den 
werktätigen Massen die Vergangenheit ihres eigenen Volkes histo
risch richtig, im wahren Geiste Lenins-Stalins zu beleuchten und 
ihren gegenwärtigen Kampf mit den revolutionären Traditionen 
der Vergangenheit zu verknüpfen. Der Kongreß warnt vor je
der Geringschätzung der Frage der nationalen Unabhängigkeit 
und der nationalen Gefühle der breiten Volksmassen, die dem 
Faschismus die Entfaltung seiner chauvinistischen Kampagne er
leichtert (Saargebiet, deutsche Gebiete in der Tschechoslowakei 
usw.) , und besteht auf einer richtigen, konkreten Anwendung 
der Lenin-Stalinschen nationalen Politik. 

Die Kommunisten sind unversöhnliche prinzipielle Gegner des 
bürgerlichen Nationalismus in allen seinen Spielarten, aber die 
Kommunisten sind keineswegs Anhänger des nationalen Nihilis
mus, des geringschätzigen Verhaltens zum Schicksal des eigenen 
Volkes. 

2. Die Kommunisten müssen allen faschistischen Massenorga
nisationen angehören, die das Monopol der Legalität in dem be· 
treffenden Lande besitzen. Sie müssen selbst die geringsten legalen 
und halblegalen Arbeitsmöglichkeiten in diesen Organisationen 
ausnützen, um der Politik des Faschismus die Interessen der die
sen Organi..,ationen angehörenden Massen entgegenzustellen und 
die Massenbasis des Faschismus zu zersetzen. Beginnend mit den 
elementarsten Protestbewegungen für die dringendsten Nöte der 
Werktätigen, müssen die Kommunisten durch eine elastische Tak
-11k darauf hinarbeiten, immer breitere Massen, vor allem der Ar
beiter, die infolge mangelnden Klassenbewußtseins noch den Fa
schisten Gefolgschaft leisten, in die Bewegung einzubeziehen. In 
dem Maße, wie die Bewegung in die Breite und in die Tiefe 
wächst, müssen die Kampflosungen geändert und die Sprengung 
der faschistischen Diktatur der Bourgeoisie mit Hilfe der Massen 
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selbst vorbereitet werden, die sich in den faschistischen Organisa
tionen befinden. 

3. Die Kommunisten, die die Interessen und Forderungen der 
Erwerbslosen energisch und konsequent verteidigen, sie organi
sieren und in den Kampf für Arbeit, für genügende Unterstützung, 
für Versicherung usw. führen, müssen die Erwerbslosen in die 
Einheitsfrontbewegung einbeziehen und in jeder Weise den Ein
fluß des Faschismus aus ihren Reihen verdrängen. Hierbei müs
sen die Besonderheiten der verschiedenen Erwerbslosenkategorien 
(gelernte und ungelernte, organisierte und unorganisierte Arbeiter, 
Männer und Frauen, Jugendliche usw.) genau berücksichtigt 
werden. 

4. Der Kongreß unterstreicht vor allen kommunistischen Par
tden dBr kapitalistischen Länder die außerordentliche Rolle der 
. Jugend im Kampfe gegen den Faschismus. Es ist die Jugend, aus 
deren Reihen der Faschismus hauptsächlich seine Stoßtrupps 
wirbt. Indem die kommunistischen Parteien die Unterschätzung 
der Bedeutung der Massenarbeit unter der werktätigen Jugend be
kämpfen und wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Abkapse
lung der KJV-Organisationen zu überwinden, müssen sie den Zu
sammenschluß der Kräfte aller nichtfaschistischen Massenorgani
sationen der Jugend, darunter auch der Jugendorganisationen der 
Gewerkschaften, der Genossenschaften usw., auf dem Boden der 
breitesten Einheitsfront, einschließlich der Schaffung verschiede
ner gemeinsamer Organisationen zum Kampfe gegen den Faschis
mus, gegen die unerhörte Rechtlosigkeit und Militarisierung der 
.Jugend, für die wirtschaftlichen und kulturellen Interessen der 
jungen Generation in jeder Weise fördern. Es ist notwendig, dJie 
Aufgabe der Schaffung einer antifaschistischen Assoziation (Ver
einigung) der kommunistischen und sozialistischen Jugendver
bände auf der Grundlage des Klassenkampfes zu stellen. Die kom
munistischen Parteien müssen bei der Entwicklung und Festi
gung des KJV auf jegliche Weise mithelfen. 

5. Die dringende Notwendigkeit, die Millionenmassen der 
werktätIgen Frauen, vor allem der Arbeiterinnen und werktätigen 
Bäuerinnen, unabhängig von ihren Parteiansichten und ihrer re
li~dösen Ueberzeugung, in die einheitliche Volksfront einzube
ziehen, erheischt von den Kommunisten verstärkte Aktivität zur 
Entfaltung der Massenbewegung der werktätigen Frauen im 
Kampf für ihre dringenden Forderungen und Interessen, insbe
sondere im Kampf gegen Teuerung, die Entrechtung der Frau, 
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gegen ihre faschistische Versklavung, gegen Massenentlassungen, 
für höhere Löhne nach dem Grundsatz "Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit", gegen die Kriegsgefahr. Es ist notwendig, in jedem ein
zelnen Lande wie auch im internationalen Maßstabe, in elastischer 
,V eise die verschiedenartigsten organisatorischen Formen anzu
wenden, um einen Kontakt und eine Zusammenarbeit der revolu
tionären, der sozialdemokratischen und der fortschrittlichen 
Frauenorganisationen herbeizuführen, bei Gewährleistung der 
freien Meinungsäußerung und Kritik, ohne dort, wo dies erforder
lich ist, auch vor der Schaffung von besonderen Frauenorganisa
tionen haltzumachen. 

6. Die Kommunisten müssen den Kampf für die Einbeziehung 
der Genossenschaftsorganisationen in die Reihen der proletari
schen Einheitsfront und der antifaschistischen Volksfront führen . 

Die Kommunisten müssen den Genossenschaften die aktivste 
Hilfe im Kampfe für die dringenden Interessen ihrer Mitglieder 
erweisen, besonders im Kampf'-~ gegen Teuerung, für Kredite, ge
gen die Einführung von Wucherzöllen und neuen Steuern, gegen 
die Beschränkung der Tätigkeit der Genossenschaften und ihre 
Zerschlagung durch die Faschisten usw. 

7. Die Kommunisten müssen die Initiative zur Schaffung eines 
antifaschistischen Massenselbstschutzes aus standhaften, erprob
ten Elementen der Einheitsfrontbewegung gegen die Ueberfälle 
faschistischer Banden ergreifen. 

Für die Sowjetmachtl 

Für die Verteidigung der bürgerlich-demokratischen Freihei
ten und der Errungenschaften der Werktätigen gegen den Faschis
mus sowie für den Sturz der faschistischen Diktatur kämpfend, 
entwickelt das rpvolutionäre Proletariat seine Kräfte, festigt es 
die Kampfverbindungen mit seinen Bundesgenossen und richtet 
den Kampf auf das Ziel der Eroberung der wirklichen Demo
kratie der 'Werktätigen, der Sowjetmacht. 

Das weitere Erstarken des Landes der Sowjets, der Zusammen
schluß des Weltproletariats um das Land der Sowjets und das 
mächtige Anwachsen der internationalen Autorität der Kommu
nistischen Partei der Sowjetunion, die begonnene Schwenkung 
dpr sozialdemokratischen und der in den reformistischen Gewerk
schaften organisierten Arbeiter zum revolutionären Klassen
kampf, der wachsende Widerstand der Massen gegen den Faschis
mus und das Anwachsen der revolutionären Bewegung in den Ko-
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lonien, der Niedergang der H. Internationale und der Aufstieg der 
Kommunistischen Internationale - alles dies beschleunigt die 
Entwicklung der sozialistischen Weltrevolution und wird sie auch 
weiterhin beschleunigen. 

Die kapitalistische Welt geht infolge der Verschärfung der 
inneren und äußeren Gegensätze des Kapitalismus zu einer Periode 
heftiger Zusammenstöße über. 

Der VII. Kongreß der Kommunistischen Interl1ationale, der 
auf diese Perspektive der revolutionären Entwicklung Kurs hält, 
ruft die kommunistischen Parteien zu größter politischer Aktivi
tät und Kühnheit, zum uneTIDüdlichen Kampf für die Herst.el1ung 
der Aktionseinheit der Arbeiterklasse auf. Die Herstellung der Ein
beitsfront der Arbeiterklasse ist das entscheidende Kettenglied in 
der Vorbereitung der Werktätigen auf die bevorstehenden ge
waltigen Kämpfe des zweiten Turnus der proletarischen Revolu
tionen. Nur der Zusammenschluß des Proletariats zu einer einheit
lichen politischen Massenarmee wird seinen Sieg im Kampfe ge
gen den Faschismus und gegen die Herrschaft des Kapitals, für 
die Diktatur des Proletariats und die Sowjetmacht sichern. "Der 
Sieg der Revolution kommt nie von selbst. Er muß vorbereitet und 
erkämpft werden. Vorbereiten lind erkämpfen kann ihn jedoch 
nur eine starke proletarische revolutionäre Partei" (Stalin). 

(Aus der Resolution des VII. Weltkongresses der Komintern zum Bericht 
des Gen. Dimitroff.) 

4. übe I' die a n t i f a s chi s t i s c h e V 0 I k s f I' 0 n t 

Bei der Mobilisierung der werktätigen Massen zum Kampf 
gegen den Faschismus ist die Schaffung einer breiten antifaschi
stischen Volksfront auf der Grundlage der proletarischen Einheits
front eine besonders wichtige Aufgabe. Der Erfolg des gesamten 
Rampfes des Proletariats ist eng verbunden mit der Herstellung 
des Kampfbündnisses des Proletariats mit der werktätigen Bau
ernschaft und mit der Hauptmasse des städtischen Kleinbürger
tums, die die Mehrheit der Bevölkerung sogar in den industriell 
entwickelten Ländern bilden. 

Der Faschismus, der diese Massen gewinnen will, versucht in 
seiner Agitation, die werktätigen Massen in Stadt und Land dem 
revolutionären Proletariat entgegenzustellen und den Kleinbürger 
mit dem Gespenst der "roten Gefahr" zu schrecken. Wir müssen 
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den Spieß umdrehen und den werktätigen Bauern, den Handwer
kern sowie der werktätigen Intelligenz zeigen, woher ihnen die 
wirkliche Gefahr droht: wir müssen ihnen konkret zeigen, wer 
dem Bauer die Last der Steuern und Abgaben aufbürdet, aus ihm 
Wucherzinsen herauspreßt; wer selbst den hesten Boden und alle 
Reichtümer besitzt, aber den Bauer und seine Familie von seiner 
Scholle vertreibt und ihn der Arbeitslosigkeit und dem Elend preis
gibt. Wir müssen konkret aufzeigen, geduldig und behaTl'lich er
klären, wer die Handwerker und Gewerbetreibenden durch Steu
ern, Gebühren, hohen Pachtzins und für sie unerträgliche Kon
kurrenz ruiniert; wer die breiten Massen der werktätigen Intellek
tuellen auf die Straße wirft und arbeitslos macht. 

Aber das genügt nicht. 
Das Grundlegende, das Entscheidendste für die Herstellung der 

antifaschistischen Volksfront ist die entschiedene Aktion des re
volutionären Proletariats zur Verteidigung der Forderun~en dieser 
Schichten, und insbesondere der werktätigen Bauernschaft, For
derungen, die auf der Linie der Grundinteressen des Proletariats 
liegen und die man im Prozeß des Kampfes mit den Forderungen 
der Arbeiterklasse verknüpfen muß. 

Von großer Bedeutung für die Schaffung der antifaschistischen 
Volksfront ist das richtige Herangehen an jene Organisationen und 
Parteien, denen die werktätige Bauernschaft und die Hauptmas
sen des städtischen Kleinbürgertums in großer Zahl angehören. 

In den kapitalistischen Ländern befinden sich die meisten 
dieser Parteien und Organisationen, sowohl die politischen als 
auch die wirtschaftlichen, noch unter dem Einfluß der Bourgeoisie 
und leisten ihr Gefolgschaft. Die soziale Zusammensetzung dieser 
Parteien und Organisationen ist nicht einheitlich. In ihnen befin
den sich reiche Großbauern neben landlosen Bauern, große 
Gechäftsleute neben kleinen Krämern, aber die Führung in ihnen 
gehört den ersten, den Agenten des Großkapitals. Das verpflichtet 
uns, an diese Organisationen in verschiedener Weise heranzu
treten, zu berücksichtigen, daß die Mitgliedermasse oft das wahre 
politische Gesicht ihrer eigenen Leitung nicht kennt. Unter be
stimmten Umständen können und müssen wir unsere Anstrengun
gen darauf richten, diese Parteien und Organisationen oder ein
zelne Teile' von ihnen trotz ihrer bürgerlichen Leitung für die anti
faschistische Volksfront zu gewinnen. So steht es z. B. gegenwärtig 
in Frankreich mit der Radikalen Partei, in den Vereinigten Staa
ten mit den verschiedenen Fannerorganisationen, in Polen mit 
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"Stronnictwo Ludowe", in ~ugoslawien mit der kroatischen 
Bauernpartei, in Bulgarien mit dem Bauernbund, in Griechenland 
mit den Agraristen usw. Aber unabhängig davon, ob Aussichten 
auf die Gewinnung solcher Parteien und Organisationen für die 
Volksfront bestehen, muß unsere Taktik unter allen Umständen 
darauf gerichtet sein, die ihnen angehörigen Kleinbauern, Hand
werker, Gewerbetreibenden usw. in die antifaschisfische Volks
front hineinzuziehen. 

Ihr seht also, daß wir hier auf der ganzen Linie aufräumen 
müssen mit der in unserer Praxis nicht selten vorkommenden 
Ignorierung, Geringschätzung der verschiedenen Organisatio
nen und Parteien der Bauernschaft, der Handwerker und der 
Massen des städtischen Kleinbürgertums. 

(Aus dem Bericht des Gen. Dimitroff auf dem VII. Welt1wngreß der Kom
intern.) 

5. Zen t r ale Fra gen der Ein he i t s f r 0 n tin 
den einzelnen Ländern 

In jedem Lande gibt es zentrale Fragen, die in der gegebenen 
Etappe die breitesten Massen bewegen, für die der Kampf zur Her
~tellung der Einheitsfront entfaltet werden muß. Diese zentralen 
Punkte. diese zentralen Fragen richtig erfassen, heißt die Her
stellung der Einheitsfront sichern und beschleunigen. 

a) Ver ein i g t e S t a at e n von Am e r iIr a 

Nehmen wir beispielsweise ein so wichtiges Land der kapitali
stischen "Velt wie die Vereinigten Staaten von Amel'ika. Die Krise 
hat hier Millionenmassen in Bewegung gebracht. Das Programm 
der Sanierung des Kapitalismus hat Schiffbruch erlitten. Unge
heure Massen fangen an, den bürgerlichen Parteien den Rücken 
zn kehren, und stehen gegenwärtig am Scheideweg. 

Der in Entstehung begriffene amerikanische Faschismus ver
sucht, die Enttäuschung und Unzufriedenheit dieser Massen in 
eine reaktionäre faschistische Bahn zu lenken. Dabei besteht die 
Eigenart der Entwicklung des amerikanischen Faschismus darin, 
daß er im jetzigen Stadium vorwiegend in der Form der Oppo
sition gegen den Faschismus als eine "nichtamerikanische", aus 
dem Ausland importierte Strömung miftritt. Zum Unterschied 
vom deutschen Faschismus, der mit verfassungsfeindlichen Lo
sungen auftrat, versucht der amerikanische FaschIsmus sich als 
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Kämpfer für die Verfassung und die "amerikanische Demokratie" 
hinzustellen. Er ist noch keine Kraft, die eine unmittelbare Gefahr 
l)ildet. Aber wenn es ihm gelingt, in die breiten, von den alten bür
gerlichen Parteien enttäuschten Massen einzudringen, so kann er 
in der allernächsten Zeit zu einer ernsten. Gefahr werden. 

Was würde aber der Sieg des Faschismus in den Vereinigten 
Staaten bedeuten? Für die werktätigen Massen würde er natürlich 
eine ungehemmte Verstärkung des Regimes der Ausbeutung und 
die Zerschlagung der Arbeiterbewegung bedeuten. Und welche in
ternCltionale Bedeutung hätte dieser Sieg des Faschismus? Die Ver
einigten Staaten sind natürlich weder Ungarn noch Finnland, we
der Bulgarien noch Litauen. Der Sieg des Faschismus in den V cr· 
einigten Staaten würde die ganze internationale Lage sehr we
sentlich ändern. 

Kann sich das amerikanische Proletariat unter diesen Um· 
ständen allein mit der Organisierung seiner klassenhewußten 
Avantgarde zufrieden geben, die bereit ist, den revolutionären 
\Veg zu gehen? Nein. 

Es ist ganz offensichtlich, daß die Interessen des amerikani· 
sehen Proletariats es erfordern, daß alle seine Kräfte sich unver
züglich von den kapitalistischen Parteien abgrenzen. Es muß 
Wege und geeignete Formen finden, um rechtzeitig zu verhindern, 
daß der Faschismus die unzufriedenen breiten Massen der Werk
tätigen an sich zieht. Und hier müssen wir sagen: die Schaffung 
einer Massenpartei der Werktätigen, einer "Arbeiter- und Farmer
partei" könnte eine solche geeignete Form unter den amerikani
schen Verhältnissen sein. Eine solche Partei wäre eine spezi/ische 
Form der Volksfront der Massen in Amerika, eine Front, die man 
den Parteien der Truste und der Banken sowie dem anwachsen
den Faschismus entgegenstellen muß. Eine solche Partei wäre 
llatürlich weder eine sozialistische noch eine kommunistische Par
tei. Aber sie muß eine antifaschistische und darf keine antikom
munistische Partei sein. Das Programm dieser Partei muß gegen 
die Banken, die Truste und Monopole, gegen die Hauptfeinde 
de-s Volkes, die mit seinen Nöten spekulieren, gerichtet sein. Eine 
solche Partei kann ihrer Bestimmung nur dann entsprechen, wenn 
sie sich für die dringendsten Forderungen der Arbeiterklasse ein
setzen, werrn sie für eine wirkliche Sozialgesetzgebung, für die 
Arbeitslosenversicherung kämpfen wird; wenn sie dafür kämp
fen wird, daß die weißen und schwarzen Halbpächter Land be
kommen und von der Schuldenlast befreit werden; wenn sie sich 
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für die Annullierung der Verschuldung der Farmer einsetzen wird; 
wenn sie für die Gleichberechtigung der Neger, für die Verteidi
gung der Forderungen der Kriegsteilnehmer, für die Verteidigung 
der Interessen der Vertreter der freien Berufe, der kleinen Ge
schäftsleute und Handwerker kämpfen wird. Und so weiter. 

Es versteht sich von selbst, daß eine solche Partei für die Ent
sendung ihrer Vertreter in, die lokalen Selbstverwaltungskörper
schaften, in die Vertretungsorgane der einzelnen Bundesstaaten 
sowie in den Kongreß und in den Senat kämpfen wird. 

Unsere Genossen in den Vereinigten Staaten haben richtig ge
handelt, als sie die Initiative zur Schaffung einer solchen Partei 
ergriffen. Aber sie werden noch wirksame Maßnahmen ergreifen 
müssen, damit die Schaffung einer solchen Partei zur Sache der 
Massen selbst werde. Die Frage der Schaffung einer "Arbeiter
und Farmerpartei" und ihr Programm müssen in Massenver
sammlungen erörtert werden. Es ist notwendig, eine ganz breite 
Bewegung zur Schaffung dieser Partei zu entfalten und, sich an 
die Spitze dieser Bewegung zu stellen. Man darf auf keinen Fall 
zulassen, daß die Initiative der Organisierung der Partei in die 
Hände derjenigen Elemente übergeht, die die Unzufriedenheit der 
von beiden bürgerlichen Parteien - der demokratischen und der 
republikanischen - enttäuschten Millionenmassen ausnutzen 
wollen, um eine "dI'i·tte" Part.ei in den Vereinigten Staaten zu 
schaffen, als antikommunistische Partei, die gegen die revolu
tionäre Bewegung gerichtet ist. 

b) England 

In England ist die faschistische Organisation Mosleys in
folge der Massenaktionen der englischen Arbeiter vorübergehend 
in den Hintergrund getreten. Aber wir dürfen nicht die Augen 
davor verschließen, daß die sogenannte "Nationale Regierung" 
eine Reihe von reaktionären Maßnahmen gegen die Arbeiterklasse 
durchführt, durch die auch in England Verhältnisse geschaffen 
werden, die nötigenfalls der Bourgeoisie den Uebergang zum fa
schistischen Regime erleichtern. Gegen die faschistische Gefahr in 
England in der gegenwärtigen Etappe kämpfen, heißt vor allem 
gegen die "Nationale Regierung", gegen ihre reaktionären Maß
nahmen, gegen die Offensive des Kapitals, für die Verteidigung 
der Arbeitslosenforderungen, gegen den Lohnabbau, für die Auf
hebung aller Gesetze kämpfen, mit deren Hilfe die englische Bour
geoisie das Lebensniveau der Massen herabdrückt. 
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Aber der wachsende Haß der Arbeiterklasse gegen die "Natio
nale Regierung" vereinigt immer breitere Massen unter der Losung 
der Schaffung einer nellen Labour-Regierung in England. Kön
nen die Kommunisten diese Stimmung der breiten Massen, die 
noch an die Labour-Regierung glauben, außer acht lassen? Nein, 
Genossen I Wir müssen den Weg zu diesen Massen finden. Wir 
sagen ihnen offen, wie das der XIII. Parteitag der englischen 
Kommunistischen Partei sagte: Wir Kommunisten sind Anhänger 
der Sowjetrnacht als der einzigen Macht, die die Arbeiter vom 
Joch des Kapitals befreien kann. Aber ihr wollt eine Labour-Rc
gierung? Gut. Wir kämpften und kämpfen Schulter an Schulter 
mit euch für die Niederlage der "Nationalen Regierung". Wir 
sind bereit, euren Kampf für die Schaffung einer neuen Labour
Hegierung zu unterstützen, obwohl beide früheren Labour-Regie
rungen die von der Labour Party der Arbeiterschaft gegebenen 
Versprechen nicht erfüllt haben. Wir erwarten von dieser Regie
rung nicht, daß sie sozialistische Maßnahmen durchführen wird. 
Aber im Namen von Millionen Arbeitern richten wir an sie die For
derung, die dringendsten wirtschaftlichen und politischen Interes
sen der Arbeiterklasse und aller Werktätigen zu verteidigen. \Vir 
wollen zusammen ein gemeinsames Programm solcher Forderun
gen erörtern und jene Aktionseinheit verwirklichen, die das Pro
letariat braucht, um der reaktionären Offensive der "Nationalen 
Regierung", der Offensive des Kapitals und des Faschismus, der 
Vorbereitung eines neuen Krieges Widerstand entgegenzusetzen. 
Die englischen Genossen sjnd bereit, zusammen mit den Organi
sationen der Labour Party auf dieser Grundlage bei den bevor
stehenden Parlamentswahlen gegen die "Nationale Regierung" und 
auch gegen Lloyd George aufzutreten, der 3!uf seine Manier ver
sucht, die Massen im Interesse der englischen Bourgeoisie, gegen 
die Sache der Arbeiterklasse mit sich zu reißen. 

Diese Haltung der englischen Kommunisten ist richtig. Sie 
wird ihnen die Herst.ellung der Einheitsfront des Kampfes mit den 
Millionenmassen der englischen Gewerkschaften und der Labour 
Party erleichtern. Indem die Kommunisten stets in den vordersten 
Reihen des kämpfenden Proletariats bleiben, den Massen den ein
zig richtigen Weg - den Weg des Kampfes für den revolutionären 

. Sturz der Herrschaft der Bourgeoisie und für die Errichtung der 
Sowjetrnacht - zeigen, dürfen sie bei der Feststellung ihrer ak
tuellen politischen Aufgaben nicht jene notwendigen Etappen der 
Massenbewegung zu überspringen suchen, in deren Verlauf die 
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Arbeitermassen ihre Illusionen auf Grund ihrer eigenen Erfahrun
g'en überwinden und auf die Seite des Kommunismus übergehen. 

c) Fra n k re ich 

Frankreich ist das Land, in dem bekanntlich die Arbeiterklasse 
dem gesamten internationalen Proletariat ein Beispiel gibt, wie 
man den Kampf gegen den Faschismus führen muß. Die franzö
sische Kommunistische Partei gibt allen Sektionen der Kommu
nistischen Internationale ein Beispiel dafür, wie man die Einheits
fronttaktik durchführen muß, die sozialistischen Arbeiter geben 
ein Beispiel dafür, was jetzt die sozialdemokratischen Arbeiter der 
anderen kapitalistischen Länder im Kampf gegen den Faschismus 
machen müssen. (Beifall.) 

Die Bedeutung der am 14. Juli dieses Jahres durchgeführten 
antifaschistischen Demonstration in Paris, an der sich pine halbe 
Million Menschen beteiligte, sowie der zahlreichen Demonslratio
nen in anderen Städten Frankreichs ist gewaltig. Das ist schon 
nicht bloß eine Einheitsfrontbewegung der Arbeiter, das ist der 
Beginn einer breiten allgemeinen Volksfront gegen den Faschis
mus in Frankreich. Diese Bewegung der Einheitsfront hebt den 
Glauben der Arbeiterklasse an ihre Kräfte, stärkt in ihr das Be
wußtsein ihrer führenden Rolle in bezug auf die Bauernschaft, 
das städtische Kleinbürgertum, die Intellektuellen. Sie erweitert 
den Einfluß der Kommunistischen Partei in den Arbeitermassen 
und stärkt somit das Proletariat im Kampf gegen den Faschismus. 
Diese Bewegung mobilisiert rechtzeitig die Wachsamkeit der Mas
sen gegenüber der faschistischen Gefahr. Sie wird ein zündendes 
Beispiel für die Entfaltung des antifaschistischen Kampfes in den 
anderen kapitalistischen Ländern sein und wird ermutigend auf 
die von der faschistischen Diktatur niedergehaltenen Proletarier 
Deutschlands wirken. 

Das ist zweifellos ein großer Sieg, aber er entscheidet noch 
nicht den Ausgang des antifaschistischen Kampfes. Die überwie
gende Mehrheit des französischen Volkes ist zweifelsohne gegen 
den Faschismus. Aber die Bourgeoisie versteht es, mit Hilfe der 
hewaffneten Macht den Willen der Völker zu vergewaltigen. Die 
faschistische Be"vegung entwickelt sich weiter vollkommen frei, 
unter aktiver Unterstützung durch das Monopolkapital, den 
Staatsapparat der Bourgeoisie, den Generalstab der französischen 
Armee und die reaktionären Führer der katholischen Kirche, 
dieses Bollwerks einer jeden Reaktion. Die stärkste faschistische 
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Organisation, die der "Feuerkreuzler", verfügt gegenwärtig ~ 
300000 bewaffnete Leute, deren Kern 60000 Reserveoffiziere bIl
den. Sie hat starke Positionen in der Polizei, in der Gendarmerie, 
in der Armee in der Luftflotte, im gesamten Staatsapparat. Die 
letzten Gemei~dewahlen zeigen, daß in Frankreich nicht nur die 
revolutionären Kräfte, sondern auch die Kräfte des Faschismus 
zun,ehmen. Wenn es dem Faschismus gelingt, in die breiten 
Bauernmassen einzudringen und sich die Unterstützung eines 
Teils der Armee bei Neutralität des andern zu sichern, dann wer· 
den die fmnzösischen werktätigen Massen den Machtantritt der 
Faschisten nicht verhindern können. Vergeßt nicht, Genossen, 
die organisatorische Schwäche der französischen Arbeiterbewe
gung, die den Erfolg der faschistischen Offensive erleich:ert. ~s 
besteht keinerlei Grund für die Axbeiterklasse und alle AntIfaschI
sten in Frankreich, sich mit den erreichten Resultaten zufrieden 
zu geben. 

Vor welchen Aufgaben steht die Arbeiterklasse Frankreichs? 
Erstens, die Einheitsfront nicht nur auf politischem, sondern 

auch auf wirtschaftlichem Gebiet herzustellen zur Organisierung 
des Kampfes gegen die Kapitalsoffensive; durch ihren Druck den 
\Viderstand der Spitzen des reformistischen Gewerkschaftsbundes 
reGT) gegen die Einheitsfront zu brechen. 

Zweitens, die gewerkschaftliche Einheit in Frankreich herzu
stellen: einheitliche Gewerkschaften auf dem Boden des Klassen
kampfes. 

Drittens di.e breiten Bauernmassen, die Massen des Klein· 
bürgertums' in die iarrItifaschistische Bewegung hineinzuziehen, 
wobei ihren Tagesforderungen ein besonderer Platz im Programm 
der antifaschistischen Volksfront einzuräumen ist. 

Vierlens, die sich entfaltende antifaschistische Bewegung orga
nisatorisch zu verankern und weiter auszubreiten durch Schaf
fung von überparteilichen wählbaren Organen der antifas~histi
sehen Volksfront im Massenmaßstab, von Organen, deren Emfluß 
breitere Massen erfaßt als die jetzt in Frankreich bestehenden 
Parteien und Organisationen der Werktätigen. 

Fünftens, durch ihren Druck die Auflösung und Entwafl'nung 
der faschisÜschen Organisationen als Organisationen von Ver
schwörern gegen die Republik und von Agent.en Hitlers in Frank
reich durchzusetzen. 

Sechstens, die Säuberung des Staatsapparates, der Armee, der 
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Polizei von den Verschwörern durchzusetzen, die einen faschisti
schen Umsturz vorbereiten. 

Siebentens, den Kampf gegen die Führer der reaktionären 
Cliquen der katholischen Kirche als eines der wichtigsten Boll
werke des französischen Faschismus zu. entfalten. 

Achtens, die Armee mit der antifaschistischen Bewegung zu 
verbinden durch Schaffung von Komitees in der Armee zum Schutz 
der Republik und der Verfassung gegen diejenigen, die die Armee 
zu einem gegen die Verfassung gerichteten Staatsstil"eich ausnut
zen wollen (Beifall); nicht zuzulassen, daß die reaktionären Kräfte 
in Frankreich das französisch-sowjetische Abkommen sprengen, 
das die Sache des Friedens gegen die Aggression des deutschen 
Faschismus verteidigt. (Beifall.) 

Und wenn die 'antifaschistische Bewegung in Frankreich zur 
Schaffung einer Regierung führen sollte, die einen wuklichen 
Kampf - nicht nur mit Worten, sondern mit Taten - gegen den 
französischen Faschismus führen wird, die das Programm der 
Forderungen der antifaschistischen Volksfront durchführen wird, 
so werden die Kommunisten, die unversöhnliche Feinde einer 
jeden bürgerlichen Regierung und Anhänger der Sowjetmacht 
bleiben, angesichts der wachsenden faschistischen Gefahr nichts
destoweniger bereit sein, eine s'olche Regierung zu unterstützen. 
(Beifall.) 

(Aus dem Bericht des Gen. DiutHroff a:uf dem VII. WeltkongreB der Kom
intern.) 

6. Die Ein h e i t s f r 0 n tun cl die f a sc his ti s c h e n 
Mas s enor g ani s a tionen 

Der Kampf für die Schaffung der Einheitsfront in den Ländern, 
wo die Faschisten an der Macht sind, ist wohl das wichtigste 
Problem, vor dßlIl wir stehen. Dort verläuft dieser Kampf 
natürlich unter bedeutend s,chwierigeren Verhältnissen als in 
den Ländern mit legaler Arbeiterbewegung. Es bestehen indes 
in den faschistischen Ländern alle Voraussetzungen für die Ent
faltung einer wirklichen antifaschistischen Volksfront im Kampfe 
gegen die faschist1sche Diktatur, denn die sozialdemokratischen, 
die katholischen und die anderen ATbeiter können z. B. in Deutsch
land die Notwendigkeit des einheitlichen Kampfes zusammen mit 
den Kommunisten gegen die faschistische Diktatur unmittelbarer 
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erkennen. Die breiten Schichten des Kleinbürgertums und der 
Bauernschaft, die bereits die bitteren Früchte der faschistischen 
H~rrsch~t gekostet haben, empfinden eine immer größere Unzu
frIed~n~elt und Enttäuschung, was ihre Einbeziehung in die anti
faschIstIsche Volksfront erleichtert. 

In den faschistischen Ländern, insbesondere in Deutschland 
und Italien, wo der Faschismus es verstanden hat sich eine 
~a.ssenIbasis zu schaffen, und die .Ar:beiter und and~ren Werk
tatigen g:waltsam in seine Organisationen hineingetrieben hat, 
besteht ,die Hauptauf,gabe in der geschickten Verknüpfung des 
Kampfes gegen die faschistische Diktatur von auß-en mit ihrer 
Untergrahung von innen, in den faschistischen Massenorganisa
tIonen und -organen. Man muß entsprechend den konkreteil Ver
hältn~sen die~er Länder besondere Methoden und Formen prü
fen, SIch zu eIgen machen und anwenden, die die rascheste Zer
setzung der Massenbasis des Faschismus begünstigen und den 
Sturz der faschistischen Diktatur vorbereiten. Das muß man prü
fen, sich zu eigen machen und anwenden, und nicht nur schreien 
"Nieder mit HitlerI" und "Nieder mit MussoliniI" Ja, prüfen, sich 
zu eigen machen und anwendenI 

Das ist eine schwierige und komplizierte Aufgabe. Sie ist um 
so schwieriger, als unsere Erfahrungen der erfolgreichen Bekämp
fung der faschistischen Diktatur äußerst begrenzt sind. Unsere 
italienischen Genossen kämpfen z. B. schon ungefähr 13 Jahre 
unter den Verhältnissen der faschistischen Diktatur. Aber es ist 
ihnen noch immer nicht gelungen, einen wirklichen Massenkampf 
gegen den Faschismus zu entfalten, und dail"um konnten sie leider 
in ,dieser Beziehung den anderen kQmmunistischen Parteien 
der faschistiscben Länder wenig mit positiven Erfahrungen 
helfen. 

Die deutschen und italienischen Kommunisten und die Kom
munisten anderer faschistischer Länder sowie die Mitglieder der 
kommunistischen Jugendverbände haben Wunder an Heldentum 
an den Tag gelegt. Sie brachten und bringen täglich ungeheure 
Opfer. Vor diesem Heldentum und diesen Opfern neigen wir alle 
unser Haupt. Aber Heldentum allein genügt nicht. (Beifall;) Dieses 
Heldentum. muß verknüpft werden mit der tagtäglichen Arbeit 
UThter den Massen, mit einem solchen konkreten Kampf gegen den 
Faschismus, daß hier die fühlbarsten Resultate erzielt werden. In 
unserem Kampf gegen die faschistische Diktatur ist es besonders 
gefährlich, das Erwünschte für Wiirklichkeit zu halten. Man muß 

83 



von den Tatiachen ausgehen., \Ton der wirklichen konkreten 
Situation. 

Wie ist aber die heutige Wirklichkeit, z. B. in Deutschland? 
In den Massen wächst die Unzufriedenheit und die Enttäu

schung über die Politik der faschistischen Diktatur, was sogar die 
Form von Teilstreiks und anderen Aktionen annimmt. Trotz aller 
Bemühungen ist es dem Faschismus nicht gelungen, die Haupt
massen der Arbeiterschaft politisch für sich zu erobern. Er ver
liert sogar seine früheren Anhänger und wird sie in immer grö
ßerem Maße verlieren. Aber wir müssen uns doch darüber Re
chenschaft ablegen, daß diejenigen Arbeiter, die von der Möglich
keit der Niederwerfung der faschistischen Diktatur überzeugt und 
heute schon bereit 'sind, aktiv dafür zu kämpfen, einstweilen noch 
in der Minderheit sind; das sind wir Kommunisten und der revo
lutionäre Teil der sozialdemokratischen Arbeiter. Die Mehrheit der 
Werktätigen dagegen hat einstweilen noch nicht die realen und 
konkreten Möglichkeiten und Wege der Niederwerfung dieser Dik
tatur erkannt und wrurtet zunächst noch ab. Das muß man be
rücksichtigen, wenn wir unsere Aufgaben im Kampf gegen den 
Faschismus in Deutschland festlegen und wenn wir die besonde
ren Methoden ·zum Stutz und zur Erschütterung der faschisti
schen Diktatur in Deutschland suchen, studieren und anwenden 
werden. 

Um der faschistischen Diktatur einen empfindlichen, Schlag 
zu versetzen, müssen wir .ihre verwundbarste Stelle kennen. "Vo 
befindet sich die Achillesferse der faschistischen Diktatur? In 
ihrer sozialen Basis. Und die ist außerordentlich verschiedenartig. 
Sie umfaBt verschiedene Klassen und verschiedene Schichten der 
Gesellschaft. Der Faschismus proklamierte sich zum einzigen Re
präsentanten aller Klassen und Schichten der Bevölkerung: des 
Fabrikanten und des Arbeiters, des Millionärs und des Arbeits
losen, des Junkers und des Kleinbauern, des Großkapitalisten und 
des Handwerkers. Er tut so, als ob er die Interessen aller Sehic.h
ten, die Interessen der Nation verteidige. Da aber der Faschismus 
die Diktatur der Großbourgeoisie ist, muß er unvermeidlich mit 
seiner sozialen Massenbasis in Konflikt geraten, um so mehr, als 
gerade unter der faschistis·chen Diktatur die Klassengegensätze 
zwischen der Meute der Finanzmagnaten und der erdrückenden 
Mehrheit des Volkes am krassesten hervortreten. 

Wir können die Massen an den entscheidenden Kampf um den 
Sturz der faschistischen Diktatur nur dann heranführen, wenn 
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wir die Arbeiter, die gewaltsam in die faschistischen Organisatio
nen hineingejagt wurden oder aus mangelndem Klassenbewußt
sein in sie eingetreten sind, in die elementarsten Bewegungen zum 
Schutze ihrer ,virtschaftlichen, politischen und kulturellen Inter
esspn hineinziehen. Ehen darum müssen die Kommunisten als die 
besten Verteidiger der tagtäglichen, Interessen der MitgHedermasse 
in diesen Organisationen arbeiten, eingedenk dessen, daß die in 
diesen Organisationen befindlichen Arbeiter in dem Maße, wie sie 
immer häufiger Rechte für sich fordern und ihre Interessen ver
teidigen, unweigerlich mit der faschistischen Diktatur in Konflikt 
geraten werden. 

Auf dem Boden der Verteidigung der dringenden, in der ersten 
Zeit der allerelementarsten Interessen der werktätigen Massen in 
Stadt und Land ist es verhältnismäßig leichter, eine gemeinsame 
Sprache nicht nur mit den aufgeklärten Antifaschisten, sondern 
auch mit denjenigen Werktätigen zu finden, die noch Anhänger 
des Faschismus, aber über seine Politik enttäuscht und unzu
frieden sind, die murren und nach einer Gelegenheit suchen, um 
ihrer Unzufriedenheit Luft zu machen. Wir müssen uns über
haupt Rechenschaft darüber ablegen, daß unsere ganze Taktik in 
den Ländern der fa~chistischen DiktatuT einen solchen Charakter 
tragen muß, daß wir die einfachen Anhänger des Faschismus nicht 
von uns abstoßen, daß wir sie nicht von neuem in die Arme des 
Faschismus stoßen, sondern daß wir die Kluft zwischen den fa
schistischen Spitzen und der Masse der enttäuschten einfachen 
Anhänger des Faschismus aus den werktätigen Schichten ver
tiefen. 

Man braucht sich nicht ·daran zu stoßen, Genollsen, wenn Leute, 
die auf Grund dieser Tagesinteressen mobilisiert wurden, sich ent
weder für indifferent in der Politik oder sogar für Anhänger des 
Faschismus halten. Wichtig für uns ist, daß wir sie in die Bewe
gung hineinziehen, die anfänglich vielleicht noch nicht offen unter 
den Losungen des Kampfes gegen den Faschismus marschiert, je
doch objektiv bereits eine antifaschistische Bewegung ist, weil sie 
diese Massen der faschistischen Diktatur entgegenstellt. 

Die Erfahrung lehrt uns, daß die Ansicht, es sei in den Län
dern der faschistischen Diktatur überhaupt unmöglich, legal oder 
hnlblegal aUfzutreten, eine schädliche und falsche Ansicht ist. Auf 
einem ,derartigen Standpunkt beharren, bedeutet in Passivität 
verfallen, auf die wirkliche Massenarbeit überhaupt verzichten. 
Allerdings ist es eine schwierige, komplizierte Aufgabe, unter den 
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Verhältnissen der .faschistischen Diktatur Formen und Methoden 
für ein legales oder halblegales Auftreten zu finden. Aber wie in 
vielen anderen Fragen, wird auch hier der Weg durch das Leben 
selbst gewiesen und durch die Initiative der Massen selbs,t, welche 
schon eine Reihe von Beispielen geliefert haben, die wir verallge
meinern, in organisierter und zweckmäßiger vVeise anwenden 
müssen. 

Man muß mit aller Entschiedenheit mit der Unterschätzung 
der Arbeit in den faschistischen Massenorganisationen Schluß ml).
ehen. Sowohl in Italien als auch in Deutschland und in einet' 
Reihe anderer faschistischer Länder haben unsere Genossen ihre 
Passivität und 'häufig in der Praxis sogar ihre direkte Ablehnung 
der Arbeit in den faschistischen Massenorganisationen damlit be
mäntelt, daß sie die Arbeit in den Betrieben der Arbeit in den fa
schistischen Massenorganisationen entgegenstellten. In Wirklich
keit aber hat gerade diese schematische Gegenüberstellung dazu 
geführt, daß die Arbeit sowohl in den faschistischen Massenorga
nisationen als auch in den Betrieben außerordentlich schwach 
oder manchmal sogar überhaupt nicht geleistet wurde. 

Indessen ist es für die Kommunisten in den faschistischen Län
dern besonders wichtig, überall dort zu sein, wo die Ma,ssen sind. 
Der Faschismus hat den Arbeitern ihre eigenen legalen Organisa
tionen genommen. Er hat ihnen die faschistischen Organisationen 
aufgezwungen, und dort befinden sich die Massen - gezwungener
maßen oder zum Teil freiwillig. Diese Massenorganisationen des 
Faschismus können und müssen unser legales oder halblegales 
Wirkungsfeld sein, wo wir mit den Massen in Verbindung kom
men werden. Sie können und müssen für uns ein legaler oder halb
legaler Ausgangspunkt für die Verteidigung der tagtäglichen In
teressen der Massen werden. Zur Ausnutzung dieser Möglichkeiten 
müssen die Kommunisten wählbare Posten in den faschistischen 
Massenorganisationen erobern, um mit den Massen Fühlung zu 
haben, und sie müssen sich ein für allemal freimachen von dem 
Vorurteil, daß eine solche Arbeit sich für einen revolutionären Ar
beiter nicht gezieme und seiner unwürdig sei. 

In Deutschland z. B. besteht das System der sogenannten 
Betriebsvertrauensräte" . Wo ,aber steht es geschrieben, daß wir 

i~diesen Organisationen den Faschisten das Monopol einräumen 
müssen? Können wir denn nicht versuchen, die kommunistischen, 
sozialdemokratischen, katholischen und anderen antifaschisti
schen Arbeiter in den Betrieben zusammenzufassen, damit sie bei 
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der Abstimmung über die Liste der "Betriebsvertrauensräte" die 
offenen Agenten des Unternehmers streichen und in die Listen an
dere Kandidaten eintragen, die das Vertrauen der Arbeiter besit
zen? Die Praxis hat bereits gezeigt, daß das möglich ist. 

Lehrt uns denn die Praxis nicht auch, daß man gemeinsam mit 
den sozialdemokratischen und anderen unzufriedenen Arbeitern 
von den "Betriebsvertrauensräten" eine wirkliche Verteidigung der 
Arbeiterinteressen fordern kann? 

Nehmt die "Arbeitsfront« in Deutschland oder die faschisti
schen Gewerkschaften in Italien. Kann man denn nicht fordern, 
daß die Funktionäre der "Arbeitsfront" gewählt und nicht er
nannt werden? Kann man denn nicht darauf bestehen, daß die 
leitenden InLStanzen der Ortsgruppen vor den Mitgliederversamm
lungen der Organisationen Rechenschaft ablegen? Kann man sich 
denn nicht auf Beschluß der Gruppe mit diesen Forderungen an 
den Unternehmer, den "Treuhänder der Arbeit", an die höheren 
Instanzen der "Arbeitsfront" wenden? Das ist möglich unter der 
Bedingung, daß die :revolutionären Arbeiter tatsächlich in der 
"Arbeitsfront" arbeiten und Posten in ihr erlangen. 

Solche Arbeitsmethoden sind möglich und notwendig auch in 
anderen faschistischen Massenorganisationen: in der Hitlerjugend, 
in den Sportorganisationen, in der Organisation "Kraft durch 
Freude", im "Dopo Lavoro" in Italien, ,in den Genossenschaften 
usw. 

Genossen, ihr erinnert euch der alten Sage von der Einnahme 
TroJas. Troja haUe sich vor dem angreifenden Heer durch unbe
zwingbare Mauern geschützt. Und das angreifende Heer, das nicht 
wenig Verluste 'erlitten hatte, konnte den Sieg nicht erringen, b~s 
es schließlich mit Hilfe des berühmten trojanischen Pferdes in das 
Innere, in das Herz des Feindes eindrang. 

Mir scheint, wir revolutionären Arbeiter dürfen uns nicht 
scheuen, die gleiche Taktik gegenüber unserem faschistischen 
Feinde anzuwenden, d:er sich vor dem Volke durch die lebendige 
Mauer seiner Mordbuben schützt. (Beifall.) 

Wer die Notwendigkeit der Anwendung einer solchen Taktik 
gegenüber dem Faschismus nicht begreift, wer ein solches Vor
gehen für ,;erniedrigend" hält, der mag ein vortrefflicher Genosse 
sein, aber er ist, mit Verlaub gesagt, ein Schwätzer und kein. B.evo
lutionär; der wird es nicht verstehen, die Massen zum Sturz der 
faschistischen Diktatur zu führen. (Beifall.) 

Die Massenbewegung der Einheitsfront, die außerhalb und 
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innerhalb der faschistischen Organisationen Deutschlands, Italiens 
und ander,er Länder, wo der Faschismus eine Massenbasis hat, 
entsteht, die von der Verteidigung der elementarsten Bedürfnisse 
ausgeht, ihre Formen und Kampflosungen mit der Erweiterung 
und Steigerung' dieses Kampfes wechselt, wird der Sturmbock 
sein, der die Festung der faschistischen Diktatur, die heute vielen 
unbezwingbar zu sein scheint, zerstören wird. 

(Aus dem Bericht des Gen. Dimitrüff auf dem VII. Weltkongreß der 
Komintern.) 

7. Die T'aktik der Komintern im Zusammenhang 
mit der Vorbereitung der Imperialisten zu 

einem neuen Weltkdeg 

Der VI. WeltkongreB der Kommunistischen Internationale hat 
auf Grund der Lehre von Marx-Engels-Lenin-Stalin über den Krieg 
die Aufgaben der kommunistischen Parteien und des revolutionä
ren Proletariats im Kampfe gegen den imperialistischen Krieg 
konkret ausgearbeitet. Von diesen Grundsätzen geleitet, führten 
und führen die vom Kriege unmittelbar betroffenen kommunisti
schen Parteien Japans und Chinas in bolschewistischer Weise den 
Kampf gegen den imperialistischen Krieg, zur Verteidigung des 
chinesischen Volkes. Der VII. Weltkongreß der Kommunistischen 
Internationale bestätigt die Beschlüsse des VI. Kongresses über 
den Kampf gegen den imperialistischen Krieg und stellt den 
kommunistischen Parteien, den revolutionären Arbeitern, den 
Werktätigen, den Bauern und unterdrückten Völkern der ganzen 
Welt folgende Hauptaufgaben: 

1. Kampf für den Frieden und zur Verteidigung der Sowjet
uni·on. Angesichts der Kriegsprovokationen der deutschen Faschi
sten und der japanischen Militaristen und der von den Kriegspar
teien in den kapHalistischen Ländern forcierten Rüstungen, ange
sichts der unmittelbaren Gefahr des Ausbruchs eines konterrevolu
tionären Krieges gegen die Sowjetunion muß die zentrale Losung 
der kommunistischen Partcien sein: Kampf für den Frieden. 

2. Einheitliche Volksfront im Kampfe fur den Frieden, gegen 
die Kriegstreiber. Der Kampf für den Frieden eröffnet den kom
munistischen Parteien die größten Möglichkeiten zur Herstellung 
der breitesten Einheitsfront. In die Reihen der Einheitsfront müs
sen alle einbezogen werden, die an der Erhaltung des Friedens in-
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teressiert sind. Die Konzentration der Kräfte im jeweiligen Augen
blick gegen die Hauptkriegstreiber (zur Zeit gegen das faschisti
sche Deutschland und das mit ihm verbundene Polen und Japan) 
ist die wichtigste taktische Aufgabe der kommunistischen Parteien. 
Für die Kommunistische Partei Deutschlands ist von besonders 
großer Bedeutung die Entlarvung der nationalistischen Demagogie 
des Hitlerfaschismus, der sich mit Phrasen über die Vereinigung 
des deutschen Volkes maskiert, in Wirklichkeit aber zu seiner Iso
lierung und zu einer neuen Kriegskatastrophe treibt. Die unerläß
liehe Bedingung und Voraussetzung der Vereinigung des deut
schen Vollws ist der Sturz des Hitlerf aschismus. Von entscheiden
der Bedeutung im Kampfe gegen den Krieg und die faschistischen 
Kriegstreiber ist in allen Ländern die Herstellung der Einheits
front mit den sozialdemokratischen und reformistischen Organisa
tionen (Partei-, Gewerkschafts-, Genossenschafts-, Sport-, Kultur
und Bildungsorganisationen) und ihren Mitgliedermassen sowie 
auch mit den Massenorganisationen der nationalen Befreiungs
bewegung, den religiös-demokratischen, den pazifistischen 
Massenorganisationen und ihren Anhängern. 

Die Bildung deT Einheitsfront mit den sozialdemokratischf'n 
/lnd reformistischen Organisationen zum Kampf für den Frieden 
erfordert einen entschiedenen ideologischen Kampf gegen die 
reaktionären Elemente in den Reihen der Sozialdemokratie, die 
angesichts der unmittelbaren Kriegsgefahr eine noch engere Ar
beits<1emeinschaft mit der Bourgeoisie zur Verteidigung des hür-t'), .. 
gC'rlichen Vaterlandes eingehen un,d durch ihre Hetze gegen dIe 
Sowjetunion direkt zur Vorbereitung des Krieges gegen die Sow
jetunion beitragen. Sie erfordert die enge Zusammenarbeit mit 
denjenigen Kräften innerhalb ,der sozialdemokratischen Parteien, 
der reformistischen Gewerkschaften und anderer proletarischen 
Massenorganisationen, die sich den Positionen des revolutionären 
Kampfes gegen den imperialistischen Krieg nähern. 

Die Einbeziehung der pazifistischen Organisationen und ihrer 
Anhänger in die Reihen der Einheitsfront des Kampfes für den 
Frieden erlangt große Bedeutung für die Mobilisierung der klein
bürgerlichen Massen, der fortschrittlichen Intelligenz, der Frauen 
und der .Tugend gegen den Krieg. Indem die Kommunisten die ir
rigen Anschauungen der aufrichtigen Pazifisten einer ständigen 
aufklärenden Kritik unterziehen, diejenigen Pazifisten energisch 
bekämpfen, die mit ihrer Politik die Vorbereitung des imperialisti
schen Krieges durch die deutschen Faschisten maskieren (Füh-
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rung der Labour Party in England usw.), müssen sie alle pazifi
stischen Organisationen, die bereit sind, mit ihnen auch nur ein 
Stück Wegs im wirklichen Kampfe gegen die imperialistischen 
Kriege zu gehen, zur Zus·ammenarbeit heran.ziehen. 

Die Kommunisten müssen die Amsterdam-Pleyel-Be",-egung 
gegen Krieg und Faschismus durch aktive Mitarbeit unterst.ützen 
und ihre Ausbreitung fördern. 

3. Verknüpfung des Kampfes gegen den imperialistischen Krieg 
mit dem Kampf gegen den Faschismus. Dm- Kampf der friedens
gewillten Massen gegen den Krieg muß aufs engste verknüpft wer
den mit der Bekämpfung des Faschismus und der faschistischen 
Bewegung. Es ist notwendig, nicht nur allgemeine Propaganda für 
den Frieden, sondern in erster Linie Propaganda gegen die Haupt
kriegstreiber, gegen die faschistischen und anderen imperialisti
schen Kriegsparteien und gegen die konkreten Maßnahmen zur 
Vorbereitung des imperialistischen Krieges zu treiben. 

4. Kampf gegen Militarismus und Rüstungen. Die kommunisti
schen Parteien müssen in allen kapitalistischen Ländern den 
Kampf führen: gegen die Rüstungsausgaben (Militäretat) , für die 
Abberufung der Truppen aus den, Kolonial- rund Mandatländern, 
gegen die von den kapitalistischen Regierungen durchgeführten 
:Militarisierungsmaßnahmen, besonders g'egen die MilitaTisierung 
der Jugend, der Frauen und der Erwerbslosen; gegen die Aus
nahmegesetze, die die bürgerlich-demokratischen Freiheiten 
zwecks Vorbereitung des Kr,ieges beschränk!en; gegen die Be
schränkung der Rechte der Arbeiter in den Rüstungsbetrielben; 
gegen die Subventionierung der Rüstungsindustrie und gegen den 
'\Vaffenhandel sowie gegen Waffentransporte. Der Kampf 
gegen die Maßnahmen zur Vorbereitung des Krieges kann nur in 
engster Verbindung mit der Verteidigung der wirtschaftlichen In
teressen und der politischen Rechte der Arbeiter, der Angestellten, 
der werktätigen Bauern und des städtischen Kleinbürgertums 
geführt werden. 

5. Kampf gegen den Chauvinismus. Im Kampfe gegen den 
Chauvinismus besteht die Aufgabe der Kommunisten in der Er
ziehung der Arbeiter sowie des ganzen arbeitenden Volk!es im 
Gei'!te des proletarischen Internationalismus. Die~ kann nur im 
Kampfe gegen die Ausbeuter und Unterdrücker für die dringenden 
Klasseninteressen des Proletariats sowie im Kampfe gegen den 
bestialischen Chauvinismus nationalsozialistischer und aller an~e
ren faschistischen Parteien verwirklicht werden. Gleichzeitig müs-
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sen die Kommunisten zeigen, daß ,die Arbeiterklasse einen kflDse
quenten Kampf zur Verteidigung der nationalen Freiheit und Un
abhängigkeit des ganzen Volkes gegen jegliche Unterdrückung und 
Ausbeutung führt, denn nur die kommrunistische Politik verteidigt 
bis zum letzten die nationale Freiheit und Unabhängigkeit des 
eigenen Volkes. 

6 .. Kampf für die nationale Befreiung und die Unterstützung 
der nationalen Befreiungskriege. Wird irgende1n schwacher Staat 
von einer oder mehreren imperialistischen Großmächten überfal
len, die seine nationale Unabhängigkeit und nationale Einheit 
\'ernichten oder seine Aufteilung durchführen wollen, wie das in 
der Geschichte zum Beispiel bei der Aufteilung Polens der Fall 
war, so kann der Krieg der nationalen Bourgeoisie eines solchen 
Landes zur Abwehr dieses Ueberfalles den Charakter eines Be
freiungskrieges annehmen, in den die Arbeiterklasse und die Kom
munisten dieses Landes eingreifen miissen. Die Aufgabe der 
Kommunisten eines solchen Landes besteht darin, den unver
söhnlichen Kampf für die Sicherung der wirtschaftlichen und po· 
Htischen PosHionen der Arbeiter, der werktätigen Bauern und der 
nationalen Minderheiten führend, gleichzeitig in die vordersten 
Reihen der Kämpfer für die nationale Unabhängigkeit einzutreten, 
den Befreiungskrieg bis zu Ende zu führen und nicht zuzulassen, 
daß die "eigene" Bourgeoisie zum Schaden der Interessen des eige
nen Landes mit den angreifenden Mächten einen Handel eingeht. 

Die Kommunisten sind v,erpflichtet, den nationalen Befreiungs
kampf der unterdrückten kolonialen und halbkolonialen Völker, 
insbesondere den Kampf der Roten Armee der chinesischen Sow
jets gegen die japanischen und andleren Imperialisten und gegen 
die Kuomintang, aktiv zu unterstützen. Die Kommunistische Par
tei Chinas muß alles aufbieten, um die Front des nationalen Be
freiungskampfes zu erweitern und alle nationalen Kräfte, die 00-
reit sind, sich gegen den Raubfeldzug der japanischen sflwie der 
anderen Imperialisten zur 'Vehr zu setzen, in den nationalen Be
freiung,skampf einzubeziehen. 

Vom Kampf für den Frdeden zum Kampf für die 
RevolutiDn 

Der vrr. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale 
weist mit aller En,tschiedenheit die verleumdeI~ische Behauptung 
zurück, daß die Kommunisten den Krieg wollen, weil sie von ihm 
die Revolution erwarten. Schon die führende Teilnahme der kom-
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munistischen Parteien aller Länder am Kampf für die Erhaltung 
des Friedens, für den Triumph der Friedenspolitik der Sowjet
union beweist, daB die Kommunisten mit allen Kräften bestrebt 
sind, die Vorbereitung und Entfesselung eines neuen Krieges zu 
erschweren. 

Die Kommunisten bekämpfen energisch auch die Illusion, als 
ob die Kriege abgeschafft werden könnten, solange noch die kapi
talistische Gesellschaftsordnung besteht, und setzen zugleich alles 
dar an, und werden alles daran setzen, um den Krieg abzuwenden. 
Für den Fall jedoch, daß - trotz aller Bemühungen der Arbeiter
klasse, ihn abzuwenden - ein neuer imperialisüscher vVeltkrieg 
ausbricht, werden die Kommunisten bestrebt sein, die im Kampfe 
für den Frieden organisierten Kriegsgegner zum Kampf für die 
Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg 
gegen die faschistischen Kriegstreiber, gegen die Bourgeoisie, für 
den Sturz des Kapitalismus zu führen. 

Gleichzeitig warnt der Kongreß die Kommunisten und die re
volutionären Arbeiter vor den anarchosyndikalistischen Methoden 
des Kampfes gegen den Krieg in der Form der Kriegsdienstverwei
gerung, in der Form des sogenannten Mobilmachungsboykotts, der 
Sabotage in !ien Rüstungsbetrieben usw. Der Kongreß ist der Mei
nung, daß solche Kampfmethoden dem Proletariat nur Schaden 
bringen. Die russischen Bolschewild kämpften während des Welt
krieges energisch gegen den Krieg und waren für die Niederlage 
der russischen Regierung, haben jedoch solche Methoden verwor
fen: diese Methoden erleichtern nur die Unterdrückungsmaßnah
men der Bourgeoisie gegen die Kommunisten und die revolutionä
ren Arbeiter und hindern sie, die werktätigen Massen, insbeson
dere die Soldatenmassen, für den Massenkampf gegen den impe
rialistischen Krieg und für seine Umwandlung in den Bürgerkrieg 
gegen die Bourgeoisie zu gewinnen. 

Der VII. Kongreß der Kommunistischen Internationale beruft 
sich bei der Festlegung der Aufgaben der kommunistischen Pa,r
teien und der ganzen Arbeiterklasse für den Fall eines Krieges auf 
die von Lenin und Rosa Luxemburg aufgestellte und vom Stutt
garter Kongreß der rr. Internationale der Vorkriegszeit zum Be
schluß erhobene These: 

"Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, ist es Pflicht, für dessen rasche 
Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, die durch 
den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und lJlolitische Krise zur Aufrütlelung 
des Volkes auszunutzen und dadurch die Beseitigung der kapitalistischen 
KInssenherrschaft zu be8chleuni~en." 
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In der gegenwärtigen geschichtlichen Etappe, wo auf einem 
Sechstel des Erdballs die Sowjetunion den Sozialismus und den 
Frieden für die ganze Menschheit verteidigt, erfordern es die drin
gendsten Interessen der Arbeiter und Werktätigen aller Länder, 
daß die Politik der Arbeiterklasse, der Kampf für den Frieden, der 
Kampf gegen den imperialist:ischen Krieg vor und nach dem Aus
bruch des Krieges unter dem Gesichtspunkt der Verteidigung der 
Sowjetunion geführt wird. 

Wenn der begonnene konterrevolutionäre Krieg die Sowjet
union zwingen wird, die Rote Arbeiter- und Bauernarmee zur Ver
teidigung des Sozialismus ins Feld zu führen, dann werden die 
Kommunisten alle Werktätigen aufrufen, mit allen Mitteln und 
um jeden Preis den Sieg der Roten Armee über die imperialisti
schen Armeen zu fördern. 

(Aus der Resolution des VII. Weltkongresses der Komintern zum Bericht 
des Gen. ErcolL) 
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S.32-36 Lenin: Ursprünglicher Entwurf LW31 S. 140 - 144 S.117-118 Stalin: Über die sozialdemokratische SW8 S. 302 - 304 
der Thesen zur Agrarfrage Abweichung in unserer Partei 

S. 36 - 38 Lenin: Referat auf dem II. Gesarntrussischen Kongreß LW 30 S. 144 - 146 S. 119 Stalin: Rede auf dem VI. Parteitag der SDAPR(B) 
der kommunistischen Organisationen der Ostvölker 

SW3 S.I72-173 

S.38-39 Programm der Kommunistischen Partei Programm der KPR(B) I 
S.119-121 Stalin: Über einige Fragen der SW 13 S.89-91 

Geschichte des Bolschewismus 
Rußlands (Bolschewiki) Programm der Kr, Offen-

bach 2002,S. 7 - 8 S. 122 - 123 Lenin: Der Zusammenbruch der II. Internationale LW21 S. 206 -207 

S.40-48 Thesen über die Hauptaufgaben des 11. Kongresses LW31 S.176-185 S. 123 - 126 Lenin: Der "linke Radikalismus", LW31 S.71 f, 84 f, 

der Kommunistischen Internationale die Kinderkrankheit im Kommunismus 86f, 81 f 

S. 48 -50 Thesen des 11. Plenums des EKKI: Über die Aufgaben Die Kr in Resolutionen und S. 126 Stalin: Antwort an die Genossen Swerdlower SW 12 S.166 

der Sektionen der Kommunistischen Internationale im Beschlüssen, Bd. II, Offen- S. 126 -132 Lenin: Marxismus und Aufstand LW26 S. 4 -10 
Zusammenhang mit der Vertiefung der Wirtschaftskrise bach 1998, S. 371 - 372 
und der Steigerung der Voraussetzungen der revolutionä-

S. 132 - 138 Lenin: Brief an die Genossen Bolschewiki, die am LW26 S.169-175 

ren Krise in einer Reihe von Ländern 
Kongreß der Sowjets des Nordgebiets teilnahmen 

S.50-54 Aufruf des EKKI: "An die Arbeiter aller Länder!", aus dem Russischen 
S. 138 - 144 Lenin: Die Wahlen in die Konstituante und LW30 S. 245 -252 

März 1933 
die Diktatur des Proletariats 

S.54-58 Lenin: Der Imperialismus als höchstes LW 22 S.298 S. 144 - 157 Stalin: Rechenschaftsbericht an den XVII. Parteitag SW 13 S. 252 -267 

Stadium des Kapitalismus S. 300 - 303 
über die Arbeit des ZK der KPdSU(B) 

S. 58 - 61 Lenin: Über unsere Revolution LW33 S. 462 -465 
S. 157 - 160 Thesen des 13. Plenums des EKKI: Die Kr in Resolutionen und 

Der Faschismus, die Kriegsgefahr und die Beschlüssen, Bd. II, Offen-
S. 61- 65 Lenin: Notizen eines Publizisten i LW30 S. 350 - 353 Aufgaben der Kommunistischen Parteien bach 1998, S. 393 - 394 

S. 66 - 67 Stalin: Die Oktoberrevolution und die Taktik SW6 S. 329 - 331 
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Zitate aus Leninismus-Heft 3: Die Diktatur des Proletariats in Frankreich" 

S. 397 -400 
S. 69 -74 Programm der Kommunistischen Partei Programm der KPR(B) / Programm 

S. 3-6 Lenin: Staat und Revolution LW25 Rußlands (Bolschewiki) der Kl, Offenbach 2002, S. 9 - 13 

S.6-9 Lenin: Staat und Revolution LW 25 S. 400 -403 S.74-75 Lenin: Werden die Bolschewiki LW26 S. 86 - 87 

S. 9-13 Lenin: Staat und Revolution LW25 S. 403 -407 die Staatsmacht behaupten? 

S. 13 -15 Lenin: Staat und Revolution LW25 S. 426 -428 S. 75-77 Lenin: Zehn Thesen über die Sowjetmacht LW27 S. 140 - 142 

S.15-17 Stalin: Über die rechte Abweichung SW 12 S. 62 - 65 S. 77 - 83 Stalin: Zur Frage der Arbeiter- und Bauernregierung SW9 S. 157 - 164 

in der KPdSU(B) S. 83 - 84 Lenin: Bericht auf dem X. Parteitag LW32 S. 190 - 191 

S.18-20 Lenin: Über den Staat LW 29 S. 476 -479 S. 84 - 85 Lenin: Über die Naturalsteuer LW32 S. 364 - 365 

S.20-22 Programm der Kommunistischen Internationale Programm der KPR(B) / Programm S. 85 - 86 Stalin: Bericht an den XVI. Parteitag SW 12 S. 287 - 288 
der Kl, Offenbach 2002, S. 138 
139 S.86-90 Stalin: Zu den Fragen des Leninismus SW8 S.28-33 

S.22-26 Dimitroff: Bericht auf dem VII. Weltkongreß Dimitroff: Gegen den Nazifaschis- S. 90-92 Resolution des II. Kongreß der Kommunistischen Die Kl in Resolutionen und Be-
der Kommunistischen Internationale mus, Offenbach 2002, S. 5 - 8 Internationale: Leitsätze über die Rolle der Kommu- schlüssen, Bd. I, Offenbach 1998, 

nistischen Partei in der proletarischen Revolution S. 43 -44 
S. 26 - 30 Dirnitroff: Bericht auf dem VII. Weltkongreß Dimitroff: Gegen den Nazifaschis-

der Kommunistischen Internationale mus, Offenbach 2002, S. 17 - 21 S.92-97 Stalin: Zu den Fragen des Leninismus SW8 S.49-54 

S. 30 - 33 Dimitroff: Schlußwort zum Bericht auf dem VII. Dimitroff: Gegen den Nazifaschis- S.98-100 Lenin: Staat und Revolution LW25 S. 407 -409 
Weltkongreß der Kommunistischen Internationale mus, Offenbach 2002, S. 85 - 87 

S. 100 - 102 Lenin: Staat und Revolution LW 25 S. 470 -473 
S.34-37 Stalin: Über die Grundlagen des Leninismus SW6 S. 96 -100 

S. 102 - 103 Lenin: Staat und Revolution LW 25 S.481-482 
S. 37 - 38 Marx: Erklärung an den Redakteur der MEW7 S. 323 

"Neuen Deutschen Zeitung" S.103 Lenin: Staat und Revolution LW 25 S. 489/477 

S. 38 -40 Lenin: Staat und Revolution LW25 S. 423 -425 S.103 Stalin: Bericht an den XVI. Parteitag SW 12 S.323 

S.40-47 Stalin: Zu den Fragen des Leninismus SW8 S.19-28 S.103-104 Stalin: Rede auf dem Vereinigten Plenum SW 13 S. 188 -189 

S. 47 -48 Stalin: Fragen und Antworten SW7 S.161 
des ZK und ZKK der KPdSU(B) 

S.104-105 Stalin: Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht SW27 S. 256 - 257 
S.48-51 Lenin: Über die Diktatur des Proletariats LW30 S. 79- 82 

S.105-106 Lenin: 6 Thesen über die nächsten LW27 S. 308 - 309 
S.51-52 Lenin: Vorwort zur Rede "Über den Volksbetrug LW29 S. 369 - 370 Aufgaben der Sowjetmacht 

mit den Losungen der Freiheit" 
S. 106 - 107 Stalin: Rede auf dem Vereinigten Plenum SW 13 S. 187 -188 

S. 52 - 54 Lenin: Gruß an die ungarischen Arbeiter LW 29 S. 377 - 379 des ZK und ZKK der KPdSU(B) 

S. 54 - 57 Lenin: Zwei Taktiken der Sozialdemokratie LW9 S. 73 -76 
in der demokratischen Revolution 

S. 107 -108. Stalin: Bericht auf dem XVII. Parteitag SW 13 S.31O-312 

S. 108 - 111 Resolution des XVII. Parteitags der KPdSU(B): Die KPdSU in Resolutionen und 
S.58-65 Stalin: Über die Grundlagen des Leninismus SW6 S. 100 - 108 Der Partei- und Sowjetaufbau Beschlüssen der Parteitage, Konfe-

aus dem Russischen 
renzen und Plenen des ZK, Teil 5, 

S. 66 - 67 Lenin: Der Marxismus über den Staat Offenbach 2004, S. 61 - 62 
I 

S. 67 - 69 Marx: Einleitung zu "Der Bürgerkrieg MEW20 S.197-199 
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Zitate aus Leninismus-Heft 4: Der Kampf um den Sieg des sozialistischen Aufbaus 

S. 3-6 Stalin: Über die sozialdemokratische SW8 S. 225 -229 
Abweichung in unserer Partei 

S. 6 - 15 Stalin: Zu den Ergebnissen der Arbeiten SW7 S.94-104 
der XIV. Konferenz der KPR(B) 

S.15-17 . Stalin: Bericht an den XVI. Parteitag SW 12 S. 280 -282 

S. 17 -19 Stalin: Bericht an den XVI. Palieitag SW 12 S. 296 -299 

S.20-32 Stalin: Zu den Fragen des Leninismus SW8 S.67-81 

S.32-35 Programm der Kommunistischen Internationale Programm der KPR(B) / Pro-
granun der KI, Offenbach 
2002, S. 158 - 161 

S. 35 - 36 Lenin: Die NÖP und die Aufgaben der Ausschüsse LW 33 S. 45 -47 
für politisch-kulturelle Aufklärung 

S.36-40 Stalin: Bericht an den XIV. Parteitag SW7 S.316-322 

S. 40 -44 Stalin: Über die rechte Abweichung in der KPdSU(B) SW 12 S. 38 -43 

S. 44 - 45 Stalin: Bericht an den XV. Parteitag SWI0 S. 283 - 284 

S. 45 -48 Lenin: Bericht über die Tätigkeit des Rates LW31 S.510-513 
für Volkskommissare 

S. 48 -49 Stalin: Brief Stalins an Lenin SW5 S. 43 -44 

S.49-51 Stalin: Bericht an den XVI. Parteitag SW 12 S. 303 - 304 

S. 51 Lenin: Lenin an Krshishanowski LW35 S.510 

S.52-53 Lenin: Referat über die Naturalsteuer LW32 S. 427 -429 

S.54 Stalin: Die Industrialisierung des Landes SW 11 S. 220 - 221 
und die rechte Abweichung in der KPdSU(B) 

S. 55 - 60 Lenin: Über das Genossenschaftswesen LW33 S. 453 - 461 

S. 60 - 65 Stalin: Zur Frage der Politik der Liquidierung SW 12 S. 157 - 161 
des Kulakentums als Klasse 

S. 65 - 67 Stalin: Über die rechte Abweichung in der KPdSU(B) SW 12 S. 28 -30 

S. 68 - 69 Stalin: Bericht an den XVI. Parteitag SW 13 S.4-5 

S. 69 Resolution des Vereinigten Plenums des ZK und der Die KPdSU in Resolutionen 
ZKK der KPdSU(B): Über den Volkswirtschaftsplan und Beschlüssen der Parteita-
für das Jahr 1931 ge, Konferenzen und Plenen 

des ZK, Teil 4, Offenbach 
2004,S. 260 

S.69-73 Stalin: Bericht all den XVI. Parteitag SW 13 S. 268 -270 
S. 273 -274 

S. 73 -76 Stalin: Über die Aufgaben der Wirtschaftler SW 13 S. 35 - 38 

S. 76 -79 Stalin: Neue Lage -neue Aufgaben des SW 13 S.68-71 
wirtschaftlichen Aufbaus 

S. 79....: 81 Lenin: Von der Zerstörung einer Jahrhunderte alten LW30 S.510-511 
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Ordnung zum Aufbau einer neuen 

S.81-82 Lenin: Wie soll mall den Wettbewerb organisieren? LW26 S. 409 - 410 

S. 82 - 83 Stalin: Bericht an den XVI. Parteitag SW 12 S. 275 - 276 

S. 84- 88 Stalin: Bericht auf dem vereinigten Plemun SW 13 S. 185 - 190 
des ZK und der ZKK der KPdSU(B) 

S. 88 - 98 Stalin: Bericht auf dem vereinigten Plenum SW 13 S. 145 -147 
des ZK nnd der ZKK der KPdSU(B) S. 153 - 160 

S. 190 - 192 

S.98-101 Stalin: Bericht an den XVII. Parteitag SW13 S. 273 -276 

S.101-107 Resolution des XVII. Parteitags der KPdSU(B): Die KPdSU in Resolutionen 
Über den zweiten Fünfjahresplan zur Entwicklung der und Beschlüssen der Parteita-
Volkswirtschaft der UdSSR (1933 - 1937) ge, Konferenzen und Plenen 

des ZK, Teil 5, Offenbach 
2004, S. 45 - 46, 59 - 60 

S.107-110 Lenin: Staat und Revolution LW25 S. 478 -482 

S.1I0-111 Stalin: Gespräch mit dem deutschen SW 13 S.104-105 
Schriftsteller Emil Ludwig 

S. 111 - 112 Stalin : Unterredung mit der ersten SW 10 S.116-118 
amerikanischen Arbeiterdelegation 

S. 112 - 116 Lenin: Staat und Revolution LW25 S. 482 - 485 

S. 117 - 125 Resolution des VII. Weltkongreß der Kommunistischen Die Kr in Resolutionen und 
Internationale: Der Sieg des Sozialismus in der Sowjet- Beschlüssen, Bd. II, Offen-
union und seine weltgeschichtliche Bedeutung 

Zitate aus Leninismus-Heft 5: Die Agrar- und Bauernfrage 

S. 3 - 5 

S.5-6 

Stalin: Über die Grundlagen des Leninismus 

Lenin: Neue Daten über die Entwicklungsgesetze 
des Kapitalismus in der Landwirtschaft 

bach 1998, S. 427 - 432 

SW 6 S. 108 - 111 

LW22 S.98-100 

S. 8-10 Lenin: Die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland LW 3 S. 171 - 173 
S. 175 -176 

S. 10 -11 Lenin: Neue Daten über die Entwicklungsgesetze 
des Kapitalismus in der Landwirtschaft 

S. 12 - 13 Stalin: Politischer Rechenschaftsbericht des ZK 
an den XVI. Parteitag der KPdSU(B) 

S. 15 - 16 Lenin: Bemerkungen zum zweiten 
Pro gramm entwurf Plechanows 

S. 16 - 17 Lenin: I. Gesamtrussischer Kongreß 
für außerschulische Bildung 

LW 22 S.65 
S. 81- 82 

SWI2 S.209-210 

LW 6 S. 35 -36 

LW29 S.356 



S.17 Lenin: Ökonomie und Politik in der Epoche LW30 S. 97 - 98 S. 88-92 StaUn: Zu Fragen der Agrarpolitik in der UdSSR SWI2 S. 146 - 150 
der Diktatur des Proletariats 

S. 93 - 98 Stalin: Rechenschaftsbericht an den XVII. Parteitag SW 13 S. 283 - 289 
S.17-20 Stalin: Der XIV. Parteitag der KPdSU(B) SW7 S.281-284 über die Arbeit des ZK des KPdSU(B) 

S.21-24 Stalin: Über die Grundlagen des Leninismus SW6 S.111-114 S.98-113 StaUn: Über die Arbeit auf dem Lande SW 13 S. 193 - 209 

S.24-27 Lenin: Arbeiterpartei und Bauernschaft LW4 S. 423 -426 S. 123 - 127 StaUn: Rede auf dem ersten Unionskongreß SW 13 S. 220 -224 
der Stoßarbeiter der Kollektivwirtschaften 

S. 27 -29 Lenin: Das Agrarprogramm der Sozialdemokratie LW 13 S. 235 -238 
in der ersten russischen Revolution S.127 - 129 StaUn: Rechenschaftsbericht an den XVII. Parteitag SW 13 S.317-319 

S.30-33 Lenin: Zwei Taktiken der Sozialdemokratie LW9 S. 87 - 90 S. 130 -134 StaUn: Rechenschaftsbericht an den XVII. Parteitag SW 13 S.312-317 
in der demokratischen Revolution 

S. 33 -37 Lenin: Die Revision des Agrarprogramms LW 10 S. 183 - 187 Zitate aus Leninismus-Heft 6: Die nationale und koloniale Frage 
der Arbeiterpartei 

S. 37 -40 Lenin: Revolutionäres Abenteurertum LW6 S. 196 - 199 S. 3-8 Stalin: Über die Grundlagen des Leninismus SW6 S. 122 - 127 

S.41-43 StaUn: Über die Grundlagen des Leninismus SW6 S.114-115 S. 8 -29 StaUn: Marxismus und nationale Frage SW2 S. 268 - 291 

S. 43 -49 Lenin: Ursprünglicher Entwurf der Thesen LW31 S. 141 - 147 S.29-33 Stalin: Über die nächsten Aufgaben der Partei in der SW5 S.29-33 
zur Agrarfrage nationalen Frage. Bericht an dem X. Parteitag 

S.49-51 Stalin: Über die drei Grundlosungen der Partei SW9 S. 186 - 188 S.33 Marx: Die Revolution in China und in Europa MEW9 S.100 
in der Bauemfrage 

S.33 Marx / Engels: Revue MEW7 S.222 
S. 53 58 Über die Grundlagen des Leninismus SW6 S.116-121 

S.33-38 Lenin: Über das Selbstbestimmungsrecht LW20 S. 440 -447 
S.61-65 Stalin: Lenin und die Frage des Bündnisses SW 11 S. 90- 94 der Nationen 

mit den Mittelbauern 
S. 38 -39 Marx: Die künftigen Ergebnisse der MEW9 S.224 

S. 65 - 66 Stalin: An der Getreidefront SW 11 S. 84 - 86 britischen Herrschaft in Indien 

S. 67 - 69 Stalin: Zu Fragen der Agrarpolitik in der UdSSR SW 12 S.131-132 S. 39 -42 Lenin: Die Ergebnisse der Diskussion über LW 22 S.347 
das Selbstbestimmungsrecht der Nationen S.350 

S. 69 -71 Stalin: Über die Rechte Abweichung SW 12 S. 28 - 30 
in der KPdSU(B) S.42-45 Lenin: Ursprünglicher Entwurf der Thesen LW31 S. 133 - 137 

S.71-74 StaUn: Zu Fragen der Agrarpolitik in der UdSSR SW 12 
zur nationalen und kolonialen Frage 

S. 132 - 135 
S. 46 -50 StaUn: Über die Grundlagen des Leninismus SW6 S. 127 -132 

S.74-77 Lenin: Thesen zum Bericht auf dem III. Kongreß der LW32 S. 477 -480 
Kr über die Taktik der KPR (ursprüngUcher Entwurf) S. 50- 51 Lenin: Zur Revision des Partei programms LW26 S. 103 - 104 

S. 77 - 80 StaUn: Über die rechte Abweichung SW 12 S. 50 - 53 S.51-53 Lenin: Die sozialistische Revolution und LW 22 S. 147 - 148 
in der KPdSU(B) das Selbstbestimmungsrecht der Nationen S. 155 -156 

S.81-83 Stalin: An der Getreidefront SW 11 S. 78 - 81 S. 53 -54 Lenin: Brief an S. G. Schaumjan LW 19 S. 495 -496 

S. 87 StaUn: Zu Fragen der Agrarpolitik in der UdSSR SW 12 S. 145 - 146 S. 54 - 57 Lenin: Die Ergebnisse der Diskussion LW 22 S. 334 - 337 
über die Selbstbestimmung 

S. 87 - 88 Stalin: Rede auf der Vereinigten Sitzung des PoUt- aus dem Russischen 
büros und des Präsidiums der ZKK am 27.11.1932 S.57-61 Stalin: Marxismus lmd nationale Frage SW2 S. 327 - 333 
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S. 61- 63 Lenin: Das revolutionäre Proletariat und 
das Selbstbestimmungsrecht der Nationen 

LW21 S.418-420 

S. 63 - 65 Lenin: Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage LW 20 S. 7 - 10 
S.l1 
S.18-19 

S. 65 -74 

S. 75-77 

S. 77 - 80 

S.81-84 

S. 84 - 88 

Stalin: Marxismus und nationale Frage 

Lenin: Das revolutionäre Proletariat und 
das Selbstbestimmungsrecht der Nationen 

Lenin: Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen 

Lenin: Über eine Karikatur auf den Marxismus 
und über den "imperialistischen Ökonomismus" 

Lenin: Die Ergebnisse der Diskussion über 
die Selbstbestimmung 

S. 89 - 92 Lenin: Bericht über das Parteiprogramm 
auf dem VIII. Parteitag der KPR(B) 

S. 93 - 99 Dokument des VI. Weltkongreß der Kommunisti
schen Internationale: Thesen über die revolutionäre 
Bewegung in den Kolonien und Halbkolonien 

S. 99 - 101 Programm der Kommunistischen Internationale 

S. 101- 110 Dokument des VI. Weltkongreß der Kommunisti
schen Internationale: Thesen über die revolutionäre 
Bewegung in den Kolonien und Halbkolonien 

S. 110 - 113 Stalin: Die internationale Lage und die 
Verteidigung dei UdSSR 

S. 113 - 114 Thesen der Agitpropabteilung des Exekutiv
komitees der Kommunistischen Internationale 
zum 15. Jahrestag der Gründung der Kr 

S. 114 - 119 Stalin: Die internationale Lage und die 
Verteidigung der UdSSR 

SW2 

LW21 

LW20 

LW23 

S. 292 -302 

S.412-416 

S.414-417 

S.3l-32 
S.34-35 
S.36 
S.40 
S. 44 -45 

LW22 S.327-33l 
S. 338 - 340 

LW29 S. 155 -158 
S.159 
S. 160 - 161 

Die Kl in Resolutionen und 
Beschlüssen, Bd. II, Offen
bach 1998, S. 256 - 260 

Programm der KPR(B) / 
Programm der Kl, Offen
bach 2002, S. 171 - 173 

Die Kl in Resolutionen und 
Beschlüssen, Bd. II, Offen
bach 1998, S. 261 - 276 

SW 10 S. 9 -12 

aus dem Russischen 

SW 10 S. 12 - 15 
S.22-25 

S.120 Resolution des VI. Weltkongreß der Kommunisti- Die Kl in Resolutionen und 
sehen Internationale: Die internationale Lage und die Beschlüssen, Bd. H, Offen-
Aufgaben der Kommunistischen Internationale bach 1998, S. 227 
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S. 121 Resolution des Exekutivkomitees der Kommunisti- aus dem Russischen 
sehen Internationale zur chinesischen Frage 

S. 122 - 123 Resolution des X. Parteitags der KPR(B): 
Über die nächsten Aufgaben der Partei 
in der nationalen Frage 

S. 123 - 128 Stalin: Die nationale Frage in Jugoslawien 

S. 128 - 136 Stalin: Noch einmal zur nationalen Frage 

Die KPdSU in Resolutionen 
und Beschlüssen der Partei
tage, Konferenzen und Ple
nen des ZK, Teil 2, Offen
bach 2004, S. 121 

SW7 

SW7 

S. 59 -65 

S. 186 - 195 

S. 137 - 141 Resolution des V. Weltkongreß der Kommunisti- Die KI in Resolutionen und 
sehen Internationale zu den nationalen Fragen in Mit- Beschlüssen, Bd. I, Offen-
teleuropa und auf dem Balkan bach 1998, S. 370 - 371 

S. 142 - 144 Resolution des XII. Parteitags der KPR(B): 

S. 145 

Zur nationale Frage 

Programm der Kommunistischen Partei 
Rußlands (Bolschewiki) 

S. 146 - 147 Stalin, aus dem Sammelband "Der Marxismus 
und die national-koloniale Frage" 

S. 148 - 151 Resolution des XII. Parteitags der KPR(B): 
Zur nationale Frage 

S. 151- 153 StaUn: Referat über die nationalen Momente in 
Partei- und Staats aufbau auf dem XII. Parteitag 

S. 153 - 156 Stalin: Über die politischen Aufgaben 
der Universität der V ölker des Ostens 

S. 156 - 164 Stalin: Politischer Rechenschaftsbericht des ZK 
an den XVI. Parteitag der KPdSU(B) 

Zitate aus L.eninismus-Heft 7: Strategie und Taktik 

S. 3-4 Stalin: Über die Gmndlagen des Leninismus 

S.4-9 Lenin: Karl Marx 

Die KPdSU in Resolutionen 
und Beschlüssen der Partei
tage, Konferenzen und Ple
nen des ZK, Teil 2, Offen
bach 2004, S. 237 - 239 

Programm der KPR(B) / 
Programm der Kl, Offen
bach 2002, S. 13 - 14 

aus dem Russischen 

Die KPdSU in Resolutionen 
und Beschlüssen der Partei
tage, Konferenzen und Ple
nen des ZK, Teil 2, Offen
bach 2004, S. 239 - 241 

SW5 S. 225 -226 

SW7 S. 116 - 120 

SW 12 S.316-324 

SW6 S.132-133 

LW21 S.63-68 

S. 9-11 Lenin: Der "linke Radikalismus", die Kinderkrank- LW 21 S. 78 -79 



heit im Kommunismus S. 82 

S. 11 - 13 Lenin: Die proletarische Revolution LW28 S. 292 -294 S.56-59 Programm der Kommunistischen Internationale Programm der KPR(B) / und der Renegat Kautsky 
Programm der Kl, Of-

S. 13 - 15 Stalin: Zur Frage der Strategie und Taktik . SW5 S. 141 -143 fenbach 2002, S. 190-

der russischen Kommunisten 193 

S.59-63 Programm der Kommunistischen Internationale Programm der KPR(B) / S.16-17 Stalin: Über die Grundlagen des Leninismus SW6 S. 134 -135 
Programm der Kl, Of-

S. 18 - 20 Stalin: Zur Frage der Strategie und Taktik SW5 S.144-146 fenbach 2002, S. 193 -
der russischen Kommunisten 197 

Stalin: Über die Grundlagen des Leninismus 
S. 63 -74 Resolution des VII. Weltkongreß der Kommunisti- Die Kl in Resolutionen S.20-21 SW6 S. 135 -137 

sehen Internationale zum Bericht des Genossen und Beschlüssen, Bd. II, 
S.21-23 Stalin: Zur Präge der Strategie und Taktik SW5 S.146-148 Dimitroff Offenbach 1998, S. 411 -

der russischen Kommunisten 418,420 

S. 23 -25 Lenin: Der Partisanenkrieg LW 11 S. 202 -204 S.74-76 Dimitroff: Bericht auf dem VII. Weltkongreß Dimitroff: Gegen den 
der Kommunistischen Internationale Nazifaschismus, Offen-

S. 25 -27 Stalin: Zur Frage der Strategie und Taktik SW5 S. 148 - 150 bach 2002, S. 28 - 29 
der russischen Kommunisten 

S.76-82 Dimitroff: Bericht auf dem VII. Weltkongreß Dimitroff: Gegen den 
S. 28 -32 Stalin: Über die Grundlagen des Leninismus SW6 S. 137 -142 der Kommunistischen Internationale Nazifaschismus, Offen-

S. 32 -33 Lenin: Bericht auf der VII. Moskauer LW33 S. 78 -79 
bach 2002, S. 29 - 34 

Gouvemements-Parteikonferenz S. 82- 88 Dimitroff: Bericht auf dem VII. Weltkongreß Dimitroff: Gegen den 
(Über die neue ökonomische Politik) der Kommunistischen Internationale Nazifaschismus, Offen-

S. 33 - 34 Lenin: Rede bei der Schließung des XII. Parteitags LW33 S.3l0-311 
bach 2002, S. 34 - 39 

S.88-93 Resolution des VII. Weltkongreß der Kommunisti- Die Kl in Resolutionen 
S.34-35 Stalin: Antwort an die Genossen Kollektivbauem SW 12 S.189-190 sehen Internationale zum Bericht desErcoli und Beschlüssen, Bd. II, 

S.36-37 Stalin: Politischer Rechenschaftsbericht SW 12 S.271-272 Offenbach 1998, S. 423-
427 an den XVI. Parteitag 

S.37-41 Stalin: Über die Grundlagen des Leninismus SW6 S. 142 -146 

S.41-42 Lenin: Der "linke Radikalismus", die LW31 S. 83 - 84 
Kinderkrankheit im Kommunismus 

S.42-44 Stalin: Notizen über Gegenwartsthemen SW9 S. 301 - 303 

S.44-46 Lenin: Politischer Bericht des ZK LW33 S. 289- 290 
an den XI. Parteitag 

S.46-48 Stalin: Zur Frage der Strategie und Taktik SW5 S. 150 - 152 

S.49-51 Stalin: Über die Grundlagen des Leninismus SW6 S. 146 - 148 

S.51-53 Lenin: Gegen den Boykott LW 13 S. 8 - 10 

S.54-55 Lenin: Über die Bedeutung des Geldes LW33 S. 96 -98 
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde ge-
gründet, um eine Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren
immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich
bewußt auf die Seite der Verdammten dieser Erde stellt
und deshalb sein Verlagsprogramm internationalistisch ge-
staltet, als einen ersten Schritt für die solidarische Auswertung
und die Propagierung der Erfahrungen der internationalen re-
volutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms
ganz bewußt und solidarisch an die wirklichen kommunis-
tischen Traditionen anzuknüpfen, an die wirklich revolu-
tionäre internationale kommunistische Bewegung zur Zeit
von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Er-
fahrungen der antirevisionistischen Kämpfe gegen den
Chruschtschow- und Breschnew-Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradi-
tion des wissenschaftlichen Kommunismus zu propagieren.
Deshalb ist der Nachdruck der grundlegenden Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus in verschiedenen Spra-
chen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und
Herbert Baum soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf
gegen den Imperialismus überhaupt und den deutschen Impe-
rialismus insbesondere der Verwirklichung des Mottos von
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

  
Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied
des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD),
der Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik
gegen den aufkommenden Nazismus und gegen die regierende
reaktionäre Sozialdemokratie, gegen den deutschen Imperialis-
mus. Im April 1928 war sie führend an einer erfolgreichen be-
waffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner Verhaftung
illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsi-
dium beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in
die Sowjetunion, wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der
Kommunistischen Internationale wurde. In deren Auftrag
ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP Brasiliens
zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis
ausgeliefert und ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den
„gelben Stern“ tragen mußte. Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie

keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der Polizei des reaktio-
nären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für
die Verbesserung der Überlebenschancen der Häftlinge und
gegen die Demoralisierung. Im April 1942 wurde Olga Benario
in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunis-
tischen Kräfte, für den Kampf um die proletarische Revo-
lution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch
unter den schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-
KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des
KJVD und gründete 1936 mit anderen Antinazisten eine Wider-
standsgruppe, die später als Herbert-Baum-Gruppe bekannt
geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe nahm mit jüdischen
Widerstandsgruppen und Gruppen von Zwangsarbeiterinnen
und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und führte
mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jü-
dische Menschen vor der Deportation und Ermordung in
Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die anti-
kommunistische Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am
13. Mai 1942 in Berlin, bei der ein Teil der Ausstellung durch
Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit Beachtung. 
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen
Mitglieder der Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet.
Herbert Baum wurde am 11. Juni 1942 von den Nazis durch
bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die Gestapo preis-
gegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazis-
tischen Front in Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und
gegen den industriellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen
Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die
Solidarität mit der sozialistischen Sowjetunion zur Zeit
Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die
Tradition des antifaschistischen und revolutionären Kampfes
der wirklich kommunistischen Kräfte.

Band 1:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der 
Kommunistischen Partei (1848)
Anhang: 
Statuten des Bundes der Kommunisten

92 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-00-4

Band 2:
Karl Marx
Kritik des 
Gothaer Programms (1875)

96 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-01-1

Band 3:
W. I. Lenin
Staat und Revolution (1917)

159 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-02-8

Band 4:
J. W. Stalin
Über die Grundlagen 
des Leninismus (1924)

137 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-03-5

Band 5:
W. I. Lenin
Was tun? (1902)

276 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-04-2

Band 6:
J. W. Stalin
Über dialektischen und 
historischen Materialismus (1938)

45 Seiten, Offenbach 1997, 2 €
ISBN 978-3-932636-05-9

Band 7:
W. I. Lenin
Der Imperialismus als höchstes 
Stadium des Kapitalismus (1916)
W. I. Lenin
Der Imperialismus und 
die Spaltung des Sozialismus (1916)

185 Seiten, Offenbach 1999, 8 €
ISBN 978-3-932636-36-3

Grundschriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus



Grundschriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Band 8:
W. I. Lenin
Ein Schritt vorwärts,
zwei Schritte zurück (1904)

242 Seiten, Offenbach 2006, 10 €
ISBN 978-3-86589-042-9

Band 9:
W. I. Lenin
Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen Revolution
(1905)

192 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-043-6

Band 10:
W. I. Lenin
Materialismus und
Empiriokritizismus (1908)

410 Seiten, Offenbach 2006, 15 €
ISBN 978-3-86589-050-4

Karl Marx /Friedrich Engels
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1950
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.

Band I: 1848 –1874
650 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-001-6

Band II: 1875 –1894
504 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-002-3

W. I. Lenin
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1946/47
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.

Band I: 1884 –1917
916 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-93-6

Band II: 1917–1923
1037 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-94-3

Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)

Türkisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Komünist Partisi Manifestosu

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-06-6

Englisch:
Karl Marx /Frederick Engels
Manifesto of the Communist Party

83 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-07-3

Französisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifeste du Parti Communiste

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-08-0

Spanisch:
Carlos Marx /Federico Engels
Manifiesto del Partido Comunista

87 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 978-3-932636-09-7

Farsi:

97 Seiten, Offenbach 1999, 4 €, ISBN 978-3-932636-10-3

Grundschriften des wissenschaftlichen
Kommunismus in anderen Sprachen

Russisch:

80 Seiten, Offenbach 2004, 4 €, ISBN 978-3-932636-91-2

Russisch / Deutsch: 
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-95-0

Serbokroatisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest Komunisticke Partije
168 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-86589-000-9

Marx, Engels, Lenin, Stalin
Über den Partisanenkampf
Anhang: Lenin und Stalin zu einigen
Fragen des bewaffneten Kampfs der
Massen und des individuellen Terrors

Die Textauszüge sind 1944 in der Sowjet-
union zusammengestellt worden und
behandeln die Grundlagen und Grund-
fragen des Partisanenkampfs, sie sind
Ausgangspunkt für eine umfassende
Analyse der Partisanenkämpfe gegen
den Nazifaschismus sowie eine Waffe
im Kampf gegen den revisionistischen
„friedlichen Weg zum Sozialismus“.

188 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-11-0

Programm der
Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki) – 1919
Programm der Kommunistischen Internationale – 1928
Anhang: Statut der KI, Lenin über das Programm der KPR(B) und
Stalin über das Programm der KI

Das Programm der KPR(B) von 1919 war das Programm der ersten
siegreichen proletarischen Revolution; das 1928 verabschiedete Pro-
gramm der Kommunistischen Internationale (KI) bildete die program-
matische Grundlage der international in allen Erdteilen anwachsenden
kommunistischen Weltbewegung – die programmatische Arbeit der
kommunistischen Kräfte international und in Deutschland wird immer
wieder auf die gründliche Diskussion dieser beiden Dokumente zurück-
kommen müssen.

241 Seiten, Offenbach 2002, 10 €, ISBN 978-3-932636-19-6

Dokumente von 
Marx, Engels, Lenin, Stalin, 
der Kommunistischen Internationale 
und Clara Zetkin
Die kommunistische Revolution und
die Befreiung der Frauen

Im Mittelpunkt dieser Zusammenstellung
steht die Frauenfrage als Frage der pro-
letarischen Revolution, als Frage des
Kampfes für den Sozialismus und Kom-
munismus. Es finden sich u.a. Texte über
die Ursprünge der Unterdrückung der
Frau, die Perspektive ihrer Befreiung so-
wie über Probleme und Fragen der kom-
munistischen Arbeit unter den werktäti-
gen Frauen.

164 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-18-9

Schriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus



Autorenkollektiv
Lehrbuch der politischen 
Ökonomie (1954)
J. W. Stalin
Ökonomische Probleme des
Sozialismus in der UdSSR (1952)

Im Kampf gegen die bürgerliche politische
Ökonomie wird eine kurze Einführung in
die kommunistische politische Ökonomie
gegeben, der Wissenschaft, die die objek-
tiven Gesetze der kapitalistischen Produk-
tionsweise herausarbeitet und damit
den unversöhnlichen Klassengegensatz
zwischen Bourgeoisie und Proletariat
enthüllt.

515 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-21-9

Autorenkollektiv
W. I. Lenin
Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens (1947)

Diese Lenin-Biographie überzeugt, weil sie auf der Verbindung einer
Reihe von Merkmalen beruht, die in spannender und hoch informativer
Form dargelegt werden: Sie macht vertraut mit den wichtigsten biogra-
phischen Daten über das Leben Lenins. Sie gibt einen ausgezeichneten
Überblick über die wichtigsten Schriften Lenins und einen Einblick in
seinen Arbeitsstil. Sie stellt die entscheidenden Entwicklungen der
Kommunistischen Partei Rußlands sowie auch der internationalen kom-
munistischen Bewegung (II. und III. Internationale) dar und informiert
über die revolutionäre Bewegung in Rußland und international zu Leb-
zeiten Lenins.

415 Seiten, Offenbach 1999, 15 €, ISBN 978-3-932636-35-6

W. I. Lenin /J. W. Stalin
Hauptmerkmale der 
Partei neuen Typs

In dieser Textzusammenstellung werden
grundlegende Merkmale der Kommunis-
tischen Partei gedrängt und sehr allge-
mein dargelegt. Es geht auch sehr detail-
liert vor allem um die so wichtige Frage,
wie innerparteiliche Demokratie unter den
Bedingungen der Illegalität, des strengs-
ten Zentralismus in der Kommunistischen
Partei maximal entwickelt und ausgedehnt
werden kann.

143 Seiten, Offenbach 2000, 5 €
ISBN 978-3-932636-22-6

Schriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

W. I. Lenin /J. W. Stalin
Über die Arbeiteraristokratie
Anhang: Marx und Engels über die
Arbeiteraristokratie im vormonopo-
listischen Kapitalismus

Eine besondere Schicht der Arbeiter-
klasse – die Arbeiteraristokratie – wird
mittels der Extraprofite, die die Imperia-
listen aus den Werktätigen anderer Län-
der herauspressen, bestochen. Die Texte
behandeln u.a. die ökonomischen Wur-
zeln und die Rolle der Arbeiteraristokra-
tie als soziale Basis des Opportunismus
in der Arbeiterbewegung, als Schrittma-
cher von Reformismus, Rassismus und
Chauvinismus.

115 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-23-3

Marx, Engels, Lenin, Stalinds
Grundlegende Merkmale der
kommunistischen Gesellschaft

Im ersten Teil des Buches werden anti-
kommunistische Verleumdungen zurück-
gewiesen, die das Ziel des Kommunis-
mus als bloße Utopie verleugnen, die
nie zu erreichen ist. Es wird erklärt, daß
Kommunismus für die Ausgebeuteten
und Unterdrückten leicht zu begreifen,
logisch und vernünftig ist, daß Zielklar-
heit über die kommunistische Gesell-
schaft heute unerlässlicher denn je ist,
weil sie die nötige Kraft und Ausdauer für
den Kampf gegen den Klassenfeind gibt.
Denn der Feind ist noch stark und muss
erst besiegt und niedergeworfen werden,
denn der Kommunismus ist „das Einfa-
che, das schwer zu machen ist“.

Der zweite Teil besteht aus kommentier-
ten Auszügen aus den Werken von Marx,
Engels, Lenin und Stalin über grundle-
gende Merkmale der kommunistischen
Gesellschaft. Das Studium des wissen-
schaftlichen Kommunismus im Kampf
für den Kommunismus, im Kampf für den
Aufbau der Kommunistischen Partei an-
zuregen und zu unterstützen – das ist ein
Ziel dieses Buches.

96 Seiten, Offenbach 2004, 8 €
ISBN 978-3-932636-67-7

Schriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Autorenkollektiv
J. W. Stalin 
Ein kurzer Abriß
seines Lebens und Wirkens

Unbestreitbar trug die sozialistische
Sowjetunion unter der Anleitung Stalins
den Hauptteil dazu bei, dass das nazifa-
schistische Deutschland besiegt wurde.
Stalin hat, bildlich gesprochen, Hitler das
Genick gebrochen! Allein aus diesem
Grund müssten alle demokratischen
Kräfte, die den Nazifaschismus hassen,
sich ernsthaft mit dem Leben und Werk
Stalins beschäftigen.

Vor allem ist unbestreitbar, dass Stalin
fast 30 Jahre an der Spitze der sozialis-
tischen Sowjetunion und der kommunis-
tischen Weltbewegung gestanden und
gewirkt hat. Gleichzeitig hat Stalin als
Theoretiker eine Reihe grundlegender
Werke und Schriften verfasst, die gerade
angesichts enormer Rückschläge der
kommunistischen Weltbewegung eine
starke Waffe im Kampf für die Revolution
sind und sein können.

Das Buch soll ein Beitrag sein, um mit
den bürgerlichen und antikommunisti-
schen Vorurteilen und Verleumdungen
aufzuräumen und inhaltsvolle Kentnisse
zu vermitteln, um ein vertiefendes Stu-
dium der Originalschriften Stalins zu er-
leichtern.

409 Seiten, Offenbach 2003, 15 €
ISBN 978-3-932636-65-3

Stalin Werke Band 1 bis 13
sowie die vorhandenen Schriften 
1934–1952, inklusive der
“Geschichte der KPdSU(B),
Kurzer Lehrgang”

CD-ROM, Offenbach 2003, 10 €
ISBN  978-3-932636-72-1

Buch inklusive CD: 22 €
ISBN 978-3-932636-73-8

Schriften und Texte des 
wissenschaftlichen Kommunismus



M. Glasser/A. Primakowski /B. Jakowlew
Studieren – Propagieren – Organisieren
Drei Texte zu den Arbeitsmethoden von
Marx, Engels, Lenin und Stalin aus den
Jahren 1948 und 1951

Kernpunkte der kommunistischen Ar-
beitsmethoden werden vor allem anhand
ihrer Umsetzung in der Praxis des revolu-
tionären Kampfes der Bolschewiki erläu-
tert. Es wird eine sehr genaue Anleitung
der kommunistischen Studienmethode
gegeben, mit dem Ziel, daß die theoreti-
sche Arbeit wirklich der Praxis dient.

170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €
ISBN 978-3-932636-20-2

Béla Fogarasi
Dialektische Logik
mit einer Darstellung erkenntnis-
theoretischer Grundbegriffe (1953)

Béla Fogarasi arbeitet die wesentlichen
objektiven Gesetzmäßigkeiten des wis-
senschaftlichen, richtigen Denkens her-
aus, entlarvt gleichzeitig die Betrügereien
der Reaktion auf logischem Gebiet, die
damit die Ausbeutung verschleiert und
rechtfertigt, und schafft somit ein Instru-
ment für die Unterdrückten im Kampf
gegen Imperialismus und Ausbeutung.

430 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-12-7

Texte des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Unter der Redaktion von
Gorki, Kirow, Molotow,
Shdanow, Stalin, Woroschilow
Geschichte des
Bürgerkrieges in Rußland

Die Vorbereitung und Durchführung des
bewaffneten Oktoberaufstandes in den
wichtigsten städtischen Zentren, Petro-
grad und Moskau, der Verlauf der Revo-
lution an der Front und die Organisierung
und Sicherung der Revolution nach dem
siegreichen bewaffneten Oktoberaufstand
1917 – all das wird auf kommunistischer
Grundlage analysiert und in lebendiger,
detaillierter Art und Weise geschildert.

Band 1: Die Vorbereitung der proletarischen Revolution (1937)
Vom Beginn des Krieges 1914 bis Anfang Oktober 1917
540 Seiten, Offenbach 1999, 20 €, ISBN 978-3-932636-15-8

Band 2: Die Durchführung der proletarischen Revolution (1949)
Oktober 1917 bis November 1917
750 Seiten, Offenbach 1999, 25 €, ISBN 978-3-932636-16-5

Autorenkollektiv
Mao Tse-tung 
seine Verdienste – seine Fehler
Bei diesem zweibändigen Werk handelt
es sich um eine Einschätzung der Leh-
ren Mao Tse-tungs anhand seiner
Werke.
Im ersten Band wird die Zeitspanne von
1926 bis zum Sieg der antiimperiali-
stisch-demokratischen Revolution in
China 1949 behandelt. Es geht um Mao
Tse-tungs Positionen zur antiimperiali-
stisch-demokratischen Revolution, zum
Volkskrieg in China und um seine An-
sichten zur sozialistischen Revolution.

Im zweiten Band stehen die Einschätzung der Lehren Mao Tse-tungs in
der Zeitspanne vom Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revo-
lution in China 1949 bis zu seinem Tod 1976 im Mittelpunkt, vor allem
seine Ansichten zur sozialistischen Revolution und zur Diktatur des
Proletariats. Dabei wird auch auf Fragen der proletarische Kulturrevolu-
tion eingegangen.
In beiden Bänden werden die Ansichten Mao Tse-tungs sowohl gegen
die revisionistischen Fälscher als auch gegen seine falschen Freunde
kritisch ausgewertet.

Band 1: 1926 – 1949
400 Seiten, Offenbach 1997, 18 €, ISBN 978-3-932636-14-1
Band 2: 1950 – 1976
240 Seiten, Offenbach 2005, 13 €, ISBN 978-3-86589-036-8

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Zur „Polemik“
Die revisionistische Linie des XX. Partei-
tags der KPdSU (1956) und die grund-
legenden Fehler der berechtigten Kritik
der KP Chinas (1963)

Der „Vorschlag zur Generallinie der inter-
nationalen kommunistischen Bewe-
gung“, den die KP Chinas 1963 im
Kampf gegen die revisionistische Linie
des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
veröffentlichte, hat die wesentlichen,
grundlegenden Fragen der programmati-
schen, strategischen und auch takti-
schen Arbeit der kommunistischen Be-
wegung in vielen Fällen treffend und
glänzend behandelt. Aber diese Doku-
mente haben auch gravierende Mängel
und Fehler. Die aufgeworfenen Fragen
der inhaltlichen Bestimmung des Kom-
munismus, der Diktatur des Proletariats
und der sozialistischen Demokratie, Fra-
gen der Zurückweisung der Verleumdun-
gen Stalins, Fragen der Ablehnung der
Theorie eines „friedlichen Weges“, Fra-
gen des Kampfes gegen den europäi-
schen Chauvinismus sind heute ebenso
aktuell wie damals. Es geht darum, all
den revisionistischen Verfälschungen
klare programmatische Grundlagen,
wirklich kommunistische Fundamente
entgegenzustellen.

630 Seiten, Offenbach 2003, 30 €
ISBN 978-3-932636-70-7

  

Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen:

Dokumente zum des Kampfes der Kommunistischen Partei
Chinas gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

Teil I:   Dokumente aus den Jahren 1956 – 1963
346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2

Teil II:  Die Polemik über die Generallinie der
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Teil III: Dokumente aus den Jahren 1963 – 1966
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen



Die Selbstkritik der KP Indonesiens im Kampf gegen
den „friedlichen Weg“ der modernen Revisionisten
Fünf wichtige Dokumente des Politbüros des ZK der PKI von 1966/67

Die KP Indonesiens erlitt 1965 eine katastrophale Niederlage. Das im Ok-
tober 1965 an die Macht gelangte faschistische Suharto-Regime schlach-
tete im Auftrag des Imperialismus und der einheimischen Ausbeuterklas-
sen Hunderttausende Kommunistinnen und Kommunisten und andere
fortschrittliche, antiimperialistische Menschen hin. Inmitten der blutigen
Konterrevolution 1965/66 unterzog die PKI daraufhin ihre Linie einer tief-
gehenden selbstkritischen Analyse. Die Linie der Vorbereitung auf angeb-
lich mögliche „zwei Wege der Revolution”, auf den angeblich „friedlichen
Weg” und den nichtfriedlichen Weg, wurde dabei als Keim der Fehler der
KP Indonesiens in den revolutionären Kämpfen von 1945 bis 1965 er-
kannt.
Die 1966 vom Politbüro des ZK der PKI vorgelegte Selbstkritik ist ein bis
heute herausragendes Dokument des Kampfes gegen den modernen Re-
visionismus. Denn es ist das historische Verdienst dieser Selbstkritik, den
„friedlichen Weg” der modernen Revisionisten und das Konzept der „zwei
Wege” von Grund auf verworfen und die gewaltsame Revolution als allge-
meingültige Gesetzmäßigkeit verteidigt zu haben. Zugleich war die Selbst-
kritik der PKI eine nötige Kritik, wenn auch nicht namentlich, an grundle-
genden Fehlern der berechtigten „Polemik” der KP Chinas (1963) gegen
die revisionistische Linie des XX. Parteitags der KPdSU (1956).
Im Zentrum der Selbstkritik der PKI steht die prinzipielle Haltung zur ge-
waltsamen Revolution und zum Staatsapparat der herrschenden Klassen.
Darüber hinaus geht es um grundlegende Fragen der antiimperialistisch-
demokratischen Revolution in Indonesien wie die Frage des Volkskriegs,
die Notwendigkeit einer tiefgehenden Agrarrevolution und die besondere
Haltung zur „nationalen Bourgeoisie”.

148 Seiten, Offenbach 2005, 8 €, ISBN 978-3-86589-037-5

Autorenkollektiv
Kritik des Buches von Enver Hoxha
„Imperialismus und Revolution“

Enver Hoxhas 1979 veröffentlichtes Buch „Imperialismus und Revolution“
ist das zentrale Werk, das die Abkehr der Partei der Arbeit Albaniens vom
wissenschaftlichen Kommunismus zeigt. Das Kernstück der vorliegenden
Kritik ist der genaue Beweis, daß Hoxha bei seinen Angriffen auf Mao Tse-
tungs Linie in der chinesischen volksdemokratischen Revolution die Linie
Lenins und Stalins angreift und gleichzeitig oft wörtlich nur wiederholt,
was korrupte revisionistische Professoren in der Sowjetunion Breschnews
gegen Mao an Lügen und Verfälschungen fabriziert haben. Vor allem aber
ist diese Arbeit ein Teil der unbedingt nötigen Auseinandersetzung mit der
Geschichte der kommunistischen Weltbewegung in der Zeitspanne vor
1989, vor Gorbatschow. Anhand von vier Themenkomplexen zeigt die
Analyse von Hoxhas Buch, daß im Grunde der moderne Revisionismus,
der nach wie vor die Hauptgefahr für eine sich neu formierende wirklich
kommunistische Weltbewegung ist, der eigentliche Adressat der Kritik ist:
Ein grundlegend falscher Standpunkt zu den Problemen der demokrati-
schen Etappe der chinesischen Revolution • Revisionistische Positionen
zu Grundfragen der Entwicklung des Sozialismus und Kommunismus •
Eine grundlegend falsche Linie im Kampf gegen den Imperialismus • Ein
grundlegend falsches Herangehen an die Einschätzung Mao Tse-tungs,
der KP Chinas und der chinesischen Revolution.

264 Seiten, Offenbach 2005, 15 €, ISBN 978-3-86589-012-2

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Der XX. Parteitag der KPdSU 1956
Ein revisionistisches und konterrevolutionäres Programm (Materialien
und Diskussionsbeiträge) und „Programmatische Erklärung der Revo-
lutionären Kommunisten der Sowjetunion (Bolschewiki)“ von 1966
(Auszug)

  

in russischer Sprache:

106 Seiten, Offenbach 2002, 6 €, ISBN 978-3-932636-47-9

in französischer Sprache:

Le XXe congrès du PCUS en 1956
Programme du révisionnisme et de la
contre-révolution (matériel et contributi-
ons à discussion) et “Proclamation – 
Programme des Communistes Révolu-
tionnaires Soviétiques (Bolcheviques)“ 
de 1966 (extraits)

176 Seiten, Offenbach 2005, 8 €
ISBN 978-3-86589-005-4

in türkischer Sprache:

120 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-75-2

in italienischer Sprache:

II XX° Congresso del PCUS del 1956
Programma del revisionismo e della con-
trorivoluzione (materiali e contributi alla
discussione) e “Dichiarazione program-
matica dei Comunisti Rivoluzionari
dell’Unione Sovietica (Bolscevichi)” del
1966 (estratto)

108 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-004-7

Texte internationaler revolutionärer
Erfahrungen in anderen Sprachen

Zur Geschichte Afghanistans
Ein Land im Würgegriff des Imperialismus

Über die Kriegspolitik des deutschen
Imperialismus in Afghanistan

Dieser Sammelband enthält Texte, die
die Rolle Afghanistans im Expansions-
streben des Kolonialismus und Imperia-
lismus beleuchten. Da sich der deutsche
Imperialismus seit dem Oktober 2001 am
imperialistischen Aggressionskrieg gegen
Afghanistan beteiligt, ist dieses Land für
alle, die sich in Deutschland dieser impe-
rialistischen Kriegspolitik entgegenstellen
wollen, besonders wichtig geworden.

Autorenkollektiv: „Über die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus
gegenüber Afghanistan“ (2001) • Friedrich Engels: „Afghanistan“
(1857) • Großen Sowjet-Enzyklopädie „Afghanistan“ (1950) • KP Afgha-
nistans/ML (Aufbauorganisation): „Der Sozialfaschismus ist der Feind
unseres Volkes“ (1978) • Generalunion afghanischer Studenten im Aus-
land (GUAfS): „Afghanistan – die Unterwerfung der Nation“ (1981)

289 Seiten, Offenbach 2002, 15 €, ISBN 978-3-932636-48-6

Der UN-Teilungsplan für Palästina und
die Gründung des Staates Israel
(1947/48)

Anhang: PLO-Charta von 1968 
mit kritischen Anmerkungen

Eine wirkliche politische Einschätzung
der Situation im Krieg zwischen Israel
und den palästinensischen Autonomiege-
bieten ist ohne geschichtlichen Hinter-
grund unmöglich. Hierbei ist der
entscheidende Knotenpunkt die Debatte
über den 1947 unter Federführung der
damals sozialistischen Sowjetunion
vorgeschlagenen Plan zur Gründung
zweier Staaten. Der Plan wurde aufge-

stellt, nachdem eine gemeinsame Staatsgründung als gescheitert an-
gesehen werden mußte. Wesentliche Basis dieser Vorschläge waren
vor allem die Erfahrungen des Befreiungskrieges gegen Nazideutsch-
land und auch grundsätzliche Überlegungen über die Geschichte der
jüdischen und der palästinensischen Bevölkerung.

Enthält u.a. die Resolution der UNO-Generalversammlung vom 29.11.
1947 über den UN-Teilungsplan für Palästina, die Rede des Delegier-
ten der UdSSR vor der UNO am 14.5. und 26.11.1947 und die Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952).

120 Seiten, Offenbach 2002, 8 €, ISBN 978-3-932636-52-3

Zu diesem Titel ist ein ergänzender Materialien-Band erschienen:

Dokumente zum Studium der Palästina-Frage (1922 – 1948)

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €, ISBN 978-3-932636-32-5
Hardcover: Offenbach 1997, 35 €, ISBN 978-3-932636-59-2

Dokumente und Analysen



Die Rote Fahne
Zentralorgan der Kommunistischen
Partei Deutschlands (Sektion der
Kommunistischen Internationale)

Begründet von Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg

Reprint 1929 – Februar 1933
Hardcover-Bände im Format DIN A3

Eine wichtige Lehre aus dem Kampf der
KPD in der Zeit von 1929 bis 1933 ist
ohne Zweifel, daß in einem Land wie
Deutschland neben dem vorrangigen
Kampf um die Gewinnung der Mehrheit

der Arbeiterinnen und Arbeiter für die proletarische Revolution und den
Kommunismus auch mit großem Kräfteaufwand der demokratische
Kampf gegen die Nazi-Ideologie und den Chauvinismus geführt wer-
den muß mit dem Ziel, die kleinbürgerlichen Massen wenn schon nicht
zu gewinnen, so doch wenigstens zu neutralisieren. Im Bewußtsein
dieser schwierigen Probleme muß man die Linie der KPD von 1929 bis
1933 genau analysieren, ihre Fehler auch im Sinne einer Selbstkritik
wissenschaftlich-rücksichtslos im richtigen Rahmen aufdecken und
gleichzeitig mit den Genossinnen und Genossen „unserer KPD“, mit
ihrem praktischen Kampf und Einsatz, solidarisch sein.

1/1929, 1.080 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-018-4
2/1929, 534 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-019-1
3/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-020-7
4/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-021-4

1/1930, 1206 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-022-1
2/1930, 1140 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-023-8
3/1930, 1144 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-024-5
4/1930, 990 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-025-2

1/1931, 1064 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-026-9
2/1931, 886 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-027-6
3/1931, 604 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-028-3
4/1931, 888 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-029-0

1/1932, 970 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-030-6
2/1932, 1128 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-031-3
3/1932, 580 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-032-0
4/1932, 598 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-033-7

1/1933, 452 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-034-4

Gesamtausgabe (17 Bände), zusammen ca. 15.300 Seiten,
Offenbach 2005, 1.480 €, ISBN 978-3-86589-048-1
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Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg

In diesem Buch werden die Verbrechen des deutschen Imperialismus
im imperialistischen Weltkrieg 1914 – 1918 zusammengestellt. Der Ver-
lauf des Ersten Weltkrieges und seiner Vorgeschichte – einschließlich
der antimilitaristischen Bewegung in Deutschland – wird im Zusam-
menhang mit der internationalen Lage und der Situation aller imperiali-
stischen Großmächte dargestellt. Ausführlich werden auch Parallelen
mit der heutigen sich zuspitzenden internationalen Lage thematisiert.

150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-92-9

Autorenkollektiv
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht
und das revolutionäre Programm
der KPD (1918)
Mit dem Originalprogramm
der KPD von 1918

Sich mit dem kommunistischen Werk
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts
auseinanderzusetzen, das ist für uns
keine Stubengelehrtheit, sonder die Ver-
pflichtung, den von ihnen gewiesenen
Weg des Kampfes gegen den deutschen
Imperialismus unter den heutigen Bedin-
gungen fortzuführen: Für den revolu-
tionären Bürgerkrieg zum Sturz der deut-
schen Bourgeoisie, für die revolutionäre
Diktatur des Proletariats und den Sozia-
lismus, für die wahrhaft revolutionäre
Kommunistische Partei des Proletariats,
für einen unversöhnlichen Kampf gegen
den Opportunismus und Reformismus,
für den Kampf gegen den verfluchten
deutschen Chauvinismus.

200 Seiten, Offenbach 2004, 10 €
ISBN 978-3-932636-74-5

Georgi Dimitroff
Gegen den Nazifaschismus

Die Herausarbeitung des Klassencharakters des Faschismus wird in
den Reden von Dimitroff vor dem VII. Weltkongress der KI verknüpft
mit einer Analyse von Besonderheiten des Nazifaschismus; es geht um
die Aufgaben der antifaschistischen Einheits- und Volksfront, die Di-
mitroff im Zusammenhang mit einer Kritik an taktischen Fehlern der
KPD im Kampf gegen die Nazis erläutert.

371 Seiten, Offenbach 2002, 20 €, ISBN 978-3-932636-25-7

Autorenkollektiv
1418 Tage
Der Krieg des deutschen Nazifaschismus gegen die Diktatur
des Proletariats in der Sowjetunion (22. Juni 1941 – 8. Mai 1945)

Im Mittelpunkt dieses Buchs steht der Befreiungskrieg der sozialisti-
schen UdSSR, ihrer Roten Armee, der sowjetischen Partisanen und
der Völker der UdSSR gegen den deutschen Imperialismus und seine
Nazi-Truppen mit ihren Verbündeten. Das Buch soll ein Beitrag sein,
die gewaltigen Erfahrungen des Kampfes der sozialistischen Sowjet-
union unter Führung Stalins, ihre politischen, ideologischen, militäri-
schen und auch ökonomischen Erfahrungen umfassend auszuwerten
und zu verteidigen.

220 Seiten, Offenbach 2006, 13 €, ISBN 978-3-86589-035-1

Autorenkollektiv
Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum (1943)
Alfred Klahr
Gegen den deutschen Chauvinismus (1944)

In der ersten Schrift liegt der Schwerpunkt auf einem gedrängten
Überblick über Besonderheiten der deutschen Geschichte, über die
verbrecherische Geschichte des reaktionären preußischen Staates und
des deutschen Imperialismus. In der theoretischen Arbeit von Alfred
Klahr, die er 1944 im KZ Auschwitz verfaßt hat, steht die Mitschuld des
deutschen Volkes an den Verbrechen des Nazifaschismus im Mittel-
punkt, dessen Verpflichtung zur Wiedergutmachung sowie die solidari-
sche Kritik am Kampf der KPD gegen den deutschen Chauvinismus.

130 Seiten, Offenbach 1997, 5 €, ISBN 978-3-932636-13-4

Autorenkollektiv
Über den Widerstand in den KZs und
Vernichtungslagern des Nazifaschismus

Die vorliegende Untersuchung gibt einen Überblick über den Wider-
stand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus und tritt
dabei antikommunistischen Verleumdungen entgegen. Klargestellt
wird, daß trotz aller wichtiger Unterschiede zwischen der damaligen
und der heutigen Situation jeder revolutionäre Widerstand, jeder revo-
lutionäre Kampf vom Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern
des Nazi-Regimes lernen kann und muß.

204 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 978-3-932636-34-9

Gudrun Fischer
„Unser Land spie uns aus“ 
Jüdische Frauen auf der Flucht vor dem Naziterror nach Brasilien

Jüdische Frauen in Brasilien erzählen über ihre Flucht aus Nazi-
deutschland. Ihre Erinnerungen sind bedrückend und schmerzlich, er-
mutigend und informativ. Jede verarbeitet die Flucht anders, und das
zeigt sich in ihren Berichten: sie sind ironisch oder trocken, mal kurz,
mal ausführlich. Daß Brasilien ihr „Wunschfluchtland“ gewesen ist, be-
hauptet keine der in diesem Buch interviewten Frauen. Aber es war
ihre einzige Chance.

220 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-33-2
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Freies Deutschland
Illustrierte Zeitschrift der
antifaschistischen Emigration

erschienen in Mexiko von
November 1941 bis Juni 1946

Der Reprint umfaßt sämtliche erschiene-
nen Ausgaben der Zeitschrift. Die Neu-
herausgabe soll bei der gründlichen Dis-
kussion der dort aufgeworfenen Fragen
helfen. Auf über 1700 Seiten werden
unter anderem von führenden Schriftstel-
lerinnen und Schriftstellern der deutsch-
sprachigen Emigration eigene politische
und literarische Artikel, Vorabdrucke und
Buchbesprechungen sowie Beiträge an-
derer Antifaschisten, die ins Deutsche
übersetzt wurden, veröffentlicht.

Für die an der deutschen Exil-Literatur interessierten Leserinnen und
Leser ist die faksimilierte Neuherausgabe eine große Fundgrube an
hochinteressanten Texten. Von noch größerem Gewicht ist jedoch,
dass diese Zeitschrift von führenden Kadern der KPD, vor allem ab
1942 von Paul Merker, aber auch von Alexander Abusch geleitet
wurde. Beide waren Teilnehmer der „Berner Konferenz“ 1939, des 14.
Parteitags der KPD. Diese Zeitung bildet ein Zentrum der Westemi-
granten der KPD, die aus Europa weiter vor der Nazi-Expansion in Eu-
ropa nach Nord- und Südamerika geflohen waren. Die Führung der
KPD war in Moskau. Eine Reihe von mehr oder minder starken Grup-
pen der KPD operierte innerhalb Nazi-Deutschlands, viele davon in
den KZs.

Herausragend für die Zeitschrift „Freies Deutschland“ sind die Fülle
von Artikeln über die Nazi-Massaker in den besetzten Ländern und die
große und eigentlich sehr klare Betonung der großen Schuld der Mehr-
heit der deutschen Bevölkerung und auch der Mitschuld der deut-
schen Arbeiterklasse an den Verbrechen der Nazi-Massenmörder, an
den Verbrechen des deutschen Imperialismus.

Dabei spielt die Anklage gegen den nazifaschistischen Völkermord an
den europäischen Juden eine hervorragende Rolle. Der Kampf gegen
die Ideologie des Antisemitismus, für Entschädigungen an die Verfolg-
ten des Nazi-Regimes, gerade auch an die jüdischen Verfolgten, führte
auch zu Diskussionen, in denen insbesondere das Mitglied des ZK der
KPD Paul Merker sehr offensiv und im Kern richtig für materielle Ent-
schädigungen eintrat. Auch in dieser Hinsicht bieten die Seiten des
„Freies Deutschland“ (Mexiko) viel an Diskussionsstoff. Manche bösen
Entwicklungen in der SED wirken vor der entfalteten Argumentations-
kette Paul Merkers noch übler, die fehlende Gegenwehr kommunisti-
scher Kader gegen nationalistische und antisemitische Töne in der
Führung der SED der fünfziger Jahre schmerzt um so mehr.

Band 1: 1941 / 1942, 440 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-96-7
Band 2: 1942 / 1943, 460 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-97-4
Band 3: 1943 / 1944, 480 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-98-1
Band 4: 1944 – 1946, 660 Seiten, 35 €, ISBN 978-3-932636-99-8

Internationale Hefte der
Widerstandsbewegung
Analysen und Dokumente über 
den internationalen Widerstand 
gegen den Nazifaschismus 

Diese vollständige Sammlung der von
der FIR (Féderation Internationale des
Résistants) herausgegeben Zeitschrift
„Internationale Hefte der Widerstandsbe-
wegung“ (Nr. 1 – 10, November 1959 bis
März 1963) mit knapp über 1000 Seiten
hat hohen dokumentarischen Wert.
Zudem enthält die am Schluss einiger
Hefte veröffentlichte Bibliographie wert-
volle Studienhinweise.

Heft 1 und 2 eröffnen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, ers-
ten Überblicken und (in Heft 2) den Dokumenten einer Konferenz über
die Rolle des antinazistischen Widerstandskampfes für die Erziehung
der jungen Generation. Als Ziele der „Hefte“ wird angegeben, zu infor-
mieren und eine Diskussion zu eröffnen.

Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den KZs und Vernich-
tungszentren sowie die internationalistische Beteiligung von Auslän-
dern am nationalen Befreiungskampf in den einzelnen Ländern zum
Schwerpunkt.

Heft 5 analysiert die großen bewaffneten Aufstände in den Großstädten
Europas, insbesondere in Prag, Paris, Neapel und auch in Warschau.

Heft 6 und 7 beschäftigen sich mit den programmatischen Dokumen-
ten der verschiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern – mit
dem Schwerpunkt auf Positionen der KPs und der von den KPs ge-
führten Frontorganisationen.

Heft 8 – 10 gibt als Dreifachnummer einen konzentrierten Überblick
über die Widerstandskämpfe in den verschiedenen Ländern, wobei
auch die besondere Problematik des jüdischen Widerstandskampfes
durch Beiträge von Vertreten und Vertreterinnen des Widerstandes, die
nun in Israel leben, verdeutlicht wird.

Die faktenreichen Artikel zum bewaffneten Kampf als Instrument des
Klassenkampfes der Arbeiterklasse und der vom deutschen Imperialis-
mus national unterdrückten breiten Massen der Bevölkerung der
besetzten Länder, die Hervorhebung auch der völkermörderischen Ver-
brechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung Europas, die Benen-
nung der Positionen der KPs vieler Länder – all dies enthält wertvolle
Materialien. Zu Recht wird mehrfach darauf hingewiesen, daß inner-
halb des zweiten Weltkrieges, nicht einfach Staaten gegeneinander
kämpften, sondern es sich um die allergrößte Teilnahme der Bevölke-
rung der verschiedensten Länder am Krieg handelt.

Band 1: Heft 1 – 4 (1959 – 1960), 560 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-49-3
Band 2: Heft 5 – 10 (1961 – 1963), 528 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-50-9 

Band 1 und 2 in einem Band (Hardcover): 
Heft 1 – 10 (1959 – 1963), 1084 Seiten, Offenbach 2002, 80 €
ISBN 978-3-932636-51-6
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Das Potsdamer Abkommen (1945)
Anhang: Die Dokumente 
von Teheran und Jalta

Das Potsdamer Abkommen vom Au-
gust 1945 ist nach wie vor eine wesent-
liche Waffe im Kampf um die geschicht-
liche Wahrheit und unterstreicht die
Aufgaben, die sich heute im Kampf
gegen den deutschen Imperialismus er-
geben (z. B. die Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze, die Anerkennung von
Entschädigungen und Reparationen, die
Anerkennung der Umsiedelungen nazi-
faschistisch orientierter deutscher Be-
völkerungsteile aus Polen, der CSSR
und der Sowjetunion als gerechte Maß-
nahme).

83 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-24-0

Bericht des internationalen
Lagerkomitees des KZ Buchenwald (1949)

Die furchtbaren Nazi-Verbrechen, der internationalistische Widerstand
der Häftlinge gegen die Nazi-Mörder, organisiert und geleitet durch das
internationale Lagerkomitee, die Befreiung des KZ Buchenwald durch
die US-Truppen mit Unterstützung durch bewaffnete Häftlingsgruppen
– all das wird in beeindruckender Weise, basierend auf den Berichten
der überlebenden Häftlinge, in diesem Dokument von 1949 genau-
stens geschildert; es ist damit eine Waffe gegen sämtliche reaktionäre
Lügen über das KZ Buchenwald.

237 Seiten, 2. Auflage, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-932636-26-4

Autorenkollektiv
Die Gründung der SED und
ihre Vorgeschichte (1945 – 1946)

Die Analyse der Vorgeschichte und Grün-
dung der SED nimmt als Ausgangspunkt
die Verbrechen des Nazifaschismus und
ihrer Bedeutung für die Linie der SED.
Der Aufruf der KPD vom 11. Juni 1945
wird kritisch eingeschätzt und die Aufga-
be der Entnazifizierung als Hauptketten-
glied der Politik der Kommunistinnen und
Kommunisten in Deutschland nach 1945
herausgearbeitet. Im abschließenden Ka-
pitel wird nachgewiesen, daß bei der
Gründung der SED auf wesentliche Kern-
punkte des wissenschaftlichen Kommu-
nismus verzichtet wurde.

702 Seiten, Offenbach 2000, 33 €
ISBN 978-3-932636-38-7

Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen (Materialien zur
Gründung der SED, Band 1 – 5), ausfürhliche Angaben zu den Bänden befinden
sich im hinteren Teil des vorliegenden Programms. 
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10 Jahre „Deutsche Einheit“:
Nazi-Terror 
von Hoyerswerda bis Düsseldorf 
Nazis, Staat und Medien –
ein Braunbuch 

Unter der Losung der „Wiedervereini-
gung der deutschen Nation“ wurde von
den deutschen Imperialisten eine in den
letzten Jahrzehnten noch nicht dagewe-
sene nationalistisch-chauvinistische Po-
gromstimmung geschürt, die in Hoyers-
werda und Rostock, Mölln und Solingen,
Magdeburg, Lübeck und Düsseldorf gip-
felte. Die chauvinistische und rassisti-

sche Hetze, die Überfälle und Morde an Menschen, die die Nazis als
„undeutsch“ bezeichnen, haben sich seitdem massiv verstärkt und
sind schon alltäglich geworden. Von einer entscheidenden Bedeutung
ist dabei, den Vormarsch der nazistischen Bewegung im inneren
Zusammenhang mit der Politik und Propaganda des Staates und der
Politiker des deutschen Imperialismus insgesamt einzuschätzen, der
nach zehn Jahren „Einheit Deutschlands“ seine Rolle als imperialisti-
sche Großmacht vor allem durch die imperialistische Aggression
gegen Jugoslawien auch militärisch wieder manifestiert hat. Die deut-
schen Imperialisten haben auch durch die Art und Weise, wie die Ein-
verleibung der DDR durchgesetzt wurde, demonstriert, welches Poten-
tial des deutschen Nationalismus und Chauvinismus sie in relativ kur-
zer Zeit zu mobilisieren in der Lage sind, bis hinein in angeblich „links-
fortschrittliche“ Kreise. Das Aufdecken des Zusammenhangs von
staatlichem Abschiebeterror, Nazi-Terror, Inschutznahme der Nazis
durch Polizei und Justiz, Politiker- und Medienhetze gegen Flüchtlinge,
Roma usw. ist wichtig, um gegen die Gewöhnung an diese verfluchten
deutschen Zustände in unverbrüchlicher Solidarität mit allen Opfern
des Nazi-Terrors und der staatlichen Repression zu kämpfen.

Aus dem Inhalt:
I. Tatsachen – Chronologie der rassistischen Überfälle, Pogrome und
Morde: Hoyerswerda: gegen vietnamesische und mosambikanische
Arbeiterinnen und Arbeiter (September 1991), Mannheim-Schönau:
gegen Asylsuchende (Mai / Juni 1992), Rostock: gegen Roma und Vi-
etnamesinnen und Vietnamesen (August 1992), Mölln und Solingen:
gegen Migrantinnen und Migranten aus der Türkei (November 1992
und Mai 1993), Magdeburg: gegen afrikanische Flüchtlinge (Mai 1994),
Lübeck: gegen afrikanische Flüchtlinge (Januar 1996), Lübeck und
Düsseldorf: gegen die jüdische Bevölkerung (März 1994, Mai 1995 und
Juli 2000).
II. Nazis, Staat und Medien – von subtieler Hetze bis offenem Terror:
Verständnis für Pogrome, Hetze gegen den antifaschistischen Wider-
stand. Die Opfer werden zu Tätern gemacht. Antisemitismus.
III. Aktionen gegen die Nazis – Widerstand der Opfer, Solidarität und
Entlarvung.

222 Seiten, Offenbach 2000, 13 €, ISBN 978-3-932636-37-0

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

A. Schapowalow
Auf dem Weg zum Marxismus 
Erinnerungen eines 
Arbeiterrevolutionärs

A. S. Schapowalow (1871 – 1942) war
einer der ersten Arbeiterrevolutionäre, die
den Weg zum wissenschaftlichen Kom-
munismus fanden. Schapowalow schil-
dert in diesem autobiographischen Ro-
man seine Erfahrungen des revolutionä-
ren Kampfs im zaristischen Rußland, wie
er über den Bruch mit der Religion und
seiner vorübergehenden Sympathie für
die „Volkstümler“, die die Taktik des in-
dividuellen Terrors eingeschlagen hatten,
sich schließlich im Kampf gegen den auf-
kommenden Opportunismus der „Öko-
nomisten“ 1901 den Bolschewiki unter
Lenins Führung anschloß.

337 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-29-5

S. Mstislawski
Die Krähe ist ein Frühlingsvogel

Nikolai Baumann mit Decknamen
Krähe, ein enger Mitkämpfer Lenins,
reist 1902 illegal nach Rußland. Anhand
der Schilderung seiner Parteiarbeit be-
kommt man ein Bild der damals anste-
henden Aufgaben der kommunistischen
Kräfte Rußlands sowie des ideologi-
schen Kampfs der Bolschewiki gegen
die Menschewiki bis zum Beginn der
Revolution von 1905. 

404 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-17-2

I. Popow
Als die Nacht verging

Nach der Niederlage der Revolution von
1905 herrscht in Rußland tiefste Reakti-
on. Der Roman handelt vom Kampf der
Bolschewiki für die Reorganisierung der
Kommunistischen Partei und um die
Erneuerung der Verbindungen zur
Arbeiterklasse, vom Kampf gegen Resi-
gnation und Defätismus, gegen die
Menschewiki und Liquidatoren der
Kommunistischen Partei.

593 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-30-1

Romane zur Geschichte der 
Revolutionen und Befreiungskämpfe

Leninismus – Lesehefte für Schulungen und Selbstunterricht
Zusammengestellt aus den Werken von Marx, Engels, Lenin, Stalin,
der KPdSU(B) und der Kommunistischen Internationale (1935)

Was ist Leninismus? • Die Theorie der proletarischen Revolution • Die
Diktatur des Proletariats • Der Kampf um den Sieg des sozialistischen
Aufbaus • Die Agrar- und Bauernfrage • Die nationale und koloniale
Frage • Strategie und Taktik der proletarischen Revolution

500 Seiten, Offenbach 2004, 30 €, ISBN 978-3-932636-90-5

Die Kommunistische Internationale in Resolutionen und Beschlüssen

Die Resolutionen und Beschlüsse der Kommunistischen Internationale
lassen ein beeindruckendes Bild vom ideologischen, politischen und be-
waffneten Kampf der Kommunistischen Internationale und ihrer Sektio-
nen entstehen.

Band 1: 1919 – 1924

416 Seiten, Offenbach 1998
30 €, ISBN 978-3-932636-27-1

Hardcover: Offenbach 1998
55 €, ISBN 978-3-932636-60-8

Band 2: 1925 – 1943

452 Seiten, Offenbach 1998
35 €, ISBN 978-3-932636-28-8

Hardcover: Offenbach 1998
60 €, ISBN 978-3-932636-61-5

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und 
Beschlüssen der Parteitage, Konferenzen und Plenen des ZK

Teil 1: 1898 – 1917

282 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-76-9
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-77-6

Teil 2: 1917 – 1924

290 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-82-0
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-83-7

Teil 3: 1924 – 1927

300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-84-4
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-85-1

Teil 4: 1927 – 1932

300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-86-8
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-87-5

Teil 5: 1932 – 1953

340 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-88-2
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-89-9

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)



Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Zur internationalen Lage 1919 – 1952
Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
Lenin - Stalin - Komintern - Kominform - KPdSU(B)

359 Seiten, Offenbach 2003, 25 €, ISBN 978-3-932636-71-4
Hardcover: Offenbach 2003, 50 €, ISBN 978-3-932636-78-3

Dokumente der Internationalen Roten Hilfe (IRH)
und der Roten Hilfe Deutschlands (RHD)

„5 Jahre Internationale Rote Hilfe“ (1928) • „10 Jahre Internationale Rote
Hilfe“ (1932) • „15 Jahre weißer Terror“ (1935) • „1. Reichskongreß der
Roten Hilfe Deutschlands“ (1925) • „2. Reichskongreß der Roten Hilfe
Deutschlands“ (1927)

593 Seiten, Offenbach 2003, 35 €, ISBN 978-3-932636-66-0
Hardcover: Offenbach 2003, 60 €, ISBN 978-3-932636-81-3

Dokumente zum Studium der
Palästina-Frage (1922 – 1948)

Erklärungen und Artikel der kommu-
nistischen Bewegung Palästinas • Doku-
mente und Artikel der Kommunistischen
Internationale
Anhang: 
Programm der KP Israels (1952) • Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952)

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-32-5

Hardcover: Offenbach 1997, 35 €
ISBN 978-3-932636-59-2

Dokumente zum Studium des Spanischen Bürgerkriegs (1936 – 1939)

Resolutionen und Aufrufe des ZK der KP Spaniens • Artikel von José
Diaz, Vorsitzender der KP Spaniens • Dokumente der Kommunistischen
Internationale • Große Sowjet-Enzyklopädie: „Geschichte Spaniens“,
Berlin 1955 • ZK der KP Spaniens (Hrsg.): „Der Weg zum Sieg“, Madrid
1937 • MINKLOS (Internationales Agrarinstitut Moskau): „Spaniens
Bauern im Kampf um Boden und Freiheit“, Moskau 1937

680 Seiten, Offenbach 1997, 30 €, ISBN 978-3-932636-31-8
Hardcover: Offenbach 1997, 55 €, ISBN 978-3-932636-58-5

Indien und die Revolution in Indien
Materialien und Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
vom Beginn der Kolonialisierung bis 1935:
Marx - Engels - Lenin - Stalin - Komintern

288 Seiten, Offenbach 2005, 20 €, ISBN 978-3-86589-039-9
Hardcover: Offenbach 2005, 45 €, ISBN 978-3-86589-040-5

Dokumente des Kampfes der Kommunistischen Partei Chinas 
gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

Teil I: 1956 – 1963

346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2

Teil II:
Die Polemik über die Generallinie der 
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)

330 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-45-5
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-63-9

Teil III: 1963 – 1966

320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Dokumente des Kampfes der Partei der Arbeit Albaniens
gegen den modernen Revisionismus 1955 – 1966

Teil I: 1955 – 1962 

418 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-68-4
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-79-0

Teil II: 1963 – 1966

422 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-69-1
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-80-6

  

Dokumente des ZK der KPD 1933 – 1945

505 Seiten, Offenbach 2001, 35 €, ISBN 978-3-932636-41-7
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-57-8

Materialien zur Gründung der SED (1945/46):

Band 1: Berichte und Protokolle

Der 15. Parteitag der KPD am 19. und 20. April 1946
Der 40. Parteitag der SPD am 19. und 20. April 1946
Der Vereinigungsparteitag am 21. und 22. April 1946
Anhang: Der Aufruf des ZK der KPD vom 11.6.1945

319 Seiten, Offenbach 2001, 25 €, ISBN 978-3-932636-40-0
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-53-0

Band 2: Vortragsdispositionen (1945 – 1946)

Materialien für politische Schulungstage,
herausgegeben vom ZK der KPD

250 Seiten, Offenbach 2001, 20 €, ISBN 978-3-932636-39-4
Hardcover: Offenbach 2001, 45 €, ISBN 978-3-932636-54-7

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Band 3: Einheit (1946)

Einheit – Monatsschrift zur Vorbereitung der sozialistischen Einheits-
partei (Februar – April 1946) • Einheit – Theoretische Monatsschrift für
Sozialismus (April – Dezember 1946) • Anhang: Entwurf einer Verfas-
sung für die Deutsche Demokratische Republik (1946)

380 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-42-4
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-55-4

Band 4:
Alexander Abusch: Der Irrweg einer Nation (1946)
Georg Rehberg: Hitler und die NSDAP in Wort und Tat (1946)
Walter Ulbricht: Die Legende vom „deutschen Sozialismus“ (1945)
Paul Merker: Das dritte Reich und sein Ende (1945)

540 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 978-3-932636-43-1
Hardcover: Offenbach 2002, 60 €, ISBN 978-3-932636-56-1

Band 5: Parteikonferenz der KPD am 2. und 3. März 1946

Entwurf der Resolution für die Parteikonferenz: „Die nächsten Aufga-
ben der KPD beim Neuafbau Deutschlands“ • Reaktionen aus der Öf-
fentlichkeit auf den Resolutionsentwurf • Referat: „Die nächsten Aufga-
ben der KPD in der antifaschistisch-demokratischen Einheitsfront“ •
Anhang: Zunehmende Kompromisse mit den sogenannten „kleinen“
Nazis – Auszug aus: „Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte
(1945 – 1946)“

160 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 978-3-86589-003-0
Hardcover: Offenbach 2004, 35 €, ISBN 978-3-86589-008-5

Band 6: Wichtige Artikel aus der „Täglichen Rundschau“
und der „Deutschen Volkszeitung“ (1945/46)

ca. 40 Seiten, Offenbach 2006, ca. 5 €, ISBN 978-3-86589-054-2

  
Rote Hefte – zu historischen und aktuellen Fragen
der kommunistischen Weltbewegung

20 – 52 Seiten pro Heft, ISBN 978-3-86589-038-2,
Mindestbestellmenge: 10 Hefte – 10 €

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)






