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EINLEITUNG

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) hat den
langen und rukmvollen Weg von den ersten kleinen marxistischen
Zirkeln und Gruppen, die in RuBland in den achtziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts entstanden, his zu der groBen Partei der Bol-
schewiki zuriickgelegt, die heute den ersten sozialistischen Arbeiter-
und Bauernstaat der Welt leitet.

Die KPdSU (B) wuchs auf der Grundlage der Arheiterbewegung des
vorrevolutionaren RuBland aus den marxistischen Zirkeln und Grup-
pen hervor, die sich mit der Arheiterbewegung verbanden und soziali-
stisches BewuBtsein in sie hineintrugen. Die Richtschnur derKPdSU(B)
war und ist die revolutionare Lehre des Marxismus-Leninismus. Ihre
Fiihrer haben in den neuen Verhaltnissen der Epoche des Imperialis-
mus, der imperialistischen Kriege und proletarischen Revolutionen die
Lehre von Marx und Engels weiterentwickelt, sie auf eine neue Stufe
gehoben.

Die KPdSU (B) wuchs und erstarkte im prinzipiellen Kampf gegen
die kleinbiirgerlichen Parteien innerhalb der Arbeiterbewegung — die
Sozialrevolutionare (und friiher noch gegen deren Vorlaufer, die
Volkstiimler), die Menschewiki, Anarchisten, biirgerlichen Nationa-
listen aller Spielarten, und innerhalb der Partei gegen die mensche-
wistischen, opportunistischen Stromungen — die Trotzkisten, Bucharin-
leute, Vertreter nationalistischer Abweichungen und andere antilenini-
stisehe Gruppen.

Die KPdSU (B) festigte und stahlte sich im revolutionaren Kampf
gegen alle Feinde der Arbeiterklasse, gegen alle Feinde der Werk-
tatigen — die Gutsbesitzer, Kapitalisten, Kulaken, Schadlinge, Spione,
gegen alle Soldlinge der kapitalistischen Uftrwelt.

Die Geschichte der KPdSU (B) ist die Geschichte dreier Revolu-
tionen: der burgerlich-demokratischen Revolution vomJahre 1905, der
biirgerlich-demokratischen Revolution vom Februar 1917 und der
sozialistischen Revolution vom Oktober 1917.



Die Geschichte der KPdSU(B) ist die Geschichte des Sturzes des
Zarismus, des Sturzes der Maclit der Gutsbesitzer und Kapitalisten, die
Geschichte der Zerschnietterung der auswartigen bewaffneten Inter-,
vention wahrend des Biirgerkrieges, die Geschichte des Aufbaus des
Sowjetstaates und der sozialistischen Gesellschaft in unserem Lande. ;

Das Studium der Geschichte der KPdSU(B) bereichert uns mit den
Erfahrungen des Kampfes der Arbeiter und Bauern unseres Landes
fiir den Sozialismus.

Das Studium der Geschichte der KPdSU(B), das Studium der Ge-
schichte des Kampfes unserer Partei gegen alle Feinde des Marxismus-
Leninismus, gegen alle Feinde der Werktatigen, hilft uns, den Bol-
schewismus zu meistern, erhoht die politische Wachsamkeit.

Das Studium der heroischen Geschichte der bolschewistischen Partei
wappnet uns mit der Kenntnis der Gesetze der gesellschaftlichen Ent-
wicklung und des politischen Kampfes, mit der Kenntnis der Trieh-
krafte der Revolution.

Das Studium der Geschichte der KPdSU(B) starkt die Zuversicht
in den endgultigen Sieg des groBen Werkes der Partei Lenins-Stalins,
in den Sieg des Kommunisnxus in der ganzen Welt.

Dieses Buch gibt eine kurze Darlegung der Geschichte der Kommu-
nistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki).
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KAPITEL I

Der Kampf fiir die Schaffung der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in RuBland

(1883-1901)

Die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Entwicklung des indu-
striellen Kapitalismus in Rutland • Das Aufkommen des modernen

Industrie-proletariats • Die ersten Schritte der Arbeiterbewegung

Das zaristische RuBland beschritt spater als andere Lander den
Weg der kapitalistischen Entwicklung. Bis in die sechziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts gab es in RuBland sehr wenige Fabriken
und Werke. Vorherrschend •war die auf Leibeigenschaft beruhende
Wirtschaft der adligen Gutsbesitzer. Unter dem System der Leib-
eigenschaft konnte sich die Industrie nicht rich tig entfalten. Die
unfreie Arbeit der Leibeigenen ergab eine niedrige Arbeitsproduk-
tivitat in der Landwirtschaft. Der gesamte Verlauf der okonomischen
Entwicklung drangte zur Abschaffung der Leibeigenschaft. Die zari-
stische Regierung, geschwacht durch die militarische Niederlage im
Krimkrieg nnd erschreckt durch die ,,Rebellionen" der Bauern gegen
die Gutsbesitzer, sah sich gezwungen, die Leibeigenschaft im Jahre
1861 aufzuheben.

Aber auch nach Aufhebung der Leibeigenschaft fuhren die Guts-
besitzer fort, die Bauern zu unterdriicken. Die Gutsbesitzer beraubten
die Bauern, indem sie ihnen bei der ,,Befreiung" einen betrachtlichen
Teil des Bodens, den die Bauern vorher in Nutzung hatten, wegnahmen,
,,abschnitten". Dieser Teil des Bodens wurde von den Bauern ,,Otreski"
(Boden,,abschnitte") genannt. Die Bauern wurden gezwungen, den
Gutsbesitzern Ablosegelder fiir ihre ,,Befreiung" — ungefahr zwei Mil-
liarden Rubel — zu zahlen.

Nach Aufhebung der Leibeigenschaft waren die Bauern gezwungen,
bei den Gutsbesitzern zu den schwersten Bedingungen Land zu pach-
ten. Der Gutsherr zwang die Bauern nicht selten, fiir die Pacht aufier
der Leistung einer Geldzahiung eine bestimmte Flache des Guts-
herrnlandes mit ihren eigenen Ackergeraten und Pferden unentgeltlich
zu bearbeiten. Das wurde ,,Otrabotki" (Abarbeit) und ,,Barschtschina"



(Frondienst) genannt. Am haufigsten wurde der Bauer gezwungen, die
Bodenpaclit an den Gutsherrn in Naturalleistungen zu entrichten, und
zwar im AusmaBe des halben Ernteertrages. Das wurde ,,Ispolu"-
Arheit (Halbpacht) genannt.

Auf diese Weise blieben fast die gleichen Zustande wie unter der
Leibeigenschaft bestehen, nur mit dem Unterschied, daB der Bauer
jetzt personlich frei -war, daB man ihn nicht wie eine Sache kaufeh
oder verkauf en konnte.

Die Gutsbesitzer preBten mit verschiedenen rauberischen Mitteln
(Pacht, Strafen) die letzten Safte aus der riickstandigen Bauernwirt-
schaft heraus. Unter dem Joch der Gutsbesitzer konnte die groI3e Masse
der Bauernschaft ihre Wirtschaft nicht verbessern. Daher die auBerste
Riickstandigkeit der Landwirtschaft im yorrevolutionaren RuBland,
die zu haufigen MiBernten und Hungersnoten f iihrte.

Die Uberreste der Leibeigenenwirtschaft, die ungeheuren Abgaben
und Ablosegelder an die Gutsbesitzer, die den Ertrag der Bauernwirt-
schaft nicht selten iiberstiegen, verursachten den Ruin, die Verelen-
dung der Bauernmassen, zwangen die Bauern, auf der Suche nach Ver-
dienst das Dorf zu verlassen. Sie gingen in die Fabriken und Werke.
Die Fabrikanten erhielten billige Arbeitskrafte.

Uber den Arbeitern und Bauern stand ein ganzes Heer von Polizei-
hauptleuten, Wachtmeistern, Gendarmen, Polizisten, Landjagern, die
den Zaren, die Kapitalisten und Gutsbesitzer gegen die Werktatigen,
gegen die Ausgebeuteten schiitzten. Bis zum Jahre 1903 bestand die
Priigelstrafe. Trotz Aufhebung der Leibeigenschaft wurden die Bauern
fiir die geringsten Vergehen, fiir die Nichtzahlung von Abgaben, mit
Ruten gepeitscht. Die Arbeiter wurden von Polizei und Kosaken ge-
priigelt, besonders wahrend der Streiks, \venn die Arbeiter, weil sie
die Bedriickung durch. die Fabrikanten nicht mehr aushielten, die Ar-
beit einstellten. Die Arbeiter und Bauern hatten im zaristischen RuB-
land keinerlei politische Rechte. Die zaristische Selbstherrschaft war
der schlimmste Feind des Volkes.

Das zaristisehe RuBland war ein Volkergefangnis. Die zahlreichen
nichtrussischen Volkerschaften des zaristischen RuBland waren vollig
rechtlos und standig alien erdenklichen Erniedrigungen und Beleidi-
gungen ausgesetzt. Die zaristische Regierung suchte der russischen Be-
volkerung beizubringen, die einheimischen Volkerschaften der natio-
nalen Gebiete als niedere Rasse zu betrachten, nannte sie offiziell
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,,Fremdstammige", suchte HaB und Verachtung gegen sie groBzuziich-
ten. Die zaristische Regierung entfachte bewuBt den nationalen Hader,
hetzte ein Volk gegen das andere, organisierte Judenpogrome, tatarisch-
armenische Massaker in Transkaukasien.

In den nationalen Gebieten "vvaren alle oder fast alle Staatsamter
mit russischen Beamten besetzt. Vor den Behorden und vor Gericlit
wurden alle Angelegenheiten in russischer Sprache verhandelt. Es •war
verboten, Zeitungen und Biicher in den nationalen Sprachen heraus-
zugeben, in den Schulen war der Unterricht in der Muttersprache
untersagt. Die zaristische Regierung war bestrebt, jede Regung natio-
naler Kultur zu ersticken, sie betrieb eine Politik gewaltsamer ,,Russi-
fizierung" der nichtrussischen Nationalitaten. Der Zarismus trat als
Henker und Peiniger der nichtrussischen Volker auf.

Nach Aufhebung der Leibeigenschaft ging die Entwicklung des
industriellen Kapitalismus in RuBland zienalich schnell vor sich, trotz
der Cfberreste der Leibeigenschaft, die diese Entwicklung noch hemm-
ten. In 25 'Jahren, von 1865 bis 1890, stieg die Zahl der Arbeiter allein
in den groBen Fabriken, Werken und an den Eisenbahnen von
706 000 auf 1435 000, das heiBt auf mehr als das Doppelte.

Noch schneller begann sich die kapitalistische GroBindustrie in RuB-
land in den neunziger Jahren zu entwickeln. Gegen Ende der neun-
ziger Jahre war die Zahl der Arbeiter in den groBen Fabriken und
Werken, im Bergbau und an der Eisenbahn allein in 50 Gouverne-
ments des europaischen RuBland auf 2 207 000 und in ganz RuBland
auf 2 792 000 angewachsen.

Das war ein modernes Industrieproletariat, das sich von den Ar-
beitern der Fabriken der Leibeigenschaftsperiode und von den Arbei-
tern des kleinen, handwerklichen und jeglichen anderen Gewerbes von
Grund aus unterschied, sowohl durch seine Zusammenballung in gro-

. Ben kapitalistischen Betrieben wie durch seine kampferischen, revolu-
tionaren Eigenschaften.

Der industrielle Aufschwung der neunziger Jahre hing in erster
Linie init dem verstarkten Eisenbahnbau zusammen. In einem Jahr-
zehnt, von 1890 bis 1900, wurden mehr als 21 000 Werst1 neuer
Eisenbahnlinien erbaut. Die Eisenbahnen erforderten eine riesige
Menge Metall (fiir Schienen, Lokomotiven, Waggons), erforderten

i Werst = 1,067 km. Die Red,



immer mehr Heizmaterial, Steinkohle und Erdol. Das fiihrte zur Ent-
wicklung des Hiittenwesens und der Brennstoffindustrie.

Wie in alien anderen kapitalistischen Landern, so wurden auch im
vorrevolutionaren RuBland die Jahre des Industrieaufschwungs durch
Jahre der Industriekrisen, des Stillstands der Industrie abgeiost, die die
Arbeiterklasse schwer trafen, hunderttausende Arbeiter zu Arbeitslosig-
keit und Elend verurteilten.

Wenngleich die Entwicklung des Kapitalismus in RuBland nacli
Aufhebung der Leibeigenschaft ziemlich schnell vonstatten ging, so
blieb RuBland dennoch in seiner okonomischen Entwicklung hinter
den anderen kapitalistischen Landern sehr zuriick. Die gewaltige Mehr-
heit der Bevolkerung war noch in der Landwirtschaft beschaftigt. In
seinem beriihraten Buche ,,Die Entwicklung des Kapitalismus in RuB-
land" fiihrte Lenin aus den Ergebnissen der allgemeinen Volkszahlung
von 1897 wichtige Daten an. Es erwies sich, daB ungefahr fiinf Sech-
stel der Gesamtbevolkerung in der Landwirtschaft beschaftigt waren,
wahrend in der GroB- und Kleinindustrie, im Handel, im Eisenbahn-
verkehr und in der Schiffahrt, im Bauwesen, in der Holzgewinnung
und so weiter insgesamt nur ungefahr ein Sechstel der Bevolkerung
tatig war.

Das zeigt, daB RuBland, obwohl sich im Lande der Kapitalismus
entwickelte, ein Agrarland war, ein in okonomischer Hinsicht riiclc-
standiges, kleinburgerliches Land, das heiBt ein Land, in dem noch
die auf Kleinbesitz beruhende, wenig produktive Einzelbauernwirt-
schaft vbrherrschte.

Die Entwicklung des Kapitalismus ging nicht nur in der Stadt,
sondern auch im Dorfe vor sich. Die Bauernschaft, die zahlenmaBig
starkste Klasse des vorrevolutionaren RuBland, zerfiel, differenzierte
sich. Im Dorfe bildete sich aus den wohlhabendsten Bauern eine kula-
kische Oberschicht heraus, die Dorfbourgeoisie, vsrahrend anderseits
viele Bauern ruiniert wurden, die Zahl der zur Dorfarmut gehoren-
den Bauern, der Dorfproletarier und Halbproletarier, sich vergroBerte.
Die Zahl der Mittelbauern hingegen verringerte sich von Jahr zu Jahr.

Im Jahre 1903 wurden in RuBland ungefahr 10 Millionen Bauern-
hofe gezahlt. In seiner Broschiire ,,An die Dorfarmut" errechnete
Lenin, daB nicht weniger als dreieinhalb Millionen dieser Hofe Bauern
gehorten, die kein Pferd hatten. Diese armsten Bauern bebauten ge-
wohnlich einen karglichen Landfetzen, iiberlieBen das iibrige Land den
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Polizei des reaktionaren brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kampfte als ,,Blockalteste" im KZ Ravensbriick fiir die Verbesserung
der Uberlebenschancen der Haftlinge und gegen die Demoralisierung. Im April
1942 wurde Olga Benario in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis
ermordet.
Der Name Olga Benario steht
~k fiir den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Krafte,

fiir den Kampf um die proletarische Revolution;
-k fur den praktizierten proletarischen Internationalismus;
-k fiir den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch unter den

schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-KZ moglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des KJVD und griinde-
te 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die spa'ter als
Herbert-Baum-Gruppe bekannt geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe
nahm mit jiidischen Widerstandsgruppen und Gruppen von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern aus anderen Landern Kontakt auf und
fuhrte mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.

Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte MaBnahmen, um jiidische Menschen
vor der Deportation und Ermordung in Nazi-Vernichtungslagern zu retten.

Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische
Nazi-Ausstellung ,,Das Sowjetparadies" am 13. Mai 1942 in Berlin, bei der
ein Teil der Ausstellung durch Brandsa'tze zerstort wurde, fand weltweit
Beachtung.

Einige Wochen spa'ter wurde Herbert Baum und fast alle anderen Mitglieder der
Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet. Herbert Baum wurde am 11.
Juni 1942 von den Nazis durch bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die
Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht
-k fur die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in

Deutschland;
~k fur den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und gegen den indu

striellen Volkermord der Nazis an 6 Millionen Juden und Jiidinnen;
~k fiir den Kampf gegen den Antikommunismus und fiir die Solidarita't mit der

sozialistischen Sowjetunion zur Zeit Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen fur die Tradition des anti-
faschistischen und revolutionaren Kampfes der wirklich kommunistischen
Krafte.

Kulaken und gingen selbst auf die Suche nach Verdienst. Hirer Lage
nach standen die armsten Bauern dem Proletariat am nachsten. Lenin
nannte sie Dorfproletarier oder Halbproletarier.

Anderseits hatten die eineinhalb Millionen reicher, kulakischer
Bauernhofe (bei einer Gesamtzahl von 10 Millionen Bauernhofen) die
Halfte der gesamten bauerlichen Aussaatflache an sich gerissen. Diese
bauerliche Bourgeoisie wurde reich, indem sie die arme Bauernschaft
und die Mittelbauern bedrangte, sich an der Arbeit der Landarbeiter
und Tagelohner mastete und sioh in landwirtschaftliche Kapitalisten
verwandelte.

Schon in den siebziger Jahren und besonders in den achtziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts begann die Arbeiterklasse in RuBland zu er-
wachen und den Kampf gegen die Kapitalisten zu fiihren. Die Lage
der Arbeiter im zaristischen RuBland war auBergewohnlich schwer. In
den achtziger Jahren betrug der Arbeitstag in den Fabriken und Be-
trieben nie weniger als 12% Stunden, in der Textilindustrie aber er-
reichte er 14 bis 15 Stunden. Weit verbreitet "war die Ausbeutung der
Frauen- und Kinderarbeit. Die Kinder arbeiteten ebenso viele Stun-
den wie die Erwachsenen, erhielten aber, ebenso wie die Frauen, be-
deutend weniger Lohn. Die Arbeitslohne waren maBlos niedrig. Der
groBte Teil der Arbeiter erhielt 7 bis 8 Rubel im Monat. Die hochst-
bezahlten Arbeiter in den metallverarbeitenden und GieBereibetrieben
verdienten nicht mehr als 55 Rubel im Monat. Es gab keinerlei Ar-
beitsschutz, was massenhaft Verstiimmelungen und todliche Unfalle
unter den Arbeitern zur Folge hatte. Es gab keine Arbeiterversiche-
rung; arztliche Hilfe wurde nur gegen Bezahlung ge"wahrt. AuBer-
gewohnlich driickend "waren die Wohnungsverhaltnisse. In den Ar-
beiterkasernen wohnten die Arbeiter in winzigen ,,Kammern" zu 10
und 12 Menschen zusammengepfercht. Die Fairikanten betrogen die
Arbeiter haufig bei den Lohnberechnungen, zwangen sie, die Lebens-
mittel in den Betriebsladen zu hochgeschraubten Preisen zu kaufen,
pliinderten sie durch Geldstraf en aus.

Die Arbeiter begannen, sich untereinander zu verabreden und ge-
meinsam dem Besitzer der Fabrik oder des Betriebes Forderungen
zwecks Verbesserung ihrer unertraglichen Lage zu stellen. Sie war-
fen die Arbeit hin, das heiBt sie traten in den Streik, den Aus-
stand. Die ersten Streiks der siebziger und achtziger Jahre entstanden
gewohnlich -wegen der maBlosen Strafen, der Prellerei, des Betruges
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Lei der Lohnzahlung an die Arbeiter und wegen der Kiirzung der
Lohnsatze.

Die Arbeiter, denen die, Geduld riI3, hatten wahrend der ersten
Streiks zuweilen Mascliitien zerschlagen, Fenster in den Fabrikgebau-
den eingeworf en, Fabrikladen und Kontore zertriimmert.

Die fortgeschrittenen Arbeiter kamen zu der Einsicht, dafl fur den
erfolgreichen Kampf gegen die Kapitalisten'eine Organisation not-
"wendig sei. Arbeiterbunde begannen zu entstehen.

Im Jahre 1875 wurde in Odessa der ,,Sudrussische Arbeiterbund"
organisiert. Diese erste Arbeiterorganisation bestand acht bis neun Mo-
nate und wurde dann von der zaristischen Regierung zerschlagen.

In Petersburg wurde im Jahre 1878 der ,,Nordbund russischer Ar-
beiter" organisiert, an dessen Spitze der Tischler Chalturin und der
Schlosser Obnorski standen. Im Programm dieses Bundes hiefl es, daB
er sich in seinen Aufgabeii an die sozialdemokratischen Arbeiterpar-
teien des Westens anlehne. Als Endziel setzte sich der Bund die Durch-
fuhrung der sozialistischen Revolution, — ,,den Sturz der bestehenden
politischen und okonomischen Ordnung des Staates, als einer auBerst
ungerechten Ordnung". Einer der Organisatoren des Bundes, Obnorski,
hatte einige Zeit im Ausland gelebt und sich dort mit der Tatigkeit der
marxistischen sozialdemokratischen Parteien und der von Marx ge-
leiteten Ersten Internationale bekannt gemacht. Das driickte dem Pro-
gramm des ,,Nordhundes russischer Arbeiter" seinen Stempel auf. Zur
unmittelbaren Aufgabe setzte sich dieser Bund die Erkampfung poli-
tischer Freiheit und politischer Rechte fiir das Volk (Rede- und Presse-
freiheit, Versammlungsrecht usw.). Zu den unmittelbaren Forderungen
gehorte auch die Begrenzung des Arbeitstages.

Die Mitgliederzahl des Bundes erreichte 200, und er hatte ebenso-
viel Sympathisierende. Der Bund begann an den Arbeiterstreiks teil-
zunehmen und leitete sie. Die zaristische Regierung zertrummerte
auch diesen Arbeiterbund.

Die Arbeiterbewegung v^uchs jedoch weiter, erfafite immer neue
und neue Gebiete. Die achtziger Jahre brachten eine groBe Zahl von
Streiks. In einem Jahrfiinft (1881 bis 1886) gab es mehr als 48 Streiks
mit 80000 streikenden Arbeitern.

Besonders groBe Bedeutung in der Geschichte der revohitionaren
Be-wegung hatte der groBe Streik, der im Jahre 1885 in der Fabrik
von Morosow in Orechowo-Sujewo ausbrach.
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Verlas Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegriindet, um eine
Liicke zu schlieBen, die in den letzten Jahren immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich bewuBt auf
die Seite der Verdammten dieser Erde stellt und deshalb sein
Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet, als einen ersten Schritt fur
die solidarische Auswertung und die Propagierung der Erfahrungen der inter-
nationalen revolutionaren Kampfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms ganz bewuBt und
solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzukniip-
fen, an die wirklich revolutionare internationale kommunistische Bewegung
zur Zeit von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen
der antirevisionistischen Kampfe gegen den Chruschtschow- und Breschnew-
Revisionismus.
Es geht darum, gegen die biirgerliche Wissenschaft die Tradition des wissen-
schaftlichen Kommunismus zu propagieren. Deshalb ist der Nachdruck der
grundlegenden Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus in verschie-
denen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Griindung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und Herbert Baum
soil ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf gegen den Imperialismus
iiberhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung
des Mottos von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht naher zu kommen:
,,Nichts vergessen, alles lernen!"

* * *

Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kampfte als Mitglied des
Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD), der
Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik gegen den aufkom-
menden Nazismus und gegen die regierende reaktionare Sozialdemokratie,
gegen den deutschen Imperialismus. Im April 1928 war sie fuhrend an einer
erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner
Verhaftung illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeiprasidium
beteiligt.

Olga Benario fliichtete 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 unterstiitzen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis ausgeliefert und
ins KZ Ravensbriick verschleppt, wo sie den ,,gelben Stern" tragen muBte.
Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie keinerlei Aussagen gemacht - weder bei der



eben auch Begriffe ,,wie ein Mann" (S. 306), wobei es im russischen Original
zuweilen jedoch eindeutig heiBt, dass es um ,,Menschen", also nicht um Manner
allein geht (siehe S. 287).6

Nicht korrekt ist in dieser Hinsicht die deutsche Ubersetzung, die lautet, dass
die Wahler ,,vollzahlig wie ein Mann zur Wahl" gehen (S. 437), wahrend es im
russischen Original heiBt, dass die Wahler ,,geschlossen zur Wahl" erscheinen.7

6) Als letzter Punkt sei erwahnt, dass der im russischen Original verwendete
Begriff ,,Selbstlosigkeit"8 zur Charakterisierung des Kampfes der Rotarmisten
gegen die imperialistischen Eindringlinge mit dem deutschen Wort ,,Selbsrver-
leugnung" iibersetzt wurde (S. 305), was bei genauemHinsehen dann doch einen
wesentlich anderen Sinn ergibt.

Der Verlag, August 2012

Die Stelle im Original (S. 219): «HenoBeK»

Die Stelle im Original (S. 335): «KaK OAHH»

Die Stelle im Original (S. 234): «caMOOTBepaceHHOCTb»
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In dieser Fabrik arbeiteten ungefahr 8000 Arbeiter. Die Arbeits-
bedingungen verscblechterten sich von Tag zu Tag: in der Zeit von
1882 bis 1884 wurde der Arbeitslobn fiinfmal herabgesetzt, wobei im
Jahre 1884 die Lohnsiitze gleich urn ein Viertel, das heifit um 25 Pro-
zent, gesenkt -wurden. AuBerdem drangsalierte der Fabrikant Morosow
die Arbeiter durch Strafen. Wie sich nach dem Streik vor Gericht her-
ausstellte, -warden dem Arbeiter von jedem verdienten Rubel in Form
von Geldstrafen 30 bis 50 Kopeken zugunsten des Fabrikanten abge-
zogen. Die Arbeiter ertrugen diese Auspliinderung nicht langer und
begannen im Januar 1885 den Streik. Der Streik war vorher organi-
siert worden. Er wurde von dem fortgeschrittenen Arbeiter Peter
Moissejenko geleitet, der friiher Mitglied des ,,Nordbundes russischer
Arbeiter" gewesen war und schon revolutionare Erfahrung hatte. Am
Vorabend des Streiks arbeitete Moissejenko gemeinsam mit anderen
besonders klassenbewuBten Webern eine Reihe von Forderungen an
den Fabrikanten aus, die in einer geheimen Beratung der Arbeiter be-
statigt wurden. Vor allem forderten die Arbeiter die Abschaffung der
rauberischen Geldstrafen.

Dieser Streik wurde mit Waff engewalt niedergeworf en. Tiber 600 Ar-
beiter wurden verhaf tet, einige Dutzend von ihnen vor Gericht gestellt.

Ahnliche Streiks fanden im Jahre 1885 in den Fabriken von Iwa-
nowo-Wosnessensk statt.

Erschreckt durch das Wachstum der Arbeiterbewegung, sah sich die
zaristische Regierung im folgenden Jahre gezwungen, ein Gesetz iiber
die Geldstrafen herauszugeben. In diesem Gesetz hieB es, daB die
Strafgelder nicht in die Taschen des Fabrikanten flieBen, sondern fur
Bediirfnisse der Arbeiter selbst verwendet werden sollen.

Aus den Erfahrungen des Streiks bei Morosow und anderer Streiks
lernten die Arbeiter, daB sie durch organisierten Kampf viel erreichen
konnen. Aus den Reihen der Arbeiterbewegung gingen fahige Fiihrer
und Organisatoren hervor, die die Interessen der Arbeiterldasse stand-
haft verteidigten.

Gleichzeitig begannen in RuBland auf dem Boden der wachsenden
Arbeiterbewegung und unter dem EinfluB der westeuropaischen Ar-
beiterbewegung die ersten marxistischen Organisationen zu entstehen.
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Die Volkstiimlerrichtung und der Marxismus in Rutland • Plechanow
und seine Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" • Der Kampf Plechanoios
gegen die Volkstiimlerrichtung • Die Ausbreitung des Marxismus in

Ruftland

Vor der Entstehung marxistischer Gruppen wurde die revolutionare
Arbeit in Rul31and von den Volkstiimlern (Narodniki) gefiihrt, die
Gegner des Marxismus waren.

Die erste russiscbe marxistische Gruppe entstand im Jahre 1885.
Dies •war die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit", von G. W. Plechanow
im Auslande, in Genf, organisiert, wohin er ausgereist war, um sich
den Verfolgungen der zaristischen Regierung wegen revolutionarer
Tatigkeit zu entziehen.

Plechanow •war vorher selbst Volkstiimler gewesen. Als er sich in
der Emigration mit dem Marxismus vertraut gemacht hatte, brach er
mit der Volkstiimlerrichtung und wurde zu einem bervorragenden
Propagandisten des Marxismus.

Die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" leistete eine groBe Arbeit fur
die Verbreitung des Marxismus in RuBland. Sie iibersetzte Arbeiten
von Marx und Engels ins Russische: ,,Manif est der Kommunistischen
Partei", ,,Lohnarbeit und Kapital", ,,Die Entwicklung des Sozialismus
von der Utopie zur Wissenschaft" und andere, druckte sie im Ausland
und begann sie geheim in RuBland zu verbreiten. G. W. Plechanow,
Sassulitsch, Axelrod und andere Teilnehmer dieser Gruppe schrieben
aucb eine Reibe yon Arbeiten, in denen sie die Lehre von Marx und
Engels erlauterten, die Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus dar-
legten.

Marx und Engels, die groBen Lebrer des Proletariats, erklarten als
erste —im Gegensatz zu den utopischen Sozialisten —, daB der Sozia-
lismus keine Erfindung von Traumern (Utopisten) sei, sondern das
notwendige Resultat der Entwicklung der modernen kapitalistiscben
Gesellschaft. Sie zeigten, daB die kapitalistische Ordnung ebenso stiir-
zen -werde, wie die Feudalordnung gestiirzt ist, daB der Kapitalismus
im Proletariat seinen eigenen Totengraber selbst hervorbrihge. Sie
zeigten, daB nur der Klassenkampf des Proletariats, nur der Sieg des
Proletariats iiber die Bourgeoisie die Menschbeit vom Kapitalismus;

von der Ausbeutung befreien werde.
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der Theorie, wie sie Lenin etwa im Artikel ,,Drei Quellen und drei Bestandteile
des Marxismus" gleich anfangs formuliert hat:

,,Die Lehre von Marx ist allmachtig, weil sie wahr ist. Sie ist in sich ge-
schlossen " (Lenin, ,,Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus",
Marz 1913, Werke Band 19, S. 3).2

2) Die Charakteristik des Zarismus heiBt bei wortlicher Ubersetzung des rus-
sischen Originals:

„ Die Revolution enthullte, dass der Zarismus der geschworene Feind des
Volkes war, dass er so verwachsen ist, dass nur der Tod ihn beseitigen kann. "

Die allzu freie Ubersetzung in der vorliegenden deutschen Ausgabe lautet:

„ ... dass der Zarismus jenem Buckligen glich, den nur der Tod grad ma-
chen kann. " (S. 118).

Das als Ubersetzung verwendete deutsche Sprichwort vom ,,Buckligen, den
nur der Tod grad machen kann" ist mehr als problematisch, da dies traditionell in
Deutschland auch zur Diskriminierang korperlich behinderter Menschen dient.3

3) Was im russischen Original unmissverstandlich: ,,Kampf um die Trappe"
heiBt4, kann selbstverstandlich nicht in der deutschen Ubersetzung ,,Kampf um
die Wehrmacht" (S. 220) heilten.

4) Dass die ,,Rote Armee ... in den Kampfen gegen die Feinde", wie es im
russischen Original heiBt, ,,hart und erwachsen" wurde5, ist dann doch allzu frei
und nicht ohne ideologische Gefahren in der deutschen Ausgabe mit ,,stahlerne
Harte und mannliche Kraft" iibersetzt worden (S. 286).

5) In diesem Zusammenhang soil auch darauf hingewiesen werden, dass
sprachlich, im Russischen wie im Deutschen, ein Problem existiert, angemessen
auf die Macht der Gewohnheit zu reagieren, dass mannliche Begriffe gleichzeitig
als Oberbegriffe fur Manner wie fur Frauen verwendet werden. So der Begriff
,,Arbeiter" (z. B. S. 75: ,,70.000 Arbeiter, daranter viele Frauen") oderbei Marx
die ,,weiblichen Arbeiter", aber auch Metaphern wie ,,Verbraderung" (z. B.
S. 220: ,,Arbeiterinnen, die sich ... mit (Soldaten A. d. V.) verbriiderten"). So

Lenin formulierte in dieser Schrift in diesem Sinne deutlicher (S. 3): «OHO nonHO H CTPOHHO,...»

die Stelle im Original (S. 90): «. . . HTO ijapiBM aBJiaeTca TeM rop6aTbiM. KoToporo

HCnpaBHTb TOJ1LKO MOFHUa.))

die Stelle im Original (S. 169): «Eopt6a 3a BOHCKO»

Die Stelle im Original (S. 219) «B 6oax c BparaMBH 3aKajianacb H Myacajia Monoaaa KpacHaa
apMHa,»
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Anmerkungen zu Problemen
der deutschen Ubersetzung

Bei genauerem Studium der ,,Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang"
fallen einige problematische Formulierungen auf, die mit der deutschen Uber-
setzung der russischen Originalausgabe von 1938 zusammenhangen und im
russischen Original eindeutig anders lauten.

1) Der wohl gravierendste Ubersetzungsfehler betrifft die Charakterisierung
der Theorie zur Frage von Krieg und Revolution, die Lenin im Zusam-
menhang mit dem ersten imperialistischen Weltkrieg entwickelte. In der
deutschen Ausgabe steht falsch:

,,Das war eine neue, eine abgeschlossene Theorie der sozialistischen
Revolution, eine Theorie von der Moglichkeit des Sieges des Sozialismus in
einzelnen Landern " (S. 213).

Die Bezeichnung im russischen Original fur ,,abgeschlossen" hat nicht die
Bedeutung von ,,unveranderbar", dafur wtirde man ein anderes Wort verwen-
den.1

Den Marxismus bzw. Leninismus als ,,abgeschlossene Theorie" zu bezeich-
nen, widerspricht dem Wesen der Theorie des wissenschaftlichen Kommunis-
mus fundamental, die keine unveranderliche, ein fur alle mal abgeschlossene
Dogmenlehre ist, die fur alle Situationen und Epochen, fur alle Fragen fertige
Losungen liefert. Dies hat Lenin mehrmals hervorgehoben, so wie er in seinem
Artikel ,,Unser Programm" schreibt:

„ Wir betrachten die Theorie von Marx keineswegs als etwas Abgeschlos-
senes und Unantastbares; wir sind im Gegenteil davon uberzeugt, dass sie
nur das Fundament der Wissenschaft gelegt hat, die die Sozialisten nach
alien Richtungen weiterentwickeln miissen, wenn sie nicht hinter dem Leben
zuruckbleiben wollen. " (Lenin, ,,Unser Programm", 1899, Werke Band 4,

S. 205/206)

Richtig ware die Formulierung: ,,Das war eine neue, in sich geschlossene
Theorie der sozialistischen Revolution". Das ist die treffende Charakterisierung

Die Stelle im russischen Original (S. 163) lautet: «3TO 6LIJIO HOBaa, 3aKOHieHHaa Teopna
corjHajiHCTHHecKOH peBOJiioijHH...» das Wort 3aKOHieHHaa bedeutet abgeschlossen, vollendet;
wollte man die Unveranderlichkeit ausdriicken, wiirde man das Adjektiv «coBepineHHbra» wahlen.
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Marx und Engels leJirten das Proletariat, sich seiner Krafte bewuBt
zu werden, seine Klasseninteressen zu erkennen und sich zum ent-
schiedenen Kampf gegen die Bourgeoisie zu vereinigen. Marx und
Engels deckten die Entwicklungsgesetze der kapitalistischen Gesell-
schaft auf und wiesen wissenschaftlich nach, daJ3 die Entwicklung der
kapitalistischen Gesellschaft und der Klassenkampf in ihr unvermeid-
lich zum Sturz des Kapitalismus, zum Siege des Proletariats, zur Dih-
tatur des Proletariats fiihren miissen.

Marx und Engels lehrten, daB es unmoglieh sei, sich auf friedlichem
Wege von der Herrschaft des Kapitals zu befreien und das kapitali-
stische Eigentum in gesellschaftliches Eigentuna zu verwandeln, daB
die Arbeiterklasse dies nur erreichen konne durch Anwendung der
revolutionaren Gewalt gegen die Bourgeoisie, durch die proletarische
Revolution, durch die Errichtung ihrer politischen Herrschaft, der
Diktatur des Proletariats, die den Widerstand der Aiisbeuter brechen
und eine neue, klassenlose, kommunistische Gesellschaft aufhauen muB.

Marx und Engels lehrten, daB das Industrieproletariat die revolu-
tionarste und deshalb die fortschrittlichste Klasse der kapitalistischen
Gesellschaft sei, daB nur eine Klasse wie das Proletariat alle mit dem
Kapitalismus unzufriedenen Krafte um sich sammeln und sie zum
Sturm gegen den Kapitalisimis fiihren konne. Um aher die alte Welt
zu besiegen und die neue, klassenlose Gesellschaft aufzubauen, muB
das Proletariat seine eigene Arbeiterpartei haben, die Marx und Engels
Kommunistische Partei nannten.

An der Verbreitung der Auffassungen von Marx und Engels arbei-
tete nun die erste russische marxistische Gruppe, die Plechanowsche
Gruppe ,,Befreiung der Arbeit".

Die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" erhob das Banner des Marxis-
mus in der russischen Auslandspresse zu einem Zeitpunkt, da es eine
sozialdemokratische Bewegung in RuBland noch nicht gab. Es war vor
allem notwendig, dieser Bewegung theoretisch, ideologisch den Weg
zu bahnen. Das wichtigste ideologische Hindernis auf dem Wege der
Verbreitung des Marxismus und der sozialdemokratischen Bewegung
waren zu jener Zeit die Ansichten der Volkstiimler, die damals unter
den fortgeschrittenen Arbeitern und der revolutionar gestinamten In-
telligenz vorherrschten.

Mit der Entwicklung des Kapitalismus in RuBland wurde die Ar-
beiterklasse zu einer machtigen fortschrittlichen Kraft, fahig zum
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organisierten revolutionaren Kampf. Die Volkstiimler verstanden je-
doch die fiihrende Rolle der Arbeiterklasse niclit. Die russischen Volks-
tiimler glaubten irrigerweise, daB die revolutionare Hauptkraft nicht
die Arbeiterklasse, sondern die Bauernschaft sei, daB die Macht des
Zaren und der Gutsbesitzer allein durch die ,,Rebellionen" der Bauern
gestiirzt werden konne. Die Volkstiimler kannten die Arbeiterklasse
nicht und begriffen niclit, daB ohne das Biindnis mit der Arbeiterklasse
und obne deren Fiihrung die Bauern allein den Zarismus und die
Gutsbesitzer nicht besiegen konnen. Die Volkstiimler begriffen nicht,
daB die Arbeiterklasse die revolutionarste und fdrtgeschrittenste Klasse
der Gesellschaf t ist.

Die Volkstiimler versuchten anfangs, die Bauern zum Kampf gegen
die zaristische Regierung aufzuriitteln. Zu diesem Zwecke ging die
revolutionare intellektuelle Jugend in Bauerntracht gekleidet ins Dorf,
,,ins Volk", wie man damals sagte. Daher stammt auch die Bezeich-
nung „Volkstiimler". Aber die Bauernschaft folgte ihnen nicht, da sie
auch die Bauern nicht richtig kannten und verstanden. Der groBte Teil
der Volkstiimler wurde von der Polizei verhaftet. Da beschlossen die
Volkstiimler, den Kampf gegen die zaristische Selbstherrschaft allein,
mit eigenen Kraf ten, ohne das Volk fortzusetzen, was zu noch ernste-
ren Fehlern fiihrte.

Der Geheimbund der Volkstiimler, der ,,Volkswille" (,,Narodnaja
Wolja"), bereitete ein Attentat auf den Zaren vor. Am 1. Marz
(13.Marz neuen Stils) 1881 gelang es den Mitgliedern dieses Geheim-
bundes (den ,,Narodowolzen"), den Zaren Alexander II. durch Bomben-
wurf zu toten. Das brachte jedoch dem Volke keinerlei Nutzen. Durch
die TStung einzelner Personen konnte die zaristische Selbstherrschaft
nicht gestiirzt, die Klasse der Gutsbesitzer nicht vernichtet werden. An
die Stelle des getoteten Zaren trat ein anderer, Alexander III., unter
dem das Leben der Arbeiter und Bauern noch schlechter wurde.

Der von den Volkstiimlern gewiihlte Weg des Kampfes gegen den
Zarismus durch einzelne Attentate, durch den individuellen Terror
war irrig und fur die Revolution schadlich. Die Politik des indivi-
duellen Terrors entsprang der falschen Theorie der Volkstiimler von
den aktiven ,,Helden" und dem passiven ,,Haufen", der. von den ,,Hel-
den" GroBtaten er-svartet. Diese falsche Theorie besagte, dafl nur ein-
zelne hervorragende Personlichkeiten die Geschichte machen, die Masse
jedoch, das Volk, die Klasse, der ,,Haufe", wie sich die volkstiimle-
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dem Klassenfeind die Moglichkeit gibt, fur den Kampf gegen die Sowjet-
macht Krafte zu sammeln.

Im Gegenteil, je weiter wir vorwarts schreiten, je mehr Erfolge wir erzielen
werden, umso grofier wird die Wut der Uberreste der zerschlagenen Aus-
beuterklassen werden, umso eher werden sie zu scharferen Kampfformen
ubergehen, umso mehr Niedertrachtigkeiten werden sie gegen den Sowjet-
staat begehen, umso mehr werden sie zu den verzweifeltsten Kampfmitteln
greifen, als den letzten Mitteln zum Untergang Verurteilter.

Man muss im Auge behalten, dass die Reste der zerschlagenen Klassen in
der UdSSR nicht allein dastehen. Sie geniejien die direkte Unterstutzung
unserer Feinde jenseits der Grenzen der UdSSR. Es ware ein Irrtum anzu-
nehmen, dass die Sphare des Klassenkampfes sich aufdas Gebiet der UdSSR
beschranke. Spielt sich der Klassenkampf mit einem Ende innerhalb der
UdSSR ab, so reicht das andere Ende in das Gebiet der uns umgebenden
burgerlichen Staaten. " (Stalin, ,,Uber die Mangel der Parteiarbeit und die
MaBnahmen zur Liquidierung der trotzkistischen und sonstigen Doppel-
ziingler", Referat und Schlusswort auf dem Plenum des ZK der KPdSU(B),
3. und 5. Marz 1937, Werke Band 14, S. 136).

Durch das bewusste und planmaBige Vorwartsschreiten des Proletariats und
der anderen Werktatigen musste der Klassenkampf also fortgesetzt und ver-
scharft werden. Aber nicht nur gegen die Uberreste der als Klasse vernichteten
Bourgeoisie war der Klassenkampf zu fuhren, sondern vor allem auch gegen jene
konterrevolutionaren Krafte, die sich mit dem Parteibuch tarnten und mitten in
der KPdSU(B) salten, wie Stalin in seinem Referat an anderer Stelle hervorhebt,
und von dort aus die Diktatur des Proletariats stiirzen und eine Restauration des
Kapitalismus herbeifuhren wollten.

Wir miissen klar machen, dass lediglich in einer Hinsicht der Aufbau des So-
zialismus in der Tat ein unumstoBlicher, endgiiltiger, vollstandiger Sieg war, der
durch nichts aus der Welt geschafft werden kann: In der Praxis wurde in der
UdSSR unumstoBlich bewiesen, dass mit der Waffe der Diktatur des Proletariats
und mit revolutionarer Wachsamkeit der Sozialismus in einem Land aufgebaut
werden kann. Diese groBe historische Erfahrung kann niemand und nichts mehr
,,beseitigen".

Allerdings: Der reale Sozialismus in der Sowjetunion konnte dennoch besei-
tigt werden und wurde in der Tat seit Mitte der 50er Jahre systematisch durch die
dann in der Sowjetunion in Partei und Staat herrschenden Revisionisten zerstort.

Die Gefahr der Restauration des Kapitalismus wurde unterschatzt!
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So heiBt es im 11. Kapitel, dass durch die Revolution der Millionenmassen der
Bauern fur die durchgangige Kollektivierung, die zugleich Vernichtung des
Kulakentums als Klasse bedeutete, in der Sowjetunion ,,die letzten Quellen einer
Restauration des Kapitalismus zerstort" wurden (S. 380) - was im okonomischen
Kontext stimmt. Und im 12. Kapitel wird davon gesprochen: ,,Die Ausbeutung
des Menschen durch den Menschen war fur immer beseitigt" (S. 427). Damit
wurde die grolte Gefahr einer moglichen Unterhohlung und Zerstorung des
Sozialismus durch revisionistische, konterrevolutionare Krafte innerhalb des
Sowjetlandes nicht ausreichend bewusst gemacht.

Angesicht des Verschwindens der alten Ausbeuterklassen kamen damals auch
in den Reihen der KPdSU(B) Stimmen auf, die behaupteten, jetzt gabe es ja
niemanden mehr zu unterdriicken, folglich konne auch die Diktatur der Arbei-
terklasse wegfallen und einem Staat aller Werktatigen weichen. Stalin erwiderte
im Bericht tiber den Verfassungsentwurf der UdSSR Ende 1936 dagegen:

,,Ich muss zugeben, dass der Entwurfder neuen Verfassung tatsachlich das
Regime der Diktatur der Arbeiterklasse aufrechterhalt, ebenso wie er die
jetzige fuhrende Stellung der Kommunistischen Partei der UdSSR unveran-
dert beibehalt. (Sturmischer Beifall). Wenn die verehrten Kritiker dies fur
einen Mangel des Verfassungsentwurfs halten, so kann man dies nur be-
dauern. " (Stalin, ,,Uber den Entwurf der Verfassung der Union der SSR",
Bericht auf dem AuBerordentlichen VIII. Sowjetkongress der UdSSR, 25.
November 1936, Werke Band 14, S. 77)

Stalin wies auch im weiteren Verlauf der Diskussion in seinem Ende 1937
veroffentlichten - im ,,Kurzen Lehrgang" noch nicht berucksichtigten - Referat
,,Uber die Mangel der Parteiarbeit" darauf hin, dass die grolten Erfolge nicht zur
Selbstzufriedenheit, politischen Sorglosigkeit und mangelnden Wachsamkeit
fiihren diirften. Derm die - auch nach Errichtung sozialistischer Produktions-
verhaltnisse - immer noch innerhalb des Sowjetlands existierenden Klassen-
feinde wurden nicht in dem Malte, wie die revolutionaren Krafte wachsen,
immer zahmer werden:

„ Es ist notwendig, diefaule Theorie zu zerschlagen und beiseite zu werfen,
dass der Klassenkampf bei uns mitjedem Schritt unseres Vormarsches mehr
und mehr erloschen musse, dass der Klassenfeind in dem Mafie, wie wir
Erfolge erzielen, immer zahmer werde.

Das ist nicht nur einefaule Theorie, sondern auch eine gefahrliche Theo-
rie, denn sie schlafert unsere Leute ein, lockt sie in die Falle, wahrend sie
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risclien Schriftsteller verachtlich ausdriickten, zu bewuBten organi-
sierten Handlungen nicht fahig sei, dafi sie den ,,Helden" nur blind-
lings folgen konne. Deshalb verzichteten die Volkstiimler auf die
revolutionare Massenarbeit unter der Bauernschaft und in der Ar-
beiterklasse und gingen zum individuellen Terror iiber. Die Volks-
tiimler brachten einen der groBten Revolutionare jener Zeiten, Stepan
Chalturin, dazu, die Arbeit zur Organisierung des revolutionaren Ar-
beiterbundes einzustellen und sich ausschlieBlich dem Terror zu widmen.

Die Volkstiimler lenkten die Aufmerksamkeit der Werktatigen vom
Kampfe gegen die Klass.e der Unterdriicker durch die — fiir die Revo-
lution nutzlosen — Attentate gegen einzelne Vertreter dieser Klasse
ab. Sie hemmten die Entwicklung der revolutionaren Initiative und
Aktivitat der Arbeiterklasse und der Bauernschaft.

Die Volkstiimler hinderten das Proletariat, seine fiihrende Rolle
in der Revolution zu begreifen, und verzogerten die Schaffung der
selbstandigen Partei der Arbeiterklasse.

Obwohl die Geheimorganisation der Volkstiimler von der zaristi-
schen Regierung zerschlagen worden war, erhielten sich die Auffas-

. sungen der Volkstiimler noch lange unter der revolutionar gestimmten
Intelligenz. Die Reste der Volkstiimler widersetzten sich hartnackig
der Verbreitung des Marxismus in RuBland, hemmten die Organisie-
rung der Arbeiterklasse.

Deshalb konnte der Marxismus in RuBland nur im Kampfe gegen
die Volkstiimlerrichtung wachsen und sich festigen.

Die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" entfaltete den Kampf gegen die
irrigen Auffa&sungen der Volkstiimler, sie zeigte, welchen Schaden die
Lehre der Volkstiimler und ihre Kampfmethoden der Arbeiterbewe-
gung zufiigen.

In seinen gegen die Volkstiimler gerichteten Arbeiten zeigte Ple-
chanow, daB die Auffassungen der Volkstiimler mit dem wissenschaft-
lichen Sozialismus nichts gemein haben, weirn auch die Volkstiimler
sich Sozialisten nannten.

Plechanow gab als erster eine marxistische Kritik der irrigen Auf-
fassungen der Volkstiimler. Zugleich mit der Austeilung seiner treff-
sicheren Schlage gegen die volkstiimlerischen Auffassungen wuBte
Plechanow die marxistischen Auffassungen glanzend zu verfechten.

Worin bestanden die falschen Grundauffassungen der Volkstiimler,
den en Plechancw einen vernichtenden Schlag versetzte?

2 Geschichte derKPdSU Y]



Erstens behaupteten die Volkstiimler, daJ3 der Kapitalismus in RuB-
land eine ,,zufallige" Erscheinung sei, daJ3 er sich in RuBland nicht
entwickeln werde und daB folglich auch das Proletariat nicht wachsen
und sich nicht entwickeln -werde.

Zweitens hielten die Volkstiimler die Arbeiterklasse nicht fur die
fiihrende Klasse in der Revolution. Sie traumten von der Erreichung
des Sozialismus ohne das Proletariat. Fiir die revolutionare Haupt-
kraft hielten die Volkstiimler die Rauernschaft, unter Fiihrung der
Intelligenz, und die bauerliche Dorfgemeinschaft (,,Obschtschina"), die
sie als Keim und. Grundlage des Sozialismus betrachteten.

Drittens hatten die Volkstiimler eine irrige und schadliche Auffas-
sung vom Gesamtverlauf der Geschichte der Menschheit. Weder kann-
ten sie noch verstanden sie die Gesetze der Skonomischen und poli-
tischen Entwicklung der Gesellschaft. Sie waren in dieser Hinsicht
vollig riickstandige Leute. Nach ihrer Meinung wird die Geschichte
weder von den Klassen noch vom Klassenkampf gemacht, sondern
lediglich von einzelnen hervorragenden Personlichkeiten, ,,Helden",
denen die Masse, der ,,Haufe", das Volk, die Klassen blind nachfolgen.

In seinem Kampfe zur Entlarvung der Volkstiimler schrieb Plecha-
now eine Reihe marxistischer Arbeiten, an denen sich die Marxisten
in RuBland schulten und heranbildeten. Solche Arbeiten Plechanows
wie ,,Sozialismus und politischer Kampf", ,,Unsere Meinungsverschie-
denheiten", ,,Zur Frage der Entwicklung der monistischen Geschichts-
auffassung" legten den Roden fiir den Sieg des Marxismus in RuB-
land frei.

In seinen Arbeiten gab Plechanow eine Darlegung der Grundfragen
des Marxismus. Resonders groBe Bedeutung hatte sein Buch ,,Zur
Frage der Entwicklung der monistischen Geschichtsauffassung", das
im Jahre 1895 erschien. Lenin wies darauf hin, daB durch dieses Buch
;,eine ganze Generation russischer Marxisten erzogen wurde". (Lenin,
Samtl. Werke, Bd. XIV, S. 547 russ.)

In seinen gegen die Volkstiimler gerichteten Arbeiten bewies Ple-
chanow, daB es unsinnig sei, die Frage so zu stellen, wie sie die Volks-
tiimler stellten: soil sich der Kapitalismus in RuBland entwickeln oder
nicht? Es handelt sich darum, sagte Plechanow und wies das an Tat-
sachen nach, daB RuBland den Weg der kapitalistischen Entwicklung
schon beschritten hat und daB es keine Kraft gibt, die es von diesem
Wege abbringen konnte.
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Nachwort

Probleme einer zu euphorischen Einschatzung
des siegreichen Sozialismus

Die Debatte in der KPdSU(B) iiber die Frage der Fortsetzung des Klassen-
kampfes im Sozialismus, der Festigung der Diktatur der Arbeiterklasse und der
sozialistischen Demokratie unter den Bedingungen der okonomischen Liqui-
dierung der kapitalistischen Produktionsverhaltnisse und damit der Ausbeutung
tiberhaupt, wurde im Jahre 1936/37 erneut aufgenommen.

Diese Diskussion soil angesichts einiger nicht als Ubersetzungsprobleme zu
behandelnder Formulierungen im 11. und 12. Kapitel der ,,Geschichte der
KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang" (deren Darstellung mit dem Dezember 1937
endet) kurz angerissen werden.

Zunachst muss jedoch hervorgehoben werden, dass der ,,Kurze Lehrgang" -
kurz nachdem im Zusammenhang mit dem XVII. Parteitag 1934 vom ,,Sieg des
Sozialismus" die Rede ist, der ,,die Arbeiter und Bauern endgiiltig vom Joch der
Ausbeutungbefreite" (S. 399) -sehrdeutrichdienochbestehendenGefahrender
Restauration des Kapitalismus aufgezeigt hat, die in der btirgerlichen Ideologie
ihren Ursprung haben:

,,Die Uberreste des Kapitalismus im Wirtschaftsleben und besonders im
Bewusstsein der Menschen sind ein giinstiger Boden fur das Aufleben der
Ideologie der geschlagenen antileninistischen Gruppen. Das Bewusstsein
der Menschen bleibt in seiner Entwicklung hinter ihrer okonomischen Lage
zuruck. Deshalb erhalten sich die Uberreste burgerlicher Auffassungen in
den Kd'pfen der Menschen und werden sich noch weiter erhalten, obwohl der
Kapitalismus in der Wirtschaft schon beseitigt ist. Dabei muss berucksichtigt
werden, dass die kapitalistische Umkreisung, gegen die man das Pulver
trocken halten muss, bestrebt ist, diese Uberreste zu beleben und zu unter-
stutzen. " (,,Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang", S. 401).

Problematisch sind jedoch besonders einige Passagen in der ,,Geschichte der
KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang", in denen von einem ,,endgiiltigen Sieg" im
Sinne eines quasi ,,unumkehrbaren" Siegs des Sozialismus ausgegangen wird,
von einer ,,Liquidierung" der ,,letzten Quellen einer Restauration des Kapita-
lismus".
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Die Aufgabe der Revolutionare bestand nicht darin, die Entwiclc-
lung des Kapitalismus in RuBland aufzuhalten, — das hatten sie sowie-
so nicht vermocht. Die Aufgabe der Revolutionare bestand darin, sich
auf jene machtige revolutionare Kraft zu stiitzen, die durch die Ent-
wicklung des Kapitalismus hervorgebracht wird — auf die Arbeiter-
klasse; sie bestand darin, ihr KlassenbewuBtsein zu entwickeln, sie zu
organisieren, ihr zu helfen, ihre eigene Arbeiterpartei zu schaff en.

Plechanow zerschlug auch die zweite irrige Grundauffassung der
Volkstiimler — ihre Verneinung der fiihrenden Rolle des Proletariats
im revolutionaren Kampf. Die Volkstiimler betrachteten die Entste-
hung des Proletariats in RuBland als eine Art ,,historischen Malheurs"
und sprachen von einem ,,Geschwiir des Proletariertums". In Verfech-
tung der marxistischen Lehre und ihrer volligen Anwendbarkeit auf
RuBland wies Plechanow nach, daB die Revolutionare, ungeachtet des
zahlenmaBigen Oberwiegens der Bauernschaf t und der verhaltnismaBig
geringen Zahl des Proletariats, ihre wesentliehsten Hoffnungen ge-
rade auf das Proletariat, auf sein Wachstura setzen mii&sen.

Warum gerade auf das Proletariat?
Weil das Proletariat, ungeachtet seiner heute noch geringen Zahl,

die -werktatige Klasse ist, die mit der jortgeschrittensten Form der
Wirtschaft, mit der GroBproduktion, verbunden ist und infolgedessen
eine grofie Zukunft hat.

Weil das Proletariat als Klasse von Jahr zu Jahr ivdchst, sich poli-
tisch entwickelt, infolge der Arbeitsbedingungen in der GroBproduk-
tion leicht organisierbar und infolge seiner proletarischen. Lage am
revolutionarsten ist, denn es hat in der Revolution nichts zu verlieren
als seine Ketten. .

Anders steht die Sache bei der Bauernschaft.
Die Bauernschaft (gemeint waren die Einzelbauern. Die Red.) ist,

ungeachtet ihrer groBen Zahl, eine werktatige Klasse, die mit der
riickstdndigsten Form der Wirtschaft, der Kleinproduktion, verbunden
ist und infolgedessen keine groBe Zukunft hat, noch haben kann.

Als Klasse hat die Bauernschaft nicht nur kein Wachstum aufzu-
weisen, im Gegenteil, sie zerfdllt von Jahr zu Jahr immer mehr in
Bourgeoisie (Kulaken) und Dorfarmut (Proletarier, Halbproletarier).
AuBerdem ist sie infolge ihrer Zersplitterung schwerer zu organi-
sieren, tritt sie infolge ihrer Lage als Kleineigentumer weniger bereit-
willig in die revolutionare Bewegung ein als das Proletariat.
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Die Volkstiimler behaupteten, daB in 'Puifiland der Sozialismus nicht
durch die Diktatur des Proletariats kommen werde, sondern durch die
bauerliche Dorfgemeinschaft, die sie als den Keim und die Basis des
Sozialismus betrachteten. Aber die Dorfgemeinschaft war weder die
Basis noch der Keim des Sozialismus, noch konnte sie es sein, da in der
Dorfgemeinschaft die Kulaken herrschten, die ,,Blutsauger des Dorfes",
die die armen Bauern, die Landarbeiter und die wirtschaftlich schwa-
chen Mittelbauern ausbeuteten. Der formal bestehende gemeinschaft-
liche Bodenbesitz und die von Zeit zu Zeit erfolgende Neuverteilung
des Bodens entsprechend der Kopfzahl anderten nichts an der Sache.
Den Boden nutzten jene Mitglieder der Dorfgemeinschaft, die Arbeits-
vieh, Gerate und Saatgut hatten, das heiBt die wohlhabenden Mittel-
bauern und Kulaken. Die Bauern ohne Pferd, die armen Bauern und
iiberhaupt die wirtschaftlich Schwachen waren gezwungen, den Boden
den Kulaken zu iiberlassen und sidi als Landarbeiter zu verdingen.
Die bauerliche Dorfgemeinschaft 'war in Wirklichkeit eine beqtieme
Form zur Verschleierung der Machtstellung der Kulaken und in den
Handen des Zarismus ein billiges Werkzeug zur Eintreibung der
Steuern von den Bauern nach dem Prinzip der solidarischen Haftung.
Deshalb eben wurde die Dorfgemeinschaft vom Zarismus nicht ange-
tastet. Es ware lacherlich gewesen, eine solche Dorfgemeinschaft als
Keim oder Basis des Sozialismus zu betrachten.

Plechanow zerschlug auch die dritte irrige Grundauffassung der
Volkstiimler — iiber die ausschlaggebende Rolle der ,,Helden", der
hervorragenden Personlichkeiten, und ihrer Ideen in der gesellschaf t-
lichen Entwicklung sowie iiber die belanglose Rolle der Massen, des
,,Haufens", des Volkes, der Klassen. Plechanow beschuldigte die Volks-
tiimler des Idealismus und wies nach, daB die Wahrheit nicht auf
seiten des Idealismus, sondern auf seiten des Materialismus von Marx
und Engels ist.

Plechanow entwickelte und begriindete den Standpunkt des marxi-
stischen Materialismus. Entsprechend dem marxistischen Materialis-
mus •wies er nach, da!3 die Entwicklung der Gesellschaft in letzter In-
stanz nicht durch die Wiinsche und Ideen hervorragender Personlich-
keiten bestimmt wird, sondern durch die Entwicklung der materiellen
Existenzbedingungen der Gesellschaft, durch die Veranderungen in
der Produktionsweise der materiellen Giiter, die fiir die Existenz der
Gesellschaft notwendig sind, durch die Veranderungen in den Wechsel-
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beziehungen der Klassen auf dem Gebiete der Produktion materieller
Giiter, durch den Kampf der Klassen urn ihre Rolle und ihren Platz
in der Produktion und der Verteilung der materiellen Giiter. Nicht
die Ideen bestimmen die gesellschaftlich-wirtschaftliclie Lage der Men-
schen, sondern die gesellschaftlich-wirtschaftliche Lage der Menschen
bestimmt ihre Ideen. Die hervorragenden Personlichkeiten konnen
sich in ein Nichts verwandeln, wenn ihre Ideen und Wiinsche znr
okonomischen Entwicklung der Gesellschaft im Gegensatz stehen, im
Gegensatz zu den Bediirfnissen der fortgeschrittenen Klasse, und uni-
gekehrt konnen hervorragende Menschen wirklich hervorragende Per-
sonlichkeiten werden, •wenn ihre Ideen und Wiinsche die Bediirfnisse
der okonomischen Entwicklung der Gesellschaft, die Bediirfnisse der
fortgeschrittenen Klasse richtig zum Ausdruck bringen.

Auf die Behauptungen der Volkstiimler, dafl die Masse ein Haufe
sei, daJB nur die Helden Geschichte machen und den Haufen zum Volk
gestalten, antworteten die Marxisten: Nicht die Helden machen die
Geschichte, sondern die Geschichte macht Helden, folglich schaffen
nicht die Helden das Volk, sondern das Volk schafft die Helden und
treibt die Geschichte vorwarts. Helden, hervorragende Personlichkeiten,
konnen nur insoweit eine ernsthafte Rolle im Leben der Gesellschaft
spielen, als sie es vermogen, die Entwicklungsbedingungen der Gesell-
schaft richtig zu verstehen —zu verstehen, wie diese zum Besseren zu
wenden sind. Helden, hervorragende Personlichkeiten, konnen in die
Lage von lacherlichen Pechvogeln geraten, die niemand braucht, wenn
sie es nicht vermogen, die Entwicklungsbedingungen der Gesellschaft
richtig zu verstehen, und wenn sie beginnen, sich den historis'chen Be-
diirfnissen der Gesellschaft entgegenzustemmen, da sie sich ,,Gestalter"
der Geschichte wahnen.

Zur Kategorie gerade solcher Pechvogel, solcher trauriger Helden,
gehorten die Volkstiimler.

Die literarischen Arbeiten Plechanows, sein Kampf gegen die Volks-
tiimler untergruben griindlich den EinfluB der Volkstiimler unter der
revolutionaren Intelligenz. Aber die ideologische Zertriimmerung der
Volkstiimlerrichtung war bei weitem noch nicht vollendet. Diese Auf-
gabe — der Volkstiimlerrichtung als dem Feind des Marxismus den
letzten StoB zu versetzen — blieb Lenin vorbehalten.

Die Mehrheit der Volkstiimler verzichtete bald nach der Zertriim-
merung der Partei ,,Narodnaja Wolja" auf den revolutionaren Kampf
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gegen die zaristische Regierung; sie begann Versohnung, Verstandi-
gung mit der zaristischen Regierung zu predigen. In den achtziger und
neunziger Jahren wurden die Volkstiimler zu Wortfiihrern der Inter-
essen des Kulakentums.

Die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" schuf zwei Entwiirfe eines
Programms der russischen Sozialdemokraten (den ersten im Jahre
1884 und den zweiten im Jahre 1887). Das war ein sehr wichtiger
Schritt in der Vorarbeit zur Schaffung der marxistischen sozialdemo-
kratischen Partei in RuBland.

Die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" hatte jedoch auch ernste FeHer.
In ihrem ersten Programmentwurf waren noch Reste von volkstiimle-
rischen Auffassungen enthalten, wurde die Taktik des individuellen
Terrors als zulassig angesehen. Plechanow beriicksichtigte f erner nicht,
daJ3 das Proletariat im Verlauf der Revolution die Bauernschaft mit
sich fiihren kann und muB, daB mir im Biindnis mit der Bauernschaft
das Proletariat den Sieg iiber den Zarismus erringen kann. Plechanow
betrachtete weiter die liberale Bourgeoisie als eine Kraft, die der
Revolution Unterstutzung, wenn auch eine unsichere Unterstiitzung,
erweisen kann, die Bauernschaft aber hatte er in einigen seiner Arbeiten
ganzlich aus dem Spiel gelassen. Er erklarte zum Beispiel:

,,AuBer der Bourgeoisie und dem Proletariat sehen wir keine
anderen gesellschaftlichen Krafte, auf die sich bei uns oppositio-
nelle oder revolutionise Kombinationen stiitzen konnten." (Ple-
chanow, Werke, Bd. Ill, S.119 russ.)

Diese irrigen Auffassungen Plechanows waren der Keim seiner
kiinftigen menschewistischen Auffassungen.

Sowohl die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" wie die marxistischen
Zirkel jener Zeit waren praktisch mit der Arbeiterbewegung noch
nicht verbunden. Dies war in RuBland noch die Periode des Entste-
hens und der Festigung der Theorie des Marxismus, der marxistischen
Ideen, der programmatischen Leitsatze der Sozialdemokratie. In dem
Jahrzehnt von 1884 bis 1894 bestand die Sozialdemokratie noch in
Gestalt einzelner kleiner Gruppen und Zirkel, die mit der Massen-
bewegung der Arbeiter nicht oder sehr wenig verbunden waren. Gleich
dem noch ungeborenen, aber sich im Mutterleib schon entwickelnden
Kinde durchlebte die Sozialdemokratie, wie Lenin schrieb, den ,,Pro-
zej3 der embryonalen Entivicklung".
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Die Grappe ,,Befreiung der Arbeit" hat ,,nur theoretisch die Sozial--
demokratie gegriindet und zur Arbeiterbewegung hin den ersten
Schritt gemacht", betonte Lenin.

Die Losung der Aufgabe, den Marxismus mit der Arbeiterbewegung
in RuBlartd zu vereinigen und ebenso die Fehler der Gruppe ,,Be-
freiung der Arbeit" zu.korrigieren, blieb Lenin yorbehalten.

Der Beginn der revolutionaren Tatigkeit Lenins • Der Petersburger
,,Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse"

Wladimir Iljitsch Lenin, der Begriinder des Bolschewismus, wurde
im Jahre 1870 in der Stadt Simbirsk (heute Uljanowsk) geboren. Im
Jabre 1887 bezog Lenin die Kasaner Universitat, wurde aber bald
wegen Teilnahme an der revolutionaren Studentenbewegung verhaftet
und aus der Universitat ausgeschlossen. In Kasan trat Lenin einem
marxistischen Zirkel bei, den Fedossejew organisiert hatte. Nach der
Ubersiedlung Lenins nach. Samara bildete sich um ihn schnell der erste
Zirkel der Samaraer Marxisten. Schon damals setzte Lenin alle durch
seine Kenntnisse des Marxismus in Erstaunen.

Ende des Jahres 1893 iibersiedelte Lenin nach Petersburg. Schon
die ersten Reden und Vortrage Lenins hinterlieBen bei den Teil-
nehmern der Petersburger marxistischen Zirkel einen starken Ein-
druck. Ungewohnlich tief e Kenntnis der Werke von Marx, die Fahig-
keit, den Marxismus auf die okonomischen und politischen Verhalt-
nisse des damaligen Rufiland anzuwenden, "der gliihende, unerschiit-
terliche Glaube an den Sieg der Arbeitersache, das hervorragende
organisatorische Talent — alles das machte Lenin zum anerkannten
Fiihrer der Petersburger Marxisten.

Lenin erfreute sich der heiBen Liebe der fortgeschrittenen Arbeiter,
die er in den Zirkeln unterrichtete.

,,Unsere Lektionen", erzahlte der Arbeiter Babuschkin in seinen Er-
innerungen an die Unterrichtsstunden Lenins in den Arbeiterzirkeln,
,,trugen einen sehr lebhaften, interessanten Charakter, wir alle waren
mit diesen Lektionen iiberaus zufrieden und waren stets voll Bewun-
derung fiir den Geist unseres Lektors."

Im Jahre 1895 vereinigte Lenin in Petersburg alle marxistischen.
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Arbeiterzirkel (es bestanden schon ungefahr zwanzig) zu einem
,,Kamp£bund zur Befreiung der Arbeiterklasse". Damit bereitete er
die Schaffung der revolutionaren marxistischen Arbeiterpartei vor.

Lenin stellte dem ,,Kampfbund" die Aufgabe, sich mit der Massen-
be-wegung der Arbeiter enger zu verbinden und sie politisch zu leiten.
Lenin schlug vor, von der Propaganda des Marxismus unter einer ge-
ringen Anzahl fortgeschrittener Arbeiter, die sich in den propagandi-
stischen Zirkeln sammelten, zur tagtaglichen politischen Agitation
unter den breiten Massen der Arbeiterklasse iiberzugehen. Diese Wen-
dung zur Massenagitation hatte fur die weitere Entwicklung der Ar-
beiterbewegung in RuBland groBe Bedeutung.

In den neunziger Jahren durchlebte die Industrie eine Periode des
Aufschwungs. Die Zahl der Arbeiter wuchs. Die Arbeiterbewegung
erstarkte. Von 1895 bis 1899 streikten nach unvollstandigen Angaben
nicht weniger als 221 0G0 Arbeiter. Die Arbeiterbewegung gestaltete
sich zu einer ernsten Kraft im politischen Leben des Landes. Die im
Kampfe gegen die Volkstumler von den Marxisten vertretenen Auf-
fassungen iiber die fiihrende Rolle der Arbeiterklasse in der revolu-
tionaren Bewegung wurden vom Leben selbst bestatigt.

Unter Lenins Fiihrung verband der ,,Kampfbund zur Befreiung der
Arbeiterklasse" den Kampf der Arbeiter fur wirtschaftliche Forderun-
gen — fiir die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, fur die Verkiir-
zting des Arbeitstages, fur die Erhohung der Lohne — mit dem poli-
tischen Kampf gegen den Zarismus. Die Arbeiter warden vom
,,Kampfbund" politisch erzogen.

Unter Lenins Fiihrung begann der Petersburger ,,Kampfbund zur
Befreiung der Arbeiterklasse" zum erstenmal in RuBland die Ver-
einigung des Sozialismus mit der Arbeiterbewegung in die Tat umzu-
setzen. Wenn in irgendeiner Fabrik ein Streik ausbrach, so reagierte
der ,,Kampfbund", der durch die Teilnehmer seiner Zirkel iiber die
Lage in den Betrieben gut unterrichtet war, unverziiglich durch Her-
ausgabe von Flugblattern, durch Herausgabe sozialistischer Aufrufe.
In diesen Flugblattern wurden die von den Fabrikherren an. den Ar-
beitern veriibten Drangsalierungen gegeiBelt, wurde erlautert, wie
die Arbeiter fur ihre Interessen kampfen sollen, wurden die Forde-
mngen der Arbeiter veroffentlicht. In den Flugblattern wurde iiber
die Eiterbeulen des Kapitalismus, uber das elende Leben der Arbeiter,
iiber ihre maBlos schwere, zwolf- bis vierzehnstiindige Arbeit, iiber
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ihre rechtlose Lage die voile Wahrheit gesagt. Hier wurden auch die
entsprechenden politischen Forderungen gestellt. Ende des Jahres 1894
schrieb Lenin unter Teilnahme des Arbeiters Babuschkin das erste
dieser Agitationsflugblatter und einen Aufruf'an die streikenden Ar-
beiter des Semjannikow-Werkes in Petersburg. Im Herbst 1895 schrieb
Lenin ein Flugblatt an die streikenden Arbeiter und Arbeiterinnen
der Fabrik Thornton. Diese Fabrik gehorte englischen Fabrikanten,
die Millionenprofite einsteckten. Der Arbeitstag dauerte hier mehr als
14 Stunden, wahrend die Weber ungefahr 7 Rubel im Monat ver-
dienten. Der Streik endete fur die Arbeiter erfolgreich. In kurzer Zeit
wurden vom ,,Kampfbund" Dutzende soldier Flugblatter gedruckt,
die sich an die Arbeiter der verschiedenen Fabriken wandten. Durch
jedes dieser Flugblatter wurde der Mut der Arbeiter erheblich ge-
steigert. Die Arbeiter sahen, daB die Sozialisten ihnen helfen und sie
verteidigen.

Unter der Leitung des ,,Kampfbundes" wurde im Sommer 1896 der
Streik der 30000 Petersburger Textilarbeiter durchgefuhrt. Die Haupt-
forderung war die Verkiirzung des Arbeitstages. Durch die Wucht
dieses Streiks wurde die zaristische Regierung gezwungen, das Gesetz
vom 2. (14.) Juni 1897 zu erlassen, das den Arbeitstag auf 11̂ 4 Stun-
den beschrankte. Bis zu diesem Gesetz 'war der Arbeitstag uberhaupt
nicht begrenzt gewesen.

Im Dezember 1895 wurde Lenin von der zaristischen Regierung
verhaftet. Lenin stellte auch im Gefangnis den revolutionaren Kampf
nicht ein. Er half dem ,,Kampfbund" durch seine Ratschlage und An-
weisungen, durch Ubersendung von Broschiiren und Flugblattern aus
dem Gefangnis. Im Gefangnis schrieb Lenin die Broschiire ,,Uber die
Streiks" und das Flugblatt ,,An die zaristische Regierung", in dem er
die brutale Willlriir der zaristischen Regierung entlarvte. Im Gefang-
nis schrieb Lenin auch den Entwurf des Parteiprogramms (er war mit
Milch zwischen die Zeilen eines medizinischen Buches geschrieben).

Der Petersburger ,,Kampfbund" gab auch in anderen Stadten und
Gebieten RuBlands einen machtigen Anstofi zur Vereinigung der Ar-
beiterzirkel zu ebensolchen Biinden. Mitte der neunziger Jahre ent-
stehen marxistische Organisationen in Transkaukasien. Im Jahre 1894
wird in Moskau der Moskauer ,,Arbeiterbund" geschaffen. In Sibirien
wird Ende der neunziger Jahre der sibirische ,,Sozialdemokratische
Bund" organisiert. In den neunziger Jahren entstehen in Iwanowo-



Wosnessensk, Jaroslawl, Kostroma marxistische Gruppen, die sich in
der Folge zum ,,Nordbund der sozialdemokratischen Partei" vereini-
gen. In Rostow am Don, Jekaterinoslaw, Kiew, Nikolajew, Tula, Sa-
mara, Kasan, Ore'chowo-Sujewo und anderen Stadten werden in der
zweiten Halfte der neunziger Jahre sozialdemokratische Gruppen und
Biinde geschaffen.

Die Bedeutung des Petersburger ,,Kampfbundes zur Befreiung der
Arbeiterklasse" bestand darin, daB er, nach einem Ausspruch Lenihs,
der erste bedeutsame Keim einer revolution'dren Partei war, die sich
auf die Arbeiterbeivegung stiitzt.

Auf die revolutionare Erfahrung des Petersburger ,,Kampfbundes"
stiitzte sich Lenin in seiner weiteren Arbeit zur Schaff ung der marxi-
stischen sozialdemokratischen Partei in RuBland.

Nach der Verhaftung Lenins und seiner nachsten Mitkampfer ver-
anderte sich die Zusammensetzung der Leitung des Petersburger
,,Kampfbundes" bedeutend. Neue Leute tauchten auf, die sich die
,,Jungen", Lenin aber und seine Mitkampfer die ,,Alten" nannten.
Sie begannen eine falsche politische Linie durchzufuhren. Sie erklar-
ten, man solle die Arbeiter nur zum okonomischen Kampf gegen die
Unternehmer aufrufen, v̂as aber den politischen Kampf betreffe, so
sei das Sache der liberalen Bourgeoisie, der die Leitung des politischen
Kampfes vorbehalten sein miisse. • • •

Diese Leute wurden ,,Okonomisten" genannt.
Das war die erste kompromiBlerische, opportunfstische Gruppe in

den Reihen der marxistischen Organisationen in RuBland.

Der Kampf Lenins gegen die VoTkstumlerrichtung und den ,,legalen
Marxismus" • Die Leninsche Idee des Biindnisses der Arbeiterklasse

und der Bauernschaft • Der I. Parteitag der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei Rufllands

Obwohl Plechanow schon in den achtziger Jahren dem Ideensystem
der Volkstiimler den Hauptschlag versetzt hatte, so fanden zu Beginn
der. neunziger Jahre die Auffassungen der Volkstiimler doch immer
noch Sympathie bei einem Teil der revokitionaren Jugend. Ein ge-
wisser Teil der Jugend lieB sich von dem Gedanken nicht. abbringen,
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daB RuBland den kapitalistischen Weg der Entwicklung vermeiden
konne, daB die Bauernschaft, und nicht die Arbeiterklasse, die Haupt-
rolle in der Revolution spielen werde. Die Nachziigler der Volkstiim-
ler trachteten mit alien Mitteln die Ausbreitung des Marxismus in
RuBland zu verhindern und bemiihten sich, in ihrem Kampfe gegen
die Marxisten diese in jeder Weise in Verruf zu bringen. Es "war not-
wendig, die. Volkstiimlerrichtung ideologisch endgiiltig zu zertriim-
mern, am die weitere Ausbreitung des Marxismus und die Moglichkeit
der Schaffung der sozialdemokratischen Partei zu sichern.

Diese Arbeit wurde von Lenin geleistet.
In seinem Buche ,,Was sind die ,Volksfreunde' und wie kampf en sie

gegen die Sozialdemokraten?" (1894) hat Lenin das wahre Gesicht der
Volkstiimler als falscher ,,Volksfreunde", die in Wirklichkeit gegen
das Volk waren, restlos enthullt.

Die Volkstiimler der neunziger Jahre hattenim Grunde schon lange
auf jeden revolutionaren Kampf gegen die zaristische Regierung ver-
zichtet. Die liberalen Volkstiimler predigten die Versohnung mit der
zaristischen Regierung. ,,Sie glauben einfach", schrieb Lenin iiber die
Volkstiimler jener Zeit, ,,daB die Regierung, wenn man sie nur recht
schon und artig darum bitte, alles aufs beste einrichten konnte."
(Lenin, Was sind die ,Volksfreunde' und wie kampf en sie gegen die
Sozialdemokraten?, Dietz Verlag, Berlin 1950, S. 161.)

Die Volkstiimler der neunziger Jahre verschlossen die Augen vor
der Lage der Dorfarmut, vor dem Klassenkampf im Dorfe, vor der
Ausbeutung der armen Bauern durch das Kulakentum und verherr-
lichten die Entwicklung der Kulakenwirtschaften. Sie traten dem
Wesen der Sache nach als Wortfiihrer der Interessen des Kulaken-
tums auf.

Gleichzeitig betrieben die Volkstiimler in ihren Zeitschriften eine
Hetze gegen die Marxisten. Durch bewuBte Entstellung und Ver-
drehung der Auffassungen der russischen Marxisten suchten die Volks-
tiimler glauben zu macheii, daB die Marxisten den Ruin des. Dorfes,
daB sie „jeden Bauern im Fabrikkessel umkochen" wollen. Lenin ent-
larvte diese verlogene volkstiimlerische Kritik und zeigte, daB es sich
nicht um ,,Wiinsche" der Marxisten handle, sondern urn den wirk-
lichen Verlauf der Entwicklung des Kapitalismus in RuBland, unter
dem sich die Zahl der Proletarier unvermeidlich erhoht. Das Proleta-
riat aber werde der Totengraber des kapitalistischen Systems sein.
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Lenin zeigte, daB die wahren Volksfreunde, die das Joch der Kapi-
talisten und Gutsbesitzer vernichten, den Zarismus- stiirzen. wollen,
nicht die Volkstiimler, sondern die Marxisten sind.

Lenin riickte in seinem Buche ,,Was sind die , Volksfreunde1" die
Idee des revolutionaren Biindnisses der Arbeiter und Bauern zum er-
sten Male in den Vordergrund, als des Hauptmittels zum Sturz des
Zarismus, der Gutsbesitzer, der Bourgeoisie.

Lenin unterzog in einer Reihe seiner Arbeiten aus dieser Periode
diejenigen politischen Kampfmittel der Volkstiimler einer eingehen-
den Kritik, die von der Hauptgruppe der Volkstiimler — den Narodo-
wolzen — und spater von den NacMolgern der Volkstiimler — den
Sozialrevolutionaren — angewandt wurden, im besonderen die Taktik
des individuellen Terrors. Lenin betrachtete diese Taktik als schadlich
fiir die revolutionare Bewegung, da sie den Kampf der Massen durcli
den Kampf der ,,Helden", der Einzelganger, zu ersetzen suchte. Sie
bedeutete Unglauben an die revolutionare Volksbewegung.

In seinem Buche ,,Was sind die ,Volksfreunde'" umriB Lenin die
Hauptaufgaben der russischen Marxisten. Nach Lenins Meinung muB-
ten die russischen Marxisten in erster Reihe aus den zersplitterten
marxistischen Zirkeln eine einheitliche sozialistische Arbeiterpartei
organisieren. Lenin wies weiter darauf hin, daB es eben die Arbeiter-
klasse RuBlands ist, die im Biindnis mit der Bauernschaft die zari-
stische Selbstherrschaft zu Fall bringen wird, worauf das russische
Proletariat, im Biindnis mit den werktatigen und ausgebeuteten Mas-
sen, Schulter an Schulter mit dem Proletariat der anderen Lander, den
geraden Weg des offenen politischen Kampfes zur siegreichen kommu-
nistischen Revolution beschreiten -wird.

So hat Lenin bereits vor mehr als 40 Jahren den Weg des Kampfes
der Arbeiterklasse richtig gewiesen, die Rolle der Arbeiterklasse als
der fiihrenden revolutionaren Kraft der Gesellschaft und die Rolle der
Bauernschaft als desBundesgenossen der Arbeiterklasse gekennzeichnet.

Der Kampf Lenins und seiner Anhanger gegen die Volkstiimler-
richtung fiihrte schon in den neunziger Jahren zur endgiiltigen ideo-
logischen Zertriimmerung der Volkstiimlerrichtung.

Von groBter Bedeutung war auch der Kampf Lenins gegen den
,,legalen Marxismus". Wie es in der Geschichte stets vorzukommen
pflegt, biedern sich einer groBen gesellschaftlichen Be-wegung gewohn-
licli zeiuveilige ,,Mitlaufer" an. Solche ,,Mitlaufer" v^aren auch die

28

S. 130 Lenin, ,,Materialismus und
Empiriokritizismus"

S. 130 Lenin, ,,Materialismus und
Empiriokritizismus"

S. 130 Lenin, ,,Zur Frage der Dialektik"

S. 131 f. Marx, ,,Das Kapital", ErsterBand

S. 132 Engels, ,,Ludwig Feuerbach und
der Ausgang der klassischen
deutschen Philosophic"

S. 133 f. Engels, ,,Dialektik der Natur"

S. 134 Engels, ,,Herrn Eugen Dtihrings
Umwalzung der Wissenschaft
(Anti-Duhrung)"

S. 134 f. Engels, ,,Die Entwicklung des
Sozialismus von der Utopie
zur Wissenschaft"

S. 135 Engels, ,,Dialektik der Natur"

S. 135 f. Engels, ,,Dialektik der Natur"

S. 136 Engels, ,,Herrn Eugen Dtihrings
Umwalzung der Wissenschaft
(Anti-Duhrung)"

S. 136 Lenin, ,,Konspekt zu Hegels
, Vorlesungen tiber die Geschichte
der Philosophic'"

S. 137 Lenin, ,,Zur Frage der Dialektik"

S. 140 Engels, ,,Dialektik der Natur"

S. 140 Lenin, ,,Konspekt zu Lassalles Buch
,Die Philosophic Herakleitos
des Dunklen von Ephesos'"

S. 140 Engels, ,,Ludwig Feuerbach und
der Ausgang der klassischen
deutschen Philosophic"

S. 141 Engels, ,,Ludwig Feuerbach und
der Ausgang der klassischen
deutschen Philosophic"

S. 141 Marx/Engels, ,,Die heilige Famine"

LW14

LW14

S. 363

S. 363

LW38
MEW 23

MEW 21

MEW 20

MEW 20

MEW 19

MEW 20

MEW 20

S. 344
S.27

S. 281
S.283

S. 320

S. 22

S.205

S. 350 f.

S. 351

MEW 20 S. 42

LW 38 S. 240

LW38 S. 339

MEW 20 S. 469

LW38 S. 331

MEW 21 S.275

MEW 21 S. 277 f.

MEW 2 S. 136

465



S. 94 Lenin, ,,Zwei Taktiken der LW 9 S. 104
Sozialdemokratie in der
demokratischen Revolution"

S. 95 Marx, Brief an Engels MEW 29 S. 47

S. 106 Lenin, ,,Die Lehren des LW 11 S. 159 f.
Moskauer Aufstands"

S. 109 Stalin, ,,Uber die gegenwartige Lage" SW 1 S. 210

S. I l l Lenin, ,,Uber den Boykott" LW 11 S. 128

S. I l l Lenin, ,,Gegen den Boykott" LW 13 S. 7

S. 112 Lenin, ,,Der,linkeRadikalismus', die LW31 S. 20

Kinderkrankheit im Kommunismus"

S. 112 Lenin, ,,Uber den Boykott" LW 11 S. 127

S. 112 Lenin, ,,Uber den Boykott" LW 11 S. 131
S. 115 Stalin, ,,Der Londoner Parteitag der SW2 S. 43

Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
Russlands"

S. 115 Stalin, ,,Der Londoner Parteitag der SW2 S. 45
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
Russlands"

S. 117 Lenin, ,,Ein Vortrag iiber die LW 23 S. 257
Revolution von 1905"

S. 122 Lenin, ,,Die politischen Parteien in LW 18 S. 39
Russland"

S. 125 Lenin, ,,Wiekann der Pro-Kopf- LW 19 S. 282
Verbrauch in Russland
gesteigert werden?"

S. 128 f. Lenin, ,,Materialismus und LW 14 S. 9
Empiriokritizismus"

S. 129 Lenin, ,,Materialismus und LW 14 S. 10
Empiriokritizismus"

S. 130 Lenin, ,,Materialismus und LW 14 S. 334
Empiriokritizismus"

S. 130 Lenin, ,,Materialismus und LW 14 S. 362
Empiriokritizismus"

S. 130 Lenin, ,,Materialismus und LW 14 S. 350
Empiriokritizismus"

464

sogenannten ,,legalen Marxisten". Der Marxismus begann in RuBland
weite Verbreitung zu finden. Nun gingen die biirgerlichen Intellek-
tuellen daran, sich mit marxistischen Gewandern. zu drapieren. Sie
druckten ihre Artikel in legalen, das heiBt von der zaristischen Regie-
rung erlaubten Zeitungen und Zeitschriften. Deshalb wurden sie auch
,,legale Marxisten" genannt.

Sie fiihrten auf ihre Art den Kampf gegen die Volkstiimlerrichtung.
Aber sie versuchten diesen Kampf und das Banner des Marxismus aus-
zunutzen, um die Arbeiterbewegung den Interessen der burgerlichen
Gesellschaft, den Interessen der Bourgeoisie unterziiordnen. und anzu-
passen. Sie warfen aus der Lehre von Marx das Wichtigste iiber Bord,
die Lehre von der proletarischen Revolution, von der Diktatur des
Proletariats. Der prominenteste legale Marxist, Peter Struve, verherr-
lichte die Bourgeoisie, und statt zum revolutionaren Kampf gegen den
Kapitalismus rief er dazu auf, ,,unsere Kulturlosigkeit anzuerkennen
und beim Kapitalismus in die Lehre zu gehen".

Im Kampf gegen die Volkstiimler hielt Lenin ein zeitweiliges Ah-
kommen mit den ,,legalen Marxisten" fiir zulassig, urn sie gegen die
Volkstiimler auszunutzen, wie zum Beispiel zu gemeinsamer Heraus-
gabe eines gedruckten Sammelbandes gegen die Volkstiimler. Aber
gleichzeitig kritisierte Lenin die ,,legalen Marxisten" mit aller Scharf e,
entlarvte er ihr burgerlich-liberales Wesen.

Viele von diesen ,,Mitlaufern" wurden spater Kadetten, Anhanger
der Konstitutionell-Demokratischen Partei (der Hauptpartei der russi-
schen Bourgeoisie) und wahrend des Biirgerkrieges eingefleischte WeiB-
gardisten.

Neben den ,,Kampfbiinden" in Petersburg, Moskau, Kiew usw.
entstanden auch in den westlichen nationalen Randgebieten RuBlands
sozialdemokratische Organisationen. In den neunziger Jahren losten
sich die marxistischen Elemente von der .polnischen nationalistischen
Partei und griindeten die ,,Sozialdemokratie Polens und Litauens".
Ende der neuriziger Jahre entstanden Organisationen der lettischen
Sozialdemokratie. Im Oktober 1897 •wurde in den westlichen Gou-
vernements RuBlands die allgemeine jiidische sozialdemokratische Or-
ganisation ,,Bund" geschaffen.

Im Jahre 1898 machten einige ,,Kampfbunde", und zwar der von
Petersburg, Moskau, Kiew, Jekaterinoslaw und der ,,Bund", den er-
sten Versuch, sich zur sozialdemokratischen Partei zu vereinigen. Zu
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diesem Zweck versammelten sie sich im Marz 1898 in Minsk zum
I.Parteitag der SozialdemokratischenArbeiterpartei RuBlands (SD APR).

Auf dem I. Parteitag der SDAPR waren im ganzen neun Teilneh-
mer anwesend. Lenin "war nicht auf dem Parteitag, da er sich zu die-
ser Zeit in sibirischer Verbannung befand. Das auf dem Parteitag ge-
wahlte Zentralkomitee der Partei wurde bald verhaftet. Das ,,Mani-
fest", das imNamen des Parteitags herausgegeben wurde, "war noch in
vielem unbefriedigend. Die Aufgabe der Eroberung der politischen
Macht durch das Proletariat wurde darin umgangen; iiber die Hege-
monie des Proletariats wurde nichts gesagt, der Frage nach den Ver-
biindeten des Proletariats in seinem Karnpfe gegen Zarismus und
Bourgeoisie wich man aus.

Der Parteitag verkiindete in seinen Beschliissen und im ,,Manifest"
die Griindung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei RuJ31ands.

In diesem formalen Akt, der eine groBe revolutionar-propagandi-
stische Rolle spielte, bestand die Bedeutung des I. Parteitags der
SDAPR.

Aber obwohl der I. Parteitag stattgefunden hatte, war die marxi-
stische sozialdemokratische Partei in RuBland tatsiichlich noch nicht
geschaffen. Es war dem Parteitag nicht gelungen, die einzelnen marxi-
stischen Zirkel und Organisationen zu vereinigen und organisatoriscli
zu verbinden. In der Arbeit der ortlichen Organisationen gab es noch
keine einheitliche Linie, es gab kein Parteiprogramm, kein Partei-
statut, es gab keine Leitung von einem Zentrum aus.

Infolge dieses Umstandes und wegen einer Reihe anderer Ursachen
griff die ideologische Zerfahrenheit in den ortlichen Organisationen
immer weiter um sich, und dadurch wurden fur die Verstarkung des
,,Okonomismus", dieser opportunistischen Stromung in der Arheiter-
bewegung, giinstige Bedingungen geschaffen.

Es bedurf te einiger Jahre angestrengter Arbeit Lenins und der von
ihm organisierten Zeitung ,,Iskra", um die Zerfahrenheit zu "iiber-
winden, die opportunistischen Schwankungen niederzukampfen und
die Bildung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei RuBlands vorzu-
bereiten.
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Der Kampf Lenins gegen den ,,Okonomismus" • Das Erscheinen der
Leninschen Zeitung ,,Iskra"

An dem I. Parteitag der SDAPR hatte Lenin nicht teilgehommen.
Er befand sich zu dieser Zeit in der Verbannung, in dem Dorf Schu-
schenskoje in Sibirien, wohin er von der zaristischen Regierung nach
langer Haft im Petersburger Gefangnis wegen der Sache des ,,Kanlpf-
bundes" verschickt worden war.

Aber auch in der Verbannung setzte Lenin die revolutionare Arbeit
fort. In der Verbannung beendete Lenin die iiberaus wichtige wissen-
schaftliche Arbeit ,,Die Entwicldung des Kapitalismus in RuBland",
die die ideologische Zertriimmerung der Volkstiimlerrichtung voll-
endete. Dort schrieb er auch die bekannte Broschiire ,,Die Aufgaben
der russischen Sozialdemokraten".

Obwohl Lenin der unmittelbaren revolutionaren praktischen Arbeit
entrissen •war, verstand er es dennoch, gewisse Verbindungen zu den
Praktikern aufrechtzuerhalten: er unterhielt aus der Verbannung
einen Briefwechsel mit ihnen, stellte Anfragen, gab ihnen Ratschlage.
Besonders beschaftigte ihn zu dieser Zeit die Frage der ,,Okonomisten".
Lenin verstand besser als sonst jemand, daB der ,,Okonomismus" die
Grundzelle des Paktierertums, des Opportunismus war, daB der Sieg
des ,,Okonomismus" in der Arbeiterbewegung die Untergrabung der
revolutionaren Bewegung des Proletariats, die Niederlage des Marxis-
mus bedeuten wiirde.

Und Lenin begann den ,,Okonomisten", von den ersten Tagen ihres
Auftauchens an, wuchtige Schlage zu versetzen.

Die ,,Okonomisten" behaupteten, daB die Arbeiter nur den okono-
mischen Kampf fiihrensollen, was aber den politischen Kampf betreffe,
so moge ihn die liberale Bourgeoisie fiihren, die von den Ar-
beitern unterstiitzt •wer'den solle. Lenin betrachtete eine derartige Pre-
digt der ,,Okonomisten" als Abkehr vom Marxismus, als Verneinurig
der Notwendigkeit einer selbstandigen politischen Partei fiir die Ar-
beiterklasse, als Versuch, die Arbeiterklasse in ein politisches Anhang-
sel der Bourgeoisie zu verwandeln.

Im Jahre 1899 gab eine Gruppe ,,Okonomisten" (Prokopowitsch,
Kuskowa und andere, die spater Kadetten wurden) ein Manifest her-
aus. Sie wandten sich gegen den revolutionaren Marxismus und for-
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derten den Verzicht auf die Sohaffung einer selLstandigen politischen
Partei des Proletariats, den Verzicht auf selbstandige politische Forde-
rungen der Arbeiterldasse. Die ,,Okonomisten" waren der Auffassung,
daB der politische Kampf eine Angelegenheit der liberalen Bourgeoisie
sei, was jedoch die Arbeiter betreffe, so geniige fur sie vollauf der
wirtschaftliche Kampf gegen die Unternehmer.

Als Lenin sich mit diesem opportunistischen Dokument bekannt
gemacht hatte, berief er aus den benachbarten Ansiedlungen der poli-
tischen Verbannten eine Beratung der Marxisten zusammen, und 17
Genossen mit Lenin an der Spitze brandmarkten in einem scharfen
Protest die Auffassungen der ,,Okonomisten".

Dieser von Lenin verfaBte Protest wurde in ganz RuBland in den
marxistischen Organisationen verbreitet und hatte fur die Entwick-
lung des marxistischen Gedankens und der marxistischen Partei in
RuBland gewaltige Bedeutung.

Die russischen ,,Okonomisten" predigten dieselben Auffassungen
wie die Gegner des Marxismus in den auslandischen sozialdemokrati-
schen Parteien, die sogenannten Bernsteinianer, das heiBt die Anhan-
ger des Opportunisten Bernstein.

Deshalb "war der Kampf Lenins gegen die ,,Okonomisten" gleich-
zeitig ein Kampf gegen den internationalen Opportunismus.

Den Hauptkampf gegen den ,,Okonomismus" und fur die Schaffung
der selbstandigen politischen Partei des Proletariats fiihrte die von
Lenin organisierte illegale Zeitung ,,Iskra".

Zu Beginn des Jahres 1900 kehrten Lenin und andere Mitglieder
des „Kampfbundes" aus der sibirischen Verbannung nach RuBland
zuriick. Lenin beabsichtigte, eine groBe gesamtrussische illegale marxi-
stische Zeitung zu schaffen. Die groBe Zahl kleiner marxistischer
Zirkel und Organisationen, die in RuBland schon bestanden, •waren
untereinander noch nicht verbunden. In diesem Augenblick, da, nach
einem Ausspruch des Genossen Stalin, ,,die Handwerklerei und das
Zirkelwesen die Partei von oben bis' unten zerfraBen, da die ideolo-
gische Zerfahrenheit einen charakteristischen Zug des inneren Lebens
der Partei bildete", "war die Schaffung einer gesamtrussischen illegalen
Zeitung die Hauptaufgabe der russischen revolutionaren Marxisten.
Nur eine solche Zeitung konnte die zersplitterten marxistischen Or-
ganisationen untereinander verbinden und die Schaffung einer wirk-
lichen Partei vorbereiten.
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Das nachfolgende Quellenverzeichnis soil das Auffinden der im Text verwen-
deten Zitate in den deutschsprachigen Ausgaben der Werke von Marx, Engels,
Lenin und Stalin ermoglichen und erleichtern.

Befinden sich auf einer Seite mehrere Zitate - auch nicht eingeriickte Kurz-
zitate - , wird im Quellenverzeichnis nach dieser Reihenfolge die Quelle der
deutschsprachigen Ausgabe benannt. Bei sehr kurzen Ausziigen aus Zitaten
wurde in wenigen Einzelf alien auf den Quellennachweis verzichtet.

Eine solche Zeitung im zaristischen RuBland zu organisieren, war
aber wegen der polizeilichen Verfolgungen unmoglich. Nach ein, zwei
Monaten ware die Zeitung von den zaristischen Spitzeln aufgespiirt
und zerstort worden. Deshalb faBte Lenin den EntschluB, sie im Aus-
land herauszugeben. Hier wurde die Zeitung auf ganz diinnem und
festera Papier gedruckt und geheim nach RuBland befordert. Einzelne
Nummern der ,,Iskra" wurden in RuBland, in geheimen Druckereien
in Baku, Kischinew und Sibirien, nachgedruckt.

Im Herbst 1900 fuhr Wladimir Iljitsch ins Ausland, um mit den
Genossen von der Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" die Herausgabe einer
gesamtrussischen politischen Zeitung zu vereinbaren. Diesen Gedan-
ken hatte Lenin in der Verbannung in alien Einzelheiten durchdacht.
Auf dem Wege aus der Verbannung veranstaltete Lenin eine Reihe
von Beratungen iiber diese Frage in Ufa, Pskow, Moskau und Peters-
burg. Uberall vereinbarte er mit den Genossen Chiffren fiir den ge-
heimen Briefwechsel, Adressen fiir die Zustellung von Literatur usw.
und erorterte mit ihnen den Plan des kiinftigen Kampfes.

Die zaristische Regierung spiirte, dafl sie in Lenin ihren gefahr-
lichsten Feind vor sich hatte. In seinem geheimen Briefwechsel schrieb
der zaristische Scherge, Gendarm Subatow, daJ3 es ,,in der Revolution
jetzt keinen Grofieren gibt als Uljanow", weshalb er es fiir zweck-
maBig hielt, die Ermordung Lenins zu organisieren.

Nach seiner Ankunft im Ausland verabredete Lenin mit der Gruppe
,,Befreiung der Arbeit", das heiflt mit Plechanow, Axelrod, W. Sassu-
litsch, die gemeinsame Herausgabe der ,,Iskra". Der gesamte Plan war
von Anfang bis zu Ende von Lenin ausgearbeitet.

Im Dezember 1900 erschien im Ausland die erste Nummer der Zei-
tung ,,Iskra" (Der Funke). Unter dem Titel trug die Zeitung den Leit-

. spruch: ,,Aus dem Funken ivird die Flamme schlagen." Diese Worte
waren der Antwort der Dekabristen1 an den Dichter Puschkin ent-
hommen, der ihnen in die sibirische Verbannung eine BegruBung ge-
schickt hatte.

Und wirklich, aus dem von Lenin entziindeten ,,Funken" ist in der
Folge die Flamme des groBen revolutionaren Brandes emporgelodert,
die die feudal-gutsherrliche zaristische Monarchie und die Herrschaft
der Bourgeoisie bis auf den Grund zerstorte. '

1 Dekabristen — Revolutionare aus dem Adel, die sich im Dezember
1825 gegen Absolutismus undFeudalherrschaft erhobea. Der tlbers.
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Kurze Zustmvmenfassung

Die marxistische sozialdemokratische Arbeiterpartei in RuBland
wurde im Kampf e geschaffen, der sich in erster Linie gegen die Volks-
tiimlerrichtung, gegen deren irrige, der Sache der Revolution schad-
liche Auffassungen richtete.

Nur durch die ideologische Zerschlagung der Auffassungen der
Volkstiimler konnte der Boden fur die Scliaffung der marxistischen
Arbeiterpartei in RuBland frei gemacht werden. Der entscheidende
Schlag "wurde gegen die Volkstiimlerriclitung in den achtziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts von Plechanow und seiner Gruppe ,,Be-
freiung der Arbeit" gefiihrt.

Lenin vollendete in den neunziger Jahren die ideologische Zer-
schmetterung der Volkstiimlerrichtung, versetzte ihr den TodesstoB.

Die im Jahre 1883 gebildete Gruppe ,,Befreiting der Arbeit" lei-
stete eine groBe Arbeit zur Verbreitung des Marxismus in RuBland,
begriindete theoretisch die Sozialdemokratie und machte den ersten
Schritt zur Arbeiterbewegung bin.

Mit der Entwicklung des Kapitalismus in RuBland nahm die Zahl
des Industrieproletariats rascb zu. Mitte der achtziger Jahre beschritt
die Arbeiterklasse den Weg des organisierten Kampfes, den Weg der
Massenaktionen in Form von organisierten Streiks. Die marxistischen
Zirkel und Gruppen beschaftigten sich jedoch nur mit Propaganda, ver-
standen nicht die ZweckmaBigkeit des t)berganges zur Massenagitatibn
in den Reihen der Arbeiterklasse und waren deshalb mit der Arbeiter-
bewegung praktisch noch nicht verbunden, leiteten sie nicht.

Die von Lenin vollzogene Griindung des Petersburger ,,Kampf-
bundes zur Befreiung der Arbeiterklasse" (1895), der unter den Ar-
beitern Massenagitation betrieb und Massenstreiks leitete, bedeutete
eine neue Etappe, den Obergang zur Massenagitation unter den Ar-
beitern und die Vereinigung des Marxismus.mit der Arbeiterbewegung.
Der Petersburger ,,Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse" war
der erste Keim der revolutionaren proletarischen Partei in RuBland.
Bald nach dem Petersburger ,,Kampfbund" wurden Organisationen
der Marxisten in alien groBen Industriezentren sow îe in den Rand-
gebieten geschaffen.

Im Jahre 1898 wurde der erste, wenn auch nicht gegliickte Versuch
unternommen, die marxistischen sozialdemokratischen Organisationen
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zu einer Partei zu vereinigen: der I. Parteitag der SDAPR fand statt.
Dieser Parteitag hat jedoch die Partei noch nicht geschaffen: es gab
weder ein Programm noch ein Statut der Partei, noch eine Leitung
von einem Zentrum aus, es gab fast keine Verbindung zwischen den
einzelnen marxistischen Zirkeln und Gruppen.

Um die zersplitterten marxistischen Organisationen miteinander zu
verbinden und zu einer Partei zu vereinigen, entwarf und verwirk-
lichte Lenin den Plan der Schaffung der ersten gesamtrussischen Zei-
tung der revolutionaren Marxisten — der ,,Iskra".

Die Hauptgegner der Schaffung der einheitlichen politischen Ar-
beiterpartei waren in dieser Periode die ,,Qkonomisten". Sie vernein-
ten die Notwendigkeit einer solchen Partei. Sie forderten die Zer-
splitterung und Handwerklerei der einzelnen Gruppen. Und gegen
sie gerade richtete Lenin und die von ihm organisierte ,,Iskra" ihre
Schlage.

Die Herausgabe der ersten Nummern der ,,Iskra" (1900 his 1901)
bedeutete den Ubergang zu einer neuen Periode, der Periode der tat-
sachlichen Bildung der einheitlichen Sozialdemokratischen Arbeiter-
partei RuBlands aus den zersplitterten Gruppen und Zirkeln.
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EAPITELII

Die Bildung der Sozialdemokratisdien Arbeiterpartei
RuJBlands. Die Entstehung der Fraktionen der Bolschewiki

und der Menschewiki innerhalb der Partei
(1901-1904)

Der Aufschwung der revolutionaren Eewegung in Rutland
in den Jahren 1901-1904

Ende des 19. Jahrhunderts brach in Europa eine Industriekrise aus.
Diese Krise erfaBte bald auch RuBland. In den Krisenjahren, 1900
bis 1903, wurden nahezu 3000 GroB- und Kleinbetriebe stillgelegt.
Mehr als 100000 Arbeiter wurden auf die StraBe geworfen. Der Ar-
beitslobn der in den Betrieben gebliebenen Arbeiter wurde stark herab-
gesetzt. Die unbedeutenden Zugestandnisse, die die Arbeiter friiher den
Kapitalisten in zahen wirtschaftlichen Streikkampfen entrissen hatten,
•wurden jetzt von den Kapitalisten wieder riickgangig gemacht.

Industriekrise und Arbeitslosigkeit konnten die Arbeiterbewegung
weder zum Stillstand bringen noch schwachen. Im Gegenteil, der
Kampf der Arbeiter begann einen immer revolutionareren Cnarakter
anzunehmen. Von •wirtschaftlieh.en Streiks schreiten. die Arbeiter zu
politischen Streiks. SchlieBlich gehen die Arbeiter zu Demonstrationen
iiber, stellen politische Forderungen nacb. demokratischen Freibeiten,
stellen die Losung ,,Nieder mit der zaristischen Selbstherrschaft" auf.

Im Jabre 1901 verwandelte sicb der l.-Mai-Streik im Obuchowschen
Kriegsbetrieb in Petersburg in einen blutigen ZusammenstoB zwischen
Arbeitern und Truppen. Den be'waffneten zaristischen Truppen konii-
ten die Arbeiter nur mit Steinen und Eisenstiicken entgegentreten. Der
hartnackige Widerstand der Arbeiter wurde gebrochen. Und dann
folgte die brutale Abrecbnung: ungefahr 800 Arbeiter wurden ver-
haftet, viele ins Gefangnis geworfen und zu Zwangsarbeit (Katorga)
verschickt. Die beldenmiitige ,,Verteidigung der Obuchower" iibte
jedoch sxd die Arbeiter in RuBland bedeutenden EinfLuB aus und rief
eine Welle von Sympatbiekundgebungen unter den Arbeitern bervor.
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Tm Marz 1902 kam es zu groBen, vom Batumer sozialdemokratischen
Komitee organisierten Streiks und Demonstrationen der Batumer Ar-
beiter. Die Batumer Demonstration riittelte die Arbeiter und die
Bauernmassen Transkaukasiens auf.

In demselben Jahre 1902 brach in Rostow am Don ein groBer Streik
aus. Zuerst traten die Eisenbahner in Streik; bald schloB sich ihnen
die Arbeiterschaft vieler Betriebe an. Der Streik riittelte alle Arbeiter
auf, zu den Meetings auBerhalb der Stadt versammelten sich einige
Tage hindurch bis zu 30000 Arbeiter. Auf diesen Meetings wurden
sozialdemokratische Proklamationen laut verlesen und Reden gehalten.
Polizei und Kosaken waren auBerstande, diese vieltausendkopfigen
Arbeiterversammlungen auseinanderzujagen. Als einige Arbeiter von
der Polizei getotet wurden, kam es am nachsten Tag bei ihrer Beerdi-
gung zu einer gewaltigen Arbeiterdemonstration. Erst nachdem die
zaristische Regierung Truppen aus den benachbarten Stadten zusam-
mengezogen hatte, gelang es, den Streik zu unterdriicken. Der Kampf
der Rostower Arbeiter wurde vom Don-Komitee der SDAPR geleitet.

Noch gewaltigere AusmaBe nahmen die Streiks im Jahre 1903 an.
In diesem Jahre finden im Siiden politische Massenstreiks statt, die
Transkaukasien (Baku, Tiflis, Batum) und die groBten Stadte der
Ukraine (Odessa, Kiew, Jekaterinoslaw) erfassen. Die Streiks werden
immer hartnackiger und organisierter. Zum Unterschied von den friihe-
ren Aktionen der Arbeiterklasse wird nunmehr der politische Kampf der
Arbeiter fast iiberall von den sozialdemokratischen Komitees geleitet.

Die Arbeiterklasse RuBlands erhob sich zum revolutionaren Kampf
gegen die Zarenherrschaft.

Die Arbeiterbewegung iibte auf die Bauernschaft ihren EinfluB aus.
Im Friihjahr und Sommer 1902 entfaltete sich die Bauernbewegung
in der Ukraine (in den Gouvernements Poltawa und Charkow) und
imWolgagebiet. Die Bauern brannten Gutshofe nieder, besetzten guts-
herrliche Landereien, toteten verhaBte Landeshauptleute und Guts-
besitzer. Gegen die aufstandischen Bauern wnrde Militar eingesetzt,
auf die Bauern wurde geschossen, sie wurden zu Hunderten verhaftet,
die Fiihrer und Organisatoren wurden ins Gefangnis geworfen, doch
die revolutionare Beviregung der Bauern wuchs weiter an.

Die revolutionaren Aktionen der Arbeiter und Bauern zeigten, daJ3
in RuBland die Revolution heranreifte und naher riickte.

Unter dem EinfluB des revolutionaren Kampf es der Arbeiter ver-
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starkte sich auch die oppositionelle Studentenbewegung. Die Regierang
reagierte auf die Demonstrationen und Streiks der Studenten dadurch,
dafi sie die Universitaten schlieBen lieB, Hunderte von Studenten ins
Gefangnis warf, und heckte schlieBlich den Plan aus, widerspenstige
Studenten in den Soldatenrock zu stecken. Als Antwort darauf organi-
sierten die Studenten aller Hochschulen im Winter 1901/02 einenGe-
neralstreik der Studenten. Dieser Streik erfaBte an die 30000 Personen.

Die revolutionare Bewegung der Arbeiter und Bauern und insbe-
sondere die Repressalien gegen die Studenten brachten auch die in den
sogenannten ,,Semstwos" (Landschaftsvertretungen) sitzenden liberalen
Bourgeois und liberalen Gutsbesitzer auf die Beine und bewogen sie,
ihre Stimme zum ,,Protest" gegen die ,,Ubergriffe" der zaristischen
Regierung zu erheben, die gegen ihre Sohnchen, die Studenten, zu
Repressalien griff.

Den Semstwo-Liberalen dienten die Semstwo-Verwaltungen als
Stiitzpunkte. Semstwo-Verwaltungen wurden ortliche Verwaltungs-
organe genannt, die rein ortliche, die landliche Bevolkerung betref-
fende Angelegenheiten (StraBenbau, Errichtung von Krankenhausern
und Schulen) verwalteten. Die liberalen Gutsbesitzer spielten in den
Semstwo-Verwaltungen eine recht ansehnliche Rolle. Sie waren mit
den liberalen Bourgeois eng verbunden und verschmolzen nahezu mit
ihnen, denn sie selbst hatten auf ihren Giitern den Ubergang von der
halbfeudalen zu der vorteilhafteren kapitalistischen Wirtschaft begon-
nen. Diese beiden Gruppen von Liberalen waren natiirlich fiir die
zaristische Regierung, sie waren aber gegen die ,,TJbergriffe" des Za-
rismus, da sie befiirchteten, da!3 eben diese ,,t)bergriffe" die revolu-
tionare Bewegung starkeii konnten. Sie fiirchteten die ,,XJbergriffe"
des Zarismus, noch mehr aber fiirchteten sie die Revolution. Mit ihren
Protesten gegen die ,,t)bergriffe" des Zarismus verfolgten die Liberalen
zwei Ziele: erstens, den Zaren ,,zur Vernunft zu bringen", zweitens,
die Maske einer ,,groBen Unzufriedenheit" mit dem Zarismus anzu-
legen, das Vertrauen des Volkes zu erlangen, das Volk oder einen Tei]
des Volkes von der Revolution abzuspalten und dadurch die Revolution
zu schwachen,

Natiirlich bedeutete die Bewegung der Semstwo-Liberalen keinerlei
Gefahr fiir das Bestehen des Zarismus, sie war aber dennoch ein An-
zeichen, daB es um die ,,ewigen, ehernen" Grundfesten des Zarismus
nicht zum besten bestellt "war.
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Die Bewegung der Semstwo-Liberalen fiihrte im Jahre 1902 zur
Organisierung der biirgerlichen Gruppe ,,Oswoboshdenrje" (,,Befrei-
ung"), die den Kern der kiinftigen Hauptpartei der Bourgeoisie in
RuBland, der Partei der Kadetten, bildete.

Als der Zarismus sab.,, wie die Arbeiter- und Bauernbewegung gleich
einem reifienden Strom immer drohender das Land uberflutete, traf
er alle MaBnahmen, um der revolutionaren Bewegung Einhalt zu ge-
bieten. Immer haufiger wird gegen die Arbeiterstreiks und Demon-
strationen Militar eingesetzt; Kosakenpeitsche, Pulver und Blei werden
zur iiblichen Antwort der zaristischen Regierung auf die Aktionen der
Arbeiter und Bauern; die Gefangnisse und Verbannungsorte werden
uberfiillt.

Neben den verstarkten GewaltmaBnahmen versuchte die zaristische
Regierung, auch andere, ,,elastischere" MaBnahmen zu ergreifen, die
nicht den Charakter von GewaltmaBnahmen trugen, um die Arbeiter
von der revolutionaren Bewegung abzulenken. Es wurden Versuche
unternommen, falsche Arbeiterorganisationen unter der Vormund-
schaft der Gendarmerie und Polizei zu schaffen. Diese Organisationen
wurden damals Organisationen des ,,Polizeisozialismus" oder Subatow
organisationen genannt (nach dem Namen des Gendarmerie-Obersten
Subatow, der diese polizeilichen Arbeiterorganisationen gegriindet
hatte). Die zaristische Ochrana (Geheimpolizei) versuchte durch ihre
Agenten, den Arbeitern vorzutauschen, daB die zaristische Regierung
selbst bereit sei, den Arbeitern bei der Erfiillung ihrer wirtschaftlichen
Forderungen zu helfen. ,,Wozu sich mit Politik befassen, tvozu Revo-
lution machen, wenn der Zar selbst auf der Seite der Arbeiter steht",
so sprachen die Subatowleute zu den Arbeitern. Die Subatowleute
griindeten in einigen Stadten ihre Organisationen. Nach dem Vorbild
der Subatoworganisationen und zu demselben Zwecke wurde im
Jahre 1904 von dem Popen Gapon eine Organisation unter dem
Namen ,,Verein russischer Fabrik- und Betriebsarbeiter Petersburgs"
geschaffen.

Der Versuch der zaristischen Ochrana, sich die Arbeiterbewegung
zu unterwerfen, miBlang jedoeh. Die zaristische Regierung war aufier-
stande, mit solchen MaBnahmen der anwachsenden Arbeiterbewegung
Herr zu werden. Die wachsende revolutionise Bewegung der Arbeiter- .
klasse fegte diese Polizeiorganisationen von ihrer Bahn hinweg.



Der Leninsche Plan des Aujbaus der marxistischen Partei • Der Oppor-
tunismus der ,,Okonomisten" • Der Kampf der ,,lskra" fur den Lenin-
schen Plan • Lenins JVerk ,,Was tun?" • Die ideologischen Grundlagen

der marxistischen Partei

Ungeachtet des im Jahxe 1898 abgehaltenen I. Parteitags derSozial-
demokratischen Partei RuBlands, der die Griindung der Partei ver-
kiindet hatte, •war die Partei doch nicht geschaffen. Es gab kein Pro-
gramm und kein Statut der Partei. Das auf dem I. Parteitag gewahlte
Zentralkomitee der Partei war verhaftet worden und wurde nicht
mehr erneuert, weil niemand da war, um es zu erneuern. Mehr noch,
nach dem I. Parteitag batten sich die ideologiscb.eZerfah.renb.eit und
die organisatorische Zersplitterung der Partei noch gesteigert.

Waren die Jahre 1884—1894 eine Periode des Sieges iiber die Volks-
tumlerrichtung und der ideologischen Vorbereitung der Sozialdemo-
kratie, und die Jahre 1894—1898 eine Periode des allerdings mifi-
lungenen Versuches, aus einzelnen marxistischen Organisationen eine
sozialdemokratische Partei zu schaffen, so wurde die Periode nach 1898
zu einer Periode der Steigerung des ideologischen und organisatorischen
Wirrwarrs in der Partei. Der Sieg des Marxismus iiber die Volks-
tiimlerrichtung sowie die revolutionaren Aktionen der Arbeiterklasse
erhohten die Sympatbien der revolutionaren Jugend fur den Marxis-
mus, da sie gezeigt batten, daB die Marxisten recht baben. Der Marxis-
mus wurde Mode. Das batte zur Folge, daJ3 in die marxistischen
Organisationen ganze Massen der revolutionaren Jugend aus den Krei-
sen der Intelligenz stromten, die in der Tbeorie schwach, in organisa-
torischer und politischer Hinsicht unerfahren waren; sie hatten nur
eine nebelhafte, groQtenteils unrichtige Vorstellung vom Marxismus,
die sie aus den opportunistischen Schreibereien der ,,legalen Marxi-
sten" schopften, von denen die Presse voll war. Dies fiihrte zu einer'
Senkung des th.eoretis.chen und politischen Niveaus der marxistischen
Organisationen, trug ,,legal-marxistische" opportunistische Stimmun-
gen in sie binein, steigerte die ideologische Zerfahrenheit, die poli-
tischen Schwankungen und den organisatorischen Wirrwarr.

Der wacbsende Aufschwung der Arbeiterbewegung und die offen-
kundige Tatsache, da!3 die Revolution nahe "war, erf orderten die Schaf-
fung einer einheitlichen zentralisierten Partei der Arbeiterklasse, die
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zur Leitung der revolutionaren Bewegung fahig ware. Die ortlichen
Parteiorgane, die Ortskomitees, die Gruppen und Zirkel befanden sich
jedoch in einem so trostlosen Zustand, ihre organisatorische Zusammen-
hanglosigkeit und ihre ideologischen Unstimmigkeiten waren so groB,
daB die Aufgabe der Schaffung einer solclien Partei auf unglaubliche
Schwierigkeiten stieB.

Die Schwierigkeiten bestanden nicht allein darin, daB man die Par-
tei unter den unausgesetzten brutalen Verfolgungen des Zarismus auf-
bauen muBte, der den Reihen der Organisationen immer "wieder die
besten Krafte entriB und sie in die Verbannung schickte, in Gefang-
nisse und Zuchthauser warf. Die Schwierigkeiten bestariden auch darin,
daB ein bedeutender Teil der Ortskomitees und ihrer Funktionare
nicht uber ihre ortliche praktische Kleinarbeit hinausblicken wollten,
daB sie nicht begriffen, -wie schadlich das Fehlen der organisatorischen
und ideologischen Einheit der Partei war, daB sie sich an die Zersplit-
terung der Partei, an den ideologischen Wirrwarr in der Partei ge-
wohnten und der Meinung waren, man konne ohne eine einheitliche
zentralisierte Partei auskommen.

Um eine zentralisierte Partei zu schaffen, muBten diese Riickstandig-
keit, die Tragheit und der enge Praktizismus der ortlichen Organe
iiberwunden werden.

Aber nicht allein das. In der Partei bestand eine ziemlich zahlreiche
Gruppe von Leuten, die ihre Presseorgane hatten — ,,Rabotschaja
Mysl" (Arbeitergedanke) in RuBland und ,,Rabotscheje DjeLo" (Ar-
beitersache) im Auslande —, eine Gruppe, die bestrebt •war, die organi-
satorische Zersplitterung und ideologische Zerf ahrenheit in der Partei
theoretisch zu rechtfertigen, ja sogar nicht selten zu verherrlichen.
Diese Gruppe vertrat die Ansicht, daB die Aufgabe der Schaffung einer
einheitlichen zentralisierten politischen Partei der Arbeiterklasse eine
unnotige und ausgekliigelte Aufgabe sei.

Das waren die ,,Okonomisten" und ihre Anhanger.
Dm eine einheitliche politische Partei des Proletariats zu schaffen,

muBte man vor allem die ,,Okonomisten" schlagen.
Die Erfiillung dieser Aufgaben und den Aufbau der Partei der Ar-

beiterklasse nahm Lenin in Angriff.
Uber die Frage, womit der Aufbau der einheitlichen Partei der

Arbeiterklasse zu beginnen sei, bestanden verschiedene Meinungen.
Manche meinten, daB man den Aufbau der Partei mit der Einberufung
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des II. Parteitags beginnen miisse, der sowohl die Ortsorganisationen
vereinigen als auch die Partei schaffen werde. Lenin -war gegen diese
Meinung. Er •war der Auffassung, man miisse vor der Einberufung des
Parteitags die Frage der Ziele und Aufgaben der Partei ldarstellen,
man miisse wissen, was fur eine Partei man aufbauen wolle, man
miisse sich von den ,,Okonomisten" ideologiscb abgrenzen, man miisse
der Partei offen und ebrlich sagen, daB iiber die Ziele und Aufgaben
der Partei zwei verscbiedene Meinungen bestehen, die Meinung der
,,Okonomisten" und die Meinung der revolutionaren Sozialdemokra-
ten, man miisse eine umfassende Pressepropaganda fiir die Anschau-
ungen der revolutionaren Sozialdemokratie durchfiihren, ebenso wie
sie von den ,,Okonomisten" in ihrer Presse fiir ibre Anschauungen
betrieben wird, man miisse den Ortsorganisationen die Moglichkeit
geben, zwischen diesen beiden Stromungen bewuBt ihre Wahl zu
treffen. Erst nacb dieser notwendigen Vorarbeit konne der Parteitag
einberufen werden.

Lenin sagte geradeberaus:
,,Bevor man sich vereinigt und um sich zu vereinigen, muB man

sich zuerst entschieden und bestimmt voneinander abgrenzen."
(Lenin, Was tun?, Dietz Verlag, Berlin 1946, 3.AufL, S.55.)

Demzufolge war Lenin der Auffassung, daB man den Aufbau der
politischen Partei der Arbeiterklasse beginnen muB mit der Organi-
sierung einer gesamtmssischen politischen Kampfzeitung, die fiir die
Anschauungen der revolutionaren Sozialdemokratie Propaganda und
Agitation betreibt, daB die Scbaffung einer solchen Zeitung der erste
Schritt im Aufbau der Partei sein muB.

Lenin entwarf in seinem bekannten Aufsatz ,,Womit beginnen?"
einen konkreten Plan des Aufbaus der Partei, der spater in seinem
beriibmten Werke ,,Was tun?" entwickelt wurde.

,,Unserer Meinung nach", sagte Lenin in diesem Aufsatz, ,,muB
der Ausgangspunkt der Tatigkeit, der erste praktische Schritt zur
Schaffung der gewiinschten Organisation1, schlieBlich der Leit-
faden, an Hand dessen wir diese Organisation unbeirrt entwickeln,
vertiefen und erweitern konnten — die Schaffung einer gesamt-
russischen politischen Zeitung sein. . . Ohne sie ist jene systema-
tische Durchfiihrung einer prinzipienfesten und allseitigen Propa-

1 Gemeint ist die SehaHung der Partei. Die Red.
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Helden, deri er, dieser Antaus, nicht besiegi hatte. Er gait als ein
unbesiegbarer Heros. Worin bestand seine Kraft? Sie bestand
darin, daB er jedesmal, wenn er im Kampfe mit einem Gegner in
Bedrangnis kam, die Erde, seine Mutter, beriihrte, die ihn geboren
und genahrt hatte, und so neue Kraft schopfte. Aber dennoch hatte
er seine schwache Stelle: das war dieGefahr, auf irgendeine Weise
von der Erde losgerissen zu werden. Die Feinde recbneten auf
diese seine Schwache und lauerten ihm auf. Und es fand sich ein
Feind, der diese seine Schwache ausnutzte und ihn besiegte. Das
war Herkules. Wie aber besiegte er ihn? Er riQ ihn von der Erde
los, hob ihn in die Luft, nahm ihm die Moglichkeit, die Erde zu
beriihren, und erdrosselte ihn auf diese Weise in der Luft.

Ich denke, die Bolschewiki erinnern uns an den Heros der grie-
chischen Mythologie, Antaus. Ebenso wie Antaus sind sie dadurch
stark, da!3 sie Verbindung mit ihrer Mutter, mit den Massen,
aufrechterhalten, die sie erzeugt, genahrt und erzogen hahen. Und
solange sie die Verbindung mit ihrer Mutter, mit dem Volke, auf-
rechterhalten, haben sie alle Aussicht, unbesiegbar zu bleiben.

Darin liegt der Scbliissel der Unbesiegbarkeit der bolschewisti-
schen Fiihrung." (Stalin, Uber die Mangel der Parteiarbeit, Mos-
kau 1937, S. 45.)

Das sind die grundlegendeii Lehren des von der bolschewistischen
Partei zuriickgelegten historischen Weges.

Ende
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Und femer:
,,Alle revolutionaren Parteien, die bisher zugrunde gegangen

sind, gingen daran zugrunde, daB sie uberheblich wurden und
nicht zu sehen vermochten, worin ihre Kraft bestand, daB sie
fiirchteten, von ihren Schivdchen zu sprechen. Wir aber werden
nicht zugrunde gehen, weil wir nicht fiirchten, von unseren Schwa-
chen zu sprechen, und es lernen werden, die Schwache zu iiber-
winden." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XXVII, S. 260/61 russ.)

6. SchlieBlich lehrt die Geschichte der Partei, daB die Partei der
Arbeiterklasse ohne umfassende Verbindungen mit den Massen, ohne
standige Festigung dieser Verbindungen, ohne die Fahigkeit, auf die
Stimrue der Masse zu lauschen und ihre brennenden Note zu verste-
hen, ohne die Bereitschaft, nicht nur die Massen zu belehren, sondern
auch von ihnen zu lernen, keine wirkliche Massenpartei sein kann, die
fahig ist, die Millionen der Arbeiterklasse und aller Werktatigen zu
fiihren.

Die Partei ist unbesiegbar, wenn sie es versteht, wie Lenin sagt,
,,...sich mit den breitesten Massen der Werktatigen, in erster Linie
mit den proletarischen, aber auch mit den nichtproletarischen, werk-
tatigen Massen zu verbinden, sich ihnen anzunahern und, wenn ihr
wollt, bis zu einem gewissen Grad sich sogar mit ihnen zu verschmel-
zen". (Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd. II, S. 673.)

Die Partei geht zugrunde, wenn sie sich in ihrem eng parteilichen
Gehause abkapselt, wenn sie sich von den Massen loslost, wenn sie sich
mit einer burokratischen Kruste bedeckt.

,,Man kann es als Regel betrachten", sagt Genosse Stalin, ,,dafi
die Bolschewiki unbesiegbar bleiben, solange sie die Verbindung
mit den breiten Massen des Volkes bewahren. Und umgekehrt,
die Bolschewiki brauchen sich nur von den Massen loszulosen, die
Verbindung mit ihnen zu verlieren, sich mit biirokratischem Rost
zu bedecken, um jegliche Kraft einzubiiBen und sich in ein Nichts
zu verwandeln.

Die alten Griechen hatten in ihrer Mythenwelt einen beriihm-
ten Heros, den Antaus, der, wie in der Mythologie erzahlt wird,
ein Sohn Poseidons, des Gottes der Meere, und der Gaa, der Got-
tin der Erde, war. Er hegte besondere Anhanglichkeit fiir seine
Mutter, die ihn geboren, genahrt und erzogen hatte. Esgabkeinen
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ganda und Agitation unmoglich, die die standige und wichtigste
Aufgabe der Sozialdemokratie im allgemeinen und eine besonders
dringliche Aufgabe des gegenwartigen Moments darstellt, wo das
Interesse fur Politik, fiir Fragen des Sozialismus. in den breitesten
Bevolkerungsschichten wach geworden ist." (Ebenda, S.27.)

Lenin war der Auffassung, daB eine solche Zeitung nicht nur ein
Mittel zum ideologischen ZusammenschluB der Partei, sondern aucli
ein Mittel zur organisatorischen Vereinigung der Ortsorganisationen
zu einer Partei sein werde. Das Netz von Vertrauensleuten und Korre-
spondenten einer solchen Zeitung, die Vertreter der Ortsorganisationen
sind, wird als Gerippe dienen, um das die Partei organisatorisch zu-
sammengefugt wird. ,,Denn", sagte Lenin, ,,die Zeitung ist nicht nur
ein kollektiver Propagandist und kollektiver Agitator, sondern auch
ein kollektiver Organisator."

,,Dieses Netz von Vertrauensleuten", sagte Lenin in demsielben
Aufsatz, ,,wird das Gerippe gerade einer solchen Organisation
bilden, wie wir sie brauchen: geniigend groB, um das ganze Land
zu erfassen; geniigend breit und vielseitig, um .eine strenge und
detaillierte Arbeitsteilung durchzufiihren; geniigend standhaft,
um unter alien Umstanden, bei alien ,Wendungen' und Uber-
raschungen ihre eigene Arbeit unbeirrt zu leisten; geniigend ela-
stisch, um zu verstehen, einerseits einer offenen Feldsehlacht
gegen einen an Kraft iiberlegenen Feind, wenn er alle seine
Krafte an einem Punkt gesammelt hat, auszuweichen, und an-
dererseits die Schwerfalligkeit dieses Feindes auszunutzen und
ihn dann und dort anzugreifen, wo der Uberfall am wenigsten
erwartet wird." (Ebenda, S. 29/30.)

Eine solche Zeitung miisse die ,,Iskra" sein.
Und in der Tat, die ,,Iskra" wurde ebeji zu einer solchen gesamt-

russischen politischen Zeitung, die den ideologischen und organisato-
rischen ZusammenschluB der Partei vorbereitete.

Was die Struktur und Zusammensetzung der Partei selbst betrifft,
so 'war Lenin der Auffassung, daJ3 die Partei aus zwei Teilen bestehen
mufi: a) aus einem engen Kreise standiger leitender Kaderarbeiter,
dem hauptsachlich Berufsrevolutionare angehoren sollen, das heiBt
Parteiarbeiter, die von alien anderen Arbeiten, auBer der Parteiarbeit,
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befreit sind, die "iiber das notige MindestmaB theoretischer Kenntnisse,
politiscber Erfahrung, organisatorischer Fertigkeiten und iiber ein
MindestmaB der Kunst verfiigen, den Kampf gegen die zaristische
Polizei zu fiihren, der Kunst, sich vor der Polizei zu verbergen, und
b) aus einem weitverzweigten Netz von Peripherie-Parteiorganisa-
tionen, aus einer zahlreichen Masse von Parteimitgliedern, die von
der Sympathie Hunderttausender von Werktatigen umgeben sind und
von ihnen unterstiitzt werden.

,,Ich behaupte", schrieb Lenin, ,,daB 1. keine einzige revolutio-
nare Bewegung ohne eine stabile und die Kontinuitat wahrende
Fiibrerorganisation Bestand baben kann; 2. je breiter die Masse
ist, die spontan in den Kampf bineingezogen wird ..., um so
dringender ist die Nofwendigkeit einer solchen Organisation und
um so fester muB diese Organisation sein...; 3. eine solche Or-
ganisation mufi hauptsachlich aus Leuten bestehen, die sich be-
rufsmaBig mit revolutionarer Tatigkeit befassen; 4. je mehr wir
die Mitgliedschaft einer solchen Organisation einengen, und zwar
so weit, daB sich an der Organisation nur diejenigen Mitglieder
beteiligen, die sich berufsmaBig mit revolutionarer Tatigkeit be-
fassen und in der Kunst des Kampfes gegen die politische Polizei
berufsmaBig geschult sind, um so schwieriger wird es in einem
absolutistischen Lande sein, eine solche Organisation ,abzuf angen',
und 5. um so breiter wird der Kreis der Personen aus der Ar-
beiterklasse wie aus den.iibrigen Gesellschaftsklassen sein, die die
Moglichkeit haben werden, an der Bewegung teilzunehmen und
sich in ihr aktiv zu betatigen." (Ebenda, S. 153.)

Was den Charakter der zu schaffenden Partei und die Rolle der
Partei in ihrem Verhaltnis zur Arbeiterklasse sowie die Ziele und
Aufgaben der Partei betrifft, so war Lenin der Auffassung, daB die
Partei der Vortrupp der Arbeiterklasse, daB sie die fuhrende Kraft
der Arbeiterbewegung sein muB, die den Klassenkampf des Proleta-
riats vereinigt und lenkt, Das Endziel der Partei ist der Sturz des Ka-
pitalismus und die Errichtung des Sozialisrnus. Das nachste Ziel ist der
Sturz des Zarismus und die Herbeifiihrung demokratischer Zustande.
Und da der. Sturz des Kapitalismus ohne den vorhergehenden Sturz
des Zarismus unmoglich ist, so besteht die Hauptaufgabe der Partei
im gegenwartigen Moment darin, die Arbeiterklasse, das ganze Volk
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Reihen zu schaffen, so vor allem deshalb, weil sie es verstanden
bat, .sich recbtzeitig von dem Unrat des Opportunismus zu reinigen,
weil sie es verstanden hat, die Liquidatoren und Menschewiki aus
der Partei zu verjagen. Der Weg zur Entwieklung und Festigung
der proletariscben Parteien fuhrt iiber ihre Sauberung von den
Opportunisten und Reformisten, den Sozialimperialisten und So-
zialchauvinisten, den Sozialpatrioten und Sozialpazifisten. Die
Partei wird gestarkt dadurch, dafl sie sicb von den opportu-
nistischen Elementen reinigt." (Stalin, Fragen des Leninismus,
S. 98.)

5. Die Geschichte der Partei lebrt weiter, daB die Partei ibre Rolle
als Fiihrer der Arbeiterklasse nicht erfiillen kann, wenn sie, von Er-
folgen berauscht, iiberbeblich zu werden beginnt, wenn sie aufhort,
die Mangel ihrer Arbeit zu bemerken, wenn sie sich furchtet, ihre Feh-
ler einzugestehen, sich furchtet, diese rechtzeitig offen und ehrlich zu
korrigieren.

Die Partei ist unbesiegbar, wenn sie Kritik und Selbstkritik nicht
furchtet, wenn sie die Fehler und Mangel ihrer Arbeit nicht verklei-
stert, -wenn sie an den Fehlern der Parteiarbeit die Kader erzieht und
schult, wenn sie es versteht, ihre Fehler rechtzeitig zu korrigieren.

Die Partei geht zugrunde, wenn sie ihre Fehler verheimlicht, wunde
Punkte vertuscht, ihre Unzulanglichkeiten bemantelt, indem sie ein
f alsches Bild wohlgeordneter Zustande zur Schau stellt, wenn sie keine
Kritik und Selbstkritik duldet, sich von dem Gefuhl der Selbstzufrie-
denheit durchdringen laBt, sich dem Gefuhl der Selbstgefalligkeit hin-
gibt und auf ihren Lorbeeren auszuruhen beginnt.

,,Das Verhalten einer politischen Partei zu ibren Fehlern", sagt
Lenin, ,,ist eines der w.ichtigsten und sichersten Kriterien fur den
Ernst einer Partei und fur die tats'dchliche Erfuflung ihrer Pflich-
ten gegeniiber ihrer Klasse und den werktatigen Massen. Einen
Fehler offen zugeben, seine Ursachen aufdecken, die Umstande,
die ihn hervorgerufen haben, analysieren, die Mittel zur Behe-
bung des Fehlers sorgfaltig priifen — das ist das Merkmal einer
ernsten Partei, das heiBt Erfullung ihrer Pflichten, das heiBt Er-
ziehung und Scbulung der Klasse und dann auch der Masse."
(Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd.II, S. 705.)
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Freundschaft der Volker der UdSSR behaupten, nicht die Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken errichten konnen.

Es konnte scheinen, dafi die Bolschewiki dem Kampf gegen die
opportunistischen Elemente in der Partei zu viel Zeit gewidmet, daJ3
sie deren Bedeutung iiberschatzt hatten. Das ist jedoch vollig unrichtig.
Man darf in seiner Mitte nicht den Opportunismus dulden, wie man
in einem gesunden Organismus kein Geschwiir dulden darf. Die Partei
ist der f iihrendp Trupp der Arbeiterklasse, ihre vorgeschobene Festung,
ihr Kampf stab. Man darf nicht zulassen, daB in dem fuhrenden Stab
der Arbeiterklasse Kleinglaubige, Opportunisten, Kapitulanten, Ver-
rater sitzen. Gegen die Bourgeoisie auf Leben und Tod kampfen und
Kapitulanten und Verrater in seinem eigenen Stabe, in seiner eigenen
Festung haben — heiJ3t in die Lage von Leuten geraten, die sowohl
von der Front wie vom Riicken her beschossen warden. Es ist nicht
schwer zu begreifen, daB ein solcher Kampf nur mit einer Niederlage
enden kann. Festungen werden am leichtesten von innen genommen.
Um den Sieg zu erringen, muB man vor allem die Partei der Arbeiter-
klasse, ihren fuhrenden Stab, ihre vorgeschobene Festung von Kapi-
tulanten, von Deserteuren, von Streikbrechern, von Verratern saubern.

Man kann es nicht als Zufall ansehen, daB die Trotzkisten, die
Bucharinleute, die Vertreter der nationalistischen Abweichungen im
Kampfe gegen Lenin, im Kampfe gegen die Partei ebenso endeten wie
die Parteien der Menschewiki und Sozialrevolutionare, daB sie zu
Agenten der faschistischen Spionagedienste wurden, zu Spionen, Schad-
lingen, Mordern, Zerstorungsagenten, Landesverrfitem..

,,Wenn man in seinen Reihen Reformisten, Menschewiki hat",
sagt Lenin, ,,so ist es unmoglich, in der proletarischen Revolution
zu siegen, so ist es unmoglich, sie zu behaupten. Das steht offenbar
prinzipiell fest. Das ist sowohl in RuBland als auch in Ungarn
durch die Erfahrung anschaulich bestatigt worden... In RuBland
hat es oftmals schwierige Situationen gegeben, wo das Sowjet-
regime ganz sicher gestiirzt worden ware, wenn die Menschewiki,
Reformisten, kleinbiirgerlichen Demokraten innerhalb unserer
Partei verblieben waren..." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XXV,
S. 462/63 russ.)

,,Wenn es unserer Partei gelungen ist", sagt Genosse Stalin, ,,in
der Partei die innere Einheit, die beispiellose Geschlossenheit ihrer
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gegen den Zarismus in den Kampf zu fiihren, eine revolutionise
Volksbewegung gegen den Zarismus zu entf alten, den Zarismus nieder-
zuwerfen als das erste, ernsthafte Hindernis auf dem Wege zum Sozia-
lismus.

,,Die Geschichte hat uns jetzt die nachste Aufgabe gestellt",
sagte Lenin, ,,welche die revolutiondrste von. alien ndchsten Auf-
gaben des Proletariats irgendein.es anderen Landes ist. Die Ver-
wirklichung dieser Aufgabe, die Zerstorung des machtigsten Boll-
-werks nicht nur der europaischen, sondern (wir konnen jetzt
sagen) auch der asiatischen Reaktion, wiirde das russische Prole-
tariat zur Avantgarde des internationalen revolutionaren Prole-
tariats machen." (Ebenda, S.58.)

Und ferner:

,,Wir diirfen nieht vergessen, daB der Kampf gegen die Regie-
rung um einzelne Forderungen, die Erkampfung einzelner Zu-
gestandnisse, nur kleine Scharmiitzel mit dem Feinde, Heine Vor-
postengefechte sind und daB das entscheidende Gefecht noch be-
vorsteht. Vor uns liegt in ihrer ganzen Macht eine feindliche
Festung, aus der man uns mit einem Hagel von Kugeln und Kar-
tatschen iiberschiittet, die uns die besten Kampfer entreiBen. Wir
miissen diese Festung erstiirmen., und wir werden sie erstiirmen,
wenn wir alle Kjrafte des erwachenden Proletariats mit alien
Kraften der russischen Revolutionare zu einer Partei vereinigen,
zu der sich alles bingezogen fiihlen -wird, was es in RuBland an

, Lebendigem und Ehrlichem gibt. Und erst dann wird die groBe
Prophezeiung des russischen Arbeiterrevolutionars Peter Alexejew
in Erfullung gehen: ,Die Millionenmasse des Arbeitervolks wird
ihren muskulosen Arm erheben, und das von Soldatenbajonetten
gestiitzte Joch der Despotie wird in Staub zerfallen'!" {Lenin,
Ausgew. Werke, Bd. 2, S. 15.)

Das war der Leninsche Plan fiir die Schaffung der Partei der Ar-
beiterklasse unter den Bedingungen des zaristisehen absolutistischen
RuBland.

Die ,,Okonomisten" zogerten nicht, gegen den Leninschen Plan das
Feuer zu eroffnen.

Die ,,Okonomisten" behaupteten, daB der allgemeinpolitischeKampf
gegen den Zarismus die Sache aller Klassen sei, vor allem die Sadie
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der Bourgeoisie, daJ3 er infolgedessen fiir die ArBeiterklasse von keinem
ernsthaften Interesse sei, denn das Hauptinteresse der Arbeiter sei der
wirtschaftliche Kampf gegen die Unternehmer fiir Lohnerhohung,
Verbesserung der Arbeitsbedingungen usw. Deswegen sollten sich die
Sozialdemokraten niclit den politischen Kampf gegen den Zarismus,
nicht den Sturz des Zarismus als nachste Hauptaufgabe stellen, sondern
die Organisierung ,,des wirtschaftlichen Kampfes der Arbeiter gegen
die Unternehmer und die Regierung", wobei unter wirtschaftlichem
Kampf gegen die Regierung der Kampf fiir die Verbesserung der
Fabrikgesetzgebung gemeint war. Die ,,Okonomisten" versicherten,
daB man auf diese Weise ,,dem wirtschaftlichen Kampf selbst poli-
tischen Charakter verleihen" konnte.

Die ,,Okonomisten" wagten nicht mehr, die Notwendigkeit einer
politischen Partei fiir die Arbeiterklasse formal zu bestreiten. Sie
waren aber der Auffassung, daB die Partei nicht die fiihrende Kraft
der Arbeiterbewegung sein soil, daJ3 sie sich nicht in die spontane Be-
wegung der Arbeiterklasse einzumischen und noch weniger sie zu
fiihren habe, sondern da!3 sie ihr zu folgen, sie zu studieren und aus
ihr Lehren zu ziehen habe.

Die,,Okonomisten"behaupteten weiter, daB dieRolle des bewuBten
Elements in der Arbeiterbewegung, die organisierende und lenken.de
Rolle des sozialistischen BewuBtseins, der sozialistiscben Theorie be-
langlos oder fast belanglos sei, daB die Sozialdemokratie die Arbeiter-
schaft nicht auf das Niveau des sozialistischen BewuBtseins empor-
zuheben, sondern im Gegenteil, sich selbst dem Niveau der mittleren
oder sogar noch riickstandigerer Schichten der Arbeiterklasse anzu-
passen habe und auf dieses Niveau hinabsteigen miisse, daB die Sozial-
demokratie nicht das sozialistische BewuBtsein in die Arbeiterklasse
hineinzutragen, sondern abzuwarten habe, bis die spontane Bewegung
der Arbeiterklasse selbst das sozialistische BewuBtsein mit ihren eige-
nen Kraften herausbildet.

Was den Leninschen Organisationsplan des Aufbaus der. Partei be-
trifft, so betrachteten sie diesen Plan als eine Art Vergewaltigung der
spontanen Bewegung.

Lenin fiihrte in den Spalten der ,,Iskra" und insbesondere in seinem
beriihmten Buch ,,Was tun?" vernichtende Schlage gegen diese oppor-
tuhistische Philosophie der ,,Okonomisten" und lieB von ihr keinen
Stein auf dem andern.
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in der Folge in Agenten auslandischer biirgerlicher Spionagedienste,
in eine Bande von Spionen, Schadlingen, Zerstorungsagenten, Mor-
dern und Landesverratern verwandelten.

,,DieEinheit des Proletariats", sagt Lenin, ,,kann in derEpoche
der sozialen Revolution nur durch die auBerste revolutionare
Partei des Marxismus, nur durch schonungslosen Kampf gegen
alle iibrigen Parteien verwirkliclit werden." (Lenin, Samtl. Werke,
Bd. XXVI, S. 62.)

4. Die Geschichte der Partei lehrt weiter, daB die Partei der Arbei-
terklasse ohne unversohnlichen Kampf gegen die Opportunisten in ihren
eigenen Reihen, ohne Vernichtung der Kapitulanten in ihrer eigenen
Mitte die Einheit und Disziplin ihrer Reihen nicht aufrechterhalten,
ihre Rolle als Organisator und Fiihrer der proletarischen Revolution,
ihre Rolle als Erbauer einer neuen, der sozialistischen Gesellschaft
nicht erfiillen kann.

Die Entwicklungsgeschichte des inneren Lebens unserer Partei ist
die Geschichte derBekampfung und Vernichtung der opportunistischen
Gruppen innerhalb der Partei — der ,,Okonomisten", Menschewiki,
Trotzkisten, Bucharinleute, Vertreter der nationalistischen Abweichun-
gen.

Die Geschichte der Partei lehrt, daB alle diese Kapitulantengruppen
dem Wesen der Sache nach Agenten des Menschewismus innerhalb
unserer Partei, seine Schleppentrager, seine Fortsetzung waren. Sie
spielten ebenso wie der Menschewismus die Rolle von Schrittmachern
des burgerlichen Einflusses in der Arbeiterldasse und in der Partei.
Daher war der Kampf fur die Liquidierung dieser Gruppen in der
Partei die Fortsetzung des Kampf es fur die Liquidierung des Mensche-
wismus.

Ohne die ,,Okonomisten" und Menschewiki geschlagen zu haben,
hatten wir nicht die Partei aufbauen und die Arbeiterklasse zur prole-
tarischen Revolution fiihren konnen.

Ohne die Trotzkisten und Bucharinleute geschlagen zu haben, hatten
wir nicht die fur die Errichtung des Sozialismus notwendigen Bedin-
gungen herbeifiihren konnen.

Ohne die Vertreter der nationalistischen Abweichungen aller und
jeglicher Spielarten geschlagen zu haben, hatten wir nicht das Volk im
Geiste des Internationalismus erziehen, nicht das Banner der grofien
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Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft klammerten, wahrend
die revolutionare Bewegung weitergegangen war und den Obergang
zur sozialistischen Revolution erheischte, schrieb Lenin:

,,Unsere Lebre ist kein Dogma, sondern eine Anleitung zum
Handeln — das betonten Marx und Engels standig, wobei sie sich
mit vollem Recht iiber das Einochsen und einfache Wiederholen
von ,Formeln' lustig macbten, die bestenfalls nur geeignet waren,
die allgemeinen Aufgaben vorzuzeichnen, die durch die konkrete
okonomische und politische Situation in jedem besonderen Zeit-
abschnitt des geschichtlichen Prozesses notwendig modifiziert
werden... Es gilt, sich die unbestreitbare Wahrheit zu eigen zu
machen, da!3 der Marxist mit dem lebendigen Leben, mit den
exakten Tatsachen der Wirklichheit rechnen muB, statt sich an
die Theorie von gestern zu klammern . . ." (Lenin]Stalin, Das
Jahr 1917, S. 31 und 33.)

3. Die Geschichte der Partei lehrt weiter, daI3 ohne Zerschlagung
der in den Reihen der Arbeiterklasse tatigen kleinburgerlichen Par-'
teien, die die riickstandigen Schichten der Arbeiterklasse der Bour-
geoisie in die Arme treiben und so die Einheit der Arbeiterklasse zer-
storen, der Sieg der-proletarischen Revolution unmoglich ist.

Die Geschichte unserer Partei ist die Geschichte der Bekampfung
und Zerschlagung der kleinburgerlichen Parteien — Sozialrevolutio-
nare, Menschewiki, Anarchisten, Nationalisten. Ohne Uberwindung
dieser Parteien und ihre Vertreibung aus den Reihen der Arbeiter-
klasse ware es unmoglich gewesen, die Einheit der Arbeiterklasse zu
erreichen, ohne die Einheit der Arbeiterklasse aber ware es unmoglich
gewesen, den Sieg der proletarischen Revolution zu verwirklichen.

Ohne Zerschlagung dieser Parteien, die anfangs fur die Erhaltung
des Kapitalismus, spater aber, nach der Oktoberrevolution, fiir die
Wiederherstellung des Kapitalismus eintraten, ware es unmoglich
gewesen, die Diktatur des Proletariats zu behaupten, die auswartige
militarische Intervention zu besiegen, den Sozialismus zu errichten.

Man kann es nicht als Zufall ansehen, daJ3 alle kleinburgerlichen
Parteien, die sich zur Tauschung des Volkes ,,revolutionare" und ,,so-
zialistische" Parteien nannten — Sozialrevokitionare, Menschewiki,
Anarchisten, Nationalisten —, schon vor der Sozialistischen Oktober-
revolution zii konterrevolutionaren Parteien geworden waren und sich
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1. Lenin zeigte, daJ3 die Ablenkung der Arbeiterklasse vom allge-
meinpolitischen Kampf gegen denZarismus unddieBeschrankung ihrer
Aufgaben auf den wirtschaftlichen Kampf gegen die Unternehmer und
die Regierung, wobei mail sowohl die Unternehmer als auch die Re-
gierung unversehrt laBt, nichts anderes bedeuten, als die Arbeiter zu
ewiger Sklaverei zu verurteilen. Der wirtschaftliche Kampf der Arbei-
ter gegen die Unternehmer und die Regierung ist ein trade'-unionisti-
scher Kampf fiir bessere Bedingungen des Verkaufs der Arbeitskraft an
die Kapitalisten, die Arbeiter wollen aber nicht nur fiir bessere Bedin-
gungen des Verkaufs ihrer Arbeitskraft an die Kapitalisten kampf en,
sondern auch fiir die Beseitigung des kapitalistischen Systems selbst,
das sie dazu verdammt, ihre Arbeitskraft an die Kapitalisten verkaufen
zu miissen und sich ausbeuten zu lassen. Die Arbeiter konnen aber den
Kampf gegen den Kapitalismus, den Kampf fiir den Sozialismus nicht
entf alten, solange der Zarismus, der Kettenhund des Kapitalismus, der
Arbeiterbewegung irn Wege steht. Daher besteht die nachste Aufgabe
der Partei und der Arbeiterklasse darin, den Zarismus aus dem Wege
zu raumen und dadurch den Weg zum Sozialismus zu bahnen.

2. Lenin zeigte, daB die Verherrlichung des spontanen Prozesses der
Arbeiterbewegung und die Verneinung der fiihrenden Rolle der Par-
tei, die Beschrankung ihrer Rolle auf die eines Registrators der Ereig-
nisse, nichts anderes bedeutet, als ,,Nachtrabpolitik" (,,Chwostismus")
zu predigen, die Verwandlung der Partei in einen Nachtrab des spon-
tanen Prozesses zu propagieren, in eine passive Kraft der Bewegung,
zu nichts anderem f ahig, als dem spontanen ProzeB zuzusehen und sich
auf den Lauf der Dinge zu verlassen. Eine solche Propaganda betreiben,
bedeutet, auf die Vernichtung der Partei hinarbeiten, das heiBt die
Arbeiterklasse ohne Partei belassen, das heiBt die Arbeiterklasse un-
geriistet lassen. Aber die Arbeiterklasse ungeriistet lassen — zu einer
Zeit, wo sie solchen Feinden gegeniibersteht wie dem mit alien Kampf-
mitteln bewaffneten Zarismus und der auf moderne Art organisierten
Bourgeoisie, die ihre Partei hat, die den Kampf gegen die Arbeiter-
klasse leitet — heiBt die Arbeiterklasse verraten.

3. Lenin zeigte, daB die Anbetung der Spontaneitat der Arbeiterbe-
wegung und die Herabminderung der Rolle der BewuBtheit, dieHerab-
minderung der Rolle des sozialistischen BewuBtseins, der sozialistischen
Theorie. nichts anderes bedeutet, als erstens, die Arbeiter, die sich zur
BewuBtheit wie zum Licht hingezogen fiihlen, zu verhohnen, zweitens,
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die Theorie in den Augen der Partei zu entwerten, das heiBt jene Waffe
zii entwerten, mit deren Hilfe sie die Gegenwart erkennt und die Zu-
kunft voraussieht, und drittens, vollig und endgiiltig in den Sumpf des
Opportunismus hinabzusinken.

,,Ohne revolutionare Theorie", sagte Lenin, ,,kann es auch keine
revolutionare Bewegung geben... Die Rolle des Vorkampf ers kann
nur eine Partei erfiillen, die von einer fortgescliritteneh Theorie
geleitet wird." (Lenin, Was tun?, S. 55 und 56.)

4. Lenin zeigte, daB die ,,Okonomisten" die Arheiterklasse dadurch
betriigen, daB sie behaupten, die sozialistische Ideologie konne der spon-
tanen Bewegung der Arbeiterklasse entspringen, denn in Wirklichkeit
entspringt die sozialistische Ideologie nicht der spontanen Bewegung,
sondern der Wissenschaft. Dadurch, daB die ,,Okonomisten" die Not-
wendigkeit verneinen, das sozialistische BewuBtsein in die Arbeiter-
klasse hineinzutragen, machen sie der biirgerlichen Ideologie den Weg
frei, erleichtern sie es, diese Ideologie in die Arbeiterklasse hineinzu-
tragen und in ihr zu verwurzeln — folglich begraben sie die Idee der
Vereinigung der Arbeiterbewegung mit dem Sozialismus, helf en sie der
Bourgeoisie.

,,Jede Anbetung der Spontaneitat der Arbeiterbewegung", sagte
Lenin, ,,jede Herabminderung der Rolle des ,bewuBten Elemen-
tes', der Rolle der Sozialdemokratie, bedeutet zugleich — ganz un-
abhdngig davon, ob derjenige, der diese Rolle herabmindert, es
Tvunscht oder nicht — die Stdrkung des Einflusses der biirgerlichen
Ideologie auf die Arbeiter." (Ebenda, S. 71.)

Und ferner:

,,Die Frage kann nur so stehen: biirgerliche oder sozialistische
Ideologie. Ein Mittelding gibt es hier nicht. . . Darum bedeutet
jede Herabminderung der sozialistischenIdeologie, jedes Abschwen-
ken von ihr zugleich eine Starkung der biirgerlichen Ideologie."
(Ebenda, S. 72/73.)

5. Alle diese Fehler der ,,Okonomisten" zusammenfassend, kam
Lenin zu der SchluBfolgerung, daB die ,,Okonomisten" keine Partei der
sozialen Revolution, die die Arbeiterklasse vom Kapitalismus befreit,
sondern eine Partei ,,sozialer Reformen" haben "wollen, die die Auf-
rechterhaltung der Herrschaft des Kapitalismus voraussetzt, daB die
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Opportunisms bedeutet nicht immer die direkte Verneinung der
marxistischen Theorie oder ihrer einzelnen Leitsatze und SchluBfol-
gerungen. Der Opportunisms auBert sich mitunter auch in Versu-
chen, sich an einzelne, bereits iiberholte Leitsatze des Marxismus zu
klammern, sie in Dogmen zu verwandeln, um dadurch die Weiterent-
wicklung des Marxismus aufzuhalten, folglich auch die Entwicklung
der revolutionaren Bewegung des Proletariats aufzubalten.

Man kann obne Ubertreibung sagen, daI3 nach Engels' Tod Lenin
als der gewaltigste Theoretiker und nach. Lenin Stalin sowie andere
Schiiler Lenins die einzigen Marxisten waren, die die marxistische
Theorie -weiterfiihrten und sie unter den neuen Bedingungen des Klas-
senkampfs des Proletariats durch neue Erfahrungen bereicherten.

Und eben darum, weil Lenin und die Leninisten die marxistische
Theorie weiterfiihrten, ist der Leninismus die Weiterentwicklung des
Marxismus, ist er der Marxismus unter den neuen Bedingungen des
Klassenkampfs des Proletariats, der Marxismus der Epoche des Impe-
rialismus und der proletarischen Revolutionen, der Marxismus der
Epoche des Sieges des Sozialismus auf einem Sechstel der Erde.

Die Partei der Bolschewiki hatte im Oktober 1917 nicht zu siegen
vermocht, wenn ihre fiihrenden Kader nicht die Theorie des Marxis-
mus gemeistert, wenn sie nicht gelernt hatten, diese Theorie als eine
Anleitung zum Handeln zu betrachten, wenn sie nicht gelernt. hatten,
die marxistische Theorie weiterzufuhren und sie durch die neuen Er-
fahrungen des Klassenkampf es des Proletariats zu bereichern.

In einer Kritik an deutschen Marxisten in Amerika, die die Fiihrung
der amerikanischen Arbeiterbewegung iibernommen hatten, schrieb
Engels:

,,Die Deutschen haben nun einmal nicht verstanden, von ihrer
Theorie aus den Hebel anzusetzen, der die amerikanischen Mas-
sen in Bewegung setzen konnte; sie verstehn die Theorie groBen-
teils selbst nicht und behandeln sie doktrinar und dogmatisch als
etwas, das auswendig gelernt werden muB, dann aber auch alien
Bediirfnissen ohne weiteres geniigt. Es ist ihnen ein Credo, keine
Anleitung zum Handeln." (Engels an Sorge, MarxjEngels, Aus-
gew. Briefe, Moskau 1934, S. 357.)

In einer Kritik an Kamenew und einigen alten Bolschewki, die sich
im April 1917 an die alte Formel der revolutionar-demokratischen
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alten, von Engels formulierten Leitsatze des Marxismus zu ersetzen
durch den neuen, der neuen historischen Situation entsprechendenLeit-
satz von der Republik der Sowjets ? Die Partei hatte im Dunkeln getappt,
die Sowjets waren desorganisiert worden, wir hatten keine Sowjet-
macht, die marxistische Theorie hatte ernstlich Schaden erlitten. Das
Proletariat hatte verloren, die Feinde des Proletariats hatlen gewonnen.

Bei der Untersuchung des vorimperialistischen Kapitalismus gelang-
ten Engels und Marx zu der SchluBfolgerung, daB die sozialistische
Revolution in einem einzeln genommenen Lande nicht siegen kann,
daB sie nur bei einem in alien oder den meisten zivilisierten Landern
gleichzeitig erfolgenden Schlag siegen kann. Das war um die Mitte
des 19. Jahrhunderts. Diese SchluBfolgerung wurde spater zum Leit^
satz fur alle Marxisten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch schlug
der vorimperialistische Kapitalismus in den imperialistischen um, der
aufsteigende Kapitalismus verwandelte sich in den sterbenden Kapi-
talismus. Auf Grund der Untersuchung des imperialistischen Kapitalis-
mus gelangte Lenin, ausgehend von der marxistischen Theorie, zu der
SchluBfolgerung, daB die alte Formel von Engels und Marx der neuen
historischen Situation nicht mehr entspricht, daB die sozialistische
Revolution sehr wohl in einem einzeln genommenen Lande siegen
kann. Die Opportunisten aller Lander, die sich an die alte Formel von
Engels und Marx klammerten, beschuldigten Lenin der Abkehr vom
Marxismus. Aber der wahre Marxist, der die Theorie des Marxismus
meisterte, war natiirlich Lenin und nicht die Opportunisten, denn
Lenin fiihrte die marxistische Theorie weiter, bereicherte sie durch
neue Erfahrungen, wahrend die Opportunisten sie zuriickzerrten, in
eine Mumie verwandelten.

Was ware aus der Partei, aus unserer Revolution, aus dem Marxis-
mus geworden, wenn Lenin sich gescheut hatte, den Buchstaben des
Marxismus anzutasten, wenn es ihm an dem theoretischen Mut ge-
fehlt hatte, eine der alten SchluBfolgerungen des Marxismus fallen-
zulassen und sie zu ersetzen durch die neue, der neuen historischen
Situation entsprechende SchluBfolgerung von der Moglichkeit des Sie-
ges des Sozialismus in einem einzeln genommenen Lande? Die Partei
hatte im Dunkeln getappt, die proletarische Revolution -ware der Fiih-
rung beraubt worden, die marxistische Theorie hatte dahinzusiechen
begonnen. Das Proletariat hatte verloren, die Feinde des Proletariats
hatten gewonnen.
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,,Okonomisten" infolgedessen Reformisten sind, die die ureigensten
Interessen des Proletariats verraten.

6. Lenin zeigte schlieBlich, daJ3 der ,,Okonomismus" keine zufallige
Erscheinung in RuBland ist, daJ3 die ,,Okonomisten" Schrittmacher des
biirgerlichen Einflusses in der Arbeiterklasse sind, daB sie in den west-
europaischen sozialdemokratischen Parteien Bundesgenossen in Gestalt
der Revisionisten, der Anhanger des Opportunisten Bernstein, haben.
Im Westen erstarkte in der Sozialdemokratie immer naebr eine oppor-
tunistische Stromung, die unter der Flagge der ,,Freiheit der Kritik"
an Marx auftrat, die eine ,,Revision", das heiBt Uberpriifung der
Marxschen Lehre forderte (daher der Name ,,Revisionisrmis"), die
den Verzicht auf die Revolution, auf den Sozialismus, auf die Dik-
tatur des Proletariats forderte. Lenin zeigte, daB die russischen
,,Okonomisten" dieselbe Linie des Verzichts auf den revolutionaren
Kampf, auf den Sozialismus, auf die Diktatur des Proletariats be-
folgten.

Das sind die grundlegenden theoretischen Leitsatze, die Lenin in
seinem Werke ,,Was tun?" entwickelte.

Die Verbreitung des Werkes ,,Was tun?" fiihrte dazu, daB ein Jahr
nach seinem Erscheinen (es wurde imMarz 1902 herausgegeben), urn
die Zeit des II. Parteitags der Sozialdemokratischen Partei RuBlands,
von den ideologischen Positionen des ,,Okonomismus" nur noch eine
unangenehme Erinnerung iibriggeblieben war und daB die Bezeich-
nung ,,0konomist" von den meisten Parteiarbeitern als Beleidigung
aufgefaflt wurde.

Das war die vollige id«ologische Zertrummerung des ,,Okonomis-
mus", eine Zertrummerung der Ideologie des Opportunismus, der Nach-
trabpolitik, der Spontaneitat.

Aber die Bedeutung des Werkes Lenins ,,Was tun?" beschrankt sich
nicht allein darauf.

Die historische Bedeutung des Werkes ,,Was tun?" besteht darin,
daB Lenin in diesem seinem beruhmten Buche:

1. als erster in der Geschichte des marxistischen Denkens die ideolo-
gischen Quellen des Opportunismus bis auf den Grund blofllegte, indem
er aufzeigte, daB sie vor allem in der Anbetung der Spontaneitat der
Arbeiterbewegung und in der Herabminderung der Rolle des soziali-
stischen BewnBtseins in der Arbeiterbewegung bestehen;

2. die Bedeutung der Theorie, der BewuBtheit, die Bedeutung der
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. Partei als der revolutionierenden und fiihrenden Kraft der spontanen
Arbeiterbewegung in all ihrer GroBe hervorhob;

3. den grundlegenden marxistischen Leitsatz, daB die marxistische
Partei die Vereinigung der Arbeiterbewegung rait dem Sozialismus
darstellt, in glanzender Weise begriindete;

4. die ideologisclien Grundlagen der marxistischen Partei genial aus-
arbeitete.

Die theoretischenLeitsatze, die in demWerke ,,Was tun?" entwickelt
wurden, bildeten spater die Grundlage der Ideologie der bolschewisti-
schen Partei.

Mit einem solchen theoretischen Reichtum ausgeriistet, konnte die
,,Iskra" in der Tat eine breite Kampagne fur den Leninschen Plan des
Aufbaus der Partei, fur die Sammlung der Krafte der Partei, fur den
II. Parteitag, fur die revolutionare Sozialdemokratie, gegen die ,,Oko-
nomisten", gegen alle und jegliche Opportunisten, gegen die Revisio-
nisten entfalten.

Die wichtigste Aufgabe der ,,Iskra" bestand in der Au'sarbeitung
eines Entwurfs fiir das Parteiprogramm. Das Programm der Arbeiter-
partei bildet bekanntlich eine kurzgefafite, wissenschaftlich formulierte
Darlegung der Ziele und Aufgaben des Kampfes der Arbeiterklasse.
Das Programm setzt sowohl das Endziel der revolutionaren Bewegung
des Proletariats fest als auch die Forderungen, fiir die die Partei auf
dem Wege zum Endziel kampft. Deshalb war die Ausarbeitung des
Programmentwurfs von iiberragender Bedeutung.

Wahrend der Ausarbeitung des Programmentwurf s entstanden inner-
halb der Redaktion der ,,Iskra" ernste Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Lenin und Plechanow sowie anderen Redaktionsmitgliedern.
Diese Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen fiihrten
fast zum volligen Bruch z-wischen Lenin und PlechanoMr. Zum Bruch
kam es aber damals noch nicht. Lenin .setzte durch, daB in den Pro-
grammentwurf der hochst wichtige Punkt iiber die Diktatur des Pro-
letariats aufgenommen und auf die fiihrende Rolle der Arbeiterklasse
in der Revolution klar hinge"wiesen wurde.

Von Lenin stammt auch der ganze Agrarteil des Parteiprogramms.
Lenin trat sclion damals fiir die Nationalisierung des Bodens ein, in der
ersten Kampfetaj)pe hielt er es jedoch fiir notwendig, die Forderung
nach Riickgabe der Boden.,abschnitte" (,,Otreski") an die Bauern auf-
zustellen, das heiBt jener Bodenstiicke, die die Gutsbesitzer bei der
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Bis zur zweiten russischen Revolution (Februar 1917) gingen die
Marxisten aller Lander davon aus, daB die parlamentarische demo-
kratische Republik die zweckmaBigste Form der politischen Organi-
sation der Gesellschaft in der Periode des tJbergangs vom Kapitalismus
zum Sozialismus sei. Zwar hatte Marx schon in den siebziger Janren
darauf hingewiesen, daB nicht die parlamentarische Republik, sondern
eine politische Organisation vom Typus der Pariser Kommune die
zweckmaBigste Form der Diktatur des Proletariats ist. Leider aber
wurde dieser Marxsche Hinweis in den Werken von Marx nicht wei-
terentwickelt und -ward der Vergessenheit iiberliefert. AuBerdem lieB
die autoritative Erklarung von Engels in seiner Kritik des Erfurter
Programmentwurfs von 1891, die demokratische Republik sei ,,die
spezifische Form fiir die Diktatur des Proletariats", keinen Zweifel
dariiber, daB die Marxisten weiterhin die demokratische Republik fiir
die politische Form der Diktatur des Proletariats hielten. Diese These
von Engels wurde spater zum richtunggebenden Leitsatz fiir alle
Marxisten, darunter auch fur Lenin. Die russische Revolution von 1905
und besonders die Revolution vom Februar 1917 brachten jedoch eine
neue Form der politischen Organisation der Gesellschaft hervor — die
Sowjets der Arbeiter- und Bauerndeputierten. Auf Grand der Unter-
suchung der Erfahrungen der beiden Revolutionen in RuBland kam
Lenin, ausgehend von der Theorie des Marxismus, zu dem SchluB,
daB die beste politische Form fiir die Diktatur des Proletariats nicht
die parlamentarische demokratische Republik, sondern die Republik
der Sowjets ist. Auf dieser Grundlage stellte Lenin im April 1917, in
der Periode des Ubergangs von der biirgerlichen zur sozialistischen
Revolution, die Losung der Organisierung der Sowjetrepublik auf als
der besten politischen Form der Diktatur des Proletariats. Die Oppor-
tunisten aller Lander, die sich an die parlamentarische Republik
klammerten, beschuldigten Lenin der Abkehr vom Marxismus, der
Zerstorung der Demokratie. Aber der wahre Marxist, der die Theorie
des Marxismus meisterte, war natiirlich Lenin und nicht die Oppor-
tunisten, denn Lenin f iihrte die marxistische Theorie weiter, bereicherte
sie durch neue Erfahrungen, wahrend die Opportunisten sie zuriick-
zerrten, einen ihrer Lehrsatze in ein Dogma verwandelten.

Was ware aus der Partei, aus unserer Revolution, aus dem Marxis-
mus geworden, wenn Lenin sich gescheut hatte, den Buchstaben des
Marxismus anzutasten, und sich nicht entschlossen hatte, einen der
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Hoffnung, daB die auswendig gelernten SchluBfolgerungen und Leit-
satze fiir jede Situation, fur alle Wechselfalle desLebens tauglich seien.
Aber ein solches Herangehen an die marxistisch-leninistische Theorie
ist vollig unrichtig. Man darf die marxistisch-leninistische Theorie
nicht als eine Dogmensammlung, als eineii Katechismus, als eine Glau-
bensformel betrachten, noch die Marxisten selbst als Wortklauber und
Schriftgelehrte. Die marxistisch-leninistische Theorie ist die Wissen-
schaft von der Entwicklung der Gesellschaft, die Wissenschaft von der
Arbeiterbewegung, die Wissenschaft von der proletarischen Revolu-
tion, die Wissenschaft vom Aufbau der kommunistischen Gesellschaft.
Als Wissenschaft bleibt sie nicht auf einer Stelle stehen und kann es
auch nicht, sie entwickelt sich und vervollkommnet sich. Es ist ver-
standlich, da!3 sie sich in ihrer Entwicklung durch neue Erfahrungen,
durch neues Wissen bereichern muB, daB ihre einzelnen Leitsatze und
SchluBfolgerungen sich im Laufe der Zeit andern miissen, daB diese
notwendig durch neue, den neuen historischen Verhaltnissen entspre-
chende SchluBfolgerungen und Leitsatze ersetzt werden miissen.

Die marxistisch-leninistische Theorie meistern bedeutet durchaus
nicht, alle ihre Formeln und SchluBfolgerungen auswendig zu lernen
und sich an jeden Buchstaben dieser Formeln und SchluBfolgerungen
zu klammern. Um die marxistisch-leninistische Theorie zu meistern,
muB man vor allem lernen, zwischen ihrena Buchstaben und ihrem
Wesen zu unterscheiden.

Die marxistisch-leninistische Theorie meistern bedeutet, sich das
Wesen dieser Theorie anzueignen und zu lernen, diese Theorie bei der
Entscheidung der praktischen Fragen der revolutionaren Bewegung
unter den verschiedenen. Bedingungen des Klassenkampfs des Prole-
tariats anzuwenden.

Die marxistisch-leninistische Theorie meistern heiBt verstehen, diese
Theorie durch die neuen Erfahrungen der revolutionaren Bewegung
zu bereichern; sie durch neue Leitsatze und SchluBfolgerungen zu be-
reichern heiBt verstehen, sie zu entwickeln und weiterzufiihren, und
nicht davor zuriickzuschrecken, ausgehend vom Wesen der Theorie,
einzelne ihrer Leitsatze und SchluBfolgerungen, die bereits veraltet
sind, durch neue, der neuen historischen Situation entsprechende Leit-
satze und SchluBfolgerungen zu ersetzen.

Die marxistisch-leninistische Theorie ist kein Dogma, sondern eine
Anleitung zum Handeln.
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,,Bauernbefreiung" vom bauerlichen Boden abgeschnitten hatten. Ge-
gen die Nationalisierung des Bodens trat Plechanow auf.

Lenins Auseinandersetzungen mit Plechanow in der Frage des Par-
teiprogramms waren zum Teil fiir die kiinftigen Meinungsverschieden-
heiten zwischen Bolschewiki und Menschewiki bestimmend.

Der II. Parteitag der Sozialdemohratischen Arbeiterpartei Rufllands
Die Annahme des Programms und des Statuts und die Schaffung einer
einheitlichen Partei • Die Meinungsverschiedenheiten auf dem Partei-
tag und die Entstehung zweier Stromungen in der Partei: der bolsche-

wistischen und der menscheioistischen

Somit batten der Sieg der Leninschen Prinzipien und der erfolgreiche
Kampf der ,,Iskra" fiir den Leninschen Organisationsplan alle grund-
legenden Bedingungen vorbereitet, die notwendig waren, um eine Par-
tei zu schaff en oder — wie man damals sagte — eine wirkliche Partei zu
scbaffen. Die ,,Iskra"-Richtung hatte in den sozialdemokratischen Or-
ganisationen in RuBland den Sieg davongetragen. Jetzt konnte man
den II. Parteitag einberufen.

Am 17. (30.) Juli 1903 wurde der II. Parteitag der SDAPR eroffnet.
Der Parteitag trat im Auslande geheim zusammen. Zuerst fanden die
Sitzungen in Briissel statt. Dann forderte jedoch die belgiscbe Polizei
die Parteitagsdelegierten auf, Belgien zu verlassen. Der Parteitag
wurde daraufhin nach London verlegt.

Zum Parteitag traf en insgesamt 43 Delegierte von 26 Organisationen
ein. Jedes Komitee hatte das Recht, zwei Delegierte zum Parteitag zu
entsenden, manche Komitees entsandten jedoch nur einen Delegierten.
Auf diese Weise hatten die 43 Delegierten 51 beschlieBende Stimmen.

Die Hauptaufgabe des Parteitags bestand ,,in der Schaffung einer
•wirklichen Partei auf denjenigen prinzipiellen und organisatorischen
Grundlagen, die von der ,Iskra' vorgeschlagen und ausgearbeitet wor-
den waren". (Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd.I, S. 329.)

Die Zusammensetzung des Parteitags war nicht gleichartig. Die off en-
kundigen ,,Okonomisten".waren infolge der Niederlage, die sie erlitten
hatten, auf dem Parteitag nicht vertreten. Seitdem jedoch hatten sich.
die ,,Okonomisten" so geschickt verstellt, daB es ihnen gelang, einige
Delegierte durchzusclimuggeln. AuJ3erdem unterschieden sich die De-
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legierten des ,,Bund" nur in Worten von den ,,Okonomisten", in Wirk-
lichkeit waren sie jedoch fur die ,,Okonomisten".

Auf dem Parteitag •waren somit nicht nur Anhanger, sondern auch
Gegner der ,,Iskra" anwesend. Anhanger der ,,Iskra" gab es 33, sie hat-
ten also die Mehrheit. Aber nicht alle, die sich zu den ,,Iskra"-Leuten
zahlten, waren wirkliche ,,Iskra"-Leute, Leninisten. Die Delegierten
zerfielen in einige Gruppierungen. Die Anhanger Lenins oder die
standhaften ,,Iskra"-Leute hatten 24 Stimmen, 9 ,,Iskra"-Leute gingen
mit Martow. Das waren die unbestandigen ,,Iskra"-Leute. Ein Teil der
Delegierten schwankte zwischen der ,,Iskra" und der en Gegnern; diese
Delegierten hatten auf dem Parteitag 10 Stimmen. Das "war das Zen-
trum. Die offenen Gegner der ,,Iskra" hatten 8 Stimmen (3 ,,Okono-
misten" und 5 Bundisten). Es geniigte, daB sich die ,,Tskra"-Leute spal-
teten, und die Feinde der ,,Iskra" konnten die Oberhand gewinnen.

Hieraus ist zu ersehen, wie kompliziert die Situation auf dem Partei-
tag war. Lenin wandte viel Kraft auf, um den Sieg der ,,Iskra" auf
dem Parteitag sichdrzustellen.

Die wichtigste Angelegenheit des Parteitags war die Annahme des
Parteiprogramms. Die Hauptfrage, die bei der Erorterung des Pro-
gramms bei dem opportunistischen Teil des Parteitags auf Einwande
stieB, war die Frage der Diktatur des Proletariats. Die Opportunisten
waren auch in einer Reihe anderer Programmfragen mit dem revolu-
tionaren Teil des Parteitags nicht einverstanden. Sie entschlossen sich
jedoch, hauptsachlich in der Frage der Diktatur des Proletariats eine
Schlacht zu liefern, wobei sie sich darauf beriefen, daB eine Reihe so-
zialdemokratischer Parteien des Auslands keinen Punkt iiber die Dik-
tatur des Proletariats in ihrem Programm habe und daB man ihn daher
auch nicht in. das Programm der Sozialdemokratie Rufilands aufzuneh-
men brauche.

Die Opportunisten erhoben auch Einwande gegen die Aufnahme von
Forderungen zur Bauernfrage in das Parteiprogramm. Diese Leute
wollten nicht die Revolution, deshalb verhielten sie sich dem Bundes-
genossen der Arbeiterklasse, der Bauemschaft, gegeniiber fremd und
f eindselig.

Die Bundisten.und die polnischen Sozialdemokraten erhoben Ein-
wande gegen das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung. Lenin
lehrte stets, daJ3 die Arbeiterklasse verpflichtet ist, gegen die nationale
Unterdriickung zu kampf en. Einwande gegen diese Programmf orderung

52

geriistet dastehen. Es eriibrigt sick wohl nachzuweisen, dafi das
Proletariat sich mit einer solchen Sachlage nicht ahfinden konnte.

Daraus folgt die Notwendigkeit einer neuen Partei, einer
Kampfpartei, einer revolutionaren Partei, die kiihn genug ist, die
Proletarier in den Kampf um die Macht zu fiihren, die geniigend
Erfahrung hat, um sich in den komplizierten Verhaltnissen der
revolutionaren Situation zurechtzufinden, und geniigend Elasti-
zitat besitzt, um Klippen jeder Art auf dem Wege zum Ziel zu
umgehen.

Ohne eine solche Partei ist an einen Sturz des Imperialismus,
an die Eroberung der Diktatur des Proletariats gar nicht zu
denken.

Diese neue Partei ist die Partei des Leninismus." {Stalin,
Fragen des Leninismus, S. 85—87.)

2. Die Geschichte der Partei lehrt weiter, daB die Partei der Arbei-
terklasse die Rolle des Fiihrers ihrer Klasse, daB sie die Rolle des Or-
ganisators und Fiihrers der proletarischen Revolution nicht erfiillen
kann, wenn sie nicht die fortgeschrittene Theorie der Arbeiterbewe-
gung, die marxistisch-leninistische Theorie, gemeistert hat.

Die Kraft der marxistisch-leninistischen Theorie besteht darin, daB
sie der Partei die Moglichkeit gibt, sich in der jeweiligen Situation
zu orientieren, den inneren Zusammenhang der rings um sie vor sich
gehenden Ereignisse zu verstehen, den Gang der Ereignisse voraus-
zusehen, und zu erkennen nicht nur, wie und wohin sich die Ereig-
nisse gegenwartig entwickeln, sondern auch wie und wohin sie sich
kiinftig entwickeln miissen.

Nur eine Partei, die die marxistisch-leninistische Theorie gemeistert
hat, kann mit Zuversicht vorwartsmarschieren und die Arbeiterklasse
vorwartsf iihr en.

Und umgekehrt — eine Partei, die die marxistisch-leninistische Theo-
rie nicht gemeistert hat, ist genotigt, tastend umherzuirren, verliert
die Zuversicht in ihre Handlungen, ist nicht fahig, die Arbeiterklasse
vorwartszufiihren.

Es konnte scheinen: die marxistisch-leninistische Theorie gemeistert
haben bedeute, einzelne SchluBfolgerungen und Leitsatze aus den
Werken von Marx-Engels-Lenin gewissenhaft auswendig lernen, um
sie zur rechten Zeit zu zitieren, und sich damit zufrieden geben in der
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ternationale ein Friedensinstrument und kein Kriegsinstrument
seien, daB sie gerade deshalb nicht imstande gewesen seien, wah-
rend des Krieges, in der Periode der revolutionaren Aktionen des
Proletariats, irgend etwas Ernstes zu unternehmen. Das ist vollig
richtig. Aber was. bedeutet das? Das bedeutet, daB die Parteien
der II. Internationale untauglich sind fiir den revolutionaren
Kampf des Proletariats, daB sie keine Kampfparteien des Prole-
tariats sind, die die Arbeiter zur Maclit fiihren, sondern ein Wahl-
apparat, der fiir Parlamentswahlen und den parlamentarischen
Kampf eingerichtet ist. Daraus erklart sich eigentlich auch die
Tatsache, daB in der Periode der Herrschaft der Opportunisten
der II. Internationale nicht die Partei, sondern die Parlaments-
fraktion die inaJBgebende politische Organisation des Proletariats
war. Es ist bekannt, daB die Partei in dieser Periode in Wirk-
lichkeit ein Anhangsel und dienstbares Element der Parlaments-
fraktion war. Es eriibrigt sich wohl nachzuweisen, daB unter
solchen Bedingungeiyund mit einer solchen Partei an der Spitze
von einer Vorbereitung des Proletariats auf die Revolution nicht
einmal die Rede sein konnte.

Die Sache anderte sich jedoch von Grund aus mit dem An-
bruch der neuen Periode. Die neue Periode ist die Periode offener
ZusammenstoBe der Klassen, die Periode revolutionarer Aktio-
nen des Proletariats, die Periode der proletarischen Revolution,
die Periode der direkten Vorbereitung der Krafte zum Sturz des
Imperialisms, zur Ergreifung der Macht durch das Proletariat.
Diese Periode stellt dem Proletariat neue Aufgaben: die gesamte
Parteiarbeit auf neue, auf revolutionare Art umzubauen, die Ar-
beiter im Geiste des revolutionaren Kampfes um die Macht zu
erziehen, Reserven auszubilden und heranzuziehen, das Biindnis
mit den Proletariern der benachbarten Lander herzustellen, feste
Verbindungen mit der Befreiungsbewegung der Kolonien und der
abhangigen Lander zu. schaffen usw. usf. Zu glauben, daB diese
neuen Aufgaben mit den Kraften der alten sozialdemokratischen
Parteien, die in den friedlichen Verhtiltnissen des Parlamentaris-
mus erzogen wurden, gelost werden konnen — heiBt sich zu hoff-
nungsloser Verzweiflung, zu einer unausbleiblichen Niederlage
verurteilen. Die alten Parteien weiter an der Spitze zu belassen,
"wo man solche Aufgaben zu bewaltigen hat, heiBt vollig un-
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waren gleichbedeutend mit dem Vorschlag, auf den proletarischen In-
ternationalisnxus zu verzichten, zum Helf ershelf er der nationalen Un-
terdriickung zu werden.

Lenin fiihrte einen vernichtenden Schlag gegen alle diese Einwande.
Der Parteitag nahm das von der ,,Iskra" vorgeschlagene Programm an.
Dieses Programm bestand aus zwei Teilen: aus dem Maximalpro-

gramm und dem Minimalprogramm. Im Maximalprogramm. wurde
von der Hauptaufgabe der Partei der Arbeiterklasse gesprochen: von
der sozialistischen Revolution, vom Sturz der Macht der Kapitalisten,
von der Errichtung der Diktatur des Proletariats. Im Minimalpro-
gramm wurde von den nachsten Aufgaben der Partei gesprochen, die
noch vor dem Sturz der kapitalistischen Ordnung, vor der Errichtung
der Diktatur des Proletariats durchzufiihren sind: vom Sturz der zari-
stischen Selbstherrschaft, von der Errichtung der demokratischen Re-
publik, von der Einfiihrung des achtstiindigen Arbeitstags fur die Ar-
beiter, von der Liquidierung aller Uberreste der Leibeigenschaft auf
dem Lande, von der Riickgabe des Bodens an die Bauern, den ihnen die
Gutsbesitzer geraubt hatten (der Boden,,abschnitte", der ,,Otreski").

Spater ersetzten die Bolschewiki die Forderung nach Riickgabe der
Boden,,abschnitte" durch die Forderung nach Konfiskation des gesam-
ten Bodens der Gutsbesitzer.

Das auf dem II. Parteitag angenommene Programm "war ein revo-
lutionares Programm der Partei der Arbeiterklasse.

Es bestand bis zum VIII. Parteitag, als unsere Partei nach dem Siege
der proletarischen Revolution ein neues Programm annahm.

Nach Annahme des Programms schritt der II. Parteitag zur Erorte-
rung des Entwurfs des Parteistatuts. Nachdem der Parteitag das Pro-
gramm angenommen und die Grundlage der ideologischen Vereinigung
der Partei geschaff en hatte, mufite er auch ein Parteistatut annehmen,
um der Handwerklerei und dem Zirkelwesen, der organisatorischen
Zersplitterung und dem Fehlen einer straffen Disziplin in der Partei
ein Ende zu bereiten.

War jedoch die Annahme des Programms yerhaltnismaBig glatt ver-
laufen, so loste die Frage des Parteistatuts auf dem Parteitag heftige
Auseinandersetzungen aus. Die scharfsten Meinungsverschiedenheiten
kamen wegen der Formulierung des ersten Paragraphen des Statuts,
iiber die Parteimitgliedschaft, zum Ausbruch. Wer Mitglied der Partei
sein kann, wie die Zusammensetzung der Partei sein soil, was die Par-
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tei in organisatorischer Beziehung darstellen soil — ein organisiertes
Ganzes oder. irgend etwas Ungeformtes —, das waren die Fragen, die
im Zusammenhang mit dem ersten Paragraphen des Statuts auftauch-
ten. Zwei Formulierungen kampften miteinander: die Formulierung
Lenins, die von Plechanow und den standhaften ,,Iskra"-Leuten unter-
stiitzt wurde, und die Formulierung Martows, die von Axelrod, Sassu-
litsch, den unbestandigen ,,Iskra"-Leuten, vonTrotzki und dem gesam-
ten offen opportunistischen Teil des Parteitags unterstiitzt wurde.

Die Formulierung Lenins besagte, daJ3 Mitglied der Partei jeder
sein kann, der das Parteiprogramm anerkennt, die Partei in materiel-
ler Hinsicht unterstiitzt und Mitglied einer ihrer Organisationen ist.
Die Formulierung Martows dagegen betrachtete zwar die Anerken-
nung des Programms und die materielle Unterstiitzung der Partei als
notwendige Bedingungen, um Mitglied der Partei zu sein, sah jedocli
die Beteiligung an einer der Parteiorganisationen nicht als Bedingung
der Parteimitgliedschaft an, da sie den Standpunkt vertrat, daB ein
Part'eimitglied nicht auch Mitglied einer der Parteiorganisationen zu
sein brauche.

Lenin betrachtete die Partei als organisierten Trupp, dessen Mit-
glied man nicht dadurch wird, daB man sich selber zur Partei zahlt,
sondern dessen Mitglieder von einer der Parteiorganisationen in die
Partei aufgenommen werden und sich folglich der Parteidisziplin un-
terwerfen, wahrend Martow die Partei als etwas organisatorisch Un-
geformtes betrachtete, dessen Mitglied man wird, wenn man sich selber
zur Partei zahlt, und dessen Mitglieder folglich nicht verpflichtet sind,
sich der Parteidisziplin zu unterwerf en, da sie keiner Parteiorganisation
angehoren.

Somit offnete die Formulierung Martows zum Unterschied von der
Leninschen Formulierung unbestandigen, nichtproletarischen Elemen-
ten die Tore der Partei sperrangelweit. Am Vorabend der biirgerlich-
demokratischen Revolution gab es unter der biirgerlichen Intelligenz
Leute, die voriibergehend mit der Revolution sympathisierten. Sie
konnten bin und wieder der Partei sogar einen kleinen Dienst erwei-
sen. Diese Leute waren jedoch nicht gewillt gewesen, einer Partei-
organisation beizutreten, sich der Parteidisziplin zu unterwerfen, Par-
teiauftrage auszufxihren und sich den damit verbundenen Gefahren
auszusetzen. Und solche'Leute sollten nach dem Vorschlag Martows
und anderer Menschewiki als Parteimitglieder betrachtet werden,
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SchluBfolgerungen

Welches sind die grundlegenden Ergebnisse des von der bolschewi-
stischen Partei zuriickgelegten historischen Weges?

Was lehrt uns die Geschichte der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion (Bolschewiki) ?

1. Die Geschichte der Partei lehrt vor allem, dafi der Sieg der pro-
letarischen Revolution, der Sieg der Diktatur des Proletariats unmog-
lich ist ohne eine revolutionare Partei des Proletariats, eine Partei, die
vom Opportunisms frei, gegen Paktierer und Kapitulanten unver-
sohnlich, gegeniiber der Bourgeoisie und ihrer Staatsgewalt revolu-
tionar ist.

Die Geschichte der Partei lehrt: das Proletariat chne eine solche
Partei lassen, bedeutet, es ohne revolutionare Fiihrung lassen, es aber
ohne revolutionare Fuhrung lassen, bedeutet die Sache der proleta-
rischen Revolution zum Scheitern bringen.

Die Geschichte der Partei lehrt, daB eine gewohnliche sozialdemo-
kratische Partei von westeuropaischem Typus, die in den Verhaltnissen
des Biirgerfriedens erzogen ist und hinter den Opportunisten einher-
trottet, von ,,soziale'n Reformen" schwarmt und die soziale Revolution
furchtet, eine solche Partei nicht sein kann.

Die Geschichte der Partei lehrt, daD nur eine Partei von neuem
Typus, eine marxistisch-leninistische Partei, eine Partei der sozialen
Revolution, die fahig ist, das Proletariat auf entscheidende Schlachten
gegen die Bourgeoisie vorzubereiten und den Sieg der proletarischen
Revolution zu organisieren, eine solche Partei sein kann.

Eine solche Partei in der Sowjetunion ist die bolschewistische Partei.

,,In der vorrevolutionaren Periode", fiihrt Genosse Stalin aus,
,,in der Periode der mehr oder weniger friedlichen Entwicklung,
als die Parteien der II. Internationale in der Arbeiterbewegung
die herrschende Kraft darstellten und die parlamentarischen
Kampfformen als die Grundformen galten — unter diesen Be-
dingungen hatte die Partei nicht die ernste und entscheidende Be-
deutung und konnte diese auch nicht haben, wie die Partei sie
dann unter den Bedingungen der offenen revolutionaren Schlach-
ten gewann. Zur Verteidigung der II. Internationale gegen ver-
schiedene Angriffe erklarte Kautsky, daB die Parteien der II. In-
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Panik seien, wie Lenin da von f rei war; daB sie bei der Entschei-
dung komplizierter Fragen, bei der allseitige Orientierung und
allseitige Erwagung aller Fiir und Wider notig ist, ebenso weise
und bedaditsam seien, wie Lenin es war; daB sie ebenso wahr-
haf t und ebrlich seien, wie Lenin es war; daB sie ihr Volk ebenso
lieben, wie Lenin es liebte."

Am 12. Dezember fanden die Wahlen zum Obersten Sowjet der
UdSSR statt. Die Wablen verliefen unter riesiger Begeisterung. Dies
waren nicht einfach Wahlen, sondern ein groBer Festtag, ein Triumph
des Sowjetvolkes, eine Demonstration der groBen Freundschaft der
Volker der Sowjetunion.

Von den 94 Millionen Wahlern nahmen an den Wahlen iiber
91 Millionen, das heiBt 96,8 Prozent, teil. Von ihnen stimmten fiir
den Block der Kommunisten und Parteilosen 89844000, das heiBt
98,6 Prozent. Nur 632000 Personen, das heiBt weniger als ein Pro-
zent, stimmten gegen die Kandidaten des Blocks der Kommunisten und
Parteilosen. Ausnahmslos alle Kandidaten des Blocks der Kommunisten
und Parteilosen wurden gewahlt.

So bekraftigten 90 Millionen Menschen durch ihre einmiitige Ab-
stimmung den Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion.

Das "war ein grofiartiger Sieg des Blocks der Kommunisten und Par-
teilosen.

Das war ein Triumph der Partei der Bolschewiki.
Die moralisch-politische Einheit des Sowjetvolkes, von der Genosse

Molotow in seiner historischen Rede am 20. Jahrestage der Oktober-
revolution sprach, erhielt hier ihre glanzende Bekraftigung.
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iknen sollte das Recht und die Moglichkeit gegeben werden, auf die
Parteiangelegenlieiten EinfluB zu nehmen. Sie machten sogar den
Vorschlag, jedem Streikenden das Recht zu geben, sich zu den Partei-
mitgliedern zu ,,zahlen", obwohl sich an den Streiks auch Nichtsozia-
listen, Anarchisten, Sozialrevolutionare beteiligten.

Es ergab sich somit, dafl die Martowleute an Stelle einer Kampf̂
partei aus einem GuB, an Stelle einer straff organisierten Partei, fiir
die Lenin und die Leninisten auf dem Parteitag kampften, eine bunt-
scheckige und verschwommene, eine ungeformte Partei haben wollten,
die schon deswegen keine Kampfpartei sein konnte, weil sie bunt-
scheckig gewesen ware und einer festen Disziplin entbehrt hatte.

Die Abspaltung der unbestandigen ,,Iskra"-Leute von den stand-
haften ,,Iskra"-Leuten, ihr Biindnis mit dem Zentrum und der An-
schluB der offenen Opportunisten an sie, gaben Martow in dieser
Frage das Ubergewicht. Der Parteitag nahm mit einer Mehrheit von
28 gegen 22 Stimmen bei einer Stimmenthaltung den ersten Paragra-
phen des Statuts in der Martowschen Formulierung an.

Nach der Spaltung der ,,Iskra"-Leute in der Frage des ersten Para-
graphen des Statuts verscharfte sich der Kampf auf dem Parteitag
noch mehr. Der Parteitag naherte sich seinem Ende, den Wah'len der
leitenden Parteiinstitutionen: der Redaktion des Zentralorgans der
Partei (,,Iskra") und des Zentralkomitees. Bevor jedoch der Parteitag
zu den Wahlen schritt, kam es zu einigen Ereignissen, die das Kriifte-
verhaltnis auf dem Parteitag anderten.

Im Zusammenhang mit dem Parteistatut hatte sich der Parteitag mit
dem,,Bund" zu befassen. Der ,,Bund" erhob Anspruch auf eine Sonder-
stellung in derPartei.Er verlangte, dafi man ihn als einzigen Vertreter
der jiidischen Arbeiter in RuBland anerkenne. Auf diese Forderung
des ,,Bund" einzugehen, hatte bedeutet, die Arbeiter in den Parteiorga-
nisationen nach ihrer Nationalitat zu trennen, auf einheitliche terri-
toriale Klassenorganisationen der Arbeiterklasse zu verzichten. Der
Parteitag lehnte den organisatorischen Nationalismus des ,,Bund" ab.
Daraufhin verlieBen die Bundisten den Parteitag. Den Parteitag ver-
lieBen auch zwei ,,Okonomisten", als der Parteitag es ablehnte, ihren
Auslandsverband als Vertretung derPartei im Auslande anzuerkennen.

Dadurch, dafi sieben Opportunisten den Parteitag verlieBen, ver-
anderte sich das-Krafteverhaltnis zugunsten der Leninisten.

Die Frage der Zusammensetzung der zentralen Parteiinstitutionen
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stand von Anfang an im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit Lenins.
Lenin hielt es fiir notwendig, daB in das Zentralkomitee standhafte
und konsecpiente Revolutionare gewahlt werden. Die Martowleute
strebten danach, ein Ubergewicht der unbestandigen, opportunisti-
schen Elemente im Zentralkomitee herbeizufiihren. Die Mehrheit des
Parteitags ging in dieser Frage mit Lenin. In das Zentralkomitee wur-
den Anhanger Lenins gewahlt.

Auf Antrag Lenins wurden in die Redaktion der ,,Iskra" Lenin,
Plechanow und Martow gewahlt. Martow forderte auf dem Partei-
tag, daB alle sechs alten Redakteure der ,,Iskra", deren Mehrheit aus
seinen Anhangern bestand, in die Redaktion der ,,Iskra" gewahlt wer-
den. Der Parteitag lehnte diese Forderung mit Stimmenmehrheit ab.
Gewahlt wurde die von Lenin vorgeschlagene Dreiergruppe. Darauf
erklarte Martow, daB er in die Redaktion des Zentralorgans nicht ein-
tretenwerde.

Somit bekraftigte der Parteitag durch seine Abstimmung in der
Frage der zentralen Parteiinstitutionen die Niederlage der Anhanger
Martows und den Sieg der Anhanger Lenins.

Von diesem Zeitpunkt an nannte man die Anhanger Lenins, die auf
dem Parteitag bei den Wahlen die Mehrheit (russisch: Bolschinstwo)
der Stimmen erhalten hatten, Bolschewiki, und die Gegner Lenins,
die die Minderheit (russisch: Menschinstwo) der Stimmen erhalten
hatten, nannte man Menschewiki.

Die Ergebnisse der Arbeit des II. Parteitags zusammenfassend, kon-
nen f olgende SchluBf olgerungen gezogen werden:

1. der Parteitag verankerte den Sieg des Marxismus iiber den ,,Oko-
nomismus", iiber den offenen Opportunismus;

2. der Parteitag nahm das Programm und das Statut an, schuf die
sozialdemokratische Partei und fiigte auf diese Weise den Rahmen fiir

. eine einheitliche Partei;
3. der Parteitag deckte das Vorhandensein ernster organisatorischer

Meinungsverschiedenheiten auf, die die Partei in zwei Teile trennten,
in Bolschewiki und Menschewiki, von denen die ersteren die organisa-
torischen Prinzipien der revolutionaren Sozialdemokratie verfochten,
die letzteren aber in den Sumpf der organisatorischen Verschwommen-
heit, in den Sumpf des Opportunismus hinabsanken;

4. der Parteitag zeigte, daB die- Stelle der alten, bereits von der
Partei geschlagenen Opportunisten, die Stelle der ,,Okonomisten", in
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,,Das Zentralkornitee der Kommunistischen Partei der Sowjet-
union (Bolschewiki) fordert alle Konimunisten und Sympathisie-
renden auf, fiir die- parteilosen Kandidaten mit derselben Ein-
miitigkeit zu stimmen, mit der sie fiir die als Kandidaten aufge-
stellten Kommunisten stimmen sollen.

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjet-
union (Bolschewiki) fordert alle parteilosen Wahler auf, fiir die
kommunistischeri Kandidaten mit derselben Einmiitigkeit zu stim-
men, mit der sie fur die parteilosen Kandidaten stimmen werden.

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjet--
union (Bolschewiki) fordert alle Wahler auf, am 12. Dezember
1937 vollzahlig wie ein Mann zur Wahl der Deputierten fiir den
Sowjet der Union und fiir den Sowjet der Nationalitaten an den
Wahlurnen zu erscheinen.

Es darf keinen einzigen Wahler geben, der von seinem Ehren-
recht, die Deputierten fiir das Oberste Organ des Sowjetstaates
zu wahlen, nicht Gebrauch macht.

Es darf keinen einzigen aktiven Burger geben, der es nicht fur
seine Biirgerpflicht hielte, dazu beizutragen, daB alle Wahler
phne Ausnahme an den Wahlen zum Obersten Sowjet teilnehmen.

Der 12. Dezember 1937 mufl zu einem groBen Festtag der Ein-
heit der Werktatigen aller Volker der Sowjetunion, ihrer Ver-
einigung um das siegreiche Banner Lenins-Stalins werden."

Am 11. Dezember 1937, am Vorabend der Wahlen, Melt Genosse
Stalin in seinem Wahlkreis eine Rede, in der er die Frage berilhrte,
was fiir Politiker die Erwahlten des Volkes, die Deputierten des Ober-
sten Sowjets der UdSSR, sein sollen. Genosse Stalin sagte:

,,Die Wahler, das Volk, miissen von ihren Deputierten fordern,
daB sie auf der HShe ihrer Aufgaben bleiben; daB sie in ihrer
Arbeit nicht auf das Niveau politischer Spiefler hinabsinken; daB
sie auf dem Posten von Politikern Leninschen Typus bleiben; daB
sie Politiker von ebensolcher Klarheit und Bestimmtheit seien,
•wie Lenin es •war; daB sie ebenso furchtlos im Kampfe und ebenso
schonungslos gegen die Feinde des Volkes seien, wie Lenin es
war; daB sie frei von jeder Panik seien,.von jeder Spur einer Pa-
nik, wenn die Lage sich kompliziert und sich am Horizont irgend-
eine Gefahr ankiindigt; daB sie ebenso frei von jeder Spur einer
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Wahlkampagne der Partei bei den Wahlen zum Obersten So'wjet der
UdSSR. den Auftakt bildete. Seine Bedeutung bestand vor allem darin,
daB er den Parteiorganisationen half, sich umzustellen, den Kurs auf
innerparteiliche Demokratie durchzufiihren und fur die Wahlen zum
Obersten Sowjet vollauf gewappnet zu sein.

Bei der Entfaltung der Wahlkampagne beschloB die Partei, die Idee
des Wahlblocks der Kommunisten und Parteilosen zum Eckstein ihrer
Wahlpolitik zu machen. Die Partei schritt zur Wahl in einem Block
mit den Parteilosen, im Biindnis mit den Parteilosen, sie faBte den
BeschluB, im Verein mit den Parteilosen gemeinsame Kandidaturen
nach Wahlkreisen aufzustellen. Dies war etwas noch nie Dagewesenes,
etwas, was in der Praxis der Wahlkampagnen der biirgerlichen
Lander vollig unmoglich ist. Der Block der Kommunisten und Partei-
losen war aber eine durchaus natiirliche Erscheinung fur unser Land,
in welchem es keine feindlichen Klassen mehr gibt und wo die mora-
lisch-politische Einheit aller Volksschichten unbestreitbare Tatsache
ist.

Am 7. Dezember 1937 erlieB das Zentralkomitee der Partei einen
Aufruf an alle Wahler. In diesem Aufruf hiefi es:

,,Am 12. Dezember 1937 werden die Werktatigen der Sowjet-
union auf der Grundlage unserer Sozialistischen Verfassung die
Deputierten zum Obersten Sowjet der Union der SSB. wahlen.
Die Partei der Bolschewiki tritt bei den Wahlen in einem Block,
im Biindnis mit den parteilosen Arbeitern, Bauern, Angestellten -
und der Intelligenz auf... Die Partei der Bolschewiki schlieBt
sich nicht von den Parteilosen ab, sondern im Gegenteil, sie schrei-
tet zur Wahl in einem Block, im Bundnis mit den Parteilosen,
sie schreitet zur Wahl in einem Block mit den Gewerkschaften
der Arbeiter und Angestellten, mit dem Kommunistischenlugend-
verband und anderen Organisationen und Vereinigungen der Par-
teilosen. Folglich werden die Deputierten-Kandidaten sowohl fur
die Kommunisten als auch fur die Parteilosen gemeinsame Kan-
didaten sein; jeder parteilose Deputierte wird auch Deputierter
der Kommunisten sein, ebenso wie jeder kommunistische Depu-
tierte Deputierter der Parteilosen sein wird."

Der Aufruf des Zentralkomitees schloB mit der folgenden Auffor-
derung an die Wahler:
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der Partei neue Opportunisten einzunehmen begannen — die Mensche-
wiki;

5. der Parteitag stand auf dem Gebiet der Organisationsfragen nicht
auf der Hohe seiner Aufgaben, machte Schwankungen durch, gab den
Mensche-wiki zuweilen sogar das Ubergewicht, und obwohlzum SchluB
eine Wendung zum Bessern eintrat, vermochte der Parteitag nicht,
den Opportunismus der Mensche-wiki in Organisationsfragen zu ent-
larven und sie in der Partei zu isolieren, ja, er vermochte nicht ein-
mal der Partei diese Aufgabe zu stellen.

Der letztgenannte Umstand war eine der Hauptursaehen, daB der
Kampf zwischen Bolschewiki und Menschewiki nach dem Parteitag
nicht nur nicht abflaute, sondern im Gegenteil sich noch mehr ver-
scharfte.

4

Die Spaltungsta'tigkeit der menscheivistischen Fiihrer und die Ver-
schdrfung des Kampfes innerhalb der Partei nach dem II. Parteitag
Der Opportunismus der Menscheiviki • Lenins Werk ,,Ein Schritt vor-
ivarts, zwei Schritte zurilck" • Die organisatorischen Orundlagen der

marxistischen Partei

Nach dem II. Parteitag verscharfte sich der Kampf innerhalb der
Partei noch mehr. Die Menschewiki waren aus alien Kraften bemiiht,
die Beschliisse des II. Parteitags zu durchkreuzen und sich der Partei-
zentren zu bemachtigen. Die Menschewiki forderten, daB in die Re-
daktion der ,,Iskra" und in das Zentralkomitee ihre Vertreter in einer
Anzahl aufgenommen werden, daB sie in der Redaktion die Mehrheit
und im Zentralkomitee ebensoviel Mitglieder hatten wie die Bolsche-
wiki. Da dies den direkten Beschliissen des II. Parteitags widersprach,
lehnten die Bolschewiki die Forderung der Menschewiki ab. Darauf-
hin griindeten die Menschewiki unter Geheimhaltung vor der Partei
ihre parteifeindliche fraktionelle Organisation, an deren Spitze Mar-
tow, Trotzki und Axelrod standen, und ,,begannen", wie Martow
schrieb, ,,den Aufstand gegen den Leninismus". Als Kampfmethode
gegen die Partei wahlten sie ,,die Desorganisierung der gesamten Par-
teiarbeit, Schadenstiftung, Sabotage auf Schritt und Tritt" (Ausspruch
Lenins). Sie verschanzten sich in der ,,Auslandsliga" der russischen
Sozialdemokraten, die zu neun Zehnteln aus emigrierten, von der
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Arbeit in Ruflland losgelosten Intellektuellen bestand, und erSff neten
von hier aus das Feuer gegen die Partei, gegen Lenin und die Leni-
nisten.

Die Menschewiki fianden grofie Hilfe bei Plechanow. Auf dem
II. Parteitag 'war Plechanow mit Lenin gegangen. Nach dem II. Par-
teitag jedoch lieB sich Plechanow von den Menschewiki durch die
Drohung mit der Spaltung einschiichtern. Er faflte den EntschluJB, sich
um jeden Preis mit den Menschewiki ,,auszusohnen". Zu den Men-
schewiki wurde Plechanow durch den Ballast seiner friiheren oppor-
tunistischen Fehler hingezogen. Aus einem Versohnler gegeniiber den
menschewistischen Opportunisten wurde Plechanow bald selbst zu
einem Menschewik. Plechanow forderte die Aufnahme aller alten,
vom Parteitag abgelehnten menschewistischen Redakteure in die Re-
daktion der ,,Iskra". Lenin konnte sich natiirlich damit nicht einver-
standen erklaren und trat aus der Redaktion der ,,Iskra" aus, um sich
im Zentralkomitee der Partei eine feste Position zu sichern und von
hier aus die Opportunisten zu bekampf en. Plechanow kooptierte eigen-
machtig, unter Verletzung des Willens des Parteitags, die friiheren
menschewistischen Redakteure in die Redaktion der ,,Iskra". Von die-
sem Zeitpunkt an, von Nummer 52 der ,,Iskra" angefangen, verwaix-
delten die Menschewiki die ,,Iskra" in ihr Organ und begannen durch
die ,,Iskra" ihre opportunistischen Anschauungen zu propagieren.

Seit dieser Zeit spricht man in der Partei von der alten ,,Iskra" als
der Leninschen, bolschewistischen ,,Iskra" und von der neuen ,,Iskra"
als der menschewistischen, opportunistischen ,,Iskra".

Mit dem Ubergang der ,,Iskra" in die Hande der Menschewiki wurde
sie zum Organ des Kampfes gegen Lenin, gegen die Bolschewiki, zmn
Organ der Propaganda des menschewistischen Opportunismus, vor
allem auf dem Gebiete der Organisationsfragen. Die Menschewiki
schlossen sich mit den ,,Okonomisten" und Bundisten zusammen und
eroffneten in den Spalten der ,,Iskra" einen Feldzug gegen den — wie
sie sagten — Leninismus. Plechanow konnte nicht in der Position des
Versohnlertums verharren und schloB sich nach einiger Zeit ebenfalls
dem Feldzug an. Der Logik der Dinge nach muBte es auch so kom-
men: wer auf dem Versohnlertum gegeniiber Opportunisten besteht,
der muB zum Opportunismus hinabsinken. Aus den Spalten der neuen
,,Iskra" ergossen sich wie aus einem Kiibel Erklarungen und Artikel,
daB die Partei kein organisiertes Ganzes sein solle, daJ3 man in der

58

das Parteistatut vorgeschriebenen innerparteilichen Dernokratie
umzustellen.

b) Mit der Praxis der Kooptierung von Mitgliedern in die Par-
teikomitees SchluB zu machen und entsprechend dem Parteistatut
fiir die fiihrenden Organe der Parteiorganisationen das Wahl-
prinzip wiederherzustellen.

c) Bei der WaH der Parteiorgane die Abstimmtmg nach Listen
zu verbieten und die Abstimmung nacb. einzelnen Kandidaturen
vorzunehmen, wobei alien Parteimitgliedern das unbeschrankte
Recht zu sichern ist, Kandidaten abzulehnen und sie zu kriti-

' sieren.
d) Bei der Wahl der Parteiorgane die geschlossene (geheime)

Abstimmung iiber die Kandidaten durchzufiihren.
e) In alien Parteiorganisationen Wahlen der Parteiorgane

durchzufiihren, von den Parteikomitees der primaren Parteior-
ganisationen bis zu den Regions- und Gebietskomitees und den
Zentralkomitees der nationalen Kommunistischen Parteien, wo-
bei die Wahlen spatestens bis zum 20. Mai abzusohliefien sind.

f) Alle Parteiorganisationen zu verpilichten, die Fristen fiir
die Wahlen der Parteiorgane entsprechend dem Parteistatut streng
einzuhalten: in den primaren Parteiorganisationen einmal im
Jahr, in den Bezirks- und Stadtorganisationen einmal im Jahr, in
den Regions-, Gebiets- und Republikorganisationen einmal in
anderthalb Jahren.

g) In den primaren Parteiorganisationen die strenge Einhaltung
des Grundsatzes sicherzustellen, dafi die Wahlen der Parteikomi-
tees in allgemeinen Betriebsparteiversammlungen vorgenommen
werden, und keine Ersetzung der letzteren durch Konferenzen
zuzulassen.

h) Die in einer Reihe von primaren Parteiorganisationen ge-
iibte Praxis faktischer Abschaffung der Vollversammlungen und
ihrer Ersetzung durch-Abteilungsversammlungen und Konferen-
zen zu beseitigen."

So begann die Partei, sich auf die bevorstehenden Wahlen vorzu-
bereiten.

Dieser BeschluB des Zentralkomitees hatte gewaltige politische Be- .
deutung. Seine Bedeutung bestand nicht nur darin, dafi er fiir die
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jetzt geheim und nicht nach Listen, sondern nach einzelnen Kandida-
turen, die nach Wahlkreisen aufgestellt sind.

Dies war eine unzweifelhafte Wendung im politischen Leben des
Landes.

Das neue Wahlsystem muBte naturlich dazu fiihren und fiihrte auch
wirklich dazu, daB die politische Aktivitat der Massen wuchs, daB die
Kontrolle der Organe der Sowjetmacht durch die Massen sich ver-
starkte, daB die Verantwortlichkeit der Organe der Sowjetmacht vor
dem Volk eine Steigerung erfuhr.

Um fiir diese Wendung vollauf gewappnet zu sein, muBte die Par-
tei bei der Durchfuhrung dieser Wendung voranschreiten und ihre
fuhrende Rolle in den bevorstehenden Wahlen vollig sicherstellen.
Dazu aber war es notwendig, daB die Parteiorganisationen selber in
ihrer praktischen Arbeit bis ins letzte demokratisch werden, daB sie
in ihrem innerparteilichen Leben die Grundsatze des demokratischen
Zentralismus restlos durchfiihren, wie dies das Parteistatut verlangt,
daB alle Parteiorgane wahlbare Organe werden, daB Kritik und Selbst-
hritik sich in der Partei in vollem Ma Be entfalten, daB die Partei-
organisationen vor der Parteimasse voll verantwortlich sind und daB
die Parteimasse selber in vollem Umfang aktiviert wird.

Aus dem Referat des Genossen Shdanow auf dem Plenum des Zen-
tralkomitees Ende Februar 1937 iiber die Vorbereitung der Partei-
organisationen fiir die Wahlen zum Obersten Sowjet der UdSSR ging
hervor, daB eine ganze Reihe von Parteiorganisationen in ihrer prak-
tischen Arbeit das Parteistatut und die Grundsatze des demokratischen
Zentralismus auf Schritt und Tritt verletzte, das Wahlprinzip durch
Kooptation, die Abstimmung nach einzelnen Kandidaturen durch Ab-
stimmung nach Listen, die geheime Abstimmung durch offene Ab-
stimmung ersetzte usw. Es ist begreiflich, daB Organisationen mit sol-
dier Praxis bei den Wahlen zum Obersten Sowjet ihre Aufgabe nicht
erfiillen konnten. Es war daher vor allem notwendig, eine derartige
antidemokratische Praxis der Parteiorganisationen abzustellen und die
Parteiarbeit auf Grundlage der entfalteten Demokratie umzubauen.

Angesichts dessen beschloB das Plenum des Zentralkomitees nach
Entgegennahme des Referats des Genossen Shdanow:

,,a) Die Parteiarbeit auf der Grundlage der unbedingten und
vollstandigen praktischen Durchfuhrung der Grundsatze der durch
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Partei freie Gruppen und Einzelganger zulassen miisse, die nicht ver-
pflichtet sind, sich. den Beschliissen der Parteiorgane unterzuordnen,
da!3 es jedem Intellektuellen, jedem mit der Partei Sympathisierenden
ebenso wie ,,jedem Streikenden" und ,,jedem Demonstranten" ge-
stattet werden miisse, sich fiir ein Mitglied der Partei zu erklaren, da(3
die Forderung nach Unterordnung unter alle Parteibeschliisse ein ,,for-
mal-biirokratisches" Verhalten sei, daB die Forderung nach. Unter-
ordnung der Minderheit unter die Mehrheit eine ,,mechanische Un-
terdriickung" des Willens der Parteimitglieder sei, daB die Forderung
nach gleichmaBiger Unterordnung aller Parteimitglieder, der Fiihrer
wie der einfachen Mitglieder, unter die Parteidisziplin die Einfiih-
rung einer ,,Leibeigensch.aft" in der Partei bedeute, daB ,,wir" in der
Partei keinen Zentralismus, sondern einen anarchischen ,,Autonomis-
mus" brauchen, der einzelnen Personen und Parteiorganisationen das
Recht gibt, die Parteibeschliisse nicht durchzufiihren.

Das war eine hemmungslose Propaganda fiir die organisatorische
Verlotterung, fiir die Untergrabung des Parteiprinzips tind der Par-
teidisziplin, fiir die Verherrlichung des Intellektuellen-Individualis-
mus, fiir die Rechtfertigung der anarchischen Undiszipliniertheit.

Die Menschewiki zerrten offenkundig die Partei vom II. Parteitag
zur organisatorischen Zersplitterung, zum Zirkelwesen, zur Handwerk-
lerei zuriick.

Den Menschewiki muBte eine entschiedene Abfuhr erteilt werden.
Diese Abfuhr erteilte ihnen Lenin in seinem beriihmten Werk ,,Ein

Schritt vorwarts, zwei Schritte zuriick", das im Mai 1904 erschien.
Die grundlegenden organisatorischen Leitsatze, die Lenin in die-

sem Buch entwickelte und die in der Folge die Organisationsgrund-
lagen der bolschewistischen Partei wurden, bestehen in folgendem:
• • 1. Die marxistische Partei ist ein Teil, ein Trupp der Arbeiterklasse.
Die Arbeiterklasse hat jedoch viele Trupps, folglich kann nicht jeder
Trupp der Arbeiterklasse als Partei der Arbeiterklasse bezeichnet wer-
den. Die Partei unterscheidet sich von anderen Trupps der Arbeiter-
klasse vor allem dadurch, daB sie keinen einfachen Trupp, sondern
den Fortrupp, den bewuj3ten Trupp, den morxistischen Trupp der Ar-
beiterklasse darstellt, der mit der Kenntnis des gesellschaftlichen Le-
bens, mit der Kenntnis der Entwicklungsgesetze des gesellschaftlichen
Lebens, mit der Kenntnis der Gesetze des Klassenkampfes gewappnet
und infolgedessen faliig ist, die Arbeiterklasse zu fiihren, ihren Kampf
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zu leiten. Daher darf man die Partei und die Arbeiterklasse nicht ver-
wechseln, wie man den Teil und das Ganze nicht verwechseln darf,
man darf nicht fordern, daB sich jeder Streikende fur ein Mitglied
der Partei erklaren kann, denn wer Partei und Klasse verwechselt, der
setzt das Niveau der BewuBtheit der Partei auf das Niveau ,,jedes
Streikenden" herab, der licpiidiert die Partei als bewiiBten Vortrupp
der Arbeiterklasse. Die Aufgabe der Partei besteht nicht darin, ihr
Niveau auf das Niveau ,,jedes Streikenden" zu senken, sondern darin,
die Massen der Arbeiter zu heben, ,,jeden Streikenden" auf das Ni-
veau der Partei zu heben.

,,Wir sind die Partei der Klasse", schrieb Lenin, ,,und deshalb
mufi fast die gesamte Klasse (und in Kriegszeiten, in der Epoche
des Biirgerkrieges, restlos die gesamte Klasse) unter der Leitung
unserer Partei handeln, sie muB sich unserer Partei so eng wie
moglich anschlieBen, doch -ware es ,Manilowerei' * und ,Nachtrab-
politik', wollte man glauben, daB irgendwann unter der Herr-
schaft des Kapitalismus fast die gesamte Klasse oder die gesamte
Klasse imstande ware, sich bis zu der BewuBtheit und der Akti-
vitat zu erheben, auf der ihr Vortrupp, ihre sozialdemokratische
Partei steht. Kein verniinftiger Sozialdemokrat hat je daran ge-
zweifelt, daB unter dem Kapitalismus selbst die Gewerkschafts-
organisation (die primitiver, dem BewuBtsein der unentwickelten
Schichten zuganglicher ist) auBerstande ist, fast die gesamte oder
die gesamte Arbeiterklasse zu erfassen. Es wiirde bedeuten, nur
sich selbst zu betriigen, die Augen vor der gewaltigen GroBe
unserer Aufgaben zu verschlieBen, diese Aufgaben einzuengen,
wollte man den Unterschied zwischen dem Vortrupp und all den
Massen, die sich zu ihm hingezogen fiiblen, vergessen, wollte man
die standige Pflicht des Vortrupps vergessen, immer breitere
Schichten auf das Niveau dieses Vortrupps zu heben." (Lenin,
Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd.I, S. 356.)

2. Die Partei ist nicht nur der Vortrupp, der bewuBte Trupp der
Arbeiterklasse, sondern zugleich auch der organisierte Trupp der Ar-
beiterklasse, der seine Disziplin besitzt, die fur alle seine Mitglieder
verbindlich ist. Deshalb miissen die Parteimitglieder unbedingt Mit-

1 Manilowerei — miiCige Gefiihlsduselei und leere Traumerei; Manilow —
Gestalt aus Gogols Werk ,,Die toten Seeleu". Der Vbers. . ,
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Diese nichtswiirdigen Lakaien der Faschisten vergaBen, daB das
Sowjetvolk nur einen Finger zu riikren brauchte, damit von ihnen
nicht einmal eine Spur iibrigbleibe.

Das Sowjetgericht verurteilte die bticharinschen-trotzkistischen
Scheusale zur ErschieBung.

Das Volkskommissariat fiir Innere Angelegenbeiten vollstreckte
dasUrteil. ' -•

Das Sowjetvolk billigte die Vernichtung der bucharinschen-trotzki-
stiscben Bande und ging zur Tagesordnung iiber.

Auf der Tagesordnung aber stand die Aufgabe, sich fiir die Wablen
zum Obersten Sowjet der UdSSR vorzubereiten und sie organisiert
durchzufuhren.

Die Partei entfaltete mit aller Kraft die Vorarbeit zu den Wahlen.
Die Partei war dessen eingedenk, daB die Einfiihrung der neuen Ver-
fassung der Sowjetunion eine Wendung im politischen Leben des
Landes bedeutete. Die Partei war dessen eingedenk, daB diese Wen-
dung in der Durchfubrung volliger Demokratisierung des Wahlsystems
bestebt, in dem Ubergang von beschrankten Wablen zu allgemeinen
Wablen, von nicht vollig gleichen zu gleichen Wahlen, von mehr-
stufigen zu direkten Wablen, von offenen zu gebeimen Wahlen.

Bestaiiden vor der Einfiihrung der neuen Verfassung Beschrankun-
gen des Wahlrechts fiir Geistliche, friihere WeiBgardisten, friihere
Kulaken und Personen, die keine gesellschaftlich niitzliche Arbeit lei-
sten, so beseitigte die neue Verfassung jegliche Beschrankungen des
Wahlrechts fiir diese Kategorien von Biirgern und machte die Depu-
tiertenwahlen zu allgemeinen Wahlen.

Waren friiher die Deputiertenwahlen ungleiche Wahlen, da ver-
schiedene Wahlnormen fiir die stadtische und landliche Bevolkerung
bestanden, so entfiel nunmehr die Notwendigkeit einer Beschriinkung
der Gleichheit der Wahlen, und alle Biirger haben das Recht, an den
Wahlen auf gleicher Grundlage teilzunehmen.

Waren friiher die Wahlen zu den mittleren und hochsten Organen
der Sowjetmacht mehrstufig, so werden nunmehr, nach der neuen
Verfassung, die Wahlen zu alien Sowjets, von den landlichen und
Stadtsowjets bis hinauf zum Obersten Sowjet, von den Biirgern un-
mittelbar auf dem Wege direkter Wahl vorgenommen.

Erfolgten die Deputiertenwahlen friiher in offener Abstimmung und
nach Listen, so erfolgt die Abstimmung bei den Deputiertenwahlen
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Brester Friedens Anfang 1918; die Verschworung gegen Lenin und
das Komplott mit den ,,linken" Sozialrevolutionaren zur Verhaftung
und Ermordung Lenins, Stalins, Swerdlows im Friihjahr 1918; das
frevelhafte Attentat auf Lenin und dessen Verwundung im Sommer
1918; der Aufruhr der ,,linken" Sozialrevolutionare im Sommer 1918;
die vorsatzliche Zuspitzung der Meinungsverschiedenheiten in der
Partei imJahrel921 mit dem Ziel, die Leninsche Fiihrung zu erschiit-
tern und von innen heraus zu stiirzen; die Versuche, in der Zeit von
Lenins Krankheit und nach seinem Tode die Parteifiihrung zu stiir-
zen; die Auslieferung von Staatsgeheimnissen und die Belieferung
auslandischer Spionagedienste mit Spionagematerial; die ruchlose Er^
mordung Kirows; Schadlingsarbeit, Sahotageakte, Sprengungen; die
Meuchelmorde an Menshinski, Kujbyschew, Gorki — alle diese und
ahnliche Freveltaten wurden, wie sich herausstellte, im Verlauf von
20 Jahren unter Teilnahme oder Fiihrung Trotzkis, Sinowjews, Ka-
menews, Bucharins, Rykows und ihrer Handlanger im Auftrage aus-
landischer biirgerlicher Spionagedienste ausgefiihrt.

Die Prozesse stellten klar, daB sich die trotzkistisch-bucharinschen
Scheusale inErfiillung desWillens ihrer Auftraggeber — auslandischer
biirgerlicher Spionagedienste — das Ziel gesteckt hatten, die Partei und
den Sowjetstaat zu zerstoren, die Landesverteidigung zu untergraben,
die auswartige militarische Intervention zu erleichtern, eine Nieder-
lage der Roten Armee vorzubereiten, die Sowjetunion zu zerstiickeln,
an die Japaner das fernostliche Kiistengebiet der Sowjetunion, an die
Polen das sowjetische BjeloruBland, an die Deutschen die Sowjet-
ukraine auszuliefern, die Errungenschaften der Arbeiter und Kollek-
tivbauern zunichte zu machen,. die kapitalistische Sklaverei in der
Sowjetunion wiederherzustellen.

Diese weiJBgardistischen Wichte, deren Kraft man hochstens mit
der Kraft eines elenden Gewurms vergleichen kann, hielten sich, wie
es scheint, komischerweise fiir die Herren des Landes und bildeten
sich ein, daJ3 sie in der Tat die Ukraine, BjeloruBland, das Kiisten-
gebiet an andere verteilen und verkaufen konnten.

Dieses weiJ3gardistische Geziicht vergaB, daB niemand anders als
das Sowjetvolk Herr des Sowjetlandes ist, •wahrend die Herrschaften
Rykow, Bucharin, Sinowjew, Kamenew weiter nichts waren als Leute,
die zeitweilig im Dienste des Staates standen, der sie jede Minute wie
nutzloses Gariimpel aus seinen Kanzleien hinauswerfen konnte.
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glieder einer der Organiaationeri der Partei sein. Ware die Partei kein
organisierter Trupp der Klasse, kein Organisationssystem, sondern eine
einfache Summe von Menschen, die sieh selbst fur Parteimitglieder
erldaren, aber keiner der Organisationen der Partei angehoren und
daher nicht organisiert, folglich auch nicht verpflichtet sind, sich den
Parteibeschliissen unterzuordnen, so wiirde die Partei niemals einen
einheitlichenWillen haben, wiirde sie niemals die Aktionseinheit ihrer
Mitglieder verwirklichen konnen und wiirde infolgedessen nicht die
Moglichkeit haben, den Kampf der Arbeiterklasse zu leiten. Die Par-
tei kann nur dann den Kampf der Arbeiterklasse praktisch leiten und
die Arbeiterklasse auf ein Ziel hinlenken, wenn alle ihre Mitglieder
in einem einheitlichen gemeinsamen Trupp organisiert sind, der durcli
die Einheit des Willens, die Einheit der Aktionen, die Einheit der
Disziplin zusammengeschweiBt ist.

Der Einwand der Menschewiki, daB in diesem Falle viele Intellek-
tuelle, zum Beispiel Professoren, Studenten, Gymnasiasten u. dgl.,
auBerhalb der Partei verbleiben wiirden, da sie keiner Parteiorgani-
sation beitreten wollen, eritweder deswegen, weil ihnen die Partei-
disziplin beschwerlich ist, oder deswegen, wie Plechanow auf dem
II. Parteitag sagte, weil sie es ,,als erniedrigend betrachten, in diese
oder jene Ortsorganisation einzutreten", — dieser Einwand der Men-
schewiki schlagt ihnen selbst ins Gesicht, denn die Partei braucht keine
Mitglieder, denen die Parteidisziplin beschwerlich ist und die sich
fiirchten, in eine Parteiorganisation einzutreten. Die Arbeiter fiirch-
ten die Disziplin und die Organisation nicht und treten gerne einer
Organisation bei, wenn sie sich entschlossen haben, Mitglieder der
Partei zu werden. Die Disziplin und die Organisation fiirchten indivi-
dualistisch gesinnte Intellektuelle, und diese werden wirklich auBer-
halb der Partei bleiben. Das ist aber gerade gut, denn die Partei wird
von dem Zustrom unbestandiger Elemente befreit werden, der beson-
ders jetzt, in der Periode des beginnenden Aufschwungs der biirger-
lich-demokratischen Revolution, zugenommen hat.

,,Wenn ich sage", schrieb Lenin, ,,daB die Partei die Summe
(nicht die einfache arithmetische Summe, sondern ein Komplex)
von Organisationen sein muB, so . . . bringe ich damit ganz klar
und genau meinen Wunsch, meine Forderung zum Ausdruck, daB
die Partei als Vortrupp der Klasse et-was moglichst Organisiertes
darstelle, daB die Partei nur solche Elemente in sich aufnehme,
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die ivenigstens ein Mindestmafl an Organisiertheit ermb'glichen."
(Ebenda, S. 353/54.)

Und f erner:

,,In Worten verteidigt Martows Formel die Interessen der brei-
ten Schichten des Proletariats; in der Tat wird diese Formel den
Interessen der biirgerlichen Intelligenz dienen, die sich vor der
proletarischen Disziplin und Organisation scheut. Niemand wird
zu leugnen wagen, daB die Intelligenz als besondere Schicht der
modernen kapitalistischen Gesellschaft im groBen und ganzen
gerade durch den Individualismus und die Unfahigkeit zur Diszi-
plin und Organisation gekennzeichnet ist." (Ebenda, S. 362.)

Und schliefilich:

,,Das Proletariat furchtet die Organisation und die Disziplin
nicht... Das Proletariat -wird keinen Finger dafiir riihren, daB
die Herren Professoren und Gymnasiasten, die keiner Organi-
sation beitreten wollen, als Parteimitglieder anerkannt werden,
nur weil sie unter der Kontrolle einer Organisation arbeiten . . .
Nicht dem Proletariat, sondern manchen Intellektuellen in un-
serer Partei mangelt es an Selbsterziehung im Geiste der Organi-
sation und der Disziplin." (Ebenda, S.592.)

3. Die Partei ist nicht einf ach ein organisierter Trupp, sondern unter
alien Organisationen der Arbeiterklasse ,,die hochste Form der Orga-
nisation", die berufen ist, alle anderen Organisationen der Arbeiter-
klasse zu leiten. Die Partei als hochste Form der Organisation, die aus
den besten Menschen der Klasse besteht, die mit der f ortgeschrittenen
Theorie, mit der Kenntnis der Gesetze des Klassenkampfes und mit
der Erfahrung. der revolutionaren Bewegung gewappnet sind, hat alle
Moglichkeiten — und ist verpflichtet —, alle anderen Organisationen
der Arbeiterklasse zu leiten. Das Bestreben der Menschewiki, die lei-
tende Rolle der Partei zu verkleinern und herabzusetzen, fiihrt zur
Schwachung aller anderen, von der Partei geleiteten Organisationen
des Proletariats, folglich zur Schwachung und Entwaffnung des Prole-
tariats, denn ,,das Proletariat besitzt keine andere Waffe im Kampf um
die Macht als die Organisation" (ebenda, S.415).

4. Die Partei ist die Verkorperung der Verbindung des Vortrupps
der Arbeiterklasse mit den Millionenmassen der Arbeiterklasse. Mag

62 . ' "

die Festigung undEntwicklung des sozialistischen Systems ist und
den fiihrenden Kern aller Organisationen der Werktatigen, der
gesellschaftliclien sowohl wie der staatlichen, bildet."

Der Entwurf der neuen Verfassung der UdSSR wurde vom VIII.
SowjetkongreB einrmitig gebilligt und bestatigt.

Das Land der Sowjets erhielt somit eine neue Verfassung, die Ver-
fassung des Sieges des Sozialismus und der Arbeiter- und Bauern-
demokratie.

Damit verankerte die Verfassung die weltgeschichtliche Tatsache,
daB die Sowjetunion in eine neue Entwicklungsphase, in die Phase der
Vollendung des Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft und des all-
mahlichen Ubergangs zur kommunistischen Gesellschaft, eingetreten
ist, in welcher der leitende Grundsatz des gesellschaftlichen Lebens
das kommunistische Prinzip sein muB: „ Jeder nach seinen Fahigkeiten,
jedem nach seinen Bedurfnissen."

Die Liquidierung der Vberreste der bucharinscheri-trotzkistischen
Spione, Schadlinge und Landesverrdter • Die Vorbereitung fur die
Wahlen zum Obersten Sowjet der UdSSR • Der Kurs der Partei auf

• die entfaltete innerparteiliche Demohratie • Die Wahlen zum Ober-
sten Sow jet der UdSSR

Das Jahr 1937 erbrachte neue Beweise gegen die Scheusale aus der
bucharinschen-trotzkistischen Bande. Der ProzeB gegen Pjatakow, Ra-
dek und andere, der ProzeB gegen Tuchatschewski, Jakir und andere,
schlieBlich der Prozefi gegen Bucharin, Rykow, Krestinski, Rosenholz
und andere, alle diese Prozesse haben gezeigt, daB die Bucharinleute
und Trotzkisten erwiesenermaflen schon lange eine gemeinsame Bande
von Volksf einden in Gestalt des ,,Blocks der Rechten und Trotzkisten"
gebildet hatten.

Die Prozesse zeigten, daB dieser Abschaum der Menschheit gemein-
sam mit den Volksf einden Trotzki, Sinowjew und Kamenew bereits
seit den ersten Tagen der Sozialistischen Oktoberrevolution in einer
Verschworung gegen Lenin, gegen die Partei, gegen den Sowjetstaat
gestanden hatten. Die provokatorischen Versuche zur Vereitelung des
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Die okonomische Grundlage der Sowjetunion bilden das soziali-
stische Wirtschaftssystem und das sozialistische Eigentum an den Pro-
duktionsmitteln. In der UdSSR wird der Grundsatz des Sozialisrrius
verwirklicht: ,,Jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem nach seiner Lei-
stung. "

Allen Biirgern der UdSSR ist das Recht auf Arbeit, das Recht auf
Erholung, das Recht auf Bildung, das Recht auf materielle Versorgung
in; Alter sowie im Fall von Krankheit und Invaliditat gewahrleistet.

Der Frau stehen auf alien Tatigkeitsgebieten die gleichen Rechte
wie dem Manne zu.

Die Gleichberechtigung der Burger der UdSSR, unabhangig von
ihrer Nationalitat und Rasse, ist unverbriichliches Gesetz.

Allen Biirgern wird die Gewissensfreiheit und die Freiheit anti-
religioser Propaganda zuerkannt.

Die Verfassung garantiert — im Interesse der Festigung der sozia-
listischen Gesellschaft — die Redefreiheit, die Pressefreiheit, die Mee-
tings- und Versammlungsfreiheit, das Recht auf Vereinigung in ge-
sellschaftlichen Organisationen, die Unverletzlichkeit der Person, die
Unverletzlichkeit der Wohnung und das Briefgeheimnis, das Asylrecht
fur auslandische Burger, die wegen Verfechtung der Interessen der
Werktatigen oder wegen wissenschaftlicher Betatigung oder wegen
nationalen Befreiungskampfes verfolgt werden.

Die neue Verfassung erlegt gleichzeitig jedem Burger der Sowjet-
union ernste Verpflichtungen auf: die Gesetze zu befolgen, die Ar-
beitsdisziplin zu beobachten, seiner gesellschaftlichen Pflicht ehrlich
nachzukommen, die Regeln des sozialistischen Gemeinschaftslebens zu
achten, das gesellschaftliche, sozialistische Eigentum zu hiiten und zu
festigen, das sozialistische Vaterland zu verteidigen.

,,Die Verteidigung des Vaterlandes ist heilige Pflicht eines je-
den Burgers der UdSSR."

Was die Rechte der Burger auf ZusammenschluB zu verschiedenen
Vereinigungen betrifft, so hat die Verfassung in einem ihrer Artikel
niedergelegt:

,,Die aktivsten und zielbewuBtesten Burger aus den Reihen der
Arbeiterklasse und anderer Schichten der Werktatigen vereinigen
sich in der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolsche-
wiki), die der Vortrupp der Werktatigen in ihrem Kampf fur
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die Partei der beste Vortrupp sein und mag sie noch so gut organi-
siert sein, sie kann dennoch oline Verbindung mit den parteilosen
Massen, ohne Mehrung dieser Verbindungen, ohne Festigung dieser
Verbindungen nicht leben und sich entwickeln. Eine Partei, die sich
abgekapselt hat, die sich von den Massen abgesondert und die Verbin-
dungen mit ihrer Klasse verloren oder auch nur abgeschwacht hat,
muJB das Vertrauen und die Unterstiitzung der Massen verlieren und
folglich unvermeidlich untergehen. Um ein vollkraftiges Leben zu.
fiihren und sich zu entwickeln, mufl die Partei die Verbindungen mit
den Massen mehren und das Vertrauen der Millionenmassen ihrer
Klasse erlangen.

,,Um eine sozialdemokratische Partei zu sein", sagte Lenin,
,,muG man die Unterstiitzung gerade der Klasse erlangen." (Lenin,
Samtl. Werke, Bd. VI, S. 208 russ.)

5. Die Partei muB — um richtig zu funktionieren und die Massen
planmaBig zu leiten — auf der Grundlage des Zentralismus organisiert
sein, ein einheitliches Statut, eine einheitliche. Parteidisziplin, ein ein-
heitliches leitendes Organ in Gestalt des Parteitags und in der Zeit
zwischen den' Parteitagen in Gestalt des Zentralkomitees der Partei an
der Spitze haben, wobei sich die Minderheit der Mehrheit, die ein-
zelnen Organisationen dem Zentrum, die unteren Organisationen den
hoheren unterordnen mussen. Ohna diese Vorbedingungen kann die
Partei der Arbeiterklasse keine wirkliche Partei sein, kann sie ihre
Aufgaben bei der Fiihrung der Klasse nicht erfiillen.

Natiirlich konnten die Parteiorganisationen zu jenen Zeiten infolge
der Illegalitat der Partei unter dem Regime der zaristischen Selbst-
herrschaft nicht auf der Grundlage der Wahlbarkeit von unten auf-
gebaut sein; die Partei war gezwungen, einen streng konspirativen
Charakter zu tragen. Lenin war jedoch der Auffassung, daB diese vor-
iibergehende Erscheinung im Leben unserer Partei schon in den ersten
Tagen nach der Beseitigung des Zarismus wegfallen wird, wo die
Partei zu einer off en auftretenden und legalen Partei werden wird
und die Parteiorganisationen auf der Grundlage demokratischer Wah-
len, auf der Grundlage des demokratischen Zentralismus aufgebaut
sein •werden.

,,Fruher", schrieb Lenin, ,,war unsere Partei kein formal orga-
nisiertes Ganzes, sondern nur die Summe vereinzelter Gruppen,
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und daram konnte es auch keine anderen Beziehungen zwischen
diesen Gruppen geben als die ideologische Beeinflussung. Jetzt
sind wir eine organisierte Partei geworden, und dies eben bedeutet
die Schaffung eiaer Macht, die Verwandlung der Autoritat der
Ideen in eine Autoritat der Macht, die Unterordnung der unteren
Parteikorperschaften unter die hoheren." {Lenin, Samtl. Werke,
Bd. VI, S. 291 russ.)

Lenin beschuldigte die Menschewiki des organisatorischen Nihilis-
mus und des Edelanarchismus, der die Macht der Partei und ihre Diszi-
plin iiber sich nicht duldet, und schrieb:

,,Dem- russischen Nihilisten ist dieser Edelanarchismus beson-
ders eigen. Die Parteiorganisation erscheint ihm als eine unge-
heuerliche ,Fabrik', die Unterordnung des Teiles unter das Ganze
und der Minderheit unter die Mehrheit erscheint ihm als ,H6rig-
keit'... die Arbeitsteilung unter der Leitung des Zentrums ruft
bei ihm ein tragikomisches Gezeter gegen die Verwandlung der
Menschen in ,Radchen und Schraubchen' hervor (wobei als be-
sonders morderische Art dieser Verwandlung die Verwandlung
von Redakteuren in Mitarbeiter betrachtet wird), die Erwahnung
des Organisationsstatuts der Partei ruft eine verachtliche Gri-
masse und die geringschatzige Bemerkung (an die Adresse der
,Formalisten') hervor, dafl es ja auch ganz ohne Statut gehen
konnte." {Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd. I, S. 395.)

6. Will die Partei die Einheit Hirer Reihen bewahren, so muB sie in
ihrer Praxis eine einheitliche proletarische Disziplin durchsetzen, die
fur alle Parteimitglieder gleicherweise verbindlich ist, sowohl fur die
Fiihrer als auch fur die einfachen Mitglieder. Daher darf es in der
Partei keine Teilung geben in ,,Auserwahlte", fiir die die Disziplin
nicht verbindlich ist, und ,,Nichtauserwahlte", die sich der Disziplin
fiigen miissen. Ohne diese Vorbedingung kann die Unversehrtheit der
Partei und die Einheit ihrer Reihen nicht gewahrt werden.

,,Das vollstandige Fehlen verniinftiger Argumente", schrieb
Lenin, ,,gegen die vom Parteitag eingesetzte Redaktion bei Mar-
tow und Konsorten wird am besten durch das von ihnen selber
gepragte Spriichlein beleuchtet: ,Wir sind keine Leibeigenen!'...
Die Mentalitat des biirgerlichen Intellektuellen, der sich zu den
,erwahlten Geistern' zahlt, die iiber der Massenorganisation und
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GemaB dieser Verfassung besteht die Sowjetgesellschaft aus zwei
befreundeten Klassen, den Arbeitern und den Bauern, zwisclien denen
sich noch Klassenunterschiede erhalten haben. Die Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken ist ein sozialistiseher Staat der Arbeiter
und Bauern.

Die politische Grundlage der UdSSR bilden die Sowjets der Depu-
tierten der Werktatigen, erwachsen und erstarkt im Ergebnis des Sturzes
der Macht der Gutsherren und der Kapitalisten und der Eroberung
der Diktatur des Proletariats.

Alle Macht in der UdSSR gehort den Werktatigen in Stadt und
Land in Gestalt der Sowjets der Deputierten der Werktatigen.

Das hochste Organ der Staatsgewalt der UdSSR ist der Oberste
Sowjet der UdSSR.

Der Oberste Sowjet der UdSSR, bestehend aus zwei gleichberech-
tigten Kammern, dem Sowjet der Union und dem Sowjet der Natio-
nalitaten, wird von den Burgern der UdSSR auf Grundlage des all-
gemeinen, direkten und gleichen Wablrechts in geheimer Abstimmung
auf die Dauer von vier Jahren gewahlt.

Die Wahlen zum Obersten Sowjet der UdSSR ebenso wie zu alien
Sowjets der Deputierten der Werktatigen sind allgemein. Dies bedeu-
tet, daB alle Burger der UdSSR, die das Alter von 18 Jabren erreicht
haben, unabhangig von ihrer Zugehorigkeit zu einer Rasse und
Nationalist, von Glaubensbekenntnis, Bildungsgrad, Ansassigkeit,
sozialer Herkunft, Vermogenslage und friiberer Tatigkeit, das Recht
haben, an der Wahl der Deputierten teilzunehmen und gewahlt zu
werden, mit Ausnahme von Geisteskranken und Personen, die vom
Gericht unter Aberkennung des Wahlrechts verurteilt worden sind.

Die Deputiertenwahlen sind gleich. Dies bedeutet, daJB jeder Bur-
ger eine Stimme hat und alle Burger auf gleicher Grundlage an den
Wahlen teilnehmen. .

Die Deputiertenwahlen sind direkt. Dies bedeutet, daJ3 die Wahlen
zu alien Sowjets der Deputierten der Werktatigen, vom landlichen
und Stadtsowjet der Deputierten der Werktatigen bis hinauf zum
Obersten Sowjet der UdSSR, von den Burgern unmittelbar auf dem
Wege direkter Wahl vorgenommen werden.

Der Oberste Sowjet der UdSSR wahlt in gemeinsamer Sitzung der
beiden Kammern ein Presidium des Obersten Sowjets und den Rat
der Volkskommissare der UdSSR.
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mitteln eingefiihrt hat, das heiflt in eine Arbeiterklasse, wie sie die
Geschichte der Menschheit noch nicht gekannt hat.

Nicht weniger tiefe Veranderungen sind auch in der Lage der
Bauernschaft der Sowjetunion vor sich gegangen. In alter Zeit hatten
sich in zersplitterten, vereinzelten Wirtschaften — kleinen und mitt-
leren — mehr als 20 Millionen Bauernfamilien abgerackert, jede fiir
sich auf ihrem Stiickchen Boden. Sie hatten eine riickstandige Technik
angewandt und waren von Gutsbesitzern, Kulaken, Kaufleuten, Spe- ,
kulanten, Wucherern usw. ausgebeutet worden. Jetzt hat sich in der
Sowjetunion eine vollstandig neue Bauernschaft herausgebildet: es
gibt keine Gutsbesitzer und Kulaken, keine Kaufleute und Wucherer
mehr, die die Bauernschaft ausbeuten konnten. Die iibergroBe Mehr-
heit der Bauernwirtschaften ist in die Kollektivwirtschaften ein-
getreten, die nicht auf dem Privateigentum an denProduktionsmitteln
beruhen, sondern auf dem auf der Grundlage kollektiver Arbeit er-
wachsenen kollektiven Eigentum. Dies ist ein neuer, ein von jeglicher
Ausbeutung befreiter Typus der Bauernschaft. Eine solche Bauern-
schaft hat die Geschichte der Menschheit ebenfalls noch nicht gekannt.

Verandert hat sich auch die Intelligenz der Sowjetunion. In ihrer
Masse ist sie zu einer vollstandig neuen Intelligenz geworden. Sie ist
in ihrer Mehrheit aus den Reihen der Arbeiterschaft und der Bauern-
schaft hervorgegangen. Sie dient nicht dem Kapitalismus, wie die alte
Intelligenz, sondern dem Sozialismus. Die Intelligenz ist zum gleich-
berechtigten Mitglied der sozialistischen Gesellschaft geworden. Diese
Intelligenz baut gemeinsam mit den Arbeitern und Bauern die neue,
die sozialistische Gesellschaft. Dies ist ein neuer Typus der Intelligenz,
die dem Volke dient und von. jeglicher Ausbeutung befreit ist. Eine
solche Intelligenz hat die Geschichte der Menschheit noch nicht ge-
kannt.

Auf diese Weise verwischen sich die Klassenscheidungen unter den
Werktatigen der Sowjetunion, verschwindet die alte Klassenabge-
schlossenheit. Die okonomischen und politischen Gegensatze zwischen
Arbeitern, Bauern und der Intelligenz fallen und verwischen sich. Es
ist die Grundlage der moralisch-politischen Einheit der Gesellschaft
geschaffen worden.

Diese tiefgreifenden Anderungen im Leben der Sowjetunion, diese
entscheidenden Erfolge des Sozialismus in der Sowjetunion haben in
der neuen Verfassung der UdSSB. ihren Ausdruck gefunden.
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der Massendisziplin stehen, tritt hier mit ausgezeichneter Pra-
gnanz hervor... Dem Intellektuellen-Individualisrmis... erscheint

jede proletarische Organisation und Disziplin als Leibeigenschaft."
(Lenin, Samtl. Werke, Bd. VI, S. 282 russ.)

Und ferner:

,,In dem MaBe, wie sich bei uns eine ivirkliche Partei heraus-
bildet, muB der klassenbewuBte Arbeiter lernen, die Mentalitat
eines Soldaten der proletarischen Armee von der Mentalitat eines
biirgerlichen Intellektuellen zu unterscheiden, der mit anarchisti-
schen Phrasen prunkt; er muB lernen, die Erfiillung der Pfl.ich.ten
eines Parteimitglieds nicht nur von den einfachen Mitgliedern,
sondern auch von den ,Leuten an der Spitze' zu fordern." (Lenin,
Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd.I, S. 398.)

Die Ergebnisse der Analyse der Meinungsverschiedenheiten zusam-
menfassend und die Position der Menschewiki. als „ Opportunisms in
Organisationsfragen" kennzeichnend, hielt Lenin es fiir eine der Haupt-
siinden des Menschewismus, daB dieser die Bedeutung der Partei-
organisation als Waffe des Proletariats im Kampfe um seine Befreiung
unterschatzt. Die Menschewiki waren der Auffassung, daB die Partei-
organisation des Proletariats keine ernsthafte Bedeutung fiir den Sieg
der Revolution habe. Entgegen den Menschewiki "war Lenin der Auf-
fassung, daB die ideologische Vereinigung des Proletariats allein fiir den
Sieg nicht geniigt — um zu siegen, muB man die ideologische Einheit
durch die ,,materielle Einheit der Organisation" des Proletariats ,,ver-
ankern". Lenin war der Auffassung, daB das Proletariat nur unter
dieser Bedingung eine unbesiegbare Kraft werden kann.

,,Das Proletariat", schrieb Lenin, ,,besitzt keine andere Waffe
im Kampf um die Macht als die Organisation. Das Proletariat, das
durch die Herrschaft der anarchischen Konkurrenz in der biirger-
lichen Welt gespalten wird, das durch die unfreie Arbeit fiir das
Kapital niedergedriickt wird, das standig in die Tiefe volliger
Verelendung, der Verwilderung und Entartung geworfen wird,
kann und wird unbedingt nur dadurch eine unbesiegbare Kraft
werden, daB seine ideologische Vereinigung auf Grund der Prin-
zipien des Marxismus durch die materielle Einheit der Organi-
sation gefestigt wird, die Millionen Werktatiger zur Armee der
Arbeiterklasse zusammenschlieBt. Dieser Armee wird weder die
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morsche Maeht der russischeri Selbstherrschaft, noch die immer
morscher werdende Macht des internationalen Kapitals stand-
halten." (Ebenda, S.415.)'

Mit diesen prophetischen Worten schlieBt Lenin sein Werk.
Das sind die grundlegenden organisatorischen Leitsatze, die Lenin

in seinem beriihmten Werk ,,Ein Schritt vorwarts, zwei Schritte zu-
riick" entwickelt hat.

Die Bedeutung dieses Werkes besteht vor allem darin, daB es das
Parteiprinzip gegen das Zirkelwesen und die Partei gegen die desorga-
nisierenden Elemente behauptete, den menschewistischen Opportunis-
mus in Organisationsfragen zerschlug und die Qrganisationsgrund-
lagen der bolschewistischen Partei schuf.

Damit ist jedoch seine Bedeutung nicht erschopft. Seine historische
Bedeutung besteht darin, daB Lenin in diesem Werke als erster in der
Geschichte des Marxismus die Lehre von der Partei ausarbeitete als
der fiihrenden Organisation des Proletariats, als der Hauptu>aj(fe in
den Handen des Proletariats, ohne die man irxi Kampfe fur die prole-
tarische Diktatur nicht siegen kann.

Die Verbreitung des Werkes Lenins ,,Ein Schritt vor'warts, zwei
Schritte zuriick" unter den Parteiarbeitern fixhrte dazu, daB sich die
Mehrheit der Ortsorganisationen urn Lenin zusammenschloB.

Je enger sich aber die Organisationen urn die Bolschewiki zusammen-.
schlossen, um so gehassiger benahmen sich die menschewistischen
Fiihrer.

Im Sommer 1904 rissen die Menschewiki mit Hilfe Plechanows und
durch den Verrat zweier demoralisierter Bolschewiki, Krassin und
Noskow, die Mehrheit im Zentralkomitee an sich. Es war offenkundig,
daB die Menschewiki auf eine Spaltung hinsteuerten. Der Verlust der
,,Iskra" und des Zentralkomitees brachte die Bolschewiki in eine
schwere Lage. Es war notwendig, eine eigene, bolschewistische Zeitung
zu organisieren. Es war notwendig, einen neuen, den III. Parteitag zu
organisieren, um ein neues Zentralkomitee der Partei zu schaffen und
mit den Menschewiki abzurechnen.

An diese Aufgabe schritt Lenin, schritten die Bolsehewiki.
Die Bolschewiki nahmen den Kampf fur die Einberufung des

III. Parteitags auf. Im August 1904 fand in der Schweiz unter Fxih-
rung Lenins eine Beratung von 22 Bolschewiki statt. Diese Beratung
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Privatindustrie vollig verdriingt. Auf dem Lande hatte die maschi-
nelle, technisch modern ausgeriistete sozialistische GroBproduktion,
diese groBte landwirtschaftliche Produktion der Welt, in Gestalt des
Kollektivwirtschafts- und Sowjetwirtschaftssystems gesiegt. Im Jahre
1956 war das Kulakentum als Klasse restlos liquidiert, und der
einzelbauerliche Sekto'r spielte bereits keinerlei bedeutsame Rolle
mehr in der Wirtschaft des Landes. Der gesamte Warenumsatz war
in der Hand des Staates und der Genossenschaften zusammengefafit.
Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen war fiir immer
beseitigt. Das gesellschaftliche, das sozialistische Eigentum an den
Produktionsmitteln hatte sich in alien Zweigen der Volkswirtschaft
durchgesetzt als unantastbare Grundlage der neuen, der sozialistischen
Ordnung. In der neuen, der sozialistischen Gesellschaft waren Krisen,
Elend, Arbeitslosigkeit und Ruin fiir immer verschwunden. Es waren
die Bedingungen geschaffen fiir ein wohlhabendes und kulturvoUes
Leben aller Mitglieder der Sowjetgesellschaft.

Dementsprechend,. sagte Genosse Stalin in seinem Referat, hat sich
auch die Klassenstruktur der Bevolkerung der Sowjetunion verandert.
Die Klasse der Gutsbesitzer und die alte imperialistische GroBbour-
geoisie waren schon in der Periode des Biirgerkriegs liquidiert wor-
den. In den Jahren des sozialistischen Aufbaus wurderi alle ausbeuten-
den Elemente — Kapitalisten, Kaufleute, Kulaken, Spekulanten —
liquidiert. Ubriggeblieben waren nur unbedeutende Reste der liqiii-
dierten Ausbeuterklassen, deren vollige Liquidierung eine Frage der
allernachsten Zeit ist.

Die Werktatigen der Sowjetunion — Arbeiter, Bauern, Intelligenz —
hatten in den Jahren des sozialistischen Auf baus tiefgehende Verande-
rungen durchgemacht.

Die Arbeiterklasse hat aufgehort, eine ausgebeutete Klasse, eine
der Produktionsmittel beraubte Klasse zu sein, wie dies unter dem
Kapitalismus der Fall ist. Sie hat den Kapitalismus vernichtet, den
Kapitalisten die Produktionsmittel weggenommen und diese in gesell-
schaftliches Eigentum verwandelt. Sie hat aufgehort, Proletariat im.
eigentlichen, alten Sinn dieses Wortes zu sein. Das Proletariat der
Sowjetunion, das iiber die Staatsmacht verfiigt, hat sich in eine voll-
standig neue Klasse verwandelt. Es hat sich in eine von Ausbeutung
freie Arbeiterklasse verwandelt, die das kapitalistische Wirtschafts-
system vernichtet und das sozialistische Eigentum an den Produktions-
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rung des allgemeinen, gleichen und direkten Wablrechts bei geheimer
Abstimmung iiberzugehen.

Eine besondere Verfassungskommission unter Vorsitz des Genossen
Stalin arbeitete den Entwurf einer neuen Verfassung der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken aus. Der Entwurf wurde dem ge-
samten Volk zur Erorterung unterbreitet, die funfeinhalb Monate
dauerte. Der Verfassungsentwurf wurde dem AuBerordentlichen
VIII. SowjetkongreB zur Behandlung vorgelegt.

Im November 1936 trat der VIII. SowjetkongreB zusammen, der
berufen war, den Entwurf der neuen Verfassung der UdSSR zu bil-
ligen oder zu verwerfen.

In seinem Referat auf dem VIII. Sowjetkongrefi iiber den Entwurf
der neuen Verfassung legte Genosse Stalin die grundlegenden1 Ver-
anderungen dar, die im Lande der Sowjets seit Annahme der Ver-
fassung von 1924 vor sich gegangen waren.

Die Verfassung von 1924 war in der ersten Periode der Neuen
Okonomischen Politik ausgearbeitet worden. Damals muBte die
Sowjetmacht nodi eine Entwicklung des Kapitalismus neben der
Entwicklung des Sozialismus zulassen. Damals bestand das Ziel der
Sowjetmdcht darin, im Verlaufe des Wettkampfes der beiden System e
— des kapitalistischen und des sozialistischen — den Sieg des Sozialis-
mus iiber den Kapitalismus auf okonomischem Gebiet zu organisieren
und zu sichern. Damals war die Frage ,,Wer — wen?" noch nicht ent-
schieden. Die auf der alten und dtirftigen Technik beruhende Indu-
strie hatte noch nicht einmal das Vorkriegsniveau erreicht. Ein noch
weniger erfreuliches Bild hot damals die Landwirtschaft. Sowjetwirt-
schaften und Kollektivwirtschaften existierten nur in Gestalt einiger
kleiner Inseln in dem unermeBlichen Ozean einzelbauerlicher Wirt-
schaf ten. Damals konnte von der Liquidierung des Kulakentums nicht
die Rede sein, sondern lediglich von seiner Einschrankung. Auf dem
Gebiet des Warenumsatzes umfafite der sozialistische Sektor nur etwa
50 Prozent.

Ein anderes Bild bot die Sowjetunion im Jahre 1936. Im Jahre
1936 war die Wirtschaftsstruktur der Sowjetunion vollstandig ver-
andert. Zu dieser Zeit waren die kapitalistischen Elemente restlos
liquidiert, das sozialistische System hatte auf alien Gebieten der Volks-
wirtschaft gesiegt. Die machtige sozialistische Industrie lieferte die
siebenfache Produktion im Vergleich zur Vorkriegszeit und hatte die
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nahm den Aufruf ,,An die Partei" an, der fiir die Bolschewiki zum
Kampfprogramm fiir die Einberufung des III. Parteitags wurde.

Auf drei Gebietskonferenzen bolschewistischer Komitees (des Siidens,
des Kaukasus und des Nordens) •wurde ein Biiro der Mehrheitskomi-
tees gewahlt, das die praktischen Vorbereitungen zum III. Parteitag in
Angriff nahm.

Am 4. Januar 1905 erschien die erste Nummer der bolschewistischen
Zeitung ,,Wperjod" (Vorwarts).

Somit batten sich in der Partei zwei gesonderte Fraktionen, die
Fraktion der Bolschewiki und die der Menschewiki, mit eigenen
Zentren, mit eigenen Presseorganen gebildet.

Kurze Zusammenfassung

In der Periode 1901—1904 wachsen und erstarken auf der Grund-
lage der ansteigeriden revolutionaren Arbeiterbewegung die marxisti-
schen sozialdemokratischen Organisationen in Rufiland. In zahem prin-
zipiellem Kampf gegen die ,,Okonomisten" siegt die revolutionare
Linie der Leninschen ,,Iskra", wird die ideologische Zerfab.renb.eit
und ,,Handwerklerei" iiberwunden.

Die ,,Iskra" stellt die Verbindung zwischen den zersplitterten sozial-
demokratischen Zirkeln und Gruppen ber und' bereitet den II. Partei-
tag vor. Auf dem II. Parteitag, 1903, wird die Sozialdemokratische
Arbeiterpartei RuBlands gebildet, werden das Programm und das
Statut der Partei angenommen und die leitenden Zentralorgane der
Partei geschaffen.

In dem Kampfe, der auf dem II. Parteitag fiir den endgiiltigen Sieg
der ,,Iskra"-Ricntung innerhalb der SDAPR gefiihrt "wurde, entstehen
zwei Gruppen: die Gruppe der Bolschewiki und die Gruppe der
Menschewiki.

Die wichtigsten Meinungsverschiedenheiten zwischen Bolschewiki
und Menschewiki nach dem II. Parteitag kommen in den Organi-
sationsfragen zur Entfaltung.

Die Menschewiki nahern sich den ,,Okonomisten" und treten in der
Partei an deren Stelle. Der Opportunismus der Menschewiki auBert
sich zunachst auf dem Gebiete der Organisationsfragen. Die Mensche-
wiki sind gegen eine revolutionare Kampfpartei vom Leninschen Typus.
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Sie sind fur eine verschwomttiene, unorganisierte Nachtrabpartei. Sie
verfolgen in der Partei eine Linie der Spaltung. Mit Hilfe Plechanows
reiBen sie die ,,Iskra" sowie das Zentralkomitee an sich und nutzen
diese Zentren fiir ihre Spaltungszwecke aus.

Die Bolschewiki, die die Gefahr der Spaltung von seiten der Men-
schewiki sehen, treffen MaBnahmen zur Ziigelung der Spalter, mobi-
lisieren die Ortsorganisationen zur Einberufung des III. Parteitags,
geben ihre Zeitung ,,Wperjod" heraus.

Somit treten am Vorabend der ersteii russischen Revolution, in der
Periode des bereits ausgebrochenen Russisch-Japanischen Krieges, die
Bolschewiki und die Menschewiki als zwei voneinander gesonderte
politische Gruppen auf.
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turellen Lage gebracht hat. Darin liegt ihre Kraft und ihre Unbesieg-
barkeit.

,,Unsere proletarische Revolution", sagte Genosse Stalin in
seiner Rede auf der ersten Unionsberatung der Stachanowleute,
,,ist die. einzige Revolution in der Welt, die in die Lage kam,
dem Volke nicht nur ihre politischen Ergebnisse, sondern auch
materielle Ergebnisse zu bieten. Von alien Arbeiterrevolutionen
kennen wir nur eine, die so oder so die Macht erlangte. Das war
die Pariser Kommune. Aber sie bestand nicht lange. Sie ver-
suchte zwar, die Fesseln des Kapitalismus zu sprengen, aber sie
kam nicht dazu, sie zu sprengen, und noch weniger kam sie
dazu, dem Volke segensreiche materielle Ergebnisse der Revo-
lution darzubieten. Unsere Revolution ist die einzige, die nicht
nur die Fesseln des Kapitalismus gesprengt und dem Volke
die Freiheit gegeben hat, sondern dem Volke auch die materiellen
Bedingungen fiir ein wohlhabendes Leben bieten konnte. Darin
liegt die Kraft und Unbesiegbarkeit unserer Revolution."

Der VIII. Sowjetkongreft • Die Annahme der neuen Verfassung
der UdSSR

Im- Februar 1935 fafite der VII. SowjetkongreB der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken den BeschluB, die im Jahre 1924 an-
genommene Verfassung der Union der Sozialistischen Sowjetrepu-
bliken zu andern. Die Notwendigkeit einer Anderung der Verfassung
der UdSSR war durch die gewaltigen Anderungen hervorgerufen
worden, die im Leben der Sowjetunion seit 1924, das heiBt seit An-
nahme der ersten Verfassung der Sowjetunion, bis auf unsere Tage
erfolgt waren. In den vorhergegangenen Jahren hatte sich das Wech-
selverhaltnis der Klassenkrafte in der Sowjetunion vollstandig
geandert: eine neue sozialistische Industrie .war geschaffen, das
Kulakentum war zertrummert, das Kollektivwirtschaftssystem hatte
gesiegt, das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln hatte
sich in der gesamten Volkswirtschaft durchgesetzt als die Grundlage
der Sowjetgesellschaft. Der Sieg des Sozialismus gab die Moglichkeit,
zu einer weiteren Demokratisierung des Wahlsystems, zur Einfiih-
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und von den Geldeinkiinften. Es gibt jetzt Millionen Kollektivbauerti-
familien, die jahrlich zwischen 500 und 1500 Pud Getreide in den
Getreidegebieten, zehntausende Rubel Jahreseinnahme in den Baum-
woll-, Zuckerriiben-, Flachs-, Viebzucht-, Weinbau-, Orangen-, Obst-
und Gemiisegebieten erhalten baben. Die Kollektivwirtschaften sind
wohlhabend geworden. Die Erbauung neuer Speicher und Lager ist
die Hauptsorge der Kollektivbauernfamilie geworden, da die alten
Lagerraume fur Produkte, die auf unbedeutende Jahresvorrate be-
rechnet waren, auch nicht den zehnten Teil der neuen Bediirfnisse der
Kollektivbauern befriedigten.

Im Jahre 1936 erliefi die Regierung angesichts des Wachstums des
Wohlstands der Volksmassen das Gesetz iiber das Verbot der Abtrei-
bungen. Gleichzeitig wurde ein umfassendes Programm fiir die Er-
bauung von Entbindungsheimen, Kinderkrippen, Milchkiicben, Kin-
dergarten vorgeseheh. Im Jahre 1936 wurden fiir diese Mal3nahmen
2174 Millionen Rubel gegeniiber 875 Millionen Rubel im Jahre
1935 bewilligt. Durch ein besonderes Gesetz wurde eine bedeutende
Beihilfe fiir kinderreiche Familien eingefiihrt. Auf Grund dieses
Gesetzes wurde 1937 mebr als 1 Milliarde Rubel an Beibilfen aus-
gezahlt.

Infolge der Einfiihrung der allgemeinen Schulpfliclit und der Er-
bauung neuer Schulen nahm die Kultur der Volksmassen einen mach-
tigen Aufschwung. Im ganzen Lande ging ein grandioser Schulbau
vonstatten. Die Zabl der Schiller in den Grundschulen und Mittel-
schulen stieg von 8 Millionen im Jahre 1914 auf 28 Millionen in den
Jahren 1936/37. Die Zahl der Studierenden in den Hochschulen stieg
von 112000 im Jahre 1914 auf 542000 in den Jabren 1936/37.

Das war eine echte Kulturrevolution.
In der Hebung der materiellen Lage und in dem Aufschwung der

Kulturentwicklung der Volksmassen kamen die Kraft, die Macht, die
Unbesiegbarkeit unserer Sowjetrevolution zum Ausdruck. In der Ver-
gangenheit gingen die Revolutionen daran zugrunde, dafl sie, nach-
dem sie dem Volke die Freiheit gegeben, nicht die Moglichkeit hatten,
ihm zugleich eine bedeutsame Besserung der materiellen und kultu-
rellen Lage zu bieten. Darin lag ihre Hauptschwache. Unsere Revo-
lution unterscheidet sicb von alien anderen Revolutionen dadurch,
daB sie das Volk nicht nur vom Zarismus, vom Kapitalismus befreit,
sondern ihm auch eine radikale Besserung seiner materiellen und kul-
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K.APITEL III

Menschewiki und Bolschewiki in der Periode des Russisch-
Japanischen Krieges und der ersten russischen Revolution

(1904-1907)

Der Russisch-Japanische Krieg • Der weitere Aufschwung der revo-
lutiondren Bewegung in Rutland • Die Streiks in Petersburg • Die
Demonstration der Arbeiter vor dem Winterpalast am 9. Januar 1905
Die Niederschiej3ung der Demonstranten • Der Beginn der Revolution

Ende des 19. Jahrhunderts gingen die imperialistischen Staaten zum
verscharften Kampf um die Herrschaft am Stillen Ozean, um die Auf-
teilung Chinas iiber. An diesem Kampf nahm auch das zaristische RuB-
land teil. Im Jahre 1900 schlugen zaristische Truppen, gemeinsam mit
japanischen, deutschen, englischen und franzosischen, den Volksauf-
stand in China, dessen Spitze sich gegen die auslandischen Imperia-
listen richtete, mit heispielloser Grausamkeit nieder. Schon vorher hatte
die zaristische Regierung China gezwungen, die Halhinsel Liau-tung
mit der Festung Port-Arthur an RuBland abzutreten. Rutland er-
zwang sich das Recht, auf chinesischem Territorium Eisenbahnen zu
bauen. In der Nordmandschurei wurde eine Eisenbahn — die Ostchina-
bahn — erbaut; zu ihrem Schutz wurden russische Truppen entsandt.
Die Nordmandschurei wurde vom zaristischen RuBland militarisch
okkupiert. Der Zarismus schickte sich zum Sprunge nach Korea an.
Die russische Bourgeoisie schmiedete Plane fiir die Schaffung eines
,,GelbruJ31and" in der Mandschurei.

Bei seinen Eroberungen im Fernen Osten stieB der Zarismus auf
einen anderen Rauber, auf Japan, das sich rasch in ein imperialistiscb.es
Land verwandelt hatte und ebenfalls Annexionen auf dem asiatischen
Festlande anstrebte, in erster Linie auf Kosten Chinas. Japan trachtete
ebenso wie das zaristische RuBland, Korea und die Mandschurei an
sich zu reiBen. Japan sann schon damals auf die Eroberung Sachalins
und des Fernen Ostens. England, das die Starkung des zaristischen
RuBland im Fernen Osten fiirchtete, stand insgeheim auf der Seite
Japans. Der Russisch-Japanische Krieg reifte heran. Zu diesem Krieg
wurde die zaristische Regierung von der GroBbourgeoisie, die neue
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Markte suchte, und von den reaktionarsten Schichten der Gutsbesitzer
gedrangt. . •

Ohne abzuwarten, dafi die zaristische Regierung den Krieg erklart,
begann Japan zuerst den Krieg. Japan, das in RuBland iiber einen
guten Spionagedienst verfiigte, rechnete damit, dafl es in diesem Kampf
einen unvorbereiteten Gegner haben werde. Ohne Kriegserklarung
iiberfiel Japan im Januar 190+ unerwartet die russische Festung Port-
Arthur und fiigte der dort befindlichen russischen Flotte ernste Ver-
luste zu.

So begann der Russisch-Japanische Krieg.
Die zaristische Regierung rechnete darauf, daB der Krieg ihr helfen

werde, ihre Stellung politisch zu festigen und der Revolution Einhalt
zu tun. Sie hatte sich jedoch verrechnet. Der Krieg erschiitterte den
Zarismus noch mehr.

Die schlecht ausgeriistete und ausgebildete, von unfahigen und kauf-
lichen Generalen gefiihrte russische Armee erlitt eine Niederlage nach
der anderen.

An dem Kriege bereicherten sich Kapitalisten, Beamte, Generale.
Ringsum bluhte der Diebstahl. Die Truppen wurden schlecht versorgt.
Als es an Geschossen fehlte, erhielt die Armee wie zum Hohn ganze
Waggons mit Heiligenbildern. Die Soldaten sagten mit Bitterkeit:
,,Die Japaner traktieren uns rait Geschossen, wir sie mit Heiligen-
bildern." Statt die Verwundeten abzutransportieren, beforderten
Sonderziige das von den zaristischen Generalen zusammengeraubte
Gut.

Die Japaner belagerten die Festung Port-Arthur und nahmen sie
dann ein. Nachdem die zaristische Armee eine Reihe von Niederlagen
erlitten hatte, wurde sie von den. Japanern vor Mukden vernichtend
geschlagen. Die 500000 Mann starke zaristische Armee verlor in die-
ser Schlacht gegen 120000 Mann an To ten, Verwundeten und Ge-
fangenen. Darauf erfolgte in der Meerenge von Tsushima die vollige
Zerstorung und der Untergang der zaristischen Flotte, die aus der
Ostsee dem belagerten Port-Arthur zu Hilfe gesandt worden war. Die
Niederlage bei Tsushima bedeutete eine vollige Katastrophe: von den
zwanzig vom Zaren entsandten Kriegsschiffen wurden dreizehn ver-
senkt bzw. vernichtet, vier vom Feinde erbeutet. Das zaristische RuB-
land hatte den Krieg endgiiltig verloren.

Die zaristische Regierung war gezwungen, mit Japan einen schmah-
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herauszuholen ist. Heute gibt es noch wenig Stachanowleute,
aber wer kann daran zweifeln, daB es ihrer morgen zehnmal
soviel geben wird? Ist es etwa nicht klar, daJ3 die Stachanowleute
Neuerer in unserer Industrie sind, daJ3 die Stachanowbewegung
die Zukunft unserer Industrie darstellt, daB sie den Keim des
kiinftigen kulturellen und technischen Aufschwungs der Arbeiter-
klasse in sich birgt, daB sie uns den Weg eroffnet, auf dem allein
jene Hochstleistungen der Arbeitsproduktivitat erzielt werden
konnen, die fiir den Ubergang vom Sozialismus zum Kommunis-
mus und fiir die Aufhebung des Gegensatzes zwischen geistiger
und korperlicher Arbeit notwendig sind?"

Die Entfaltung der Stachanowbewegung und die vorfristige Er-
fiillung des zweiten Fiinfjahrplans schufen die Bedingungen fiir eine
neue Hebung des Wohlstands, fiir einen neuen kulturellen Entwick-
lungsaufschwung der Werktatigen.

Der Reallohn der Arbeiter und Angestellten stieg wahrend der
Durchfiihrung des zweiten Fiinfjahrplans auf mehr als das Doppelte.
Der Lohnfonds wuchs von 34 Milliarden im Jahre 1933 auf 81 Mil-
liarden im Jahre 1937. Der Fonds der staatlichen Sozialversicherung
wuchs von 4600 Millionen Rubel im Jahre 1933 auf 5600 Millionen
Rubel im Jahre 1937. Fiir die staatliche Arbeiter- und Angestellten-
versicherung, fiir die Verbesserung der Lebenslage und fiir kulturelle
Bediirfnisse, fiir Sanatorien, Kurorte, Erholungsheime und Kranken-
hilfe wurden allein im Jahre 1937 etwa 10 Milliarden Rubel aus-
gegeben.

Auf dem Lande hat sich das Kollektivwirtschaftssystem endgiiltig
gefestigt. Dies wurde sehr gefordert durch das vom zweiten KongreB
der StoBarbeit leistenden Kollektivbauern im Februar 1935 beschlos-
sene Statut eines landnrirtschaftlichen Artels und durch die Verbrie-
fung des Rechtes der Kollektivwirtschaften auf eivige Nutzung aller
von ihnen bestellten Landereien. Infolge der Festigung des Kollektiv-
wirtschaf tssystems verschwanden Armut und Existenzunsicherheit auf
dem Lande. Kamen friiher, vor etwa drei Jahren, ein oder zwei Kilo-
gramm Getreide auf das Tagewerk, so erhalten jetzt die meisten Kol-
lektivbauern in den Getreidegebieten zwischen fiinf und zwolf Kilo-
gramm pro Tagewerk und viele von ihnen gegen zwanzig Kilogramra
pro Tagewerk, gar nicht zu reden von der Zuweisung andererProdukte
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aber, die .Stachanowbewegung, ist im Gegenteil unbedingt mit
der neuen Technik verbunden. Die Stachanowbewegung ware
ohne die neue, die hohere Technik undenkbar. Vor euch stehen
Leute wie die Genossen Stachanow, Bussygin, Smetanin, Kri-
wonos, Pronin, die Winogradowas und viele andere, neue Men-
schen, Arbeiter und Arbeiterinnen, die die Technik ihres Faches
in vollem Umfang gemeistert, sie bewaltigt und vorwartsgetrie-
ben haben. Solche Menschen gab es bei uns vor drei Jahren nicht
oder fast gar nicht... Die Bedeutung der Stachanowbewegung
besteht darin, daB sie eine Bewegung ist, die die alten technischen
Normen als unzulanglich zerbricht, die Arbeitsproduktivitat der
fortgeschrittenen kapitalistischen Lander in einer ganzen Reihe
von Fallen ubertrifft und somit die praktische Moglichkeit er-
off net, den Sozialismus in unserem Lande weiter zu f estigen und
unser Land zum wohlhabendsten Land zu machen."

Indem Genosse Stalin die Arbeitsmethoden der Stachanowleute
charakterisierte und die gewaltige Bedeutung der Stachanowbewegung
fur die Zukunft unseres Landes aufdeckte, fiihrte er weiter aus:

,,Seht euch doch die Genossen Stachanowleute naher an. Was
sind das fur Menschen? Das sind hauptsachlich Arbeiter und Ar-
beiterinnen in jungen und mittleren Jahren, technisch beschla-
gene Kulturmenschen, die Musterbeispiele an Genauigkeit und
Piinktlichkeit in der Arbeit liefern, die den Zeitfaktor in der
Arbeit zu schatzen wissen und gelernt haben, die Zeit nicht nur
nach Minuten, sondern sogar nach Sekunden zu messen. Die
meisten von ihnen haben diePriifung des sogenannten technischen
Minimums abgelegt und fahren fort, ihre technische Bildung zu
vervollkommnen. Sie sind frei von dem Konservatismus und
der Unbeweglichkeit gewisser Ingenieure, Techniker und Wirt-
schaf tier; sie schreiten kiihn vorwarts, brechen mit den veralteten
technischen Normen und schaffen neue, hohere Normen, sie
korrigieren die von den Leitern unserer Industrie angesetzten
Leistungsgrenzen und Wirtschaf tsplane, erganzen und korrigieren
immer wieder die Ingenieure und Techniker, belehren sie niclit
selten und treiben sie vorwarts; denn sie sind Menschen, die die
Technik ihres Fachs vollig gemeistert haben und verstehen, aus
der Technik das HochstmaB dessen herauszuholen, was aus ihr
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lichen Frieden zu schlieBen. Japan riB Korea an sich, nahrn RuBland
Port-Arthur und die Halfte von Sachalin ab.

Die Volksmassen hatten diesen Krieg nicht gewollt und waren sich
seiner Schadlichkeit fur RuBland bewuBt. Das Volk muBte die Riick-
standigkeit des zaristischen RuBland teuer bezahlen.

Die Bolschewiki xmd die Menschewiki verhielten sich zu diesem
Krieg verschieden.

Die Menschewiki, darunter Trotzki, sanken auf die Position der
Vaterlandsverteidigung hinab, das heiBt der Verteidigung des ,,Vater-
landes" des Zaren, der Gutsbesjtzer und der Kapitalisten.

Lenin und die Bolschewiki hielten im Gegenteil die Niederlage der
zaristischen Regierung in diesem rauberischen Kriege fur niitzlich, da
sie zur Schwachung des Zarismus und zur Starkung der Revolution
ftihren werde.

Die Niederlagen der zaristischen Truppen deckten vor den breite-
sten Volksmassen die Faulnis des Zarismus auf. Der HaB gegen den
Zarismus wuchs in den Volksmassen von Tag zu Tag. Der Fall Port-
Arthurs — das ist der Beginn des Falles der Selbstherrschaft, schrieb
Lenin.

Der Zar wollte durch den Krieg die Revolution ersticken. Er ei-
reichte das Gegenteil. Der Russisch-Japanische Krieg beschleunigte die
Revolution. .

Im zaristischen RuBland wurde das kapitalistische Joch durch das
Joch des Zarismus noch schwerer. Die Arbeiter litten nicht nur unter
der kapitalistischen Ausbeutung, unter dem Zuchthausregime der Arbeit,
sondern auch unter der Rechtlosigkeit des gesamten Volkes. Deshalb
strebten die klassenbewuBten Arbeiter danach, in der revolutionaren
Bewegung aller demokratischen Elemente in Stadt und Land gegen
den Zarismus die Fiihrung zu iibernehmen. Die Bauernschaft erstickte
vor Landlosigkeit, litt schwer unter den zahlreichen tfberresten der
Leibeigenschaft; sie befand sich in der Schuldknechtschaft der Guts-
besitzer und Kulaken. Die Volker, die das zaristische RuBland be-
woknten, stohnten unter dem Doppeljoch ihrer eigenen und der rus-
sischen Gutsbesitzer und Kapitalisten. Die Wirtschaftskrise der Jahre
1900—1905 hatte die Leiden der werktatigen Massen gesteigert, der
Krieg verscharfte sie noch mehr. Die Niederlagen im Kriege steigerten
in den Massen den HaB gegen den Zarismus. Die Geduld des Volkes
naherte sich ihrem Ende.
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Wie man sieht, gab es mchr als genug Ursachen fiir die Revolution.
Im Dezember 1904 wurde unter Leitung des bolschewistischen Ko-

mitees in Baku ein riesiger, gut organisierter Streik der Arbeiter von
Baku durchgefuhrt. Dieser Streik endete mit dem Sieg der Arbeiter,
mit dem AbschluB eines Kollektivvertrages zwischen Arbeitern und
Erdolindustriellen, des ersten Kollektivvertrages in der Geschichte der
Arbeiterbewegung Rufilands.

Der Bakuer Streik war der Beginn des revolutionaren Aufschwungs
in Transkaukasien und in einer Reihe von Gebieten RuBlands.

,,Der Bakuer Streik diente als Signal fiir die ruhmvollen Januar-
Februar-Aktionen in ganz RuBland." (Stalin.)

Dieser Streik war gleichsam ein gewitterkiindender Blitz am Vor-
abend des groBen revolutionaren Sturmes.

Der revolutionare Sturm begann mit den Ereignissen vom 9. Ja-
nuar (22. Januar neuen Stils) 1905 in Petersburg.

Am 3. (16.) Januar 1905 begann ein Streik in dem groBten Peters-
burger Betrieb, denPutilow-Werken(jetztKirow-Werke). Dieser Streik
begann wegen der Entlassung von vier Arbeitern aus dem Betrieb. Der
Streik in den Putilow-Werken griff schnell um sich; ihm schlossen sich
andere Werke und Fabriken Petersburgs an. Der Streik wurde zum
Generalstreik. Die Bewegung wuchs drohend an. Die zaristische Re-
gierung entschloB sich, die Bewegung in ihren Anfangen zu ersticken.

Schon im Jahre 1904, vor dem Streik in den Putilow-Werken, hatte
die Polizei mit Hilfe eines Provokateurs, des Popen Gapon, ihre Or-
ganisation unter den Arbeitern, den ,,Verein russischer Fabrik- und
Betriebsarbeiter", geschaffen. Diese Organisation hatte ihre Abteilun-
gen in alien Bezirken Petersburgs. Als der Streik begann, schlug der
Pope Gapon in den Versammlungen seines Vereins einen provokatori-
schen Plan vor: am 9. Januar mogen sich alle Arbeiter versammeln
und in friedlichem Zuge mit Kirchenfahnen Und Zarenbildern zum
Winterpalast ziehen und dem Zaren eine Petition (Bittschrift) iiber
ihre Note iiberreichen. Der Zar werde gewiB zum Volke heraus-
kommen, es anhoren und seine Forderungen erfiillen. Gapon iiber-
nahm es, der zaristischen Ochrana zu helfen, ein Blutbad unter den
Arbeitern zu provozieren und die Arbeiterbewegung in Blut zu er-
tranken. Der Plan der Polizei kehrte sich jedoch gegen die zaristische
Regierung.
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ren Aufschwungs der Arbeitsproduktivitat zu einer erstrangigen Auf-
gabe.

Das leuchtendste Beispiel des Wachstums solcher Kader, ein Bei-
spiel der Aneignung der neuen Technik durch "unsere Menschen und
des weiteren Wachstums der Arbeitsproduktivitat, war die Stachanow-
bewegung. Sie wurde geboren und entfaltete sich im Donezbecken,
in der Steinkohlenindustrie, sprang auf andere Industriezweige fiber,
dehnte sich auf das Verkehrswesen aus und erfaBte sodann die Land-
wirtschaft. Diese Bewegung wurde Stachanowbewegung genannt
nacb. dem Namen ihres Urhebers, des Hauers Alexei Stachanow aus
der Kohlengrube ,,Zentralnaja-Irmino" (Donezbecken). Schon vor
Stachanow hatte Nikita Isotow in der Kohlenforderung bis dahin
beispiellose Rekorde aufgestellt. Das Beispiel Stachanows, der am
31. August 1935 in einer Schicht 102 Tonnen Kohle abbaute und da-
mit die gewohnlichen Normen der Kohlenforderung uml300Prozent
iibertraf, legte den Grundstein zu der Massenbewegung der Arbeiter
und Kollektivbauern fiir die Erhohung der Leistungsnormen, fiir
einen neuen Aufschwung der Arbeitsproduktivitat. Bussygin in der
Automobilindustrie, Smetanin in der Schuhindustrie, Kriwonos im
Verkehrswesen, Mussinski in der Holzindustrie, Jewdokija und Maria
Winogradowa in der Textilindustrie, Maria Demtschenko, Marina
Gnatjenko, P. Angelina, Polagutin, Kollessow, Kowardak, Borin in
der Landwirtschaft — das sind die Namen der ersten Pioniere der
Stachanowbewegung.

Ihnen folgteh andere, folgteii ganze Scharen von Pionieren, die die
Arbeitsproduktivitat der ersten Pioniere iibertrafen.

Von gewaltiger Bedeutung fiir die Entfaltung der Stachanowbewe-
gung war die erste Unionsberatung der Stachanowleute im Kreml,
im November 1935, und die Rede des Genossen Stalin auf dieser Be-
ratung.

,,Die Stachanowbewegung", sagte Genosse Stalin in seiner
Rede, ,,bringt einen neuen Aufschwung des sozialistischen Wett-
bewerbs, eine neue, eine hohere Etappe des sozialistischen Wett-
bewerbs zum Ausdruck... Friiher, vor etwa drei Jahren, wah-
rend der ersten Etappe des sozialistischen Wettbewerbs, war der
sozialistische Wettbewerb nicht unbedingt mit der neuen Tech-
nik verbunden. Ja, damals hatten wir eigentlich auch fast keine
neue Technik. Die jetzige Etappe des sozialistischen Wettbewerbs
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Stalin vor den Absolventen der Akademien der Roten Armee im Mai
1935. Genosse Stalin fuhrte aus:

,,Friiher sagten wir: ,Die Technik entscheidet alles'. Diese
Losung hat uns in der Beziehung geholfen, daB wir dem Mangel
auf dem Gebiet der Technik ein Ende bereitet und in alien Tatig-
keitszweigen die breiteste technische Basis fur die Ausriistung
unserer Menschen mit einer erstklassigen Technik geschaffen
haben. Das ist sehr gut. Aber das ist noch lange, lange nicht ge-
nug. Um die Technik in Bewegung zu setzen und sie restlos aus-
zunutzen, braucht man Menschen, die diese Technik meistern,
braucht man Kader, die fahig sind, sich diese Technik anzu-
e'ignen und sie nach alien Regeln der Kunst auszunutzen. Eine
Technik ohne Menschen, die sie gemeistert haben, ist tot. Eine
Technik mit Menschen an der Spitze, die die Technik gemeistert
haben, kann und muB Wunder vollbringen. Hatten wir in
unseren erstklassigen Werken und Fabriken, in unseren Sowjet-
wirtschaften und Kollektivwirtschaften, in unserem Verkehrs-
wesen, in unserer Roten Armee die geniigende Anzahl von Ka-
dern, die fahig sind, diese Technik zu bewaltigen, so wiirde
unser Land dreimal und viermal so groBe Leistungen erzielen
wie heute. Das ist der Grund, warum jetzt das Schwergewicht
auf die Menschen, auf die Kader, auf die Funktionare gelegt
werden muB, die die Technik meistern. Das ist der Grund, warum
die alte Losung ,Die Technik entscheidet alles', durch die eine
bereits hinter uns liegende Periode, die Periode des Mangels
auf dem Gebiet der Technik, gekennzeichnet ist, jetzt durch eine
neue Losung ersetzt werden muB, durch die Losung: ,Die Kader
entscheiden alles'. Das ist jetzt die Hauptsache . ..

Man muB endlich begreifen, daB von alien wertvollen Kapi-
talien, die es in der Welt gibt, das wertvollste und das entschei-
dendste Kapital die Menschen, die Kader sind. Man muB begrei-
fen, daB unter unseren heutigen Verhaltnissen ,die Kader alles
entscheiden'. Haben wir gute und zahlreiche Kader in der Indu-
strie, in der Landwirtschaft, im Verkehrswesen, in der Armee,
so wird unser Land unbesiegbar sein. Haben wir solehe Kader
nicht, so werden wir auf beiden Beinen lahmen."

So wurde die beschleunigte Heranbildung von technischen Kadern
und die rasche Aneignung der neuen Technik zum Zwecke des weite-
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Die Petition wurde in Arbeiterversammlungen erortert, es wurden
Verbesserungen und Abandercmgen an ihr vorgenommen. In diesen
Versammlungen traten auch Bolschewiki auf, ohne sich offen als Bol-
schewiki zu bezeichnen. Unter ihrem EinfluB wurden in die Petition
Forderungen aufgenommen, wie Presse- und Redefreiheit, Freiheit
der Arbeiterverbande, Einberufung einer Konstituierenden Versamm-
lung zur Abanderung der Staatsordnung RuBlands, Gleichheit aller
vor dem Gesetz, Trennung der Kirche vom Staat, Beendigung des
Krieges, Einfuhrung des achtstiindigen Arbeitstages, Ubergabe des
Bodens an die Bauern.

Die in diesen Versammlungen auftretenden Bolschewiki bewiesen
den Arbeitern, dafi man die Freiheit nicht mit Bittschriften an den
Zaren erreicht, sondern mit der Waffe in der Hand erkampft. Die
Bolschewiki sagten warnend voraus, daB man auf die Arbeiter schie-
Ben werde. Sie konnten jedoch den Zug zum Winterpalast nicht ver-
hindern. Ein bedeutender Teil der Arbeiter glaubte noch, daB der
Zar ihnen helfen werde. Die Bewegung hatte die Massen mit unge-
heurer Kraft erfaBt.

In der Petition der Petersburger Arbeiter hieB es:

,,Wir, die Arbeiter der Stadt Petersburg, unsere Frauen, Kin-
der und hilflosen greisen Eltern sind zu Dir, Herrscher, gekom-
men, um Wahrheit und Schutz zu suchen. Wir sind verelendet,
wir werden unterdriickt, mit unsagbar schwerer Arbeit belastet,
man hohnt uns, sieht in uns keine Menschen... Wir haben ge-
duldig alles ertragen, aber w îr werden immer tiefer in den Ab-
grund des Elends, der Rechtlosigkeit und Un'wissenheit gestofien;
uns wiirgen Despotismus und Willkiir... Die Geduld hat ihre
Grenze erreicht. Fiir uns ist jener furchtbare Augenblick einge-
treten, wo der Tod besser ist als die Fortdauer der unertraglichen
Leiden..."

Am friihen Morgen des 9. Januar 1905 zogen die Arbeiter zum
Winterpalast, wo sich damals der Zar aufhielt. Die Arbeiter zogen
zum Zaren mit ihren Familien, mit Frauen, Kindern und Greisen,
trugen Zarenbilder und Kirchenfahnen, sangen Kirchenlieder, mar-
schierten ohne Waffen. Insgesamt versammelten sich in den StraBen
mehr als 140000 Menschen.

Nikolaus II. empfing sie feindselig. Er gab den Befehl, auf die un-
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bewaffneten Arbeiter zu schiefien. Melir als 1000 Arbeiter wurden an
diesem Tage von den zaristischen Truppen getotet, mehr als 2000 ver-
wundet. Die StraBen Petersburgs waren rot vom Blute der Arbeiter.

Die Bolschewiki marschierten zusammen mit den Arbeitern. Viele
von ihnen wurden getotet oder verhaftet. Gleich an Ort und Stelle,
auf den von Arbeiterblut iiberstromten StraBen, erklarten die Bol-
schewiki den Arbeitern, wer der Schuldige an dieser graBlichen Misse-
tat sei und wie man gegen ihn kampf en miisse.

Der 9. Januar wurde von nun an der ,,Blutige Sonntag" genannt.
Am 9. Januar erbielten die Arbeiter eine blutige Lehre. An diesem
Tage wurde der Glaube der Arbeiter an den Zaren zerschossen. Sie
begriffen, dafi sie nur durcli Kampf ihre Rechte erringen konnen.
Schon am Abend des 9. Januar begann man in den Arbeiterbezirken.
Barrikaden zu bauen. Die Arbeiter sagten: ,,Der Zar hat uns gedro-
schen, nun gut — auch wir werden ihn dreschen!"

Die furchtbare Kunde von der blutigen Missetat des Zaren ver-
breitete sich iiberall. Emporung und Entriistung erfaBte die gesamte
Arbeiterklasse, das ganze Land. Es gab keine Stadt, wo die Arbeiter
zum Zeicben des Protestes gegen das Verbrechen des Zaren nicht ge-
streikt und politische Forderungen aufgestellt hatten. Die Arbeiter
gingen jetzt mit der Losung ,,Nieder mit der Selbstherrschaft" auf die
Strafie. Die Zahl der Streikenden erreichte im Januar das riesige Aus-
maB von 440000. In einem Monat streikten mehr Arbeiter als in dem
ganzen vorhergehenden Jahrzehnt. Die Arbeiterbewegimg erhob sich
zu ge"vvaltiger Hohe.

In RuBland begann die Revolution.

Die politischen Streiks und Demonstrationen der Arbeiter • Das An-
ivachsen der revolutiona'ren Bewegung der Bauern • Der Auf stand auf

dem Panzerkreuzer ,,Potemkin"

Nach dem 9. Januar nahm der revolutionare Kampf der Arbeiter
einen scharf eren, politischen Charakter an. Von wirtschaftlichen Streiks
und Solidaritatsstreiks gingen die Arbeiter zu politischen Streiks, zu
Demonstrationen und stellenweise zu bewaffnetem Widerstand gegen
die zaristischen Truppen iiber. Einen besonders hartnackigen und
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Geschiitze und Tanks, Flugzeuge und Kriegsschiffe. Es war notwen-
dig, Zehntausende und Hunderttausende geschulter Kaderkrafte in
Bewegung zu setzen,' die fahig waren, diese ganze Technik zu be-
waltigen und aus ihr das HochstmaB dessen herauszuholen, was aus
ihr herauszuholen ist. Ohne das, ohne eine geniigende Anzahl von
Menschen, die die Technik gemeistert haben, lief die Technik Ge-
fahr, sich in einen Haufen toten, nutzlosen Metalls zu verwandeln.
Dies 'war eine ernste Gefahr, die daraus entsprang, dafl das Wachs-
tum der Kader, die die Technik bewaltigen konnen, mit dem Wachs-
tum der Technik nicht Schritt hielt und hinter ihm iveit zuriickblieb.
Erschwert wurde die Sache dadurch, daB ein bedeutender Teil unse-
rer Funktionare diese Gefahr nicht erkannte und glaubte, daB die
Technik ihre Sache ,,von selber tun werde". Hatte man friiher die
Technik unterschatzt und sich geringschatzig zu ihr verhalten, so be-
gann man sie jetzt zu iiberschatzen, in einen Fetisch zu verwandeln.
Man verstand nicht, daB eine Technik ohne die Menschen, die sie
gemeistert haben, tot ist. Man verstand nicht, daB die Technik nur
bei Vorhandensein von Menschen, die die Technik gemeistert haben,
eine hohe Produktivitat ergeben kann.

Die Frage der Kader, die die Technik gemeistert haben, erlangte
somit erstrangige Bedeutung.

Es war notwendig, unsere Funktionare abzubringen von der Uber-
schatzung der Technik und von der Unterscliatzung der Bedeutung
der Kader, ihre Aufmerksamkeit auf die Aneignung der Technik, auf
die Meisterung der Technik hinzulenken, auf die allseitige Verstar-
kung der Arbeit zur Heranbildung zahlreicher Kader, die fahig sind,
die Technik zu bewaltigen und aus ihr die hochste Leistung heraus-
zuholen.

Hatte die Partei friiher, zu Beginn der Rekonstruktionsperiode, als
im Lande auf dem Gebiete der Technik Mangel herrschte, die Losung
aufgestellt: ,,Die Technik entscheidet in der Rekonstruktionsperiode
alles", so muBte die Partei jetzt, angesichts der reichen technischen
Ausriistung, nachdem die Rekonstruktionsperiode im wesentlichen
abgeschlossen war, als sich im Lande ein Kadermangel scharf fiihlbar
machte, eine neue Losung aufstellen, die die Aufmerksamkeit nicht
mehr auf die Technik, sondern auf die Menschen, auf die Kader kon-
zentrierte, die fahig sind, die Technik in vollem Umfang auszunutzen.

GroBe Bedeutung hatte in dieser Beziehung die Rede des Genossen
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politik, die von Partei und Regierung mit allem Nachdruck durch-
gefiihrt wurde.

Dank diesen Erfolgen konnte der zweite Fiinfjahrplan fur die In-
dustrie vorfristig erfiillt werden. Der zweite Fiinfjahrplan wurde bis
zum 1. April 1937, das heiBt in 4 Jahren und 3 Monaten, erfiillt.

Dies war ein gewaltiger Sieg des Sozialismus.
Nahezu dieselbe Aufschwungsbewegung war in der Landwirtschaft

zu verzeichnen. Die Anbauflachen fur alle Kulturen wuchsen von 105
Millionen Hektar im Jahre 1913 (Vorkriegszeit) auf 135 Millionen
Hektar im Jahre 1937. Die Getreideproduktion wuchs von 4800 Mil-
lionen Pud im Jahre 1913 auf 6800 Millionen Pud im Jahre 1937, die
Produktion von Rohbaumwolle von 44 Millionen Pud auf 154 Mil-
lionen Pud, die Produktion von Flachsfasern von 19 Millionen Pud
auf 31 Millionen Pud, die Zuckerriibenproduktion von 654 Millionen
Pud auf 1311 Millionen Pud, die Produktion von Olfriichten von
129 Millionen Pud auf 306 Millionen Pud.

Es muB bemerkt werden, daB allein die Kollektivwirtschaften
(ohne Sowjetwirtschaften) dem Lande im Jahre 1937 mehr als 1700
Millionen Pud Warengetreide lief erten, das heiBt mindestens um 400
Millionen Pud mehr als im Jahre 1913 die Gutsbesitzer, Kulaken und
Bauern zusammengenommen.

Nur ein einziger Zweig der Landwirtschaft, die Viehzucht, blieb
noch immer hinter dem Vorkriegsniveau zuriick und schritt auch wei-
terhin in viel zu langsamem Tempo vorwarts.

Was die Kollektivierung der Landwirtschaft betrifft, so konnte
man sie als bereits vollendet betrachten. In den Kollektivwirtschaften
hefanden sich 1937 WA Millionen Bauernhofe, also 93 Prozent aller
Bauernhofe, wahrend die Getreideanbauflache der Kollektivwirt-
schaften 99 Prozent aller bauerlichen Getreideanbauflachen ausmachte.

Die fruchtbaren Ergebnisse, die die Rekonstruktion der Landwirt-
schaft und ihre verstarkte Versorgung mit Traktoren und landwirt-
schaftlichen Maschinen zeitigten, lagen klar zutage.

Die Vollendung der Rekonstruktion der Industrie und der Land-
wirtschaft hatte zur Folge, daB die Volkswirtschaft nunmehr tech-
nisch erstklassig und in reichem MaBe ausgeriistet war. Industrie und
Landwirtschaft, Verkehrswesen und Armee erhielten eine gewaltige
Menge neuer technischer Ausriistungen, neuer Maschinen und Werk-
banke, Traktoren und Landmaschinen, Lokomotiven und Dampfer,
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organisierten Charakter trugen die Streiks in den groBen Stadten, wo
bedeutende Arbeitermassen konzentriert waren, — in Petersburg, Mos-
kau, Warsch.au, Riga, Baku. In den ersten Reihen des kampfenden
Proletariats marschierten die Metallarbeiter. Die fortgeschrittenen
Arbeitertrupps riittelten durch ihre Streiks die weniger klassenbewuB-
ten Schichten auf, rissen die gesamte Arbeiterklasse zum Kampfe mit.
Der EinfLuB der Sozialdemokratie wuchs rasch.

Die Demonstrationen am 1. Mai -waren in vielen Orten von Zu-
sammenstoflen mit Polizei und Militar begleitet. In Warschau gab es
infolge der BeschieBung der Demonstration einige hundert Tote und
.Verwundete. Die Arbeiter antworteten auf das BhitvergieBen in War-
schau, dem Aufruf der polnischen Sozialdemokratie folgend, mit einem
allgemeinen Proteststreik. Wahrend des ganzen Monats Mai horten
die Streiks und Demonstrationen nicht auf. An den Maistreiks nah-
men in RuBland mehr als 200000 Arbeiter teil. Die Arbeiter von
Baku, Lodz, Iwanowo-Wosnessensk traten in den Generalstreik. Im-
mer haufiger kam es zu ZusammenstoBen der streikenden Arbeiter
und Demonstranten mit den zaristischen Truppen. Solche Zusammen-
stoBe ereigneten sich in einer Reihe von Stadten — in Odessa, War-
schau, Riga, Lodz und anderen Orten.

Besonders heftigen Charakter nahm der Kampf in der Stadt Lodz
an, dem groBen Industriezentrum Polens. Die Arbeiter von Lodz er-
richteten in den StraBen der Stadt Dutzende Barrikaden und fiihrten
drei Tage lang (vom 22. bis 24. Juni 1905) StraBenkiimpfe gegen die
zaristischen Truppen. Die bewaffnete Aktion verschmolz hier mit dem
Generalstreik. Lenin betrachtete diese Kampfe als die erste bewaffnete
Aktion der Arbeiterschaft in RuBland.

Unter den Sommerstreiks nimmt der Streik der Iwanowo-Wos-
nessensker Arbeiter einen besonderen Platz ein. Er dauerte von Ende
Mai bis Anfang August 1905, das heiBt beinahe zweieinhalb Monate.
An diesem Streik nahmen ungef ahr 70 000 Arbeiter teil, darunter viele
Frauen. Der Streik wurde vom Nordkomitee der Bolschewiki geleitet.
Fast taglich versammelten sich auBerhalb der Stadt, am Flusse Talka,
Tausende von Arbeitern. Hier, in den Versammkmgen, besprachen
sie ihre Arbeiternote. In den Versammlungen der Arbeiter traten Bol-
schewiki auf. Um den Streik zu unterdriicken, befahlen die zaristischen
Behorden den Truppen, die Arbeiter auseinanderzujagen und auf sie
zu schieBen. Einige Dutzend Arbeiter wurden getotet und einige hun-
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dert verwundet. Ober die Stadt wurde der Belagerungszustand ver-
hangt. Die Arbeiter hielten sich jedoch standhaft und gingen nicht
zur Arbeit. Die Arbeiter und ihre Familien hungerten, aber sie er-
gaben sich nicht. Erst die auBerste Erschopfung zwang sie, die Arbeit
aufzunehmen. Der Streik stahlte die Arbeiter. Er hot ein vorbildliches
Beispiel des Mutes, der Standhaftigkeit, Ausdauer und Solidaritat der
Arbeiterklasse. Er war eine wahre Schule der politischen Erziehung
der Iwanowo-Wosnessensker Arbeiter.

Wahrend dieses Streiks schufen die Arbeiter von Iwanowo-Wos-
nessensk einen Sowjet der Vertrauensmanner, der faktisch einer der
ersten Sowjets von Arbeiterdeputierten in RuBland war.

Die politischen Streiks der Arbeiter riittelten das ganze Land auf.
Nach der Stadt begann sich das Dorf zu erheben. Im Friihjahr kam es
zu Bauernunruhen. In riesigen Haufen zogen die Bauern gegen die
Gutsbesitzer, zerstorten deren Gutshofe, Zuckerfabriken und Brannt-
weinbrennereien, setzten die gutsherrlichen Palaste und Landsitze in
Brand. In einer Reihe von Orten nahmen die Bauern Gutsherrnland
gewaltsam in Besitz, machten sich an das massenhafte Abholzen der
Walder, f orderten die Ubergabe der gutsherrlichen Landereien an das
Volk. Die Bauern beschlagnahmten das Getreide und sonstige Vorrate
der Gutsbesitzer und verteilten sie ah die Hungernden. Die von Schrek-
ken erfaBten Gutsbesitzer waren gezwungen, in die Stadt zu fluchten.
Die zaristische Regierung entsandte Soldaten und Kosaken zur Nieder-
werfung der Bauernaufstande. Die Truppen schossen die Bauern nie-
der, verhafteten die ,,Radelsfuhrer", peitschten und miBhandelten sie.
Die Bauern jedoch stellten den Kampf nicht ein.

Die Bewegung der Bauern verbreitete sich immer mehr im Zen-
trum RuBlands, im Wolgagebiet, in Transkaukasien, insbesondere in
Georgien.

Die Sozialdemokraten drangen immer tiefer in das Dorf ein. Das
Zentralkomitee der Partei gab einen Aufruf an die Bauern heraus:
,,Bauern, euch gilt unser Wort." Die sozialdemokratischen Komitees
von Twer, Saratow, Poltawa, Tschernigow, Jekaterinoslaw, Tiflis und
vieler anderer Gouvernements gaben Aufrufe an die Bauern heraus.
Die Sozialdemokraten veranstalteten in den Dorf ern Versammlungen,
organisierten Bauernzirkel, schufen Bauernkomitees. Im Sommer 1905
kam es in einer Reihe von Orten zu Landarbeiterstreiks, die von den
Sozialdemokraten organisiert waren.
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unser Land, zugleich mit der Durchfiihrung seiner Friedenspolitik,
eine weitere Starkung der Wehrkraf t unserer Grenzen und der Kampf-
bereitschaft der Roten Arrnee und der Roten Flotte durchgefuhrt.
Ende 1934 trat die Sowjetunion in den Volkerbund ein, da sie wuBte,
daJ3 der Volkerbund trotz seiner Schwache doch als Statte zur Ent-
larvung der Aggressoren dienen kann, daJ3 er ein, wenn auch schwa-
ches Friedensinstrument sein kann, das die Entfesselung des Krieges
hemnit. Die Sowjetunion war der Auf f assung, dafi es in solchen Zeiten
nicht angangig ware, selbst eine so schwache internationale Organisa-
tion wie den Volkerbund auBer acht zu lassen. Im Mai 1935 wurde
zwischen Frankreich und der Sowjetunion ein Vertrag iiber gegen-
seitige Hilfe gegen einen eventuellen Uberfall von seiten der Aggres-
soren abgeschlossen. Gleichzeitig wurde ein entsprechender Vertrag
mit der Tschechoslowakei abgeschlossen. Im Ma'rz 1936 schloB die
Sowjetunion mit der Mongolischen VolksrepUblik einen gegenseitigen
Hilfspakt ab. Im August 1937 wurde ein auf Gegenseitigkeit beruhen-
der Nichtangriffspakt zwischen der Sowjetunion und der chinesischen
Republik abgeschlossen.

Der iveitere Aufschivung der Industrie und der Landivirtschaft in der
Sowjetunion • Die vorfristige Erfiillung des ziveiten Fiinfjahrplans
Die Rekonstruktion der Landivirtschaft und die Vollendung der Kol-
lektivierung • Die Bedeutung der Kader • Die Stachanoivbeivegung
Der Aufschivung des Volksivohlstands • Der Aufschivung der Folks-

kultur • Die Kraft der Soiujetrevolution

Wahrend in den kapitalistischen Landern drei Jahre nach derWirt-
schaftskrise von 1930—1933 eine neue Wirtschaftskrise eintrat, dauerte
in der Sowjetunion in dieser ganzen Periode der Aufschwung der
Industrie unablassig an. Hatte die gesamte Industrie der kapitalisti-
schen Welt Mitte 1937 kaum 95—96 Prozent des Standes von 1929
erreicht, um im zweiten Halbjahr 1937 in die Phase einer neuen
Wirtschaf tskrise einzutreten, so erreichte die Industrie der Sowjet-
union in ihrem wachsenden Aufschwung Ende 1937 428 Prozent des
Standes von 1929 und im Vergleich mit dem Vorkriegsniveau mehr
als das Siebenfache.

Diese Erfolge waren das direkte Resultat der Rekonstruktions-
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Staaten zu erklaren. Die ,,demokratischen" Staaten sind natiirlicK
starker als die faschistischen Staaten. Der einseitige Cbarakter des sich
ausbreitenden Weltkrieges erklart sich durch das Fehlen einer Ein-
heitsfront der ,,demokratischen" Staaten gegen die faschistischen
Machte. Die sogenannten ,,demokratischen" Staaten billigen natiirlich
nicht die ,,Ubergriffe" der faschistischen Staaten und fiirchten deren
Machtzuwachs. Aber noch mehr fiirchten sie die Arbeiterbewegung in
Europa und die nationale Befreiungsbewegung in Asien; sie sind der
Auffassung, daB der Faschismus ein ,,gutes Gegengift" gegen all diese
,,gefahrlichen" Bewegungen sei. Daher beschranken sich die regieren-
den Kreise der ,,demokratischen" Staaten, ganz hesonders die regie-
renden konservativen Kreise Englands, auf eine Politik der Beschwich-
tigung der mafilos frechen faschistischen Machthaber — ,,es nicht bis
zum auBersten kommen zu lassen" —, wobei sie ihnen gleichzeitig zu
verstehen geben, daJ3 sie ihre erzreaktionare Polizeipolitik gegen die
proletarische und die nationale Befreiungsbewegung ,,vollig begrei-
fen" und mit ihr im Grunde sympathisieren. Die regierenden Kreise
Englands treiben hier ungefahr dieselbe Politik, wie sie die russischen
liberal-moharchistischen Bourgeois unter dem Zarismus getrieben ha-
ben, die zwar vor den ,,Ubergriffen" der zaristischen Politik Furcht
hatten, noch mehr aber das Volk fiirchteten und daher zu einer Po-
litik der Beschwichtigung des Zaren, folglich zu einer Politik des Pak-
tierens mit dem Zaren gegen das Volk iibergingen. Bekanntlich hat die
liberal-monarchistische Bourgeoisie RuBlands fiir diese zwiespaltige
Politik schwer biiBen miissen. Es ist anzunehmen, daB die regieren-
den Kreise Englands und ihre Freunde in Frankreich und in den Ver-
einigten Staaten der historischen Vergeltung ebensowenig entgehen
werden.

Es ist begreiflich, daB die Sowjetunion angesichts einer solchen Wen-
dung der internationalen Verhaltnisse iiber diese unheildrohenden Er-
eignisse nicht hinwegsehen konnte. Jeder, wenn auch noch so kleine,
von den Aggressor en begonnene Krieg stellt eine Gefahr fiir die fried-
liebenden Lander dar, um so mehr aber ist der zweite imperialistische
Krieg, der sich an die Volker so ,,unmerklich" herangeschlichen und
mehr als eine halbe Milliarde Menschen erfaBt hat, eine iiberaus
ernste Gefahr fiir alle Volker und in erster Linie fiir die Sowjetunion.
Ein beredtes Zeugnis dafiir ist die Schaffung des ,,antikommunistischen
Blocks", bestehend aus Deutschland, Italien und Japan. Darum hat
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Das war jedoch erst der Beginn der Bauernkampfe. Die Bauern-
bewegung hatte nur 85 Kreise, das heiBt annahernd den siebenten
Teil aller Kreise des europaischen Teils des zaristischen RuBland er-
faBt.

Die Arbeiter- und Bauernbewegung und eine Reihe von Nieder-
lagen der russischen Truppen im Russisch-Japanischen Krieg iibten
ihren EinfLuB auf die Armee aus. Diese Stiitze des Zarismus geriet ins
Wanken.

Im Juni 1905 brach in der Schwarzmeerflotte, auf dem Panzerkreu-
zer ,,Potemkin", ein Aufstand aus. Der Panzerkreuzer lag zu dieser
Zeit unweit von Odessa, wo ein Generalstreik der Arbeiter im Gange
war, vor Anker. Die aufstandischen Matrosen rechneten rait den ihnen
am meisten verhaBten Offizieren ab und fiihrten den Panzerkreuzer
nach Odessa. Der Panzerkreuzer ,,Potemkin" ging auf die Seite der
Revolution Tiber.

Lenin maB diesem Aufstand gewaltige Bedeutung bei. Er hielt es
fur notwendig, dafi die Bolschewiki diese Bewegung leiten, sie mit der
Bewegung der Arbeiter, Bauern und ortlichen Garnisonen verbinden.

Der Zar entsandte Kriegsschiffe gegen den ,,Potemkin"; die Ma-
trosen dieser Schiffe weigerten sich jedoch, auf ihre aufstandischen
Kameraden zu schieBen. Einige Tage wehte auf dem Panzerkreuzer
,,Potemkin" die rote Fahne der Revolution. Damals jedoch, im Jahre
1905, "war die Partei der Bolschewiki nicht die einzige Partei, die die
Bewegung leitete, wie das spater, im Jahre 1917, der Fall war. Auf
dem ,,Potemkin" gab es nicht wenige Menschewiki, Sozialrevolutionare
und Anarchisten. Deshalb hatte der Aufstand, obwohl einzelne Sozial-
demokraten an ihm teilnahmen, keine richtige und genugend erf ahrene
Leitung. In den entscheidenden Augenblicken begann ein Teil der Ma-
trosen zu schwanken. Die iibrigen Schiffe der Schwarzmeerflotte schlos-
sen sich dem aufstandischen Panzerkreuzer nicht an. Mangel an Kohle
und Lebensmitteln zwang den aufstandischen Panzerkreuzer, auf die
Kiiste Rumaniens Kurs zu nehmen und sich den rumanischen Behor-
den zu ergeben.

Der Aufstand der Matrosen auf dem Panzerkreuzer ,,Potemkin'{

endete mit einer Niederlage. Die Matrosen, die der zaristischen Re-
gierung spater in die Hande fielen, "wurden vor Gericht gestellt. Ein
Teil "wurde hingerichtet, ein Teil zu Zwangsarbeit verurteilt. Aber
schon die Tatsache des Aufstands hatte auBerordentlich groBe Bedeu-
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tung. Der Aufstand auf dem Panzerkreuzer ,,Potexnkin" "war die erste
revolutionare Massenaktion in Armee und Flotte, der erste Ubergang
einer groBeren Einheit der zaristischen Streitkrafte auf die Seite der
Revolution. Dieser Aufstand bewirkte es, daJ3 der Gedanke eines An-
schlusses der Armee und Flotte an die Arbeiterklasse, an das Volk, den
Massen der Arbeiter und Bauern, besonders den Massen der Soldaten
und Matrosen selber verstandlicher und vertrauter wurde.

. Der Ubergang der Arbeiter zu politischen Massenstreiks und De-
monstrationen, die Verstarkung der Bauernbewegung, die bewaffneten
ZusammenstoBe des Volkes mit Polizei und Militar, endlich der Auf-
stand in der Schwarzmeerflotte — alles das zeugte davon, da!3 die Be-
dingungen fiir den bewaffneten Aufstand des Volkes heranreiften.
Dieser Umstand bewog die liberale Bourgeoisie, sich ernsthaft aufzu-
raffen. Die liberale Bourgeoisie, die selbst die Revolution furchtete
und gleichzeitig den Zaren mit der Revolution schreckte, wollte mit
dem Zaren ein KompromiB gegen die Revolution abschlieBen und for-
derte kleinere Reformen ,,fur das Volk", am das Volk ,,zu beruhigen",
die Krafte der Revolution zu spalten und dadurch den ,,Schrecken der
Revolution" vorzubeugen. ,,Man muB den Bauern Land abtreten,
sonst werden sie uns zertreten", sagten die liberalen Gutsbesitzer. Die
liberale Bourgeoisie schickte sich an, mit dem Zaren die Macht zu tei-
len. ,,Das Proletariat kampft, die Bourgeoisie schleicht sich. zur Macht",
schrieb Lenin in diesen Tagen iiber die Taktik der Arbeiterklasse und
die Taktik der liberalen Bourgeoisie.

Die zaristische Regierung fuhr fort, die Arbeiter und Bauern mit
wilder Grausamkeit zu unterdriicken. Sie muBte jedoch einsehen, dafl
man mit GewaltmaBnahmen allein der Revolution unmoglich Herr
werden kann. Deshalb nahm sie auBer zu GewaltmaBnahmen zur Po-
litik. des Lavierens ihre Zuflucht. Einerseits hetzte sie mit Hilfe ihrer
Provokateure die Volker RuBlands gegeneinander, organisierte Juden-
pogronae und armenisch-tatarische Massaker. Anderseits versprach sie,
eine ,,Vertretungskorperschaft" in Gestalt eines Semski Sobor1 oder
einer Reichsduma einzuberufen, und beauftragte den Minister Buly-
gin, den Entwurf fiir eine solche Duma auszuarbeiten, jedoch mit dem
Vorbehalt, daB diese Duma keine gesetzgeberischen Rechte erhalte.

1 Semski Sobor — Versammlung der Standevertreter in RuBland, die im
16. und 17. Jahrhundert von Zeit zu Zeit zu Beratungen mit der Regierung
einberufen wurde. Der Obers.
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Regierung, den Befreiungskampf Chinas bis zu Ende, bis zur volligen
Vertreibung der Eroberer aus chinesischem Gebiet zu fiihren — alles
dies spricht ohne jeden Zweifel dafiir, daB die japanischen Imperia-
listen in China keine Zukunftsaussichten haben noch haben konnen.

Aber wahr ist auch, daB Japan vorlaufig die Schlussel zum chine-
sischen Handel in Handen halt und daB sein Krieg gegen China dem
Wesen der. Sache nach ein sehr ernster Schlag gegen die Interessen
Englands und der Vereinigten Staaten von Amerika ist.

Somit wurde am Stillen Ozean, in China, noch ein Knoten des Krie-
ges geschiirzt.

All diese Tatsaclien zeigen, daB der zweite imperialistische Krieg in
der Tat schon begonnen hat. Er hat im stillen, ohne Kriegserklarung,
begonnen. Staaten und Volker sind gleichsam unmerklich in den zwei-
ten imperialistiscben Krieg hineingeschlittert. Begonnen haben den
Krieg an verschiedenen Enden der Welt die drei aggressiven Staaten —
die faschistischen regierenden Kreise Deutschlands, Italiens, Japans.
Der Krieg spielt sich in dem gewaltigen Raum von Gibraltar bis
Schanghai ab. Schon heute sind mehr als eine halbe Milliarde Men-
schen in den Krieg hineingerissen. Der Krieg ist im letzten Grunde
gegen die kapitalistischen Interessen Englands, Frankreichs, der Ver-
einigten Staaten gerichtet, da er die Neuauf teilung der Welt und der
EinfluBspharen zugunsten der aggressiven Lander und auf Kosten
dieser sogenannten demokratischen Staaten zum Ziel hat.

Ein besonderes Merkmal des zweiten imperialistischen Krieges be-
steht vorlaufig darin, daB er von den aggressiven Machten gefiihrt
und weitergetrieben wird, wahrend die anderen Machte, die ,,demo-
kratischen" Machte, gegen die der Krieg doch eigentlich gerichtet ist,
sich den Anschein geben, als ob der Krieg sie nichts angehe, sich die
Hande in Unschuld waschen, zuriickweichen, ihre eigene Friedensliebe
in den Himmel heben, auf die faschistischen Aggressoren schimpfen
und . . . den Aggressoren ihre Positionen nach und nach preisgeben,
wobei sie versichern, daB sie zur Abwehr rii^ten.

Dieser Krieg triigt, wie man sieht, einen ziemlich seltsamen und
einseitigen Charakter. Aber dies bindert nicht, daB er ein grausamer
und brutaler Annexionskrieg ist, der auf dem Riicken der mangelhaft
geschiitzten Volker Abessiniens, Spaniens, Chinas ausgetragen wird.

Es ware unrichtig, diesen einseitigen Charakter 'des Krieges mit
einer militarischen oder okonomischen Schwache der ,,demokratischen"
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rechnet auf die Leichtglaubigkeit einfaltiger Leute. In Wirklichkeit
fiihrten sie einen Schlag gegen England und Frankreich, denn sie
gingen dazu iiber,-sich. der Seewege.zu bemachtigen, die England und
Frankreich mit ihren gewaltigen Kolonialbesitzungen in Afrika und
Asien verbinden.

Was die Annexion Osterreichs betrifft, so war diese in keiner Weise
mehr in den Rahmen des Kampfes gegen den Versailler Vertrag zu
zwangen, in den Rahmen eines Schutzes der ,,nationalen" Interessen
Deutschlands und seiner Bemiihungen, die im ersten imperialistischen
Kriege verlorenen Gebiete zuriickzuerlangen. Osterreich gehorte weder
vor noch nach dem Kriege zu Deutschland. Der gewaltsame AnschluB
Osterreichs an Deutschland bedeutet eine brutale imperialistische
Annexion fremden Territoriums. Er enthiillt zweifellos dasBestreben
des faschistischen Deutschland, auf dem westeuropaischen Festland
die herrschende Stellung einzunehmen.

Dies war ein Schlag vor allem gegen die Interessen Frankreichs
und Englands.

Somit wurden im Siiden Europas, im Raunagebiet Osterreichs und
der Adria, sowie im auBersten Westen Europas, in Spanien und den
spanischen Gewassern, neue Knoten des Krieges geschiirzt.

Im Jahre 1937 besetzte die japanische faschistische Militarclique
Peking, brach in Zentralchina ein und okkupierte Schanghai. Die In-
vasion der japanischen Truppen in Zentralchina erfolgte, ebenso wie
einige Jahre fruher die Invasion in der Mandschurei, nach japanischer
Methode, das heiBt meuchlings, unter provokatorischer Ausnutzung
verschiedener ,,ortlicher Zwischenfalle", die von den Japanern selber
inszeniert wurden, unter faktischer Verletzung aller und jeglicher
,,internationaler Normen", Vertrage, Abkommen usw. Die Annexion
Tientsins und Schanghais gab Japan den Schliissel zum chinesischen
Handel, zu dem unermefilichen chinesischen Markt in die Hand. Dies
bedeutet, daB Japan, solange es Schanghai und Tientsin in Handen
halt, -England und die Vereinigten Staaten von Amerika, die dort ko-
lossale Kapitalanlagen besitzen, jederzeit aus Zentralchina binaus-
werf en kann.

Freilich — der heroische Kampf des chinesischen Volkes und seiner
Armee gegen die japanischen Eroberer, der gewaltige nationale Auf-
schwung in China, die kolossalen Menschenresefven und Raume
Chinas, schlie!3lich die Entschlossenheit der chinesischen nationalen
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Alle diese MaI3nahmen wurden ergriffen, urn die Krafte der Revolu-
tion zu spal.ten und die gemaBigten Volksschichten von der Revolution
loszureiBen.

Die Bolschewiki erklarten der Bulyginschen Duma den Boykott und
stellten sich das Ziel, diese Karikatur einer Volksvertretung zu ver-
eiteln.

Die Menschewiki beschlossen im Gegenteil, die Duma nicht zu ver-
eiteln, und hielten es fur notwendig, sich an ihr zu beteiligen.

Die taktischen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bolschewiki
und Menschewiki • Der III. Parteitag • Das Buch Lenins ,,Zwei Tak-
tiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution" • Die

taktischen Grundlagen der marxistischen Partei

Die Revolution brachte alle Klassen der Gesellschaft in Bewegung.
Der Umsehwung im politischen Leben des Landes, den die Revolution
hervorgerufen hatte, drangte sie aus den alten, herkommlichen Posi ••
tionen und veranlaflte sie, sich der neuen Situation entsprechend um-
zugruppieren. Jede Klasse, jede Partei bemiihte sich, ihre Taktik, die
Linie ihres Verhaltens, ihre Stellung zu den anderen Klassen, ihr Ver-
haltnis zur Regierung auszuarbeiten. Selbst die zaristische Regierung
sah sich gezwungen, eine eigene, f iir sie ungewohnte, neue Taktik aus-
zuarbeiten, die in dem Versprechen bestand, eine ,,Vertretungskorper-
schaft", die Bulyginsche Duma, einzuberufen.

Auch die Sozialdemokratische Partei muBte ihre Taktik ausarbeiten.
Das erforderte der herannahende Aufschwung der Revolution. Das
erforderten die unaufschiebbaren praktischen Fragen, vor die sich das
Proletariat gestellt sah: die Frage der Organisierung des bewaffneten
Aufstandes, des Sturzes der zaristischen Regierung, die Frage der
Schaffung einer provisorischen revolutionaren Regierung, der Teil-
nahme der Sozialdemokratie an dieser Regierung, die Frage des Ver-
haltnisses zur Bauernschaft, des Verhaltnisses zur liberalen Bourgeoisie
usw. Es war notwendig, eme einheitliche und durchdachte marxisti-
sche Taktik der Sozialdemokratie auszuarbeiten.

Infolge des Opportunismus und der Spaltungstatigkeit der Mensche-
wiki war jedocb. die Sozialdemokratie RuBlands zu dieser Zeit in zwei
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Fraktionen gespalten. Die Spaltung konnte noch nicht als vollstandig
angeselien werden, und diese zwei Fraktionen waren formell noch
nicht zwei verschiedene Parteien, in Wirklichheit aber erinnerten sie
sehr an zwei verschiedene Parteien, die ihre eigenen Zentren, ihre
eigenen Zeitungen hatten.

Die Vertiefung der Spaltung wurde durch, den Umstand gef ordert,
daI3 die Menschewiki ihren alten Meinungsverschiedenheiten mit der
Mehrheit der Partei in organisatorischen Fragen neue Meinungsver-
schiedenheiten hinzufiigten—Meinungsverschiedenheiten in tahtischen
Fragen.

Das Fehlen einer einheitlichen Partei hatte das Fehlen einer ein-
heitlichen Parteitaktik zur Folge.

Ein Ausweg aus dieser Lage ware zu finden gewesen, wenn der
nachste, der III. Parteitag unverziiglich einberufen, auf dem Parteitag
eine einheitliche Taktik festgelegt und die Minderheit verpflichtet wor-
den ware, die Beschliisse des Parteitags ehrlich durchzufiihren, sich den
Beschliissen der Mehrheit des Parteitags zu fugen. Eben diesen Aus-.
weg schlugen die Bolschewiki den Menschewiki auch vor. Aber die
Menschewiki wollten vom III. Parteitag nicht einmal horen. Da die
Bolschewiki es als ein Verbrechen ansahen, die Partei weiterhin ohne
eine von der Partei gebilligte und alle Parteimitglieder bindende Tak-
tik zu lassen, beschlossen sie, die Initiative zur Einberuf ung des III. Par-
teitags selbst zu ergreifen.

Zum' Parteitag wurden alle Organisationen der Partei, sowohl die
bolschewistischen als auch die menschewistischen, eingeladen. Die Men-
schewiki lehnten jedoch die Teilnahme am III. Parteitag ab und be-
schlossen, ihren eigenen Parteitag einzuberufen. Sie bezeichneten ihren
Parteitag als Konferenz, da sich heraiisstellte, da!3 sie nur wenige De-
legierte hatten; tatsachlich jedoch war dies ein Parteitag der Mensche-
wiki, dessen Beschliisse fur alle Menschewiki als bindend angesehen
wurden.

Der III. Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rufi-
lands wurde im April 1905 nach London einberufen. Zum Parteitag
trafen 24 Delegierte von 20 bolschewistischen Komitees ein. Alle gro-
Beren Organisationen der Partei waren vertreten.

Der Parteitag verurteilte die Menschewiki als ,,Teil der Partei, der
sich abgespalten hat", und ging zur Tagesordnung, zur Ausarbeitung
der Parteitaktik iiber.
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Im Jahre 1935 iiberfiel das faschistische Italien Abessinien und
unterjochte es. Italien iiberfiel Abessinien — vom Gesichtspunkt des
,,V61kerrechts" ohne jeden Grund und AnlaB, es iiberfiel Abessinien
ohne Kriegserklarung, meuchlings, wie das jetzt bei den Faschisten
gang und gabe ist. Dies war ein Schlag nicht nur gegen Abessinien.
Der Schlag war auch gegen England gerichtet, gegen die Seewege
Englands von Europa nach Indien, nach Asien. Die Versuche Eng-
lands, die Festsetzung Italiens in Abessinien zu verhindern, blieben
ergebnislos. Urn sich die Hande frei zu machen, trat Italien dann aus
dem Volkerbund aus und begann in verstarktem MaBe aufzuriisten.

Somit wurde an den kiirzesten Seewegen von Europa nach Asien
ein neuer Knoten des Krieges geschiirzt.

Das faschistische Deutschland zerriB durch einseitigen Akt denVer-
sailler Friedensvertrag und entwarf einen Plan zur Verwirklichung
einer gewaltsamen Revision der Grenzen der europaischen Staaten.
Die deutschen Faschisten verhehlten nicht, daB sie die Unterjochung
der Nachbarstaaten oder zum mindesten die Annexion des von Deut-
schen bewohnten Territoriums dieser Staaten anstreben. In diesem
Plan ist vorgesehen: zuerst die Annexion Osterreichs, sodann ein
Schlag gegen die Tschechoslowakei, hierauf wohl gegen Polen, wo es
ebenfalls ein geschlossenes, an Deutschland grenzendes Territorium
mit deutscher Bevolkerung gibt, und dann ... dann werde ,,man weiter
sehen".

Im Sommer 1936 begann die militarische Intervention Deutschlands
und Italiens gegen die spanische Republik. Unter der Flagge der Un-
terstiitzung der spanischen Faschisten erhielten Italien und Deutsch-
land die Moglichkeit, in aller Stille ihre Truppen auf spanischem
Territorium, im Riicken Frankreichs, aufmarschieren zu lassen, sowie
ihre Flotte in die spanischen Gewasser, in das Gebiet der Balearischen
Inseln und Gibraltars im Siiden, in das Gebiet des AtlantischenOzeans
im Westen, in das Gebiet des Meerbusens von Biscaya im Norden, zu
entsenden. Anfang 1938 annektierten die deutschen Faschisten Oster-
reich, womit sie sich an der mittleren Donau festsetzten und, immer
naher dem Adriatischen Meere zu, nach Siideuropa vordrangen.

Ihre Intervention gegen Spanien weitertreibend, suchten die deut-
schen und italienischen Faschisten aller Welt weiszumachen, daB sie
gegen die ,,Roten" in Spanien kampfen und keinerlei andere Ziele
verfolgen. Dies war jedoch eine plumpe, ungeschickte Maskierung, be-
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KAPITELXII

Die Partei der Bolschewiki im Kampf fiir die Vollendung
des Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft und die Durch-

fiihrung der neuen Verfassung
(1935-1937)

Die Internationale Situation in den Jahren 1935—1937
Die zeitiveilige Milderung der TVirtschaftskrise • Der Beginn der
neuen TVirtschaftskrise • Die Annexion Abessiniens durch ltalien
Die deutsch-italienische Intervention in Spanien • Die Invasion Japans
in Zentralchina • Der Beginn des zweiten imperialistischen Krieges

Die Wirtschaftskrise, die in den kapitalistischen Landern im zwei-
ten Halbjahr 1929 begonnen hatte, dauerte bis Ende 1933. Danach
kam der Niedergang der Industrie zum Stehen, die Krise ging in die
Stagnation iiber, worauf eine gewisse Belebung, ein gewisser Auf-
schwung der Industrie einsetzte. Aber dies war nicht der Aufschwung,
dem ein Aufbliihen der Industrie auf neuer, hoherer Basis folgt. Die
Industrie des Weltkapitalismus konnte sich nicht einmal bis zum Ni-
veau von 1929 erheben, sie erreichte Mitte 1937 lediglich 95—96 Pro-
zent dieses Niveaus. Im zweiten Halbjahr 1937 aber brach bereits eine
neue Wirtschaftskrise aus, die vor allem die Vereinigten Staaten von
Amerika erfaBte. Ende 1937 war die Zahl der Arbeitslosen in den
Vereinigten Staaten erneut auf 10 Millionen gestiegen. Die Zahl der
Arbeitslosen in England begann sich rasch zu vergroBern.

Somit sahen sich die kapitalistischen Lander, noch ehe sie sich von
den Schlagen der jiingsten Wirtschaftskrise erholen konnten, einer
neuen Wirtschaftskrise gegeniiber.

Dieser Umstand fiihrte dazu, dafi sich die Gegensatze zwischen den
imperialistischen Landern sowie zwischen Bourgeoisie und Proletariat
noch mehr verscharften. Im Zusammenhang damit verstarkten sich
immer mehr die Versuche der aggressiven Staaten, sich fiir die in-
folge der Wirtschaftskrise innerhalb des Landes erlittenen Verluste
auf Kosten anderer, mangelhaft geschiitzter Lander schadlos zu hal-
ten. Hierbei schloB sich den beiden notorisch aggressiven Staaten,
Deutschland und Japan, diesmal ein dritter Staat an — ltalien.
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Gleichzeitig mit dem Parteitag versammelte sich in Genf die Kon-
fereiiz der Menschewiki.

,,Zwei Parteitage — zwei Parteien", so kennzeichnete Lenin, die
Lage.

Sowohi der Parteitag wie die Konferenz erorterten im Grunde ge-
nommen die gleichen taktischen Fragen, aber die Beschliisse, die zu
diesen Fragen angenommen wurden, trugen direkt entgegengesetzten
Charakter. Die zwei verschiedenartigen Gruppen von Resolutionen,
die auf dem Parteitag und der Konferenz angenommen •wurden, deck-
ten die ganze Tief e der taktischen Meinungsverschiedenheiten zwischen
dem III. Parteitag und der Konferenz der Menschewiki, zwischen den
Bolschewiki und Menschewiki, auf.

Hier die grundlegenden Punkte dieser Meinungsverschiedenheiten:
Die taktische Linie des III. Parteitags. Der Parteitag war der Auf-

fassung, daJ3 trotz des burgerlich-demokratischen Charakters der vor
sich gehenden Revolution, trotz des Umstandes, daB sie im gegebenen
Moment nicht iiber den Rahmen des unter dem Kapitalismus Mog-
lichen hinausgehen konne, vor allem das Proletariat an ihrem vollen
Siege interessiert ist, denn der Sieg dieser Revolution gabe dem Pro-
letariat die Moglichkeit, sich zu organisieren, sich politisch aufzurich-
ten, Erfahrung und Ubung in der politischen Fuhrung der werktati-
gen Massen zu erwerben und von der biirgerlichen Revolution zur
sozialistischen Revolution tiberzugehen.

Die auf den vollen Sieg der burgerlich-demokratischen Revolution
abzielende Taktik des Proletariats kann nur von der Bauernschaft un-
terstiitzt werden, da diese ohne den vollen Sieg der Revolution mit
den Gutsbesitzern nicht fertig werden und das Gutsbesitzerland nicht
erhalten kann. Die Bauernschaft ist daher der natiirliche Verbiindete
des Proletariats.

Die liberale Bourgeoisie ist an dem vollen Sieg dieser Revolution
nicht interessiert, da sie die zaristische Macht als Knute gegen die Ar-
beiter und Bauern braucht, die sie am meisten fiirchtet. Sie wird daher
bestrebt sein, die zaristische Macht zu erhalten und sie in ihren Rechten
nur etwas einzuschranken. Deshalb wird die liberale Bourgeoisie da-
nach trachten, die Sache durch ein Kompromifi mit dem Zaren auf der
Basis einer konstitutionellen Monarchie zum Abschlufi zu bringen.

Die Revolution wird nur dann siegen, wenn das Proletariat an ihre
Spitze tritt; \venn das Proletariat als Fiihrer der Revolution es ver-
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steht, das Biindnis mit der Bauernschaft zu sichern; wena die liberale
Bourgeoisie isoliert wird; wenn die Sozialdemokratie an der Organi-
sierung des Volksaufstands gegen den Zarismus aktiT Anteil nimmt;
wenn infolge des siegreichen Aufstandes eine provisorische revolutio-
nare Regierung gebildet wird, die f ahig ist, die Konterrevolution mit
Stumpf und Stiel auszurotten und eine vom gesamten Volk getragene
Konstituierende Versammlung einzuberufen; wenn die Sozialdemo-
kratie nicht darauf verzichtet, beim Vorliegen giinstiger Bedingungen
an der provisorischen revolutionaren Regierung teilzunehmen, um
die Revolution zu Ende zu fiihren.

Die taktische Linie der Konferenz der Menschewiki. Da die Revo-
lution eine biirgerliche ist, so konne nur die liberale Bourgeoisie Fiili-
rer der Revolution sein. Nicht an die Bauernschaft, sondern an die
liberale Bourgeoisie solle das Proletariat Annaherung suchen. Das
wichtigste sei bier — die liberale Bourgeoisie nicht durch eine revolu-
tionare Haltung abzuschrecken und ihr keinen AnlaB zu geben, von
der Revolution abzuschwenken; denn wenn sie von der Revolution
abschwenkt, werde die Revolution geschwacht.

Es sei moglich, daB der Auf stand siegt; die Sozialdemokratie jedoch
miisse nach dem Sieg das Feld raumen, um die liberale Bourgeoisie
nicht abzuschrecken. Es sei moglich, daJ3 infolge des Aufstandes eine
provisorische revolutionare Regierung gebildet werde, die Sozialdemo-
kratie aber diirfe auf keinen Fall an ihr teilnehmen, da diese Regie-
rung ihrem Charakter nach keine sozialistische sein werde, und, was
die Hauptsache ist, durch die Teilnahme an ihr und durch ihre revo-
lutionare Haltung konne die Sozialdemokratie die liberale Bourgeoisie
abschrecken und damit die Revolution vereiteln.

Vom Standpunkt der Perspektiven der Revolution sei es besser, wenn
irgendeine Vertretungskorperschaft in der Art eines Semski Sobor oder
einer Reichsduma einberufen wiirde, die von auBen her unter den
Druck der Arbeiterklasse gesetzt werden konnte, um sie in eine Kon-
stituierende Versammlung zu verwandeln oder sie dahin zu drangen,
eine Konstituierende Versammlung einzuberufen.

Das Proletariat habe seine besonderen, rein proletarischen Inter-
essen und solle eben diesen Interessen nachgehen, aber nicht versuchen,
Fiihrer der biirgerlichen Revolution zu werden, die eine allgemeine
politische Revolution sei und daher alle Klassen, nicht nur das Prole-
tariat, angehe.
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bauerlicher Kleinbesitzer auf den Weg der Kollektivierung, auf den
Weg des Sozialismus.

Die Liquidierung des Rulakentums als der zahlreichsten Ausbeuter-
klasse und die Uberleitung der groBen Massen der Bauernsehaft auf
den Weg der Kollektivwirtschaften fuhrten zur Ausrodung der letz-
ten Wurzeln des Kapitalismus im Lande, zur Vollendung des Sieges
des Sozialismus in der Landwirtschaft, zur endgiiltigen Festigung der
Sowjetmacht im Dorfe. i

Nach Uberwindung einer Reihe von Schwierigkeiten organisatori-
scher Natur festigten sich die Kollektivwirtschaften endgiiltig und be-
sehritten den Weg eines Lebens in Wohlstand.

Als Ergebnis der Erfiillung des ersten Fiinfjahrplans wurde in un-
serem Lande das unerschiitterliche Fundament der sozialistischenWirt-
schaft gelegt, namlich eine erstldassige sozialistische Schwerindustrie
und die kollektive maschinisierte Landwirtschaft aufgebaut, es wurde
die Arbeitslosigkeit beseitigt, die Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen abgeschafft und die Bedingungen fur eine ununterbrochene
Verbesserung der materiellen Lage und der Erhohung des Kultur-
niveaus der Werktatigen unserer Heimat geschaffen.

Diese gigantischen Erfolge sind von der Arbeiterklasse, den Kol-
lektivbauern und alien Werktatigen unseres Landes dank der kiihnen,
revolutionaren und weisen Politik der Partei und der Regierung er-
rungen worden. .

Die kapitalistische Umwelt, die bestrebt ist, die Macht der Sowjet-
union zu schwachen und zu untergraben, verstarkt ihre ,,Arbeit" zur
Organisierung von Morder-, Schadlings- und Spionenbanden inner-
halb der Sowjetunion. Besonders verstarkte sich diese der Sowjetunion
feindliche Tatigkeit der kapitalistischen Umwelt, seitdem die Faschi-
sten in Deutschland und Japan zur Macht gelangten. In den Trotz-
kisten und Smowjewleuten gewann der Faschismus treue Lakaien^ die
auf Spionage, Schadlingsarbeit, auf Terror und Zerstorungsakte, auf
eine Niederlage der Sowjetunion ausgehen, nur um den Kapitalismus
wiederherzustellen. -

Die Sowjetmacht straft mit fester Hand diesen Abschaum der
Menschheit und rechnet schonungslos mit ihm ab, als mit Feinden des
Volkes und Verratern an der Heimat.
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Partei vom 25. Dezember 1935 iiber die Ergebnisse der Uberpriifung
der Parteidokumente hiei3 es, daB diese Uberpriifung eine organisa-
torisch-politische MaBnahme von groBter Wichtigkeit fiir die Festi-.
gung der Reihen der KPdSU (B) darstelle.

Nach AbschluB der Uberpriifung und des Umtausches der Partei-
dokumente wurde die Aufnahme neuer Mitglieder in die Partei er-
neut zugelassen. Dabei forderte das Zentralkomitee der KPdSU (B),
daB die Verstarkung der Parteireihen nicht gruppenweise erfolge,
sondern streng individuell, durcli Aufnahme ,,derwirklich fortgeschrit-
tenen, der Sache der Arbeiterklasse wirklich ergebenen besten Men-
schen unseres Landes, vor allem aus der Arbeiterschaft, aber auch aus
denReiben derBauern und derwerktatigenlntelligenz, die an denver-
scbiedenenAbschnitten desKampfes fiir den Sozialismus erprobt sind".

Im Zusammenhang mit der Wiederzulassung der Aufnahme neuer
Mitglieder in die Partei verpflichtete das Zentralkomitee die Partei-
organisationen, dessen eingedenk zu sein,daB die feindliclienElemente
auch in Zukunf t versuchen werden, in die Reihen der KPdSU (B) ein-
zudringen. In Anbetracht dessen

,,besteht die Aufgabe aller Parteiorganisationen darin, die bol-
schewistische Wachsamkeit in jeder Weise zu erhohen, das Ban-
ner der Leninschen Partei hochzuhalten und die Partei gegen das
Eindringen fremder, feindlicher und zufalliger Elemente in ihre
Reihen zu sichern". (BeschluB des ZK der KPdSU [B] vom

1 29. September 1936, ,,Prawda" Nr. 270, 1936.)

Indem die bolschewistische Partei ihre Reihen reinigte und festigte,
einen Vernichtungsfeldzug gegen die Feinde der Partei fiihrte und die
Verzerrung der Parteilinie schonungslos bekampfte, schloB sie sich
noch enger um ihr Zentralkomitee zusammen, unter dessen Fiihrung
die Partei und das Sowjetland zu einer neuen Etappe iibergingen, zur
Vollendung des Aufbaus der klassenlosen, sozialistischen Gesellschaft.

Kurze Zusammenfassung

In den Jahren 1930—1934 bewaltigte die Partei der Bolschewiki die
nach der Machteroberung schwierigste historische Aufgabe der prole-
tarischen Revolution, die Uberleitung der Millionen Wirtschaften
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Dies waren, kurz gesagt, die zwei Taktiken der zwei Fraktionen der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei RuBlands.

Eine klassische Kritik an der Taktik der Menschewiki und eine ge-
niale Begriindung der bolschewistischen Taktik hat Lenin in seinem
historisch gewordenen Buch ,,Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in
der demokratischen Revolution" gegeben.

Diese Arbeit erschien im Juli 1905, das heiBt zwei Monate nach dem
III. Parteitag. Urteilt man nach dem Titel des Buches, so konnte man
glauben, daB Lenin darin die Fragen der Taktik nur der Periode der
biirgerlich-demokratischen Revolution behandle und nur die russischen
Menschewiki im Auge habe. In Wirklichkeit entlarvte er in seiner
Kritik der Taktik der Menschewiki zugleich die Taktik des inter-
nationalen Opportunismus; in der Begriindung der Taktik der Marxi-
sten in der Periode der biirgerlichen Revolution und in der Heraus-
arbeitung des Unterschiedes zwischen der biirgerlichen Revolution und
der sozialistischen Revolution aber f ormulierte er gleichzeitig die Grund-
lagen der marxistischen Taktik in der Periode des Ubergangs von der
biirgerlichen Revolution zur sozialistischen Revolution.

Hier die grundlegenden taktischen Leitsatze, die Lenin, in seiner
Schrift ,,Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen
Revolution" entwickelt hat:

1. Der grundlegende taktische Leitsatz, der das Buch Lenins durch-
dringt, ist der Gedanke, daB das Proletariat der Fiihrer der biirgerlich-
demokratischen Revolution, der Letter der biirgerlich-demokratischen
Revolution in RuBland sein kann und muB.

Lenin anerkannte den biirgerlichen Charakter dieser Revolution,
da sie, wie er betonte, ,,nicht fahig ist, unmittelbar iiber den Rahmen
eines bloB demokratischen Umsturzes hinauszugehen". Er war aber
der Auffassung, daB sie nicht eine Revolution von oben, sondern eine
Volksrevolution ist, die das gesamte Volk, die gesamte Arbeiterklasse,
die gesamte Bauernschaft in Bewegung bringt. Deshalb betrachtete
Lenin die Versuche der Menschewiki, die Bedeutung der burgerlichen
Revolution fur das Proletariat herabzumindern, die Rolle des Prole-
tariats in ihr zu verkleinern und das Proletariat von ihr f ernzuhalten,

. als Verrat an den Interessen des Proletariats.

,,Der Marxismus", schrieb Lenin, ,,lehrt den Proletarier nicht,
sich von der burgerlichen Revolution fernzuhalten, auf die Teil-
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nahme an ihr zu verzichten, die Fiihrung in ilir der Bourgeoisie
zu iiberlassen, sondern im Gegenteil, er lehrt die energischste
Teilnahme, den entschiedensten Kampf fiir einen konsequenten
proletarischen Demokratismus, fiir die Durchfiihrung der Revo-
lution bis zuEnde." {Lenin, Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen Revolution, Dietz Verlag, Berlin 194G,
3.AufL, S.46.)

,,Wir diirfen nicht vergessen", schrieb Lenin weiter, ,,daB es
in der gegenwartigen Zeit ein anderes Mittel weder gibt noch
geben kann, um den Sozialismus naher zu bringen, als die voile po-
litische Freiheit, als die demokratischeRepublik." (Ebenda, S. 108.)

Lenin sah zwei Moglichkeiten des Ausgangs der Revolution voraus:
a) entweder endet sie mit einem entscheidenden Sieg iiber den Zaris-

mus, mit dem Sturz des Zarismus und der Errichtung der demokra-
tischen Republik;

b) oder, falls, die Krafte nicht reichen, so kann sie mit einem Kom-
promiB des Zaren mit der Bourgeoisie auf Kosten des Volkes enden,
mit irgendeiner kiimmerlichen Konstitution, am ehesten mit der Ka-
rikatur selbst einer solchen Konstitution.

Das Proletariat ist an dem besten Ausgang der Revolution, das h.eiBt
an einem entscheidenden Sieg iiber den'Zarismus interessiert. Aber
ein solcher Ausgang ist nur dann moglich, wenn das Proletariat es
versteht, Fiihrer, Leiter der Revolution zu werden.

,,Der Ausgang der Revolution", schrieb Lenin, ,,hangt davon
ab, ob die Arbeiterklasse die Rolle eines Handlangers der Bour-
geoisie, der zwar in seiner StoBkraft gegen die Selbstherrschaft
machtig, politisch jedoch ohnmachtig ist, oder aber die Rolle des
Fiihrers der Volksrevolution spielen wird." (Ebenda, S. 11.)

Lenin war der Auffassung, daB das Proletariat alle Moglichkeiten
hat, sich von dem Los eines Handlangers der Bourgeoisie frei zu
machen und Fiihrer der biirgerlich-demokratischen Revolution zu
werden. Diese Moglichkeiten bestehen nach Lenin in folgendem:

Erstens ist ,,das Proletariat, das seiner Stellung nach die fortge-
schrittenste und einzig konsequent-revolutionare Klasse darstellt, eben
dadurch herufen, die fuhrende Rolle in der allgemein-demokratischen
revolutionaren Bewegung RuBlands zu spielen". (Ebenda, S.69.)
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die parteifeindlichen Gruppierungen, der Taktik und der Me-
thoden, die es unserer Partei ermoglichten, diese Gruppierun-
gen zu iiberwinden und aufsHaupt zu schlagen. Es ist notwendig,
daB die Parteimitglieder nicht nur wissen, wie die Partei gegen
die Kadetten, die Sozialrevolutionare, die Menschewiki, die Anar-
chisten kampfte und sie iiberwand, sondern auch, wie die Partei
die Trotzkisten, die ,demokratischen Zentralisten', die ,Arbeiter-
Opposition', die Sinowjewleute, die rechten Abweichler, die
,rechts-linken' MiBgestalten usw. bekampfte und iiberwand. Man
darf nicht vergessen, daB die Kenntnis und Beherrschung der Ge-
schichte unserer Partei das wichtigste Mittel ist, um die revolu-
tionare Wachsamkeit der Parteimitglieder vollauf zu sichern."

Gewaltige Bedeutung hatte in dieser Periode die im Jahre 1933 be-
gonnene Reinigung der Parteireihen von den Elementen, die sich
der Partei angebiedert hatten, sowie von den fremden Elementen,
insbesondere aber die nach dem ruchlosen Mord an Genossen Kirow
vorgenommene sorgfaltige Uberpriifung der Parteidoiumente und
der Unitausch der alten Parteidokumente gegen neue.

Bis zur Uberpriifung der Parteidokumente berrschten in vielen
Parteiorganisationen Willkiir und Nachlassigkeit in der Handhabung
der Parteimitgliedsbiicher. In einer Reihe von ortlichen Parteiorgani-
sationen -wurde ein vollig unzulassiges Chaos in der Registrierung der
Kommunisten aufgedeckt, das sich die Feinde fur ihre niedertrach-
tigen Zwecke dadurch zunutze machten, daB sie das Parteimitglieds-
buch als Deckung fur Spionage, Schadlingsarbeit usw. miBbrauchten.
Die Aufnahme in die Partei und die Ausgabe von Parteimitglieds-
biichern vrarden von vielen Leitern der Parteiorganisationen unter-
geordneten Funktionaren anvertraut, haufig sogar ganz unerprobten
Parteimitgliedern.

In einem speziellen Schreiben vom 13. Mai 1935 an alle Organisa-
tionen iiber die Registrierung, die Ausgabe und die Aufbewahrung
der Parteimitgliedsbiicher gab das Zentralkomitee der Partei die An-
weisung, in alien Organisationen eine sorgfaltige tTberpriifung der
Parteidokumente vorzunehmen, ,,in unserem eigenen Parteihause bol-
sche-wistische Ordnung zu schaffen".

Die Uberpriifung der Parteidokumente war von groJBer politischer
Bedeutung. In der Resolution des Plenums des Zentralkomitees der
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Mordern und Spionen •war der Judas Trotzki. Die Helfershelfer
Trotzkis, die seine konterrevolutionaren Direktiven ausfiihrten, waren
Sinowjew, Kamenew und ihre trotzkistischen Nachlaufer. Sie. be-
reiteten die Niederlage der Sowjetunion fiir den Fall eines Angriffs
der Imperialisten vor, sie waren gegeniiber dem Arbeiter-undBauern-
staat zu Def aitisten, zu verabscheuungswiirdigen Lakaien und Agenten
der deutschen und japanischen Faschisten geworden.

Die wichtigste Lehre, die die Parteiorganisationen aus diesen Pro-
zessen iiber den ruchlosen Mord an Genossen Kirow zu zienen hatten,
bestand darin, ihre eigene politische Blindheit, ihre politische Sorg-
losigkeit zu beseitigen und ihre Wachsamkeit, die Wachsamkeit aller
Parteimitglieder zu erhohen.

In dem Rundschreiben an die Parteiorganisationen, das im Zu-
sammenhang mit dem ruchlosen Mord an Genossen Kirow heraus-
gegeben wurde, gab das Zentralkomitee der Partei die Weisungen:

a) ,,Es gilt, mit der opportunistischen Vertrauensseligkeit SchluB
zu machen, die von der falschen Annahme ausgeht, als ob der
Feind in dem MaBe, wie unsere Krafte wachsen, immer zahmer
und harmloser werde. Eine solche Annahme ist grundfalsch. Das
ist eine Nachwirkung der rechten Abweichung, deren Vertreter
aller Welt weiszumachen suchten, daB die Feinde allmahlich in
den Sozialismus hineinkriechen, daB sie zu guter Letzt richtige
Sozialisten werden wiirden. Es ist nicht Sache der Bolschewiki,
auf ihren Lorbeeren auszuruhen und Maulaffen feilzuhalten.
Nicht Vertrauensseligkeit brauchen wir, sondern Wachsamkeit,
wirkliche bolschewistische revolutionare Wachsamkeit. Man muB
dessen eingedenk sein, daB die Feinde, je hoffnungsloser ihre
Lage sein wird, um so eher zu dem ,auBersten MitteP' greifen
werden, als dem einzigen Mittel der im Kampfe gegen die
Sowjetmacht zum Untergang Verurteilten. Man muB dessen ein-
gedenk und wachsam sein."

b) ,,'Es gilt, den Unterricht in. der Parteigeschichte fiir die
Parteimitglieder auf die gebiihrende HShe zu bringen, das Stu-
dium aller und jeglicher parteifeindlichen Gruppierungen in der
Geschichte unserer Partei, ihrer Methoden des Kampfes gegen
die Linie der Partei, ihrer Taktik, und vor allem das Studium
der Taktik und der Methoden des Kampfes unserer Partei gegen
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Zweitens hat das Proletariat seine eigene, von der Bourgeoisie un-
abhangige politische Partei, die ib.ni die Moglichkeit gibt, sich ,,zu
einer einheitlichen und selbstandigen politischen Kraft" zusammen-
zuschlieBen. (Ebenda, S. 69.)

Drittens ist das Proletariat an einem entscheidenden Siege der Re-
volution mehr interessiert als die Bourgeoisie, weshalb ,,in einem
geiuissen Sinne die biirgerliche Revolution fur das Proletariat vorteil-
hafter ist als fur die Bourgeoisie". (Ebenda, S.44.)

,,Fiir die Bourgeoisie ist es vorteilhaft", schrieb Lenin, ,,sich
gegen das Proletariat auf einige Uberreste der alten Zeit zu
stiitzen, zum Beispiel auf die Monarchie, auf das stehende Heer
und dgl. Fur die Bourgeoisie ist es vorteilhaft, daB die biirger-
liche Revolution nicht gar zu entschieden mit alien Uberresten
der alten Zeit aufraumt, sondern einige von ihnen bestehen lafit,
das heiBt, daB diese Revolution nicht vollig konsequent ist, nicht
bis zu Ende geht, daB sie nicht entschieden und schonungslos
ist . . . Fur die Bourgeoisie ist es vorteilhafter, daB sich die not-
wendigen Umgestaltungen in biirgerlich-demokratischer Rich-
tung langsamer, allmahlicher, vorsichtiger, unentschiedener, auf
dem Wege von Reformen und nicht auf dem Wege der Revo-
lution vollziehen. . ., daB diese Umgestaltungen die revolutio-
nare Selbsttatigkeit, Initiative und Energie des einfachen Volkes,
das heiBt der Bauernschaft und besonders der Arbeiter, moglichst
wenig entwickeln. Denn sonst wird es den Arbeitern um so
leichter, ,das Gewehr von einer Schulter auf die andere zu legen',
wie die Franzosen sagen, das heiBt die Waffen, mit denen die
biirgerliche Revolution sie ausriistet, jene Freiheit, die sie ihnen
gibt, und jene demokratischen Institutionen, die auf dem von, der
Leibeigenschaft gesauberten Boden entstehen werden, gegen die
Bourgeoisie selbst zu richten. Umgekehrt ist es fur die Arbeiter-
klasse vorteilhafter, daB sich die notwendigen Umgestaltungen
in biirgerlich-demokratischer Richtung eben nicht auf dem Wege
der Reformen, sondern auf revolutionarem Wege vollziehen,
denn der Weg der Reformen ist ein Weg der Verschleppung,
der Amtsschimmelei, des qualvoll langsamen Absterbens der fau-
lenden Teile des Volksorganismus. Unter dieser Faulnis leiden
zuerst und zumeist das Proletariat und die Bauernschaft. Der
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revolutionare Weg ist der Weg der raschen, fiir das Proletariat
am wenigsten schmerzhaften Operation; er ist der Weg der
direkten Entfernung der faulenden Teile, der Weg der gering-
sten Nachgiebigkeit und Nachsicht gegeniiber der Monarchie und
den ihr entsprechenden abscheulichen und widerlichen, faulen
und mit ihrer Faulnis die Luft verpestenden Institutionen."
(Lenin, Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokrati-
schen Revolution, S. 44/45.)

,,Desbalb eben", fiihrte Lenin weiter aus, ,,kampft das Prole-
tariat in den vordersten Reihen fiir die Republik und weist mit
Verachtung die dummen und seiner unwiirdigen Ratschlage zu-
riick, darauf Rucksicht zu nehmen, daB die Bourgeoisie mog-
licherweise abschwenkt." (Ebenda, S. 95.)

Damit die Moglichkeiten der proletarischen Fiihrung der Revo-
lution zur Wirklichkeit werden, damit das Proletariat in der Tat zum
Fiihrer, zum Leiter der biirgerlichen Revolution werde, dazu sind
nach Lenin mindestens zwei Bedingungen notwendig.

Dazu ist erstens notwendig, daB das Proletariat einen Verbiindeten
hat, der an einem entscheidenden Sieg iiber den Zarismus interessiert
ist und dafiir gewonnen werden kann, die Fiihrung des Proletariats
anzunehmen. Dies erforderte schon die Idee der Fiihrung, denn der
Leiter hort auf, Leiter zu sein, wenn es keine Geleiteten gibt, der
Fiihrer hort auf, Fiihrer zu sein, wenn es keine Gefiihrten gibt. Als
solchen Verbiindeten sah Lenin die Bauernschaft an.

Dazu ist zweitens notwendig, daB die Klasse, die mit dem Proleta*
riat um die Fiihrung der Revolution kampft und danach strebt, selbst
der einzige Fiihrer der Revolution zu werden, von der Fiihrerstelle
verdrangt und isoliert werde. Auch dies erforderte schon die Idee
der Fiihrung, die die Moglichkeit, zwei Fiihrer der Revolution zu-
zulassen, ausschlieBt. Als solche Klasse betrachtete Lenin die liberale
Bourgeoisie.

,,Ein konsequenter Kampfer fiir die Demokratie", schrieb
Lenin, ,,kann nur das Proletariat sein. Ein siegreicher Kampfer fiir
den Demokratismus kann das Proletariat nur unter der Bedingung
werden, daB sich die Masse der Bauernschaft seinem revolutio-
naren Kampfe anschliefit." (Ebenda, S.55.)
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weit, daB Sinowjew — einer der Organisatoren und Inspiratoren des
Mordes an Genossen Kirow, der den Morder gedrangt hatte, diese
ruchlose Tat moglichst bald auszufiihren p nach Kirows Tod einen
lobpreisenden Nachruf auf Kirow schrieb und verlangte, daJ3 dieser
Nachruf verb'ffentlicht werde.

Die Sinowjewleute, die vor Gericht die Reuigen spielten, setzten
in der Tat auch in diesem Moment ihre Doppelziinglerei fort. Sis
verheimlichten ihre Verbindung mit Trotzki. Sie verheimlichten, daJ3
sie sich zusammen mit den Trotzkisten an die faschistische Spionage
verkauf t hatten, sie verheimlichten ihre Spionage- und Schadlingsarbeit.
Die Sinowjewleute verheimlichten vor Gericht ihre Verbindungen
mit den Bucharinleuten, das Bestehen einer vereinigten trotzkistisch-
bucharinschen Bande von Sdldlingen des Faschismus.

D«r Mord an Genossen Kirow war, wie sich spater herausstellte,
von dieser vereinigten trotzkistisch-bucharinschen Bande veriibt
worden.

Schon damals, im Jahre 1935, wurde es klar, daB die Sinowjew-
gruppe eine maskierte weiBgardistische Organisation war, die es
vollauf verdiente, daJ3 man mit ihren Mitgliedern wie mit WeiB-
gardisten verfuhr.

Ein Jahr spater wurde bekannt, daJB Trotzki, Sinowjew, Kamenew
und ihre Komplicen die eigentlichen, direkten und wirklichen Orga-
nisatoren des Mordes an Kirow und die Organisatoren der vorberei-
tenden Schritte zur Ermordung anderer Mitglieder des Zentralkomi-
tees war en. Es wurden vor Gericht gestellt: Sinowjew, Kamenew,
Bakajew, Jewdokimow, Pikel, I. N. Smirnow, Mratschkowski, Ter-
Waganian, Reinhold und andere. Die uberfiihrten Verbrecher muBten
offentlich, vor Gericht, eingestehen, daB sie nicht nur den Mord an
Kirow organisiert hatten, sondern auch die Ermordung aller anderen
Fiihrer der Partei und der Regierung vorbereiteten. Die weitere
Untersuchung ergab, daB diese verruchten Verbrecher den Weg der
Organisierung von Zerstorungsakten, den Weg der Spionage betreten
hatten. Der ungeheuerliche moralische und politische Fall dieser
Leute, die niedertrachtige Gemeinheit und Verraterei, die sich hinter
doppelziinglerischen Erklarungen iiber die Ergebenheit gegeniiber
der Partei verbargen, wurden in dem im Jahre 1936 in Moskau
verhandelten ProzeB aufgedeckt.

Hauptinspirator und Hauptorganisator dieser ganzen Bande von
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und Kamertew —, die sich wegen ihrer Fehler fiber alle MaBen
geiBelten und die Errungenschaften der Partei — ebenso maBlos —
lobpriesen. Der Parteitag konnte aber nicht iibersehen, daB sowobl
die ekelerregende SelbstgeiBelung wie die widerlich-siiBliche Lob-
preisung der Partei die Kebrseite des unrubigen und bosen Gewissens
dieser Herren darstellten. Die Partei wuBte jedoch noch nicht, ahnte
noch nicht, daB diese Herrschaften, die auf dem Parteitag mit siiB-
lichen Reden auftraten, gleichzeitig den ruchlosen Mord an Ge-
nossen Kirow vorbereiteten.

Am 1. Dezember 1934 wurde im Smolny in Leningrad Genosse
Kirow durch einen RevolverschuB ruchlos ermordet.

Der am Tatort ergriffene Morder erwies sich als Mitglied einer
konterrevolutionaren unterirdischen Gruppe, die aus Teilnehmern
der sowjetfeindlichen Sinowjewgruppe in Leningrad organisiert wor-
den war.

Der Mord an Genossen Kirow, demLiebling der Partei, dem Liebling
der Arbeiterklasse, rief bei denWerktatigen unseres Landes gewaltigen
Zorn und tiefste Trauer hervor.

Die Untersuchung ergab, daJ3 sich in den Jahren 1933/34 in Lenin-
grad aus friiheren Teilnehmern der Sinowjew-Opposition eine unter-
irdische konterrevolutionare Terroristengruppe gebildet hatte, an
deren Spitze das sogenannte ,,Leningrader Zentrum" stand. Diese
Gruppe setzte sich das Ziel, die Fiihrer der Kommunistischen Partei
zu ermorden. Als erstes Opfer war Genosse Kirow ausersehen. Aus
den Aussagen der Teilnehmer dieser konterrevolutionaren Gruppe
ergab sich, daB sie mit Vertretern auslandischer kapitalistischer Staa-
ten in Verbindung standen und von ihnen Gelder erhielten.

Die entlarvten Teilnehmer dieser Organisation wurden vom Mili-
tarkollegium des Obersten Gerichtshofes der Sowjetunion zur hoch-
sten Strafe, zur ErschieBung, verurteilt.

Bald danach •wurde festgestellt, daB ein unterirdiscb.es konterrevo-
lutionares ,,Moskauer Zentrum" existierte. Die Untersuchung und
der Prozefi deckten auf, welche schandliche Rolle Sino-wjew, Kame-
new, Jewdokimow und andere Fiihrer dieser Organisation bei der
Ziichtung von terroristisdien Stimmungen unter ihren Gesinnuiigs-
genossen, bei den Vorbereitungen zur Ermordung von Mitgliedern
des Zentralkomitees und der Sowjetregierung gespielt hatten.

Die Doppelziinglerei und die Niedertracht dieser Leute ging so
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Und weiter:
,,Die Bauernschaft umfaBt eine Masse halbproletarischer Ele-

mente neben kleinbiirgerlichen Elementen. Dieser Umstand macht
auch die Bauernschaft unbestandig, so daB das Proletariat geno-
tigt wird, sich zu einer streng klassenmaBigen Partei zusammen-
zuschlieBen. Aber die Unbestandigkeit der Bauernschaft ist von
der Unbestandigkeit der Bourgeoisie grundverschieden, denn die
Bauernschaft ist im gegebenen Augenblick nicht so sebr an dem
unbedingten Schutz des Privateigentums, als vielmebr an der Ent-
eignung des Gutsbesitzerlandes, einer der Hauptformen des Pri-
vateigentums, interessiert. Ohne dadurch sozialistisch zu werden,
obne aufzuhoren, kleinbiirgerlich zu sein, ist die Bauernschaft
fahig, zum volligen und radikalsten Anhanger der demokratischen
Revolution zu •werden. Die Bauernschaft wird unweigerlich ein
soldier Anhanger der Revolution werden, wenn nur der sie auf-
klarende Gang der revolutionaren Ereignisse nicht durch den Ver-
rat der Bourgeoisie und die Niederlage des Proletariats allzufriih
unterbrochen •wird. Die Bauernschaft wird unter der aufgezeig-
ten Bedingung unweigerlich zur Stiitze der Revolution und der
Republik werden, denn einzig die zum vollen Sieg gelangte Re-
volution wird der Bauernschaft auf dem Gebiete der Agrarrefor-
men alles zu bieten vermogen: alles das, was die Bauernschaft
will, was sie ertraumt, was tatsachlich fiir sie notwendig ist."
(Ebenda, S. 95/96.)

In der Auseinandersetzung mit den Einwendungen der Mensche-
wiki, die behaupteten, eine solche Taktik der Bolschewiki werde ,,die
biirgerlichen Klassen veranlassen, von der Sache der Revolution abzu-
schwenken und dadurch deren Schwung abschwachen", charakterisierte
Lenin diese Einwendungen als ,,Taktik des Verrats an der Revolu-
tion", als „ Taktik der Verwandlung des Proletariats in ein klagliches
Anhangsel der biirgerlichen Klassen" und schrieb:

,,Wer die Rolle der Bauernschaft in der siegreichen russischen
Revolution wirklich versteht, der konnte unmoglich davon reden,
daB der Schwung der Revolution sich abschwacht, wenn die Bour-
geoisie von ihr abschwenkt. Denn in Wirklichkeit wird der wahre

. Schwung der russischen Revolution erst dann einsetzen, wird der
wirklich hochste revolutionare Schwung, der in der Epoche der
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biirgerlich-demokratischen Umwalzung moglich ist, erst dann vor-
handen sein, wenn die Bourgeoisie abschwenken und die Masse .
der Bauernschaft an der Seite des Proletariats als aktiver Revo-
lutionar auftreten wird. Damit unsere demokratische Revolution
konsequent zu Ende gefiihrt werde, mul3 sie sich auf solche Krafte
stiitzen, die fahig sind, die unvermeidliche Inkonsequenz der
Bourgeoisie zu paralysieren, das heiBt fahig sind, sie eben zu
,veranlassen, abzuschwenken'." (Lenin, Zwei Taktiken der Sozial-
demokratie in der demokratischen Revolution, S. 97.)

Das ist der grundlegende taktische Leitsatz iiber das Proletariat als
Fiihrer der biirgerlichen Revolution, der grundlegende taktische Leit-
satz iiber die Hegemonie (fiihrende Rolle) des Proletariats in der biir-
gerlichen Revolution, den Lenin in seinem Werke ,,Zwei Taktiken
der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution" entwickelt
hat.

Das war eine neue Einstellung der marxistischen Partei zu den Fra-
gen der Taktik in der burgerlich-demokratischen Revolution, die sich
tiefgehend von den taktischen Einstellungen unterschied, die bis da-
hin im marxistischen Arsenal existierten. Bis dahin lief die Sache dar-
auf hinaus, dafi in den biirgerlichen Revolutionen, zum Beispiel im
Westen, der Bourgeoisie die fiihrende Rolle verblieb, das Proletariat,
mochte es wollen oder nicht, die Rolle ihres Handlangers. spielte, die
Bauernschaft aber die Reserve der Bourgeoisie bildete. Die Marxisten
hielten eine solche Kombination fur mehr oder minder unvermeidlich,
machten jedoch gleich bier den Vorbehalt, daB das Proletariat dabei
nach Moglichkeit seine unmittelbaren Klassenforderungen verteidigen
und seine eigene politische Partei haben mufi. Jetzt, unter den neuen
historischen Verhaltnissen, nahmen nach Lenins Einstellung die Dinge
eine solche Wendung, daB das Proletariat zur fiihrenden Kraft der
biirgerlichen Revolution wurde, daB die Bourgeoisie von der Fiihrung
der Revolution abgedrangt •wnrde und die Bauernschaft sich in die
Reserve des Proletariats verwandelte.

Das Gerede dariiber, daB fur die Hegemonie des Proletariats
Plechanow ,,ebenfalls eintrat", beruht auf einem MiBverstandnis.
Plechano'w liebaugelte mit der Idee der Hegemonie des Proletariats und
•war nicht abgeneigt, sie in Worten anzuerkennen — das stimmt —, aber
in Wirklichkeit trat er gegen das Wesen dieser Idee auf. Die Hegemonie
des Proletariats bedeutet die fiihrende Rolle des Proletariats in der

Sie erfreuten aber nicht, sondern erbitterten immer mehr die Uber-
reste der zerschlagenen Ausbeuterklassen.

Sie versetzten die Nachlaufer der zerschlagenen Klassen, die er-
barmlichen Uberreste der Bucharinleute und Trotzkisten, in helle
Wut.

Diese Herrschaften beurteilten die Errungenschaften der Arbeiter
und Kollektivbauern nicht vom Standpunkt der Interessen des Volkes,
das jede dieser Errungenschaften begriifite, sondern vom Standpunkt
der Interessen ihrer jammerlichen, vom Leben losgerissenen und bis
ins Mark verfaulten Fraktionsgruppe. Da die Erfolge des Sozialismus
in unserem Lande den Sieg der Politik der Partei und den endgiil-
tigen Zusammenbruch der Politik dieser Herren bedeuteten, so be-
gannen sie, anstatt die offensichtlichen Tatsachen anzuerkennen und
sich in das gemeinsame Werk einzureihen, sich fur ihren MiBerfolg,
fiir ihren Bankrott, an der Partei und am Volke zu rachen; sie be-
gannen die Sache der Arbeiter und Kollektivbauern verbrecherisch zu
schadigen, Kohlengruben zu sprengen, Fabriken in Brand zu stecken,
in den Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften Schaden zu
stiften, um die Errungenschaften der Arbeiter und Kollektivbauern
zu zerstoren und im Volke Unzufriedenheit mit der Sowjetmacht her-
vorzurufen. Um aber dabei ihre erbarmliche Gruppe vor der Ent-
larvung und Zerschlagung zu bewahren, legten sie die Maske von
parteitreuen Leuten' an, begannen sie immer mehr vor der Partei zu
scharwenzeln, der Partei zu lobhudeln, vor ihr zu kriechen, wahrend
sie in der Tat ibre Wuhlarbeit gegen die Arbeiter und Bauern im ver-
borgenen fortsetzten.

Auf dem XVII. Parteitag hielten Bucharin, Rykow und Tomski
reuige Reden; sie sangen der Partei Loblieder und hoben die Er-
rungenschaften der Partei in den Himmel. Der Parteitag fuhlte je-
doch, dafl ihre Reden den Stempel der Unaufrichtigkeit und Doppel-
ziinglerei trugen, denn die Partei fordert von ihren Mitgliedern keine
Lobhudelei und Verherrlichung ihrer Errungenschaften, sondern
ehrliche Arbeit an der Front des Sozialismus, von der jedoch bei den
Buchariiileuten schon lange nichts zu merken 'war. Die Partei sah,
daB diese Herrschaften in Wirklichkeit in ihren heuchlerischen Reden
ihren Anhangern auBerhalb des Parteitags Winke gaben, sie Doppel-
ziinglerei lehrten und dazu aufriefen, nicht die Waffen zu strecken.

Auf dem XVII. Paxteitag traten auch die Trotzkisten auf — Sinowjew
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und im BewuBtsein der Menschen, die Vollendung der Rekon-
struktion der gesamten Volkswirtschaft auf der modernsten tech-
nischen Basis, die Beherrschung der neuen Technik und der Lei-
tung der neuen Betriebe, die Maschinisierung der Landwirtschaft
und die Hebung ihrer Produktivitat — stellen in aller Scharfe
die- Frage der Erhohung der Qualitat der Arbeit auf alien Ge-
bieten, in erster Linie der Qualitat der praktisch-organisatori-
schen Leitung", hieB es in den Beschliissen des Parteitags zu den
Organisationsfragen. (,,Der Sozialismus siegt", Berichte und
Reden auf dem XVII. Parteitag der KPdSU [B], S. 682.)

Auf dem XVII. Parteitag wurde das neue Parteistatut angenom-
men, das sich vom alten Parteistatut vor allem dadurch unterscheidet,
daB in das Statut ein einleitender Teil eingefiigt wurde. Dieser ein-
leitende Teil des Statuts enthalt eine kurze Definition der Kommu-
nistischen Partei, eine Definition ilirer Bedeutung fiir den Kampf
des Proletariats und ihrer Stellung im System der Organe der prole-
tarischen Diktatur. Das neue Statut zahlt ausfuhrlich die Pflichten
des Parteimitglieds auf. In das Statut wurden strengere Regeln fiir
die Aufnahme in die Partei und ein Punkt iiber die Gruppen der
Sympathisierenden eingefiigt. Im neuen Statut ist die Frage des orga-
nisatorischen Aufbaus der Partei ausfuhrlicher behandelt; die Punkte
iiber die friiheren Parteizellen, die untersten, die primaren Organi-
sationen, wie sie seit dem XVII. Parteitag genannt werden, sind neu
formuliert. Neu formuliert sind im neuen Statut auch die Punkte
iiber die innerparteiliche Demokratie und die Parteidisziplin.

Die Entartung der Bucharinleute zu politischen Doppelzunglern • Die
Entartung der trotzkistischen Doppelziingler zu einer iveifSgardistischen
Bande von Mordern und Spionen • Der ruchlose Mord an Genossen
S. M. Kiroiv • Die MajUnahmen der Partei zur Verstdrkung der Wach-

samkeit der Bolscheiviki

Die Erfolge des Sozialismus in unserem Lande erfiillten nicht bloB
die Partei, nicht bloB die Arbeiter und Kollektivbauern mit Freude.
Sie erfiillten auch unsere gesamte Sowjetintelligenz, alle ehrlichen
Burger der Sowjetunion mit Freude.
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biirgerlichen Revolution bei einer Politik des Biindnisses des Prole-
tariats mit der Bauernschaft, bei einer Politik der Isoliernng der libe-
ralen Bourgeoisie, wahrend Plechanow bekanntlich gegen die Politik
der Isolierung der liberalen Bourgeoisie, fiir eine Politik der Verstdn-
•digung mit der liberalen Bourgeoisie, gegen die Politik des Biindnisses
des Proletariats mit der Bauernschaft -war. In Wirklichkeit 'war die
taktische Stellungnahme Plechanows die nienschewistisclie Stellung-
nahme der Verneinung der Hegemonie des Proletariats.

2. Das wichtigste Mittel zum Sturze des Zarismus und zur Erobe-
rung der demokratischen Republik sah Lenin im siegreichen bewaff-
neten Aufstand des Volkes. Im Gegensatz zu den Menschewiki war
Lenin der Auffassung, ,,daJ3 die allgemeindemokratische revolutionare
Bewegung die Notivendigkeit des bewaffneten Aufstandes schon her-
beigefiihrt hat", daB ,,die Organisierung des Proletariats fiir den Auf -
stand" schon ,,als eine. der wesentlichen, hauptsachlichen und notwen-
digen Aufgaben der Partei auf die Tagesordnung gesetzt" ist, daJ3 es
notwendig ist, ,,die energischsten Mafinahmen zur Bewaffnung des
Proletariats und zur Sicherung der Moglichkeit einer unmittelbaren
Leitung des Aufstandes zu treffen" (ebenda, S.69).

Dm die Massen an den Auf stand heranzufiihren und ihn zu einem
Aufstand des gesamten Volkes zu machen, hielt Lenin es fiir notwen-
dig, solche Losungen, solche Aufrufe an die Massen herauszugeben,
die geeignet waren, die revolutionare Initiative der Massen zu entf es-
seln, sie fiir den Aufstand zu organisieren und den Machtapparat des
Zarismus zu desorganisieren. Als solche Losungen betrachtete er die
taktischen Beschliisse des III. Parteitags, deren Verfechtung das Buch
Lenins ,,Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen
Revolution" gewidmet ist.

Als solche Losungen betrachtete er:

a) die Anwendung von ,,politischen Massenstreiks, die bei Beginn
und im Verlauf des Aufstandes groBe Bedeutung haben konnen"
{Lenin, Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen
Revolution, S.69);

b) die Organisierung der ,,sofortigen, auf revolutionarem Wege er-
folgenden Verwirklichung des achtstundigen Arbeitstages und der an-
deren auf der Tagesordnung stehenden Forderungen der Arbeiter-
klasse" (ebenda, S. 30) j
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c) ,,die sofortige Organisierung von revolutionaren Bauernkomitees
zur" — auf revolutionarem Wege erfolgenden — ,,Durchfiibrung aller
demokratischen Umgestaltungen" bis zur Konfiskation der Gutsbesitzer-
landereien (ebenda, S. 87);

d) die Bewaffnung der Arbeiter.
Hier sind zwei Momente besonders interessant:
Erstens die Taktik der revolutionaren Verwirklichung des achtstiin-

digen Arbeitstages in der Stadt und der demokratiscben Umgestaltun-
gen auf dem Lande, das heiBt eine Verwirklichung, die mit den Behor-
den nicht rechnet, auf das Gesetz keine Riicksicht nimmt, die sowohl
die Behorden wie die Gesetzlichkeit ignoriert, die bestehenden Gesetze
bricht und eigenmachtig, durch Schaffung vollendeter Tatsachen, neue
Zustande herbeifiihrt. Das war ein neues taktisches Mittel, dessen An-
wendung den Machtapparat des Zarismus lahmte, die Aktivitat und
schopf erische Initiative der Massen ausloste. Auf der Grundlage dieser
Taktik erwuchsen die revolutionaren Streikkomitees in der Stadt und
die revolutionaren Bauernkomitees auf dem Lande, von denen sich die
ersteren dann zu Sowjets der Arbeiterdeputierten und die letzteren zu
Sowjets der Bauerndeputierten entwickelten.

Zweitens die Anwendung von politischen Massenstreiks, die Anwen-
dung von politischen Generalstreiks, die dann im Verlauf der Revolu-
tion bei der revolutionaren Mobilisierung der Massen eine iiberragende
Rolle spielten. Das war eine neue, sehr wichtige Waffe in den Handen
des Proletariats, die bis dahin in der Praxis der marxistischen Parteien
unbekannt war und sich spater Biirgerrecht erworben hat.

Lenin war der Auffassung, daB in der Folge eines siegreichen Volks-
aufstands die zaristische Regierung durch eine provisorische revolutio-
nare Regierung ersetzt werden soil. Die Aufgaben der provisorischen
revolutionaren Regierung bestehen darin, die Errungenschaften der
Revolution zu verankern, den Widerstand der Konterrevolution zu
unterdriicken und das Minimalprogramm der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei RuBlands zu verwirklichen. Lenin "war der Auffassung,
daB ohne Verwirklichung dieser Auf gaben ein entscheidender Sieg iiber
den Zarismus unmoglich war. Um aber diese Aufgaben zu verwirklichen
und iiber den Zarismus einen entscheidenden Sieg zu erringen, darf die
provisorische revolutionare Regierung keine gewohnliche Regierung
sein, sondern muB eine Regierung der Diktatur der siegreichen Klas-
sen, der Arbeiter und Bauern, sie muB die revolutionare Diktatur des
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zur Verwirklichung des zweiten Fiinfjahrplans halten", sagte
Genosse Stalin. (Fragen des Leninismus, S. 586.)

Der XVII. Parteitag nahm die Berichte der Genossen Molotow und
Kujbyschew iiber den zweiten Funfjahrplan der Entwicklung der
Volkswirtschaft entgegen. Die Aufgaben des zweiten Fiinfjahrplans ,
waren noch grandioser als die des ersten Fiinfjahrplans. Bis zuni
Ende des zweiten Fiinfjahrplans, im Jahre 1937, sollte die Industrie-
produktion ungefahr auf das Achtfache des Vorkriegsniveaus an-
wachsen. Der Umfang der Neubauten in der gesamten Volkswirt-
schaft •wurde im zweiten Funfjahrplan in Hohe von 133 Milliarden
Rubel festgelegt gegeniiber etwas mehr als 64 Milliarden Rubel im
ersten Funfjahrplan.

Dieses gewaltige AusmaB der Neubauten sicherte die vollige tech-
nische Neuausriistung aller Zweige der Volkswirtschaft.

Im zweiten Jahrfiinft war die Mechanisierung der Landwirtschaft
im wesentlichen zu vollenden. Die Leistungsfahigkeit des Traktoren-
parks sollte sich von 2Vk Millionen Pferdestarken im Jahre 1932 auf
mehr als 8 Millionen Pfordestarken imJahre 1937 erhohen. Es wurde
vorgesehen, ein System agrotechnischer MaBnahmen (richtiger Frucht-
wechsel, Verwendung reinsortigen Saatgutes, Herbststurz der Saat-
flachen usw.) in breitem AusmaBe einzufiihren.

Es wurden riesige Arheiten fiir die technische Rekonstruktion des
Verkehrs-, Post- und Fernmeldewesens vorgesehen.

Ein groBziigiges Programm der weiteren Erhohung der Lebenshal-
tung und des Kulturniveaus der Arbeiter und Bauern wurde entworfen.

Der XVII. Parteitag widmete den Organisationsfragen groBe Auf-
merksamkeit und nahm zum Bericht des Genossen Kaganowitsch spe-
zielle Beschliisse iiber die Fragen des Partei-und Sowjetaufbaus an.
Die Organisationsfrage gewann noch groBere Bedeutung, nachdem
die Generallinie der Partei gesiegt hatte, nachdem die Politik der
Partei durch das Leben, durch die Erfahrungen der Millionen Ar-
beiter und Bauern erprobt worden war. Die neuen, komplizierten
Aufgaben des zweiten Fiinfjahrplans erforderten die Erhohung der
Arbeitsqualitat auf alien Gebieten.

,,Die Hauptaufgaben des zweiten Fiinfjahrplans — die end-
giiltige Liquidierung der kapitalistischen Elemente, die Uber-
windung der Uberreste des Kapitalismus im Wirtschaftsleben
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die zur Durchfiihrung der Beschliisse der leitenden Organe -fahigen
Menschen an den richtigen Platz zu stellen und die Kontrolle der
Durchfiihrung dieser Beschliisse zu organisieren. Ohne diese organi-
satorischen MaBnahmen lauft man Gefahr, daJ3 die Beschliisse vom
Leben losgelo'ste papierne Beschliisse bleiben. Genosse Stalin berief
sich hierbei auf den bekannten Leitsatz Lenins, daB die Hauptsache
in der organisatorischen Arbeit die Auswahl der Menschen und die
Kontrolle der Durchfiihrung ist. Dabei tuiterstrich Genosse Stalin,
daB die Kluft zwischen den gefaBten Beschliissen und der organisato-
rischen Arbeit zur Durchfiihrung und zur Kontrolle der Durchfiihrung
dieser Beschlusse das Grundiibel unserer praktischen Arbeit darstelle.

Urn die Kontrolle der Durchfiihrung der Beschlusse der Partei und
der Regierung zu verbessern, schuf der XVII. Parteitag an Stelle der
Zentralen Kontrollkommission — Arbeiter- und Bauerninspektion,
die in der Zeit seit dem XII. Parteitag ihre Aufgaben bereits erfiillt
hatte, die Kommission fur Parteikontrolle beim Zentralkomitee der
KPdSU(B) und die Kommission fur Sowjetkontrolle beim Rat der
Volkskommissare der Sowjetunion.

Genosse Stalin formulierte die organisatorischen Aufgaben der
Partei in der neuen Etappe folgendermaBen:

1. unsere Organisationsarbeit mit den Anforderungen der po-
litischen Linie der Partei in Einklang zu bringen;

2. die organisatorische Leitung auf das Niveau der politischen
Leitung zu heben;

3. durchzusetzen, daB die organisatorische Leitung die Durch-
fiihrung der politischen Losungen und der Beschlusse der Partei
vollstandig sichert.

Am SchluB seines Berichtes mahnte Genosse Stalin, daB man sich,
obwohl die Erfolge des Sozialismus groB sind und das Gefiihl be-
rechtigten Stolzes hervorrufen, dennoch von den errungenen Erfolgen
nicht hinreiBen lassen, daB man nicht ,,iiberheblich" werden und
sich nicht einschlafern lassen diirfe.

,,Man darf . . . die Partei nicht einlullen, sondern muB in ihr
die Wachsamkeit entwickeln, darf sie nicht einschlafern, son-
dern muB sie im Zustand der Kampfbereitschaft halten, darf sie
nicht entwaffnen, sondern muB sie bewaffnen, darf sie nicht
demobilisieren, sondern muB sie im Zustand der Mobilisierung
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Proletariats und der Bauernschaf t sein. Unter Hinweis auf die bekannte
These von Marx: ,,Jede provisorische Staatsordnung nach einer Revo-
lution erfordert eine Diktatur, und zwar eine energisohe Diktatur",
kam Lenin zu dem SchluB, daJ3 die provisorische revolutionare Regie-
rung, -will sie den entscheidenden Sieg iiber den Zarismus sichern,
nichts anderes sein kann als die Diktatur des Proletariats und der
Bauernschaft.

,,Ein entscheidender Sieg der Revolution iiber den Zarismus",
schrieb Lenin, ,,ist die revolution'dr-demohratische Diktatur des
Proletariats und der Bauernschaft. .. Und ein solcher Sieg wird
eben eine Diktatur sein, das heil3t, er wird sich unweigerlich auf
militarische Gewalt, auf die Bewaffnung der Masse, auf den Auf-
stand stiitzen miissen, nicht aber auf diese oder jene auf ,legalem',
,friedlichem' Wege geschaffenen Institutionen. Das kann nur die
Diktatur sein, denn die Verwirklichung der fur das Proletariat
und die Bauernschaft unverziiglich und unabweislich notwendigen
Umgestaltungen wird den verzweifelten Widerstand sowohl der
Gutsbesitzer als auch der GroBbourgeoisie und des Zarismus her-
vorrufen. Ohne Diktatur diesen Widerstand zu brechen, die kon-
terrevolutionaren Anschlage abzuwehren, ist unmoglich. Doch
wird das selbstverstandlich keine sozialistische, sondern eine demo-
kratische Diktatur sein. Sie wird nicht imstande sein (ohne eine
ganze Reihe Zwischenstufen der revolutionaren Entwicklung),
die Grundlagen des Kapitalismus anzutasten. Sie wird im besten
Fall imstande sein, eine radikale Neuverteilung des Grundeigen-
tums zugunsten der Bauernschaft vorzunehmen, einen konsequen-
ten und voUen Demokratismus bis zur Errichtung der Republik
durchzufiihren, alle asiatischen Wesensziige und Knechtschafts-
verhaltnisse im Leben nicht nur des Dorfes, sondern auch der
Fabrik auszumerzen und fur eine ernstliche Verbesserung der
Lage der Arbeiter, fiir die Hebung ihrer Lebenshaltung den Grund
zu legen, und schlieBlich — das Letzte der Stelle, aber nicht der
Bedeutung nach — die Flamme der Revolution nach Europa zu
tragen. Ein solcher Sieg wird aus unserer biirgerlichen Revolution
noch keineswegs eine sozialistische machen; die demokratische Um-
walzung wird aus dem Rahmen der biirgerlichen gesellschaf tlich-
okonomischen Beziehungen nicht unmittelbar hinaustreten; aber
nichtsdestoweniger wird die Bedeutung eines solchen Sieges fur

91



die kiinftige Entwicklung sowohl RuBlands als auch der ganzen
Welt gigantisch sein. Nichts wird die revolutionare Energie des
Weltproletariats so sehr steigern, nichts wird den Weg, der zu
seinem vollen Siege fiihrt, so sehr abkiirzen wie dieser entschei-
dende Si eg der in RuBland begonnenen Revolution." {Lenin, Zwei
Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution,
S. 51/52.)

Was die Stellung der Sozialdemokratie zur provisorischen revolutio-
naren Regierung und die Zulassigkeit der Teilnahme der Sozialdemo-
kratie an ihr betrifft, so verfocht Lenin in vollem Umfang die ent-
sprechende Resolution des III. Parteitags. Sie lautet:

,,Je nach dem Krafteverhaltnis und den anderen Faktoren, die
im voraus nicht genau bestimmt werden konnen, ist die Teilnahme
von Bevollmachtigten unserer Partei an der provisorischen revo-
lutionaren Regierung zwecks schonungsloser Bekampfung aller
konterrevolutionaren Anschlage und zwecks Wahrung der selb-
standigen Interessen der Arbeiterklasse zulassig; die unerlaBliche
Vorbedingung fur eine solche Teilnahme ist eine strenge Kon-
trolle der Partei iiber ihre Bevollmachtigten und die unentwegte
Wahrung der Unabhangigkeit der Sozialdemokratie, die die voile
sozialistische Umwalzung anstrebt und insoweit alien biirgerlichen
Parteien in unversohnlicher Feindschaft gegeniibersteht; unab-
hangig davon, ob die Teilnahme der Sozialdemokratie an der pro-
visorischen revolutionaren Regierung moglich sein wird oder
nicht, muB in den weitesten Schichten des Proletariats Propaganda
gemacht werden fur die Idee von der Notwendigkeit eines standi-
gen Drucks auf die provisorische Regierung durch das bewaffnete
und von der Sozialdemokratie gefuhrte Proletariat, zum Zwecke
der Verteidigung, Festigung und Erweiterung der revolutionaren
Errungenschaften." (Ebenda, S. 16.)

Die Einwendungen der Menschewiki, daB die provisorische Regie-
rung doch eine burgerliche Regierung sein werde, daB die Teilnahme
der Sozialdemokraten an einer solchen Regierung nicht zugelassen wer-
den diirf e, wenn man nicht denselben Fehler begehen wolle, den der
franzosische Sozialist Millerand beging, der an einer franzosischen
biirgerlichen Regierung teilnahm, entkraftete Lenin mit dem Hinweis
darauf, daB die Menschewiki hier zwei verschiedeneDinge durchein-
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daran zu denken, daB die Feinde der Partei, die Opportunisten aller
Spielarten, die Vertreter nationalistisclier Abweichungen aller Art,
zwar geschlagen sind, daB aber die Uberreste ihrer Ideologie in den
Kopfen einzelnerParteimitglieder noch fortleben und sich nicht selten
bemerkbar machen. Die Uberreste des Kapitalismus im Wirtschafts-
leben und besonders im BewuBtsein der Menschen sind ein giinstiger
Boden fur das Aufleben der Ideologie der geschlagenen antileninisti-
schen Gruppen. Das BewuBtsein der Menschen bleibt in seiner Ent-
wicklung hinter ihrer okonomischen Lage zuriick. Deshalb erhalten
sich die Uberreste biirgerlicher Auffassungen in den Kopfen der Men-
schen und werden sich noch weiter erhalten, obwohl der Kapitalis-
mus in der Wirtschaft schon beseitigt ist. Dabei muB beriicksichtigt
werden, daB die kapitalistische Umkreisung, gegen die man das Pulver
trocken halten muB, bestrebt ist, diese Uberreste zu beleben und zu
unterstiitzen.

Genosse Stalin ging unter anderem auf die Uberreste des Kapita-
lismus im BewuBtsein der Menschen auf dem Gebiete der nationalen

, Frage ein, wo sie besonders zahlebig sind. Die Partei der Bolschewiki
kampfte an zwei Fronten — sowohl gegen die Abweichung zum groB-
russischen Chauvinismus als auch gegen die Abweichung zum lokalen
Nationalismus. In mehreren Republiken (Ukraine, BjeloruBland u. a.)
hatten die Parteiorganisationen den Kampf gegen den lokalen Na-
tionalismus abgeschwacht und diesen so sehr anwachsen lassen, daB
er sich mit feindlichen. Kraften, mit Interventionisten, zusammen-
schloB und zu einer staatsgefahrlichen Erscheinung wurde. Auf die
Frage, welche Abweichung in der nationalen Frage die Hauptgefahr
sei, antwortete Genosse Stalin:

,,Die Hauptgefahr stellt diejenige Abweichung dar, gegen die
man zu kampfen aufgehort und die man dadurch zu einer staats-
gefahrlichen Erscheinung hat anwachsen lassen." (Ebenda, S. 575.)

Genosse Stalin forderte die Partei auf, die ideologisch-politische
Arbeit zu verstarken, die Ideologie und die Uberreste der Ideologie
der feindlichen Klassen und der dem Leninismus feindlichen Stro-
mungen systematisch zu entlarven.

Genosse Stalin wies weiter in seinem Bericht darauf hin, daB die
Annahme richtiger Beschlusse an sich noch nicht den Erfolg einer
Sache sichere. Um den Erfolg einer Sache zu sichern, ist es nohvendig,
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Bei der Einfiihrung der Neuen Okonomischen Politik hatte Lenin
davon gesprochen, daJ3 es in unserem Lande Elemente von fiinf sozial-
6'konomischen Formationen gab. Die erste Formation ist die patriar-
chalisclie Wirtschaft, die in hohem Grade Naturalwirtschaft ist, das
heiBt eine Wirtschaft, die fast keinen Handel treibt. Die zweite
Formation ist die kleine Warenproduktion — die IVEehrzahl der bauer-
licben Wirtschaf ten —, die. sich mit dem Verkauf landwirtschaftlicher
Produkte befaflt, und die Handwerker. Diese Wirtschaftsformation
umfaBte in den ersten Jahren der Neuen Okonomischen Politik die
Mehrheit der Bevolkerung. Die dritte Formation ist der privatwirt-
schaftliche Kapitalismus, der zu Beginn der Neuen Okpnomiscben
Politik aufzuleberi begann. Die vierte Formation ist der Staatskapitalis-
mus, das sind hauptsachlich die Konzessionen, die keine irgendwie
bedeutsame Entwicklung nahmen. Die fiinfte Formation ist der So-
zialismus, die sozialistische Industrie, die damals noch schwach war,
die Sowjetwirtschaften und Kollektivwirtschaften, die zu Beginn der
Neuen Okonomischen Politik einen unbedeutenden Platz in der Volks-
wirtschaft einnahmen, der staatliche Handel und die Genossenschaften,
die zu Beginn der Neuen Okonomischen Politik ebenfalls schwach
waren.

Lenin hatte nachgewiesen, daJ3 von alien diesen Formationen die
sozialistische Formation die Oberhand gewinnen mu!3.

Die Neue Okonomische Politik -war darauf berechnet, die sozialisti-
schen Wirtschaftsformen zum vollen Sieg zu fuhren.

Und dieses Ziel war zur Zeit des XVII. Parteitags bereits verwirk-
licht.

,,Wir konnen jetzt sagen", erklarte Genosse Stalin in diesem
Zusammenhang, ,,daB die erste, die dritte und die vierte sozial-
okonomische Formation bereits nicht mehr bestehen, daB die
zweite sozial-okonomische Formation auf untergeordnete Posi-
tionen zuriickgedrangt worden ist, wahrend die fiinfte sozial-
okonomische Formation, die sozialistische Formation, die unein->
geschrankt herrschende und einzige bestimmende Kraft in, der
gesamten Volkswirtschaft ist." (Stalin, Fragen des Leninismus,
S. 534.)

Die Fragen der ideologisch-politischen Leitung nahmen im Bericht
des Genossen Stalin einen wichtigen Platz ein. Er mahnte die Partei,
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anderbringen und ibre Unfahigkeit zeigen, an die Frage marxistisch
heranzugehen: in Frankreicb handelte es sich urn die Teilnahme von
Sozialisten an einer reaktiondren biirgerlichen Regierung in einer
Periode, da es im Lande heine revolutionare Situation gab, und das
verpfLichtete die Sozialisten, an einer solchen Regierung nicht teilzu-
nehmen; in RuBland aber gebt es urn die Teilnahme der Sozialisten
an einer revolutiondren biirgerlichen Regierung, die fur den Sieg der
Revolution in einer Periode kampft, da die Revolution voll entbrannt
ist — ein Umstand, der die Teilnahme der Sozialdemokraten an einer
solchen Regierung zuldssig und bei giinstigen Bedingungen zur Pflicht
macht, um die Kpnterrevolution nicht nur ,,von unten", von auBen,
sondern auch ,,von oben" zu schlagen, aus der Mitte der Regierung
heraus.

5. In seinem Kampfe fur den Sieg der biirgerlichen Revolution und
fur die Erringung der demokratischen Republik dachte Lenin keines-
wegs daran, in der demokratischen Etappe stehenzubleiben und den
Schwung der revolutionaren Bewegung auf die Erfiillung biirgerlich-
demokratischer Aufgaben zu beschranken. Im Gegenteil: Lenin war
der Auffassung, daB gleich nach -Erfiillung der demokratischen Auf-
gaben der Kampf des Proletariats und der anderen ausgebeuteten Mas-
sen nunmehr fur die sozialistische Revolution werde beginnen miissen.
Lenin wuBte das und hielt es fur die Pflicht der Sozialdemokratie, alle
MaBnahmen zu ergreifen, damit die biirgerlich-demokratische Revo-
lution in die sozialistische Revolution hiniiberzuwachsen beginne. Die
Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft war nach Lenin notig,
nicht um nach vollbrachtem Sieg der Revolution iiber den Zarismus
die Revolution damit zu beenden, sondern um den Revolutionszustand
soweit als moglich zu verldngern, um die Reste der Konterrevolution
bis auf den Grund zu vernichten, um die Flamme der Revolution nach
Europa hinuberzuschleudern und — nachdem die Revolution dem Pro-
letariat die Moglichkeit gegeben hat, sich wahrend dieser Zeit politisch
zu schulen und sich zu einer groBen Armee zu organisieren — den
direkten Ubergang zur sozialistischen Revolution zu beginnen.

Bei der Erorterung der Frage iiber den Schwung der biirgerlichen
Revolution und iiber den Charakter, den die marxistische Partei die-
sem Schwung geben soil, schrieb Lenin:

,,Das Proletariat muB die demokratische Umwalzung zu Ende
fiihren, indem es die Masse der Bauernschaft an sich heranzieht,
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am den Widerstand des Absolutismus mit Gewalt zu brecten und
die schwankende Haltung der Bourgeoisie zu paralysieren. Das
Proletariat muB die sozialistische Umwalzung vollbringen, indem
es die Masse der halbproletarisclien Elemente der Bevolkerung an
sich heranzieht, um den Widerstand der Bourgeoisie mit Gewalt
zu brechen und die schwankende Haltung der Bauernschaft und
der Kleinbourgeoisie zu paralysieren. Das sind die Aufgaben des
Proletariats, die sich. die Leute von der neuen ,Iskra' (das heifit
die Menschewiki. Die Red.) in alien ibren Betrachtungen und
Resolutionen iiber den Schwung der Revolution so beschrankt vor-
stellen." (Lenin, Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der de-
mokratischen Revolution, S. 97/98.)

CJder weiter:

,,An der Spitze des gesamten Volkes und besonders der Bauern-
scbaft — fiir die voile Freibeit, fiir die konsequente demokratische
Umwalzung, fiir die Republik! An der Spitze aller Werktatigen
und Ausgebeuteten — fiir den Sozialismus! Das muJ0 in der Tat die
Politik des revolutionaren Proletariats sein, so muB die Klassen-
losung lauten, die wahrend der Revolution die Losung jeder tak-
tischen Frage und jeden praktischen Schritt der Arbeiterpartei be-
stimmen und durcbdringen muB." (Ebenda, S. 110.)

Um keinerlei Unklarheiten iibrigzulassen, gab Lenin zwei Monate
nach Erscbeinen seines Buches,,Zwei Taktiken" in seinem Artikel ,,Das
Verhaltnis der Sozialdemokratie zur Bauembewegung" folgende Er-
lauterung:

,,Von der demokratischen Revolution ŝverden •wir sofort, und
zwar nacb MaBgabe unserer Kraft, der Kraft des klassenbewuBten
und organisierten Proletariats, den Ubergang zur sozialistischen
Revolution beginnen. Wir sind fiir die ununterbrochene Revolu-
tion. Wir werden nicht auf Lalbem Wege stehenbleiben." (Lenin,
Ausgew.Werke in zwei Banden, Bd. I, S. 541.)

Das war eine neue Stellungnahme zu der Frage des gegenseitigen
Verhaltnisses zwischen der biirgerlichen und der sozialistischen Re-
volution, eine neue Theorie der Umgruppierung der Krafte um das
Proletariat gegen Ende der biirgerlichen Revolution zum Zwecke des
direkten Ubergangs zur sozialistischen Revolution — die Theorie des
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f) Der Sieg des Sozialismus auf alien Gebieten der Volkswirtschaft
hat die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abgeschafft.

Die Bedeutung dieser Errungenschaften des ersten Fiinfjahrplans
bestand vor allem darin, dafi sie die Arbeiter und Bauern endgiiltig
vom Joch der Ausbeutung befreiten und ALLEN Werktatigen der
Sowjetunion denWeg erschlossen, sich ein Leben in Wohlstand und
Kultur zu sichern.

Im Januar 1934 trat der XVII. Parteitag zusammen. Auf dem Par-
teitag waren 1225 Delegierte mit beschlieBender und 736 Delegierte
mit beratender Stimme anwesend, 'die 1 874 488 Parteimitglieder und
935 298 Kandidaten vertraten.

Der Parteitag zog die Bilanz der Arbeit der Partei wahrend der
verflossenen Periode, wies auf die entscheidenden Erfolge des Sozia-
lismus in alien Zweigen der Wirtschaft und Kultur hin und stellte fest,
daB die Generallinie der Partei auf der ganzen Linie gesiegt hatte.

Der XVII. Parteitag ging als ,,Parteitag der Sieger" in die Ge-
schichte ein.

Genosse Stalin hob in seinem Rechenschaftsbericht die grundlegen-
den Umgestaltungen hervor, die in der Berichtsperiode in der Sowjet-
union vor sich gegangen waren.

,,Die Sowjetunion hat sich in dieser Periode von Grund aus um-
gestaltet und das Geprage der Riiekstandigkeit und des Mittelalters
abgestreift. Aus einem Agrarland ist sie zu einem Industrieland
geworden. Aus einem Lande der kleinbauerlichen Einzelwirtschaf t
ist sie zu einem Lande des kollektiven mechanisierten landwirt-
schaftlichen Grofihetriebs geworden. Aus einem unwissenden,
analphabetischen und kulturlosen Land wurde sie — genauer ge-
sagt, •wird sie — zu einem gebildeten, kulturell hochstehendenLand,
das von einem gewaltigen Netz von Hoch-, Mittel- und Elemen-
tarschulen bedeckt ist, die in den Sprachen der Nationalitaten der
Sowjetunion wirken." (Stalin, Fragen des Leninismus, S. 532.)

Die sozialistische Industrie machte um diese Zeit bereits 99 Prozent
der gesamten Industrie des Landes aus. Die sozialistische Landwirt-
schaft, die Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften, verfiigte
iiber ungefahr 90 Prozent der gesamten Saatflache des Landes. Was
den Warenumsatz betrifft, so waren die kapitalistischen Elemente aus
dem Handel vollig verdrangt.
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Da die Politischen Abteilungen bei den Maschinen- und Traktoren-
stationen, die als zeitweilige politisclie Organe geschaffen worden

. waren, ihre Aufgabe erfiillt hatten, fafite das Zentralkomitee den
BeschluB, die Politischen Abteilungen bei den Maschinen- und Trak-
torenstationen in gewohnliche Parteiorgane umzuwandeln, sie mit
den bestehenden Rayonkomitees der Partei zu verschmelzen.

Alle diese Erfolge, sowohl in der Landwirtschaft wie in der Indu-
strie, •waren dank der erfolgreichen Erfiillung des Fiinfjahrplans er-
rungen worden.

Zu Beginn des Jahres 1933 wurde offensichtlich, daB der erste
Fiinfjahrplan schon erfiillt "war, vor Ablauf der Frist, namlich in
vier Jabren und drei Monaten.

Das war ein gewaltiger, welthistorischer Sieg der Arbeiterklasse
und der Bauernschaft der Sowjetunion.
' In seinem Bericht auf der Januarplenartagung des Zentralkomitees
und der Zentralen Kontrollkommission der Partei im Jahre 1933
faBte Genosse Stalin die Ergebnisse des ersten Fiinfjahrplans zu-
sammen. Wie aus dem Bericht hervorging, hatten die Partei und die
Sowjetmacht in der verflossenen Periode, in der Periode der Erfiillung
des ersten Fiinfjahrplans, folgende Hauptergebnisse erzielt:

a) Die Sowjetunion ist aus einem Agrarland ein Industrieland ge-
worden, denn der Anteil der Industrieproduktion an der Gesamt-
produktion der Volkswirtschaft war auf 70 Prozent angewachsen.

b) Das sozialistische Wirtschaftssystem hat die kapitalistischen Ele-
mente in der Industrie liquidiert und ist zum einzigen Wirtschafts-
system in der Industrie geworden.

c) Das sozialistische Wirtschaftssystem hat in der Landwirtschaft
das Kulakentum als Klasse liquidiert und ist zur herrschenden Kraft
in der Landwirtschaft geworden.

d) Das kollektivwirtschaftliche System hat das Elend und die
Armut im Dorfe beseitigt — Dutzende Millionen armer Bauern
sind zu der Lebenslage von Menschen mit gesicherter Existenz empor-
gestiegen.

e) Das sozialistische System in der Industrie hat der Arbeitslosig-
keit ein Ende gesetzt, hat in einer Reihe von Produktionszweigen den
Achtstundentag beibehalten, in der iiberwaltigenden Mehrheit der
Betriebe den Siebenstundentag eingefiihrt und fur gesundheitsschad-
liche Betriebe den Sechsstundentag festgelegt.
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Hiniiberwachsens der biirgerlich.-demokratisch.en Revolution in die so-
zialistische Revolution.

Bei der Ausarbeitung dieser neuen Einstellung stiitzte sich Lenin
erstens auf die bekannte These von Marx iiber die ununterbrochene
Revolution, die dieser Ende der vierziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts in der ,,Anspracbe der Zentralbehorde an den Bund der Kommu-
nisten" aufgestellt hat, und zweitens auf den bekannten Gedanken von
Marx iiber die Notwendigkeit der Verkniipfung der revolutionaren
Bauernbewegung mit der proletarischen Revolution, den er in einem
Brief an Engels im Jahre 1856 geaufiert hat, wo er sagte: ,,The whole
thing in Germany" (Die gahze Sache in Deutschland) ,,"wird abhangen
von der Moglichkeit, to back the Proletarian revolution by some second
edition of the Peasants' war" (die proletarische Revolution durch eine
Art zweite Auflage des Bauernkrieges zu unterstiitzen). Diese genialen
Gedanken von Marx sind jedoch in den spateren Arbeiten von Marx
und Engels nicht entwickelt worden, und die Theoretiker der II. Inter-
nationale taten ihrerseits alles, um sie zu begraben und der Vergessen-
heit zu iiber lief ern. Lenin fiel die Aufgabe zu, diese vergessenen Thesen
von Marx ans Licht zu ziehen und sie in vollem Umfang wiederherzu-
stellen. Bei der Wiederherstellung dieser Thesen von Marx hat sich
Lenin aber nicht darauf beschrankt — und konnte sich nicht darauf be-
schranken —, sie einfach zu wiederholen, sondern er entwickelte sie
weiter und arbeitete sie zu einer geschlossenen Theorie der sbzialisti-
schen Revolution aus, wobei er dem Problem ein neues Moment, als
unerlaj3lich.es Moment der sozialistischen Revolution hinzufiigte — das
Biindnis des Proletariats mit den halbproletarischen Elementen in Stadt
und Land als Vorbedingung des Sieges der proletarischen Revolution.

Diese Einstellung zerstorte vollig die taktischen Positionen der west-
europaischen Sozialdemokratie, die davon ausging, daJ3 die Bauern-
massen, darunter auch die Massen der armen Bauern, nach der biirger-
lichen Revolution unbedingt von der Revolution abschwenken miissen,
und daB inf olgedessen nach der biirgerlichen Revolution eine lang an-
dauernde Periode der Pause, eine lange Periode der ,,Befriedung" von
50 bis 100 Jahren, wenn nicht noch langer, eintreten miisse, in deren
Verlauf das Proletariat ,,friedlich" ausgebeutet wird, wahrend die
Bourgeoisie sich ,,gesetzlich" bereichert, bis die Zeit fur eine neue, die
sozialistische Revolution anbricht.

Es war dies eine neue Tneorie der sozialistischen Revolution, die
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nicht von einem isolierten Proletariat gegen die gesamte Bourgeoisie,
sondern vom Proletariat als Hegemon durchgefiihrt wird, das in den
halbproletarischen Elementen der Bevolkeruiig, in den Millionen der
,,werktatigen und ausgebeuteten Massen", Verbiindete hat.

Nach dieser Theorie muBte die Hegemonie des Proletariats in der
biirgerlichen Revolution bei einem Biindnis des Proletariats mit der
Bauernschaft hiniiberwachsen in die Hegemonie des Proletariats in
der sozialistischen Revolution bei einem Biindnis des Proletariats mit
den iibrigen werktatigen und ausgebeuteten Massen, wobei die demo-
kratische Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft den Boden
fiir die sozialistische Diktatur des Proletariats vorbereiten muBte.

Diese Theorie warf die landlaufige Theorie der westeuropaischen
Sozialdemokraten iiber den Haufen, die die revolutionaren Moglich-
keiten der halbproletarischen Massen in Stadt und Land leugneten
und davon ausgingen, daB ,,wir auBer der Bourgeoisie und dem Pro-
letariat keine anderen gesellschaftlichen Krafte sehen, auf die sich bei
uns oppbsitionelle oder revolutionare Kombinationen stiitzen konn-
ten" (Worte Plechanows, die fiir die westeuropaischen Sozialdemo-
kraten typisch sind).

Die "westeuropaischen Sozialdemokraten waren der Auffassung, daB
in der sozialistischen Revolution das Proletariat allein gegen die
gesamte Bourgeoisie, ohne Verbiindete, gegen alle nichtproletarischen
Klasseri und Schichten stehen wird. Sie wollten nicht mit der Tatsache
rechnen, daB das Kapital nicht nur die Proletarier ausbeutet, sondern
auch die Millionen der halbproletarischen Schichten in Stadt und
Land, die der Kapitalismus zu Boden driickt und die im Kampfe fiir
die Befreiung der Gesellschaft vom kapitalistischen Joch Verbiindete
des Proletariats sein konnen. Deshalb waren die westeuropaischen So-
zialdemokraten der Meinung, daB dieBedingungen fiir die sozialistische
Revolution in Europa noch nicht herangereift seien, daB .man diese
Bedingungen erst dann als herangereift betrachten konne, wenn das
Proletariat infolge der weiteren okonomischen Entwicklung der Ge-
sellschaft zur Mehrheit der Nation, zur Mehrheit der Gesellschaft ge-
worden sei.

Diese faule und antiproletarische Einstellung der westeuropaischen
Sozialdemokraten wurde durch die Leninsche Theorie der sozialisti-
schen Revolution vollig iiber den Haufen geworfen. '

In der Theorie Lenins war die direkte SchluBfolgerung, daB der

96

massen der armen Bauern, die friiher ein Hungerdasein gefristet
hatten, in den Kollektivwirtschaften auf das Niveau von Mittel-
bauern und wurden zu Menschen mit gesicherter Existenz.

Das war der erste Schritt, die erste Errungenschaft auf dem Wege
des kollektivwirtschaftlichen Aufbaus.

Der zweite Schritt, sagte Genosse Stalin, wird darin bestehen, die
Kollektivbauern, sowob.1 die friiheren armen Bauern als auch die
friiheren Mittelbauern, auf ein. noch hoheres Niveau zu heben, alle
Kollektivbauern wohlhabend und alle Kollektivwirtschaften bolsche-
wistisch zu maclien.

,,Damit die Kollektivbauern wohlhabend werden", sagte Ge-
nosse Stalin, ,,dazu ist jetzt nur eins erforderlich — in derKollek-
tivwirtschaft ehrlich zu arbeiten, die Traktoren und Maschinen
richtig auszunutzen, das Arbeitsvieh richtig auszunutzen, den
Boden richtig zu bearbeiten, mit dem Eigentum der Kollektiv-
wirtschaften sorgsam umzugehen." (Ebenda, S. 506.)

Die Rede des Genossen Stalin drang tief in das BewuBtsein der
Millionen Kollektivbauern ein, sie wurde zum praktischen Kampf-
programm der Kollektivwirtschaften.

Ende 1934 wurden die Kollektivwirtschaften zu einer unerschiitter-
lichen, unbesiegbaren Kraft. Zu dieser Zeit umfaJBten sie bereits un-
gefahr drei Viertel aller Bauernwirtschaften der gesamten Sowjet-
union und ungefahr 90 Prozent der gesamten Saatflache.

Im Jahre 1934 arbeiteten in der Landwirtschaft der Sowjetunion
bereits 281000 Traktoren und 32000 Miihdrescher. Die Fruhjahrs-
aussaat 1934 wurde um 15 bis 20 Tage friiher als im Jahre 1933 und
um 30 bis 40 Tage friiher als im Jahre 1932 beendet, der Getreide-
beschaffungsplan wurde um drei Monate friiher erfiillt als im Jahre
1932.

So hatten sich, dank der von der Partei und dem Arbeiter- und
Bauernstaat erwiesenen gewaltigen Hilfe, die Kollektivwirtschaften
in zwei Jahren gefestigt.

Der fest verankerte Sieg des kollektivwirtschaftlichen Systems und
der damit verbundene Aufschwung der Landwirtschaft gaben der
Sowjetmacht die Moglichkeit, das Kartensystem fur Brot und andere
Lebensmittel abzuschaffen und den freien Verkauf von Lebensmitteln
einzufuhren.
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Arbeit zu leisten, urn die Mangel in der Tatigkeit der Kollektiv-
wirtschaften zu beseitigen, in ihnen Aktivisten heranzubilden, die
Kollektivwirtschaften zu festigen und von feindlichen, kulakischen
Schadlingselementen zu saubern.

Die Politischen Abteilungen erf iillten in Ehren die ihnen zugewiesene
Aufgabe: sie festigten die Kollektivwirtschaften in organisatorisch-
wirtschaftlicher Beziehung, bildeten neue kollektivwirtschaftliche Ka-
der heran, brachten die wirtschaftliche Leitung der Kollektivwirt-
schaften auf das richtige Geleise und hoben das politische Niveau der
Massen der Kollektivbauern.

Gewaltige Bedeutung fur die Hebung der Aktivitat der Massen der
Kollektivbauern im Kampfe fiir die Festigung der Kollektivwirt-
schaften hatten der Erste UnionskongreB der StoBarbeiter der Kollek-
tivwirtschaften (Februar 1933) und die Rede des Genossen Stalin auf
diesem KongreB.

Genosse Stalin sagte in seiner Rede, das alte, vorkollektivwirtschaft-
liche System im Dorfe mit dem neuen, dem kollektivwirtschaftlichen
System vergleichend:

,,Unter dem alten System arbeiteten die Bauern jeder fiir sich,
sie arbeiteten in altvaterlicher Weise, mit alten Arbeitsgeraten,
arbeiteten fiir die Gutsbesitzer und Kapitalisten, fiir die Kulaken
und Spekulanten, arbeiteten, um andere zu bereichern, und
fristeten selbst ein Hungerdasein, Unter dem neuen, dem kollek-
tivwirtschaftlichen System arbeiten die Bauern gemeinsam, artel-
weise, mit neuen Geraten, Traktoren und landwirtschaftlichen
Maschinen, sie arbeiten fiir sich und fiir ihre Kollektivwirt-
schaften, leben ohne Kapitalisten und Gutsbesitzer, ohne Kulaken
und Spekulanten, sie arbeiten, um ihre materielle und kulturelle
Lage von Tag zu Tag zu verbessern." (Stalin, Fragen des
Leninismus, S. 500.)

In seiner Rede zeigte Genosse Stalin auf, wieviel die Bauernschaft
durch das Beschreiten des kollektivwirtschaftlichen Weges in der Tat
gewonnen hat. Die bolschewistische Partei hatte den Millionenmassen
der armen Bauern geholfen, in die Kollektivwirtschaften einzutreten
und sich vom Kulakenjoch zu befreien. Und nun, nach ihrem Eintritt
in die Kollektiv-wirtschaften, wo sie den besten Boden und die besten
Produktionsmittel in Nutzung haben, erhoben sich die Millionen-
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Sieg des Sozialismus in einem einzeln genommenen Lande moglich ist,
noch nicht enthalten. Aber in ihr waren alle oder fast alle Grund-
elemente enthalten, die notwendig waren, nm friiher oder spater eine
solche SchluBfolgerung zu ziehen.

Bekanntlich kam Lenin im Jahre 1915, das heiBt zehn Jahre spater,
zu diesem SchluB.

Das sind die grundlegenden taktischen Leitsatze, die Lenin in seinem
historisch gewordenen Werke ,,Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen Revolution" entwickelt hat.

Die historische Bedeutung dieses Werkes Lenins besteht vor allem
darin, daB es die kleinbiirgerliche taktische Einstellung der Mensche-
wiki ideologisch zertriimmerte, die Arbeiterklasse RuBlands fiir die
weitere Entfaltung der biirgerlich-demokratischen Revolution, fiir den
neuen Ansturm gegen den Zarismus wappnete und den russischen
Sozialdemokraten die klare Perspektive von der Notwendigkeit des
Hiniiberwachsens der biirgerlichen Revolution in die sozialistische Re-
volution gab.

Aber damit ist die Bedeutung des Werkes Lenins nicht erschopft.
Seine unschatzbare Bedeutung besteht darin, dafi es den Marxismus
durch eine neue Theorie der Revolution bereicherte und das Funda-
ment zu jener revolutionaren Taktik der bolschewistischen Partei
legte, mit der en Hilfe das Proletariat unseres Landes im Jahre 1917
den Sieg iiber den Kapitalismus errang.

Der weitere Aujsckwung der Revolution
Der gesamtrussische politische Streik im Oktober 190S • Der Riickzug
des Zarismus ' Das Manifest des Zaren • Die Entstehung der Sowjets

der Arbeiterdeputierten

Im Herbst 1905 erfaBte die revolutionare Bewegung das ganze Land.
Sie wuchs mit Riesenkraft an.

Am 19. September (2. Oktober) begann in Moskau der Streik der
Buchdrucker. Er griff auf Petersburg und eine Reihe anderer Stadte
iiber. In Moskau selbst wurde der Streik der Buchdrucker von den Ar-
beitern anderer Produktionszweige unterstiitzt und verwandelte sich
in einen politischen Generalstreik.

7 Geschidite der KPdSU g7



Anfang Oktober begann der Streik auf der Moskau-Kasaner Eisett-
bahn. Einen Tag spater brach der Streik auf alien Eisenbahnen des
Moskauer Knotenpunkts aus. Bald wurden alle Eisenbahnen des Lan-
des Tom Streik erfaflt. Post und Telegrapb stellten die Arbeit ein. In
den verschiedenen Stadten RuBlands versammelten sich die Arbeiter
zu vieltausendkopfigen Meetings und beschlossen, die Arbeit niederzu-
legen. Der Streik erfaBte Betrieb um Betrieb, Stadt um Stadt, Gebiet
um Gebiet. Den streikenden Arbeitern schlossen sich kleine Angestellte,
Studierende und Intellektuelle — Rechtsanwalte, Ingenieure, Arzte—an.

Der politischeOktoberstreik wurde zu einem gesamtrussischen Streik,
erfaBte nabezu das ganze Land bis in die entferntesten Gebiete, erfaBte
nahezu alle Arbeiter bis in die riickstandigsten Schichten binein. An
dem politischen Generalstreik beteiligten sich allein von den Industrie-
arbeitern ungefahr eine Million, die Eisenbahner, Post-, Telegraphen-
und anderen Angestellten nicht mitgerechnet, die ebenfalls in groBer
Zahl an dem Streik teilnahmen. Das gesamte Leben des Landes kam
zum Stillstand. Die Macht der Regierung •war gelahmt.

Die Arbeiterklasse stand an der Spitze des Kampf es der Volksmassen
gegen die Selbstherrschaft.

Die von den Bolschewiki ausgegebene Losung des politischen Massen-
streiks hatte ihre Resultate gezeitigt.

Der Oktober-Generalstreik, der die Kraft, die Macht der proletari-
schen Bewegung bekundete, zwang den zu Tode erschrockenen Zaren,
das Manifest vom 17. (30.) Oktober zu erlassen. Im Manifest vom
17. Oktober 1905 wurden dem Volke die ,,unerschiitterlichen Grund-
lagen biirgerlicher Freiheit: wirkliche Unantastbarkeit der Person,
Gewissens- und Redefreiheit, Freiheit der Versammlungen und Koali-
tionen" versprochen. Es wurde das Versprechen gegeben, eine gesetz-
gebende Duma einzuberufen, alle Klassen der Bevolkerung zur Teil-
nahme an den Wahlen heranzuziehen.

So wurde durch die Kraft der Revolution die Bulyginsche beratende
Duma hinweggefegt. Die bolschewistische Taktik des Boykotts der
Bulyginschen Duma erwies sich als richtig.

Ungeachtet dessen war das Manifest vom 17. Oktober dennoch ein
Betrug an den Volksmassen, ein Manover des Zaren, eine Art Atem-
pause, die der Zar brauchte, um die Leichtglaubigen einzulullen, Zeit
zu gewinnen, Krafte zu sammeln und dann gegen die Revolution
loszuschlagen. Die zaristische Regierung, die in Worten Freiheit
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wirtschaften schroff anderten. Friiher traten die Kulaken offen gegen
die Kollektivwirtsdiaften auf, fiihrten einen bestialischen Kampf
gegen die Aktivisten, gegen fuhrende Kollektivbauern, mordeten sie
aus dem Hinterhalt, setzten ihre Hauser, Schennen usw. in Brand.
Damit wollten' die Kulaken die Bauernmasse einschiichtern, sie vom
Eintritt in die Kollektivwirtschaften zuriickhalten. Jetzt, da der offene
Kampf gegen die Kollektivwirtschaften gesciieitert war, anderten sie
ihre Taktik. Sie schossen nicht mehr aus dem Stutzen, sondern gaben
sich als stille, friedliche, umgangliche, vollig sowjettreue Menschen.
Einmal in.die Kollektivwirtschaften eingedrungen, fiigten sie ihnen
durch versteckte Wiihlarbeit Schaden zu. TJberall trachteten sie, die
Kollektivwirtschaften von innen her zu zersetzen, die Arbeitsdisziplin
in ihnen zu untergraben, die Ernteabrechnungen und Arbeitsberech-
nungen zu verwirren. Die Kulaken setzten ihre Hoffnungen auf die
Vernichtung des Pferdebestandes der Kollektivwirtschaften, und es
gelang ihnen auch, viele Pferde zugrunde zu richten. Mit Vorbedacht
verseuchten die Kulaken die Pferde mit Rotz, Kratze und anderen
Krankheiten, liefien sie ohne jede Pflege usw. Die Kulaken machten
Traktoren und Maschinen unbrauchbar.

Es gelang den Kulaken, die Kollektivbauern zu tauschen und ihre
Schadlingsarbeit straflos zu betreiben, weil die Kollektivwirtschaften
noch schwach und unerfahren, ihre Kader aber noch nicht die ge-
niigende Festigung erlangt hatten.

Um der Schadlingsarbeit der Kulaken in den Kollektivwirtschaften
ein Ende zu bereiten und die Festigung der Kollektivwirtschaften zu
beschleunigen, war es notwendig, den Kollektivwirtschaften durch
Entsendung von Menschen, durch Ratschlage und Anleitung schnelle
und wirksame Hilfe zu erweisen.

Diese. Hilfe wurde den. Kollektivwirtschaften von der bolschewisti-
schen Partei zuteil.

Im Januar 1935 faBte das Zentralkomitee der Partei den BeschluB
iiber die Organisierung von Politischen Ahteilungen bei den fiir die
Kollektivwirtschaften arbeitenden Maschinen- und Traktorenstationen.
Zur Unterstiitzung der Kollektivwirtschaften wurden 17000 Partei-
arbeiter ins Dorf zur Arbeit in den Politischen Abteilungen geschickt.

Das war eine wirksame Hilfe.
Die Politischen Abteilungen bei den Maschinen- und Traktoren-

stationen vermochten in zwei Jahren (1953 und 1954) eine grofie
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se-lbst nicht Schritt hielt. Infolgedessen wurde in den neuen Kollektiv-
wirtschaften nicht immer befriedigend gearbeitet, und sie selbst blie-
ben zunachst schwach, ungefestigt. Die Festigung der Kollektivwirt-
schaften wurde auch dadurch gehemmt, dafi es im Dorfe an Menschen
mit der notigen Vorbildung mangelte, wie man sie fur die Kollektiv-
wirtschaften braucht (Buchfuhrer, Wirtschaftsverwalter, Sekretare),
und dafi es den Bauern an Erfahrungen in der Bewirtschaftung eines
kollektiven Grofibetriebs fehlte. In den Kollektivwirtschaften safien
Einzelbauern von gestern. Sie hatten Erf ahrungen in der Bewirtschaf-
tung kleiner Bodenparzellen. Sie hatten aber noch keine Erfahrung
in der Leitung eines kollektiven Groflbetriebs. Es war Zeit erforder-
lich, um diese Erfahrung zu erwerben.

Infolge dieser Umstande zeigten sich in der ersten Zeit in der Ar-
beit der Kollektivwirtschaften ernste Mangel. Es stellte sich heraus,
daB in den Kollektivwirtschaften die Arbeit noch schlecht organisiert
und die Arbeitsdisziplin schwach war. In vielen Kollektivwirtschaften
wurde der Ertrag nicht nach den geleisteten Tagewerkcn, sondern
nach der Zahl der Esser verteilt. Haufig kam es so, daB der Faulpelz
mehr Getreide erhielt als der fleiflige, ehrliche Kollektivbauer. Diese
Mangel in der Leitung der Kollektivwirtschaften fuhrten dazu, daB
das Interesse der Kollektivbauern an der Arbeit sank, daB viele selbst
mitten in der Saison nicht zur Arbeit erschienen, daB ein Teil der
Kollektivfelder bis zum Schneefall nicht abgeerntet und die Ernte-
einbringung selbst nachlassig durchgefiihrt wurde, woraus sich rie-
sige Getreideverluste ergaben. Das Feblen personlicher Verantwort-
lichkeit fiir die Maschinen und Pferde sowie in der Arbeit selbst
schwachte die Entwicklung der Kollektivwirtschaften und verringerte
ihren Ertrag.

Besonders schlecht lagen die Dinge in denjenigen Rayons, wo die
friiheren Kulaken und ihre Tellerlecker vermocht hatten, sich irgend-
einen Posten in den Kollektivwirtschaften zu erschleichen. Nicht selten
zogen enteignete Kulaken in einen anderen Rayon, wo man sie nicht
kannte, und schlichen sich dort in die Kollektivwirtschaft ein, um
Schaden und Unheil zu stiften. Zuweilen drangen die Kulaken in-
folge mangelnder Wachsamkeit der Partei- und Sowjetfunktionare
auch in ihrem eigenen Rayon in die Kollektivwirtschaften ein. Das
Eindringen friiherer Kulaken in die Kollektivwirtschaften wurde da-
durch erleichtert, daB sie ihre Taktik im Kampfe gegen die Kollektiv-
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Versprach, gab in Wirklichkeit nichts von Belang. Die Arbeiter und
Bauern hatten bis jetzt, auBer Versprechungen, von der Regierung
nichts erbalten. Anstatt der erwarteten umfassenden politischen Am-
nestie wurde am 21. Oktober eine Amnestie fur einen unbedeutenden
Teil der politischen Gefangenen erlassen. Gleichzeitig organisierte die
Regierung, um di.e Krafte des Volkes zu spalten, eine Reihe blutiger
Judenpogrome, bei denen tausende und aber tausende Menschen um-
kamen, und griindete polizeiliche Banditenorganisationen wie den
,,Bund des russischen Volkes", den ,,Bund desErzengels Michael", um
mit der Revolution blutige Abrechnung zu halten. Diese Organisatio-
nen, in denen reaktionare Gutsbesitzer, Kaufleute, Popen und halb-
kriminelle Elemente aus dem Lumpenproletariat eine groBe Rolle
spielten, hat das Volk ,,Schwarzhundertschaft" getauft. Die Schwarz-
hunderter miflhandelten und erschlugen in aller Offentlichkeit, unter
Beihilfe der Polizei, fortgeschrittene Arbeiter, revolutionare Intellek-
tuelle und Studenten, legten Feuer und schossen in die Meetings und
Volksversammlungen. So sahen vorlaufig die Resultate des Zarenmani-
festes aus.

Damals war im Volke das folgende Liedchen iiher das Manifest des
Zaren im Umlauf:

,,Der Zar in seinem Schrecken
erlieB ein Manifest:
den Toten gab er Freiheit,
den Lebenden —Arrest!"

Die Bolschewiki erlauterten den Massen, dafl das Manifest vom
17. Oktober eine Falle sei. Sie brandmarkten die Haltung der Regie-
rung nach dem Manifest als Provokation. Die Bolschewiki riefen die
Arbeiter zu den Waff en, riefen sie zur Vorbereitung eines bewaff neten
Aufstandes auf.

Die Arbeiter gingen noch energischer an die Schaffung von Kampf-
scharen'. Es wurde ihnen klar, daB der erste Sieg vom 17. Oktober,
errungen durch den politischen Generalstreik, von ihnen weitere An-
strengungen, weiteren Kampf fur den Sturz des Zarismus erforderte.

Lenin wertete das Manifest vom 17. Oktober als Ausdruck eines ge-
wissen zeitweiligen Gleichgewichts der Krafte, da das Proletariat und
die Bauernschaft dem Zaren zwar das Manifest abgetrotzt hatten, aber
noch nicht die Kraft besaften, den Zarismus niederzuwerfen, — der
Zarismus hingegen mit den friiheren Mitteln allein schon nicht mehr
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regieren konnte und gezwungen •war, in Worten ,,burgerliche Frei-
heiten" und eine ,,gesetzgebende" Duma zu versprechen.

In den stiirmisdien Tagen des politischen Oktoberstreiks, im Feuer
des Kampfes gegen den Zarismus, schuf die revolutionare Schopfer-
kraft der Arbeitermassen eine neue machtige Waffe —die Sowjets der
Arbeiterdeputierten.

Die Sowjets der Arbeiterdeputierten, die eine Versammlung von
Delegierten aller Fabriken und Werke darstellten, waren eine in der
Welt noch nicht dagewesene politische Massenorganisation der Ar-
beiterklasse. Die Sowjets, erstmalig im Jahre 1905 entstanden, waren
das Vorbild der Sowjetmacht, die vom Proletariat unter Fiibrung der
bolschewistischen Partei im Jahre 1917 errichtet wurde. Die Sowjets
waren eine neue revolutionare Form der Schopf erkraft des Volkes. Sie
wurden ausschlieBlich von den revolutionaren Schichten der Bevolke-
rung gebildet und stieBen alle Gesetze und Normen des Zarismus um.
Sie waren eine AuBerung der selbsttatigen Kraft des Volkes, das sich
zum Kampf gegen den Zarismus erhoben hatte.

Die Bolscliewiki betraditeten die Sowjets als Keime der revolutio-
naren Macbt. Sie waren der Meinung, daB die Kraft und Bedeutung
der Sowjets ganz und gar von der Kraft und dem Erfolg des Aufstan-
des abhangen.

Die Menschewiki bielten die Sowjets weder fur Keime der revo-
lutionaren Macht, nocb fur Organe des Aufstandes. Sie sahen in ihnen
Organe der ortlichen Selbstverwaltung, von der Art demokratisierter
stadtischer Selbstverwaltungen.

Am 15. (26.) Oktober 1905 gingen in Petersburg in alien Fabriken
und Werken die Wablen zum Sowjet der Arbeiterdeputierten vor sich.
In der Nacht f and die erste Sitzung des Sowjets statt. Gleich nach Peters-
burg wurde in Moskau ein Sowjet der Arbeiterdeputierten organisiert.

Der Sowjet der Arbeiterdeputierten von Petersburg als Sowjet des
groBten industriellen und revolutionaren Zentrums RuBlands, der
Hauptstadt des Zarenreiches, hatte in der Revolution von 1905 eine
entscheidende RoUe spielen miissen. Der Sowjet erfiillte jedoch infolge
seiner schlechten, menschewistischen Fiihrung seine Aufgaben nicht.
Bekanntlich war Lenin damals noch nicht in Petersburg, er weilte
immer noch im Ausland. Die Menschewiki niitzten die Abwesenheit
Lenins aus, schlichen sich in den Petersburger Sowjet ein und rissen
dessen Fiihrung an sich.KeinWunderjdaB es unter soldi en Umstanden
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Von nun an sollten ganze Scharen von roten Spezialisten auf den
Plan treten, und wirklich erschienen bald Tausende und aber Tau-
sende, die die Technik gemeistert hatten und zur Leitung der Pro-
duktion befahigt waren.

Dies •war eine neue, die sowjetische, produktionstechnisch geschulte
Intelligenz der Arbeiterklasse und Bauernschaft, die heute die Haupt-
kraft unserer Wirtschaftsleitung darstellt.

All das muJ3te die Entfaltung der Rekonstruktion der Volkswirt-
schaft erleichtern und erleichterte sie in der Tat.

Die Entwicklung der Rekonstruktion erfolgte nicht nur in der In-
dustrie und im Verkehrswesen. Sie entfaltete sich in noch rascherem
Tempo in der Landwirtschaft. Das ist auch verstandlich: die Land-
wirtschaft war weniger als andere Zweige der Volkswirtschaft mit
Maschinen versorgt, und sie bedurfte am meisten neuer Maschinen.
Die verstarkte Versorgung der Landwirtschaft mit neuen Maschinen
war jetzt aber besonders notwendig, da jeder Monat, jede Woche ein
neues Anwachsen des kollektivwirtschaftlichen Aufbaus und folglich
auch eine neue Nachfrage nach Tausenden und aber Tausenden von
Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen brachte.

Das Jahr 1931 brachte. ein neues Anwachsen der Kollektivwirt-
schaftsbewegung. In den wichtigsten Getreidegebieten waren schon
mehr als 80 Prozent der Gesamtzahl der Bauernwirtschaften in Kol-
lektivwirtschaften vereinigt. Die durchgangige Kollektivierung -war
hier im wesentlichen bereits abgeschlossen. In den minder wichtigen
Getreidegebieten und in den Rayons der gewerblichen Nutzpflanzen
waren mehr als 50 Prozent der Bauernwirtschaften. kollektiviert.
200000 Kollektivwirtschaften und 4000 Sowjetwirtschaften bestellten
bereits zwei Drittel der gesamten Saatflache, die Einzelbauern nur ein
Drittel.

Das war ein gewaltiger Sieg des Sozialismus im Dorfe.
Der kollektivwirtschaftliche Aufbau ging jedoch zunachst nicht in

die Tiefe, sondern in die Breite, nicht in der Richtung der Verbesse-
rung der Arbeit der Kollektivwirtschaften und ihrer Kader, sondern
in der Richtung der VergroBerung ihrer Zahl und der Erfassung
immer neuer und neuer Gebiete durch die Kollektivierung. Dieser
Umstand erklarte sich dadurch, daB die Entwicklung des kollektiv-
wirtschaftlichen Aktivs, die Entwicklung der kollektivwirtschaftlichen
Kader mit dem zahlenmaBigen Wachstum der Kollektivwirtschaften
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von den schwedischen Feudalen. Es wurde geschlagen von den
polnisch-litauischen Pans. Es wurde geschlagen von den englisch-
franzosischen Kapitalisten. Es wurde geschlagen von den japani-
sch'en Baronen. Es wurde von alien geschlagen wegen seiner
Riickstandigkeit...

Wir sind hinter den fortgeschrittenen Landern um 50 bis 100
Jahre zuriickgeblieben. Wir miissen diese Distanz in zehn Jahren
durchlaufen. Entweder bringen wir das zuwege, oder wir wer-
den zermalmt...

In hochstens zehn Jahren miissen wir jene Distanz durch-
laufen, um die wir binter den fortgeschrittenen Landern des
Kapitalismus zuriick sind. Hierzu besitzen wir alle ,objektiven'
Moglichkeiten. Es f ehlt blofi an der Fahigkeit, diese Moglichkeiten
gehorig auszunutzen. Das hangt aber von uns ab. Nur von uns!
Es ist Zeit, daB wir lernen, diese Moglichkeiten auszunutzen. Es
ist Zeit, mit dem faulen Standpunkt der Nichteinmischung in die
Produktion SchhxB zu machen. Es ist Zeit, sich eine andere, eine
neue, der jetzigen Periode entsprechende Einstellung zu eigen zii
machen: sich in alles einzumischen. Bist du Direktor eines Be-
triebes — so mische dich in alle Dinge, dringe in alle Einzelheiten
ein, lasse dir nichts entgehen, lerne und noch einmal lerne. Die
Bolschewiki miissen die Technik meistern. Es ist Zeit, daB die
Bolschewiki selbst zu Spezialisten werden. Die Technik entschei-
det in der Rekonstruktionsperiode alles." (^Stalin, Fragen des Le-
ninismus, S. 398-401.)

Die historische Bedeutung der Rede des Genossen Stalin bestand
darin, daB sie der Geringschatzung der Technik seitens der kommuni-
stischen Wirtschaftler ein Ende setzte, daB sie das Augenmerk der
kommunistischenWirtschaftler auf die Technik hinlenkte, daB sie eine
neue Phase des Kampfes um die Beherrschung der Technik durch die
Krafte der Bolschewiki selbst eroffnete und damit die.Entfaltung der
Rekonstruktion der Volkswirtschaft erleichterte.

Von nun an verwandelte sich die Beherrschung der Technik aus
einemMonopol der biirgerlichen ,,Spezialisten" in die iireigenste Sache
der bolschewistischen Wirtschaftler selbst und die verachtliche Be-
zeichnung ,,Spezialist" wurde zu einem Ehrennamen fur einen Bol-
schewik, der die Technik gemeistert hat.
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den Menschewiki Chrustalew, Trotzki, Parvus und anderen gelang,
den Petersburger Sowjet gegen die Politik des Aufstands zu kebren.
Anstatt die Soldaten dem Sowjet naherzubringen und sie in den
gemeinsamen Kampf einzubeziehen, forderten sie die Entfernung der
Soldaten aus Petersburg. Anstatt die Arbeiter zu bewaffnen und sie
zum Aufstand vorzubereiten, ruhrte sich der Sowjet nicht vom Fleck
und stand der Vorbereitung des Auf stands ablehnend gegeniiber.

Eine ganz andere Rolle spielte in der Revolution der Moskauer
Sowjet der Arbeiterdeputierten. Der Moskauer Sowjet fiihrte von den
ersten Tagen seines Bestehens an eine konsequent revolutionare Po-
litik durch. Im Moskauer Sowjet hatten die Bolschewiki die Fiihrung.
Dank den Bolschewiki entstand neben dem Sowjet der Arbeiterdepu-
tierten in Moskau ein Sowjet der Soldatendeputierten. Der Moskauer
Sowjet wurde zum Organ des bewaffneten Aufstandes.

In der Zeitspanne von Oktober bis Dezember 1905 wurden in einer
Reibe groBer Stadte und in fast alien Arbeiterzentren Sowjets der
Arbeiterdeputierten gebildet. Es wurden Versuche unternommen,
Sowjets der Soldaten- und Matrosendeputierten zu organisieren und
sie mit den Sowjets der Arbeiterdeputierten zu vereinigen. Hier und
da wurden Sowjets der Arbeiter- und Bauerndeputierten gebildet.

Der EinfluB der Sowjets war gewaltig. Obwohl sie haufig spontan
entstanden, obwohl sie ungeformt und in ihrer Zusammensetzung ver-
schwommen waren, fungierten sie als Machtorgane. Die Sowjets ver-
wirklichten aus eigener Machtvollkommenheit die Freiheit der Presse,
fiihrten den achtstiindigen Arbeitstag ein, wandten sich an das Volk
mit der Aufforderung, an die zaristische Regierung keine Steuern zu
entrichten. In einzelnen Fallen beschlagnahmten sie Gelder der zari-
stischen Regierung und verwendeten sie fur die Zwecke der Revo-
lution.

Der beivaffnete Aufstand vom Dezember • Die Niederlage des Auf-
stct-ndes • Der Ruckzug der Revolution • Die I. Reichsduma

Der IV. (Vereinigungs-) Parteitag

Im Oktober und November 1905 entwidtelte sich der revolutionare
Kampf der Massen mit gewaltiger Kraft weiter. Die Streiks der Ar-
beiter dauerten an.
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Der Kampf der Bauern gegen die Gutsbesitzer nahm im Herbst 1905
breite AusmaBe an. Im ganzen Lande wurde mehr als ein Drittel der
Landkreise von der Bauernbewegung erfaBt. In den Gouvernements
Saratow, Tambow, Tschernigow, Tiflis, Kutais und einigen anderen
kam es zu regelrechten Bauernaufstanden. Dennoch war der Ansturm
der Bauernmassen nocb ungeniigend. Der Bauernbewegung mangelte
es an Organisiertheit und Fuhrung.

In einer Reihe von Stadten — Tiflis, Wladiwostok, Taschkent, Sa-
markand, Kursk, Suchumi, Warschau, Kiew, Riga — griffen die Un-
ruhen auch unter den Soldaten um sich. In Kronstadt und unter den
Matrosen der Schwarzmeerflotte in Sewastopol flammten Aufstande
auf (im November 1905). Da diese Aufstande aber zersplittert waren,
wurden sie vom Zarismus niedergeworfen.

AnlaB zu den Aufstanden in einzelnen Teilen der Armee und Flotte
waren nicht selten das ungemeih grobe Verbalten der Offiziere, die
schlechte Verpflegung (,,Erbsen-Revolten") usw. Die Masse der auf-
standischen Matrosen und Soldaten hatte nocb. nicht das klare BewuBt-
sein von der Notwendigkeit, die zaristische Regierung zu stiirzen, von
der Notwendigkeit, den bewaffneten Kampf energisch fortzusetzen.
Die aufstandischen Matrosen und Soldaten waren noch viel zu fried-
fertig und gutmutig gestimmt; nicht selten machten sie den Fehler,
die zu Beginn des Aufstandes verhafteten Offiziere freizulassen, und
lieBen sich durch Versprechungen und Uberredung der Vorgesetzten
beschwichtigen.

Die Revolution kam dicht an den bewaffneten Aufstand heran. Die
Bolschewiki riefen die Massen zum bewaffneten Aufstand gegen den
Zaren und die Gutsbesitzer auf, erklarten ihnen dessen Unvermeid-
lichkeit. Rastlos bereiteten die Bolschewiki den bewaffneten Aufstand
vor. Unter den Soldaten und Matrosen wurde revolutionare Arbeit
geleistet, in der Armee wurden Militarorganisationen der Partei ge-
schaffen. In einer Reihe von Stadten wurden Kampfscharen aus Ar-
beitern geschaffen; die Mitglieder der Kampfscharen lernten die Waf-
fen handhaben. Der Ankauf von Waffen im Ausland und ihre geheime
Beforderung nach RuBland wurden organisiert. An der Organisderung
des Waffentransportes nahmen fiihrende. Parteiarbeiter teil.

Im November 1905 kehrte Lenin nach RuBland zuriick. Vor .den
Nachstellungen der zaristischen Gendarmen und Spione geborgen,
nahm Lenin in diesen Tagen an der Vorbereitung des bewaffneten
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gemeinen", in ein odes Unterschreiben von Papieren, in eine Akten-
wirtschaft ausarten muBte.

Es ist klar, daB wir angesichts einer solchen Geringschatzung der
Technik seitens der kommunistischen Wirtschaftler die fortgeschritte-
nen kapitalistischen Lander niemals einholen, geschweige denn iiber-
holen konnten. Eine solche Einstellung zur Technik, zumal in der

. Rekoristruktionsperiode, muBte dazu fiihren, unser Land zu Riick-
standigkeit zu verurteilen und das Entwickrungstempo zu verlang-
samen. Im Grunde genommen verhiillte, maskierte diese Einstellung
zur Technik den verborgenen Wunsch eines Teiles der kommunisti-
schen Wirtschaftler, das Entwicklungstempo der Industrie zu verlang-
samen, zu senken und fiir sich eine ,,ruhige Atmosphare" zu schaffen,
indem die Verantwortung fiir die Produktion auf die ,,Spezialisten''
abgewalzt "wurde.

Es war notwendig, die kommunistischen Wirtschaftler zu bewegen,
ihre Aufmerksamkeit der Technik zuzuwenden, bei ihnen das Inter-
esse fiir die Technik zu wecken, ihnen zu zeigen, daB die Beherrschung
der modernen Technik die ureigenste Sache der als Wirtschaftsleiter
tatigen Bolschewiki ist, daB wir ohne Beherrschung der modernen
Technik Gefahr laufen, unsere Heimat zu Riickstandigkeit, zum Da-
hinvegetieren zu verdammen.

Das war eine Aufgabe, ohne deren Losung es unmoglich war, vor-
wartszuschreiten.

Von groBter Bedeutung war in dieser Beziehung die Rede des Ge-
nossen Stalin auf der ersten Konferenz der Funktionare der Industrie
im Februar 1931.

,,Zuweilen wird die Frage gestellt", sagte Genosse Stalin in
seiner Rede, ,,ob man nicht das Tempo etwas verlangsamen, die

y Bewegung zuriickhalten konnte. Nein, das kann man nicht, Ge-
nossen! Das Tempo darf nicht herabgesetzt werden !•. . . Das
Tempo verlangsamen, das bedeutet zuriickbleiben. Und Riick-
standige werden geschlagen. Wir aber wollen nicht die Geschla-
genen sein. Nein, das wollen wir nicht!

Die Geschichte des alten RuBland bestand unter anderem darin,
daB es wegen seiner Riickstandigkeit fortwahrend geschlagen
wurde. Es wurde geschlagen von den mongolischen Khans. Es
wurde geschlagen von den turkischen Begs. Es wurde geschlagen
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Ohne die Rekonstruktion der Hauptzweige der Volkswirtschaft war
es unmoglich, die neuen, immer mehr anwachsenden Bediirfnisse des
Landes und seiner Volkswirtschaft zu hefriedigen.

Ohne die Rekonstruktion war es unmoglich, die Offensive des So-
zialismus an der ganzen Front zu Ende zu fiihren, denn man muBte
nicht nur durch eine neue Organisation der Arbeit und des Eigen-
tums, sondern auch durch eine neue Technik, durch die Uberlegenheit
der eigenen Technik, die kapitalistischen Elemente in Stadt und Land
schlagen und endgiiltig erledigen.

Ohne die Rekonstruktion war es unmoglich, die fortgeschrittenen
kapitalistischen Lander in technisch-okonomischer Hinsicht einzuholen
und zu iiberholen, denn •war die Sowjetunion vom Standpunkt des
Entwicklungstempos der Industrie den kapitalistischen Landern iiber-
legen, so blieb sie vom Standpunkt des Entwicklungsniveaus der In-
dustrie, der Menge der gelieferten Produkte, immer noch erheblich
hinter ihnen zuriick.

Um diese Riickstandigkeit zu beseitigen, muBte man unsere gesamte
Volkswirtschaft technisch neu ausriisten, alle Z"weige der Volkswirt-
schaf t auf der Grundlage der neuen, modernen Technik rekonstruieren.

Die Technik gewann somit entscheidende Bedeutung.
Das Hindernis lag dabei nicht so sehr im Mangel an neuen Ma-

schinen und Werkbanken — denn der Maschinenbau hatte die Mog-
lichkeit, neue technische Ausriistungen zu liefern —, als vielmehr in
der unrichtigen Einstellung unserer Wirtschaftsleiter zur Technik, in
der Unterschatzung der Rolle der Technik in der Rekonstruktions-
periode, in der Geringschatzung der Technik, Unsere Wirtschafts-
funktionare waren der Auffassung, daB die Technik eine Sache der
,,Spezialisten" sei, eine den ,,b"iirgerlichen Spezialisten" iibertragene
zweitrangige Angelegenheit, daB die als Wirtschaftsleiter tatigen Kom-
munisten nicht verpflichtet seien, sich in die Produktionstechnik ein-
zumischen, daB sie sich nicht mit der Technik, sondern mit einer
wichtigeren Sache zu befassen haben, namlich mit der ,,allgemeinen"
Leitung der Produktion.

Man lieB somit die biirgerlichen ,,Spezialisten" in der Produktion f rei
schalten undwalten, die kommunistischen Wirtschaf tier aber behielten
sich die ,,allgemeine" Leitung, das Unterschreiben von Papieren vor.

Es bedarf wohl keines Beweises, daB bei einer sdlchen Einstellung
die ,,allgemeine" Leitung in ein Gescb.wa.tz iiber die Leitung ,,im all-
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Aufstands unmittelbaren Anteil. Seine Artikel in der bolschewistischen
Zeitung ,,Nowaja Shisn" (Neues Leben) dienten als Anweisungen fiir
die tagtagliche Arbeit- der Partei.

In dieser Zeit leistete Genosse Stalin eine gewaltige revolutionare
Arbeit in Transkaukasien. Genosse Stalin entlarvte und geifielte die
Menschewiki als Gegner der Revolution und des bewaffneten Auf-
stands. Festen Willens bereitete er die Arbeiter zum entscbeidenden
Kampf gegen die Selbstherfschaft vor. Am Tage der Verkiindung des
zaristischen Manifestes sagte Genosse Stalin auf einem Meeting in
Tiflis den Arbeitern:

,,Was brauchen wir, om wirklich zu siegen? Dazu sind drei
Dinge notig: erstens — Bewaffnung, zweitens — Bewaffnung, drit-
tens — Bewaffriung und noch einmal Bewaffnung."

Im Dezember 1905 trat in Finnland, in Tammerfors, die Konferenz
der Bolschewiki zusammen. Obwohl Bolschewiki und Menschewiki
formal derselben Sozialdemokratischen Partei angehorten, bildeten
sie faktisch zwei verschiedene Parteien mit eigenen, besonderen Zen-
tren. Auf dieser Konferenz trafen sich Lenin und Stalin zum ersten
Male personlich. Bis dahin unterhielten sie durcb Briefe oder durdi
Genossen Verbindung miteinander.

Von den Beschlussen der Tammerforser Konferenz miissen zwei ner-
vorgehoben werden: der eine — iiber die Wiederberstellung der Ein-
heit der Partei, die faktisch in zwei Parteien gespalten war, und der
andere — iiber den Boykott der ersten, sogenannten Witteschen Duma.

Da zu. dieser Zeit in Moskau der bewaffnete Aufstand schon seinen
Anf ang genommen hatte, beendete die Konferenz auf Lenins Rat eilig
ihre Arbeit, und die Delegierten fubren zu ibren Ortsorganisationen
zuriick, um an dem Aufstand personlich. teilzunehmen.

Aber auch die zaristische Regierung schlief nicht. Sie riistete eben-
falls zum entscheidenden Kampf. Durch den FriedensschluB mit Japan
hatte die zaristische Regierung ihre schwierige Lage erleichtert, und
nun ging sie gegen die Arbeiter und Bauern zum Angriff iiber. Die
zaristische Regierung verhangte iiber mehrere Gouvernements, die
von Bauernaufstanden erfafit w^aren, den Kriegszustand, gab blut-
riinstige Befehle aus — ,,Gefangene werden nicht gemacht", ,,keine
Patronen sparen" —, erliefl die Verfiigung, die Fiihrer der revolutio-
naren Bewegung zu verhaften und die Sowjets der Arbeiterdeputierten
auseinanderzuj agen.
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Die Moskauer Bolschewiki und der von ihnen geleitete Moskauer
Sowjet der Arbeiterdeputierten, der mit den breiten Massen der Ar-
beiter verbunden war, entschlossen sich unter solchen Umstanden, die
Vorbereitung zum bewaffneten Aufstand unverziiglich durchzufiihren.
Am 5. (18.)Dezember faBte das Moskauer Komitee den BeschluB: den
Sowjet aufzufordern, den politischen Generalstreik auszurufen, urn
ihn im Verlauf des. Kampfes in den Auf stand iiberzuleiten. Dieser Be-
schluB wurde von Massenversammlungen der Arbeiter unterstiitzt.
Der Moskauer Sowjet trug dem Willen der Arbeiterklasse Redinung
und beschloB einmiitig, den politischen Generalstreik zii beginnen.

Als das Proletariat Moskaus den Aufstand begann, besaB es eine
eigene Kampforganisation von ungefahr 1000 Freisdiarlern, von denen
mehr als die Halfte Bolschewiki waren. Kampfscharen gab es auch in
einer Reihe Moskauer Fabriken. Im ganzen zahlten die Aufstandischen
ungefahr 2000 Freischarler. Die Arbeiter rechneten darauf, die Gar-
nison zu neutralisieren, einen Teil der Garnison abzuspalten und auf
ihre Seite zu ziehen.

Am 7. (20.) Dezember begann in Moskau der politische Streik. Es
gelang jedoch nicht, den Streik uber das ganze Land auszudehnen, er
f and in Petersburg keine geniigende Unterstiitzung, und das schwachte
von Anfang an die Erfolgchancen des Aufstandes. Die Nikolaus-, heute
Oktober-Eisenbahn blieb in der Hand der zaristischen Regierung. Auf
dieser Eisenbahnlinie wurde der Verkehr nicht eingestellt, und die
Regierung konnte von Petersburg nach Moskau Garderegimenter zur
Niederwerfung des Aufstandes hiniiberwerfen.

In Moskau selbst schwankte die Garnison. Zum Teil auch in der Er-
wartung, von der Garnison Unterstiitzung zu erhalten, begannen die
Arbeiter den Aufstand. Die Revolutionare verpaBten jedodi den Augen-
blick, und die zaristische Regierung wurde der Unruhen in der Gar-
nison Herr.

Am 9. (22.) Dezember tauchten in Moskau die ersten Barrikaden auf.
Bald bedeckten sich Moskaus StraBen mit Barrikaden. Die zaristische
Regierung setzte Artillerie ein. Sie zog Truppen zusammen, die die
Krafte der Aufstandischen ura ein Vielfadies iiberstiegen. Neun Tage
lang fuhrtan einige tauaend bewaffnete Arbeiter einen heldenmutigen
Kampf. Erst als der Zarismus Regime-nter aus Petersburg, Twer und
dem Westgebiet herangezogen hatte, konnte er den Aufstand nieder-
werfen. Die leitenden Organe des Aufstandes waren am Vorabend
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Das bedeutete, daB von nun ab nicht die individuellen Bauernwirt-
scbaften, sondern die Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften
das Schicksal der Landwirtschaft bestimmen werden.

Hatte sich die Sowjetmacht vor dem Masseneintritt der Bauern-
schaft in die Kollektivwirtschaften hauptsachlich auf die sozialistische
Industrie gestiitzt, so stiitzte sie sich von nun ab auch auf den rasch
wachsenden sozialistischen Sektor der Landwirtschaft, auf die Kol-
lektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften.

Die Kollektivbauernschaft wurde, wie der XVI. Parteitag in einem
seiner Beschliisse sagte, zur ,,wirklichen und festen Stiitze der Sowjet-
macht".

Die Einstellung auf die Rekonstruktion aller Ziveige der Volksivirt-
schaft • Die Rolle der Technik • Das iveitere Anwachsen der Kollektiv-
ivirtschaftsbeivegung ' Die PolitischenAbteiiungen bei den Maschinen-
und Traktorenstationen • Die Ergebnisse der Erfiillung des Fiinfjahr-
plans in vier Jahren • Der Sieg des Sozialismus an der ganzen Front

Der XVII. Parteitag

Nachdem es offenbar geworden war, daf3 die Schwerindustrie und
besonders der Maschinenbau nicht nur geschaffen und befestigtwaren,
sondern sich auchweiter in recht schnellem Tempo entwickelten, stand
die Partei vor der nachsten Aufgabe, alle Zweige der Volkswirtschaft
auf der Grundlage der neuen, modernen Technik zu rekonstruieren.
Es gait, die Brennstoffindustrie, das Hiittenwesen, die Leichtindustrie,
die Lebensmittelindustrie, die Holzindustrie, die Kriegsindustrie, das
Verkehrswesen und die Landwirtschaft mit einer neuen, modernen
technischen Ausriistung, mit neuen Werkbanken, neuen Maschinen
zuversorgen. Angesichts der kolossal gestiegenenNachfrage nach land-
wirtschaftlichen Produkten und Industrieerzeugnissen war es not-
wendig, die Produktionsleistung in alien Zweigen der Volkswirtschaft
zu verdoppeln und zu verdreifachen. Das zu erreichen war aber un-
moglich, ohne die Fabriken undWerke, die Sowjetwirtschaften und
Kollektivwirtschaften in ausreichendem Mafie mit neuer, moderner
Ausriistung zu versorgen, denn mit der alten Ausriistung konnte man
ein solches Anwachsen der Produktion nicht erreichen.
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,,...Leute, die von der Notwendigkeit einer Verlangsamung
des Entwicklungstempos unserer Industrie schwatzen, sind Feinde
des Sozialismus, Agenten unserer Klassenfeinde", betonte Genosse
Stalin. (Stalin, Politischer Bericht des ZK an den XVI. Parteitag
der KPdSU [B], Dietz Verlag, Berlin 1949, S. 40.)

Nach der erfolgreichen Erfiillung und Ubererfiillung des Planes
fiir das erste Jahr des ersten Fiinfjahrplans entstand in den Massen
die Losung ,,E,rfullung des Funfjahrplans in vier Jahren". In einer
Reihe fiihrender Industriezweige (Erdol- und Torfindustrie, allge-
meiner Maschinenbau, Landmaschinenbau, Elektroindustrie) ging die
Erfiillung des Planes so erfolgreich vor sich, daB man in diesen Zwei-
gen das Programm des Funfjahrplans sogar in zweieinhalb bis drei
Jahren erfiillen konnte. Dadurch wurde die voile Realisierbarkeit der
Losung ,,Fiinfjahrplan in vier Jahren" bestatigt und der Opportunis-
naus der Kleinglaubigen entlarvt, die an der Moglichkeit ihrer Ver-
wirklichung gezweifelt hatten.

Der XVI. Parteitag beauftragte das Zentralkomitee der Partei, ,,auch
in Zukunft ein kampferisches bolschewistisches Tempo des sozialisti-
schen Aufbaus zu sichern, die tatsachliche Erfiillung des Fiinfjahr-
plans in vier Jahren zu erreichen".

Zur Zeit des XVI. Parteitags "war der gewaltigste Umschwung in
der Entwicklung der Landwirtschaft der Sowjetunion erreicht. Die
breiten Massen der Bauernschaft hatten sich dem Sozialismus zuge-
wandt. Am l.Mai 1930 erfaBte die Kollektivierung in den wichtig-
sten Getreiderayons der TJberschuBgebiete 40 bis 50 Prozent der
Bauern'wirtschaften (an Stelle von 2 bis 3 Prozent im Friihjahr 1928).
Die Saatflache der Kollektivwirtschaften betrug 36 Millionen Hektar.

Somit war jenes erhohte Programm "iibererfullt, das im BeschluB
des Zentralkomitees vom 5. Januarl950 festgelegtwordenwar (30 Mil-
lionen Hektar). Und das Funfjahrprogramm des kollektivwirtschaft-
lichen Aufbaus war im Verlauf von zwei Jahren bereits um mehr als
das Anderthalbfache "iibererfullt.

Die Warenproduktion der KoUektivwirtschaften wuchs in drei Jah-
ren auf mehr als das Vierzigfache. Schon im Jahre 1930 erMelt der
Staat von den KoUektivwirtschaften, die Sowjetwirtschaften nicht mit1

eingerech.net, mehr als die Halfte der gesamten Warengetreidepro-
duktion des Landes.
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des Kampfes zum Teil verliaftet, zum Teil isoliert worden. Das Mos-
kauer Komitee der Bolschewiki war verhaftet. Die bewaffnete Aktion
verwandelte sich in den Aufstand einzelner voneinander getrennter
Stadtteile. Des leitenden Zentrums beraubt, beschrankten sich die
Stadtteile, die keinen gemeinsamen Kampfplan fur die Stadt batten,
hauptsachlich auf die Verteidigung. Das war der Hauptgrund fur die
Sehwache des Moskauer Aufstandes und eine der Ursachen seiner Nie-
derlage, wie Lenin nachher hervorhob.

Besonders hartnackigen und erbitterten Charakter trug der Auf-
stand in dem Moskauer Stadtteil Krasnaja Presnja. Krasnaja Presnja
war die Hauptfestung des Aufstandes, sein Zentrum. Hier konzen-
trierten sich. die besten Kampfscharen, die unter der Fiihrung der
Bolschewiki standen. Krasnaja Presnja wurde jedoch mit Feuer und
Schwert niedergeworfen, in Blut erstickt und flammte lichterloh im
Feuerschein der Brande, die von der Artillerie hervorgerufen wur-
den. Der Moskauer Aufstand war niedergeworfen.

Der Aufstand blieb nicht allein auf Moskau beschrankt. Von revo-
lutionaren Auf standen •waren auch eine Reihe anderer Stadte und Be-
zirke erfaBt. Zu bewaffneten Aufstanden kam es in Krasnojarsk, Mo-
towilicha (Perm), Noworossijsk, Sormowo, Sewastopol und Kronstadt.

Zum bewaffneten Kampf erhoben sich auch die unterdriickten V61-
ker RuBlands. Fast ganz Georgien war vom Aufstand erfaBt. Zu einem
groBen Aufstand kam es im Donezbecken in der Ukraine: in Gor-
lowka, Alexandrowsk und Lugansk (Woroschilowgrad). Zahen Cha-
rakter trug der Kampf in Lettland. In Finnland schufen die Arbeiter
ihre R.ote Garde und erhoben sich zum Aufstand.

Alle diese Aufstande wnrden jedoch ebenso wie der Moskauer Auf-
stand vom Zarismus mit unmenschlicher Grausamkeit niedergeworfen.

Die Menschewiki und die Bolschewiki gaben dem bewaffneten De-
zemberaufstand eine verschiedene Einschatzung.

Nach dem bewaffneten Aufstand kam der Menschewik Plechanow
der Partei mit dem Vorwurf: ,,Man hatte nicht zu den Waff en grei-
fen sollen." Die Menschewiki suchten nachzuweisen, daB der Aufstand
ein uberfLiissiges und schadliches Unternehmen sei, daB man in der
Revolution ohne Aufstand auskommen, daB man den Erfolg nicht
durch einen bewaffneten Aufstand, sondern durch friedliche Kampf-
mittel erringen konne.

Die Bolschewiki brandmarkten eine solcjie Einschatzung als Verrat.

105



Sie waren der Auffassung, da!3 die Erfahrung des Moskauer bewaff-
neten Aufstandes die Moglichkeit eines erfolgreichen bewaffneten
Kampfes der ArLeiterklasse nur bestatigt hat. Auf den Vorwurf Ple-
chanows: ,,Man hatte nicht zu den Waif en greif en sollen", antwortete
Lenin:

,,Im Gegenteil, man hatte entschlossener, energischer und offen-
siver zu den Waff en greif en, hatte den Massen die Unmoglichkeit
eines bloB friedlichen Streiks und die Notwendigkeit eines furcht-
losen und riicksichtslosen bewaffneten Kampfes klarmachen miis-
sen." (Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd.I, S.546.)

Der Dezemberauf stand von 1905 war der Hohepunkt der Revolution.
Im Dezember brachte die zaristische Selbstherrschaft dem Aufstand
eine Niederlage bei. Nach der Niederlage des Dezemberaufstandes
begann eine Wendung zum schrittweisen Riickzug der Revolution. Der
Aufschwung der Revolution wich ihrem allmahlichen Abebben.

Die zaristische Regierung beeilte sich, diese Niederlage auszunutzen,
um die Revolution endgiiltig niederzuschlagen. Die zaristischen Hen-
ker und Kerkermeister gingen an ihr blutiges Werk. Hemmungslos
wiiteten Straf expeditionen in Polen, Lettland, Estland, Transkaukasien
und Sibirien.

Die Revolution war jedoch noch nicht unterdriickt. Die Arbeiter
und revolutionaren Bauern zogen sich langsam, kampfend zuriick.
Neue Arbeiterschichten wurden in den Kampf hineingezogen. Im
Jahre 1906 beteiligten sich an den Streiks mehr als eine Million Ar-
beiter, im Jahre 1907 — 740000. Die Bauernbewegung erfaBte im
ersten Halbjahr 1906 ungefahr die Halfte der Landkreise des zaristi-
schen RuBland, im zweiten Halbjahr ein Fiinftel aller Kreise. Die Un-
ruhen in Armee und Flotte dauerten an.

Die zaristische Regierung beschrankte sich in ihrem Kampfe gegen
die Revolution nicht allein auf GewaltmaBnahmen. Nach den ersten
Erfolgen, die sie durch die GewaltmaBnahmen erreicht hatte, beschloB
sie, durch die Einberufung einer neuen, ,,gesetzgebenden" Duma der
Revolution einen neuen Schlag zu versetzen. Sie rechnete darauf, durch
die Einberufung einer solchen Duma die Bauern von der Revolution
abzuspalten und dadurch der Revolution den letzten StoB zu versetzen.
Im Dezember 1905 erlieB die zaristische Regierung ein Gesetz iiber
die Einberufung der neuen, ,,gesetzgebenden" Duma, zum Unter-
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,,Parteitag der vollentfalteten Offensive des Sozialismus an der ganzen
Front, der Liquidierung des Kulakentums als Klasse und der Ver-
wirklichung der durchgangigen Kollektivierung". (Stalin.)

Im politischen Bericht des Zentralkomitees zeigte Genosse Stalin,
welche groflen Siege die bolschewistische Partei durch die Entfaltung
der sozialistischen Offensive errungen hatte.

Auf dem Gebiete der sozialistischen Industrialisierung hatte der
Anteil der Industrie an der Bruttoproduktion der gesamten Volks-
wirtschaft den Anteil der Landwirtschaf t Bereits iibertroffen. LmWirt-
schaftsjahr 1929/30 hetrug der Anteil der Industrie bereits nicht
weniger als 53 Prozent der Bruttoproduktion. der gesamten Volkswirt-
schaft, der Anteil der Landwirtschaft ungefahr 47 Prozent.

Zur Zeit des XV. Parteitags im Jahre 1926/27 hatte die Brutto-
produktion der gesamten Industrie insgesamt nur 102,5 Prozent des
Vorkriegsniveaus erreicht, zur Zeit des XVI. Parteitags aber, das heifit
im Jahre 1929/30, gegen 180 Prozent des Vorkriegsniveaus.

Immer mehr festigte sich die Schwerindustrie — die Produktion von
Produktionsmitteln, der Maschinenbau.

,,. .. Wir stehen am Vorabend der Umwandlung unseres Lan-
des aus einem Agrarland in ein Indusirielani", erklarte Genosse
Stalin unter sturmischem Beifall des gesamten Parteitags.

Das hohe Entwicklungstem.po der Industrie durfte jedoch, erklarte
Genosse Stalin, nicht mit dem Entwicklungsraifeazi der Industrie ver-
wechselt -werden. Ungeachtet des beispiellosen Entv^icklungstempos
der sozialistischen Industrie sind wir hinter dem Entwickhingsniveau
der fortgeschrittenen kapitalistischen Lander noch weit zuriickgeblie-
ben. So war es mit der Erzeugung von elektrischer Energie, trotz der
kolossalen Erfolge der Elektrifizierung in der Sowj.etunion. So "war
es mit der Metallgewinnung. Die Erzeugung von Roheisen sollte in
der Sowjetunion laut Plan Ende 1929/30 5,5 Millionen Tonnen be-
tragen, wahrend die Roheisengewinnung in Deutschland im Jahre
1929 13,4 Millionen Tonnen, in Frankreich 10,45 Millionen Tonnen
betrug. Urn in kiirzester Frist unsere technisch-okonomische Riick-
standigkeit zu beseitigen, war eine weitere Beschleunigung des Ent-
wicklungstempos unserer Industrie notwendig, war der entschiedenste
Kampf gegen die Opportunisten notwendig, die bestrebt waren, das
Entwicklungstempo der sozialistischen Industrie zu verlangsamen.
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zung des Leninschen Prinzips, der Mannigfaltigkeit der Bedingungen
in den verschiedenen Gebieten der Sowjetunion.Rechnung zu tragen,
das Uberspringen des Artels zur Kommune bin.

Durch all diese MaBnahmen erreichte die Partei die Beseitigung
der Uberspitzungen, die in einer Reihe von Rayons von den Srtlichen
Funktionaren begangen worden waren.

Es bedurfte der groBten Festigkeit des Zentralkomitees, der Fahig-
keit, sich gegen den Strom zu stellen, um einen bedeutenden Teil der
Parteikader, denjenigen Teil, der von den Erfolgen hingerissen, jah-
lings hinabglitt und von der Parteilinie abgetrieben wurde, rechtzeitig
auf den richtigen Weg zu lenken.

Die Partei erreichte, daB die Verzerrungen der Parteilinie in der
Kollektivwirtschaftsbewegung ausgemerzt wurden.

Auf dieser Grundlage wurden die Erfolge der Kollektivwirtschafts-
bewegung verankert.

Auf dieser Grundlage wurde der Boden fiir ein neues machtiges
Anwachsen der Kollektivwirtschaftsbewegung geschaffen.

Bis zum Ubergang der Partei zur Politik der Liquidierung des Ku-
lakentums als Klasse wurde eine ernsthafte Offensive gegen die kapi-
talistisclien Elemente mit derti Ziele ihrer Liquidierung vorwiegend
in der Stadt, auf dem Gebiete der Industrie, gefiihrt. Die Landwirt-
schaft, das Dorf, blieb zunachst hinter der Industrie, hinter der Stadt,
zuriick. Infolgedessen trug die Offensive den Charakter eines nur an
einer Stelle gefiihrten Angriffs, einen unvollstandigen, keinen allge-
meinen Charakter. Jetzt aber, als die Riickstandigkeit des Dorfes im-
mer mehr in die Vergangenheit versank, der Kampf der Bauernschaft
fiir die Liquidierung des Kulakentums mit aller Klarheit hervortrat
und die Partei zur Politik der Liquidierung des Kulakentums iiber-
ging, nahm die Offensive gegen die kapitalistischen Elemente allge-
meinen Charakter an; die an einer Stelle gefuhrte Offensive ging in
eine Offensive an der ganzen Front iiber. Zur Zeit der Einberufung
des XVI. Parteitags entfaltete sich die allgemeine Offensive gegen die
kapitalistischen Elemente bereits auf der ganzen Linie.

Der XVI. Parteitag trat am 26. Juni 1930 zusammen. Auf dem
Parteitag waren 1268 Delegierte mit beschlieBender und 891 mit be-
ratender Stimme anwesend, die 1260 874 Parteimitglieder und 711609
Kandidaten vertraten.

Der XVI. Parteitag ging in die Geschichte der Partei ein als
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schied von der alten, ,,beratenden" Bulyginschen Duma, die durch den
bolschewistischen Boykott hinweggefegt worden war. Das zaristische
Wahlgesetz war natiirlich antidemokratisch. Es gab kein allgemeines
Wahlrecht. Mehr als die Halfte der Bevolkerung war iiberhaupt des
Stimmrechts beraubt, zum Beispiel die Frauen und mehr als zwei Mil-
lionen Arbeiter. Es gab kein gleiches ^Wahlrecht. Die Wahler waren
in vier Kurien, wie man damals sagte, geteilt: die Grundbesitzerkurie
(die Gutsherren), die Stadtekurie (die Bourgeoisie), die Bauernkurie
und die Arbeiterkurie. Es gab keine direkten, sondern mehrstufige
Wahlen. Es gab faktisch keine gebeimen Wahlen. Das Wahlgesetz
sicherte dem Hauflein von Gutsbesitzern und Kapitalisten in der
Duma ein gewaltiges Obergewicht iiber die Millionen der Arbeiter
und Bauern.

Mit der Duma wollte der Zar die Massen von der Revolution ab-
lenken. Ein betrachtlicher Teil der Bauernschaft glaubte zu jener Zeit
an die Moglichkeit, durch die Duma Boden zu erhalten. Die Kadetten,
Menschewiki und Sozialrevolutionare tauschten den Arbeitern und
Bauern vor, man konne ohne Aufstand, ohne Revolution, die fur das
Volk notigen Zustande erreichen. Im Kampf gegen diesen Betrug am
Volk wurde von den Bolschewiki entsprechend dem auf der Konferenz
von Tammerfors angenommenen Beschlufi die Taktik des Boykotts der
I. Reichsduma verkiindet und durchgefiihrt.

Wahrend die Arbeiter gegen den Zarismus im Kampfe standen, er-
hoben sie zugleich die Forderung nach Einheit der Krafte der Partei,
nach der Vereinigung der Partei des Proletariats. Die Bolschewiki, mit
dem bekannten BeschluB der Konferenz von Tammerfors fiber die
Einheit ausgeriistet, unterstiitzten diese Forderung der Arbeiter und
schlugen den Menschewiki vor, einen Vereinigungsparteitag einzube-

• rufen. Unter dem Druck der Arbeitermassen waren die Menschewiki
gezwungen, der Vereinigung zuzustimmen.

Lenin war fur die Vereinigung, aber fur eine solche Vereinigung,
bei der die Meinungsverschiedenheiten in den Fragen der Revolution
nicht vertuscht werden. GroBen Schaden fiigten der Partei die Ver-
sohnler (Bogdanow, Krassin und andere) zu, die nachzuweisen sich
benriihten, daB es zwischen Bolschewiki und Menschewiki keine ern-
sten Meinungsverschiedenheiten gebe. Im Kampf gegen die Versohnler
forderte Lenin, daB die Bolschewiki zum Parteitag mit ihrer Platt-
f orm kommen, damit den Arbeitern klar werde, welche Positionen die
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Bolschewiki einnehmen und auf welcher Grundlage die Vereinigung
erfolgt. Die Bolschewiki arbeiteten eine solche Plattform aus und
legten sie den Parteimitgliedern zur Diskussion vor.

Im April 1906 versammelte sich in Stockholm (Schweden) der
IV. Parteitag der SDAPR, der Vereinigungsparteitag genannt. Auf
dem Parteitag waren 111 Delegierte mit beschlieBender Stimme an-
wesend, die 57 Ortsorganisationen der Partei vertraten. AuBerdem
waren auf dem Parteitag Vertreter der nationalen sozialdemokratischen
Parteien anwesend: drei vom ,,Bund", drei von der Polnischen Sozial-
demokratischen Partei und drei von der lettischen sozialdemokratischen
Organisation.

Infolge der Zerschlagung der bolschewistischen Organisationen wah-
rend und nach dem Dezemberaufstand konnten nicht alle Organisa-
tionen Delegierte entsenden. AuBerdem hatten die Menschewiki in
den ,,Tagen der Freiheit" des Jahres 1905 eine Masse kleinburger-
licher Intellektueller in ihre Reihen aufgenoinmen, die mit dem revo-
lutionaren Marxismus nichts gemein hatten. Es geniigt, darauf hin-
zuweisen, daB die Tifliser Menschewiki (und in Tiflis gab es wenig
Industriearbeiter) ebenso viele Delegierte zum Parteitag entsandten
wie die starkste proletarische Organisation, — die von Petersburg. So
kam es, daB die Menschewiki auf dem Stockholmer Parteitag uber
eine, allerdings nur unbedeutende Mehrheit verfugten.

Eine solche Zusammensetzung des Parteitags bestimmte in einer
ganzen Reihe von Fragen den menschewistischen Charakter der Be-
schliisse.

Auf diesem Parteitag erfolgte nur eine formale Vereinigung. Dem
Wesen nach blieben Bolschewiki und Menschewiki bei ihren Auf-
fassungen, behielten sie ihre selbstandigen Organisationen.

Die wichtigsten Fragen, die auf dem IV. Parteitag erortert wurden,
waren: die Agrarfrage, die Einschatzung der gegebenen Situation und
der Klassenaufgaben des Proletariats, das Verhaltnis zur Reichsduma
und Organisationsfragen.

Obwohl die Menschewiki auf diesem Parteitag die Mehrheit hat-
ten, waren sie gezwungen, die Leninsche Formulierung des ersten
Paragraphen des Statuts, iiber die Parteimitgliedschaft, anzunehmen,
um die Arbeiter nicht von sich abzustoBen.

In der Agrarfrage verfocht Lenin die Nationalisierung des Bodens.
Lenin bielt die Nationalisierung des Bodens nur beim Sieg der Revo-
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den Grundstiicke, die Wohnhauser, ein Teil des Milchviehs, das Klein-
vieh, Gefliigel usw. nicht vergesellschaftet werden.

Der Artikel des Genossen Stalin war von groBter politischer Be-
deutung. Dieser Artikel half den Parteiorganisationen, ihre Fehler zu
korrigieren, und fiihrte einen machtigen Schlag gegen die Feinde der
Sowjetmacht, die gehofft hatten, da'B es ihnen infolge der Uberspitzun-
gen gelingen wiirde, die Bauernschaft gegen die Sowjetmacht aufzu-
wiegeln. Die breiten Massen der Bauernschaft iiberzeugteii sich da-
von, daB die Linie der holschewistischen Partei nichts gemein hat mit
den torichten ,,linken" Uberspitzungen, die in einzelnen Orten be-
gangen wurden. Der Artikel trug Beruhigung in die Bauernmassen.

Um die mit dem Artikel des Genossen Stalin begonnene Korrigie-
rung der Uberspitzungen und Fehler zu Ende zu fiihren, beschloB
das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
(Bolschewiki), gegen diese Fehler noch einen Schlag zu fiihren, und
veroffentlichte am 15.Marzl930 den BeschluB ,,Uber die Bekampfung
der Verzerrungen der Parteilinie in der Kollektivwirtschaf tsbewegung''.

Dieser BeschluB enthielt eine eingehende Analyse der begangenen
Fehler, die eine Folge des Abweichens von der Lenin-Stalinschen
Linie der Partei, das Ergebnis der direkten Verletzung der Partei-
direktiven waren.

Das Zentralkomitee wies darauf hin, daB die Praxis der ,,linken"
Uberspitzungen eine direkte Hilfe fur den Klassenfeind ist.

Das Zentralkomitee gab die Anweisung: ,,Funktionare, die es nicht
verstehen oder nicht gewillt sind, einen entschiedenen Kampf gegen
die Verzerrungen der Parteilinie zu fiihren, sind ihrer Posten zu ent-
hehen und durch andere zu ersetzen." (Die KPdSU [B] in Resolutio-
nen, Teil 2, S. 663 russ.)

Das Zentralkomitee erneuerte die Leitungen einiger Gebiets- und
Regionsorganisationen der Partei (Moskauer Gebiet, Transkaukasien),
die politische Fehler begangen hatten und es nicht verstanden, sie zu
korrigieren.

Am 3. April 1930 wurde der Artikel des Genossen Stalin „ Antwort
an die Genossen Kollektivbauern" veroffentlicht. In ihm wurden die
Wurzeln der Fehler in der Bauernfrage und die Hauptfehler in der
Kollektivwirtschaftsbewegung aufgezeigt: die unrichtige Behandlung
des Mittelbauern, die Verletzung des Leninschen Prinzips der Frei-
willigkeit bei der Schaffung von Kollektivwirtschaften, die Verlet-
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zu provokatorischen Zwecken aus und traten mit Vorschlagen hervor,
statt der landwirtschaftlichen Artels Kommunen zu organisieren und
unverziiglich die Wohngebaude, das Kleinvieb, das Gefliigel zu ver-
gesellschaften. Gleichzeitig agitierten die Kulaken dafiir, vor dem Ein-
tritt in die Kollektivwirtschaft das Vieb abzuschlachten, wobei sie den
Bauern weiszumachen suchten, man wiirde ihnen in der Kollektiv-
wirtschaft dasVieh,,sowieso wegnehmen". Der Klassenfeind rechnete
darauf, daB die TJberspitzungen und Fehler, die von den ortlichen Orga-
nisationen bei der Kollektivierung begangen wurden, die Bauernschaft
erbittern und Revolten gegen die Sowjetmacht hervorrufen wurden.

Als Folge der von den Parteiorganisationen begangenen Fehler und
der direkten Provokationsakte des Klassenfeindes zeigten sich in der
zweiten Halfte des Februar 1930, bei urizweifelhaften allgemeinen
Erfolgen der Kollektivierung, in einer Reihe von Rayons gefahrliche
Anzeichen einer ernstlichen Unzufriedenheit der Bauernschaft., Hie.
und da gelang es den Kulaken und ihren Agenten, die Bauern sogar
zu direkten antisowjetischen Aktionen aufzustacheln.

Das Zentralkomitee der Partei, das eine Reihe von Alarmsignalen
iiber Verzerrungen der Parteilinie erhielt, die die Kollektivierung zu
vereiteln drohten, begann sofort die Sache wieder einzurenken und

' die Parteikader auf den Weg der moglichst raschen Behebung der be-
gangenen Fehler zu bringen. Am 2. Marz 1930 wurde aufBeschluB des
Zentralkomitees der Artikel des Genossen Stalin ,,Vor Erfolgen von
Schwindel befallen" veroffentlicht. In diesem Artikel wurde an alle
diejenigen eineWarnung gerichtet, die, hingerissen von den Erfolgen
der Kollektivierung, in grobe Fehler verfallen und von der Parted
linie abgewichen waren, an alle diejenigen, die versucht hatten, mit
administrativen MaBnahmen auf die Bauern einen Druck auszuuben,
um sie auf den kollektivwirtschaftlichen Weg iiberzuleiten. In dem
Artikel wurde mit allem Nachdruck das Prinzip der Freiwilligkeit
des kollektivwirtschaftlichen Aufbaus betont und auf die Notwendig-
keit hingewiesen, der Mannigfaltigkeit der Bedingungen in den ver-
schiedenen Gebieten der Sowjetunion bei der Bestimmung des Tem-
pos und der Methoden der Kollektivierung Rechnung zu tragen. Ge-
nosse Stalin erinnerte daran, daB das wichtigste Kettenglied der Kol-
lektivwirtschaftsbewegung das landwirtschaftliche Artel ist, in dem
nur die hauptsachlichen Produktionsmittel, vor allem in der Getreide-
wirtschaft, vergesellschaftet werden, wahrend die dem Haus anliegen-
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lution, mir nach dem Sturze des Zarismus fur moglich. In diesem Falle
wiirde die Nationalisierung des Bodens dem Proletariat im Biindnis
mit der Dorfarmut den Ubergang zur sozialistischen Revolution er-
leichtern. Die Nationalisierung des Bodens erforderte die entschadi-
gungslbse Enteignung (Konfiskation) des gesamten Bodens der Guts-
besitzer zugunsten der Bauern. Das bolschewistische Agrarprogramm
rief die Bauern zur Revolution gegen den Zaren und die Gutsbesitzer
auf.

Auf anderen Positionen standen die Menschewiki. Sie verteidigten
das Programm der Munisupalisierung. Nach. diesem Programm kam
der Boden der Gutsbesitzer nicht in die Verfugungsgewalt, ja nicht
einmal in die Nutzung der Bauerngemeinschaf ten, sondern in die Ver-
fiigung der Munizipalitaten (das heiBt der ortlichen Selbstverwal-
tungen oder Semstwos). Diesen Boden sollten die Bauern, jeder seinen
Kraften entsprechend, pachten.

Das menschewistische Programm der Munizipalisierung war kom-
promiBlerisch und deshalb fiir die Revolution schadlich. Es konnte die
Bauern nicht zum revolutionaren Kampf mobilisieren, es war nicht
auf die vollstandige Vernichtung des gutsherrlichen Bodenbesitzes be-
rechnet. Das menschewistische Programm war auf eine Revolution be-
rechnet, deren Ergebnis eine Halbheit sein sollte. Die Menschewiki
wollten nicht die Bauern zur Revolution mobilisieren.

Der Parteitag nahm mit Stimmenmehrheit das menschewistische
Programm an.

Die Menschewiki enthullten ihr antiproletarisches, opportunistisch.es
Wesen insbesondere bei der Erorterung der Resolution iiber die Ein-
schatzung der augenblicklichen Lage und iiber die Reichsduma. Der
Menschewik Martynow trat offen gegen die Hegemonie des Proleta-
riats in der Revolution auf. Den Menschewiki antwortete Genosse
Stalin, der die Frage in aller Scharf e- stellte:

,,Entweder Hegemonie des Proletariats oder Hegemonie der
demokratischen Bourgeoisie — so steht die Frage in der Partei,
darin bestehen unsere Meinungsverschiedenheiten."

Was die Reichsduma betrifft, so priesen die Menschewiki sie in ihrer
Resolution als das beste Mittel zur Losung der Fragen der Revolu-
tion, zur Befreiung des Volkes vom Zarismus. Die Bolschewiki da-
gegen betrachteten die Duma als machtloses Anhangsel des Zarismus,
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als eine Hiille, die die Eiterbeulen des Zarismus verdeckt, die er sO-
fort abwerfen wird, wenn sie sich. ihm als unbequem erweist.

In das Zentralkomitee, das auf dem IV. Parteitag gewab.lt wurde,
kamen drei Bolschewiki und sechs Menschewiki. In die Redaktion des
Zentralorgans wurden nur Menschewiki gewahlt.

Es war klar, daB der innerparteiliche Kampf fortdauern werde.
Der Kampf zwischen Bolschewiki und Menschewiki entbrannte nach.

dem IV. Parteitag mit neuer Kraft. In den formal vereinigten Orts-
organisationen traten sehr haufig zwei Referenten mit Berichten iiber
den Parteitag auf: ein Bolschewik und ein Menschewik. Die Erorte-
rung der beiden Linien ergab, daB sich die Mehrheit der Mitglieder
der Organisationen in den meisten Fallen auf die Seite der Bolsche-
wiki stellte.

Das Leben bewies immer klarer, daB die Bolschewiki recht hatten.
Das auf dem IV. Parteitag gewahlte menschewistische Zentralkomitee
offenbarte immer mehr seinen Opportunisms, seine vollige Unfahig-
keit, den revolutionaren Kampf der Massen zu leiten. Im Sommer und
Herbst 1906 schwoll der revolutionare Kampf der Massen von neuem
an. In Kronstadt und Sveaborg kam es zu Matrosenaufstanden, der
Kampf der Bauernschaft gegen die Gutsbesitzer flammte auf. Das
menschewistische Zentralkomitee gab aber opportunistische Losungen
aus, denen die Massen nicht f olgten.

Die Auseinanderjagung der I. Reidhsduma • Die Einberufung der
II. Reichsduma • Der V. Parteitag • Die Auseinanderjagung der
II. Reichsduma • Die. Ursachen der Niederlage der ersten russischen

Revolution

' Da sich die I. Reichsduma als nicht geniigend gefiigig erwies, jagte
die zaristische Regierung sie im Sommer 1906 auseinander. Die Regie-
rung verstarkte die GewaltmaJBnahmen gegen das Volk noch mehr,
dehnte die Pogromtatigkeit der Strafexpeditionen iiber das ganze Land
aus und gab ihren EntschluB bekannt, in kurzer Zeit die II. Reichs-
duma einzuberufen. Die zaristische Regierung wurde ganz offen-
kundig immer dreister. Sie fiirchtete die Revolution nicht mehr, da
sie sah, daB die Revolution im Abflauen begriffen war.
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aber auch bald Unzulanglichkeiten in der praktischen Arbeit der
Parteiarbeiter, Entstellungen der Politik der Partei im kollektivwirt-
sch.aftlicb.en Aufbau. Ungeachtet derWarnungen des Zentralkomitees,
dafi man sich von den Erfolgen der Kollektivierung nicht allzusehr
hinreiBen lassen diirfe, begannen viele Parteiarbeiter die Kollekti-
vierung kiinstlich zu f orcieren, ohne mit den ortlichen nnd zeitlichen
Bedingungen zu rechnen, ohne damit zu rechnen, in welchem Grade
die Bauern zum Eintritt in die Kollektivwirtschaften vorbereitet
waren.

Es zeigte sich, daJ3 das Prinzip der Freivjilligheit im kollektivwirt-
sch.aftlicb.en Aufbau verletzt wurde. In einer Reihe von Rayons wurde
die Freiwilligkeit durch den Zivang zum Eintritt in die Kollektiv-
wirtschaften ersetzt, unter der Androhung, gegen die Widerstreben-
den die ,,Kulakenenteignung" in Anwendung zu bringen, ihnen das
•Wahlrecht zu entziehen usw.

Statt einer vorbereitenden Arbeit und einer geduldigen Aufklarung
iiber die Grundlagen der Politik der Partei auf dem Gebiet der
Kollektivierung wurden in einer Reihe von Rayons durch Dekretie-
rung von oben auf biirokratische, kanzleimaBige Weise aufgebauschte
Zahlen iiber angeblich geschaffene Kollektivwirtschaften vorgeschrie-
ben und der Prozentsatz der Kollektivierung kiinstlich hinaufge-
schraubt.

Entgegen den Anweisungen des Zentralkomitees, daB das wichtigste
Kettenglied der koUektivwirtschaftlichen Bewegung das landwirt-
schaftliche Artel ist, in dem nur die hauptsachlichen Produktionsmittel
vergesellscbaf tet •werden, erf olgte in einer Reihe von Orten ein torich-
tes Uberspringen der Artels zur Kommune hin, ^vurde die Vergesell-
schaftung der Wohngebaude, des dem eigenenBedarf dienendenMilch-
und Kleinviehs, Gefliigels usw. vorgenommen.

Die leitenden Funktionare einiger Gebiete, hingerissen von den
ersten. Erfolgen der Kollektivierung, verletzten die direkten Anwei-
sungen des Zentralkomitees iiber das Tempo und die Termine der Kol-
lektivierung. In der Jagd nach aufgebauschten Ziffern orientierte das
Moskauer Gebiet seine Funktionare auf die Beendigung der Kollek-
tivierung im Februar 1930, abwohl es nicht weniger als drei Jahre
(bis Ende 1932) zur Verfiigung hatte. Noch grobereVerletzungen lieB
man sich in Transkaukasien und in Mittelasien zuschulden kommen.

Die Kulaken und ihre Helfershglfer nutzten diese Uberspitzungen
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Zentrale Schwarzerdegebiet, Sibirien, den Ural, Kasachstan und andere
Getreidegebiete umfaBte, sollte die Kollektivierung erst im Friihjahr
1932 im wesentlichen abschlieBen.

Die iibrigen Gebiete, Regionen und Republiken (das Moskauer Ge-
biet, Transkaukasien, die mittelasiatischen Republiken usw.) durften
die Kollektivierungstermine bis zum Ende des Planjahrfiinfts, das
heiBt bis zum Jahre 1933 erstrecken.

Das Zentralkomitee der Partei erachtete es in Anbetracht des wach-
senden Kollektivierungstempos fiir notwendig, den Bau von Fabriken
zur Herstellung von Traktoren, Mahdreschmaschinen, Anhangegeraten
fiir die Traktoren usw. noch mehr zu beschleunigen. Gleichzeitig
verlangte das Zentralkomitee, daB ,,die Tendenzen zur Unterschatzung
der Rolle der Pferdezugkraft im gegebenen Stadium der Kollektiv-
"wirtschaftsbewegung, Tendenzen, die zur Verschleuderung und zum
Ausverkauf der Pferde fuhren, entschieden bekampft werden".

Die Kredite an die Kollektivwirtschaften wurden fiir das Jahr
1929/30 auf das Doppelte (auf 500 Millionen Rubel) erhoht.

Es wurde die Anweisung gegeben, die Flurbereinigung der Kol-
lektivwirtschaften auf Kosten des Staates durchzufuhren.

In dem BeschluB wurde die iiberaus wichtige Weisung gegeben,
daB in der gegenwartigen Entwicklungsphase die Hauptform der
Kollektivwirtschaftsbewegung das landv^irtschaftli'bhe Artel ist, in
dem nur die hauptsdchlichen Produktionsmittel kollektiviert werden.

Das Zentralkomitee warnte die Parteiorganisationen mit allem
Nachdruck ,,vor jedweder von oben erfolgenden ,Dekretierung' der
Kollektivwirtschaftsbewegung, wodurch die Gefahr heraufbeschworen
•werden kann, daB der wirkliche sozialistische Wettbewerb in der
Organisierung von Kollektivwirtschaften durch ein Spiel mit der
Kollektivierung ersetzt wird". (Die KPdSU [B] in Resolutionen, Teil 2,
S. 662 russ.)

Dieser BeschluB des Zentralkomitees brachte Klarheit dariiber, wie
die neue Politik der Partei im Dorfe in die Tat umzusetzen war.

Auf der Grundlage der Politik der Liquidierung des Kulakentums
und der Festlegung der durchgangigen Kollektivierung entfaltete
sich eine machtige Kollektivwirtschaftsbewegung. Die Bauern ganzer
Dorf er und Rayons traten in die Kollektivwirtschaften ein und f egten
die Kulaken hinweg, befreiten sich vom Kulakenjoch.

Neben den gewaltigen Erfolgen der Kollektivierung zeigten sich
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Die Bolschewiki hatten die Frage der Teilnahme an der II. Duma
oder ihres Boykotts zu entscheiden. Wenn die Bolschewiki vom Boy-
kott sprachen, so meinten sie gewohnlich den aktiven Boykott, nicht
aber eine einfache und passive Wahlenthaltung. Die Bolschewiki be-
trachteten den aktiven Boykott als ein revolutionares Mittel zur War-
nung des Volkes vor den Versuchen des Zaren, das Volk vom revolu-
tionaren Wege. auf den Weg der zaristischen ,,Konstitution" hiniiber-
zulenken, als Mittel, einen solchen Versuch zu vereiteln und einen
neuen Ansturm des Volkes gegen den Zarismus zu organisieren.

Die Erfahrung des Boykotts der Bulyginschen Duma hatte gezeigt,
daB der Boykott ,,die einzig richtige Taktik war, der die Ereignisse in
vollem Umfang recht gegeben haben" {Lenin, Ausgew. Werke in zwei
Banden, Bd.I, S.553). Dieser Boykott war erfolgreich, da er nicht nur
das Volk vor derGefahr des zaristisch-konstitutionellenWegesgewarnt
hatte, sondern auch die Duma sprengte, noch ehe sie dazu kam, das
Licht der Welt zu erblicken. Er war erfolgreich, weil er wahrend des
wachsendenAufschivungs der Revolution durchgefuhrt wurde und sich
auf diesen Aufschwung stiitzte, nicht aber beim Abebben der Revo-
lution, denn die Duma konnte nur unter den Bedingungen des Auf-
schwungs der Revolution gesprengt werden.

Der Boykott der Witteschen, das heiBt der I. Duma wurde nach der
Niederlage des Dezemberaufstands durchgefuhrt, als. der Zar sich als
Sieger erwies, das heiBt zu einer Zeit, da man glauben konnte, daB
die Revolution abzuflauen beginne.

,,Aber", schrieb Lenin, ,,selbstverstandlich lag damals noch
kein Grund vor, diesen Sieg (des Zaren. Die Red.) als entschei-
dend anzusehen. Der Dezember auf stand von 1905 fand seine Fprt-
setzung in einer ganzen Reihe zersplitterter militarischer Teil-
aufstande und in den Streiks des Sommers 1906. Die Losung des
Boykotts der Witteschen Duma war eine Losung des Kampfes fur
die Konzentrierung und Verallgemeinerung dieser Aufstande."
(Lenin, Samtl. Werke, Bd. XII, S. 20 russ.)

Der Boykott der Witteschen Duma konnte die Duma nicht spren-
gen, obwo'hl er die Autoritat dieser Duma betrachtlich untergrub und
bei einem Teil der Bevolkerung den Glauben an die Duma schwachte;
er konnte die Duma nicht sprengen, da er, wie jetzt klar wurde, unter
den Bedingungen des Zuriickflutens, des Abebbens der Revolution
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durchgefuhrt wurde. Deshalb erwies sich der Boykott der I. Duma im
Jahre 1906 als nicht erfolgreich. Im Zusammenhang damit schrieb
Lenin in seiner beriihmten Broschiire ,,Der ,linke Radikalismus', die
Kinderkrankheit im Kommunismus":

,,Der bolschewistische Boykott des ,Parlaments' im Jabre 1905
hat das revolutionare Proletariat um eine auGerordentlich wert-
volle politische Erfabrung bereichert, indem er zeigte, daB es bei
Kombinierung von legalen und illegalen, parlamentarischen und
auBerparlamentarischenKampfformen bisweilen niitzlich, ja sogar
notwendig ist, zu verstehen, auf die parlamentarischen Kampf-
formen zu verzichten. . . Der Boykott der ,Duma' durch die Bol-
schewiki im Jahre 1906 war bereits ein Fehler, wenn auch ein
kleiner, leicht korrigierbarer Febler . . . Fur die Politik und die
Parteien gilt — mit entsprechenden Anderungen — dasselbe, was
fiir einzelne Personen gilt. Klug ist nicht, wer keine Fehler macht.
Solche Menschen gibt es nicht und kann es nicht geben. Klug ist,
•wer keine allzu wesentlichen Fehler macht und es versteht, sie
leicht und rasch zu korrigieren." (Lenin, Ausgew. Werke in zwei
BSnden, Bd.II, S.683.)

Was die II. Reichsduma betriff t, so war Lenin der Auffassung, daB
die Bolschewiki angesichts der veranderten Situation und des Abebbens
der Revolution ,,die Frage des Boykotts der Reichsduma revidieren
niussen" (Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd.I, S. 552).

,,Die Geschichte hat gezeigt", schrieb Lenin, ,,daB der Zusam-
mentritt der Duma die Moglichkeit bietet, eine niitzliche Agita-
tion innerhalb der Duma und um die Duma herum zu entf alten;
daB eine Taktik der Annaherung an die revolutionare Bauern-
schaft gegen die Kadetten innerhalb der Duma moglich ist."
(Ebenda, S. 555/56.)

Aus alledem ging hervor, daB man verstehen muB, nicht nur ent-
schieden anzugreifen, in den vordersten Reihen anzugreifen, wenn
ein Aufschwung der Revolution vorhanden ist, sondern sich auch in
richtiger Weise zuriickzuziehen, sich als letzte zuriickzuziehen, wenn
der Aufschwung schon vorbei ist, wobei man entsprechend der ver-
anderten Situation die Taktik andert; daB man verstehen muB, sich
nicht in Unordnung, sondern organisiert, ruhig, ohne Panik zuriick-
zuziehen, dabei jede kleinste Moglichkeit ausnutzend, um die Kader
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richtung der sozialistischen Volkswirtschaft notwendige Bedingungen
geschaffen.

Als Genosse Stalin im Jahre 1929 die Politik der Liquidierung des
Kulakentums als Klasse begriindete und die Ergebnisse der Massen-
bewegung der Bauern fiir die durchgangige KoUektivierung fest-
stellte, schrieb er:

,,Das ,heilige Prinzip des Privateigentums', diese letzte Hoff-
nung der Kapitalisten aller Lander, die von der Wiederherstel-
lung des Kapitalismus in der Sowjetunion traumen, stiirzt zu-
sammen und geht in Triimmer. Die Bauern, die sie bloB als
Material zur Diingung des Bodens fiir den Kapitalismus be-

- trachten, yerlassen. in Massen das vielgepriesene Banner des
,Privateigentums' und gehen auf die Bahnen des Kollektivismus,
auf die Bahnen des Sozialismus iiber. Die letzte Hoffnung auf
Wiederherstellung des Kapitalismus stiirzt zusammen." (Stalin,
Fragen des Leninismus, S. 332.)

Die Politik der Liquidierung des. Kulakentums als Klasse wurde
verankert in dem historischen BeschluB des Zentralkomitees der
KPdSU(B) vom 5.Januar 1930 ,,Uber das Tempo der KoUektivie-
rung und die HilfsmaBnahmen des Staates fiir den kollektivwirt-
schaftlichen Aufbau". Der BeschluB trug der Mannigfaltigkeit der
Bedingungen in den verschiedenen Gegenden der Sowjetunion in
vollem Umfange Rechnung wie auch dem ungleichen Grad, in dem
die verschiedenen Gebiete der Sowjetunion fiir die KoUektivierung
vorbereitet waren.

Es •wurde ein unterschiedliches Tempo der KoUektivierung fest-
gelegt. Das Zentralkomitee der KPdSU (B) teilte die Gebiete der Sowjet-
union hinsichtlich des Kollektivierungstempos in drei Gruppen ein.

In die erste Gruppe wurden die wichtigsten Getreidegebiete ein-
Lezogen, die fiir die KoUektivierung am besten vorbereitet waren
und mehr Traktoren, mehr Sowjetwirtschaften, mehr Erfahrungen
im Kampf e gegen- das Kulakentum aus den vorhergegangenen Ge-
treidebeschaffungskampagnen hatten: der Nordkaukasus (Kuban-,
Don-, Terekgebiet), das Mittlere und Untere Wolgagebiet. Fiir diese
Gruppe der Getreidegebiete gab das Zentralkomitee die Anweisung,
die KoUektivierung im Friihjahr 1931 im wesentlichen abzuschlieBen.

Die zweite Gruppe der Getreidegebiete, die die Ukraine, das
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Wachstum der Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften eine
schroffe Wendung und ging von dieser Politik ab. Sie ging zur Politik
der Liquidierung, zur Politik der Vernichtung des Kulakentums als
Klasse iiber. Sie schaffte die Gesetze iiber die B.odenpacht und die
Lohnarbeit ab und entzog auf diese Weise dem Kulakentum sowohl.
den Boden als auch die Lobnarbeiter. Sie bob das Verbot der Ku-
lakenenteignung auf. Sie gestattete den Bauern, das Vieb, die Ma-
schinen und anderes Inventar der. Kulaken zugunsten der Kollektiv-
wirtschaften zu konfiszieren. Das Kulakentum wurde expropriiert.
Es wurde ebenso expropriiert, wie im Jahre 1918 die Kapitalisten in
der Industrie expropriiert worden waren, jedoch mit dem Unter-
schied, da!3 in diesem Fall die Produktionsmittel des Kulakentums
nicht in die Hande des Staates, sondern in die Hande der vereinigten
Bauern, in die Hande der Kollektivwirtschaften iibergingen.

Das war eine auBerordentlich tiefgehende revolutionare Umwal-
zung, ein Sprung aus einem alten qualitativen Zustand der Gesell-
schaft in einen neuen qualitativen Zustand, eine Umwalzung, die in
ihren Auswirkungen der revolutionaren Umwalzung vom Oktober
1917 gleichkam. -

Die Eigenart dieser Revolution bestand darin, daB sie von oben,
auf Initiative der Staatsmacht, mit direkter Unterstiitzung von unten,
durch die Millionenmassen der gegen das Kulakenjoch und fiir ein
freies kollektivwirtschaftliches Leben kampfenden Bauern, vollzogen
wurde.

Diese Revolution entschied mit einem Schlage drei Grundfragen
des sozialistischen Aufbaus:

a) sie liquidierte die zahlreichste Ausbeuterklasse in. unserem
Lande, die Klasse der Kulaken, das Bollwerk einer RestaUration des
Kapitalismus;

b) sie fiihrte die zahlreichste werktatige Klasse in unserem Lande,
die Klasse der Bauern, von dem Weg der Einzelwirtschaft, die den
Kapitalismus hervorbringt,-auf den Weg der vergesellschafteten, kol-
lektiven, sozialistischen Wirtschaft;

c) sie gab der Sowjetmacht eine sozialistische Basis auf dem brei-
testen und lebenswichtigsten, aber auch riickstandigsten Gebiet der
Volkswirtschaft, in der Landwirtschaft.

Damit w^urden im Lande die letzten Quellen einer Restauration
des Kapitalismus zerstort und zugleich neue,entscheidende,fiir die Er-

380

dem Schlag des Feindes zu entziehen, um sich umzugruppieren, Krafte
zu sammeln und sich zum neuen Angriff auf den Feind vorzubereiten.

Die Bolschewiki bescHossen, an den Wahlen zur II. Duma teilzu-
nehmen.

Aber die Bolschewiki gingen in die Duma nicht, um in ihr orga-
nische ,,gesetzgeberische" Arbeit im Block mit den Kadetten zu leisten,
wie das die Menschewiki taten, sondern um sie als Tribune im Inter-
esse der Revolution auszunutzen.

Das menschewistische Zentralkomitee rief, im Gegenteil, dazu auf,
Wahlabkommen mit den Kadetten zu schlieBen, die Kadetten in der
Duma zu unterstiitzen, denn es betrachtete die Duma als gesetzgebende
Institution, fahig, den Zarismus zu ztigeln.

Die Mehrzahl der Parteiorganisationen trat gegen die Politik des
menschewistischen Zentralkomitees auf.

Die Bolschewiki forderten die Einberufung eines neuen Parteitags.
Im Mai 1907 trat in London der V. Parteitag zusammen. Zur Zeit

dieses Parteitags zahlte die SDAPR (zusammen mit den nationalen
sozialdemokratischen Organisationen) etwa 150000 Mitglieder. Auf
dem Parteitag waren insgesamt 336 Delegierte anwesend. Davon
•waxen 105 Bolschewiki und 97 Menschewiki. Die iibrigen Delegierten
vertraten die nationalen sozialdemokratischen Organisationen — die
polnischen und lettischen Sozialdemokraten und den ,,Bund" —, die der
vorhergehende Parteitag in die SDAPR aufgenommen hatte.

Trotzki versuchte, auf dem Parteitag ein eigenes zentristisch.es, das
heiBt halbmenschewistisches Sondergriippchen zusammenzustoppeln;
mit ihm ging jedoch niemand.

Da die Bolschewiki die Polen und Letten auf ihre Seite zogen, hat-
ten sie auf dem Parteitag eine feste Mehrheit.

Eine der wichtigsten Kampffragen auf dem Parteitag war die
Frage des Verhaltnisses zu den burgerlichen Parteien. Um diese Frage
•war schon auf dem II. Parteitag der Kampf zwischen den Bolschewiki
und den Menschewiki gefiihrt worden. Der Parteitag gab eine bolsche-
wistische Einschatzung aller nichtproletarischen Parteien—der Schwarz-
hunderter, der Oktobristen, der Kadetten, der Sozialrevolutionare —
und f ormulierte die bolschewistische Taktik gegeniiber diesen Parteien.

Der Parteitag billigte die Politik der Bolschewiki und faBte den Be-
schluB, sowohl gegendie Sch"warzhunderter-Parteien — den ,,Bund des
russischen Volkes", die Monarchisten, den Rat des vereinigten Adels —
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wie auch gegen den ,,Verband vom 17. Oktober" (Oktobristen), die
Handels- und Industriepartei und die Partei ,,Friedliche Erneuerung"
einen schonungslosen Kampf zu fiiliren. Alle diese Parteien waren
offen konterrevolutionar.

Was die liberale Bourgeoisie, die Partei der Kadetten, betrifft, so
forderte der Parteitag auf, gegen sie einen unversb'hnlichen Ent-
larvungskampf zu fuhren. Der Parteitag gab die Weisung, den heuch-
lerischen, verlogenen ,,Demokratisnius" der Kadettenpartei zu entlarven
und gegen die von der liberalen Bourgeoisie unternommenen Ver-
suche, sich an die Spitze der Bauernbewegung zu stellen, den Kampf
zu fuhren.

Hinsichtlich der sogenannten Volkstiimler- oder Werktatigenpar-
teien (Volkssozialisten, Gruppe der Trudowiki1, Sozialrevolutionare)
empfahl der Parteitag die Entlarvung ihrer Versuche, sich als Sozia-
listen zu maskieren. Gleichzeitig erklarte der Parteitag es fur zulassig,
vereinzelte Abkommen mit diesen Parteien fiir einen gemeinsamen
und gleichzeitigen VorstoB gegen den Zarismus und gegen die kadet-
tische Bourgeoisie abzuschlieBen, insoweit diese Parteien damals demo-
kratische Parteien waren und die Interessen des Kleinbiirgertums in
Stadt und Land zum Ausdruck brachten.

Noch vor dem Parteitag kamen die Menschewiki mit dem Antrag,
einen sogenannten ,,Arbeiter-KongreB" einzuberufen. Der Plan der
Menschewiki ging dahin, einen KongreB einzuberufen, an dem sowohl
Sozialdemokraten wie Sozialrevolutionare und Anarchisten teilnehmen
sollten. Dieser ,,Arbeiter"-KongreB sollte so etwas wie eine ,,partei-
lose Partei" oder so etwas wie eine ,,breite" kleinbiirgerliche, pro-
grammlose Arbeiterpartei schaffen. Lenin entlarvte diesen iiberaus
schadlichen Versuch der Menschewiki, die Sozialdemokratische Ar-
beiterpartei zu liquidieren und denVortrupp der Arbeiterklasse in der
kleinbiirgerlichen Masse aufgehen zu lassen. Die menschewistische Lo-
sung des ,,Arbeiter-Kongresses" wurde vom Parteitag scharf verurteilt.

In der Arbeit des Parteitags nahm die Frage der Gewerkschaften
einen besonderen Platz ein. Die Menschewiki verteidigten die ,,Neu-
tralitat" der Gewerkschaften, das heiBt, sie traten gegen die fiihrende
Rolle der Partei in den Gewerkschaften auf. Der Parteitag lehnte den

1 Trudowiki — eine klembiirgerliche Gruppierung, die in der I. Reichs-
duma von einem Teil der Bauerndeputierten gebildet wurde, der Imter Fuh-
rung der sozialrevolutionareu Intelligeuz stand. Der Vbers-
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erzeugten die Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften nicht
weniger als 400 Millionen Pud Getreide, von denen sie schon iiber
130 Millionen Pud als Warengetreide lieferten, das heiBt mehr als die
Kulaken im Jahre 1927!.Im Jahre 1930 aber sollten die Kollektiv-
wirtschaften und Sowjetwirtschaften mehr als 400 Millionen Pud
Warengetreide.lief ern, das heiBt unvergleichlich mehr als das Kulaken-
tum im Jahre 1927, und sie lieferten sie in der Tat.

Auf diese Weise bot die Verschiebung der Klassenkrafte im Wirt-
schaftsleben des Landes und das Vorhandensein der materiellen Basis,
die notwendig war, um die Getreideproduktion der Kulaken durch
die Produktion der Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften zu
ersetzen, der bolschewistischen Partei die Moglichkeit, von der Politik
der Einschrdnkung, des Kulakentums zu einer neuen Politik, zur Po-
litik der Liquidierung des Kulakentums ah Klasse auf der Grundlage
der durchgangigen Kollektivierung iiberzugehen.

Bis zum Jahre 1929 betrieb die Sowjetmacht die Politik der Ein-
schrankung des Kulakentums. Die Sowjetmacht legte dem Kulaken
erhohte Steuern auf, verlangte von ihm, dafl er das Getreide zu
festen Preisen an den Staat verkaufe, beschrankte durch das Gesetz
iiber die Bodenpacht die Bodennutzung durch die Kulaken. auf ein
bestimmtes MaB, beschrankte die GroBe der kulakischen Wirtschaft
durch das Gesetz iiber die Anwendung von Lohnarbeit in der bauer-
lichen Einzelwirtschaft. Sie betrieb aber noch nicht die Politik der
Liquidierung des Kulakentums, denn die Gesetze iiber die Boden-
pacht und die Lohnarbeit lieBen die Existenz des Kulakentums zu,
und das Verbot der Kulakenenteignung gab in dieser Hinsicht eine
bestimmte Garantie. Diese Politik fiihrte dazu, daB das Wachstum
des Kulakentums gehemmt wurde, daB einzelne Schichten des Ku-
lakentums, die diese Einschrankungen nicht aushielten, verdrangt
wurden und dem Ruin verfielen. Sie vernichtete jedoch nicht die
wirtschaftlichen Grundlagen des Kulakentums als Klasse, sie fiihrte
nicht zur Liquidierung des Kulakentums. Das war eine Politik der
Einschrankung,. aber nicht der Liquidierung des Kulakentums. Diese
Politik war bis zu einem gewissen Zeitpunkt notwendig, solange die
Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften noch schwach und
nicht imstande waren, durch ihre eigene Produktion die Getreide-
produktion der Kulaken zu ersetzen.

Ende 1929 vollzog die Sowjetmacht im Zusammenhang mit dem
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Landwirtschaft massenweise herzustellen begann; der entschiedene
Kampf gegen das Kulakentum wahrend der Getreidebeschaffungs-
kampagnen von 1928 und 1929; das Wachstum der landwirtschaft-
lichen Genossenschaften, die den Bauern allmahlich an kollektives
Wirtschaften gewohnten; die guten Erfahrungen der ersten Kollek-
tivwirtschaften und Sowjetwirtschaften — all dies bereitete den Ober-
gang zur durchgangigen Kollektivierung vor, den Eintritt der Bauern
ganzer Dorfer, Rayons und Kreise in die Kollektivwirtschaften.

Der tJbergang zur durchgangigen Kollektivierung erfolgte nicht in
Form eines einfachen und friedlichen Eintritts der groBen Masse der
Bauernscbaft in die Kollektivwirtscbaften, sondern in Form des
Massenkampfes der Bauern gegen das Kulakentum. Die durchgangige
Kollektivierung bedeutete, daB der gesamte Grund und Boden im
Bereiche des Dorfes in die Hande der Kollektivwirtschaft iiberging;
da sicb aber ein bedeutender Teil dieses Bodens in den Handen der
Kulaken befand, verjagten die Bauern die Kulaken vom Boden,
fiinrten die Kulakenenteignung durch, nabmen ihnen das Vieh, die
Maschinen und forderten von der Sowjetmacht die Verbaftung und
Aussiedlung der Kulaken.

Die durchgangige Kollektivierung bedeutete somit die Liquidie-
rung des Kujakentums.

Das war die Politik der Liquidierung des Kulakentums als Klasse
auf der Grundlage der durchgangigen Kollektivierung.

Zu dieser Zeit war in der Sowjetunion schon eine ausreichende
materielle Basis vorhanden, ran rait dem Kulakentum SchluB zu
machen, seinen Widerstand zu brechen, es als Klasse zu liquidieren
und seine Produktion durch die Produktion der Kollektivwirtschaften
und Sowjetwirtschaften zu ersetzen.

Noch im Jahre 1927 erzeugten die Kulaken mehr als 600 Millionen
Pud Getreide, von denen sie ungefiihr 130 Millionen Pud als Waren-
getreide lieferten. Die Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften
hingegen konnten im Jahre 1927 nur 35 Millionen Pud Waren-
getreide liefern. Im Jahre 1929 waren dank dem festen Kurs der
bolschewistischen Partei auf die Entwicklung der Sowjetwirtschaften
und Kollektivwirtschaften und dank den Erfolgen der sozialistischen
Industrie, die das Dorf mit Traktoren und landwirtschaftlichen Ma-
schinen versorgte, die Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften
zu einer betrachtlichen Kraft herangewachsen. Schon in diesem Jahre
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Antrag der Menschewiki ab und nahm die bolschewistische Resolution
Tiber die Gewerkschaften an. In dieser Resolution wnrde betont, daB
die Partei die ideologische und politische Fiihrung der Gewerkschaften
erlangen muB.

Der V. Parteitag bedeutete einen groBen Sieg der Bolschewiki in
der Arbeiterbewegung. Aber die Bolschewiki wurden nicht uberheb-
lich, ruhten nicht auf den Lorbeeren aus. Nicht das hatte Lenin sie
gelehrt. Die Bolschewiki wuBten, daB der Kampf mit den Mensche-
wiki noch bevorstand.

Genosse Stalin gab in seinem im Jahre 1907 erscMenenen Artikel
,,Aufzeichnungen eines Delegierten" den Ergebnissen des Parteitags
folgende Einschatzung:

,,Die faktische Vereinigung der fortgeschrittenen Arbeiter ganz
RuBlands zu einer einheitlichen gesamtrussischen Partei nnter
dem Banner der revolution'dren Sozialdeniokratie — das ist der
Sinn des Londoner Parteitags, das ist sein allgemeiner Charakter."
(Stalin, Werke, Bd. 2, Dietz Verlag, Berlin 1950, S. 43.)

In diesem Artikel fiihrte Genosse Stalin Angaben iiber die Zusam-
mensetzung des Parteitags an. Es stellte sich heraus, daB die bolsche-
wistischen Delegierten hauptsachlich von den groBen Industriegebieten
(Petersburg, Moskau, Ural, Iwanowo-Wosnessensk und anderen) zum
Parteitag entsandt worden waren. Die Menschewiki aber kamen auf
den Parteitag aus Gebieten der Kleinproduktion, wo handwerkliche
Arbeiter, Halbproletarier iiberwogen, und ebenso aus manchen rein
bauerlichen Gebieten.

,,Offensichtlich", sagte Genosse Stalin, die Ergebnisse des Partei-
tags zusanxmenfassend, ,,ist die Taktik der Bolschewiki die Tak-.
tik der Proletarier der GroBindustrie, die Taktik derjenigen Ge-
biete, wo die Klassengegensatze besonders klar sind und der Klas-
senkampf besonders scharf ist. Der Bolschewismus — das ist die
Taktik der echten Proletarier. Anderseits ist es nicht weniger
offensichtlich, daB die Taktik der Menschewiki vorwiegend eine
Taktik der im Handwerk beschaftigten Arbeiter und der_ bauer-
lichen Halbproletarier ist, eine Taktik derjenigen Gebiete, wo die
Klassengegensatze nicht ganz klar sind und der Klassenkampf ver-
schleiert ist. Der Menschewismus — das ist die Taktik der halb-
biirgerlichen Elemente des Proletariats. Das besagen dieZiffern."
(Ebenda, S. 45.)
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Als der Zar die I. Duma auseinanderjagte, glaubte er, eine gefiigi-
gere II. Duma zu erhalten. Aber diese Erwartungen wurden auch von
der II. Duma nicht gerechtf ertigt. Der Zar entschloB sich daher, auch
diese Duma auseinanderzujagen und die III. Duma auf Grund eines
verschlechterten Wahlgesetzes einzuberufen, in der Hoffnung, daB sie
sich als fiigsamer erweisen "werde.

Bald nach dem V. Parteitag vollfiihrte die zaristische Regierung den
sogenannten Staatsstreieh vom 3. (16.) Juni. Am 3. Juni 1907 jagte der
Zar die II. Reichsduma auseinander. Die sozialdemokratische Duma-
fraktion, die 65 Deputierte zahlte, wurde verhaftet und nach Sibirien
verscHckt. Ein neues Wahlgesetz •wurde erlassen. Die Rechte der Ar-
beiter und Bauern wurden noch mebr beschnitten. Die zaristische Re-
gierung setzte ihre Offensive fort.
• Der zaristische Minister Stolypin entfaltete sein blutiges Henker-

werk gegen die Arbeiter und Bauern. Tausende revolutionarer Ar-
beiter und Bauern wurden von den Strafexpeditionen erschossen bzw.
gehangt. In den zaristischen Kerkern wurden die Revolutionare miB-
handelt und gefoltert. Besonders grausamen Verfolgungen waren die
Arbeiterorganisationen, in erster Linie die Bolschewiki, ausgesetzt.
Die zaristischen Spiirhunde suchten Lenin, der in Finnland illegal
lebte. Sie wollten den Fuhrer der Revolution aus dem Weg rau-
men. Unter groBen Gefahren gelang es Lenin im Dezember 1907,
von neuem ins Ausland zu entkommen, wieder in die Emigration zu
gehen.

Die schweren Jahre der Stolypinschen Reaktion brachen an.
Die erste russische Revolution endete so mit einer Niederlage.
Dazu haben folgende Ursachen beigetragen:
1. Es gab in der Revolution noch kein festes Biindnis der Arbeiter

und Bauern gegen den Zarismus. Die Bauern erhoben sich zum Kampf
gegen die Gutsbesitzer und gingen auf ein Biindnis mit der Arbeiter-
klasse gegen die Gutsbesitzer ein. Sie verstanden jedoch noch nicht,
daB es ohne den Sturz des Zaren unmoglich ist, die Gutsbesitzer nieder-
zuwerfen, sie verstanden nicht, daB der Zar mit den Gutsbesitzern
gemeinsame Sache macht; ein bedeutender Teil der Bauern glaubte
noch an den Zaren und setzte auf die zaristische Reichsduma Hoff-
nungen. Deshalb wollten viele Bauern mit den Arbeitern kein Biindnis
zum Sturz des Zarismus eingehen. Die Bauern glaubten der Paktierer-
partei der Sozialrevolutionare mehr als den wirklichen Revolutio-
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,,Den Sieg des Faschismus in Deutschland darf man nicht nur
als ein Zeiclien der Schwache der Arbeiterklasse und als Ergebnis
der Verratereien an der Arbeiterklasse seitens der Sozialdemo-
kratie betrachten, die dem Faschismus den Weg ebnete. Man
muB ihn auch als Zeichen der Schwache der Bourgeoisie be-
trachten, als Zeichen daftir, daB die Bourgeoisie nicht. mehr im-
stande ist, mit den alten Methoden des Parlamentarismus und
der biirgerlichen Demokratie zu herrschen, und in Anbetracht
dessen gezwungen ist, in der Innenpolitik zu terroristischen Re-
gierungsmethoden zu greifen..." (Stalin, Fragen des Leninis-
mus, S. 522.)

Ihrer Innenpolitik driickteii die deutschen Faschisten ihren Stempel
auf—durch die Reichstagsbrandstiftung, durch die bestialische Unter-
driickung der Arbeiterklasse, durch die Vernichtung der Organisationen
der Arbeiterklasse, durch die Vernichtung der hurgerlich-demokrati-
schen Freiheiten; ihrer AuBenpolitik — durch den Austritt aus dem
Volkerbund und die offenen Vorbereitungen zum Kriege fiir die ge-
waltsame Revision der Grenzen der europaischen Staaten zugunsten
Deutschlands.

So bildete sich durch das Treiben der deutschen Faschisten im Zen-
trum Europas der zweite Kriegsherd.

Selbstverstandlich konnte die Sowjetunion diese ernste Tatsadtus
nicht unbeachtet lassen. Sie begann den Gang der Ereignisse im
Westen mit verscharfter Aufmerksamkeit zu verfolgen und verstarkte
die Wehrkraf t des Landes an seinen westlichen Grenzen.

Von der Politik der Einschrdnkung der Kulakenelemente zur Politik
der Liquidierung des Kulakentums als Klasse • Der Kampf gegen die
Entstellungen der Politik der Partei in der Kollektivivirtschafts-
beivegung • Die Offensive gegen die kapitalistischen Elemente an der

ganzen Front • Der XVI. Parteitag

Der Masseneintritt der Bauern in die Kollektivwirtschaften, der
sich in den Jahren 1929/30 vollzog, war das Ergebnis der gesamten
vorhergehenden Arbeit der Partei und der Regierung. Das Wachstum
der sozialistischen Industrie, die Traktoren und Maschinen fiir die
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Die Wirtschaftskrise verscharfte die Widerspriiche des Kapitalis-
mus nicht nur im Fernen Osten. Sie verscharfte sie auch in Europa.
Die lang anhaltende Krise der Industrie und Landwirtschaft, die un-
gebeure Arbeitslosigkeit und die zunehmende Existenzunsicherheit
der besitzlosen Klassen verstarkten die Unzufriedenheit der Arbeiter
und Bauern. Die Unzufriedenheit begann in revolutionare Emporung
der Arbeiterklasse umzuschlagen. Die Unzufriedenheit verstarkte sich
besonders in Deutschland, einem Lande, das durch den Krieg, die
Kontributionen an die englisch-franzosischen- Sieger und durch die
Wirtschaftskrise wirtschaftlich erschopft war, wo die Arbeiterklasse
das Joch nicht nur ihrer eigenen, sondern auch der auslandischen,
der englischen und franzosischen Bourgeoisie zu tragen hatte. Ein be-
redtes Zeugnis dafiir waren die sechs Millionen Stimmen, die die
Kommunistische Partei Deutschlands bei den letzten Reichstagswahlen
vor dem Machtantritt der Faschisten erliielt. Die deutsche Bourgeoisie
sah, daB die in Deutschland noch erhalten gebliebenen biirgerlich-
demokratischen Freiheiten ihr einen bosen Streich spielen konnten,
daB die Arbeiterklasse diese Freiheiten fur die Entfaltung der revo-
lutionaren Bewegung ausnutzen konnte. Deshalb kam sie zu dem
SchluB, daJ3 es fiir die Erhaltung der Macht der Bourgeoisie in
Deutschland nur ein Mittel gebe — die biirgerlichen Freiheiten zu .
vernichten, das Parlament (den Reichstag) yollig ausZuschalten und
eine terroristische hurgerlich-natioiialistische Diktatur zu errichten,
die imstande "ware, die Arbeiterklasse niederzuschlagen und unter den
von Revanchestimmungen beherrschten kleinbiirgerlichen Massen eine
Basis zu finden. Und sie rief die faschistische Partei, die sich zur Irre-
fiihrung des Volkes nationalsozialistische Partei nennt, an die Macht,
da sie sehr wohl wuflte, daB die Partei der Faschisten erstens den
reaktionarsten und arbeiterfeindlichsten Teil der imperialistischen
Bourgeoisie darstellt und zweitens die extremste Revanchepartei ist,
die die Millionenmassen des nationalistisch gestimmten Kleinbiirger-
tums mit sich zu reifien vermag. Dabei halfen ihr die Verrater der
Arbeiterklasse, die Fiihrer der deutschen Sozialdemokratie, die durch
ihre Paktiererpolitik dem Faschismus den Weg ebneten.

Das waren die Umstande, die dafiir ausschlaggebend waren, daB
die deutschen Faschisten im Jahre 1933 die Macht erlangten.

Bei der Analyse der Ereignisse in Deutschland sagte Genosse Stalin
auf dem XVII. Parteitag in seinem Rechenschaftsbericht:
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naren — den Bolschewild. Infolgedessen "war der Kampf der Bauern
gegen die Gutsbesitzer nnzureichend organisiert. Lenin betonte:

„•.. die Banern gingen zu zersplittert, zu unorganisiert, zu
wenig offensiv vor, und darin besteht eine der Grundursachen
der Niederlage der Revolution." (Lenin, Ausgew. Werke, Bd. 3,
S. 16.)

2. Der bei einem bedeutenden Teile der Bauern mangelnde Wille,
gemeinsam mit den Arbeitern an die Niederwerfung des Zarismus zu
gehen, zeigte sich auch in der Haltung der Armee, deren Mebrheit aus
in Soldatenrocke gesteckten Bauernsohnen bestand. In einzelnen Trup-
penteilen der zaristischen Armee kam es zu Unruhen und Auf standen,
die Mebrheit der Soldaten aber half dem Zaren noch, die Streiks und
Auf stande der Arbeiter niederzuwerf en.

3. Auch die Arbeiter handelten nicht einmiitig genug. Die fortge-
schrittenen Kolonnen der Arbeiterklasse entfalteten im Jahre 1905
einen heroischen revolutionaren Kampf. Die riickstandigeren Schich-
ten — die Arbeiter der am wenigsten industriellen Gouvernements und
diejenigen, die auf dem flachen Lande lebten — kamen langsamer in
Schwung. Ihre Teilnahme am revolutionaren Kampf verstarkte sich
besonders im Jahre 1906; zu dieser Zeit war.jedoch die Avantgarde
der Arbeiterklasse schon in bedeutendem Mafie geschwacht.

4. Die Arbeiterklasse war die fiihrende Kraft, die Hauptkraft der
Revolution, aber in den Reihen der Partei der Arbeiterklasse fehlte
die notwendige Einheit und Geschlossenheit. Die SD APR — die Partei
der Arbeiterklasse — war in zwei Gruppen gespalten: Bolschewiki und
Menschewiki. Die Bolschewiki fuhrten eine konsequente revolutionare
Linie durch und riefen die Arbeiter zum Sturz des Zarismus auf. Die
Menschewiki hemmten durch ihre Paktierertaktik die Revolution, ver-
wirrten einen bedeutenden Teil der Arbeiter, spalteten die Arbeiter-
klasse. Deshalb traten die Arbeiter in de-r Revolution nicht immer
einmiitig auf, und die Arbeiterklasse, der die Einheit in ihren eigenen
Reihen noch fehlte, konnte nicht zum wahren Fiihrer der Revolution
werden.

5. Bei der Niederwerfung der Revolution des Jahres 1905 halfen der
zaristischen Selbstherrschaft die westeuropaischen Imperialisten. Die
auslandischen Kapitalisten zitterten um ihre in RuBland angelegten
Kapitalien und urn ihre riesigen Einkiinfte. AuBerdem befiirchteten
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sie, daJ3 im Falle eines Sieges der russischen Revolution auch die Ar-
beiter anderer Lander zur Revolution schreiten wiirden. Deshalb lial-
fen die westeuropaischen Imperialisten dem Henker-Zaren. Die fran-
zosischen Bankiers gewahrten dem Zaren fiir die Niederwerfung der
Revolution eine groBe Anleihe. Der deutsche Kaiser hielt eine viel-
tausendkopfige Armee bereit, um dem russischen Zaren durch eine
Intervention zu helf en.

6. Eine bedeutsame Hilfe fiir den Zaren war der FriedensschluB
mit Japan im September 1905. Die Niederlage im Kriege und das be-
drohliche Anwachsen der Revolution zwangen den Zaren, sich mit der
Unterzeichnung des Friedens zu beeilen. Die Niederlage im Kriege
hatte den Zarismus geschwacht. Der FriedensschluB festigte die Lage
des Zaren.

Kurze Zusammenfassung

Die erste russische Revolution stellt eine ganze historische Phase in
der Entwicklung unseres Landes dar. Diese historische Phase besteht
aus zwei Perioden. Aus der ersten Periode, in der die Revolution im
Aufschwung begriffen war, vom politischen Generalstreik im Oktober
zum bewaffneten Aufstand im Dezember emporstieg, dabei die
Schwache des Zaren, der auf den mandschurischen Schlachtfeldern
Niederlagen erlitt, ausnutzte, die Bulyginsche Duma hinwegfegte und
dem Zaren Zugestandnis um Zugestandnis abtrotzte; und aus der
zweiten Periode, in der der Zar, der sich nach dem FriedensschluB mit
Japan wieder erholt hatte, die Angst der liberalen Bourgeoisie vor der
Revolution ausnutzt, die Schwankungen der Bauernschaft ausnutzt,
ihnen die Wittesche Duma als Almosen hinwirft und zur Offensive
gegen die Arbeiterklasse, gegen die Revolution iibergeht.

In knapp drei Jahren der Revolution (1905—1907) machte die Ar-
beiterklasse und die Bauernschaft eine so erfahrungsreiche Schule der
politischen Erziehung durch, wie sie sie in dreiBig Jahren gewohn-
licher friedlicher Entwicklung nicht hatte erhalten konnen. Einige
Jahre Revolution machten das klar, was im Verlauf e von Jahrzehnten
friedlicher Entwicklung nicht hatte klargemacht werden konnen.

Die Revolution enthiillte, dafi der Zarismus der geschworene Feind
des Volkes war, dafl der Zarismus jenem Buckligen glich, den nur der
Tod gradmachen kann.
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und den kolonialen und abhangigen Landern, zwischen Arbeitern und
Kapitalisten, zwischen Bauern und Gutsbesitzern.,

Genosse Stalin wies auf dem XVI. Parteitag in seinem Rechen-
schaftsbericht darauf bin, daJ3 die Bourgeoisie einen Ausweg aus der
Wirtschaftskrise suchen wird — einerseits in der Niederschlagung der
Arbeiterklasse durch Aufrichtung der fascbistischen Diktatur, das
heiBt der Diktatur der reaktionarsten, chauvinistischsten, imperia-
listischsten Elemente des Kapitalismus, anderseits in der Entf esselung
des Krieges um die Neuaufteilung der Kolonien und EinfluBspharen
auf Kosten der Interessen der mangelhaf t geschiitzten Lander.

So ist es auch gekommen.
Im Jahre 1952 verscharfte sich die Kriegsgefabr von seiten Japans.

Als die japanischen Imperialisten sahen, dafl die europaischen Machte
und die Vereinigten Staaten infolge der Wirtschaftskrise von ibren
inneren Angelegenbeiten vollig in Anspruch genommen waren, he-
schlossen sie, die Gelegenbeit zu benutzen und den Versucb- zu
machen, das mangelhaft geschiitzte China unter Druck zu setzen, es
zu unterwerfen und dort Kerr der Lage zu werden. Ohne China den
Krieg zu erklaren und nach Gaunermanier die von ihnen selbst her-
beigefiihrten ,,6rtlichen Zwischenfalle" ausnutzend, lieBen die japa-
nischen Imperialisten ihre Truppen binterriicks in die Mandschurei
einmarschieren. Die japanischen Truppen besetzten die ganze Man-
dschurei und bereiteten sich giinstige Stellungen fiir die Annexion
Nordchinas und fiir einen Uberfall auf die Sowjetunion vor. Um freie
Hand zu bekommen, trat Japan aus dem Volkerbund aus und begann
intensiv auf zuriisten.

Dieser Umstand gab den AnstoB zur Verstarkung der Seeriistungen
der Vereinigten Staaten, Englands und Frankreichs im Fernen Osten.
Japan verfolgte offenkundig das Ziel, China zu unterwerfen und die
europaischen und amerikanischen imperialistischen Machte von dort
zu verdrangen. Diese antworteten darauf mit der Verstarkung ihrer
Riistungen.

Japan stellte sich jedoch auch ein anderes Ziel — die Eroberung des
sowjetischen Fernen Ostens. Selbstverstandlich konnte die Sowjetunion
diese Gefahr nicht unbeachtet lassen und begann, die Wehrkraft ihrer
Fernostlichen Region intensiv zu verstarken.

So bildete sich durch das Treiben der faschisierten japanischen Im-
perialisten im Fernen Osten der erste Kriegsherd.
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KAPITEL XI

Die Partei der Bolschewiki im Kampfe fur die
Kollektivierimg der Landwirtscliaft

(1930-1934)'

Die Internationale Lage in den Jahren 1930—1934 • Die Wirtschafts-
krise in den kapitalistischen Landern • Die Annexion der Mandschurei
durch Japan • Der Machtantritt der Faschisten in Deutschland • Zwei

Kriegsherde

Wahrend die Sowjetunion in der sozialistischen Industrialisierung
des Landes groBe Erfolge erzielte und in schnellem Tempo die In-
dustrie entwickelte, brach in den Landern des Kapitalismus Ende
1929 eine Weltwirtschaftskrise von beispiellos zerstorender Gewalt
aus und vertiefte sich in den folgenden drei Jahren. Die Industrie-
krise verflocht sich mit der landwirtschaftlichen Krise, der Agrar-
krise, und dies verschlimmerte die Lage der kapitalistischen Lander
noch mehr.

Wahrend in der Sowjetunion in den drei Jahren der Weltwirt-
schaftskrise (von 1930 bis 1933) die Industrieproduktion auf mehr als
das Doppelte stieg und im Jahre 1933 201 Prozent im Vergleich zum
Niveau des Jahres 1929 betrug, fiel die Industrieproduktion der Ver-
einigten Staaten gegen Ende 1933 auf 65 Prozent des Niveaus von
1929, die Englands auf 86 Prozent, Deutschlands auf 66 Prozent,
Frankreichs auf 77 Prozent.

Diese Sachlage zeigte noch einmal die Uberlegenheit des sozialisti-
schen Wirtschaftssystems iiber das kapitalistische S3rstem. Sie zeigte,
daB das Land des Sozialismus das einzige von Wirtschaftskrisen freie
Land der Welt ist.

Infolge der Weltwirtschaftskrise wurden 24 Millionen Arbeitslose
zu Hunger, Elend und Qualen verurteilt. Unter der Agrarkrise litten
Millionen und aber Millionen Bauern.

Die Weltwirtschaftskrise verscharfte noch mehr die Gegensatze
zwischen den imperialistischen Staaten, zwischen den Siegerlandern
und den besiegten Landern, zwischen den imperialistischen Staaten
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Die Revolution zeigte, daB die liberale Bourgeoisie ein Biindnis
nicht mit dem Volke, sondern mit dem Zaren suchte, dafi sie eine
konterrevolutionare Kraft •war, mit der eine Verstandigung einzu-
gehen dem Verrat am Volke gleichkam.

Die Revolution zeigte, daB nur die Arbeiterklasse der Fiihrer der
biirgerlich-demokratischen Revolution sein konnte, daB nur sie fahig
•war, die liberale kadettische Bourgeoisie zu verdriingen, die Bauern-
schaft von deren EinfluB zu befreien, die Gutsbesitzer zu zerschmet-
tern, die Revolution zu Ende zu fiihren und den Weg zum Sozialismus
f rei zu machen.

Die Revolution zeigte schlieBlich, daB die werktatige Bauernschaft
trotz ihrer Schwankungen dennoch die einzige ernsthafte Kraft dar-
stellte, die fahig -war, mit der Arbeiterklasse ein Biindnis einzugehen.

In der SDAPR ging wahrend der Revolution der Kampf um zwei
entgegengesetzte Linien: die Linie der Bolschewiki und die der Men-
schewiki. Die Bolschewiki hielten Kurs auf die Entfaltung der Revo-
lution, auf den Sturz des Zarismus durch den bewaffneten Aufstand,
auf die Hegemonie der Arbeiterklasse, auf die Isolierung der kadetti-
schen Bourgeoisie, auf das Biindnis mit der Bauernschaft, auf die
Schaffung einer provisorischen revolutionaren Regierung aus Ver-
tretern der Arbeiter und Bauern. Sie hielten Kurs darauf, die Revo-
lution siegreich zu Ende zu fiihren. Die Menschewiki hielten umge-
kehrt Kurs auf die Eindammung der Revolution. Statt des Sturzes des
Zarismus durch den Aufstand schlugen sie seine Reformierung und
,,Verhesserung" vor, statt der Hegemonie des Proletariats — die Hege-
monie der liberalen Bourgeoisie, statt des Btindnisses mit der Bauern-
schaft — das Biindnis mit der kadettischen Bourgeoisie, statt der provi-
sorischen revolutionaren Regierung — die Reichsduma als Zentrum der
,,revolutionaren Krafte" des Landes.

So sanken die Menschewiki in den Sumpf des Paktierertums hinab,
wurden zu Schrittmachern des burgerlichen EinGusses auf die Ar-
beiterklasse, wurden in der Tat Agenten der Bourgeoisie in der
Arbeiterklasse. - .

Die Bolschewiki erwiesen sich als die einzige revolutionar-marxi-
stische Kraft in der Partei und im Lande.

Es ist verstandlich, daB nach so ernsten Meinungsverschiedenheiten
die SDAPR sich in der Tat als in zwei Parteien gespalten erwies, in
die Partei der Bolschewiki und die Partei der Menschewiki. Der
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IV. Parteitag anderte nichts an der tatsachlichen Lage der Dinge
innerhalb der Partei. Er bewahrte nur und festigte ein wenig die
formale Einheit der Partei. Der V. Parteitag machte in der Richtung
der tatsacMichen Vereinigung der Partei einen Schritt vorwarts, wo-
bei diese Vereinigung unter dem Banner des Bolschewismus vor sich

Die Ergebnisse der revolutionaren Bewegung zusammenfassend,
verurteilte der V. Parteitag die Linie der Menschewiki als kompro-
miBlerisch und billigte die bolschewistische Linie als revolutionar-
marxistisch. Damit bestatigte er noch einmal, was der gesamte Ver-
lauf der ersten russischen Revolution schon bestatigt hatte.

Die Revolution zeigte, daB die Bolschewiki anzugreifen verstehen,
wenn die Situation es erfordert, daB sie gelernt batten, in den ersten
Reihen anzugreifen und das Volk zum Sturm mitzureiBen. Die Revo-
lution zeigte aber auBerdem, daB die Bolschewiki auch verstehen, sich
geordnet zuriickzuziehen, wenn die Situation sich ungiinstig gestaltet,
wenn die Revolution im Abebben ist, daB die Bolschewiki gelernt
hatten, den Riickzug richtig durchzufuhren, ohne Panik und ohne
Hast, um ihre Kader zu erhalten, Kra'fte zu sammeln und nach einer
der neuen Situation entsprechenden Umgruppierung von neuem gegen
den Feind zum Angriff zu schreiten.

Man kann den Feind nicht besiegen, wenn man es nicht versteht,
richtig anzugreifen.

Man kann bei einer Niederlage der Zertriimmerung nicht entgehen,
wenn man nicht versteht, den Riickzug richtig durchzufuhren, sich
ohne Panik und ohne Verwirrung zuriickzuziehen.
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nommen. Gewaltig entfaltete sich der Aufbau von neuen Werken,
von Sowjetwirtschaften und Kollektivwirtschaften.

Dieser Vormarsch auf dem Wege zum Sozialismus war von einer
. Verscharfung des Klassenkampfes innerhalb des Landes und von einer
Verscharfung des innerparteilichen Kampfes begleitet. Die wichtig-
sten Ergebnisse dieses Kampfes waren: die Unterdriickung des Wider-
stands des Kulakentums, die Entlarvung des trotzkistisch-sinowje-
wistischen Kapitulantenblocks als eines antisowjetischen Blocks, die
Entlarvung der rechten Kapitulanten als einer Kulakenagentur, die
Verjagung der Trotzkisten au's der Partei, die Kennzeichnung der An-
schauiingen der Trotzkisten und rechten Opportunisten als unvereinbar
mit der Zugehorigkeit zur KPdSU(B).

Die Trotzkisten, die von der bolschewistischen Partei ideologisch
geschlagen waren und jeden Boden in der Arbeiterklasse verloren
hatten, horten auf, eine politische Stromung zu sein, und verwandel-
ten sich in eine prinzipienlose Karrieristenclicpe politischer Gauner,
in eine Bande politischer Doppelziingler.

Nachdem die Partei das Fundament der Schwerindustrie gelegt
hatte, mobilisierte sie die Arbeiterklasse und die Bauernschaft zur
Erfiillung des ersten Fiinfjahrplans der sozialistischen Umgestaltung
der Sowjetunion. Im Lande entfaltete sich der sozialistische Wett-
bewerb von Millionen Werktatigen, entstand ein machtiger Arbeits-
aufschwung, bildete sich eine neue Arbeitsdisziplin heraus.

Diese Periode schlieBt mit dem Jahr des groBen Umschwungs, das
gewaltige Erfolge des Sozialismus in der Industrie, die ersten ernst-
haften Erfolge in der Landwirtschaft, die Wendung des Mittelbauei'n
zu den Kollektivwirtschaften, den Beginn der kollektivwirtschaft-
lichen Massenbewegung bedeutete.
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kennt, deren Entwicklungstempo sich im allgemeinen durch.be-
sonders groBe Schwungkraft auszeichnet."

Das war der Umschwung in der Entwicklung der Kollektivwirt-
schaftsbewegung.

Das war der Beginn der Massenbewegung fur die Kollektivwirt-
schaften.

,,Worin besteht das Neue in der jetzigen Kollektivwirtschafts-
bewegung?", fragte Genosse Stalin in seinem Aufsatz ,,Das Jahr
des groBen Umschwungs". Und er antwortete:

,,Das Neue und Entscheidende in der jetzigen Kollektivwirt-
schaftsbewegung besteht darin, dafi die Bauern nicht wie friiher
in einzelnen Gruppen, sondern daB ganze Dorfer, Landbezirke
und Rayons, ja sogar Kreise in die Kollektivwirtschaften ein-
treten. Was aber bedeutet das? Das bedeutet, daJ3 der Mittel-
bauer in die Kollektiwvirtschaften gegangen ist. Das ist die
Grundlage jenes radikalen Umschwungs in der Entwicklung der
Landwirtschaft, der die wichtigste Errungenschaft der Sowjet-
macht darstellt."

Das.bedeutete, daB die Aufgabe der Liquidierung des Kulakentums
als Klasse auf der Grundlage der durchgangigen Kollektivierung
heranreifte oder bereits herangereift war,

Kurze Zusammenfassung

Im Kampfe fiir die sozialistische Industrialisierung des Landes
iiberwand die Partei in den Jahren 1926—1929 ungeheure innere und
internationale Schwierigkeiten. Die Anstrengungen der Partei und
der Arbeiterklasse fuhrten zum Siege der Politik der sozialistischen
Industrialisierung des Landes.

Eine der schwierigsten Aufgaben der Industrialisierung, die Auf-
gabe der Akkumulierung von Mitteln fiir den Aufbau der Schwer-
industrie, wurde im wesentlichen gelost. Es wnrde das Fundament
einer Schwerindustrie gelegt, die imstande ist, die gesamte Volkswirt-
schaft neu auszuriisten.

Der erste Funfjabrplan des sozialistischen Aufbaus wurde ange-
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KAPITELIV

Menschewiki und Bolschewiki in der Periode der
Stolypinschen Reaktion. Formierung der Bolschewiki zu

einer selbstandigen marxistischen Partei
(1908-1912)

1
Die Stolypinsche Reahtion- Zersetzung in den oppositionellen Schichten
der Intelligent • Verfallstendenzen • Der Vbergang eines Teils der
Parteiintelligenz in das Lager der Feinde des Marxismus und Versuche
zur Revision der Theorie des Marxismus • Lenins Abrechnung mit
den Revisionisten in seinem Buche ,,Materialismus und^Empiriokriti-
zismus" und seine Verfechtung der theoretischen Grundlagen der

marxistischen Partei

Die II. Reichsduma wurde von der zaristischen Regierung am
3. (16.) Juni 1907 aufgelost. Diesen Tag pflegt man in der Geschichte als
Tag des Staatsstreichs vom 3. Juni zu bezeichnen. Die zaristische Re-
gierung erlieB ein neues Gesetz iiberdie Wahlen zur III. Reichsduma
und stiefi dadurch ihr eigenes Manifest vom 17. Oktober 1905 um, da
sie gemaB diesem Manifest neue Gesetze nur mit Zustimmung der
Duma erlassen durfte. Die sozialdemokratische Fraktion der II. Duma
wurde vor Gericht gestelit, die Vertreter der Arbeiterklasse wurden
ins Zuchthaus geworfen und in Verbannungsorte geschickt.

Das neue Wahlgesetz -war so abgefaBt, daB es die Anzahl der Ver-
treter der Gutsbesitzer und der Handels- und Industriebourgeoisie in
der Duma betrachtlich vermehrte. Gleichzeitig wurde die sclion frii-
her geringe Anzahl von Vertretern der Bauern und Arbeiter auf einen
Bruchteil verringert.

Die III. Duma •war ihrer Zusammensetzung nach eine Duma der
Schwarzhunderter und der Kadetten. Von insgesamt 442 Deputierten
waren: Rechte (Schwarzhunderter) 171, Oktobristen und Mitglieder
ihnen verwandter Gruppen 113, Kadetten und Mitglieder ihnen nahe-
stehender Gruppen 101, Trudowiki 13, Sozialdemokraten 18.

Die Rechten (so hieBen sie, weil sie in der Duma auf der rechten
Seite saBen) waren die Vertreter der schlimmsten Feinde der Arbeiter
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und Bauern, die Vertreter der erzreaktionaren Gutsbesitzer, der Fron-
herren, die bei Unterdriickung der Bauernbewegung unter den Bauern
Massenauspeitschungen und Metzeleien veranstalteten, sie waren die
Organisatoren der Judenpogrome, der Niederkniippelung proletari-
scher Demonstrationen, der bestialischen Niederbrennung von Ge-
bauden, in denen in den Tagen der Revolution Meetings stattfanden.
Die Rechten waren fur die brutalste Unterdriickung der Werktatigen,
fiir die unumschrankte Macht des Zaren und gegen das Zarenmanifest
vom 17. (30.) Oktober 1905.

Den Rechten in der Duma nahe stand die Partei der Oktobristen
oder der ,,Verband vom 17. Oktober". Die Oktobristen vertraten die
Interessen des groBen Industriekapitals und derjenigen groBen Guts-
besitzer, die kapitalistisch wirtschafteten. (Bei Beginn der Revolution
von 1905 war em bedeutender Teil der Kadetten aus den Reihen der
groBen Gutsbesitzer zu den Oktobristen iibergegangen.) Die Oktobri-
sten unterschieden sich von den Rechten nur dadurch, daB sie —und
das nur als Lippenbekenntnis — das Manifest vom 17. Oktober aner-
kannten. Die Oktobristen unterstiitzten restlos sowohl die Innenpolitik
als auch die Aufienpolitik der zaristischen Regierung.

Die Kadetten (oder ,,Konstitutionell-Demokratische" Partei) hatten
in der III. Duma weniger Sitze als in der I. und II. Duma. Das er-
klart sich dadurch, daB ein Teil der Gutsbesitzerstimmen von den Ka-
detten zu den Oktobristen iibergegangen war.

In der III. Duma war eine zahlenmaBig schwache Gruppe klein-
biirgerlicher Demokraten vertreten, die der sogenannten Trudowiki.
Die Trudowiki schwankten in der Duma zwischen den Kadetten und
der Arbeiterdemokratie (den Bolschewiki). Lenin wies darauf hin, daB
die Trudowiki, obwohl sie in der Duma sehr schwach waren, die Mas-
sen, die Bauernmassen, vertreten. Das Schwanken der Trudomki zwi-
schen Kadetten und Arbeiterdemokratie war die unvermeidliche Folge
der Klassenlage der Kleinbesitzer. Lenin stellte den bolschewistischen
Deputierten, der Arbeiterdemokratie, die Aufgabe, ,,den schwachen
kleinbiirgerlichen Demokraten zu helfen, sie dem EinfLuB der Libe-
ralen zu entreiBen, das Lager der Demokratie gegen die konterrevo-
lutionaren Kadetten, und nicht nur gegen die Rechten, zusammen-
zuschlieBen . .." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XV, S. 623.)

Sowohl im Laufe der Revolution von 1905 als auch besonders nach
ihrer Niederlage erwiesen sich die Kadetten immer mehr als ein konter-
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Die Bauern blieben diesmal nicht hinter den Arbeitern zuriick. Audi
im Dorfe erfaBte der Arbeitsschwung die Bauernmassen, die ihre
Kollektivwirtschaften aufbauten. Die Bauernmassen wandten sich ent-
schieden den Kollektivwirtschaften zu. Eine groBe Rolle spielten da-
bei die mit Traktoren und anderen Maschinen ausgeriisteten Sowjetv
wirtschaften und die Maschinen- und Traktorenstationen. Die Bauern
kamen in Massen in die Sowjetwirtschaften, in die Maschinen- und
Traktorenstationen, beobachteten die Arbeit der Traktoren, der land-
wirtschaftlichen Maschinen, bekundeten ihre Begeisterung und faBten
sogleich den BeschluB, ,,in die Kollektivwirtschaft zu gehen". In ein-
zelbauerliche Klein- und Zwergwirtschaften zersplitteft, ohne auch
nur einigermaflen taugliche Arbeitsinstrumente und ohne Zugkraft,
ohne die Moglichkeit, groBe Neulandflachen zu bestellen, ohne die
Aussicht, ihre Wirtschaft zu verbessern, durch die Not abgestumpft
und vereinsamt, sich selbst iiberlassen, f anden die Bauern endlich einen
Ausweg, den Weg zu einem besseren Leben; sie fanden ihn in der
Vereinigung der Kleinwirtschaften zu Kollektiven, zu Kollektivwirt-
schaften; sie fanden ihn in den Traktoren, die jeden ,,harten Boden",
jedes Neuland pfliigen konnen; sie f anden ihn in der Hilfe des Staates
durch Maschinen, Geldmittel, Leute, Ratschlage; sie fanden ihn in
der Moglichkeit, sich vom Joche der Kulaken zu befreien, die von
der Sowjetregierung zur Freude der Millionenmassen der Bauern-
schaft erst vor kurzem aufs Haupt geschlagen und zu Boden geworfen
worden waren.

Auf dieser Grundlage begann und entfaltete sich sodann die Massen-
bewegung zur Kollektivwirtschaft, die sich besonders Ende 1929 ver-
starkte und ein so ungeahntes Wachstumstempo der Kollektivwirt-
schaften zeitigte, wie es selbst unsere sozialistische Industrie noch nicht
kannte.

Im Jahre 1928 betrug die Saatflache der Kollektivwirtschaften
1590000 Hektar, im Jahre 1929 4262000 Hektar, im Jahre 1950
aber konnten die Kollektivwirtschaften bereits den Plan aufstellen,
15 Millicmen Hektar unter den Pflug zu nehmen.

,,Man muB anerkennen", sagte Genosse Stalin in seinem Auf-
satz ,,Das Jahr des groflen Umschvirungs" (1929) iiber das Tempo

i des Wachstums der Kollektivwirtschaften, ,,daB ein so stiirmisches
EnUvicklungstempo selbst unsere sozialisierte GroBindustrie nicht
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den gesamten Entwicklungsgang der Industrialisierung und Kollekti-
vierung vorbereitet. Er war durcli den Arbeitsaufschwung vorbereitet,
der schon vorher die Arbeiter und Bauern erf aflt und im sozialistischen
Wettbeiverb seinen Ausdruck gefunden hatte.

Die XVI. Parteikonferenz beschloB einen Aufruf an alle Werk-
tatigen zur Entfaltung des sozialistischen Wettbewerbs.

Der sozialistische Wettbewerb ergab bewunderungswiirdige Vor-
bilder der Arbeitsleistung und des neuen Verhaltens zur Arbeit. Die
Arbeiter und Kollektivbauern stellten in vielen Betrieben, in Kol-
lektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften hohere Gegenpl'dne auf.
Sie lieferten Beispiele heroischer Arbeit. Sie erfiillten nicht nur die
von der Partei und der Regierung f estgelegten Plane des sozialistischen
Aufbaus, sondern iiberboten sie auch. Die Einstellung der Menschen
zur Arbeit anderte sich. Die Arbeit verwandelte sich aus Zwang und
Fron, die sie unter dem Kapitalismus war, ,,in eine Sache der Ehre
und Wiirde, des Ruhmes und Heldentums". (Stalin.)

Im ganzen Lande vollzog sich ein neuer gigantischer Aufbau der
Industrie. Der Bau der Dnjepr-Wasserkraftwerke war in voller Ent-
faltung. Im Donezbecken begann der Bau der Werke von Kramatorsk
und Gorlowka, der Umbau der Lugansker Lokomotivfabrik. Es ent-
standen neue Gruben und Hochof en. Im Ural wurden die Uraler Ma-
schinenbauwerke, in Beresniki und Solikamsk chemische Kombinate
gebaut. Der Bau der Magnitogorsker Hiittenwerke wurde begonnen.
Der Bau groBer Automobilwerke in Moskau und in Gorki kam zu
voller Entfaltung. Gigantische Traktorenwerke, Combinewerke, die
Riesenwerke fiir den Bau landwirtschaftlicher Maschinen in Rostow
am Don wurden gebaut. Die zweite Kohlenbasis der Sowjetunion, das
Kusnezbecken, erweiterte sich immer mehr. Ein gewaltiges Trak-
torenwerk wuchs in elf Monaten in der Steppe, in Stalingrad, empor.
Beim Bau der Dnjepr-Wasserkraftwerke und der Stalingrader Trak-
torenwerke schlugen die Arbeiter die Weltrekorde der Arbeitsproduk-
tivitat.

Die Geschichte hatte einen solchen Riesenumfang der industriellen
Bautatigkeit, ein solches Pathos des Neuaufbaus, einen solchen Ar-
beitsheroismus der Millionenmassen der Arbeiterklasse noch niemals
gesehen.

Ein wahrer Arbeitsschwung erfaflte die Arbeiterklasse auf der
Grundlage des sozialistischen Wettbewerbs.
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revolutionarer Faktor. Sie entledigten sich immer mehr der ,,demo-
kratischen" Maske und traten als richtige Monarchisten, als Verteidi-
ger des Zarismus auf. Im Jahre 1909 gab eine Gruppe prominenter
Schriftsteller aus dem Lager der Kadetten den Sammelband ,,Wjechi"
(Marksteine) heraus, worin die Kadetten im Namen der Bourgeoisie
dem Zarismus fiir die Unterdriickung der Revolution dankten. In
ikrer Kriecherei und Liebedienerei vor der zaristischen Regierung der
Knute und des Galgens schrieben die Kadetten ganz unverbliimt, man
miisse ,,diese Macht segnen, die allein noch mit ihren Bajonetten und
Gefangnissen uns (das heifit die liberale Bourgeoisie) vor der Volks-
wut schirmt".

Nachdem die II. Reichsduma auseinandergejagt und die sozialdemo-
kratischeDumafraktiongemaBregeltworden war, begann die zaristische
Regierung in verstarktem MaBe, die politischen und wirtschaftlichen
Organisationen des Proletariats zu zerschlagen. Die Zuchthauser,
Festungen und Verbannungsorte waren iiberfullt von Revolutionaren.
Die Revolutionare wurden in den Gefangnissen bestialisch geschlagen,
gequalt und gefoltert. Der Terror der Schwarzhunderter raste ziigel-
los. Der zaristische Minister Stolypin bedeckte das Land mit Galgen.
Es wurden mehrere tausend Revolutionare hingericbtet. Man nannte
den Strang damals ,,Stolypin-Krawatte".

Bei der Niederwerfung der revolutionaren Bewegung der Arbeiter
und Bauern konnte die zaristiscbe Regierung mit GewaltmaBnahmen
allein, mit Strafexpeditionen, ErschieBungen, Gefangnissen, Zwangs-
arbeit, nicbt auskommen. Die zaristische Regierung sah mit B^un-
ruhigung, daJ3 der naive Glaube der Bauernschaft an ,,Vaterchen Zar"
immer mekr dahinschwand. Deshalb nahm sie Zuflucht zu' einem
groBangelegten Manover und neckte den Plan aiis, sich in der zahl-
reichen Klasse der Dorfbourgeoisie, dem Kulakentum, eine feste Stiitze
auf dem Lande zu verschaffen.

Am 9. (22.) November 1906 erlieB Stolypin ein neues Bodengesetz
iiber die Ausscheidung der Bauern aus der Dorfgemeinschaft und die
Bildung von Einzelgehoften (Chutors). Durch das Stolypinsche Boden-
gesetz wurde die gemeinsame Bodennutzung vernichtet. Jedem Bauern
wurde anheimgestellt, seinen Anteil in personlichen Besitz zu neh-
men, aus der Dorfgemeinschaft auszuscheiden. Der Bauer konnte sei-
nen Anteil verkaufen, wozu er friiher nicht das Recht gehabt hatte.
Die Bauerngemeinde wurde verpflichtet, den aus der Dorfgemein-
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schaft ausscheidenden Bauern an einer Stelle Land anzuweisen (Chu-
tor, das heifit Einzelgehoft, Otrub, das heiBt Sonderland).

Die reichen Bauern, die Kulaken, erhielten hierhei die Moglichkeit,
den wirtschaftlich schwachen Bauern das Land zu niedrigem Preis ab-
zukaufen. Im Laufe einiger Jahre nach ErlaB dieses Gesetzes gingen
mehr als 1 Million wirtschaftlicli schwache Bauern ihres Bodens vollig
verlustig und wurden ruiniert. Durch Vertreibung der wirtsehaftlich
schwachen Bauern von der Scholle wuchs die Zahl der kulakischen
Einzelgehofte und Sonderlandbesitzungen. Zuweilen waren dies regel-
rechte Gutshofe, auf denen in groBem Umfang landwirtschaftliche
Lohnarbeit angewandt wurde. Die Regierung notigte die Bauern, den
Einzelgehoftbesitzern, den Kulaken, das beste Land der Dorfgemein-
schaft abzutreten.

Hatten bei der ,,Befreiung" der Bauern die Gutsbesitzer das Bauern-
land geraubt, so begannen jetzt die Kulaken das Gemeinschaftsland
zu rauben, wobei sie die besten Parzellen erhielten und der Dorf-
armut ihre Anteile zu niedrigem Preis abkauften.

Die zaristische Regierung gewahrte den Kulaken bedeutende Dar-
lehen zum Ankauf von Boden und zur Einrichtung von Einzelgehof-
ten. Stolypin wollte aus den Kulaken kleine Gutsbesitzer machen,
treue Knappen der zaristischen Selbstherrschaft.

In neun Jahren (von 1906 bis 1915) schieden im ganzen iiber 2Mil-
lionen Bauernfamilien aus der Dorfgemeinschaft aus.

Das Stolypinregime versqhlechterte die Lage der landarmen Bauern
und der Dorfarmut noch mehr. Die Differenzierung der Bauernschaft
verstarkte sich. Es begannen ZusammenstoBe der Bauern mit den ku-
lakischen Einzelbauern.

Gleichzeitig begann die Bauernschaft zu begreifen, daJ3 sie kein
Gutsbesitzerland erhalten werde, sqlange die zaristische Regierung
und die gutsbesitzerlich-kadettische Reichsduma existieren.

Die Bauernbewegung lieB in den Jahren der verstarkten Bildung
von Einzelgehoften (1907—1909) anfanglich nach, aber nach kurzer
Zeit, 1910—1911 und spater, kam es auf Grundlage der Zusammen-
stoBe zwischen den Mitgliedern der Dorfgemeinschaft und den Einzel-
bauern zu einer Verstarkung der Bauernbewegung gegen die Guts-
besitzer und die kulakischen Einzelbauern.

Auf dem Gebiet der Industrie gingen nach der Revolution ebenfalls
bedeutende Veranderungen vor sich. Die Konzentration der Industrie,

124

Militaristen zogen sich zuriick, und der Konflikt endete mit einem
friedlichen Abkommen mit den mandschurischen Behorden.

Die Friedenspolitik der Sowjetunion blieb abermals siegreicb trotz
allem, trotz der Ranke der auBeren Feinde und der ,,Zwistigkeiten"
innerhalb der Partei.

Bald darauf wurden die seinerzeit von den englischen Konservativen
abgebroclienen diplomatischen und Handelsbeziehungen der Sowjet-
union mit England wiederhergestellt.

Wahrend die Partei die Attacken der auBeren und inneren Feinde
erfolgreich zuriickschlug, leistete sie gleichzeitig Grofies in der Ent-
faltung des Aufbaus der Schwerindustrie, in der Organisierung des
sozialistischen Wettbewerbs, im Aufbau von Sowjetwirtschaften und
Kollektivwirtschaften und schlieBlich in der Schaffung der Vorbedin-
gungen, die notwendig waren, um den ersten Fiinf jahrplan der Volks-
wirtschaft anzunehmen und durclizufiihren.

Im April 1929 trat die XVI. Parteikonferenz zusammen. Die Haupt-
frage der Konferenz war der erste Fiinfjahrplan. Die Konferenz lebnte
die von den rechten Kapitulanten verteidigte ,,minimale" Variante
des Fiinfjahrplans ab und nahm die ,,optimale" Variante des Fiinf-
jahrplans als unter alien Umstanden verbindlich an.

Die Partei nahm damit den beriihmten ersten Fiinfjahrplan des
Aufbaus des Sozialismus an.

Im Fiinfjahrplan wurde der Umfang der Kapitalinvestitionen in
der Voliswirtschaft in den Jahren 1928—1933 mit 64,6 Milliarden
Rubel f estgelegt. Davon sollten in der Industrie, die Elektrifizierung mit
eingeschlossen, 19,5 Milliarden Rubel, im Verkehrswesen 10 Milliarden
Rubel, in der Landwirtschaft 23,2 Milliarden Rubel investiert werden.

Das war ein grandioser Plan zur Ausriistung der Industrie und der
Landwirtschaft der Sowjetunion mit modernen technischen Mitteln.'

1 ,,Die grundlegende Aufgabe des Fiinfjahrplans", sagte Genosse.
Stalin, ,,bestand darin, in unserem Lande eine Industrie zu schaf-
fen, die imstande sein wiirde, nicht allein die ganze Industrie,
sondern auch das Verkehrs'wesen und die Landwirtschaft auf der
Grundlage des Sozialismus neu auszuriisten und zu reorgani-
sieren." (Stalin, Fragen des Leninismus, S. 447.)

Dieser Plan war fur die Bolschewiki trotz seiner gewaltigen Aus-
maBe nichts Uberraschendes und Schwindelerregendes. Er war durch
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Kapitulanten und erklarte warnend, daJ3 die Sache fiir Bucharin.
Rykow, Tomski und die anderen ein klagliches Ende nehmen konne.
Aber die rechten Kapitulanten gaben ihr Treiben nicht auf. Sie traten
im Zentralkomitee mit einer neuen parteifeindlichen Plattform, mit
einer Deklaration auf, die vom Zentralkomitee verurteilt wurde. Das
Zentralkomitee warnte sie neuerlich, brachte ihnen das Schicksal des
trotzkistisch-sinowjewistischen Blocks in Erinnerung. Trotzdem setzte
die Gruppe Bucharin-Rykow ihre parteifeindliche Tatigkeit fort.
Rykow, Tomski und Bucharin iibermittelten dem Zentralkomitee eine
Erklarung iiber ihre Demission und glaubten damit die Partei zu
schrecken. Das Zentralkomitee verurteilte diese Sabotagepolitik der
Demissionen. SchlieBlich erklarte das Novemberplenum des Zentral-
komitees im Jahre 1929 die Propagierung der Anschauungen der
rechten Opportunisten fiir unvereinbar mit dem Verbleiben in der
Partei, verfiigte den Ausschlufi Bucharins als des Anfiihrers und Lei-
ters der rechten Kapitulanten aus dem Politburo des Zentralkomitees
und erteilte Rykow, Tomski und anderen Teilnehmern der rechten
Opposition eine ernste Verwarnung.

Als die Anfiihrer der rechten Kapitulanten sahen, dafl die Sadie
fiir sie eine klagliche Wendung nahm, gaben sie Erklarungen ab, in
denen sie ihre Fehler sowie die Richtigkeit der politischen Linie der
Partei anerkannten.

Die rechten Kapitulanten beschlossen, sich zeitweilig zuriickzuziehen,
um ihre Kader vor der Zerschlagung zu bewahren.

Damit endete die erste Etappe des Kampfes der Partei gegen die
rechten Kapitulanten.

Die neuen Meinungsverschiedenheiten in der Partei entgingen nicht
der Aufmerksamkeit der auBeren Feinde der Sowjetunion. In der An-
nahme, daB die ,,neuen Zwistigkeiten" in der Partei ein Zeichen der
Schwachung der Partei seien, unternahmen sie einen neuen Versuch,
die Sowjetunion in einen Krieg hineinzuzieh'en und die noch nicht ge-
festigte Industrialisierung des Landes zum Scheitern zu bringen. Im
Sommer 1929 organisierten die Imperialisten einen Konflikt Chinas
mit der Sowjetunion, die Besetzung der Ostchinabahn (die der Sowjet-
union gehorte) durch chinesische Militaristen und einen Uberfall
chinesischer "weiBer Truppen auf die fernostlichen Grenzen unserer
Heimat. Aber dem Einfall der chinesischen Militaristen wurde in
kurzer Zeit ein Ende bereitet; die von der Roten Armee geschlagenen
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das heifit die VergroBerung der Betriebe und die Zusammenfassung
der Industrie in den Handen immer machtigerer kapitalistischer Grup-
pen, verstarkte sich bedeutend. Bereits vor der Revolution von 1905
hatten die Kapitalisten begonnen, sich zu Verbanden zusammenzu-
schlieBen, um die Warenpreise im Inland zu erhohen und den erziel-
ten Extraprofit einem Fonds zur Exportforderung zuzufiihren mit
dem Ziel, die Waren zu niedrigen Preisen auf die auBeren Markte
zu werfen und diese Markte zu erobern. Solche Verbande, solche Ka-
pitalistenvereinigungen (Monopole) wurden Truste und Syndikate ge-
nannt. Nach der Revolution vergroBerte sich die Zahl der kapitalisti-
schen Truste und Syndikate noch mehr. Die Zahl der GroBbanken
vermehrte sich ebenfalls, und ihre Rolle in der Industrie wuchs. Der
Zustrom auslandischer Kapitalien nach RuBland wurde starker.

Auf diese Weise wurde der Kapitalismus in RuBland immer mehr
zu einem monopolistischen, imperialistischen Kapitalismus.

Nach einigen Jahren der Stagnation belebte sich die Industrie aufs
neue: Kohlenforderung, Metallgewinnung, Erdolforderung nahmen
zu, die Produktion von Textilien und Zucker vergroBerte sich. Die
Getreideausfuhr ins Ausland wnchs stark an.

Obwohl RuBland damals auf dem Gebiete der Industrie einen ge-
wissen Schritt vorwarts machte, blieb es nach wie vor ein im Ver-
gleich mit Westeuropa zuriickgebliebenes und von den auslandischen
Kapitalisten abhangiges Land. In RuBland gab es noch keine Pro-
duktion von Maschinen und Werkbanken — sie wurden aus dem
Ausland eingefiihrt. Es gab auch keine Automobilindustrie, keine
chemische Industrie, keine Kunstdungererzeugung. In der Riistungs-
industrie blieb RuBland ebenfalls hinter anderen kapitalistischen
Landern zuriick.
. Unter Hinweis auf den niedrigen Metallverbrauch in RuBland als

ein Kennzeichen der Riickstandigkeit des Landes schrieb Lenin:
,,In dem halben Jahrhundert nach der Bauernbefreiung ist der

Eisenverbrauch in RuBland auf das Fiinffache gestiegen, und
doch bleibt RuBland ein unglaublich, ein unerhort riickstandiges,
bettelarmes und halbbarbarisches Land, so schlecht mit modernen
Produktionsinstrumenten ausgeriistet, daB es davon nicht mehr
besitzt als ein Viertel von der Produktionsausriastung Englands,
ein Fiinftel von der Deutschlands, ein Zehntel von der_Amerikas.:!

(Lenin, Samtl. Werke, Bd. XVI,. S. 543 russ.)
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Eine unmittelbare Folge der wirtschaftlichen und politischen Riick-
standigkeit RuBlands war die Abhangigkeit sowohl des russischen Ka-
pitalismus als auch des Zarismus selber von dem westeuropaischen
Kapitalismus.

Dies fand seinen Ausdruck darin, daB so auI3erordentlich wichtige
Zweige der Volkswirtschaft wie Kohle, Erdol, Elektroindustrie, Hiit-
tenwesen sich in den Handen des auslandischen Kapitals befanden,
und daB das zaristische RuBland gezwungen war, fast alle Maschinen,
die ganze Industrieausriistung aus dem Ausland einzufiihren.

Dies fand seinen Ausdruck in den knechtenden Auslandsanleihen,
fiir deren Zinsendienst der Zarismus alljahrlich aus der Bevolkerung
viele Jbomdert Millionen Rubel herauspreBte.

Dies fand seinen Ausdruck in den Geheimvertragen mit den ,,Ver-
biindeten", in denen sich der Zarismus verpflichtete, im Kriegsfalle
fiir die imperialistischen Fronten Millionen russischer Soldaten zu
stellen zur Unterstiitzung der ,,Verbiindeten" und zur Sicherstellung
der wahnsinnigen Profile der englisch-franzosischen Kapitalisten.

Besonders kennzeichnend fiir die Jahre der Stolypinschen Reaktion
waren die rauberischen tfberfalle der Gendarmen und Polizisten, der
zaristischen Provokateure und der Schwarzhunderter-Banditen auf die
Arbeiterklasse. Aber die Arbeiter wurden nicht nur von den Zaren-
schergen mit GewaltmaBnahmen heimgesucht. In dieser Beziehung
standen ihnen die Fabrikanten und Schlotbarone nicht nach, die die
Offensive gegen die Arbeiterklasse in den Jahren der Stagnation der
Industrie und der wachsenden Arbeitslosigkeit besonders verstarkten.
Die Fabrikanten fiihrten Massenentlassungen von Arbeitern (Aussper-
rungen) durch, legten ,,schwarze Listen" an, in die die klassenbewuB^
ten Arbeiter, die an Streiks aktiv teilgenommen hatten, eingetragen
wurden. Wer in dieser ,,schwarzen Liste" oder einem ,,schwarzen
Buch" stand, wurde in keinen Betrieb eingestellt, der dem Verband
der Fabrikanten des betreffenden Industriezweiges angehorte. Die
Lohnsatze wurden schon 1908 um 10 bis 15 Prozent gesenkt. Der Ar-
beitstag wurde iiberall auf 10 bis 12 Stunden verlangert. Das System
rauberischer Geldstrafen bliihte neuerlich auf.

Die Niederlage der Revolution von 1905 rief unter den Mitlaufern
der Revolution Zerfall und Zersetzung hervor. Besonders verstarkten
sich die Zersetzung und die Verfallstendenzen unter der Intelligenz.
Die Mitlaufer, die in der Periode des stiirmischen Auf schwungs der
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(Melnitschanski, Dogadow u. a.), durch Rykow die demoralisierten
Spitzenfunktionare des Sowjetapparats (A. Smirnow, Eismont,
W. Schmidt u. a.). Der Gruppe schlossen sich bereitwillig Leute an,
die politisch denioralisiert waren und ihre Kapitulantenstimmungen
nicht verheimlichten.

Dm diese Zeit fand die Bucharin-Rykow-Gruppe Unterstiitzung bei
der damaligen Spitze der Moskauer Parteiorganisation (Uglanow,
Kotow, Uchanow, Rjutin, Jagoda, Polonski u. a.). Dabei blieb ein Teil
der Rechten auch weiterhin getarnt und trat nicht offen gegen die
Parteilinie auf. In den Spalten der Moskauer Parteipresse und in
Parteiversammlungen wurde dariiber gepredigt, daJ3 es notwendig sei,
dem Kulakentum Zugestandnisse zu machen, daB die Belastung der
Kulaken mit Steuern unzweckmaBig sei, daB die Industrialisierung
fiir das Volk beschwerlich und der Aufbau der Schwerindustrie ver-
friiht sei. Uglano'w wandte sich gegen den Bau der Dnjepr-Kraftwerke
und forderte die Umleitung der Geldmittel aus der Schwerindustrie
in die Leichtindustrie. Uglano'w und andere rechte Kapitulanten ver-
sicherten, daJ3 Moskau eine Stadt des Kattuns war und bleiben werde,
und daB es nicht notig sei, in Moskau Maschinenfabriken zu bauen.

Die Moskauer Parteiorganisation entlarvte Uglanow und seine An-
hanger, erteilte ihnen eine letzte Warming und schloB sich noch enger
um das Zentralkomitee der Partei zusammen. Genosse Stalin wies auf
dem Plenum des Moskauer Komitees der KPdSU(B) im Jahre 1928
auf die Notwendigkeit hin, den Kampf an zwei Fronten zu fiihren,
aber das Feuer gegen die rechte Abweichung zu konzentrieren. Die
Rechten, sagte Genosse Stalin, stellen eine Agentur der Kulaken in
der Partei dar.

,,Ein Sieg der rechten Abweichung in unserer Partei wurde
die Krafte des Kapitalismus entfesseln, die revolutionaren Posi-
tionen des Proletariats untergraben und die Chancen fiir die
Wiederherstellung des Kapitalismus in unserem Lande erhohen",
sagte Genosse Stalin. (Stalin, Fragen des Leninismus, S. 255.)

Anfang 1929 stellte sich heraus, daB Bucharin als Bevollmachtigter
der Gruppe der rechten Kapitulanten durch Kamenew mit den Trotz-
kisten in Verbindung getreten war und rait ihnen ein Ubereinkom-
men zum gemeinsamen Kampf gegen die Partei ausarbeitete.. Das
Zentralkomitee entlarvte diese verbrecherische Tatigkeit der rechten
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sahen, wohl aber den Niedergang der Kulakenwirtschaft, stellten sie
die Degradation der Kulakenwirtschaft als Degradation der Landwirt-
schaft hin. Um sich eine theoretische Stiitze znzulegen, heckten sie die
lacherliche ,,Theorie vom Erloschen des Klassenkampfes" aus und be-
haupteten auf Grund dieser Theorie, je mehr Erfolge der Sozialismus
in seinem Kampfe gegen die kapitalistischen Elemente aufzuweisen
hahen werde, desto mehr werde sich der Klassenkampf mildern, der
Klassenkampf werde bald vollstandig erloschen, und der Klassenf eind
werde alle seine Positionen ohne Widerstand aufgeben, weshalb man
keine Offensive gegen das Kulakentum zu unternehmen bra'uche. Da-
durch stellten sie ihre fadenscheinige biirgerliche Theorie vom fried-
lichen Hineinwachsen des Kulakentums in den Sozialismus wieder her
und traten den bekannten Leitsatz des Leninismus mit FiiBen, daG
der Widerstand des Klassenf eindes um so scharf ere Formen annehmen
wird, je mehr er den Boden unter den FiiBen verliert, je mehr Er-
folge der Sozialismus haben wird, und da!3 der Klassenkampf erst
nach der Vernichtung des Klassenfeindes ,,erloschen" kann.

Es war nicht schwer zu verstehen, daJ3 die Partei in der Bucharin-
Rykow-Gruppe eine rechtsopportunistische Gruppe vor sich hatte, die
sich vom trotzkistisch-sinowjewistischen Block nur der Form nach
unterschied, nur dadurch, dai3 die Trotzkisten und Sinowjewleute ge-
wisse Moglichkeiten hatten, ihre Kapitulantennatur durch linke, markt-
schreierisch-revolutionare Phrasen iiber die ,,permanente Revolution"
zu maskieren, wahrend die Bucharin-Rykow-Gruppe, die im Zusam-
menhang mit dem TJbergang der Partei zur Offensive gegen das Ku-
lakentum gegen die Partei Stellung nahm, nicht mehr die Moglichkeit
hatte, ihr Kapitulantengesicht zu maskieren, und gezwungen war, die
reaktionaren Kraf te unseres Landes, vor allem das Kulakentum, off en,
unverbliimt, ohne Maske zu verteidigen.

Die Partei hegriff, daJ3 die Bucharin-Rykow-Gruppe friiher oder
spater dazu kommen muBte, den Uberresten des trotzkistisch-sinowjewi-
stischen Blocks zum gemeinsamen Kampf gegen die Partei die Hand
zu reichen.

Gleichzeitig mit ihren politischen VorstoBen betrieb die Bucharin-
Rykow-Gruppe eine organisatorische ,,Arbeit" zur Sammlung ihrer
Anhanger. Durch Bucharin zog sie die biirgerliche Jugend vom Schlage
der Slepkow, Marezld, Eichenwald, Goldenberg und anderer heran?

durch Tomski die biirokratisierten Spitzen der Gewerkschaften
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Revolution aus burgerlichen Kreisen in die Reihen der Revolution
gekommen waren, verlieBen die Partei in den Tagen der Reaktion.
Ein Teil von ihnen wanderte in das Lager der offenen Feinde der
Revolution ab, ein Teil setzte sich in den unversehrt gebliebenen le-
galen Vereinigungen der Arbeiterklasse fest und bemiihte sich, das
Proletariat vom revolutionaren Wege abzubringen, bemiihte sich, die
revolutionare Partei des Proletariats zu diskreditieren. Die Mitlaufer,
die von der Revolution abfielen, waren bestrebt, sich der Reaktion an-
zupassen, sich mit dem Zarismus abzufinden.

Die zaristische Regierung benutzte die Niederlage der Revolution,
urn die feigsten und nur auf ihre eigene Haut bedachten Mitlaufer
der Revolution als ihre Agenten, als Lockspitzel anzuwerben. Die
niedertrachtigen Judasse, die Provokateure, die die zaristische Ochrana
in die Arbeiter- und Parteiorganisationen entsandte, leisteten hier
Spitzeldienste und verrieten Revolutionare.

Die Offensive der Konterrevolution setzte auch an der ideologischen
Front ein. Auf der Bildflache erschien ein ganzer Schwarm von Mode-
schriftstellern, die den Marxismus ,,kritisierten" und ,,erledigten",
die Revolution verunglimpften, sie verhohnten, den Verrat verherr-
lichten und sexuelle Ausschweifungen unter der Flagge eines ,,Kultus
der Perspnlichkeit" anpriesen.

Auf dem Gebiet der Philosophie mehrten sich die Versuche einer
,,Kritik", einer Revision des Marxismus, auch kamen alle moglichen
religiosen Stromungen, durch angeblich ,,wissenschaftliche" Beweis-
griinde bemantelt, zum Vorschein.

Die ,,Kritik" des Marxismus wurde zur Mode.
Alle diese Herren verfolgten, ungeachtet ihrer groBen Buntscheckig^

keit, ein gemeinsames Ziel — die Massen von der Revolution abzu-
bringen.

Verfallstendenzen und Unglaube erfaBten auch einen Teil der zur
Partei gehorenden Intellektuellen, die sich fiir Marxisten hielten, aber
niemals fest auf den Positionen des Marxismus gestanden hatten. Zu
ihnen gehorten Schriftsteller wie Bogdanow, Basarow, Lunatscharski
(die es 1905 mit den Bolschewiki gehalten hatten), Juschkewitsch, Va-
lentinow (Mensche-wiki). Sie richteten ihre ,,Kritik" gleichzeitig gegen
die philosophisch-theoretischen Grundlagen des Marxismus, das heiBt
gegen den dialektischen Materialismus, und gegen seine wissenschaft-
lich-historischen Grundlagen, das heiBt gegen den historischen Mate-
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rialismus. Diese Kritik unterschied sich von der gewohnlichen Kritik
dadurch, daB sie nicht off en und ehrlich, sondern versteckt und heuch-
lerisch unter der Flagge der ,,Verteidigung" der wichtigsten Positio-
nen des Marxismus betrieben wurde. Wir sind im wesentlichen Marxi-
sten, sagten sie, aber wir mochten den Marxismus ,,verbessern", ihn
von einigen seiner Grundsatze entlasten. In Wirklichkeit aber waren
sie dem Marxismus feindlich gesinnt, denn sie bemiibten sich, die
theoretischen Grundlagen des Marxismus zu untergraben, obwohl sie
in Worten ihre Feindseligkeit gegen den Marxismus heuchlerisch leug-
neten und fortfuhren, sich doppelziinglerisch als Marxisten zu bezeich-
nen. Die Gefahrlichkeit einer solchen heuchlerischen Kritik bestand
dariri, daB sie auf den Betrug der einfachen Parteiarbeiter berechnet
war und sie in die Irre fiihren konnte. Und je heuchlerischer diese
Kritik zur Untergrabung der theoretischen Grundlagen des Marxis-
mus betrieben wurde, desto gefahrlicher wurde sie fiir die Partei, denn
um so fester verband sie sich mit der Reaktion in ihrem allgemeinen
Feldzug gegen die Partei, gegen die Revolution. Ein Teil der Intellek-
tuellen, die sich vom Marxismus abgewandt hatten, ging so weit, daB
er die Notwendigkeit der Schaffung einer neuen Religion zu predigen
begann (die sogenannten ,,Gottsucher" und ,,Gottbildner").

Vor den Marxisten stand die unaufschiebbare Aufgabe, diesen in
Fragen der Theorie des Marxismus entarteten Intellektuellen die ge-
biihrende Abfuhr zu erteilen, ihnen die Maske herunterzureiBen, sie
bis zu Ende zu entlarven und auf diese Weise die theoretischen
Grundlagen der marxistischen Partei zu verteidigen.

Man hatte erwarten konnen, daB Plechanow und seine menschewi-
stischen Freunde, die sich fiir ,,bekannte Theoretiker des Marxismus"
hielten, diese Aufgabe auf sich nehmen wiirden. Aber sie zogen es
vor, die Sache mit der Abfassung einiger unbedeutender Aufsatze von
feuilletonistisch-kritischem Charakter abzutun und sich hierauf seit-
warts in die Biische zu schlagen.

Die erwahnte Aufgabe erfiillte Lenin in seinem beriihmten Buch
,,Materialismus und Empiriokritizismus", das im Jahre 1909 erschien.

,,In weniger als einem halben Jahre", schrieb Lenin in diesem
Buch, ,,sind vier Biicher herausgekommen, die hauptsachlich, ja
fast ganzlich, aus Angriffen gegen den dialektischen Materialis-
mus bestehen. Hierher gehoren vor allem: ,Beitrage zur (?, es
miiBte heiBen: gegen die) Philosophie des Marxismus', Peters-
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erleiehtern. Die Schadlinge fiihrten den Abbau der Kohlenlager un-
riclitig durch, um die Kohlenforderung zu senken. Sie beschadigten
die Mascbinen, die Liiftungsanlagen, fiihrten Einstiirze, Explosionen
und Brande in den Gruben, Fabriken und Kraftwerken herbei. Die
Schadlinge hemmten bewufit die Verbesserung der materiellen Lage
der Arbeiter und verletzten die Sowjetgesetze iiber den Arbeitsschutz.

Die Schadlinge wurden zur Verantwortung gezogen. Das Gericht
lieB ihnen die verdiente Strafe zuteil werden-.

Das Zentralkoraitee der Partei forderte alle Parteiorganisationen
_auf, aus dem Schachty-ProzeB die Lehren zu ziehen. Genosse Stalin
wies darauf bin, daB die bolschewistischen Wirtschaftler selbst Ken-
ner der Produktionstechnik werden miissen, damit sie in Zukunft von
den Schadlingen aus den Kreisen der alten biirgerlichen Spezialisten
nicht betrogen werden konnen, dafi die Ausbildung neuer technischer
Kader aus den Reihen der Arbeiterklasse beschleunigt "werden miisse.

Auf BeschluB des Zentralkomitees wurde die Arbeit zur Ausbildung
junger Spezialisten in hoheren technischen Lehranstalten verbessert.
Tausende von Parteimitgliedern, Komsomolzen und der Sache der
Arbeiterklasse ergebenen Parteilosen wurden zum Studium. heran-
gezogen.

Vor dem Ubergang der Partei zur Offensive gegen das Kulakentum,
solange die Partei mit der Liquidierung des trotzkistisch-sinowjewi-
stischen Blocks beschaftigt "war, verhielt sich die Bucharin-Rykow-
Gruppe mehr oder weniger ruhig, blieb sie in der Reserve der partei-
feindlichen Krafte, entschloB sie 'sich nicht, die Trotzkisten offen zu
unterstiitzen, und trat sogar zu'weilen zusammen mit der Partei gegen
die Trotzkisten auf. Als jedoch die Partei zur Offensive gegen das Ku-
lakentum iiberging und auBerordentliche MaBnahmen gegen das Ku-
lakentum anwendete, warf die Bucharin-Ryko"w-Gruppe die Maske
ab und wandte sich offen gegen die Politik der Partei. Die Kulaken-
seele der Bucharin-Rykow-Gruppe baumte sich auf, und die Anhanger
dieser Griippe gingen nunmehr zur offenen Verteidigung des Kulaken-
tums iiber. Sie forderten die Aufhebung der auBerordentlichen MaB-
nahmen, schreckten die Einfaltigen, daB andernfalls eine ,,Degrada-
tion" (Ab-wartsbewegung, Niedergang, Zerfall) der Landwirtschaft
einsetzen koiine, und behaupteten, daB die Degradation bereits be-
gonnen habe. Da sie das Wachstum der Kollektivwirtschaften und
Sowjetwirtschaften, dieser hoheren Formen der Landwirtschaft, nicht
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gegen Partei- und Sowjetarbeiter im Dorfe Terror auszuiiben und
Kollektivwirtschaften sowie staatliche Getreidespeicher in Brand zu
stecken.

Die Partei wuBte wohl: solange nicht der Widerstand des Kulaken-
tums gebrochen, solange nicht das Kulakentum in offenem Kampfe
vor den Augen der Bauernschaft geschlagen sein wird, werden die Ar-
beiterklasse und die Rote Armee Brotmangel leiden und wird die Kol-
lektivierungsbewegung der Bauern keinen Massencharakter annehmen
konnen.

Entsprechend den Direktiven des XV. Parteitags ging die Partei zur
entschiedenen Offensive gegen das Kulakentum iiber. In ihrer Offen-
sive verwirklichte die Partei die Losung: fest gestiitzt auf die arme
Bauernschaft und das Biindnis mit den Mittelbauern starkend, einen
entschiedenen Kampf gegen das Kulakentum einzuleiten. Als Ant-
wort auf die Weigerung des Kulakentums, dem Staat die Getreide-
iiberschusse zu festen Preisen zu verkaufen, fiihrten die Partei und
die Regierung eine Reihe auBerordentlicher MaBnahmen gegen das
Kulakentum durch, brachten den Artikel 107 des Strafgesetzbuchs zur
Anwendung, wonach die Getreideuberschiisse der Kulaken und Spe-
kulanten gerichtlich beschlagnahmt werden, falls sie sich weigern,
diese Uberschiisse dem Staat zu festen Preisen zu verkaufen, und ge-
wahrten derDorfarmut eineReihe von Vergiinstigungen, durch welch e
der armen Bauernschaft 25 Prozent des beschlagnahmten Getreides der
Kulaken iibergeben wurden.

Die auBerordentlichen MaBnahmen verf ehlten nicht ihre Wirkung:
die armen Bauern und die Mittelbauern schlossen sich dem entschie-
denen Kampf gegen das Kulakentum an, das Kulakentum wurde iso-
liert, der Widerstand des Kulakentums und der Spekulanten wurde
gebrochen. Ende 1928 standen dem Sowjetstaat bereits geniigende Ge-
treidevorrate zur Verfiigung, und die Kollektivierungsbewegung ging
f esteren Schrittes voran.

In demselben Jahre wurde eine groBe Schadlingsorganisation biir-
gerlicher Spezialisten im Schachty-Rayon im Donezbecken aufgedeckt.
Die Schachty-Schadlinge standen in enger Verbindung mit den ehe-
maligen Besitzern der Betriebe, russischen und auslandischen Kapita-
listen, sowie mit der auslandischen Militarspionage. Sie setzten sich
das Ziel, die Entwicklung der sozialistischen Industrie zu hintertreiben
und die Wiederherstellung. des Kapitalismus in der Sowjetunion zu
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burg 1908, eine Artikelsammlung von Basarow, Bogdanow, Lu-
natscharski, Berman, Helfond, Juschkewitsch, Suworow; ferner
die Biicher: ,Materialismus und kritischer Realismus' von Jusch-
kewitsch, ,Die Dialektik vom Standpunkt der modernen Erkennt-
nistheorie' von Berman und ,Die philosophischen Konstruktionen
des Marxismus' von Valentinow.. . Alle diese Leute, die, trotz
scharfer Differenzen in den politischen Ansichten, durch ihre
Feindschaft gegen den dialektischen Materialismus geeinigt sind,
erheben gleichzeitig den Anspruch, in der Philosophie Marxisten
zu sein! Die Engelssche Dialektik sei ,Mystik', erklart Berman,
die Ansichten von Engels seien ,veraltet', wirft Basarow so ne-
benbei, als etwas Selbstverstandliches hin. Unsere wackeren Strei-
ter glauben den Materialismus widerlegt zu haben und berufen
sich stolz auf die ,moderne Erkenntnistheorie', die ,neueste Phi-
losophie' (oder den ,neuesten Positivismus'), auf die ,Philosophie
der modernen Naturwissenschaft' oder gar die ,Philosophie der
Naturwissenschaft des 20. Jahrhunderts'." (Lenin, Materialismua
und Empiriokritizismus, Dietz Verlag, Berlin 1949, S.7.)

In seiner Antwort an Lunatscharski — der zur Rechtfertigung sei-
ner Freunde, der Revisionisten in der Philosophie, gesagt hatte: „ Viel-
leicht irren wir, aber wir suchen" — schrieb Lenin:

,,Was mich betrifft, so bin auch ich ein ,Suchender' in der Phi-
losophie. Namlich: ich habe es mir in den folgenden Aufzeich-
nungen (gemeint ist das Buch ,,Materialismus und Empiriokriti-
zismus". Die Red.) zur Aufgabe gemacht, die Grillen herauszu-
suchen, die sich die Leute in den Kopf gesetzt haben, dafi sie uns
unter dem Schein des Marxismus ein so unglaublich wirres, ver-
drehtes und reaktionares Zeug auftischen." (Ebenda, S. 8/9.)

In Wirklichkeit ging Lenins Buch jedoch weit iiber den Rahmen
dieser bescheidenen Aufgabe hinaus. Denn tatsachlich ist das Buch
Lenins nicht nur eine Kritik an Bogdanow, Juschkewitsch, Basarow,
Valentinow und an ihren philosophisehen Lehrern — Avenarius und
Mach —, die in ihren Werken versucht hatten, uns einen verf einerten
und zurechtfrisierten Idealismus aufzutischen, als Gegengewicht zum
marxistischen Materialismus. Lenins Buch ist zugleich eine Verteidi-
gung der theoretischen Grundlagen des Marxismus — des dialektischen
und des historischen Materialismus — und eine materialistische Ver-
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allgemeinerung alles Wichtigen und Wesentlichen, was die Wissen-
schaft, und vor allem die Naturwissenschaft, in einer ganzen histori-
schen Periode, in der Periode von Engels'Tod Ms zum Erscheinen VOQ
Lenins Buch ,,Materialismus und Empiriokritizismus",gefunden hatte.

Nach einer gehorigen Kritik an den russischen Empiriokritizisten
und ihren auslandischen Lehrern gelangt Lenin in seinem Buche zu
folgenden SchluBfolgerungen gegen den philosophisch-theoretischen
Revisionismus:

1. ,,Eine immer raffiniertere Verfalschung des Marxismus,
immer raffiniertere Unterschiebungen von antimaterialistischen
Lehren unter den Marxismus — das kennzeichnet den modernen
Revisionismus sowohl in der politischen Okonomie als auch in
den Fragen der Taktik und in der Philosophie iiberhaupt."
(Ebenda, S.321.)

2. ,,Die ganze Schule von Mach und Avenarius marschiert zum
Idealismus." (Ebenda, S. 348.)

3. ,,Unsere Machisten sleeken alle tief im Idealismus." (Eben-
da, S. 337.)

4. ,,Man kann nicht umhin, hinter der erkenntnistheoretischen
Scholastik des Empiriokritizismus den Parteienkampf in der Phi-
losophie zu sehen, einen Kampf, der in letzter Instanz die Ten-
denzen und die Ideologie der f eindlichen Klassen der modernen
Gesellschaft zum Ausdruck bringt." (Ebenda, S. 349.)

5. ,,Die objektive, die Klassenrolle des Empiriokritizismus lauft
ganz und gar hinaus auf Handlangerdienste fur die Fideisten
(Reaktionare, die dem Glauben vor der Wissenschaft den Vorzug
geben. Die Red.), in deren Kampf gegen den Materialismus iiber-
haupt und gegen den historischen Materialismus insbesondere."
(Ebenda, S. 349.)

6. ,,Der philosophische Idealismus ist.. . ein JVeg zum Pfaffen-
tum." (Lenin, Aus dem pbilosopbischen NachlaB, Dietz Verlag,
BerHn 1949, S. 289.)

Um die gewaltige Bedeutung von Lenins Buch in der Geschichte
unserer Partei einschatzen zu konnen und um zu verstehen, •welchen
theoretischen Reich turn Lenin im Kampf e gegen alle und jegliche
Revisionisten und Entarteten der Periode der Stolypinschen Reaktion
behauptete, ist es notwendig, sich, sei es auch nur kurz, mit den Grund-
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Doppelziingler bilden eine Clique ideenloser politischer Karrieristen,
die schon langst das Vertrauen des Volkes verloren haben und bestrebt
sind, sich durch Betrug, Schwindel und Gaunerei — mit alien erdenk-
lichen Mitteln — neuerlich das Vertrauen zu erschleichen, nur um sich
den Ruf von Politikern zu erhalten. Politische Doppelziingler stellen
eine Clique prinzipienloser politischer Karrieristen dar, die bereit sind,
sich auf wen immer zu stiitzen, sei es auch auf kriminelle Elemente,
sei es auf den Abschaum der Gesellschaft, sei es auf die geschworenen
Feinde des Volkes, nur um im ,,geeigneten Moment" erneut auf der
politischen Bildflache zu erscheinen und sich dem Volke als ,,Regie-
rende" auf den Nacken zu setzen.

Eben als solche politische Doppelziingler erwiesen sich die trotzki-
stisch-sinowjewistischen ,,Politiker"i

Die Offensive gegen das Kulakentum • Die parteifeindliche Bucharin-
Rykoio-Gruppe • Die Annahme des ersten Funfjahrplans • Der sozia-

listische Wettbewerb • Der Beginn der kollektivwirtschaftlichen
Massenbeivegung

Die Agitation des trotzkistisch-sinowjewistischen Blocks gegen die
Politik der Partei, gegen den Aufbau des Sozialismus, gegen die Kol-
lektivierung, ebenso wie die Agitation der Bucharinleute, daB aus den
Kollektivwirtschaften nichts werden konne, daB man die Kulakea
nicht antasten solle, da sie von selbst in den Sozialismus ,,hinein-
wachsen" wiirden, dafl die Bereicherung der Bourgeoisie keine Gefahr
fiir den Sozialismus darstelle — diese ganze Agitation fand groBen
Widerhall unter den kapitalistischen Elementen des Landes und vor
allem unter dem Kulakentum. Die Kulaken wuBten jetzt aus den
Pressestimmen, daB sie nicht allein dastanden, dafi sie in Trotzki,
Sinowjew, Kamenew, Bucharin, Rykow u. a. Verteidiger und Fiirspre-
cher hatten. Selbstverstandlich muBte dieser Umstand denWiderstands-
geist des Kulakentums gegen die Politik der Sowjetregierung starken.
Und dn der Tat begannen die Kulaken, mehr und mehr Widerstand
zu leisten. Die Kulaken weigerten sich in Massen, dem Sowjetstaat
die Getreideuberschiisse zu verkaufen, die sich bei ihnen in betracht-
lichen Mengen angehauft hatten. Sie begannen gegen Kollektivbauern,
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Die Partei liefl sich hierbei davon leiten, daB die offene Anerken-
nung dieser Punkte durch die Ausgeschlossenen unter alien Umstan-
den von positiver Bedeutung fiir die Partei sein muBte, da sie die
Einheit der trotzkistisch-sinowjewistischen Reihen sprengen, in sie
Zersetzung hineintragen sowie die Richtigkeit der Politik der Partei
und die Macht der Partei nochmals demonstrieren und der Partei er-
moglichen werde, im Falle der Aufrichtigkeit der Gesuchsteller, ehe-
malige Parteiarbeiter zur Partei zuriickzubringen, im Falle ihrer
Unaufrichtigkeit aber, sie in den Augen aller zu entlarven, und zwar
schon nicht mehr als Leute, die irren, sondern als ideenlose Karrie-
risten, als Betriiger an. der Arbeiterklasse und ausgemachte Doppel-
ziingler.

Die meisten Ausgeschlossenen nahmen die von der Partei auf gestellten
Bedingungen fiir die Aufnahme in die Partei an und veroffentlichten
in der Presse entsprechende Erklarungen.

Die Partei, die sie schonen und ihnen nicht die Moglichkeit ver-
sagen wollte, von neuem Menschen der Partei und der Arbeiterklasse
zu werden, setzte sie wieder in die Rechte von Parteimitgliedern ein.

Im Laufe der Zeit stellte sich jedoch heraus, daB die Erklarungen
der ,,aktiven Politiker" des trotzkistisch-sinowjewistischen Blocks mit
wenigen Ausnahmen durch und durch verlogene doppelziinglerische
Erklarungen waren.

Es erwies sich, daB diese Herrschaften- noch vor der Einreichung
ihrer Gesuche aufgehort hatten, eine politische Stromung darzustellen,
die bereit ist, ihre Anschauungen vor dem Volke zu vertreten, daB sie
sich in eine Clique ideenloser Karrieristen verwandelt hatten, bereit,
die Reste ihrer Anschauungen vor aller Augen mit FiiBen zu treten,
bereit, die ihr fremden Anschauungen der Partei vor aller Augen lob-
zupreisen, bereit, gleich Chamaleons jede beliebige Farbe anzuneh-
men, nur um sich in der Partei, in der Arbeiterklasse zu behaupten
und die Moglichkeit zu haben, die Arbeiterklasse und ihre Partei heim-
tiickisch zu schadigen.

Die trotzkistisch-sinowjewistischen ,,Politiker" erwiesen sich als po-
litische Gauner, als politische Doppelziingler.

Politische Doppelziingler beginnen. gewohnlich mit Betrng und
betreiben ihr dunkles Werk durch Betrug am Volke, an der Arbeiter-
klasse, an der Partei der Arbeiterklasse. Aber politische Doppelziing-
ler kann man nicht lediglich als Betriiger betrachten. Politische
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lagen des dialektischen und des historischen Materialismus bekannt
zu machen.

Das ist um so notwendiger, als der dialektische und der historische
Materialismus das theoretische Fundament des Kommunismus, die
theoretischen Grundlagen der marxistischen Partei bilden, die Kennt-
nis dieser Grundlagen aber und folglich ihre Aneignung Pflicht jedes
aktiven Kampf ers unserer Partei ist.

Also:
1. Was ist dialektischer Materialismus?
2. Was ist historischer Materialismus?

2

Vber dialektischen und historischen Materialismus

Der dialektische Materialismus ist die Weltanschauung der marxi-
stisch-leninistischen Partei. Diese Weltanschauung heifit darum dia-
lektischer Materialismus, weil ihr Herangehen an die Naturerschei-
nungen, ihre Methode der Erforschung der Naturerscheinungen, ihre
Methode der Erkenntnis dieser Erscheinungen die dialektische ist,
und weil ihre Deutung der Naturerscheinungen, ihre Auffassung der
Naturerscheinungen, ihre Theorie materialistisch ist.

Der historische Materialismus ist die Ausdehnung der Leitsatze des
dialektischen Materialismus auf die Erforschung des gesellschaftlichen
Lebens, die Anwendung der Leitsatze des dialektischen Materialismus
auf die Erscheinungen des Lebens der Gesellschaft, auf die Erforschung
der Gesellschaft, auf die Erforschung der Geschichte der Gesellschaft.

Bei der Charakterisierung ihrer dialektischen Methode berufen sich
Marx und Engels gewohnlich auf Hegel, als den Philosophen, der die
Grundzuge der Dialektik formuliert hat. Dies bedeutet jedoch nicht,
daB die Dialektik von Marx und Engels identisch ist mit der Dialek-
tik Hegels. In Wirklichkeit haben Marx und Engels der Dialektik
Hegels nur deren ,,rationellen Kern" entnommen, die Hegelsche idea-
listische Hiille jedoch beiseitegeworfen und ,die Dialektik weiterent-
wickelt, um ihr moderne wissenschaftliche Gestalt zu geben.

,,Meine dialektische Methode", sagt Marx, ,,ist der Grundlage
nach von der Hegelschen nicht nur verschieden, sondern ihr di-
rektes Gegenteil. Fur Hegel ist der DenkprozeB, den er sogar

9* 131



unter dem Namen Idee in ein selbstandiges Subjekt verwandelt,
der Demiurg" (Schopfer) ,,des Wirklichen, das nur seine auBere
Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts
andres als das im Menschenkopf umgesetzte und iibersetzte Mate-
rielle." {Karl Marx, Nachwort zur zweiten Auflage des ersten
Bandes des ,,Kapital", Dietz Verlag, Berlin 1947, S. 17/18.)

Bei der Charakterisierung ihres Materialismus berufen sich Marx
und Engels gewohnlich auf Feuerbach, als den Pbilosophen, der den
Materialismus wieder in seine Rechte eingesetzt hat. Das bedeutet je-
doch nicht, daB der Materialismus von Marx und Engels identisch
ist mit dem Materialismus Feuerbachs. In Wirklichkeit haben Marx
und Engels dem Materialismus Feuerbachs nur dessen ,,GrundkernL1

entnommen, ihn zu einer wissenschaftlich-philosophischen Theorie
des Materialismus weiterentwickelt und seine idealistischen und reli-
gios-ethischen Uberlagerungen weggeraumt. Bekanntlich wehrte sich
Feuerbach, der im Grunde Materialist •war, gegen die Bezeichnung
Materialismus. Engels erldarte wiederholt, dafl Feuerbach, ,,trotz der"
materialistischen „ ,Grundlage', in den iiberkommnen idealistischen
Banden befangen" blieb, daB der ,,wirldiche Idealismus Feuerbachs"
zutage tritt, ,,sobaldwir auf seine Religionsphilosophie und Ethik kom-
men". (Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klas-
sischen deutschen Philosophie, Dietz Verlag, Berlin 1946, S. 24 u. 26.)

Dialektik stammt von dem griechischen Wort ,,dialego", was ein
Gesprach fiihren, eine Polemik fiihren heiBt. Unter Dialektik ver-
stand man im Altertum die Kunst, durch Aufdeckung der Wider-
spriiche in den Urteilen des Gegners und durch Uberwindung dieser
Widerspriiche zur Wahrheit zu gelangen. Im Altertum gab es Philo-
sophen, die der Meinung waren, daB die Aufdeckung der Wider-
spriiche im Denken und der ZusammenstoB entgegengesetzter Mei-
nungen das beste Mittel zur Auffindung der Wahrheit seien. Diese
dialektische Denkweise, die in der Folge auf die Naturerscheinungen
ausgedehnt wurde, verwandelte sich in die dialektische Methode der
Naturerkenntnis, die die Naturerscheinungen als in ewiger Bewegung
und Veranderung befindlich und die Entwicklung der Natur als Resul-
tat der Entwicklung der Widerspriiche in der Natur, als Resultat der
Wechselwirkung entgegengesetzter Krafte in der Natur betrachtete.

In ihrem Wesen ist die Dialektik der Metaphysik gerade entgegen-
gesetzt.
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Zentralkomitees und der Zentralen Kontrollkommission iiber den Aus-
schluB Trotzkis und Sinowjews aus der Partei und beschloB, alle ak-
tiven Teilnehmer des trotzkistisch-sinowjewistischen Blocks, wie Radek,
Preobrashenski, Rakowski, Pjatakow, Serebrjakow, I. Smirnow, Ka-
menew, Sarkis, Safarow, Lifschitz, Mdiwani, Smilga, und die ganze
Gruppe des ,,demokratischen Zentralismus" (Sapronow, W. Smirnow,
Boguslawski, Drobnis u. a.) aus der Partei auszuschlieBen.

Ideologisch auf s Haupt geschlagen und organisatorisch zertriimmert,
verloren die Anhanger des trotzkistisch-sinowjewistischen Blocks die
letzten Reste ihres Einflusses im Volke.

Die aus der Partei ausgeschlossenen Antileninisten begannen einige
Zeit nach dem XV. Parteitag, Erklarungen iiber ihren Bruch mit dem
Trotzkismus abzugeben mit der Bitte, sie wieder in die Partei aufzu-
nehmen. Natiirlich konnte die Partei damals noch nicht wissen, dal3
Trotzki, Rakowski, Radek, Krestinski, Sokolnikow und andere schon
seit langem Volksf einde, von der auslandischen Spionage angeworbehe
Spione waren, daJ3 Kamenew, Sinowjew, Pjatakow und andere be-
reits Verbindungen mit den Feinden der Sowjetunion in den kapita^
listischen Landern aufnahmen, um mit ibnen eine ,,Arbeitsgemein-
scbaft" gegen das So^vjetvolk einzugehen. Die Pai-tei hatte aber
geniigend Erfahrung darin, daB man von diesen Leuten, die wiederbolt
in den entscbeidendsten Momenten gegen Lenin und die Leninsche
Partei aufgetreten waren, jede Niedertracbtigkeit erwarten konnte.
Deshalb verhielt sich die Partei zu den Gesuchen der Ausgeschlossenea
miBtrauisch. Um die Aufrichtigkeit der Gesuchsteller einer ersten
Priifung zu unterziehen, stellte sie als Bedingungen fiir die Wieder-
aufnahme in die Partei folgende Forderungen:

a) offene Verurteilung des Trotzkismus als einer antibolschewisti-
schen und antisowjetischen Ideologic;

b) offene Anerkennung der Politik der Partei als der einzig richti-
gen Politik;

c) unbedingte Unterwerfung unter die BeschMsse der Partei und
ihrer Organe;

d) die Verpflichtung, sich einer Priifung wiihrend einer bestimmten
Frist zu unterziehen, in deren Verlauf die Partei die Gesuchsteller
iiberpriift und nach deren Ablauf die Partei, je nach den Ergebnissen
der Uberpriifung, die Frage der Wiederaufnahme jedes Ausgeschlos-
senen gesondert behandelti
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tensivierung der Landwirtschaft. Einen anderen Ausweg gibt es
nicht."

Der XV. Parteitag fai3te den BeschluB iiber die allseitige Entfaltung
der Kollektivierung der Landwirtschaft. Der Parteitag legte einen
Plan zur Erweiterung und Festigung des Netzes der Kollektivwirt-
schaften und Sowjetwirtschaften fest und gab klare Anweisungen iiber
die Methoden zum Kampfe fiir ,die Kollektivierung der Landwirt-
scbaft.

Zugleich gab der Parteitag die Direktive:

,,Die Offensive gegen das Kulakentum weiterzuentwickeln und
eine Reihe neuer MaBnahmen zu ergreifen, die die Entwicklung
des Kapitalismns im Dorfe einschranken und die Bauernwirt-
schaft in der Ricbtung zum Sozialismus fiibren." (Die KPdSU [B]
in Resolutionen, Teil 2, S. 260 russ.)

SchlieBlich beschloB der Parteitag, ausgehend von der Festigung des
Planprinzips in der Volkswirtschaft und zum Zwecke der Organisie-
rung einer systematischen Offensive des Sozialismus gegen die kapi-
talistischen Elemente an der gesamten Front der Volkswirtschaft, den
entsprechenden Organen die Direktive zu geben, den ersten Fiinf-
jahrplan der Volkswirtschaft auszuarbeiten.

Nach Behandlung der Fragen des sozialistischen Aufbaus ging der
XV. Parteitag zur Frage der Liquidierung des trotzkistisch-sinowje-
wistischen Blocks iiber.

Der Parteitag stellte fest, daB ,,die Opposition mit dem Leninismus
ideologisch gebrochen hat, zu einer menschewistischen Gruppe ent-
artet ist, den Weg der Kapitulation vor der internationalen und
inneren Bourgeoisie beschritten und sich objektiv in ein Werkzeug
dieser dritten Kraft gegen das Regime der proletarischen Diktatur
verwandelt hat". (Ebenda, S. 252.)

Der Parteitag stellte fest, daB die Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen der Partei und der Opposition in programmatische Meinungs-
verschiedenheiten umgeschlagen waren, daB die trotzkistische Oppo-
sition den Weg des antisowjetischen Kampfes betreten hatte. Daher
erklarte der XV. Parteitag die Zugehorigkeit zur trotzkistischen Op-
position und die Propagierung ihrer Anschauungen fiir unvereinbar
mit dem Verbleiben in den Reihen der bolschewistischen Partei.

Der Parteitag billigte den Beschlufi der vereinigten Sitzung des
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1. Die marxistische dialektische Methode wird (lurch folgende
Grundziige charakterisiert:

a) Im Gegensatz zur Metaphysik betrachtet die Dialektik die Natur
nicht als zufallige Anhaufung von Dingen, von Erscheinungen, die
voneinander losgelost, voneinander isoliert und voneinander nicht ab-
hangig waren, sondern als zusammenhangendes einheitliches Ganzes,
wobei die Dinge, die Erscheinungen miteinander organisch verbunden
sind, voneinander abhangen und einander bedingen.

Darum geht die dialektische Methode davon aus, dafl keine einzige
Erscheinung in der Natur begriffen werden kann, wenn sie isoliert,
aufierhalb des Zusammenhangs mit den sie umgebenden Erscheinun-
gen genommen wird, denn jede beliebige Erscheinung auf jedem Na-
turgebiet kann in Widersinn verwandelt werden, wenn sie auBerhalb
des Zusammenhangs mit den sie umgebenden Erscheinungen, losgelost
von ihnen, betrachtet wird, und, umgekehrt, jede beliebige Erschei-
nung kann verstanden und begriindet werden, wenn sie in ihrem un-
losbaren Zusammenhang mit den sie umgebenden Erscheinungen, in
ihrer Bedingtheit durch die sie umgebenden Erscheinungen, betrachtet
wird.

b) Im Gegensatz zur Metaphysik betrachtet die Dialektik die Natur
nicht als einen Zustand der Ruhe und Unbeweglichkeit, des Stillstands
und der Unveranderlichkeit, sondern als Zustand unaufhorlicher Be-
wegung und Veranderung, unaufhorlicher Erneuerung und Entwick-
lung, in welchem immer irgend etwas entsteht und sich entwickelt,
irgend etwas zugrunde geht und sich iiberlebt.

Darum verlangt die dialektische Methode, daB die Erscheinungen
nicht nur vom Standpunkt ihres gegenseitigen Zusammenhangs und
Bedingtseins, sondern auch vom Standpunkt ihrer Bewegung, ihrer
Veranderung, ihrer Entwicklung, vom Standpunkt ihres Entstehens
und Vergehens betrachtet werden.

Fiir die dialektische Methode ist vor allem nicht das wichtig, was
im gegebenen Augenblick als fest erscheint, jedoch bereits abzusterben
beginnt, sondern das, was entsteht und sich entwickelt, selbst wenn es
im gegebenen Augenblick nicht fest aussieht, denn fiir die dialektische
Methode ist nur das uniiberwindlich, was entsteht und sich ent-
wickelt.

„. . . die gesamte Natur", sagt Engels, ,,vom Kleinsten bis zum
Grofiten, von den Sandkornern bis zu den Sonnen, von den
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Protisten (lebendigen Urzellen. Die Red.) bis zum Menschen" hat
,,in ewigem Entstehen und Vergehen, in unaufhorliehem FluB,
in rastloser Bewegung und Veranderung ihr Dasein." (Friedrich
Engels, Dialektik der Natur. Siehe Sonderband der Marx-Engels-
Gesamtausgabe, Moskau 1935, S. 491.)

Darum nimmt, wie Engels sagt, die Dialektik ,,die Dinge und ibre
begrifflichen Abbilder wesentlich in ihrem Zusammenliang, ihrer Ver-
kettung, ihrer Bewegung, ihrem Entstehn und Vergehn". (Friedrich
Engels, Herrn Eugen Diihrings Umwalzung der Wissenschaft [Anti-
Diihring], Dietz Verlag, Berlin 1948, S. 25/26.)

c) Im Gegensatz zur Metaphysik betrachtet die Dialektik den Ent-
wicklungsprozeB nicht als einfachen WachstumsprozeB, in welchem
quantitative Veranderungen nicht zu qualitativen Veranderungen
fiihren, sondern als eine Entwicklung, die von unbedeutenden und ver-
borgenen quantitativen Veranderungen zu sichtbaren Veranderungen,
zu grundlegenden Veranderungen, zu qualitativen Veranderungen
iibergeht, in welcher die qualitativen Veranderungen nicht allmahlich,
sondern rasch, plotzlich, in Gestalt eines sprunghaften Ubergangs von
dem einen Zustand zu dem anderen Zustand eintreten, nicht zufallig,
sondern gesetzniaBig, als Ergebnis der Ansammlung unmerklicher und
allmahlicher quantitativer Veranderungen.
• Darum ergibt sich aus der dialektischen Methode, daB der Entwick-

lungsprozeB nicht als Kreisbewegung, nicht als einf ache Wiederholung
des Friiheren, sondern als fortschreitende Bewegung, als Bewegung in
aufsteigender Linie, als Ubergang von einem alten qualitativen Zu-
stand zu einem neuen qualitativen Zustand, als Entwicklung von Ein-
fachem zu Kompliziertem, von Niederem zu Hoherem aufgefaBt wer-
den muB.

,,Die Natur", sagt Engels, ,,ist die Probe auf die Dialektik,
und wir miissen es der modernen Naturwissenschaft nachsagen,
daB sie fur diese Probe ein auBerst reichliches, sich taglich haufen-
des Material gelief ert und damit bewiesen hat, daB es in der Na-
tur, in letzter Instanz, dialektisch und nicht metaphysisch hergeht,
daB sie sich nicht im ewigen Einerlei eines stets wiederholten
Kreises bewegt, sondern eine wirkliche Geschichte durchmacht.
Hier ist vor alien Darwin zu nennen, der der metaphysischen
Naturauffassung den gewaltigsten StoB versetzt hat durch seinen
Nachweis, daB die ganze heutige organische Natur, Pflanzen und
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der Artelwirtschaft zu helfen, nur dann wird die Arbeiterklasse,
die die Staatsmacht in der Hand hat, den Bauern wirklich den
Beweis erbringen, daJ3 sie im Recite ist, und die Millionenniassen
der Bauern fest und wirklich auf ihre Seite ziehen." (Lenin,
Ausgew. Werke, Bd. 8, S. 207.)

Das war die Situation vor dem XV. Parteitag.
Der XV. Parteitag wurde am 2. Dezember 1927 eroffnet. Auf dem

Parteitag waren 898 Delegierte mit beschlieBender und 771 mit be-
ratender Stimme anwesend, die 887233 Parteimitglieder und 348957
Kandidaten vertraten.

Genosse Stalin, der in seinem Rechenschaftsbericht die Erfolge der
Industrialisierung und das rasche Wachstum der sozialistischen Indu-
strie hervorhob, stellte der Partei die Aufgabe:

,,Unsere sozialistischen Kommandohohen in alien Zweigen der
Volkswirtschaft, sowohl in der Stadt als auch im Dorfe, zu er-
weitern und. zu festigen, und auf die Liquidierung der kapita-
listischen Elemente in der Volkswirtschaft hinzusteuern."

Als Genosse Stalin die Landwirtschaft mit der Industrie verglich
und dabei die Riickstandigkeit der Landwirtschaft und besonders der
Getreidewirtschaft feststellte — eine Riickstandigkeit, die sich aus der
Zersplitterung der Landwirtschaft erklarte, welche die Anwendung
moderner technischer Mittel verhinderte —, betonte er, daB dieser
unerfreuliche Zustand der Landwirtschaft fiir die gesamte Volkswirt-
schaft eine bedrohliche Lage schaffe.

,,Wo ist nun der Ausweg?" fragte Genosse Stalin.
,,Der Ausweg", antwortete Genosse Stalin, ,,liegt im Ubergang

der kleinen, zersplitterten Bauernwirtschaften zu groBen, zu-
sammengeschlossenen Wirtschaften auf der Grundlage der ge-
sellschaftlichen Bodenbestellung, im Ubergang zur kollektiven
Bodenbestellung, auf der Grundlage der modernen, hoheren
Technik. Der Ausweg liegt darin, die bauerlichen Klein- und
Zwergwirtschaften allmahlich, aber unent'wegt, nicht durch
Zw âng, sondern durch Beispiel und Oberzeugung zu GroBwirt-
schaften zusammenzuschlieBen auf der Grundlage der gesell-
schaftlichen, gemeinschaftlichen, kollektiven Bodenbestellung,
unter Anwendung landwirtschaftlicher Maschinen und Trak-
toreai, unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden zur In-
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Um aus dieser Lage herauszukommen, muJ3te man in der .Land-
wirtsdiaft zur GroBproduktion iibergehen, die imstande ist, mit Trak-
toren und landwirtschaftlichen Maschinen zu arbeiten und den Waren-
teil der Getreidewlrtschaft um ein Mehrfaches zu erhohen. Das Land
stand vor zwei Moglichkeiten: entweder zur kapitalistischen GroB-
produktion iiberzugehen, was den Ruin der Bauernmassen, den Zu-
sammenbruch des Biindnisses zwischen der Arbeiterklasse und der
Bauernschaft, die Starkung des Kulakentums und die Niederlage des
Sozialismus im Dorfe bedeutet hiitte, oder den Weg der Vereinigung
der kleinen Bauernwirtschaften zu sozialistischen GroBwirtschaften,
zu Kollektivwirtschaften zu beschreiten, die imstande sind, Traktoren
und andere moderne Maschinen zu bemitzen, urn, die Getreidewirt-
scbaft und den Warenteil ihrer Produktion rasch zu beben.

Es ist verstandlich, daB die Partei der Bolschewiki und der Sowjet-
staat nur den zweiten Weg bescbreiten konnten, den Weg der kol-
lektivwirtscbaftlichen Entwicklung der Landwirtschaft.

Dabei stiitzte sich die Partei auf folgende Hinweise Lenins iiber
die Notwendigkeit des Ubergangs von den bauerlichen Kleinwirt-
schaften zum kollektiven landwirtscbaftlichen GroBbetrieb in der
Form des Artels:

a) ,,Mit der Kleinwirtschaft kann man aus der Not niclit
berauskommen." {Lenin, Ausgew. Werke, Bd. 8, S. 204.)

b) ,,Wenn wir in altb.ergebradh.ter Weise in kleinen Wirt-
schaften bockenbleiben, und sei es auch als freie Burger auf
freier Scholle, so droht uns dennocb. der unvermeidliche Unter-
gang." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XX, S. 417 russ.)

c) ,,Wenn die Bauernwirtscbaft sich 'weiterent'wickeln kann,
so muB man auch. den weiteren Ubergang (zur boheren Ent-
wicklungsstufe. Der Vbers.) auf fester Basis sichern, der weitere
Ubergang aber besteht unweigerlich darin, daB die am wenigsten
vorteilhafte und am meisten riickstandige, zersplitterte bauerliche
Kleinwirtschaft sich durch allmahlicben ZusammenschluB zur
gesellschaftlichenGroBlandwirtschaft organisiert." (Lenin, Samtl.
Werke, Bd. XXVI, S. 371.)

d) ,,Nur in dem Falle, daB es gelingt, den Bauern die Vor-
ziige der gesellschaftlichen, kollektiven, genieinschaftlichen, artels
miiBigen Bodenbestellung in der Praxis vor Augen zu fiihren,
nur wenn es gelingt, dem Bauern mittels der gemeinschaftlichen, •
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Tiere und damit auch der Mensch, das Produkt eines durch Mil-
lionen Jahre fortgesetzten Entwicklungsprozesses ist." (Friedrich
Engels, Herrn Eugen Diihrings Umwalzung der Wissenschaft
[Anti-Diihring], S. 26.)

In seiner Charakterisierung der dialektischen Entwicklung als eines
Ubergangs von quantitativen Veranderungen zu qualitativen Ver-
anderungen sagt Engels:

,,In der Physik... ist jede Veranderung ein Umschlagen von
Quantitat in Qualitat, eine Folge quantitativer Veranderung der
dem KSrper innewohnenden oder mitgeteilten Bewegungsmenge
irgendwelcher Form. ,So ist z. B. der Temperaturgrad des Was.-
sers zunachst gleichgiiltig in Beziehung auf dessen tropfbare Fliis-
sigkeit; es tritt dann aber beim Vermelaren oder Vermindern der
Temperatur des flussigen Wass'ers ein Punkt ein, wo dieser Ko-
hasionszustand sich andert und das Wasser einerseits in Dampf
und andrerseits in Eis verwandelt wird.' . . . So gehort eine be-
stimmte Minimalstromstarke dazu, den Platindraht des elektri-
schen Gliihlichts zum Gluhen zu bringen; so hat jedes Metall
seine Gliih- und Schmelzwarme, so jede Fliissigkeit ihren bei be-
kanntem Druck feststehenden Gefrier- und Siedepunkt — soweit
unsere Mittel uns erlauben, die betreffende Temperatur hervor-
zubringen; so endlich auch jedes Gas seinen kritischen Punkt, wo
Druck und Abkiihlung es tropfbar fltissig machen .. . Die soge-
nannten Konstanten der Physik (Punkte des Umschlagens von
dem einen Zustand in einen anderen Zustand. Die Red.) sind
groCtenteils nichts andres als Bezeichnungen von Knotenpunkten,
wo quantitative (Veranderung) Zufuhr oder Entziehung von Be-
wegung qualitative Anderung im Zustand des betreffenden Kor-
pers hervorruft, wo also Quantitat in Qualitat umschlagt." (Fried-
rich Engels, Dialektik der Natur, a. a. O., S. 502/03.)

Weiterhin zur Chemie iibergehend, fahrt Engels fort:

,,Man kann die Chemie bezeichnen als die Wissenschaft von
den qualitativen Veranderungen der Korper infolge veranderter
quantitativer Zusammensetzung. Das vsruBte schon Hegel selbst
.. . Gleich der Sauerstoff: vereinigen sich drei Atome zu einem
Molekiil, statt der gewohnlichen zv^ei,.so haben wir Ozon, einen
Korper, der durch Geruch und Wirkung von gewohnlichem
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Sauerstoff sehr bestimmt verschieden. Und gar die verschiednen
Verhaltnisse, mit denen Sauerstoff sich mit Stickstoff oder Schwe-
fel verbindet, und deren jedes einen von alien andern qualitativ
verschiednen Korper bildet!" (Ebenda, S. 503.)

SchlieBlich sagt Engels in seiner Kritik Diihrings, der Hegel aufs
grohste anpobelt und ihm doch gleichzeitig stillschweigend den be-
kannten Satz entlehnt, daB der Ubergang aus dem Reich der emp-
findungslosen Welt in das Reich der Empfindung, aus dem Reich der
unorganischen Welt in das Reich des organischen Lebens ein Sprung
in einen neuen Zustand sei:

,,Dies ist ganz die Hegelsche Knotenlinie von MaBverhaltnissen,
wo bloB quantitative Steigerung oder Abnahme an gewissen be-
stimmten Knotenpunkten einen qualitativen Sprung verursacht,
z. R. bei erwarmtem oder abgekiihltem Wasser, wo der Siede-
punkt und der Gefrierpunkt die Knoten sind, an denen der Sprung
in einen neuen Aggregatzustand — unter Normaldruck — sich
vollzieht, wo also Quantitat in Qualitat umschlagt." (Friedrich
Engels, Herrn Eugen Diihrings Umwalzung der Wissenschaft
[Anti-Diihring], S. 52/53.)

d) Im Gegensatz zur Metaphysik geht die Dialektik davon aus, daB
den Naturdingen, den Naturerscheinungen innere Widerspriiche eigen
sind, denn sie alle haben ihre negative und positive Seite, ihre Ver-
gangenheit und Zukunft, ihr Ablebendes und sich Entwickelndes, daB
der Kampf dieser Gegensatze, der Kampf zwschen Altem und Neuem,
zwischen Absterbendem und neu Entstehendem, zwischen Ablebendem
und sich Entwickelndem, den inneren Gehalt des Entwicklungspro-
zesses, den inneren Gehalt des Umschlagens quantitativer Veranderun-
gen in qualitative bildet.

Darum ergibt sich aus der dialektischen Methode, daB der ProzeB
der Entwicklung von Niederem zu Hoherem nicht in Form einer har-
monischen Entfaltung der Erscheinungen verlauft, sondern in Form
eines Hervorbrechens der Widerspriiche, die den Dingen und Erschei-
nungen eigen sind, in Form eines „ Kampf es" gegensatzlicher Tenden-
zen, die auf der Grundlage dieser Widerspriiche wirksam sind.

,,Im eigentlichen Sinne ist die Dialektik", sagt Lenin, ,,die Er-
forschung der Widerspriiche im Wesen der Dinge selbst." (Lenin,
Aus dem philosophischen NachlaB, S. 188.)
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die Frage ,,Wer — wen?" bereits zugunsten des Sozialismus entschie-
den war.

Ebenso schnell wurde der Privathandler aus dem Handel ver-
drangt. Sein Anteil sank im Kleinhandel von 42 Prozent im Jahre
1924/25 auf 32 Prozent im Jahre 1926/27, vom GroBhandel gar niclit
zu sprechen, wo der Anteil des Privathandlers in derselben Periode
von 9 Prozent auf 5 Prozent zuriickging.

In noch schnellerem Tempo wuchs die sozialistisdie GroBindustrie,
die im Jahre 1927, im ersten Jahre nach der Wiederherstellungsperiode,
gegeniiber dem vorhergehenden Jahre einen Produktionszuwachs
von 18 Prozent ergab. Das war eine Rekordziffer der Zunahme,
unerreichbar fiir die GroBindustrie selbst der fortgeschrittensten
Lander des Kapitalismus.

Ein anderes Bild bot die Landwirtschaft, besonders die Getreidewirt-
schaft. Obwohl die Landwirtschaft als Ganzes das Vorkriegsniveau
iiberschritteii hatte, betrug die Gesamtproduktion ihres Hauptzweiges
— der Getreidewirtschaft — nur 91 Prozent des Vorkriegsniveaus
und der Warenteil der Getreideproduktion, der zur Versorgung
der Stadte zum Verkaufe gelangt, kaum 37 Prozent des Vorkriegs-
niveaus, wobei alle Anzeichen darauf hindeuteten, daB die Gefahr
eines weiteren Riickgangs des Warenteils der Getreideproduktion
bestand.

Das bedeutete, daB die Zerbrockelung der groBen warenproduzie-
renden Wirtschaften im Dorfe in Kleinwirtschaften und der Klein-
wirtschaften in Zwergwirtschaften, die im Jahre 1918 eingesetzt
hatte, noch immer andauerte; daB die bauerliche Klein1 und Zwerg-
wirtschaft sich in eine Halbnaturalwirtschaft verwandelte, die nur
ein Minimum an Warengetreide liefern konnte, daB die Getreide-
wirtschaft der Periode des Jahres 1927, obwohl sie nicht viel weniger
Getreide produzierte als die Getreidewirtschaft der Vorkriegszeit,
dennoch nur etwas mehr als den dritten Teil jener Getreidemenge
an die Stadte verkaufen konnte, die die Getreidewirtschaft der Vor-
kriegszeit zu verkaufen imstande war.

Es unterlag keinem Zweifel, daB die Armee und die Stadte der
Sowjetunion bei einem solchen Stand der Getreidewirtschaft in eine
Lage chronischen Hungers geraten muBten.

Das, war eine Krise der Getreidewirtschaft, der eine Krise der
Viehzucht folgsn muBte,
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Zentralkomitee, so gingen sie nun durch ihre klagliche Demonstration
dazu iiber, an die feindlichen Klassen gegen die Partei und den
Sowjetstaat zu appellieren. Da sie sich die Untergrabung der bolsche-
wistischen Partei zum Ziele setzten, mufhen sie unvermeidlich auf
denWeg der Untergrabung des Sowjetstaates geraten, denn die Partei
der Bolschewiki und der Staat sind im Sowjetlande nicht voneinander
zu trennen. Dadurch stellten sich. die Anfiihrer des trotzkistiscLn
sinowjewistischen Blocks auBerhalb der Partei, denn es war unmog-
lich, in den Reihen der bolschewistischen Partei weiter Leute zu
dulden, die im antisowjetischen Sumpf versunken waren.

Am 14. November 1927 schlofi die vereinigte Sitzung des Zentral--
komitees und der Zentralen KontrollkommissionTrotzki und Sinowjew
aus der Partei aus.

Die Erfolge der sozialistischen Industrialisierung • Das Zuriickbleiben
der Landivirtschaft • Der XV. Parteitag • Der Kurs auf die Kollek- .
tivierung der Landivirtschaft • Die Zerschmetterung des trotzkistisch-

sinowjewistischen Blocks • Die politische Doppelziinglerei

Schon gegen Ende 1927 zeigten sich entscheidende Erfolge der
Politik der sozialistischen Industrialisierung. Die Industrialisierung
vermochte unter den Bedingungen der Neuen Okonomischen Politik in
kurzer Frist eine bedeutende Aufwartsbewegung herbeizufuhren. Die
Industrie und die Landwirtschaft als Ganzes (Forstwirtschaft und
Fischerei mit inbegriffen) hatten in ihrer Gesamtproduktion das
Vorkriegsniveau nicht nur erreicht, sondern sogar iiberholt. Der An-
teil der Industrie an der Volks'wirtschaf t war auf 42 Prozent gestiegen
und erreichte das Niveau der Vorkriegszeit.

Der sozialistische Sektor der Indiistrie wuchs rasch auf Kosten des
privatwirtschaftlichen Sektors und erhohte sich von 81 Prozent im
Jahre 1924/25 auf 86 Prozent im Jahre 1926/27, wahrend der Anteil
des privatwirtschaftlichen Sektors in derselben Periode von 19 Pro-
zent auf 14 Prozent zuriickging.

Das bedeutete, daB die Industrialisierung in der Sowjetunion einen
scharf ausgepragten sozialistischen Charakter trug, daB sich die In-
dustrie der Sowjetunion in der Bichtung zum Sieg des sozialistischen
Produktionssystems entwickelte, daB auf dem Gebiete der Industrie
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Und ferner:
,,Entwicklung ist ,Kampf der Gegensatze." (Ebenda, S. 286.)

Dies sind in kurzem die Grundziige der marxistischen dialektischen
Methode.

Es ist nicht schwer zu begreifen, welcbe gewaltige Bedeutung die
Ausdehnung der Leitsatze der dialektischen Methode auf die Erfor-
schung des gesellschaftlichen Lebens, auf die Erforschung der Ge-
schichte der Gesellschaft hat, welche gewaltige Bedeutung der Anwen-
dung dieser Leitsatze auf die Geschichte der Gesellschaft, auf die prak-
tische Tatigkeit der Partei des Proletariats zukommt.

Wenn es in der Welt keine isolierten Erscheinungen gibt, wenn alle
Erscheinungen miteinander verbunden sind und einander bedingen, so
ist es klar, dafi jede gesellschaftliche Ordnung und jede gesellschaft-
liche Bewegung in der Geschichte nicht vom Standpunkt ,,ewiger Ge-
rechtigkeit" oder irgendeiner andern vorgefaBten Idee einzuschatzen
ist, wie dies nicht selten die Historiker tun, sondern vom Standpunkt
der Bedingungen, die diese Ordnung und diese gesellschaftliche Be-
wegung hervorgebracht haben und mit denen sie verbunden sind.

Die auf Sklaverei beruhende Gesellschaftsordnung ist unter mo-
dernen Bedingungen ein Unsinn, eine widernaturliche Dummheit. Die
Sklaverei unter den Bedingungen der sich zersetzenden Urgemein-
schaft ist eine .vollig verstandliche und gesetzmaBige Erscheinung,
weil sie im Vergleich mit der Urgesellschaft einen Schritt vorwarts
bedeutet.

Die Forderung der burgerlich-demokratischen Republik war unter
den Bedingungen der Existenz des Zarismus und der biirgerlichen Ge-
sellschaft in RuBland, sagen wir im Jahre 1905, eine vollig verstand-
liche, richtige und revolutionare Forderung, denn die biirgerliche Re-
publik bedeutete damals einen Schritt vorwarts. Die Forderung der
burgerlich-demokratischen Republik ist fur unsere gegenwartigen Be-
dingungen in der Sowjetunion eine unsinnige und konterrevolutionare
Forderung, denn im Vergleich mit der Sowjetrepublik ware die biir-
gerliche Republik ein Schritt zuriick.

Alles hangt ab von den Bedingungen, von Ort und Zeit.
Es ist verstandlich, daB ohne ein solches historisch.es Herangehen an

die gesellschaftlichen Erscheinungen die Existenz und die Entwicklung
einer Wissenschaft von der Geschichte unmoglich ist, denn nur ein
solches Herangehen bewahrt die historische Wissenschaft davor, in
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ein Chaos von Zufalligkeiten und in einen Haufen unsinnigster Irr-
tiimer verwandelt zu werden.

Ferner. Wenn die Welt sich in ununterbrochener Bewegung und
Entwicklung befindet, wenn das Absterben des Alten und das Heran-
wachsen des Neuen ein Entwicklungsgesetz ist, so ist es klar, daB es
keine ,,unerschutterlichen" geselkchaftlichen Zustande, keine ,,ewigen
Prinzipien" des Privateigentums und der Ausbeutung, keine ,,ewigen
Ideen" der Unterwerfung der Bauern unter die Gutsbesitzer, der Ar-
beiter unter die Kapitalisten mehr gibt.

Also kann man die kapitalistische Ordnung durch die sozialistische
Ordnung ersetzen, ebenso wie die kapitalistische Ordnung seinerzeit
die Feudalordnung ersetzt hat.

Also darf man sich nicht auf diejenigen Schichten der Gesellschaft
orientieren, die sich nicht mehr entwickeln, auch wenn sie im gegen-
wartigen Augenblick die vorherrschende Kraft darstellen, sondern muB
sich auf diejenigen Schichten orientieren, die sich entwickeln, die eine
Zukunft haben, auch wenn sie im gegenwartigen Augenblick nicht die
vorherrschende Kraft darstellen.

In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in der Epoche
des Kampfes der Marxisten gegen die Volkstiimler, stellte das Prole-
tariat in RuBland eine unbedeutende Minderheit im Vergleich zur
Einzelbauernschaft dar, die die gewaltige Mehrheit der Bevolkerung
ausmachte. Aber das Proletariat, als Klasse, entwickelte sich, wahrend
die Bauernschaft, als Klasse, zerfiel. Und ebenweil das Proletariat sich
als Klasse entwickelte, orientierten sich die Marxisten auf das Prole-
tariat. Und sie gingen nicht fehl, denn bekanntlich wuchs das Prole-
tariat dann aus einer unbedeutenden Kraft zu einer erstrangigen
historischen und politischen Kraft heran.

Um also in der Politik nicht fehlzugehen, muB man vorwarts
schauen und nicht riickwarts.

Ferner. Wenn das Umschlagen langsamer quantitativer Verande-
rungen in rasche und plotzliche qualitative Veranderungen ein Ent-
wicklungsgesetz darstellt, so ist es klar, daB die von unterdriickten
Klassen vollzogenen revolutionaren Umw^alzungen eine vollig nqtiir-
liche und unvermeidliche Erscheinung darstellen.

Also kann der Ubergang vom Kapitalismus zum Sozialismus und die
Befreiung der Arbeiterklasse vom kapitalistischen Joch nicht auf dem
Wege langsamer Veranderungen, nicht auf dem Wege von Ref ormen,
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Das war die verlogenste Plattform unter alien verlogenen Platt-
formen der Opposition.

Sie -war darauf berechnet, die Partei zu betriigen.
Das Zentralkomitee lehnte eine sof ortige Eroffnung der Diskussion

ab und erklarte den Oppositionellen, da!3 eine Diskussion nur gemafi
dem Parteistatut eroffnet werden konne, das heiBt zwei Monate vor
dem Parteitag.

Im Oktober 1927, das heiBt zwei Monate vor dem XV. Parteitag,
erklarte das Zentralkomitee der Partei die allgemeine Parteidiskussion
fiir eroffnet. Die Diskussionsversammlungen begannen. Die Ergeb-
nisse der Diskussion wa'ren fiir den trotzkistisch-sinowjewistischen
Block mehr als klaglich. Fiir die Politik des Zentralkomitees stimm-
ten 724000 Parteimitglieder. Fiir den Block der Trotzkisten und
Sinowjewleute stimmten 4000, das heiBt weniger als ein Prozent.
Der parteifeindliche Block war aufs Haupt geschlagen. Somit hatte
die Partei in ibrer iiberwaltigenden Mebrheit die Plattform des
Blocks einmiitig abgelebnt.

Das war der klar zum Ausdruck gebrachte Wille der Partei, an
deren Entscheidung die Anhanger des Blocks selbst appelliert batten.

Aber auch durch diese Lektion lieBen sicb die Anhanger des Blocks
nicht zur Vernunft bringen. Statt sicb dem Willen der Partei zu
fiigen, entschlossen sie sich, den Willen der Partei zu durchkreuzen.
Noch vor dem AbschluB der Diskussion, als sie die Unvermeidlichkeit
ihrer schmahlichen Niederlage sahen, beschlossen sie, zu scharferen
Formen des Kampfes gegen die Partei und die Sowjetregierung zu
greifen. Sie bescblossen, in Moskau und Leningrad eine 6'ffentliche
Protestdemonstration durcbzufiihren. Zum Tage ibrer Demonstration
wahlten sie den 7. November, den Jabrestag der Oktoberrevolution,
an dem die Werktatigen der Sowjetunion ibre revolutionare Volks-
demonstration veranstalten. Die Trotzkisten und Sinowjewleute
machten sicb also daran, eine Paralleldemonstration zu veranstalten.
Aber wie zu erwarten war, gelang es den Anbangern des Blocks nur,
das klagliche Hauflein ibrer wenigen Mitlaufer auf die StraBe zu
bringen. Die Mitlaufer und ihre Ajifiihrer wurden von der Volks-
demonstration binweggefegt und davongejagt.

Jetzt unterlag es bereits keinem Zweifel mehr, dal3 die Trotzkisten
und Sinowjewleute in den antisowjetischen Sumpf geraten waren.
Appellierten sie in der Parteidiskussion an die Partei gegen das
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lischen Konservativen die diploniatischen und Handelsheziehungen
mit der Sowjetunion abbrachen, verstarkten sie von neuem ihre An-
griffe gegen die Partei. Sie heckten eine neue antileninistisclie Platt-
form aus, die sogenannte ,,Plattform der 83", verbreiteten sie unter
den Parteimitgliedern und forderten vom Zentralkomitee eine neue
allgemeine Parteidiskussion.

Von alien oppositionellen Plattformen war diese Plattform wohl
die verlogenste und pharisaischste.

In Worten, das heiBt in der Plattform, erhoben die Trotzkisten
und Siriowjewleute keine Einwande gegen die Einhaltung der Partei-
beschliisse und sprachen sich fiir die Loyalitat aus, in der Tat aber
verletzten sie in grobster Weise die Parteibeschliisse und verb.6b.nten
jegliche Loyalitat gegeniiber der Partei und ihrem Zentralkomitee.

In Worten, das heiBt in der Plattform, erhoben sie keine Ein-
wande gegen die Einheit der Partei und sprachen sich gegen die Spal-
tung aus, in der Tat aber verletzten sie in grobster Weise die Einheit
der Partei, steuerten auf die Spaltung hin und besaBen bereits ihre
besondere, illegale antileninistische Partei, die alle Anlagen dazu
hatte, sich zu einer antisowjetischen, konterrevolutionaren Partei aus-
zuwachsen.

In Worten, das heiBt in der Plattform, sprachen,sie sich fiir die
Politik der Industrialisierung aus und beschuldigten sogar das Zen-
tralkomitee, daB es die Industrialisierung in nicht geniigend schnel-
lem Tempo durchfuhre, in der Tat aber verunglimpften sie den Be-
schlufi der Partei iiber den Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion,
verhohnten sie die Politik der sozialistischen Industrialisierung, steli-
ten sie die Forderung, eine ganze Reihe von Betrieben an Auslander
in Konzession zu geben, setzten sie ihre groBten Hoffnungen auf die
auslandischen kapitalistischen Konzessionsbetriebe in der Sowjetunion.

In Worten, das heiBt in der Plattform, sprachen sie sich fiir die
Bewegung zur Kollektivierung der Bauernwirtschaften aus und be-
schuldigten sogar das Zentralkomitee, daB es die Kollektivierung in
nicht geniigend schnellem Tempo durchfuhre, in der Tat aber ver-
hShnten sie die Politik der Einbeziehung der Bauern in den sozialisti-
schen Aufbau, predigten sie die Unvermeidlichkeit ,,unlosbarer Kon-
fLikte" zwischen der Arbeiterklasse und der Bauernschaft, setzten sie
ihre Hoffnungen auf die ,,zivilisierten Pachter" im Dorfe, das heiBt
auf die Kulakejiwirtschaften.
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sondern einzig und allein auf dem Wege qualitativer Veranderung der
kapitalistischen Ordnung, auf dem Wege der Revolution verwirklicht
werden.

Urn also in der Politik nicht fehlzugehen, muJ3 man Revolutionar
sein und nicht Reformist.

Ferner. Wenn die Entwicklung in Form des Hervorbrechens der
inneren Widerspriiche, in Form von Zusammenstofien gegensatzlicher
Krafte auf der Basis dieser Widerspriiche verlauft mit dem Ziel, diese
Widerspriiche zu iiberwinden, so ist es klar, daB der Klassenkampf des
Proletariats eine vollig natiirliche und unvermeidliche Erscheinung ist.

Also darf man die Widerspriiche der kapitalistischen Zustande nicht
verkleistern, sondern mu!3 sie aufdecken und entwirren, darf man
den Klassenkampf • nicht eindammen, sondern muB ihn zu Ende
fiihren.

Um also in der Politik nicht fehlzugehen, muB man eine unversohn-
liche proletarische Klassenpolitik, nicht eine reformistische Politik der
Interessenharmonie zwischen Proletariat und Bourgeoisie, nicht eine
Paktiererpolitik des ,,Hineinwachsens" des Kapitalismus in den Sozia-
lismus durchfiihren.

So verhalt es sich mit der marxistischen dialektischen Methode, wenn
man sie in ihrer Anwendung auf das gesellschaftliche Lehen nimmt,
in ihrer Anwendung auf die Geschichte der Gesellschaft.

Was den marxistischen philosophischen Materialismus betrifft, so ist
er in seinem Wesen dem philosophischen Idealismus gerade entgegen-
gesetzt.

2. Der marxistische philosophische Materialismus wird durch fol-
gende Grundziige charakterisiert:

a) Im Gegensatz zum Idealismus, der die Welt als Verkorperung
der ,,absoluten Idee", des ,,Weltgeistes", des ,,BewuBtseins" auffaBt,
geht der philosophische Materialismus von Marx da von aus, daB die
Welt ihrer Natur nach materiell ist, daB die mannigfaltigen Erschei-
nungen in der Welt verschiedene Formen der sich bewegenden Ma-
terie darstellen, dafi der wechselseitige Zusammenhang und die wech-
selseitige Bedingtheit der Erscheinungen, die durch die dialektische
Methode festgestellt werden, GesetzmaBigkeiten der Entwicklung der
sich bewegenden Materie darstellen, daB die Welt sich nach den Be-
wegungsgesetzen der Materie entwickelt und keines ,,Weltgeistes"
bedarf,

159



,,Allerdings heiBt materialistische Naturanschauung weiter
nichts als einfache Auffassung der Natur so wie sie sich gibt, ohne
fremde Zutat..." (Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach tind der
Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, Anhang, S. 60.)

Zu der materialistischen Auffassung des aaitiken Philosophen He-
raklit: ,,Die Welt, eine und dieselbe aus allem, hat keiner der Gotter
nodi Menschen gemacht, sondern sie~war und ist und wird sein ewig-
lebendes Feuer, nach MaB sich entziindend und nach MaJ3 erloschend",
bemerkt Lenin: ,,Eine sehr gute Darlegung der Prinzipien des dialek-
tischen Materialismus." (Lenin, Aus dem philosophischen NachlaB,
S. 276.)

b) Im Gegensatz zum Idealismus, der behauptet, daB nur unser Be-
wuBtsein wirklich existiere, daB die materielle Welt, das Sein, die
Natur nur in unserem BewuBtsein, in unseren Empfindungen, Vor-
stellungen, Begriffen existiere, geht der marxistische philosophische
Materialismus davon aus, daB die Materie, die Natur, das Sein die
objektive Realitat darstellt, die auBerhalb des BewuBtseins und unab-
hangig von ihm existiert, daB die Materie das Primare, das Urspriing-
liche ist, weil sie Quelle der Empfindungen, Vorstellungen, des Be-
wuBtseins ist, das BewuBtsein aber das Sekundare, das Abgeleitete
ist, weil es ein Abbild der Materie, ein Abbild des Seins ist, daB das
Denken ein Produkt der Materie ist, die in ihrer Entwicklung einen
hohen Grad von Vollkommenheit erreicht hat, und zwar ein Produkt
des Gehirns, das Gehirn aber das Organ des Denkens ist, daB man
darum das Denken nicht von der Materie trennen kann, ohne in einen
groben Irrtum zu verfallen.

Die ,,hochste Frage der gesamten Philosophie", sagt Engels, ist
die ,,Frage nach dem Verhaltnis des Denkens zum Sein, des Geistes
zur Natur . . ." ,,Je nachdem diese Frage so oder so beantwortet
wurde, spalteten sich die Philosophen in zwei groBe Lager. Die-
jenigen, die die Urspriinglichkeit des Geistes gegeniiber der Natur
behaupteten,. . . bildeten das Lager des Idealismus. Die andern,
die die Natur als das Urspriingliche ansahen, gehoren zu den ver-
schiednen Schulen des Materialismus." (Friedrich Engels, Lud-
wig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philo-
sophie, S. 16/17.)
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Im Sommer 1926 vereinigen sich die Trotzkisten und Sinowjew-
leute zu einem parteifeindlichen Block, scharen die Uberreste aller
zerschlagenen oppositionellen Gruppen um den Block und erricliten
die Grundla'gen ihrer antileninistischen illegalen Partei unter grober
Verletzung des Parteistatuts und der Beschliisse der Parteitage, die
die Bildung von Fraktionen verbieten. Das Zentralkomitee der Partei
erklart warnend: wenn dieser parteifeindliche Block, der einen Ab-
klatsch des bekannten menschewistischen Augustblocks darstellt, nicht
aufgelost wird, karin die Sache fiir seine Anhanger einen iiblen Aus-
gang nehmen.. Aber die Anhanger des Blocks geben ikr Treiben
nicht auf.

Im Herbst desselben Jahres, am Vorabend der XV. Parteikonferenz,
unternehmen sie in Parteiversammlungen in Betrieben Moskaus,
Leningrads und anderer Stadte einen VorstoB und versuchen, der Partei
eine neue Diskussion aufzuzwingen. Sie legen dabei den Parteimit-
gliedern ihre Plattform vor, die eine Kopie der ublichen trotzkistisch-
menschewistischen, antileninistischen Plattform darstellt. Die Partei-
mitglieder erteilen den Oppositionellen eine wuchtige Abfuhr und
werfen sie manchenorts einfach aus den Versammlungen hinaus. Das
Zentralkomitee warnt die Anhanger des Blockŝ  neuerlich, daB die,
Partei ihre Wiihlarbeit nicht weiter dulden konne.

Die Oppositionellen legen dem Zentralkomitee eine Erklarung mit
den Unterschriften Trotzkis, Sinowjews, Kamenews, Sokolnikows
vor, in der sie ihre fraktionelle Tatigkeit verurteilen und versprechen,
kiinf tighin loyal zu sein. Nichtsdestoweniger bleibt der Block in Wirk-
lichkeit weiter bestehen, und seine Anhanger stellen ihre illegale par-
teifeindliche Tatigkeit nicht ein. Sie fahren fort, ihre antileninistische
Partei aufzuziehen, richten eine illegale Druckerei ein, fiihren unter
ihren Anhangern Mitgliedsbeitriige ein und verbreiten ihre Plattform.

Angesichts dieses Verhaltens der Trotzkisten und Sinowjewleute
stellen die XV. Parteikonferenz (November 1926) und das erweiterte
Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale
(Dezember 1926) die Frage des trotzkistisch-sinowjewistischen Blocks
zur Behandlung und brandmarken in ihren Beschliissen die Anhanger
des Blocks als Spalter, die in ihrer Plattform auf menschewistische
Positionen hinabgesunken sind.

Aber auch dadurch lieBen sich die Anhanger des Blocks nicht zur
Vernunft bringen: Im Jahre 1927, in dem Augenblick, als die eng-
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Waren im Jahre 1926/27 in der Industrie gegen 1 Milliarde Rubel
investiert worden, so gelang es, nach drei Jahren bereits gegen 5 Mil-
liarden Rubel zu investieren.

Die Industrialisierung war im Vormarsch.
In der Erstarkung der sozialistischen Wirtscliaft der Sowjetunion

sahen die kapitalistischen Lander eine Bedrohung der Existenz des
kapitalistischen Systems. Deswegen ergriffen die imperialistischen Re-
gierungen alle moglichen MaBnahmen, um einen neuen Druck auf
die Sowjetunion auszuiiben, Verwirrung hervorzurufen, die Industria-
lisierung der Sowjetunion zu vereiteln oder zumindest zu hemmen.

Im Mai 1927 organisierten die englischen Konservativen (die „ Die-
hards", die ,,Starrk6pfe"), die in der Regierung saBen, einen. provo-
katorischen Uberfall auf die ,,Arcos" (Sowjetgesellschaft fur den
Handel mit England). Am 26. Mai 1927 erklarte die englische kon-
servative Regierung die diplomatischen und Handelsbeziehungen mit
der Sowjetunion fiir abgebrochen.

Am 7. Juni 1927 wurde in Warscb.au der Gesandte der Sowjet-
union, Genosse Wojkow, von einem russiscben WeiBgardisten er-
mordet, der polniscber Untertan war.

Gleichzeitig wurden auf dem Territorium der Sowjetunion von
englischen Spionen und Zerstorungsagenten Bomben in einen Partei-
klub in Leningrad geworfen, wobei es gegen 30 Verwundete gab,
darunter einige Schwerverwundete.

Im Sommer 1927 fanden fast gleichzeitig Uberfalle auf Sowjet-
botschaften und Handelsvertretungen in Berlin, Peking, Schanghai
und Tientsin statt.

Daraus erwuchsen der Sowjetmacht zusatzliche Schwierigkeiten.
Die Sowjetunion gab jedoch dem Druck nicht nach und wehrte mit

Leichtigkeit die provokatorischen Anrempelungen der Imperialisten
und ihrer Agenten ab.

Nicht geringere Schwierigkeiten bereiteten der Partei und dem
Sowjetstaat die Trotzkisten und andere Oppositionelle durch ihre
Wiihlarbeit. Nicht umsonst sagte damals Genosse Stalin, daB sich
gegen die Sowjetmacht ,,eine Art Einheitsfront von Chamberlain bis
Trotzki bildet". Trotz der Beschliisse des XIV. Partei tags und der
Loyalitatserklarung der Opposition streckten die Oppositionellen
nicht die Waff en. Im Gegenteil, sie verstarkten ihre Wuhl- und Spal-
tungsarbeit noch mehr.
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Ferner ist
,,die stoffliche, sinnlich wahrnehmbare Welt, zu der wir selbst
gehoren, das einzig Wirkliche . . ." Unser ,,BewuBtsein imd Den^
ken, so iibersinnlich es scheint", ist ,,das Erzeugnis ein.es stoff-
lichen, korperlichen Organs, des Gehirns . . . Die Materie ist nicht
ein Erzeugnis des Geistes, sondern der Geist ist selbst mir das
hochste Produkt der Materie." (Ebenda, S. 20.)

Auf die Frage von Materie und Denken eingehend, sagt Marx:

nMan hann den Gedanken nicht von einer Materie trennen, die
denkt. Sie ist das Subjekt aller Veranderungen." (Marx-Engels-
Gesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. 3, S. 305.)

Den marxistischen philosophischen Materialisrtms charakterisierend,
sagt Lenin:

,,Der Materialismus iiberhaupt erkennt das objektiv reale Sein
(die Materie) als unabhangig von dem BewuBtsein, der Empfin-
dung, der Erfahrung . . . an . . . Das BewuBtsein is t . . . nur das
Abbild des Seins, bestenfalls sein annahernd getreues (adaquates,
ideal-exaktes) Abbild." (Lenin, Materialismus und Empiriokriti-
zismus, S. 316/17.)

Und ferner:

„. . . Materie ist das, was durch seine Wirkung auf unsere Sin-
nesorgane die Empfindung erzeugt; die Materie ist die objektive,
uns in der Empfindung gegebene Realitat.. . Materie, Natur,
Sein, Physiscb.es sind das Primare, -wahrend Geist, BewuBtsein,
Empfindung, Psychisches das Sekundare sind." (Ebenda, S. 134
und 135/36.)

,,Das Weltbild ist ein Bild dessen, wie sich die Materie be-
wegt und wie ,die Materie denkt'." (Ebenda, S. 345.)

„... dasGebirn" ist ,,dasOrgan desDenkens..." (Ebenda, S. 141.)

c) Im Gegensatz zum Idealismus, der die Moglichkeit der Erkennt-
nis der Welt und ihrer GesetzmaBigkeiten bestreitet, der nicht an die
Zuverlassigkeit unseres Wissens glaubt, der die objektive Wahrheit
nicht anerkennt und der Ansicht ist, daB die Welt voll sei von ,,Din-
gen an sich", die niemals von der Wissenschaft erkannt werden kon-
nen, geht der marxistische philosophische Materialismus davon aus, daB
die Welt und ihre GesetzmaBigkeiten durchaus erkennbar sind, daB
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unser Wissen von den Naturgesetzen, durch die Erfahrung, durch die
Praxis gepriift, zuverlassiges Wissen ist, das die Bedeutung objektiver
Wahrheit hat, daB es in der Welt keine unerkennbaren Dinge gibt,
wohl aber Dinge, die noch nicht erkannt sind, und diese werden durch
die Krafte der Wissenschaft und der Praxis aufgedeckt und erkannt
werden.

In seiner Kritik der These Kants und anderei* Idealisten von der
Unerkennbarkeit der Welt und den unerkennbaren ,,Dingen an sich"
und in seiner Verfechtung der bekannten These des Materialismus von
der Zuverlassigkeit unseres Wissens schreibt Engels:

,,Die schl'agendste Widerlegung dieser, wie aller andern philo-
sophischen Schrullen ist die Praxis, namlich das Experiment und
die Industrie. Wenn wir die Richtigkeit unsrer Auffassung eines
Naturvorgangs beweisen konnen, indem wir ihn selbst machen,
ihn aus seinen Bedingungen erzeugen, ihn obendrein unsern
Zwecken dienstbar werden lassen, so ist es mit dem Kantschen un-
faBbaren ,Ding an sich' zu Ende. Die im pflanzlichen und tieri-
schen Korper erzeugten chemischen Stoffe blieben solche ,Dinge
an sich', bis die organische Chemie sie einen nach dem andern
darzustellen anfing; damit wurde das ,Ding an sich' ein Ding fiir
uns, wie z. B. der Farbstoff des Krapps, das Alizarin, das wir nicht
mehr auf dem Felde in den Krappwurzeln wachsen lassen, son-
dern aus Kohlenteer weit wohlfeiler und einfacher herstellen. Das
kopernikanische Sonnensystem "war dreihundert Jahre lang eine
Hypothese, auf die hundert, tausend, zehntausend gegen eins zu
wetten war, aber doch immer eine Hypothese; als aber Leverrier
aus den durch dies System gegebenen Daten nicht nur die Not-
wendigkeit der Existenz eines unbekannten Planeten, sondern
auch den Ort berechnete, wo dieser Planet am Himmel stehn
miisse, und als Galle dann diesen Planeten wirklich fand, da war
das kopernikanische System bewiesen." (Friedrich Engels, Ludwig
Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie,
S. 18.)

Lenin, der Bogdanow, Basarow, Jusdikewitsch und andere Anhanger
Machs des Fideismus (reaktionare Theorie, die dem Glauben vor der
Wissenschaft den Vorzug gibt) beschuldigt und die bekannte These des
Materialismus verficht,'dafl unsere wissenschaftliche Erkenntnis der

142

von kolonialen oder besiegten Volkern, urn die Mittel fur die Indu-
strialisierung aufzubringen. Was Auslandsanleihen betrifft, so "war
diese Quelle fiir die Sowjetunion versperrt, da die kapitalistischen
Lander Anleiben verweigerten. Man muBte die Mittel innerhalb des
Landes finden.

Und in der Sowjetunion wurden diese Mittel gefunden. In der
•Sowjetunion wurden Quellen der Akkumulation gefunden, wie sie
kein einziger kapitalistischer Staat kennt. Der Sowjetstaat verfiigte
iiber alle Betriebe und Landereien, die durch die Sozialistiscbe
Oktoberrevolution den Kapitalisten und Gutsbesitzern weggenommen
"worden waren, iiber die Verkehrsmittel, die Banken, den Aul3en- und
Innenhandel. Die Gewinne der staatlichen Fabriken und Werke, des
Verkebrswesens, des Handels, der Banken wurden jetzt nicht fiir den
Verbraucb durch die parasitare Klasse der Kapitalisten, sondern fiir
den weiteren Ausbau der Industrie verwendet.

Die Sowjetmacht batte die Zarenschulden annulliert, fiir die das
Volk alljahrlich allein an Zinsen Hunderte von Millionen Goldrubel
gezahlt hatte. Durch die Aufhebung des Eigentums der Gutsbesitzer
an Grund und Boden befreite die Sowjetmacht die Bauernschaft von
Zahlungen an die Gutsbesitzer in Hohe von ungefahr 500 Millionen
Goldrubel Pachtzins jahrlich. Die Bauernschaft, befreit von dieser
ganzen Last, konnte dem Staate helfen, eine neue, machtige Industrie
aufzubauen. Die Bauern waren hochst interessiert daran, Traktoren
und landwirtschaftliche Maschinen zu erhalten.

Alle diese Einnahmequellen standen dem Sowjetstaat zur Verfii-
gung. Sie konnten hunderte Millionen und Milliarden Rubel fiir die
Schaffung der Schwerindustrie ergeben. Man muBte nur mit wirt-
schaftlichem Verstandnis an die Sache herangehen und bei der Ver-
ausgabung der Gelder strengste Sparsanxkeit durchsetzen, die Pro-
duktion rationalisieren, die Selbstkosten der Produktion verringern,
die unproduktiven Ausgaben beseitigen u. a. m.

Die Sowjetmacht ging denn auch in dieser Weise vor.
Dank dem Sparregime wurden mit jedem Jahre immer bedeuten-

dere Mittel fiir die Neubauten gesammelt. Es wurde moglich, den
Bau so gigantischer Werke -wie der Dnjepr-Wasserkraftwerke, der
Turkestan-Sibirischen Eisenbahn, des Stalingrader Traktorenwerkes,
der Werkzeugmaschinenfabriken, des Automobilwerkes ,,AMO"
(,,SIS") usw. in Angriff zu nehmen.
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Waren in cier Folge durch die Schwache der Schwerindustrie enge
Schranken gezogen, ganz zu schweigen von den anderen Bediirf-
nissen des Landes, die nur durch eine entwickelte Schwerindustrie
befriedigt werden konnten. Die Atifgabe bestand darin, das Haupt-
gewicht nunmehr auf die Schwerindustrie zu verlegen.

Alle diese neuen Aufgaben sollten durch die Politik der sozialisti-
schen Industrialisierung gelost werden.

Es war notwendig, eine gauze Reihe von Industriezweigen, die es
im zaristischen RuBland nicht gab, neu aufzubauen, neue Maschinen-
bau-, Werkzeugmaschirien-, Automobilbetriebe, chemische Fabriken,
Hiittenwerke zu errichten, die eigene Produktion von Motoren und
Maschineneinrichtungen fur Kraftwerke in Gang zu bringen, die
Metall- und Kohlengewinnung zu erhohen, denn dies erforderten die
Interessen des Sieges des Sozialismus in der Sowjetunion.

Es war notwendig, eine neue Verteidigungsindustrie zu schaffen,
neue Artillerie-, Munitions-, Flugzeug-, Tank-, Maschinengewehr-
fabriken zu errichten, denn dies erforderten die Interessen der Ver-
teidigung der Sowjetunion unter den Bedingungen der kapitalisti-
schen Umkreisung.

Es war notwendig, Traktorenwerke, Werke fiir moderne land-
wirtschaftliche Maschinen zu errichten und mit ihrer Produktion die
Landwirtschaft zu versorgen, uni den Millionen einzelbauerlicher
Kleinw^irtschaften die Moglichkeit zu geben, zur kollektivwirtschaft-
lichen GroBproduktion iiberzugehen, denn dies erforderten die In-
teressen des Sieges des Sozialismus im Dorfe.

Dies alles sollte die Industrialisierungspolitik bringen, denn darin
bestand die sozialistische Industrialisierung des Landes.

Selbstverstandlich erforderten so groBe Neubauten Milliardeninve-
stitionen. Auf Auslandsanleihen konnte man nicht rechnen, denn die
kapitalistischen Lander weigerten sich, Anleihen zu gewahren. Man
muBte mit eigenen Mitteln bauen, ohne Hilfe von auBen. Unser Land
war aber damals noch keineswegs reich.

Darin bestand nun eine der Hauptschwierigkeiten. .
Die kapitalistischen Lander pflegten ihre Schwerindustrie durch

den ZufluB von Mitteln aus auswartigen Quellen aufzubauen: durch
Auspliinderung von Kolonien, durch Kontributionen von besiegten
Volkern, durch Auslandsanleihen. Das Sowjetland konnte prinzipiell
nicht aus solch schmutzigen Quellen schopfen wie die Auspliinderung
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GesetzmaBigkeiten der Natur zuverlassiges Wissen ist, da!3 die Gesetze
der Wissenschaft objektive Wahrheit darstellen, sagt in diesem Zu-
sammenhang:

,,Der moderne Fideismus verwirft die Wissenschaft durchaus
nicht; er verwirft nur die ,ubermaBigen Anspriiche' der Wissen-
schaft, und zwar den Anspruch auf objektive Wahrheit. Wenn es
eine objektive Wahrheit gibt (wie die Materialisten meinen),
wenn nur die Naturwissenschaft allein, die die AuBenwelt in der
menschlichen ,Erfahrung' abbildet, fahig ist, uns die objektive
Wahrheit zu vermitteln, so ist damit jeglicher Fideismus unbe-
dingt verworfen." (Lenin, Materialismus und Empiriokritizis-
mus, S. 114.)

Dies sind in kurzem die charakteristischen Ziige des marxistischen
philosophischen Materialismus.

Es ist leicht zu begreifen, welche gewaltige Bedeutung die Ausdeh-
nung der Leitsatze des philosophischen Materialismus auf die Erfor-
schung des gesellschaftlichen Lebens, auf die Erf orschung der Geschichte
der Gesellschaft hat, welche gewaltige Bedeutung der Anwendung
dieser Leitsatze auf die Geschichte der Gesellschaft, auf die praktische
Tatigkeit der Partei des Proletariats zukommt.

Wenn der Zusammenhang der Natur erscheinungen und ihre wechsel-
seitige Bedingtheit GesetzmaBigkeiten der Entwicklung der Natur
darstellen, so folgt daraus, daB der Zusammenhang und die wechsel-
seitige Bedingtheit der Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens
ebenfalls nichts Zufalliges, sondern GesetzmaBigkeiten der Entwick-
lung der Gesellschaft darstellen.

Also hort das gesellschaftliche Leben, die Geschichte der Gesellschaft
auf, eine Anhaufung von ,,Zufalligkeiten" zu sein, denn die Geschichte
der Gesellschaft wird zur gesetzmaBigen Entwicklung der Gesellschaft,
und die Erforschung der Geschichte der Gesellschaft verwandelt sich
in eine Wissenschaft.

Also darf sich die praktische Tatigkeit der Partei des Proletariats nicht
auf die frommen Wiinsche ,,hervorragender Personlichkeiten", nicht auf
Forderungen der ,,Vernunft", der ,,allgemeinen Moral" usw. griinden,
sondern muB sich auf die GesetzmaBigkeiten der Entwicklung der Ge-
sellschaft, auf die Erforschung dieser GesetzmaBigkeiten grunden.

Ferner. Wenn die Welt erkennbar ist und unser Wissen von den
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Entwicklungsgesetzen der Natur zuverlassiges Wissen ist, das die Be-
deutung objektiver Wabrheit hat, so folgt daraus, daB das gesellschaft-
liche Leben, die Entwicklung der Gesellschaft ebenfalls erkennbar ist
und daB die 'Ergebnisse der Wissenschaft beziiglich der Entwicklungs-
gesetze der Gesellschaft zuverlassige Ergebnisse sind, die die Bedeu-
tung objektiver Wahrheiten haben.

Also kann die Wissenschaft von der Geschichte der Gesellschaft trotz
aller Kompliziertheit der Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens
zu einer genau so exakten Wissenschaft. werden wie, sagen wir, die
Biologie, zu einer Wissenschaft, die imstande ist, die Entwicklungs-
gesetze der Gesellschaft in der Praxis auszunutzen.

Also darf sich die Partei des Proletariats in ihrer praktischen Tatig-
keit nicht von irgendwelchen zufalligen Beweggriinden leiten lassen,
sondern muB sich von den Entwicklungsgesetzen der Gesellschaft, von
praktischen SchluBf olgerungen aus diesen Gesetzen leiten lassen.

Also verwandelt sich der Sozialismus axis einem Traum von einer
besseren Zukunft der Menschheit in eine Wissenschaft.

Also mu.B die Verbindung von Wissenschaft und praktischer Tatig-
keit, die Verbindung von Theorie und Praxis, ihre Einheit zum Leit-
stern der Partei des Proletariats werden.

Ferner. Wenn die Natur, das Sein, die materielle Welt primar sind,
das BewuBtsein, das Denken aber sekundar, abgeleitet, wenn die ma-
terielle Welt die objektive Realitat darstellt, die unabhangig von dem
BewuBtsein der Menschen existiert, das BewuBtsein aber ein Spiegel-
bild dieser objektiven Realitat ist, so folgt daraus, daB das materielle
Leben der Gesellschaft, ihr Sein ebenfalls das Primare, das Urspriing-
liche ist, ihr geistiges Leben aber das Sekundare, das Abgeleitete, daB
das materielle Leben der Gesellschaft eine objektive Realitat ist, die
unabhangig vom Willen der Menschen existiert, das geistige Leben
der Gesellschaft aber eine Widerspiegelung dieser objektiven Realitat,
eine Widerspiegelung des Seins ist.

Also darf man die Quelle der Gestaltung des geistigen Lebens der
Gesellschaft, den Ursprung der gesellschaftlichen Ideen, der gesell-
schaftlichen Theorien, der politischen Anschauungen, der politischen
Einrichtungen nicht in den Ideen, Theorien, Anschauungen, politischen
Einrichtungen selbst suchen, sondern muB sie in den Bedingungen des
materiellen Lebens der Gesellschaft, in dem gesellschaftlichen Sein
suchen, dessen Abbild diese Ideen, Theorien, Anschauungen usw. sind.
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KAPITEL X

Die Partei der BolschewiM im Kampfe fur die
sozialistische Industrialisierung des Landes

(1926-1929)

Die Schivierigkeiten in der Periode der sozialistischen Industriali-
sierung und der Kampf zu ihrer Uberwindung • Die Bildung des
trotzkistisch-sinotvjewistischen parteifeindlichen Blocks • Die anti-

sowjetischen Vorstofie des Blocks • Die Niederlage des Blocks

Nach dem XIV. Parteitag entfaltete die Partei den Kampf zur
Durchfuhrung der auf die sozialistische Industrialisierung des Landes
gerichteten Generallinie der Sowjetmacht.

In der Wiederherstellungsperiode hatte die Aufgabe darin bestan-
den, vor allem die Landwirtschaft zu beleben, von der Landwirt-
schaft Rohstoffe, Nahrungsmittel zu erhalten und die Industrie wie-
derherzustellen, die vorhandenen Werke und Fabriken in Gang zu
bringen.

Die Sowjetmacht hatte diese Aufgaben verhaltnismaBig leicht be-
•waltigt.

Aber die Wiederherstellungsperiode hatte drei groBe Mangel.
Erstens hatte man es in dieser Periode mit alten Werken und Fa-

briken zu tun, mit ihrer alten, riickstandigen technischen Ausriistung,
die bald betriebsunfahig werden konnten. Die Aufgabe bestand darin,
sie auf der Grundlage der modernen Technik neu auszuriisten.

Zweitens hatte man es in der Wiederherstellungsperiode mit einer
Industrie zu tun, deren Basis viel zu schmal war, denn unter den vor-
handenen Werken und Fabriken fehlten Dutzende und Hunderte
dem Lande absolut notwendiger Werke fiir Maschinenbau, die wir
damals nicht hatten und deren Errichtung notwendig war, da die
Industrie ohne diese Werke nicht als wirkliche Industrie angesehen
werden kann. Die Aufgabe bestand darin, diese Werke zu schaffen
und sie mit modernen technischen Mitteln auszuriisten.

Drittens hatte man es in der Wiederherstellungsperiode vorwie-
gend mit einer Leichtindustrie zu tun, die entwickelt und auf die
Beine gebracht wurde. Aber selbst der Entwicklung der Leichtindustrie
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und Bauern auf der neuen 6'konomischen Grundlage. Die Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken wurde geschaffen.

Auf den Bahnen der Neuen Okonomischen Politik wurden entschei-
dende Erfolge in der Wiederherstellung der Volkswirtschaft erzielt.
Das Land der Sowjets durchschritt erfolgreich die Wiederherstellungs-
periode in der Entwicklung der Volkswirtschaft und begann zu einer
neuen Periode, zur Periode der Industrialisierung des Landes, iiber-
zugehen.

Der Ubergang vom Burgerkrieg zum friedliclien sozialistischen Auf-
bau •war, besonders in den ersten Zeiten, von groBen Schwierigkeiten
begleitet. Die Feinde des Bolschewismus, die parteifeindlichen Ele-
mente in den Reihen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
(Bolschewiki), fiihrten im gesamten Verlauf dieser Periode einen ver-
zweifelten Kampf gegen die Leninsche Partei. An der Spitze dieser
parteifeindlichen Elemente stand Trotzki. Seine Handlanger in die-
sem Kampf warenKamenew, Sinowjew, Bucharin. Die Oppositionellen
beabsichtigten, nach dem Tode Lenins in die Reihen der bolschewisti-
schen Partei Zersetzung hineinzutragen, die Partei zu spalten, sie mit
Unglauben an den Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion zu ver-
seuchen. Im Grunde genommen versuchten die Trotzkisten, in der
Sowjetunion eine politische Organisation der neuen Bourgeoisie, eine
andere Partei — die Partei der kapitalistischen Restauration — zu
scbaffen.

Die Partei schloB sich unter dem Leninschen Banner um ihr
Leninsches Zentralkomitee, um den Genossen Stalin zusammen und
brachte sowohl den Trotzkisten als auch deren neuen Freunden in
Leningrad — der neuen Opposition Sinowjews-Kamenews — eine
Niederlage bei.

An Kraften und Mitteln gestarkt, fiihrte die Partei der Bolsche-
•wiki das Land einer neuen historischen Etappe entgegen — der Etappe
der sozialistischen Industrialisierung.
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Wenn also in verschiedenen Perioden der Geschichte der Gesell-
schaft verschiedene gesellschaftliche Ideen, Theorien, Anschauungen,
politische Einrichtungen zu beobachten sind, -wenn wir in der auf Skla-
verei beruhenden Gesellschaftsordnung die einen gesellschaftlichen
Ideen, Theorien, Anschauungen, politischen Einrichtungen antreffen,-
unter dem Feudalismus andere, unter dem Kapitalismus wieder an-
dere, so erklart sich das nicht aus der ,,Natur", aus der ,,Eigenschaft"
der Ideen, Theorien, Anschauungen, politischen Einrichtungen selbst,
sondern aus den verschiedenen Bedingungen des materiellen Lebens
der Gesellschaft in den verschiedenen Perioden der ges,ellschaftlichen
Entwicklung.

Wie das Sein der Gesellschaft, wie die Bedingungen des materiellen
Lebens der Gesellschaft, so sind ihre Ideen, Theorien, politischen An-
schauungen, politischen Einrichtungen.

In diesem Zusammenhang sagt Marx:

,,Es ist nicht das BewuBtsein der Menschen, das ihr Sein, son-
dern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr BewuBtsein
bestimmt." (Karl Marx, Zur Kritik der politischen Okonomie,
Vorwort, Dietz Verlag, Berlin 1950, S. 13.)

Urn also in der Politik nicht fehlzugehen und nicht in die Lage
weltfremder Traumer zu geraten, muB die Partei des Proletariats in
ihrer Tatigkeit ausgehen nicht von abstrakten ,,Prinzipien der mensch-
lichen Vernunft", sondern von den konkreten Bedingungen des mate-
riellen Lebens der Gesellschaft als der entscheidenden Kraft der gesell-
schaftlichen Entwicklung, nicht von den frommen Wiinschen ,,groBer
Manner", sondern von den realen Bediirfnissen der Entwicklung des
materiellen Lebens der Gesellschaft.

Das Scheitern der tJtopisten, darunter der Volkstumler, Anarchisten,
Sozialrevolutionare, erklart sich unter anderem dadurch, daB sie die
primare Rolle der Bedingungen des materiellen Lebens der Gesell-
schaft in der Entwicklung der Gesellschaft nicht anerkannten und —
in Idealismus verfallend — ihre praktische Tatigkeit nicht auf der
Grundlage der Bediirfnisse der Entwicklung des materiellen Lebens
der Gesellschaft aufbauten, sondern unabhangig von ihnen und im
Gegensatz zu ihnen auf der Grundlage ,,idealer Plane" und ,,allum-
fassender Projekte", die von dem realen Leben der Gesellschaft los-
gelost waren.
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Starke und Lebenskraft des Marxismus-Leninismus bestehen darin,
daB er sidi in seiner praktiscben Tatigkeit eben auf die Bediirfnisse
der Entwicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft stiitzt, ohne
sich jemals von dem realen Leben der Gesellschaft loszulosen.

Aus den Worten von Marx folgt jedoch nicht, daB die gesellschaft-
lichen Ideen, Theorien, politiscben Anschauungen, politischen Einrich-
tungen im Leben der Gesellschaft keine Bedeutung haben, daB sie auf
das gssellschaftliche Sein, auf die Entwicklung der materiellen Lebens-
bedingungen der Gesellschaft nicht zuriickwirken. Wir haben hier zu-
nachst von dem Ursprung der gesellschaftlichen Ideen, Theorien, An-
schauungen, politischen Einrichtungen, von ihrer Entstehung gespro-
chen, davon, daB das geistige Leben der Gesellschaft ein Abbild der
Bedingungen ihres materiellen Lebens ist. Was die Bedeutung der ge-
sellschaftlichen Ideen, Theorien, Anschauungen, politischen Einrich-
tungen betrifft, was ihre Rolle in der Geschichte betrifft, so wird ihre
gewichtige Rolle und Bedeutung im Leben der Gesellschaft, in der

. Geschichte der Gesellschaft, vom historischen Materialismus nicht nur
nicht bestritten, sondern im Gegenteil hervorgehoben.

Es gibt verschiedene gesellschaftliche Ideen und Theorien. Es gibt
alte Ideen und Theorien, die sich iiberlebt haben und den Interessen
der absterbenden Krafte der Gesellschaft dienen. Ihre Bedeutung liegt
darin, daB sie die Entwicklung der Gesellschaft, ihre Vorwartsbewe-
gung hemmen. Es gibt neiie, fortschrittliche Ideen und Theorien, die
den Interessen der fortschrittlichen Krafte der Gesellschaft dienen.
Ihre Bedeutung liegt darin, daB sie die Entwiddung der Gesellschaft,
ihre Vorwartsbewegung erleichtern, wobei sie um so groBere Bedeu-
tung erlangen, je genauer sie die Bediirfnisse der Entwicklung des
materiellen Lebens der Gesellschaft zum Ausdruck bringen.

Neue gesellschaftliche Ideen und Theorien entstehen erst, nachdem
die Entwiddung des materiellen Lebens der Gesellschaft diese vor neue
Aufgaben gestellt hat. Aber nachdem sie entstanden sind, werden sie
zu einer hochst bedeutenden Kraft, die die Losung der neuen, durch
die Entwiddung des materiellen Lebens der Gesellschaft gestellten
Aufgaben erleichtert, die Vorwartsbewegung der Gesellschaft erleich-
tert. Gerade hier auBert sich die gewaltige organisierende, mobilisie-
rende und umgestaltende Rolle neuer Ideen, neuer Theorien, neuer
politischer Anschauungen, neuer politischer Einrichtungen. Neue ge-
sellschaftliche Ideen und Theorien entstehen im Grunde genommen
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Als der XIV. Parteitag zu Ende ging, wurde eine Gruppe von Par-
teitagsdelegierten — die Genossen Molotow, Kirow, Woroschilow,
Kalinin, Andrejew und andere — nacli Leningrad entsandt. Es gait,
den Mitgliedern der Leningrader Parteiorganisation den verbreche-
rischen, antibolschewistischen Charakter des Standpunkts klarzu-
machen, den die Leningrader Delegation, die ihre Mandate mit be-
triigerischen Methoden erlangt hatte, auf dem Parteitag vertrat. Die
Versammlungen zur Entgegennahme der Berichte iiber den Parteitag
verliefen stiirmisch. Es wurde eine neue auBerordentliche Lenin-
grader Parteikonferenz einberufen. Die iibergroBe Masse der Mit-
glieder der Leningrader Parteiorganisation (mehr als 97 Prozent)
billigte voll und ganz die Beschliisse des XIV. Parteitags und ver-
urteilte die parteifeindliche Sinowjewsche ,,neue Opposition". Diese
stellte schon damals Generale ohne Armee dar.

Die Leningrader Bolschewiki verblieben in den vordersten Reihen
der Partei Lenins-Stalins.

Bei Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeiten des XIV. Par-
teitags schrieb Genosse Stalin:

,,Die historische Bedeutung des XIV. Parteitags der Kommu-
nistischen Partei der Sowjetunion besteht darin, dafi er es ver-
stand, die Fehler der neuen Opposition bis auf die Wurzeln auf-
zudecken, dafi er ihren Unglauben und ihr Flennen vollig un-
beachtet lieB, klar und deutlich den Weg des weiteren Kampfes
fiir den Sozialismus vorzeichnete, der Partei die Perspektive des
Sieges gab und damit das Proletariat mit dem unerschutterlichen
Glauben an den Si eg des sozialistischen Aufbaus ausgeriistet hat."
(Stalin, Fragen des Leninismus, DietzVerlag, Berlin 1950, S. 192.)

Kurze Zusammenfassung

Die Jahre des Ubergangs zur friedlichen Arbeit an der Wieder-
herstellung der Volkswirtschaft sind eine der verantwortungsvollsten
Perioden in der Geschichte der bolschewistischen Partei. In einer ge-
spannten Situation verstand es die Partei, die schwierige Wendung
von der Politik des Kriegskommunismus zur Neuen Okonomischen
Politik zu vollziehen. Die Partei starkte das Biindnis der Arbeiter
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unserer Partei Krafte, die sowohl die erste als auch die zweite Ab-
weichung ausmerzen konnen."

Die Partei hat in der Tat sowohl die ,,linke" als auch die rechta
Abweichung zerschlagen und ausgemerzt.

Die Ergebnisse der Diskussion iiber den wirtschaftlichen Aufbau
zusammenfassend, lehnte der XIV. Parteitag die Kapitulationsplane
der Oppositionellen einmiitig ab und legte in seinem beriihmten Be-
schluB folgendes fest:

,,Auf dem Gebiet des okonomischen Aufbaus geht der Parteitag
davon aus, daB unser Land, das Land der Diktatur des Proleta-
riats, ,alles fiir die Errichtung der vollendeten sozialistischen Ge-
sellschaft Notwendige' besitzt (Lenin). Der Parteitag ist der Auf-
fassung, daB der Kampf fur den Sieg des sozialistischen Aufbaus
in der Sowjetunion die grundlegende Aufgabe unserer Partei ist."

Der XIV. Parteitag bestatigte das neue Parteistatut.
Seit dem XIV. Parteitag nennt unsere Partei sich Kommunistische

Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) — KPdSU (B).
Die auf dem Parteitag geschlagenen Sinowjewleute fiigten sich der

Partei nicht. Sie begannen einen Kampf gegen die Beschliisse des
XIV. Parteitags. Sofort nach dem XIV. Parteitag veranstaltete Sino-
wjew eine Versammlung des Leningrader Gouvernementskomitees des
Kommunistischen Jugendverbandes, dessen Spitzengruppe von Sino-.
wjew, Saluzki, Bakaje^ Jewdokimow, Kuklin, Safarow und anderen
Doppelziinglern im Geiste des Hasses gegen das Leninsche Zentral-
komitee der Partei erzogen worden war. In dieser Versammlung
faBte das Leningrader Gouvernementskomitee des Kommunistischen
Jugendverbandes den in der Geschichte des Leninschen Kommunisti-
schen Jugendverbandes der Sowjetunion (WLKSM) unerhorten Be-
schluB, sich zu weigern, den Beschliissen des XIV. Parteitags Folge
zu leisten.

Aber die aus Sinowjewschen Elementen bestehende Spitzengruppe
des Leningrader Kommunistischen Jugendverbands widerspiegelte
durchaus nicht die Stimmung der Massen des Leningrader Kommu-
nistischen Jugendverbands. Daher wurde sie ohne groJ3e Miihe zer-
schlagen, und bald nahm die Leningrader kommunistische Jugend-
organisation von neuem den ihr gebiihrenden Platz im Kommunisti-
schen Jugendverband ein.
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eben darum, weil sie fiir die Gesellschaft notwendig sind, weil es ohne
ihr organisierendes, mobilisierendes und umgestaltendes Wirken un-
moglich ist, die herangereiften Aufgaben der Entwicklung des mate-
riellen Lebens der Gesellschaft zu losen. Entstanden auf der Basis der
neuen Aufgaben, welcke die Entwicklung des materiellen Lebens der
Gesellschaft stellt, bahnen sich die neuen gesellschaftlichen Ideen und
Theorien den Weg, werden sie zum Gemeingut der Volksmassen, mo-
bilisieren diese, organisieren sie gegen die absterbenden Krafte der
Gesellschaft und erleichtern auf diese Weise den Sturz der absterben-
den Krafte der Gesellschaft, die die Entwicklung des materiellen Lebens
der Gesellschaft hemmen.

So wirken die gesellschaftlichen Ideen, Theorien, politischen Ein-
richtungen, die auf der Basis der herangereiften Aufgaben der Ent-
wicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft, der Entwicklung
des gesellschaftlichen Seins entstanden sind, in der Folge selber auf das
gesellschaftliche Sein, auf das naaterielle Leben der Gesellschaft zuriick,
indera sie die Bedingungen schaffen, die notwendig sind, um die Lo-
sung der herangereiften Aufgaben des materiellen Lebens der Gesell-
schaft zu Ende zu fiihren und seine Weiterentwicklung zu ermoglichen.

In diesem Zusammenhang sagt Marx:

,,Die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die
Massen ergreift." (Marx-Engels-Gesamtausgabe, Erste Abteilung,
Bd. 1, Erster Halbbd., S. 614.)

Um also die Moglichkeit zu haben, auf die Bedingungen des mate-
riellen. Lebens der Gesellschaft einzuwirken und die Entwicklung die-
ser Bedingungen zu beschleunigen, ihre Verbesserung zu beschleunigen,
muB die Partei des Proletariats sich auf eine gesellschaftliche Theorie,
eine gesellschaftliche Idee stiitzen, welche die Bediirfhisse der Ent-
wicklung des materiellen Lebena der Gesellschaft richtig zum Aus-
druck bringt und infolgedessen fahig ist, die breiten Massen dea Volkes
in Bewegung zu setzen, sie zu mobilisieren und aus ihnen. die gi-ofle
Armee der proletarischen Partei zu organisieren, die bereit ist, die
reaktionaren Krafte niederzuschlagen und den fortschrittlichen Kriif-
ten der Gesellschaft den Weg zu bahnen.

Das Scheitern der ,,Okonomisten" und Menschewiki erklart sich u.a.
daraus, daB sie die mobilisierende, organisierende und umgestaltends
Rolle der fortschrittlichen Theorie, der fortschrittlichen Idee nicht an-
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erkannten, und — in Vulgarmaterialismus verfallend — deren Rolle
fast auf ein Nichts reduzierten, daB sie folglich die Partei zur Passivi-
tat, zum Dahinvegetieren verurteilten.

Starke und Lebenskraft des Marxismus-Leninismus bestehen darin,
daB er sich auf die fortschrittliche Theorie stiitzt, die die Bediirfnisse
der Entwicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft richtig zum
Ausdruck bringt, die Theorie auf die ihr gebiihrende Hohe erhebt und
es fur seine Pflicht halt, ihre mobilisierende, organisierende und um-
gestaltende Kraft restlos auszunutzen.

So lost der historische Materialismus die Frage des Verhaltnisses
zwischen dem gesellschaftlichen Sein und dem gesellschaftlichen Be-
wufitsein, zwischen den Bedingungen der Entwicklung des materiellen
Lebens und der Entwicklung des geistigen Lebens der Gesells.ch.aft.

5. Der historische Materialismus.
Bleibt noch die Frage zu klaren: was ist vom Standpunkt des histo-

risclien Materialismus unter den ,,Bedingungen des materiellen Lebens
der Gesellschaft" zu verstehen, die in letzter Instanz das Geprage der
Gesellschaft, ihre Ideen, Anschauungen, politischen Einrichtungen usw.
bestimmen?

In der Tat — was sind das fur ,,Bedingungen des materiellen Lebens
der Gesellschaft", welcher Art sind ihre charakteristischen Ziige?

Ohne Zweifel gehort zu dem Begriff ,,Bedingungen des materiellen
Lebens der Gesellschaft" vor allem die die Gesellschaft umgebende
Natur, das geographische Milieu, das eine der notwendigen und stan-
digen Bedingungen des materiellen Lebens der Gesellschaft ist .und
naturlich auf die Entwicklung der Gesellschaft einwirkt. Welcher Art
ist die Rolle des geographischen Milieus in der Entwicklung der Ge-
sellschaft? 1st nicht das geographische Milieu jener Hauptfaktor, der
das Geprage der Gesellschaft, den Gharakter der gesellschaftlichen Ord-
iiung der Menschen, den Ubergang von einer Ordnung zur anderen
bestimmt?

Der historische Materialismus beantwortet diese Frage verneinend.
Das geographische Milieu ist unbestreitbar eine der standigen und

notwendigen Bedingungen der Entwicklung der Gesellschaft, und es
iibt natiirlich auf die Entwicklung der Gesellschaft seine Wirkung
aus — es bescbleunigt oder verlangsamt den Entwicklungsgang der Ge-
sellschaft. Aber sein EinfluB ist kein bestimmender EinfTu-B, da die
Veranderungen und die Entwicklung der Gesellschaft unvergleichlich
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und nicht erzeugen soil. Wie die Dinge im Jahre 1925 lagen, nahm
sich dieser Plan aus wie ein Plan der okonomischen Versklavung der
Sowjetunion durch das industriell entwickelte Ausland, wie ein Plan
der Verewigung der industriellen Riickstandigkeit der Sowjetunion
zu Nutz und Frommen der imperialistischen Haifische der kapitalisti-
schen Lander.

Diesen Plan annehmen hatte geheiBen, unser Land in ein hilfloses
agrarisches Anhangsel der kapitalistischen Welt zu verwandeln, es
gegeniiber der kapitalistischen Umwelt zu Wehrlosigkeit und Ohn-
macht zu verurteilen und, am Ende, die Sache des Sozialismus in der
Sowjetunion zu begraben.

Der Parteitag brandmarkte den wirtschaftlichen ,,Plan" der Sino-
wjewleute als einen Plan der Versklavung der Sowjetunion.

Der ,,neuen Opposition" halfen auch solche VorstoBe nicht wie die
Behauptung (entgegen Lenin!), daB unsere staatliche Industrie angeb-
lich keine sozialistische Industrie sei, oder die Erklarung (ebenfalls
entgegen Lenin!), daB der Mittelbauer angeblich kein Bundesgenosse
der Arbeiterklasse in der sozialistischen Aufbauarbeit sein konne. -

Der Parteitag brandmarkte diese VorstoBe der ,,neuen Opposition"
als antileninistisch.

Genosse Stalin entlarvte das trotzkistisch-menschewistische Wesen
der ,,neuen Opposition". Er zeigte, daB Sinowjew und Kamenew nur
die Spriichlein der Feinde der Partei nachbeteten, gegen. die Lenin
seinerzeit einen schonungslosen Kampf gefiihrt hatte.

Es war klar, daB die Sinowjewleute nur schlecht maskierte Trotz-
kisten waren.

Genosse Stalin hob hervor, daB die wichtigste Aufgabe der Partei
das feste Biindnis der Arbeiterklasse mit dem Mittelbauern beim Auf-
bau des Sozialismus ist. Er verwies auf zwei. Abweichungen in der
Bauernfrage, die damals in der Partei vorhanden waren und fur die-
ses Biindnis eine Gefahr darstellten. Die erste Abweichung war die
Unterschatzung und Bagatellisierung der Kulakengefahr, die zweite
war die Panik, das Erschrecken vor dem Kulaken und die Unter-
schatzung der Rolle des Mittelbauern. Auf die Frage, welche Ab-
weichung schlimmer sei, antwortete Genosse Stalin: ,jBeide sind
,schlimmer', sowohl die erste als auch die zweite Abweichung, und
falls diese Abweichungen um sich greifen, so sind sie imstande, die
Partei zu zersetzen und zugrunde zu richten. Zum Gliick gibt es in
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glieder und 445000 Kandidaten vertraten, das heiSt etwas weniger
als auf dem vorhergehenden Parteitag. Hier wirkten sich die Ergeb-
nisse einer teilweisen Reinigung der Parteizellen in den Hochschulen
und Biirobetrieben aus, in denen sich Unrat, parteifeindliche Ele-
mente angesammelt hatten.

Den politischen Bericht des Zentralkomitees erstattete Genossra
Stalin. Er entwarf ein klares Bild vom Wachstum der politischen
und wirtschaftlichen Macht der Sowjetunion. Sowohl die Industrie als
auch die Landwirtschaft "waren dank den Vorziigen des Sowjetwirt-
schaftssystems in verhaltnismaBig kurzer Zeit wiederhergestellt wor-
den und naherten sich dem Vorkriegsniveau. Ungeachtet dieser Er-
folge forderte Genosse Stalin auf, sich damit nicht zufrieden zu geben,
da diese Erfolge nicht die Tatsache aus der Welt schaffen konnten,
daB unser Land immer noch ein riickstandiges Land, ein Agrarian d
blieb. Zwei Drittel der Gesamtproduktion lieferte die Landwirtschaft,
nur ein Drittel die Industrie. Vor der Partei, sagte Genosse Stalin,
steht in vollem Umfang die Frage der Verwandlung unseres Landes
in ein von den kapitilistischen Landern okonomisch unabhangiges
Industrieland. Das kann getan werden und das muJ3 getan werden.
Zur zentralen Aufgabe der Partei wird der Kampf fur die sozialisti-
sche Industrialisierung des Landes, der Kampf fiir den Sieg des So-
zialismus.

,,Unser Land aus einem Agrarland in ein Industrieland zu
verwandeln, das imstande ist, aus eigener Kraft die notwendige
Produktionsausriistung zu erzeugen, darin besteht das Wesen,
die Grundlage unserer Generallinie", erklarte Genosse Stalin.

Die Industrialisierung des Landes war geeignet, die wirtschaftliche
Selbstandigkeit des Landes zu sichern, seine Wehrkraft zu starken
und die fiir den Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion notwendigen
Vorbedingungen zu schaffen.

Gegen die Generallinie der Partei traten die Sinowjewleute auf.
Dem Stalinschen Plan der sozialistischen Industrialisierung stellte der
Sinowjewmann Sokolnikow einen burgerlichen Plan entgegen, der
unter den Haifischen des Imperialismus im Schwange war. Gema.13
diesem Plan sollte die Sowjetunion ein Agrarland bleiben, das haupt-
sachlich Rohstoffe und Lebensmittel erzeugt, diese ins Ausland aus-
fiihrt und von dort Maschinen einfiihrt, die es selber nicht erzeugt

rascher vor sich gehen als die Veranderungen und die Entwicklung des
geographischen Milieus. In einem Zeitraum von nur dreitausend Jahren
sind in Europa drei verschiedene Gesellschaftsordnungen vom Schau-
platz abgetreten: die Ordnung der Urgemeinschaft, die auf Sklaverei
beruhende Gesellschaftsordnung, die Feudalordnung, und im ostlichen
Teil Europas, in der Sowjetunion, sind sogar vier Gesellschaftsord-
nungen vom Schauplatz abgetreten. Indessen hahen sich in derselben
Periode die geographischen Bedingungen in Europa entweder gar
nicht oder derart unbedeutend verandert, daJ3 die Geographic es nicht
einmal fur notig halt, davon iiberhaupt zu sprechen. Das ist auch ver-
standlich. Fiir einigermaBen bedeutsame Veranderungen des geogra-
phischen Milieus sind Millionen von Jahren erforderlich, dagegen ge-
niigen einige hundert oder ein paar tausend Jahre sogar fiir iiberaus
bedeutsame Veranderungen der menschlichen Gesellschaftsordnung.

Hieraus folgt aber, daJ3 das geographische Milieu nicht die Haupt-
ursache, nicht die bestimmende Ursache der gesellschaftlichen Ent-
wicklung sein kann, denn das, was im Laufe von Zehntausenden von
Jahren fast unverandert bleibt, kann nicht Hauptursache der Entwick-
lung dessen sein, was im Laufe von Jahrhunderten tiefgehende Ver-
anderungen durchmacht.

Es ist ferner unzweifelhaft, daJ3 das Wachstum der Bevolkerung,
diese oder jene Bevolkerungsdichte, ebenfalls zu dem Begriff ,,Bedin-
gungen des materiellen Lebens der Gesellschaft" gehort, denn die Men-
schen bilden ein notwendiges Element der Bedingungen des materiel-
len Lebens der Gesellschaft, und ohne das Vorhandensein einer gewis-
sen Mindestzahl von Mehschen kann es keinerlei materielles Leben
der Gesellschaft geben. Ist nicht das Wachstum der Bevolkerung jener
Hauptfaktor, der den Charakter der gesellschaftlichen Ordnung der
Menschen bestimmt?

Der historische Materialismus beantwortet diese Frage ebenfalls
verneinend.

Natiirlich hat das Wachstum der Bevolkerung Einflufi auf die Ent-
wicklung der Gesellschaft, es erleichtert oder verlangsamt die Entwick-
lung der Gesellschaft, aber es kann nicht der Hauptfaktor der Entwick-
lung der Gesellschaft sein, und sein EinfluB auf die Entwicklung der
Gesellschaft kann nicht der bestimmende EinfluB sein, da das Wachs-
tum der Bevolkerung an und fiir sich nicht den Schliissel zur Erkla-
rung dessen liefert, weshalb eine gegebene Gesellschaftsordnung ge-
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rade von einer so gestalteten neuen Ordnung, und nicht von irgexid-
einer anderen, abgelost wird, warum die Urgemeinscliaft abgelost "wird
gerade von der Sklaverei, die Sldaverei yon der Feudalordnung, die
Feudalordnung von der biirgerlichen Ordnung, und nicht von irgend-
einer anderen GesellscJiaftsordnung.

Ware das Wachstum der Bevolkerung die bestimmende Kraft der
gesellschaftlichen Entwicklung, so miiBte eine gro'Bere Bevolkerungs-
dichte unbedingt einen entsprechend hoheren Typus der Gesellschafts-
ordnung ins Leben rufen. In WirklicKkeit ist dies jedoch nicht der
Fall. Die Bevolkerungsdichte in China ist viermal so groB wie die in
den Vereinigten Staaten von Amerika, aber die Vereinigten Staaten
stehen in der gesellschaftlichen Entwicklung hoher als China, denn in
China herrscht imnier noch eine halbfeudale Gesellschaftsordnung,
wahrend die Vereinigten Staaten schon lange das hochste Stadium der
Entwicklung des Kapitalismus erreicht haben. Die Bevolkerungsdichte
in Belgien ist 19mal so groB wie in den Vereinigten Staaten und 26mal
so groB wie in der Sowjetunion, aber die Vereinigten Staaten stehen in
der gesellschaftlichen Entwicklung hoher als Belgien, und hinter der.
Sowjetunion ist Belgien urn eine ganze historische Epoche zuriickge-
blieben, denn in Belgien herrscht die kapitalistische Ordnung, wahrend
die Sowjetunion bereits mit dem Kapitalismus SchluB gemacht und
die sozialistische Gesellschaftsordnung errichtet hat.

Daraus folgt aber, daB das Wachstum der Bevolkerung der den Cha-
rakter der Gesellschaftsordnung, das Geprage der Gesellschaft bestim-
mende Hauptfaktor der Entwicklung der Gesellschaft weder ist noch
sein kann.

a) Worin besteht denn also der Hauptfaktor in dem System der Be-
dingungen des materiellen Lebens der Gesellschaft, der das Geprage
der Gesellschaft, den Charakter der Gesellschaftsordnung, die Ent-
wicklung der Gesellschaft von einer Ordnung zur andern bestimmt?

Diesen Faktor sieht der historische Materialismus in der Art und
Weise der Geivinnung der Mittel fur den Lebensunterha.lt, die fur die
Existenz der Menschen notwendig sind, in der Produktionsweise der
materiellen Gu'ter — Nahrung, Kleidung, Schuhwerk, Wohnung, Hei-
zung, Produktionsinstrumente u. a. —, die notwendig sind, damit die
Gesellschaft leben und sich entwickeln kann.

Um zu leben, muB man Nahrung, Kleidung, Schuhwerk, Wohnung,
Heizung u. a. haben, um diese materiellen Giiter zu haben, muB man
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tischen Plan der sozialistischen Industrialisierung des Landes verband
und verlangte, daB sie in die Form eines Parteigesetzes, in die Form
einer fur alle Parteimitglieder bindenden Resolution der XIV. Partei-
konf erenz gekleidet werde.

Die Trotzkisten wandten sich gegen die Stellungnabme der Partei
und stellten ihr die menschewistische ,,Theorie der permanenten Re-
volution" entgegen, die nur zum Hohn auf den Marxismus eine marxi-
stische Theorie genannt werden konnte, und die die Moglichkeit des
Sieges des sozialistischen Aufbaus in der Sowjetunion verneinte.

Die Bucharinleute wagten es nicbt, direkt gegen die Stellungnahme
der Partei aufzutreten. Aber trotzdem begannen sie ihr unter der Hand
ibre ,,Theorie" des friedlichen Hineinwachsens der Bourgeoisie in den
Sozialismus entgegenzustellen, die sie durch die ,,neue" Lo'sung ,,Be-
reichert euch!" erganzten. Die Behauptungen der Bucbarinleute liefen
darauf hinaus, daB der Sieg des Sozialismus nicht die Liquidierung
der Bourgeoisie, sondern ibre Groflziichtung und Bereicberung be-
deute.

Sinowjew und Kamenew wagten sich zwar einmal mit der Erkla-
rung bervor, daB der Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion infolge
ihrer technisch-okonomischen Riickstandigkeit unmoglich sei, sahen
sich aber dann gezwungen, sich seitwarts in die Biische zu schlagen.

Die XIV. Parteikonferenz (April 1925) verurteilte alle diese Kapi-
tulations,,theorien" der offenen und verkappten Oppositionellen, be-
statigte die Stellungnahme der Partei fur den Sieg des Sozialismus in
der Sowjetunion und nahm eine entsprechende Resolution an.

An die Wand gedriickt, zogen Sinowjew und Kamenew es vor, fur
diese Resolution zu stimmen. Die Partei aber wufite, daB sie den
Kampf gegen die Partei nur aufgeschoben, daB sie beschlossen hatten,
auf dem XIV. Parteitag ,,der Partei eine Schlacht zu liefern". Sie
sammelten ibre Anhanger in Leningrad und bildeten die sogenannte
,,neue Opposition".

Im Dezember 1925 wurde der XIV. Parteitag eroffnet.
Der Parteitag fand in einer gespannten innerparteilichen Situation

statt. Seitdem die Partei bestand, -war es noch nicht vorgekommeti,
daB die ganze Delegation eines der grofiten Parteizentren, wie die
Leningrader, sich anscbickte, gegen ihr Zentralkomitee aufzutreten.

Auf dem Parteitag waren 665 Delegierte mit beschlieBender Stimme
und 641 mit beratender Stimme anwesend, die 645000 Parteimit-
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kann es nicht, da es zur Beseitigung der Gefalir einer kapitalistischen
Intervention notwendig ist, die kapitalistische Umkreisung zu be-
seitigen, die kapitalistische Umkreisung zu beseitigen ist aber nur
moglich im Ergebnis einer siegreichen proletarischen Revolution
mindestens in einigen Landern. Daraus folgt aber, daB der Sieg des
Sozialismus in der Sowjetunion, der seinen Ausdruck findet in der
•Beseitigung des kapitalistischen Wirtschaftssystems und in der Er-
richtung des sozialistischen Wirtschaftssystents, dennoch nicht als
endgiiltiger Sieg betrachtet werden kann, insofern dieGefahr einer be-
waffneten auslandischen Intervention, die Gefahr von Versuchen zur
Restauration des Kapitalismus, noch nicht beseitigt ist, insofern das
Land des Sozialismus gegen eine solche Gefahr auch weiterhin noch
nicht gesichert ist. Um die Gefahr einer auslandischen kapitalistischen
Intervention zu beseitigen, muB die kapitalistische Umkreisung be-
seitigt werden.

Natiirlich werden das Sowjetvolk und seine Rote Armee bei rich-
tiger Politik der Sowjetmacht eine neue auslandische kapitalistische
Intervention ebenso nach Gebiihr zuriickzuschlagen wissen, wie sie die
erste kapitalistische Intervention in den Jahren 1918 bis 1920 zuriick-
geschlagen haben. Aber das heiBt noch nicht, daB dadurch die Gefahr
neuer kapitalistischer Interventionen beseitigt sein wird. Die Nieder-
lage der ersten Intervention hat die Gefahr einer neuen Intervention
nicht beseitigt, da die Quelle der Interventionsgefahr — die kapitali-
stische Umkreisung — weiter existiert. Auch die Niederlage einer
neuen Intervention wird die Interventionsgefahr nicht beseitigen, wenn
die kapitalistische Umkreisung noch weiter existieren wird.

Hieraus folgt, daB der Sieg der proletarischen Revolution in den
kapitalistischen Landern ein Lebensinteresse der Werktatigen der
Sowjetunion ist.

Das "war die Stellungnahme der Partei in der Frage des Sieges des
Sozialismus in unserem Lande.

Das Zentralkomitee verlangte, daB diese Stellungnahme auf der be-
vorstehenden XIV. Parteikonferenz erortert werde, daB sie gebilligt
und angenommen werde als Stellungnahme der Partei, als ein fur alle
Parteimitglieder bindendes Gesetz der Partei.

Diese Stellungnahme der Partei wirkte auf die Oppositionellen •wie
ein betaubender Schlag, vor allem dadurch, daB die Partei ihrer Stel-
lungnahme konkret-praktischen Charakter verlieh, sie mit dem prak-
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sie produzieren, um sie aber zu produzieren, muJ3 man Produktions-
instrumente haben, mit deren Hilfe die Menschen Nahrung, Kleidung,
Schuhwerk, Wohnung, Heizung u. a. produzieren, mufi man diese In-
strumente zu produzieren verstehen, mufi man diese Instrumente zu
gebrauchen verstehen.

Produktionsinstrumente, mit deren Hilfe materielle Giiter produ-
ziert werden, Menschen, die diese Produktionsinstrumente in Bewegung
setzen und die Produktion der materiellen Giiter dank einer gewissen
Produktionserfahrung und Arbeitsfertigkeit bewerkstelligen — alle
diese Elemente zusammen bilden die Produktivkrdfte der Gesellschaft.

Aber die Produktivkrafte bilden nur eine Seite der Produktion,
eine Seite der Produktionsweise, die das Verhaltnis der Menschen zu
den fur die Produktion der materiellen Giiter benutzten Gegenstan-
den und Naturkraf ten zum Ausdruck bringt. Die andere Seite der Pro-
duktion, die andere Seite der Produktionsweise, bilden die Wechsel-
beziehungen der Menschen im ProduktionsprozeB, die Produktions-
verhaltnisse der Menschen. Die Menschen fiihren einen Kampf mit der
Natur und benutzen die Natur zur Produktion materieller Giiter nicht
voneinander isoliert, nicht als voneinander losgeloste Einzelwesen,
sondern gemeinsam, in Gruppen, in Gesellschaften. Darum ist die Pro-
duktion irnmer und unter alien Bedingungen eine gesellschaftliche
Produktion. Im ProzeB der Produktion der materiellen Giiter stellen
die Menschen untereinander diese oder jene Wechselbeziehungen in-
nerhalb der Produktion, diese oder jene Produktionsverhaltnisse her.
Diese Verhaltnisse konnen Verhaltnisse der Zusammenarbeit und ge-
genseitigen Hilfe von Menschen sein, die von Ausbeutung frei sind, .
sie konnen Verhaltnisse der Herrschaft und Unterordnung sein, sie
konnen endlich Ubergangsverhaltnisse von einer Form der Produk-
tionsverhaltnisse zu einer anderen Form sein. Aber welchen Charakter
die Produktionsverhaltnisse auch tragen mogen, sie bilden — immer
und in alien Gesellschaftsordnungen — ein ebenso notwendiges Ele-
ment der Produktion wie die Produktivkrafte der Gesellschaft.

,,In der Prodiiktion", sagt Marx, ,,wirken die Menschen nicht
allein auf die Natur, sondern auch aufeinander. Sie produzieren
nur, indem sie auf eine bestimmte Weise zusammenwirken und
ihre Tatigkeiten gegeneinander austauschen. Um zu produzieren,
treten sie in bestimmte Beziehungen und Verhaltnisse zueinander,
und nur innerhalb dieser gesellschaftlichen Beziehungen und Ver-
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haltnisse findet ihre Einwirkung auf die Natur, findet die Pro-
duktion start." (Karl Marx, Lohnarbeit und Kapital, Dietz Ver-
lag, Berlin 1950, S. 27.)

Folglich umfaBt die Produktion, die Produktionsweise, sowohl die
Produktivkriifte der Gesellschaft als auch die Produktionsverhaltnisse
der Menschen, sie ist somit die Verkorperung ihrer Einheit im ProzeB
der Produktion der materiellen Giiter.

b) Die erste Besonderheit der Produktion besteht darin, dafi sie
niemals fiir langere Zeit an einer Stelle verbarrt, sondern sich immer
im Zustand der Veranderung und Entwicklung befindet, wobei Ver-
anderungen in der Produktionsweise unvermeidlich eine Veranderung
der gesamten Gesellschaftsordnung, der gesellschaftlichen Ideen, der
politischen Anschauungen, der politischen Einrichtungen, eine Um-
walzung der gesamten gesellschaftlichen und politischen Struktur her-
vorrufen. Auf verschiedenen Entwicklungsstufen bedienen sich die
Menschen verschiedener Produktionsweisen oder, grober gesprochen,
fiihren sie eine verschiedene Lebensweise. Im urwiichsigen Gemein-
wesen besteht die eine Produktionsweise, unter der Sklaverei eine
andere, unter dem Feudalismus eine dritte Produktionsweise usw.
Dementsprechend sind auch die Gesellschaftsordnung der Menschen,
ihr geistiges Leben, ihre Anschauungen, ihre politischen Einrichtungen
verschieden.

Wie die Produktionsweise einer Gesellschaft, so ist im wesentlichen
auch die Gesellschaft selber, so sind ihre Ideen und Theorien, ihre po-
litischen Anschauungen und Einrichtungen.

Oder grober gesprochen: wie die Lebensweise der Menschen, so ist
ihre Denkweise.

Das bedeutet, daB die Entwicklungsgeschichte der Gesellschaft vor
allem die Entwicklungsgeschichte der Produktion ist, die Geschichte
der Produktionsweisen, die einander im Laufe der Jahrhunderte ab-
losen, die EntwicHungsgeschichte der Produktivkrafte und der Pro-
duktionsverhaltnisse der Menschen.

Also ist die Geschichte der gesellschaftlichen Entwicklung zugleich
auch die Geschichte der Produzenten der materiellen Giiter, die Ge-
schichte der werktatigen Massen, die der Hauptf aktor des Produktions-
prozesses sind und die Produktion der fiir die Existenz der Gesellschaft
notwendigen materiellen Giiter besorgen.
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noch die teilweise Stabilisiening des Kapitalismus in den nichtsowjeti-
schen Landern konnen unseren Vormarsch zum Sozialismus aufhalten.
Die Neue Okonomische Politik kann dieses Werk nur erleichtern,
denn sie 'war von der Partei eingefiihrt worden, eben ma den Bau des
sozialistischen Fundaments unserer Volkswirtschaft zu erleichtern.

So lautete die Antwort der Partei auf die Frage nach dem Sieg des
sozialistischen Aufbaus in unserem Lande.

Aber die Partei- wuBte, daB das Problem des Sieges des Sozialismus in
einem Lande damit nicht erschopft ist. Die Errichtung des Sozialismus
in der So'wjetunion stellt die gewaltigste Wendung in der Geschichte
der Menscfrheit und einen welthistorischen Sieg der Arbeiterklasse
und der Bauernschaft der So'wjetunion dar. Aber sie ist dennoch
eine innere Angelegenheit der So'wjetunion und bildet lediglich einen
Teil des Problems des Sieges des Sozialismus. Den anderen Teil des
Problems bildet die Internationale Seite der Frage. Bei Begriindung
des Leitsatzes vom Siege des .Sozialismus in einem Lande wies Ge-
nosse Stalin wiederholt darauf hin, daB man die beiden Seiten dieser
Frage, die innere und die internationale, voneinander unterscheiden
muB. Was die innereSeite derFrage, das heiBt die Wechselbeziehungen
der Klassen innerhalb des Landes betrifft, so konnen die Arbeiter-
klasse und die Bauernschaft der Sowjetunion ihre eigene Bourgeoisie
okonomisch vollig iiberwinden und die vollendete sozialistische Gesell-
schaft errichten. Die Frage hat aber noch ihre internationale Seite,
das heiBt das Gebiet der auswartigen Beziehungen, das Gebiet der Be-
ziehungen zwischen dem Sowjetland und den kapitalistischen Lan-
dern, zwischen dem Sowjetvolk und der internationalen Bourgeoisie,
die die Sowjetordnung haBt und nach einer Gelegenheit sucht, eine
neue bewaffnete Intervention gegen das Sowjetland ins Werk zu
setzen, neue Versuche zur Wiederherstellung des Kapitalismus in der
Sowjetunion zu unternehmen. Und da die So'wjetunion vorlaufig das
einzige Land des Sozialismus ist, die iibrigen Lander aber noch kapi-
talisti'sch geblieben sind, so besteht die kapitalistische Umkreisung der
Sowjetunion weiter, was die Gefahr einer kapitalistischen Interven-
tion heraufbeschwort. Es ist klar, daB, solange die kapitalistische Um-
kreisung der Sowjetunion besteht, die Gefahr einer kapitalistischen
Intervention bestehen bleibt. Kann das Sowjetvolk allein, aus eigener
Kraft, diese auBere Gefahr, die Gefahr der kapitalistischen Interven-
tion gegen die So'wjetunion beseitigen? Nein, das kann es nicht. Das
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Alle diese Fragen erhoben sich gegen Ende der Wiederherstellungs-
periode vor der Partei, nicht mebr als theoretische Fragen, sondern
als Fragen der Praxis, als' Fragen der tagtaglichen wirtschaftlichen
Aufbauarbeit.

Alle diese Fragen muBten klipp und klar beantwortet werden, da-
mit sowohl unsere Partei- und Wirtschaftsfunktionare, die am Auf-
bau der Industrie und der Landwirtschaft arbeiteten, als auch das
ganze Volk wisse, wohin man. das Werk zu wenden babe, zum So-
zialismus oder zum Kapitalismus.

Ohne klare Beantwortung dieser Fragen ware unsere gesamte prak-
tische Atifbauarbeit eine Arbeit ohne Perspektive, eine Arbeit ins
Blinde hinein, eine Arbeit ins Leere gewesen.

Auf alle diese Fragen gab die Partei klare und bestimmte Ant-
worten. <

Jawobl, antwortete die Partei, die sozialistische Wirtschaft kann
und muB in unserem Lande errichtet werden, denn wir haben alles,
was notwendig ist, um die sozialistische Wirtschaft, die vollendete so-
zialistische Gesellschaft zu errichten. Im Oktober 1917 hat die Arbeiter-
klasse den Kapitalismus politisch besiegt, ihre politische Diktatur auf-
gerichtet. Seitdem hat die Sowjetmacht alle MaBnahmen getfoffen,
um die wirtschaftliche Macht des Kapitalismus zu brechen und die
Vorbedingungen fur die Errichtung der sozialistischen Volkswirtschaft
zu schaffen. Expropriation der Kapitalisten und Gutsbesitzer; Uber-
fiihrung des Bodens, der Fabriken, der Werke, der Verkehrsmittel,
der Banken in das Gemeineigentum des Volkes; Durchfiihrung der
Neuen Okonomischen Politik; Aufbau der sozialistischen Staatsindu-
strie; Verwirklichung des Leninschen Genossenschaftsplans — das
waren diese MaBnahmen. Jetzt besteht die Hauptaufgabe darin, im
ganzen Lande den Aufbau einer neuen, der sozialistischen Wirtschaft
zu entfalten und damit dem Kapitalismus auch okonomisch den Todes-
stoB zu versetzen. Unsere gesamte praktische Arbeit, alle unsere Hand-
lungen miissen den Bediirfnissen der Erfullung dieser Hauptaufgabe
untergeordnet werden. Die Arbeiterklasse kann dies tun und sie wird
dies tun. Die Erfullung dieser grandiosen Aufgaben muB man mit
der Industrialisierung des Landes beginnen. Die sozialistische Indu-
strialisierung des Landes—das ist das Hauptkettenglied, das angepackt
vrerden muB, um den Aufbau der sozialistischen Volkswirtschaft voll
in Gang zu bringen. Weder die Verzogerung der Revolution im Westen
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Also kann die Geschichtswissenschaft, will sie eine wirkliche Wis-
senschaft sein, nicht mehr die Gescliidite der gesellschaftlichen Ent-
wickhing auf die Handlungen von Konigen und Heerfulirern, auf die
Handlungen von ,,Eroberern" und ,,Staatenbezwingern" reduzieren,
sondern muB sich vor allem mit der Geschichte der Produzenten der
materiellen Giiter, mit der Geschichte der werktatigen Massen, mit
der Geschichte der Volker beschaftigen.

Also darf man den Schliissel zur Erforschung der Gesetze der Ge-
schichte der Gesellschaft nicht in den Kopfen der Menschen, nicht in
den Anschauungen und Ideen der Gesellschaft suchen, sondern muB
ihn in der Produktionsweise suchen, die die Gesellschaft in jeder ge-
gebenen historischen Periode anwendet, in der Okonomie der Gesell-
schaft.

Also ist die allererste Aufgabe der Geschichtswissenschaft die Er-
forschung und Aufdeckung der Gesetze der Produktion, der Entwick-
lungsgesetze der Produktivkrafte und der Produktionsverhaltnisse, der
okonomischen Entwicklungsgesetze der Gesellschaft.

Also muB die Partei des Proletariats, will sie eine wirkliche Partei
sein, sich vor allem die Kenntnis der Entwicklungsgesetze der Produk-
tion, die Kenntnis der okonomischen Entwicklungsgesetze der Gesell-
schaft aneignen.

Um also in der Politik nicht fehlzugehen, muB die Partei des Pro-
letariats sowohl im Aufbau ihres Programms als auch in ihrer prak-
tischen Tatigkeit vor allem von den Entwicklungsgesetzen der Produk-
tion ausgehen, von den okonomischen Entwicklungsgesetzen de"r Ge-
sellschaft.

c) Die ziveite Besonderheit der Produktion besteht darin, dafi ihre
Veranderungen und ihre Entwicklung immer mit Veranderungen und
mit der Entwicklung der Produktivkrafte beginnen, vor allem mit Ver-
anderungen und mit der Entwicklung der Produktionsinstrumente.
Die Produktivkrafte sind folglich das beweglichste und revolutionarste
Element der Produktion. Zuerst verandern und entwickeln sich die
Produktivkrafte der Gesellschaft und dann, inAbhdngigkeit von diesen
Veranderungen und in Vbereinstimmung mit ihnen, verandern sich
die Produktionsverhaltnisse der Menschen, ihre okonomischen Bezie-
hungen. Dies bedeutet jedoch nicht, daB die Produktionsverhaltnisse
nicht auf die Entwicklung der Produktivkrafte einwirken und daB
diese nicht von jenen abhangen. Die Produktionsverhaltnisse, die sich
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in AbhSngigkeit von der Entwicklung der Produktivkrafte entwickeln,
wirken ihrerseits zuriick auf die Entwicklung der Produ&tivkrafte,
beschleunigen oder verlangsamen ihre Entwicklung. Hierbei muB er-
wahnt werden, daB die Produktionsverhaltnisse nicht allzulange hin-
ter dem Wachstum der Produktivkrafte zuriickbleiben und mit ihnen
in Widerspruch stehen konnen, da sich die Produktivkrafte nur dann
in vollem Umfang ent"wickeln konnen, wenn die Produktionsverhalt-
nisse dem Charakter, dem Zustand der Produktivkrafte entsprechen
und der Entwicklung der Produktivkrafte freien Spielraum gewahren.
Wie sehr daher auch die-Produktionsverhaltnisse hinter der Entwick-
lung der Produktivkrafte zuriickbleiben mogen, sie miissen friiher oder
spater in Ubereinstimmung kommen — und kommen wirklich in Uber-
einstimmung — mit dem Entwicklungsniveau der Produktivkrafte,
mit dem Charakter der Produktivkrafte. Im entgegengesetzten Falle
kame es zu einer tiefgehenden Storung der Einheit der Produktiv-
krafte und der Produktionsverhaltnisse im Produktionssystem, zu einer
Sprengung der Produktion in ihrer Gesamtheit, zu einer Krise der
Produktion, zu einer Zerstorung von Produktivkraften.

Ein Beispiel der Nichtubereinstimmung der Produktionsverhaltnisse
mit dem Charakter der Produktivkrafte, ein Beispiel des Konflikts
zwischen ihnen sind die Wirtschaftskrisen in den kapitalistischen Lan-
dern, wo das kapitalistische Privateigentum an den Produktionsniitteln
sich in schreiender Nichtubereinstimmung mit dem gesellschaftlichen
Charakter des Produktionsprozesses, mit dem Charakter der Produk-
tivkrafte befindet. Ergehnis dieser Nichtubereinstimmung sind die
Wirtschaftskrisen, die zur Zerstorung von Produktivkraften fiihren,
wobei eben diese Nichtubereinstimmung die okonomische Griindlage
der sozialen Revolution darstellt, deren Bestimmung es ist, die gegen-
wartigen Produktionsverhaltnisse zu zerstoren und neue, dem Charak-
ter der Produktivkrafte entsprechende, hervorzubringen.

Und umgekehrt — ein Beispiel volliger Ubereinstimmung der Pro-
duktionsverhaltnisse mit dem Charakter der Produktivkrafte ist die
sozialistische Volkswirtschaft in der Sowjetunion, wo das gesellschaft-
liche Eigentum an den Produktionsniitteln sich in volliger Uberein-
stimmung mit dem gesellschaftlichen Charakter des Produktionspro-
zesses befindet und wo es infolgedessen weder Wirtschaftskrisen noch
eine Zerstorung von Produktivkraften gibt.

Folglich sind die Produktivkrafte nicht nur das beweglichste und
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Durchftihrung des Elektrifizierungsplans des Landes ging erfolgreich
vonstatten. Die Kommandopositionen des Sozialismus in der Volks-
wirtschaft festigten sich. Ina Kampfe gegen das Privatkapital in In-
dustrie und Handel wurden ernste Erf olge erzielt.

Der wirtschaftliche Aufschwung brachte eine weitere Verbesserung
der Lage der Arbeiter und Bauern mit sich. Das Wachstum der Ar-
beiterklasse vollzog sich in raschem Tempo. Der Arbeitslohn stieg.
Die Arbeitsproduktivitat hob sich. Die materielle Lage der Bauern
besserte sich bedeutend. Der Arbeiter- und Bauernstaat konnte im
Jahre 1924/25 zur Unterstiitzung der wirtschaftlich schwachen Bauern-
schaft an die 290 Millionen Rubel aufwenden. Auf Grund der bes-
seren Lage der Arbeiter und Bauern nahm die politische Aktivitat der
Massen stark zu. Die Dikta tur des Proletariats festigte sich. Autori tat
und EinfluB der bolschewistischen Partei stiegen.

Die Wiederherstel lung der Volkswirtschaft naherte sich ih remEnde .
Aber fur das Land der Sowjets, das Land des Aufbaus des Sozialismus,
war eine einfache Wiederherstel lung der Wirtschaft, die einfache Er -
reichung des Vorkriegsniveaus ungentigend. Das Vorkriegsniveau war
das Niveau eines rttckstandigen Landes. Man mufke weiterschreiten.
Die vom Sowjetstaat erkampfte langere Atempause sicherte die Mog-
lichkeit des weiteren Aufbaus.

Aber hier erhob sich gebieterisch die Frage der Perspektiven, des
Charakters unserer Entwicklung, unseres Aufbaus, die Frage des
Schicksals des Sozialismus in der Sowjetunion. In welcher Richtung
soil der wirtschaftliche Aufbau in der Sowjetunion gefiihrt werden, in
der Richtung zum Sozialismus oder in irgendeiner anderen Richtung?
Miissen und konnen wi r die sozialistische Wirtschaf t errichten, oder ist
es uns beschieden, den Boden ftir eine andere, ftir die kapitalistische
Wirtschaft zu diingen? Ist es tiberhaupt moglich, die sozialistische
Wirtschaft in der Sowjetunion zu errichten, und, falls es moglich ist,
ist dann ihre Err ichtung moglich bei Verzogerung der Revolution
in den kapitalistischen Landern und bei Stabilisierung des Kapita-
lismus? Ist die Err ichtung der sozialistischen Wirtschaft auf den
Bahnen der Neuen Okonomischen Politik moglich, die, wahrend sie
die Krafte des Sozialismus im Lande in jeder Weise starkt und er-
weitert , vorlaufig zugleicb. auch ein gewisses Wachstum des Kapitalis-
mus mit sich br ingt? W i e ist die sozialistische Volkswirtschaft aufzu-
bauen, von welcher Seite her ist dieser Aufbau in Angriff zu nehmen?
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Sowjetunion dagegen bedeutete ein neues Wachstum der wirtschaft-
lichen und politischen Macht des Landes des Sozialismus.

Trotz der Niederlage der Revolution im Westen festigte sich die
Internationale Lage der Sowjetunion doch immer weiter, allerdings
in langsamerem Tempo.

Die Sowjetunion wurde im Jahre 1922 zu der internationalen
Wirtschaftskonferenz in der italienischen Stadt Genua eingeladen. Auf
dieser Konferenz versuchten die infolge der Niederlage der Revolu-
tion in den Landern des Kapitalismus ermunterten imperialistischen
Regierungen, auf die Republik der Sowjets einen neuen Druck aus-
zuiiben, diesmal in diplomatischer Form. Die Imperialisten legten dem
Sowjetlande freche Forderungen vor. Sie verlangten die Riickgabe der
von der Oktoberrevolution nationalisierten Fabriken und Werke an
die auslandischen Kapitalisten und die Bezahlung aller Sohulden der
zaristischen Regierung. Unter diesen Bedingungen versprachen die
imperialistischen Staaten dem Sowjetstaat unbetrachtliche Anleihen.

Die Sowjetunion lehnte diese Forderungen ab.
Die Konferenz von Genua verlief ergebnislos.
Die Androhung einer neuen Intervention, die in dem Ultimatum

des englischen AuBenministers Curzon im Jahre 1923 enthalten "war,
wurde ebenfalls gebiihrend zuriickgewiesen.

Die kapitalistischen Staaten, die die Starke der Sowjetmacht son-
diert und sich von ihrer Festigkeit iiberzeugt hatten, nahmen einer
nach dem andern die diplomatischen Beziehungen mit unserem Lande
wieder auf. Im Laufe des Jahres 1924 wurden die diplomatischen Be-
ziehungen mit England, Frankreich, Japan und Italien wiederher-
gestellt.

Es war klar, daB das Sowjetland es verstanden hatte, sich eine
friedliche Atempause fiir eine ganze Periode zu erkampfen.

Auch innerhalb des Landes anderte sich die Situation. Die aufopfe-
rungsvolle Arbeit der von der Partei der Bolschewiki gefiihrten Ar-
beiter und Bauern trug ihreFriichte. Ein rasches Wachstum der Volks-
wirtschaft war zu verzeichnen. Im Wirtschaftsjahr 1924/25 naherte
sich die landwirtschaftliche Produktion bereits dem Vorkriegsstand,
sie erreichte 87 Prozent des Vorkriegsniveaus. Die GroBindustrie der
Sowjetunion lieferte im Jahre 1925 bereits ungefahr drei Viertel der
Industrieproduktion der Vorkriegszeit. Im Jahre 1924/25 konnte das
Sowjetland schon 385 Millionen Rubel in Neubauten investieren. Die
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revolutionarste Element der Produktion. Sie sind gleidizeitig audi das
bestimmende Element der Entwiddung der Produktion.

Wie die Produktivkrafte, so miissen audi die Produktionsvei-halt-
nisse sein.

Wahrend der Stand der Produktivkrafte anzeigt, mit weldien Pro-
duktionsinstrumenten die Mensdien die fiir sie notwendigen mate-
riellen Giiter produzieren, zeigen die jeweiligen Produktionsverhalt-
nisse bereits etwas anderes an: in wessen Besitz sich die Produktions-
mittel (der Boden, die Waldungen, die Gewasser, die Bodenschatze,
die Rohmaterialien, die Produktionsinstrumente, die Betriebsgebaude,
die Verkehrsmittel, das Nachriditenwesen u. a.) befinden, in wessen
Verfiigung sich die Produktionsmittel befinden, in der Verfiigung der
gesamten Gesellschaft oder in der Verfiigung einzelner Personen, Grup-
pen, Klassen, die sie zur Ausbeutung anderer Personen, Gruppen, Klas-
sen gebrauchen.

Im folgenden ein sdiematisches Bild der Entwicklung der Produk-
tivkrafte von den altesten Zeiten bis auf unsere Tage. Ubergang von
groben Steinwerkzeugen zu Bogen und Pfeil und in Verbindung da-
mit Ubergang von der Lebensweise der Jager zur Zahmung von Tieren
und zu Urformen der Viehzucht; Ubergang von Steinwerkzeugen zu
Metallwerkzeugen (eiserne Axt, Pflug mit eiserner Pflugschar u. a.)
und dementsprechend tJbergang zur Pflanzenkultur und zum Acker-
bau; weitere Verbesserung der Metallwerkzeuge zur Bearbeitung von
Materialien, Ubergang zum Blasebalg der Schmiede, Ubergang zur
Topferei und dementsprechend Ent^vicklung des Handwerks, Tren-
nung des Handwerks vom Ackerbau, Entwicklung der selbstandigen
Handwerks- und spaterhin der Manufakturproduktion; Ubergang von
handwerklichen Produktionsinstrumenten zur Maschine und Verwand-
lung der Handwerks- und Manufakturproduktion in masdiinelle In-
dustrie; Ubergang zum Maschinensystem und Aufkommen der moder-
nen maschinellen GroBindustrie — das ist das allgemeine, bei weitem
nicht vollstandige Bild der Entwicklung der gesellschaftlichen Produk-
tivkrafte im Veriaufe der Geschichte der Menschheit. Hierbei ist es
verstandlich, daB die Produktionsinstrumente von den Menschen, die
zur Produktion in Beziehung standen, entwickelt und verbessert wur-
den, und nicht unabhiingig von den Menschen — daher veranderten
und entwickelten sidi zugleich mit der Veranderung'und Entwiddung
der Produktionsinstrumente auch die Menschen, das wichtigste Ele-
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ment der Produktivkrafte, veranderten und entwickelten sich ihre Pro-
duktionserfahrung, ihre Arbeitsfertigkeit, ilire Fahigkeit, die Produk-
tionsinstrumente zu handhaben.

In Ubereinstimmung mit der Veranderung und Entwicklung der
Produktivkrafte der Gesellschaft im Verlaufe der Geschichte verander-
ten und entwickelten sich die Produktionsverhaltnisse der Menschen,
ihre okonomischen Verhaltnisse.

Die Geschichte kennt fiinf Grundtypen von Produktionsverhaltnis-
sen: die Produktionsverhaltnisse der Urgemeinschaft, der Sklaverei,
des Feudalismus, des Kapitalismus, des Sozialismus.

In der Urgemeinschaft war die Grundlage der Produktionsverhalt-
nisse das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln. Dies
entspricht im wesentlichen dem Charakter der Produktivkrafte in
jener Periode. Die Steinwerkzeuge sowie Bogen und Pfeil, die spater
aufkamen, schlossen die Moglichkeit aus, daB der Kampf mit den Na-
turkraften und wilden Tieren von einzelnen allein gefiihrt werde.
Um Friichte im Walde zu sammeln, in den Gewassern Fischfang zu
treiben, irgendeine Behausung zu bauen, sind die Menschen genotigt,
gemeinsam zu arbeiten, wenn sie nicht Hungers sterben, wilden Tie-
ren oder benachbarten Gemeinschaften zum Opfer fallen wollen. Die
gemeinsame Arbeit fiihrt zu Gemeineigentum an den Produktions-
mitteln ebenso wie an den erzeugten Produkten. Hier ist der Begriff
des Privateigentums an den Produktionsmitteln noch unbekannt, wenn
wir absehen von dem personlichen Eigentum an einzelnen Produk-
tionsinstrumenten, die zugleich Waffen zur Verteidigung gegen wilde
Tiere sind. Hier gibt es keine Ausbeutung, keine Klassen.

In der auf Sklaverei beruhenden Gesellschaftsordnung ist die Grund-
lage der Produktionsverhaltnisse das Eigentum des Sklavenhalters an
den Produktionsmitteln, aber auch an dem Produzenten, dem Sklaven,
den der Sklavenhalter verkaufen, kaufen, to ten kann wie ein Stuck
Vieh. Derartige Produktionsverhaltnisse entsprechen im wesentlichen
dem Stand der Produktivkrafte in jener Periode. An Stelle der Stein-
werkzeuge hatten die Menschen jetzt Metallwerkzeuge zu ihrer Ver-
fiigung, an Stelle der armseligen und primitiven Jagdwirtschaft, die
weder Viehzucht noch Ackerbau kannte, kamen Viehzucht, Ackerbau,
Handwerk und die Arbeitsteilung unter diesen Produktionszweigen
auf, kam die Moglichkeit des Austausches von Produkten zwischen
einzelnen Personen und Gemeinschaften auf, die Moglichkeit der An-
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die Notwendigkeit einer verstarkten Arbeit zur Schulung der juligen
Parteimitglieder, vor allem des Lenin-Aufgebots, urn ihnen die Grund-
lagen des Leninismus zu vermitteln.

Die Soiujetunion gegen Ende der Wiederherstellungsperiode • Die
Frage des sozialistischen Aufbaus und des Sieges des Sozialismus in
unserem Lande • Die ,,Neue Opposition" von Sinoivjeiv-Kameneio
Der XIV. Parteitag • Der Kurs auf die sozialistische Industrialisierung

des Landes

Mehr als vier Jahre beharrlicher Arbeit der bolschewistischen
Partei und der Arbeiterklasse auf den Bahnen der Neuen Okonomi-
schen Politik waren vergangen. Die heroische Arbeit zur Wieder-
herstellung der Volkswirtschaft naherte sich ihrem AbschluB. Immer
mehr wuchs die wirtschaftliche und politisdie Macht der Sowjetunion.

Die internationale Lage hatte sich zu dieser Zeit verandert. Der
Kapitalismus hatte dem ersten revolutionaren Ansturm der Massen
nach dem imperialistischen Krieg standgehalten. Die revolutionise
Bewegung in Deutschland, Jtalien, Bulgarien, Polen und einer Reihe
anderer Lander •war niedergeworfen. Hierbei hatten der Bourgeoisie
die Fiihrer der paktiererischen sozialdemokratischen Parteien gehol-
fen. Eine zeitweilige Ebhe der Revolution war eingetreten. Eine zeit-
weilige, teilweise Stabilisierung des Kapitalismus in Westeuropa, eine
teilweise Festigung seiner Positionen, war eingetreten. Aber die Sta-
bilisierung des Kapitalismus beseitigte nicht die grundlegenden Wider-
spriiche, die die kapitalistische Gesellschaft zerreiBen. Im Gegenteil:
die teilweise Stabilisierung des Kapitalismus verscharfte die Wider-
spriiche zwischen Arbeitern und Kapitalisten, zwischen dem Impe-
rialismus und den Kolonialvolkern, zwischen den imperialistischen
Gruppen verschiedener Lander. Die Stabilisierung des Kapitalismus
bereitete eine neue Explosion der Widerspriiche, neue Krisen in den
Landern des Kapitalismus vor.

Zugleich mit der Stabilisierung des Kapitalismus erfolgte auch erne
Stabilisierung der Sowjetunion. Aber diese beiden Stabilisierungen
waren von Grund auf verschieden. Die kapitalistische Stabilisierung
kiindete eine neue Krise des Kapitalismus an. Die Stabilisierung der
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Als Genosse Lenin von uns schied, hinterlieB er uns das Ver-
machtnis, den Grundsatzen der Kommunistischen Internationale
die Treue zu bewahren. Wir schworen dir, Genosse Lenin, daJ3
wir unser Leben nicht schonen werden, mu den Blind der Werk-
tatigen der ganzen Welt, die Kommunistische International
zu festigen und zu erweitern!"

Diesen Schwur leistete die bolschewistische Partei ihrem Fuhrer
Lenin, der durch die Jahrhunderte leben wird.

Im Mai 1924 fand der XIII. Parteitag statt. Auf dem Parteitag
waren 748 Delegierte mit beschlieBender Stimme anwesend, die
735881 Parteimitglieder vertraten. Die starke Zunahme der Zahl der
Parteimitglieder im Vergleich mit dem vorhergenenden Parteitag er-
klart sich dadurch, dafl auf Grand des Lenin-Aufgebots ungefahr
250000 neue Mitglieder in die Reihen der Partei eingetreten waren.
Delegierte mit beratender Stimme gab es 416.

Der Parteitag verurteilte einstimmig die Plattform der trotzkisti-
schen Opposition, die er als kleinbiirgerliche Abweichung vomMarxis-
mus, als Revision des Leninismus kennzeichnete, und bestatigte die
Resolutionen der XIII. Parteikonferenz ,,Ober den Parteiaufbau" und
,,XJber die Ergebnisse der Diskussion".

Ausgehend von der Aufgabe der Starkung des Zusammenschlusses
von Stadt und Land gab der Parteitag Anweisung zur weiteren Aus-
dehnung der Industrie, in erster Linie der Leichtindustrie, wobei er
gleichzeitig die Notwendigkeit einer raschen Entwicklung des Hiitten-
wesens hervorbob.

Der Parteitag bestatigte die Schaffung des Volkskommissariats fiir
Innenbandel und stellte alien Handelsorganen die Aufgabe, die Herr-
schaft iiber den Markt zu erlangen und das Privatkapital aus dem
Handel zu verdrangen.

Der Parteitag setzte es als Aufgabe fest, den billigen Staatskredit
an die Bauernschaft zu erweitern und den Wucherer aus dem Dorf
zu verdrangen.

Die Hauptaufgabe der Arbeit auf dem Lande wurde vom Parteitag
durch die Losung festgesetzt, den genossenschaftlicben Zusammen-
schluB der Bauernmassen in jeder Weise zu fordern.

• SchlieBlich ŵ ies der Parteitag auf die gewaltige Bedeutung des
Lenin-Aufgebots hin und lenkte die Aufmerksamkeit der Partei auf
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haufung von Reichtihnern in den Handen weniger, die tatsachliche
Anhaufung von Produktionsmitteln in den Handen einer Minderheit,
die Moglichkeit einer Unterwerfung der Mehrheit durch eine Min-
derheit und der Verwandlung der Angehorigen dieser Mehrheit in
Sklaven. Hier gibt es bereits keine gemeinsame und freie Arbeit aller
Mitglieder der Gesellschaft im ProduktionsprozeB, hier herrscht die
Zwangsarbeit von Sklaven, die von den nichtarbeitenden Sklavenhal-
tern ausgebeutet werden. Daher gibt es auch kein Gemeineigentum
an den Produktionsmitteln sowie an den erzeugten Produkten. Es
wird abgelost durch das Privateigentum. Hier erscheint der Sklaven-
halter als der erste, der grundlegende vollwertige Eigentumer.

Reiche und Arme, Ausbeuter und Ausgebeutete, Vollberechtigte und
Rechtlose, heftiger Klassenkampf zwischen ihnen — das ist das Bild
der auf Sklaverei beruhenden Gesellschaftsordnung.

In der Feudalordnung ist die Grundlage der Produktionsverhalt-
nisse das Eigentum des Feudalherrn an den Produktionsmitteln und
beschranktes Eigentum an dem Produzenten, dem Leibeigenen, den
der Feudalherr zwar nicht mehr toten darf, den er aber verkauf en und
kaufen kann. Neben dem Feudaleigentum existiert das individuelle
Eigentum des Bauern und des Handwerkers an den Produktionsinstru-
menten und an" seiner auf personlicher Arbeit beruhenden privaten
Wirtschaft. Derartige Produktionsverhaltnisse entsprechen im wesent-
lichen dem Stand der Produktivkrafte in jener Periode. Weitere Ver-
besserungder Gewinnung und Verarbeitung des Eisens; Verbreitung
des eisernen Pfluges und des Webstuhls; weitere Entwicklung des
Ackerbaus, der Gartenwirtschaft, des Weinbaus, der Olgewinnung;
das Aufkommen von Manufakturbetrieben neben den Werkstatten
der Handwerker — das sind die charakteristischen. Kennzeichen des
Standes der Produktivkrafte.

Die neuen Produktivkrafte erfordern, daJ3 der Arbeitende eine ge-
wisse Initiative in der Produktion und Lust zur Arbeit habe, in ge-
wissem MaBe an der Arbeit interessiert sei. Darum verzichtet der Feu-
dalherr auf den Sklaven, als auf einen Produzenten, der nicht an der
Arbeit interessiert und jeder Initiative bar ist, und zieht es vor, mit
dem Leibeigenen zu tun zu haben, der eine eigene Wirtschaft, eigene
Produktionsinstrumente hat und der in gewissem MaBe an der Ar-
beit interessiert ist, was notwendig ist, um den Boden zu bestellen und
aus seinem Ernteertrag dem Feudalherrn Naturalabgaben zu leisten.
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Das Privateigentum erf ahrt bier eine weitere Entwicklung. Die Aus-
beutung ist fast ebenso grausam wie unter der Sklaverei, sie ist nur
ein wenig gemildert. Der Klassenkampf zwischen Ausbeutern nnd Aus-
gebeuteten bildet den Grundzug der feudalen Gesellschaftsordnung.

In der kapitalistischen Gesellschaftsordnung ist die Grundlage der
Produktionsverhaltnisse das kapitalistische Eigentum an den Produk-
tionsmitteln ohne Eigentum an den Produzenten, den Lobnarbeitern,
die der Kapitalist weder toten noch verkaufen kann, denn sie sind frei
von personlicher Abhangigkeit, sind aber der Produktionsmittel be-
raubt und, um nicbt Hungers zu sterben, gezwungen, ibre Arbeitskraft
an den Kapitalisten zu verkaufen und das Joch der Ausbeutung auf
ibrem Nacken zu tragen. Neben dem kapitalistischen Eigentum an den
Produktionsmitteln besteht das Privateigentum des von f ronherrlicher
Abbangigkeit befreiten Bauern und Handwerkers an den Produktions-
mitteln, das auf personlicher Arbeit beruht und in der ersten Zeit weit-
verbreitet ist. An Stelle der Werkstiitten der Handwerker und der Ma-
nufakturbetriebe sind groBe, mit Maschinen ausgeriistete Fabrikeir
und Werke aufgekommen. An Stelle der Adelsgiiter, die niit primi-
tiven bauerlichen Produktionsinstrumenten bestellt werden, sind groBe
kapitalistische Wirtschaften aufgekommen, die auf der Grundlage der
agronomischenTechnikbetrieben werden und mit landwirtschaftlichen
Maschinen versehen sind.

Die neuen Produktivkrafte erfordern, daB die Produzenten auf ho-
herer Kulturstufe stehen und anstelliger seien als die eingeschiichter-
ten und unwissenden Leibeigenen, daB sie fahig seien, die Maschine
zu verstehen und richtig mit ihr umzugehen. Darum ziehen die Ka-
pitalisten die von feudalen Fesseln freien Lohnarbeiter vor, die auf
hinreichend hoher Kulturstufe stehen, um mit den Maschinen richtig
umzugehen.

Aber indem der Kapitalismus die Produktivkrafte bis zu kolossalen
AusmaBen entwickelte, verstrickte er sich in Widerspriiche, die fur ihn
unlosbar sind. Dadurch, daB der Kapitalismus immer mehr Waren
produziert und die Warenpreise senkt, verscharft er die Konlturrenz,
rainiert er die Massen der kleinen und mittleren Privateigentumer,
verwandelt er sie in Proletarier und verringert ihre Kaufkraft, wo-
durch es unmoglich. •wiri, die produzierten Waren abzusetzen. Da-
durch, daB der Kapitalismus die Produktion erweitert und Millionen
Arbeiter in gewaltigen Fahriken und Werken zusammenballt, verleiht
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,,Wir Kommunisten sind Menschen von besonderem Schlage.
Wir sind aus besonderem Material geformt. Wir sind diejenigen,
die die Armee des groBen proletarisclien Strategen bilden, die
Armee des Genossen Lenin. Es gibt nichts Hoheres als die Ehrfi,
dieser Armee anzugehoren. Es gibt nichts Hoheres als den Na-
men eines Mitglieds der Partei, deren Griinder und Fiihrer
Genosse Lenin ist. . .

Als Genosse Lenin von uns schied, hinterlieB er uns das Ver-
machtnis, den erhabenen Namen eines Mitglieds der Partei hoch-
zuhalten und in Reinheit zu bewahren. Wir schworen dir,
Genosse Lenin, daB wir dieses dein Gebot in Ehren erfiillen
werden!. ..

Als Genosse Lenin von uns schied, hinterlieB er uns das Ver-
machtnis, die Einheit unserer Partei wie unseren Augapfel zu
hiiten. Wir schworen dir, Genosse Lenin, daB wir auch dieses
dein Gebot in Ehren erfiillen werden! .. .

Als Genosse Lenin von uns schied, hinterlieB er uns das Ver-
machtnis, die Diktatur des Proletariats zu schiitzen und zu
festigen. Wir schworen dir, Genosse Lenin, daB wir unsere
Krafte nicht schonen werden, um auch dieses dein Gebot in
Ehren zu erfiillen!. . .

Als Genosse Lenin von uns schied, hinterlieB er uns das Ver-
machtnis, mit alien Kraften das Biindnis der Arbeiter und
Bauern zu festigen. Wir schw.oren dir, Genosse Lenin, daB wir
auch dieses dein Gebot in Ehren erfiillen werden!. . .

Genosse Lenin sprach uns unermudlich von der Notwendig--
keit eines freiwilligen Biindnisses der Volker unseres Landes,
von der Notwendigkeit ihres briiderlichen Zusammenwirkens
im Rahmen der Union der Republiken. Als Genosse Lenin von
uns schied, hinterlieB er uns das Vermachtnis, die Union der
Republiken zu festigen und zu erweitern. Wir schworen dir,
Genosse Lenin, daB wir auch dieses dein Gebot in Ehren er-
fiillen werden!...

Lenin hat uns wiederholt darauf verwiesen, dafi die Starkung
der Roten Armee und ihre Vervollkommnung eine der wichtig-
sten Aufgaben unserer Partei i s t . . . Schworen wir denn, Ge-
nossen, daB wir unsere Krafte nicht schonen werden, um unsere
Rote Armee und unsere Rote Flotte zu starken . ..
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Bei der Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Periode des
Kampfes gegen den Trotzkismus sagte Genosse Stalin:

,,Ohne den Trotzkismus zu zerschlagen, kann man unter den
Bedingungen der NOP nidit den Sieg erringen, kann man nicht
die Verwandlung des beutigen RuBland in ein sozialistiscb.es
RuBland erreichen."

Aber die Erfolge der Leninscben Politik der Partei wurden ge-
triibt durch das groBte Ungliick, das die Partei und die Arbeiter-
klasse betroffen hat. Am 21. Januar 1924 starb in Gorki bei Moskau
unser Fiihrer und Lehrer, der Schopfer der bolschewistischen Partei,
Lenin. Die Arbeiterklasse der ganzen Welt nabm die Kunde von Lenins
Tod als den allerscliwersten Verlust auf. Am Tage der Beisetzung
Lenins ftihrte das internationale Proletariat eine fiinf Minuten lange
allgemeine Arbeitseinstellung durch. Die Eisenbahnen standen still,
die Arbeit in den Werken und Fabriken ruhte. In tiefster Trauer
geleiteten die Werktatigen der ganzen Welt Lenin, ihren Vater und
Lehrer, ihren besten Freund und Verteidiger, zu Grabe.

Auf Lenins Tod antwortete die Arbeiterklasse der Sowjetunion
mit einem noch starkeren ZusammenschluB um die Leninsche Partei.
Jeder klassenbewu!3te Arbeiter besann sich in diesen Trauertagen auf
sein Verhaltnis zur Kommunistischen Partei, die das Vermachtnis
Lenins verwirklicht. Im Zentralkomitee der Partei lief en tausende
und aber tausende Erklarungen von parteilosen Arbeitern mit dem
Ersuchen ein, sie in die Partei aufzunehmen. Das Zentralkomitee
kam dieser Bewegung der fortgeschrittenen Arbeiter entgegen und
verkiindete eine Massenaufnahme fortgeschrittener Arbeiter in die
Partei, lieB das Leninsche Parteiaufgebot ergehen. Weitere zehn-
tausende Arbeiter kamen zur Partei. Es kamen diejenigen, die bereit
waren, fiir die Sache der Partei, fiir die Saclie Lenins das Leben
hinzugeben. Mehr als zweihundertvierzigtausend Arbeiter traten da-
mals in kurzer Zeit in die Reihen der bolschewistischen Partei ein.
In die Partei trat der fortgeschrittene, der klassenbewuBteste und
revolutionarste, der kiihnste und disziplinierteste Teil der Arbeiter-
klasse ein. Dies war das Leninsche Parteiaufgebot.

Lenins Tod zeigte, wie nahe unsere Partei den Arbeitermassen ist
und wie sehr die Arbeiter die Leninsche Partei lieben.

In den Lenin-Trauertagen, auf dem II. SowjetkongreB der UdSSR,
legte Genosse Stalin im Namen der Partei den groBen Schwur ab :
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er dem ProduktionsprozeB gesellschaftlichen Charakter, wodurch er
seine eigene Basis untergrabt, da der gesellschaftliche Cliarakter des
Produktionsprozesses gesellschaftliches Eigentum. an den Produktions-
mitteln erfordert, wahrend das Eigentum an den Produktionsmitteln
privatkapitalistisch bleibt, •was mit dem gesellschaftlichen Cliarakter
des Produktionsprozesses unvereinbar ist.

Diese unversohnlichen Gegensatze z"wischen dem Charakter der Pro-
duktivkrafte und den Produktionsverhaltnissen tun sich in periodischen
Oberproduktionskrisen kund, in deren Verlauf die Kapitalisten, die
infolge des von ihnen selbst verursachten Ruins der Massen der Be-
volkerung keine zahlungsfahige Nachfrage finden, gezwungen sind,
Produkte zu verbrennen, fertige Waren zu vernichten, die Produktion
stillzulegen, Produktivkrafte zu zerstoren, indessen Millionen der Be-
volkerung gezwungen sind, unter der Arbeitslosigkeit und dem Hun-
ger zu leiden, nicht weil es an Waren mangelt, sondern weil zuviel
Waren produziert worden sind.

Dies bedeutet, daB die kapitalistischen Produktionsverhaltnisse auf-
gehort haben, dem Stand der Produktivkrafte der Gesellschaft zu ent-
sprechen und in unversohnlichen Gegensatz zu ihnen geraten sind.

Dies bedeutet, daB der Kapitalismus mit der Revolution schwanger
geht, die beruf en ist, das gegenwartige kapitalistische Eigentum an den
Produktionsmitteln durch das sozialistische Eigentum zu ersetzen.

Dies bedeutet, daB der scharfste Klassenkampf zwischen Ausbeutern
und Ausgebeuteten den Grundzug der kapitalistischen Gesellschaftsord-
nung bildet.

In der sozialistischen Gesellschaftsordnung, die vorerst nur in der
Sowjetunion verwirklicht ist, ist die Grundlage der Produktionsver-
haltnisse das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln.
Hier gibt es keine Ausbeuter und keine Ausgebeuteten mehr. Die er-
zeugten Produkte werden nach der Ai-beitsleistung verteilt gemaB dem
Prinzip: ,,Wer nicht arbeitet, der soil auch nicht essen." Die Wechsel-
beziehungen der Menschen im ProduktionsprozeB haben hier den Cha-
rakter kameradschaftlicher Zusammenarbeit und sozialistischer gegen-
seitiger Hilfe von Produzenten, die.von Ausbeutung frei sind. Hier be-
finden sich die Produktionsverhaltnisse in voller Ubereinstimmung mit
dem Stande der Produktivkrafte, denn der gesellschaftliche Charakter
des Produktionsprozesses wird untermauert durch das gesellschaftliche
Eigentum an den Produktionsmitteln.
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Darum kennt die sozialistische Produktion in der Sowjetunion keine
periodischen Krisen der Uberproduktion, nodi die mit ihnen verbun-
denen Absurditaten.

Darum entwickeln sich die Produktivkrafte hier in beschleunigtem
Tempo, da die ihnen entsprechenden Produktionsverhaltnisse den Pro-
duktivkraften zu einer solchen Entwicklung freien Spielraum lassen.

Das ist das Bild der Entwicklung der Produktionsverhaltnisse der
Menschen im Verlaufe der Gescb.ich.te der Menschheit.

Solcherart ist die Abhangigkeit der Entwicklung der Produktions-
verhaltnisse von der Entwicklung der Produktivkrafte der Gesellschaft,
vor allem von der Entwicklung der Produktionsinstrumente, wodurch
die Veranderungen und die Entwicklung der Produktivkrafte friiher
oder spater zu entsprechenden Veranderungen und entsprechender Ent-
wicklung der Produktionsverhaltnisse fiihren.

,,Der Gebrauch und die Schopfung von Arbeitsmitteln1", sagt
Marx, ,,obgleich im Keim schon gewissen Tierarten eigen, charakte-
risieren den spezifisch menschlichen Arbeitsprozel3, und Franklin
definiert daher den Menschen als .. . ein Werkzeug fabrizie-
rendes Tier. Dieselbe Wichtigkeit, welche der Bau von Knochen-
reliquien fiir die Erkenntnis der Organisation untergegangner
Tiergeschlechter, haben Reliquien von Arbeitsmitteln fiir die Be-
urteilung untergegangner okonomischer Gesellschaftsformatio-
nen. Nicht was gemacht wird, sondern wie, mit welchen Arbeits-
mitteln gemacht wird, unterscheidet die okonomischen Epochen.
Die Arbeitsmittel sind nicht imr Gradmesser der Entwicklung der
menschlichen Arbeitskraft, sondern auch Anzeiger der gesellschaft-
lichen Verhaltnisse, worin gearbeitet wird." (KarlMarx, DasKapi-
tal, Bd. I, S. 187/88.)

Und f erner:

,,Die sozialen Verhaltnisse sind eng verkniipft mit denProduk-
tivkraften. Mit der Erwerbung neuer Produktivkrafte verandern
die Menschen ihre Produktionsweise, und mit der Veranderung
der Produktionsweise, der Art, ihren Lebensunterhalt zu gewin-
nen, verandern sie alle ihre geselischaftlichen Verhaltnisse. Die

1 Unter ,,Arbeitsmitteln" versteht Marx in der Hauptsache die Produk-
tionsinstrumente. Die Red.
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Die Trotzkisten wurden sowohl in Moskau als auch in der gesamten
Sowjetunion aufs Haupt geschlagen. Fiir die Trotzkisten stimmte nur
eine kleine Anzahl yon Zellen in Hochschulen und Biirobetrieben.

Im Januar 1924 trat die XIII. Parteikonferenz zusammen. Sie
nahm das Referat des Genossen Stalin entgegen, der die Bilanz der
Diskussion zog. Die Konferenz verurteilte die trotzkistische Opposi-
tion und erklarte, daB die Partei es in dieser Opposition mit einer
kleinbiirgerlichen Abweichung vom Marxismus zu tun hatte. Die Be-
schlusse der Konferenz wurden in der Folge vom XIII. Parteitag und
vom V. WeltkongreB der Komintern gebilligt. Das internationale
kommunistische Proletariat unterstiitzte die bolschewistische Partei
in ihrem Kampf gegen den Trotzkismus.

Die Trotzkisten stellten jedoch ihre Wiihlarbeit nicht ein. Im
Herbst 1924 veroffentlichte Trotzki seinen Artikel ,,Die Lehren des
Oktober", worin er den Versuch unternahm, den Leninismus durch
den Trotzkismus zu ersetzen. Dieser Artikel war eine einzige Ver-
leumdung unserer Partei und ihres Fiihrers — Lenins. Dies verleum-
derische Machwerk wurde von alien Feinden des Kommunismus und
der Sowjetmacht aufgegriffen. Die Partei nahm diese Verleumdung
der heroischen Geschichte des Bolschewismus durch Trotzki mit Ent-
riistung auf. Genosse Stalin entlarvte den Versuch Trotzkis, den
Leninismus durch den Trotzkismus zu ersetzen. In seinen Reden be-
tonte Genosse Stalin, daB ,,die Aufgabe der Partei darin besteht, den
Trotzkismus als ideologische Stromung zu begraben".

Von grofier Bedeutung fiir die ideologische Zertrummerung des
Trotzkismus und die Verfechtung des Leninismus war das theoreti-
sche Werk des Genossen Stalin ,,Uber die Grundlagen des Leninis-
mus", das im Jahre 1924 erschien. Diese Schrift ist eine meisterhafte
Darlegung und eine biindige theoretische Begriindung des Leninis-
mus. Sie wappnete damals und wappnet heute die Bolschewiki in der
ganzen Welt mit der scharfen Waffe der marxistiscb.-leninistiscb.en
Theorie.

In den Kampfen gegen den Trotzkismus schloB Genosse Stalin die
Partei urn ihr Zentralkqmitee zusammen und mobilisierte sie zum
weiteren Kampf fiir den Sieg des Sozialismus in unserem Lande.
Genosse Stalin konnte den Beweis erbringen, daB die ideologische
Zertrummerung des Trotzkismus eine .notwendige Bedingung fiir die
Sicherung des weiteren siegreichenVormarsches zum Sozialismus war.
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Gieich nach der Plattform der 46 wurde ein Brief Trotzkis in Um-
lauf gesetzt, worin er die Parteikader mit Schmutz bewarf und eine
ganze Reihe neuer verleuniderischer Beschuldigungen gegen die Partei
erhob. In diesem Brief wiederholte Trotzki die alte menschewistische
Litanei, die die Partei von ihm nicht das erstemal zu horen bekam.

Vor allem fielen die Trotzkisten iiber den Parteiapparat her. Sie
begriffen, daB die Partei ohne einen starken Parteiapparat nicht
leben und arbeiten kann. Die Opposition versuchte diesen Apparat
zu erschiittern, ihn zu zerstoren, die Parteimitglieder dem Partei-
apparat und die Jugend den alten Parteikadern gegeniiberzustellen.
Trotzkis Brief war eine Spekulation auf die studierende Jugend, auf
die jungen Parteimitglieder, die die Geschichte des Kampfes der
Partei gegen den Trotzkismus nicht kannten. Um die studierende
Jugend zu gewinnen, schmeichelte ihr Trotzki, indem er sie ,,das
sicherste Barometer der Partei" nannte und gleichzeitig behauptete,
daB die alte Leninsche Garde entartet sei. Mit einer Anspielung aiif
die entarteten Fiihrer der II. Internationale machte er die nieder-
trachtige Andeutung, daB die alte bolschewistische Garde denselben
Weg gehe. Durch sein Geschrei iiber eine Entartung der Partei ver-
suchte Trotzki seine eigene Entartung und seine parteifeindlichen
RMnke zu maskieren.

Beide Dokumente der Oppositionellen, sowohl die Plattform der 46
als auch der Brief Trotzkis, wurden von den Trotzkisten an die
Rayons und Zellen versandt und den Parteimitgliedem zur Erorte-
rung unterbreitet.

Die Partei wurde zu einer Auseinandersetzung, zur Parteidiskus-
sion, herausgefordert.

Somit wurde der Partei, wie vor dem X. Parteitag wahrend der
Gewerkschaftsdiskussion, auch jetzt von den Trotzkisten eine all-
gemeine Parteidiskussion aufgezwungen.

Obwohl die Partei von wichtigeren, von wirtschaftlichen Fragen
in Anspruch genommen war, nahm sie die Herausforderung an und
eroffnete die Diskussion.

Die Diskussion erfaBte die gesamte Partei. Der Kampf trug sehr
heftigen Charakter. Besondere Scharfe nahm der Kampf in Moskau
an. Die Trotzkisten trachteten danach, vor allem die Organisation
der Hauptstadt in die Hand zu bekommen. Aber die Diskussion half
den Trotzkisten nicht. Sie braehte ihnen nur Schmach und Schande,
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Handmiihle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampf-
miihle eine Gesellschaf t mit industriellen Kapitalisten." (KarlMarx,
Das Elend der Philosophie, Dietz Verlag, Berlin 1947, S. 127.)

,,Wir leben inmitten einer bestandigen Bewegung des An-
wachsens der Produktivkrafte, 'der Zerstorung sozialer Verhalt-
nisse, der Bildung von Ideen; unbeweglich ist nur die Abstraktion
von der Bewegung." (Ebenda, S. 127.)

Bei der Charakterisierung des historischen Materialismus, wie er im
,,Manifest der Kommunistischen Partei" formuliert ist, sagt Engels,

,,daB die okonomische Production und die aus ihr mit Notwendig-
keit folgende gesellschaftliche Gliederung einer jeden Geschichts-
epoche die Grundlage bildet fur die politische und intellektuelle
Geschichte dieser Epoche; daB demgemaB (seit Auflosung des ur-
alten Gemeinbesitzes an Grund und Boden) die ganze Geschichte
eine Geschichte von Klassenkampfen gewesen ist, Kampfen zwi-
schen ausgebeuteten und ausbeutenden, beherrschten und herr-
schenden Klassen auf verschiedenen Stufen der gesellschaftlichen
Entwicklung; daB dieser Kampf aber jetzt eine Stufe erreicht hat,
wo die ausgebeutete und unterdriickte Klasse (das Proletariat) sich
nicht mehr von der sie ausbeutenden und unterdriickenden Klasse
(der Bourgeoisie) befreien kann, ohne zugleich die ganze Gesell-
schaft fur immer von Ausbeutung, Unterdriickung und Klassen-
kampfen zu befreien..." (Engels, Vorwort zur deutschen Ausgabe
des ,,Manifest"von 1883, Dietz Verlag, Berlinl950,S.XVII/XVIII.)

d) Die dritte Besonderheit der Produktion besteht darin, daB neue
Produktivkrafte und die ihnen entsprechenden Produktionsverhaltnisse
nicht losgelost von der alten Gesellschaftsordnung entstehen, nicht nach
dem Verschwinden der alten Ordnung, sondern im SchoBe der alten
Gesellschaft, nicht als Ergebnis vorsatzlicher, bewuBter Tatigkeit der
Menschen, sondern elementar, unbe-wuBt, unabhangig vom Willen der
Menschen. Sie entstehen elementar und unabhangig vom Willen der
Menschen aus zwei Grlinden:

Erstens darum, weil die Menschen nicht frei sind in der Wahl dieser
oder jener Produktionsweise, denn jede neue Generation, die ins Leben
tritt, findet bereits fertige Produktivkrafte und Produktionsverhalt-
nisse als Resultat der Arbeit vergangener Generationen vor, so daB sie
fur die erste Zeit alles das iibernehmen muB, was sie in fertiger Ge-
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stalt auf dem Gebiete der Produktion vorfindet, und sich diesen Pro-
duktivkraften und Produktionsverhaltnissen anpassen muB, um die
Moglichkeit zu erhalten, die materiellen Giiter zu produzieren.

Zweitens darum, weil die Menschen bei der Verbesserung dieses
oder jenes Produktionsinstruments, dieses oder jenes Elements der Pro-
duktivkrafte sich dessen nicht bewuBt sind, nicht verstehen und sich
keine Gedanken dariiber machen, zu welchen gesellschaftlichen Resul-
taten diese Verbesserungen fiihren miissen, sondern nur an ihre AU-
tagsinteressen denken, nur daran, sich die Arbeit zu erleichtern und
irgendeinen unmittelbaren, greifbaren Vorteil fur sich zu erlangen.

Als einzelne Mitglieder der Urgemeinschaft allmahlich und tastend
von den Steinwerkzeugen zu eisernen Werkzeugen iibergingen, wuB-
ten sie natiirlich nicht und machten sich keine Gedanken dariiber, zu
welchen gesellschaftlichen Resultaten diese Neuerung fiihren werde,
verstanden sie nicht und waren sie sich dessen nicht bewuBt, daB der
Ubergang zu Metallwerkzeugen eine Umwalzung in der Produktion
bedeutete, daB er schliefllich zur Sklaverei fiihren werde — sie wollten
sich einfach die Arbeit erleichtern und einen nachstliegenden, fiihl-
baren Vorteil erlangen, ihre bewuBte Tatigkeit war auf den engen
Rahmen dieses personlichen Alltagsvorteils beschrankt.

Als in der Periode der Feudalordnung die junge europaische Bour-
geoisie neben den kleinen Zunftwerkstatten groBe Manufakturbetriebe
zu bauen begann und auf diese Weise die Produktivkrafte der Gesell-
schaft vorwartstrieb, wuBte sde natiirlich nicht und niachte sich keine
Gedanken dariiber, zu welchen gesellschaftlichen Folgen diese Neue-
rung fiihren werde: sie war sich dessen nicht bewuBt und verstand
nicht, daB diese ,,kleine" Neuerung zu einer Umgruppierung der ge-
sellschaftlichen Krafte fiihren werde, die mit einer Revolution enden
muBte sowohl gegen die Konigsmacht, deren Gnade sie so hoch schatzte,
als auch gegen die Adligen, in deren Reihen aufzusteigen nicht selten
der Traum ihrer besten Vertreter •war, — sie wollte einfach die Waren-
produktion verbilligen, moglichst viel Waren auf die Markte Asiens
und des soeben entdeckten Amerikas werfen und moglichst viel Profit
erlangen: ihre bewuBte Tatigkeit war auf den engen Rahmen dieser
Alltagspraxis beschrankt.

Als die russischen Kapitalisten gemeinsam mit den auslandischen
Kapitalisten in RuBland in verstarktem MaBe die moderne masohinelle
GroBindustrie einfiihrten, wobei sie den Zarismus unangetastet lieBen
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gemafie Auszahlung der Lohne wurde gesichert. Es wurden Mai3-
nahmen zur Entfaltung des Handels durch die Sowjet- und Genossen-
schaftsorgane und zur Verdrangung aller Arten von Privathandlern
und Spekulanten aus dem Handel vorgesehen.

Es gait, einmiitig, mit aufgekrempelten Armeln, ans Werk zu
gehen. So dachten und handelten die der Partei ergebenen Menschen.
Aber anders benahmen sich die Trotzkisten. Die Abwesenheit Lenins,
der infolge seiner schweren Krankheit nicht mehr an der Arbeit
teilnehmen konnte, nutzten sie aus, ran einen neuen Angriff gegen
die Partei und ihre Fiihrung zu unternehmen. Sie wahnten, da!3 der
geeignete Augenblick gekommen sei, um die Partei zu zertriimmern
und ihre Fiihrung zu beseitigen. In ihrem Kampf gegen die Partei
nutzten sie alles aus: sowohl die Niederlage der Revolution in
Deutschland und Bulgarien im Herbst 1923 als auch die wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten im Lande, sowie Lenins Krankheit. Gerade
in diesem fur den Sowjetstaat schwierigen Augenblick, als der Fiibirer
der Partei ans Krankenlager gefesselt war, begann Trotzki seine
Attacke gegen die bolschewistische Partei. Er sammelte alle anti-
leninistischen Elemente in der Partei um sich und schusterte eine
oppositionelle, gegen die Partei, gegen ihre Fiihrung, gegen ihre
Politik gerichtete Plattform zusammen. Die Plattform nannte sich:
Erklarung von 46 Oppositionellen. Im Kampfe gegen die Leninsche
Partei vereinigten sich alle oppositionellen Gruppierungen — die
Trotzkisten, die Dezisten, die Uberreste der ,,linken Kommunisten"
und der ,,Arbeiteropposition". Sie prophezeiten in ihrer Erklarung
eine schwere Wirtschaftskrise und den Untergang der Sowjetmacht
und forderten als einzigen Ausweg aus der Lage Freiheit fur Frak-
tionen und Gruppierungen.

Das war ein Kampf fur die Wiederherstellung der Fraktionen, die
der X. Parteitag auf Vorschlag Lenins verboten hatte.

Von den Trotzkisten wurden keinerlei konkrete Fragen der Ver-
besserung der Industrie oder der Landwirtschaft, der Verbesserung
des Warenumsatzes im Lande, der Verbesserung der Lage der Werk-
tiitigen aufgeworfen. Ja, dafiir interessierten sie sich auch gar nicht.
Sie waren nur an einem interessiert: die Abwesenheit Lenins auszu-
nutzen, die Fraktionen innerhalb der Partei wiederherzustellen und
die Grundlagen der Partei ins Wanken zu bringen, ihr Zentral-
komitee zu erschuttem.

531



genden Bedarf des Landes bedeutend zuriick. Gegen Ende 1923 wur-
den ungefahr 1 Million Arbeitslose gezahlt, denn das langsame Wachs-
tum der Volkswirtschaft hot noch nicht die Moglichkeit, die Arbeits-
losen aufzusaugen. Der Handel entwickelte sich unter Stockungen,
eine Folge davon, daB die stadtischen Erzeugnisse iibermaBig hobe
Preise hatten, die dem Lande von den Nopleuten und von den in
unsere Handelsorganisationen eingedrungenen Nopelementen. aufge-
zwungen wurden. Infolgedessen begann der Sowjetrubel stark zu
schwanken, sein Wert sank. All dies hemmte die Besserung der Lage
der Arbeiter und Bauern.

Im Spatsominer 1923 erfuhren die wirtschaftlichen Schwierigkeiten
infolge der Durchbrechung der von der Sowjetmacht betriebenen
Preispolitik durch unsere Industrie- und Handelsorgane eine gewisse
Verscharfung. Die Preise fiir Industriewaren und fiir Produkte der
Landwirtschaft gingen stark auseinander. Die Getreidepreise waren
niedrig, die Preise fiir Industriewaren aber ubermaBig hoch. Die
Verwaltungsausgaben der Industrie waren hoch, und dies verteuerte
die Waren. Das Geld, das die Bauernschaft fiir das verkaufte Ge-
treide erhielt, entwertete sich rasch. Zu alledem kam noch, daB der
Trotzkist Pjatakow, der damals im Obersten Volkswirtschaftsrat
(WSNCh) saB, den Wirtschaftlern die verbrecherische Direktive er-
teilte, aus dem Verkauf von Industriewaren soviel Gewinn wie mog-
lich herauszuschlagen, die Preise riicksichtslos zu erhohen, angeblich
zugunsten der Entwicklung der Industrie. In Wirklichkeit konnte
diese Nopmannlosung nur zur Einengung der Basis der Industrie-
produktion und zur Untergrabxmg der Industrie fiihren. Unter die-
sen Bedingungen war es fiir die Bauernschaft unvorteilhaft, stadtische
Waren zu erwerben, und- die Bauern stellten den Ankauf solcher
Waren ein. Es setzte eine Absatzkrise ein, die auf die Industrie zu-
riickwirkte. In der Lohnzahlung entstanden Schwierigkeiten. Das rief
Unzufriedenheit unter den Arbeitern hervor. Die riickstandigsten Ar-
beiter in einigen Fabriken verlieBen die Arbeitsstatten.

Das Zentralkomitee der Partei zeichnete die Wege zur Beseitigung
aller dieser Schwierigkeiten und Mangel vor. Es wurden MaBnahmen
zur Uberwindung der Absatzkrise getroffen. Es wurde eine Senkung
der Preise fiir Gegenstande des Massenbedarfs durchgefiihrt. Es
wurde beschlossen, eine Geldreform d^lrchzufuhren, zu einer festen
und stabilen Valuta, zum Tscherwonez, uberzugehen. Die ordnungs-
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und die Bauern den Gutsbesitzern zur Auspliinderung auslieferten,
wufiten sie natiirlich nicht und machten sich keine Gedanken dariiber,
zu welchen gesellschaftlichen Folgen dies bedeutsame Anwachsen der
Produktivkrafte fiihren werde: sje waren sich dessen nicht bewuBt
und verstanden nicht, daJ3 dieser bedeutsame Sprung auf dem Gebiete
der gesellschaftlichen Produktivkrafte zu einer Umgruppierung der ge-
sellschaftlichen KrSfte fiihren werde, die es dem Proletariat ermog-
licht, die Bauernschaft in seinen Kampf einzureihen und die siegreiche
sozialistische Revolution zu vollbringen, — sie wollten einfach die In-
dustrieproduktion aufs SuBerste erweitern, den kolossalen inneren
Markt erobern, zu Monopolisten werden und moglichst viel Profit aus
der Volkswirtschaft herauspressen; ihre bewufite Tatigkeit ging nicht
iiber ihre eng praktischen Alltagsinteressen hinaus.

Dementsprechend sagt Marx:

,,In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens (das heiBt
in der Produktion der fur das Leben der Menschen notwendigen
materiellen Giiter. Die Red.) gehen die Menschen bestimmte,
notwendige,, von ihrem Willen unabh'dngige1 Verha'ltnisse ein,
Produktionsverha'ltnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe
ihrer materiellen Produktivkrafte entsprechen." {Karl Marx, Zur
Kritik der politischen Okonomie, S. 13.)

Dies bedeutet jedoch nicht, dafl die Veranderungen der Produktions-
verhaltnisse und der Ubergang von alten Produktionsverhaltnissen zu
neuen sich glatt, ohne Konflikte, ohne Erschiitterungen vollziehen. Im
Gegenteil, ein solcher Ubergang vollzieht sich gewohnlich auf dem
Wege des revolutionaren Sturzes der alten Produktionsverhaltnisse
und der Herstellung und Verankerung neuer. Bis zu einer gewissen
Periode vollziehen sich die Entwicklung der Produktivkrafte und die
Veranderungen auf dem Gebiete der Produktionsverhaltnisse als ele-
mentarer ProzeB, unabhangig vom "Willen der Menschen.. Aber dies
nur bis zti einem gewissen Augenblick, bis zu dem Augenblick, wo die
neu entstandenen und sich entwickelnden Produktivkrafte die not-
wendige Reife erlangt haben. Nachdem die neuen Produktivkrafte
ausgereift sind, verwandeln sich die bestehenden Produktionsverhalt-
nisse und ihre Trager, die herrschenden Klassen, in das ,;uniiberwind-

1 Von der Redalction hervorgehoten.
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liche" Hindernis, das nur aus dem Wege geraumt werden kann durcli
die bewuBte Tatigkeit der neuen Klassen, durch gewaltsame Hand-
lungen dieser Klassen, durch die Revolution. Hier zeigt sich besonders
klar die geivaltige Rolle der neuen gesellschaftlichen Ideen, der neuen
politischen Einriehtungen, der neuen politischen Macht, die berufen
sind, die alten Produktionsverhaltnisse gewaltsam zu beseitigen. Auf
der Grundlage des KonfLikts zwischen den neuen Produktivkraften
und den alten Produktionsverlialtnissen, auf der Grundlage der neuen
okonomischen Bediirfnisse der Gesellsdiaft entsteben neue gesellschaft-
liche Ideen, die neuen Ideen organisieren und mobilisieren die Mas-
sen, die Massen schlieBen sich zusammen zu einer neuen politischen
Armee, schaffen eine neue revolutionise Macht und benutzen sie, van
die alten Zustande auf dem Gebiet der Produktionsverhaltnisse ge-
waltsam zu beseitigen und neue Zustande herzustellen und zu ver-
ankern. Der elementare EntwicklungsprozeB macht der bewuBten
Tatigkeit der Menschen Platz, die f riedliche Entwicklung der gewalt-
5amen Umwalzung, die Evolution der Revolution.

„. .. das Proletariat", sagt Marx, vereint ,,im Kampfe gegen
die Bourgeoisie sich notwendig zur Klasse", macht ,,durch eine
Revolution sich zur herrschenden Klasse" und heht ,,als herr-
schende Klasse gewaltsam die alten Produktionsverhaltnisse
auf . .." (,,Manifest der Kommunistischen Partei", S. 54.)

Und ferner:

,,Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu be-
nutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreiBen,
alle Produktionsinstrumente in den Handen des Staats, d. h. des
als herrschende Klasse organisierten Proletariats zu zentralisieren
und die Masse der Produktionskrafte moglichst rasch zu vermeh-
ren." (Ebenda, S. 32.)

,,Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft,
die mit einer neuen schwanger geht." (Karl Marx, Das Kapital,
Bd. I, S.791.)

Hier die geniale Formulierung des Wesens des historischen Mate-
rialismus, die Marx im Jahre 1859 in dem historischen ,,Vorwort" zu
seinem beriihrnten Buch ,,Zur Kritik der politischen Okonomie" ge-
geben hat:
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machtchauvinisten. Sie wiesen alle Nichtgeorgier, besonders Armenier,
aus Tiflis aus und erlieBen ein Gesetz, wonach eine Georgierin, die
einen Nichtgeorgier heiratete, die georgische Staatsbiirgerschaft verlor.
Die georgischen Vertreter der nationalistischen Abweichung wurden
von Trotzki, Radek, Bucharin, Skrypnik und Rakowski unterstiitzt.

Bald nach dem Parteitag wurde eine spezielle Beratung der Funk-
tionare der nationalen Republiken iiber die nationale Frage einbe-
rufen. Auf ib.r wurde eine Gruppe tatarischer biirgerlicher Nationa-
listen — Sultan-Galijew und andere — und eine Gruppe usbekischer
Vertreter der nationalistischen Abweichung — Faisullah Chodshajew
und andere — entlarvt.

Der XII. Parteitag faBte die Ergebnisse der Neuen Okonomischen
Politik fur die zwei Jahre zusammen. Diese Ergebnisse floBten
frischen Mut und Zuversicht in den Endsieg ein.

,,Unsere Partei ist eine fest geschlossene, zusammengeschweiBte
Partei geblieben, die bei einer der groBten Wendungen die Probe
bestanden hat und mit breit entrolltem Banner vorwartsschrei-
tet", erklarte Genosse Stalin auf dem Parteitag.

Der Kampf mit den Schwierigkeiten der Wiederherstellung
der Folksivirtschaft • Die verstdrkte Aktivitdt der Trotzkisten im
Zusammenhang mit Lenins Krankheit • Die neue Parteidiskussion
Die Niederlage der Trotzkisten • Lenins Tod • Das Lenin-Aufgebot

Der XIII. Parteitag

Gleich die ersten Jahre des Kampfes fur die Wiederherstellung der
Volkswirtschaft fuhrten zu bedeutenden Erfolgen. Zu Beginn des Jah-
res 1924 war auf alien Gebieten ein Aufschwung zu beobachten. Die
Saatflache hatte sich seit 1921 bedeutend vergroBert, die bauerliche
Wirtschaft festigte sich immer mehr. Die sozialistische Industrie wuchs
und entwickelte sich. Bedeutend war das zahlenmaBige Wachstum der
Arbeiterklasse. Der Arbeitslohn stieg. Fur die Arbeiter und Bauern
wurde das Leben leichter und besser als in den Jahren 1920 und 1921.

Aber immer noch machten sich die Auswirkungen der noch nicht
iiberwundenen Zerriittung fiihlbar. Die Industrie blieb noch hinter
dem Vorkriegsniveau zuriick, ihr Wachstum blieb hinter dem stei-
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Industrie, darunter der Schwerindustrie, nicht im Widerspruch zu den
Interessen der Bauernmassen, sondern in engster Gemeinschaft mit
ihnen, im Interesse der gesamten werktatigen Bevolkerung verlaufen
soil. Diese Beschliisse waren gegen Trotzki gerichtet, der den Vor-
scHag maclite, die Industrie auf demWege der Ausbeutung der bauer-
liclien Wirtschaft aufzubauen, da er in Wirklichkeit die Politik des
Biindnisses des Proletariats und der Bauernscnaft nicht anerkannte.

Trotzki schlug gleichzeitig vor, GroBbetriebe von solcher Bedeu-
tung fur die Landesverteidigung wie die Putilow-Werke, die Brjansker
Werke und andere stillziilegen, da sie seiner Behauptung nach keine
Gewinne erbrachten. Der Parteitag lehnte die Vorschlage Trotzkis
mit Entriistung ab.

Entsprechend einem dem Parteitag in schriftlicher Form zugegan-
geneii Vorschlag Lenins schuf der XII. Parteitag ein vereinigtes Or-
gan : die Zentrale Kontrollkommission — Arbeiter- und Bauerninspek-
tion. Ihm wurden verantwortliche Aufgaben auferlegt: Schutz der
Einheit unserer Partei, Festigung der Partei- und der Staatsdisziplin,
allseitige Verbesserung des Apparats des Sowjetstaates.

Gr'oBe Aufmerksamkeit widmete der Parteitag der nationalen
Frage. Berichterstatter zu dieser Frage war Genosse Stalin. Genosse
Stalin hob die internationale Bedeutung unserer Politik in der natio-
nalen Frage hervor. Die unterjochten Volker im Westen und Osten
sehen in der Sowjetunion das Vorbild fur die Losung der nationalen
Frage und fiir die Liquidierung der nationalen Unterdriickung. Ge-
nosse Stalin verwies auf die Notwendigkeit energischer Arbeit zur
Liquidierung der Ungleichheit in der wirtschaftlichen und kultu-
rellen Lage der Volker der Sowjetunion. Er rief die gesamte Partei
zu entschiedenem Kampfe gegen die Abweichungen in der nationalen
Frage auf — gegen den groBrussischen Chauvinismus und den lo-
kalen biirgerlichen Nationalismus.

Auf dem Parteitag wurden die Trager nationalistischer Abweichun-
gen und ihre GroBmachtspolitik gegeniiber den nationalen Minder-
heiten entlarvt. Damals traten die georgischen Vertreter der nationa-
listischen Abweichung, Mdiwani und andere, gegen die Partei auf.
Diese Leute waren gegen die Schaffung der Transkaukasischen Fode-
ration, gegen die Festigung des Freundschaftsbundes der Volker
Transkaukasiens. Die Trager dieser Abweichungen benahmen sich
gegeniiber den anderen Nationalitaten in Georgien wie richtige GroB-
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,,In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen. die
Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhan-
gige Verhaltnisse ein, Produktionsverhaltnisse, die einer bestimm-
ten Entwicklungsstuf e ihrer materiellen Produktivkrafte entspre-
chen. Die Gesamtbeit dieser Produktionsverhaltnisse bildet die
okonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf
sich ein juristischer und politischer Oberbau erhebt, und welcher
bestimmte gesellschaftliche BewuBtseinsformen entsprechen. Die
Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen,
politischen und geistigen LebensprozeB iiberhaupt. Es ist nicht
das BewuBtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt
ihr gesellschaftliches Sein, das ihr BewuBtsein bestimmt. Auf einer
gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Pro-
duktivkrafte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhande-
nen Produktionsverhaltnissen oder, was nur ein juristischer Aus-
druck dafiir ist, mit den Eigentumsverhaltnissen, innerhalb dereu
sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Pro-
duktivkrafte schlagen diese Verhaltnisse in Fesseln derselben urn.
Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Ver-
anderung der okonomischen Grundlage walzt sich der ganze un-
geheure Uberbau langsamer oder rascher um. In.der Betrachtung
solcher Umwalzungen muB man stets unterscheiden zwischen der
materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Um-
walzung in den okonomischen Produktionsbedingungen und den
juristischen, politischen, religiosen, kiinstlerischen oder philoso-
phischen, kurz ideologischen Formen, worin sich die Menschen
dieses Konflikts be'wuBt werden und ihn ausfechten. So wenig
man das, •was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich
selbst dinkt, ebensowenig kann man eine solche Umwalzungs-
epoche aus ihrem BewuBtsein beurteilen, sondern muB vielmehr
dies BewuBtsein aus den Widerspruchen des materiellen Lebens,
aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Pro-
duktivkraften und Produktionsverhaltnissen erklaren. Eine Ge-
sellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkrafte
entwickelt sind, fiir die sie weit genug ist, und neue, hohere Pro-
duktionsverhaltnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen
Existenzbedingungen derselben im SchoB der alten Gesellschaft
selbst ausgebriitet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit
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immer nur Aufgaben, die sie 16'sen kann, denn genauer betrachtet
wird sich stets finden, daB die Aufgabe selbst nur entspringt, wo
die materiellen Bedingungen ihrer Losung schon vorhanden oder
wenigstens imProzeB ihres Werdens begriffen sind." (Karl Marx,
Zur Kritik der politischen Okonomie, S. 13/14.)

So verhalt es sich mit dem marxistischen Materialismus, wenn man
ihn in seiner Anwendung auf das gesellschaftliche Leben nimmt, in
seiner Anwendung auf die Geschichte der Gesellschaft.

Das sind die Grundziige des dialektischen und des historischen Mate-
rialismus.

Daraiis ist ersiclitlich, welchen theoretischen Reichtum Lenin gegen
die Anschlage der Revisionisten und Entarteten fiir die Partei behaup-
tet hat und welche groBe Bedeutung das Erscheinen von Lenins Buch
,,Materialismus und Empiriokritizisnvus" fiir die Entwicklung unserer
Partei hatte.

Bolschewiki und Tvlenscheioiki in den Jahren der
Stolypinschen Reaktion • Der Kampf der Bolschewiki

gegen die Liquidatoren und Otsowisten

In den Jahren der Reaktion war es weit schwieriger, in den Partei-
organisationen zu arbeiten, als in der vorhergehenden Periode der
Entfaltung der Revolution. Die Zab.1 der Parteimitglieder schmolz
sehr zusammen. Viele kleinbiirgerliche Mitlaufer, besonders Intellek-
tuelle, verlieBen die Reihen der Partei, weil sie die Verfolgungen der
zaristischen Regierung furchteten.

Lenin wies darauf hin, daB revolutionare Parteien in solchen Augen-
blicken zulernen miissen. In der Periode des Aufschwungs der Revo-
lution batten sie angreifen gelernt, in der Periode der Reaktion miis-
sen sie lernen, wie man einen Riickzug richtig durchzufuhren, wie
man zur Illegalitat iiberzugehen, wie man die illegale Partei zu er-
halten und zu festigen hat, wie man die legalen Moglichkeiten, die
verschiedensten legalen Organisationen, besonders die Massenorgani-
sationen, zur Festigung der Verbindungen mit den Massen auszu-
nutzen hat.

Die Menschewiki zogen sich panikartig zuriick, da sie nicnt an die
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Parteitag nach der Machtergreifung durch die Bolschewiki, dem
Lenin nicht beiwohnen konnte. Auf dem Parteitag waren 408 Dele-
gierte mit bescblieJBender Stimme anwesend, die 386000 Parteimit-
glieder vertraten, das heil3t weniger als auf dem vorigen Parteitag.
Hier wirkten sich die Ergebnisse der fortdauernden Reinigung der
Parteireihen aus, die zum AusschluB eines bedeutenden Prozentsatzes
von Parteimitgliedern aus der Partei gefiihrt hatte. Delegierte mit be-
ratender Stimme gab es 417.

Der XII. Parteitag nahm in seinen Beschliissen alle Weisungen
Lenins zur Richtschnur, die in dessen letzten Artikeln und Briefen
gegeben worden waren.

Der Parteitag wies alle diejenigen, die die NOP als einen Riickzug
von den sozialistischen Positionen, als eine Preisgabe dieser Positionen
an den Kapitalismus auffaflten, alle, die mit dem Vofschlag kamen,
das Land solle sich unter das Sklavenjoch des Kapitalismus begeben,
aufs scharfste zuriick. Solche Vorschlage wurden auf dem Parteitag
von Anhangern Trotzkis, Radek und Krassin, gemaeht. Sie schlugen
vor, sich den auslandischen Kapitalisten auf Gnade und Ungnade zu
ergeben, ihnen fiir den Sowjetstaat lebensnotwendige Industrie-
zweige in Konzessionen zu geben. Sie schlugen vor, die Schulden der
zaristischen Regierung, die von der Oktoberrevolution annulliert
waren, zu bezahlen. Die Partei brandmarkte diese Kapitulanten-
vorschlage als verraterisch. Sie verzichtete nicht darauf, von der
Konzessionspolitik Gebrauch zu machen, jedoch nur in solchen Wirt-

' schaftszweigen und in solchen AusmaBen, wie das fiir den Sowjetstaat
vorteilhaft war.

Bucharin und Sokolnikow hatten schon vor dem Parteitag den
Vorschlag gemaeht, das AuBenhandelsmonopol zu liquidieren. Dieser
Vorschlag war ebenfalls das Resultat der Auffassung, daJ3 die NOP
eine Preisgabe der Positionen der Sowjetmacht an den Kapitalismus
sei. Lenin brandmarkte damals Bucharin als Verteidiger der Speku-
lanten, Nopleute, Kulaken. Der XII. Parteitag wehrte die Anschlage
auf die Unverletzlichkeit des AuBenhandelsmonopols entschieden ab.

Der Parteitag wies auch den Versuch Trotzkis, der Partei eine ver-
derbliche Politik gegeniiber der Bauernschaft aufzuzwingen, ent-
schieden zuriick. Der Parteitag w îes darauf hin, daB man die Tat-
sache des Uberwiegens der bauerlichen Kleinwirtschaft im Lande
nicht iibersehen diirfe. Er hob hervor, daJ3 die Entwicklung der
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Lenin-Stalinschen Politik der Partei der Bolschewiki in der natio-
nalen Frage.

Im November 1922 hielt Lenin eine Rede auf dem Plenum des
Moskauer Sowjets. Er zog die Bilanz des fiinfjahrigen Bestehens der
Sowjetmacht nnd brachte die feste Zuversicht zum Ausdruck, daB
,,aus dem RuBland der NOP das sozialistisclie RuBland werden wird".
Dies •war das letztemal, daB er vor dem Lande sprach. Im Herbst
1922 brach iiber die Partei ein groBes Ungliick herein: Lenin wurde
schwer krank. Die gesamte Partei, alle Werktatigen durchlebten die
Krankheit Lenins als ihr eigenes groBes Leid. Alle lebten in Unruhe
um das Leben des geliebten Lenin. Lenin aber stellte auch wahrend
seiner Krankheit die Arbeit nicht ein. Schon schwer krank, schrieb
Lenin noch eine Reihe sehr wichtiger Artikel. In diesen letzten Ar-
tikeln faBte er die geleistete Arbeit zusammen und entwarf den Plan
fur die Errichtung des Sozialismus in unserem Lande durch Heran-
ziehung der Bauernschaft zur Teilnahme am sozialistischen Aufbau.
In diesem Plan entwickelte Lenin seinen Genossenschaf tsplan zur Ein-
beziehung der Bauernschaft in die gemeinsame Arbeit fur die Errich-
tung des Sozialismus.

In der Genossenschaft iiberhaupt und in der landwirtschaftlichen
Genossenschaft im besonderen sah Lenin den fiir Millionen Bauern
zuganglichen und verstandlichen Weg des Ubergangs von der kleinen
Einzelwirtschaft zu groBen genossenschaftlichen Produktionsvereini-
gungen — den Kollektivwirtschaften. Lenin wies darauf hin, daB die
Entwicklung der Landwirtschaft in unserem Lande auf dem Wege
der Einbeziehung der Bauern in den sozialistischen Aufbau vermit-
tels Genossenschaften, auf dem Wege allmahlicher Einbiirgerung der
Grundsatze des Kollektivismus in der Landwirtschaft verlaufen muB,
anfanglich auf dem Gebiet des Absatzes, spater auch auf dem Gebiet
der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte. Lenin betonte, daB un-
ter der Diktatur des Proletariats, auf Grundlage des Biindnisses der
Arbeiterklasse mit der Bauernschaft, bei Sicherung der Fiihrerrolle des
Proletariats in bezug auf die Bauernschaft, bei Vorhandensein einer
sozialistischen Industrie eine richtig organisierte, Millionen von Bauern
erfassende Produktivgenossenschaft das Mittel ist, mit dessen Hilfe in
unserem Lande die vollendete sozialistische Gesellschaft errichtet wer-
den kann.

Im April 1923 fand der XII. Parteitag statt. Das war der erste
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Moglichkeit eines neuen Aufschwungs der Revolution glaubten, sie
verleugneten schimpflich die revolutionaren Forderungen des Pro-
gramms und die revolutionaren Losungen der Partei, sie wollten die
revolutionare illegale Partei des Proletariats liquidieren, vernichten.
Daher nannte man solche Menschewiki von nun an Liquidatoren.

Zum Unterschied von den Menschewiki waren die Bolschewiki von
der Zuversicht durchdrungen, dafi in den nachsten Jahren ein revo-
lutionarer Auf schwung erf olgen werde und daJ3 die Partei verpflichtet
sei, die Massen auf diesen neuen, Auf schwung vorzubereiten. Die
Grundaufgaben der Revolution waren nicht gelost. Die Bauernschaft
hatte kein Gutsbesitzerland erhalten, die Arbeiter hatten den acht-
stiindigen Arbeitstag nicht erhalten, die dem Volke verhaBte zari-
stische Selbstherrschaft, welche die ihr im Jahre 1905 durch das Volk
abgerungenen kleinen politischen Freiheiten wieder zunichte gemacht
hatte, war nicht gestiirzt. Somit wirkten die Ursachen weiter, die im
Jahre 1905 die Revolution hervorgerufen hatten. Darum waren die
Bolschewiki von dem neuen Aufschwung der revolutionaren Bewe-
gung iiberzeugt, bereiteten sie sich auf ihn vor, sammelten sie die
Krafte der Arbeiterklasse.

Die Bokchewiki schopften ihre Zuversicht, daB ein neuer Auf-
schwung der Revolution unvermeidlich sei, auch noch aus der Tat-
sache, daB die Revolution von 1905 die Arbeiterklasse gelehrt hatte,
im revolutionaren Massenkampf ihre Rechte zu erobern. In den Jah-
ren der Reaktion, in den Jahren der Offensive des Kapitals konnten
die Arbeiter diese Lehren des Jahres 1905 nicht vergessen. Lenin
fiihrte Stellen aus Arbeiterbriefen an, in denen diese, von den neuer-
lichen Bedriickungen und Schikanen der Fabrikanten berichtend, er-
klarten: ,,Wartet nur, es kommt ein neues 190S!"

Das politische Hauptziel der Bolschewiki blieb dasselbe wie im Jahre
1905 — den Zarismus zu stiirzen, die burgerlich-demokratische Revo-
lution zu Ende zu fuhren, zur sozialistischen Revolution iiberzugehen.
Die Bolschewiki vergaBen keine Minute dieses Ziel und fuhren fort,
vor den Massen die revolutionaren Hauptlosungen zu entwickeln: de-
mokratische Republik, Konfiskation des Bodens der Gutsbesitzer, acht-
stiindiger Arbeitstag.

Jedoch konnte die Taktih der Partei nicht dieselbe bleiben wie in
der Periode des Aufschwungs der Revolution von 1905. Man konnte
zum Beispiel nicht in nachster Zeit die Massen zum politischen Gene-
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ralstreik oder zum bewaffneten Aufstand aufrufen, weil ein Nieder-
gang der revolutionaren Bewegung, eine tiefe Ermiidung der Arbei-
terklasse, eine bedeutende Starkung der reaktionaren Klassen zu ver-
zeichnen waren. Die Partei mufite der neuen Situation Rechnung
tragen. Man muBte die Angriffstaktik ersetzen durch die Verteidigungs-
taktik, durch die Taktik der Sammlung der Krafte, durch die Taktik
der tfberfiihrung der Kader in die Illegalitat und durch die Taktik
der illegalen Parteiarbeit, der Verbindung der illegalen Arbeit mit der
Arbeit in den legalen Arbeiterorganisationen.

Und die Bolschewiki verstanden es, diese Aufgabe zu erfullen.

,,Wir haben es verstanden, lange Jahre vor der Revolution zu
arbeiten. Nicht umsonst hat man uns die Felsenfesten genannt.
Die Sozialdemokraten haben eine proletarische Partei aufgebaut,
die beim MiBlingen ihres ersten militarischen Ansturms nicht den
Mut sinken lassen, nicht den Kopf verlieren, sich nicht zu Aben-
teuern hinreiBen lassen wird", schrieb Lenin. (Lenin, Ausgew.
Werke in zwei Biinden, Bd. I, S. 574/75.)

Die Bolschewiki kampften fur die Erhaltung und Festigung der il-
legalen Parteiorganisationen. Aber gleichzeitig hielten die Bolschewiki
es fiir notwendig, alle legalen Moglichkeiten, jeden legalen Ankniip-
fungspunkt auszunutzen, durch den man die Verbindungen mit den
Massen aufrechterhalten und bewahren und somit die Partei starken
konnte.

,,Dies war die Periode der Wendung unserer Partei vom of-
fenen revolutionaren Kampf gegen den Zarismus zu den Kampf-
methoden der Umgehung, zur Ausnutzung aller und jeglicher
legalen Moglichkeiten — von den Versicherungskassen bis zur
Dumatribiine. Das war die Periode des Riickzugs, nachdem wir
in der Revolution von 1905 geschlagen worden waren. Diese Wen-
dung erforderte von uns die Aneignung neuer Kampfmethoden,
um nach der Sammlung der Krafte den offenen revolutionaren
Kampf gegen den Zarismus aufs neue aufzunehmen." (Stalin,
Stenographisches Protokoll des XV. Parteitags, Moskau 1935,
S. 366/67 russ.)

Die unversehrt gebliebenen legalen Organisationen waren gleich-
sam eine Deckung fiir die illegalen Parteiorganisationen und ein
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Nach dem XI. Parteitag setzte die wirtschaftliche Arbeit mit neuer
Kraft ein. Die Folgen der MiBernte, die das Land betroffen hatte,
wurden erfolgreich iiberwunden. Die Wiederberstellung der bauer-
lichen Wirtschaft machte rasche Fortschritte. Die Eisenbahnen began-
nen besser zu arbeiten. Inutner grofler wurde die Zahl der Fabriken
und Werke, die die Arbeit wiederaufnabmen.

Im Oktober 1922 feierte die Sowjetrepublik einen groJ3en Sieg:
Wladiwostok, das ]etzte Stuck Sowjetlandes, das sich. in den Handen
der Interventen befunden hatte, wurde durch die Rote Armee und die
Partisanen des Fernen Ostens von den japanischen Interventen be-
freit.

Jetzt, wo das gesamte Territorium des Sowjetlandes von den Inter-
venten gesaubert war und die Aufgaben des Aufbaus des Sozialismus
und der Landesverteidigung die weitere Festigung des Biindnisses der
Volker des Sowjetlandes erheischten, trat die Frage einer engeren Ver-
einigung der Sowjetrepubliken zu einer einheitlichen staatlicben Union
auf die Tagesordnung. Es gait, alle Volkskrafte zum Aufbau des So-
zialismus zu vereinigen. Es gait, eine starke Landesverteidigung zu
organisieren. Es gait, die allseitige Entwicklung aller Nationalitaten
unserer Heimat sicherzustellen. Zu diesem Zweck war eine nocli gro-
Bere gegenseitige Annaherung aller Volker des Sowjetlandes not-
wendig.

Im Dezember 1922 fand der I. UnionskongreB der Spwjets statt. Auf
diesem KongreB wurde auf VorscMag Lenins und Stalins ein freiwil-
liger Staatsverband der Sowjetvolker — die Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken (UdSSR) — geschaffen. Urspriinglich gehorten der
UdSSR an: die Russische Sqzialistische Foderative Sowjetrepublik
(RSFSR), die Transkaukasische Sozialistische Foderative Sowjetrepu-
blik (TSFSR), die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik (USSR)
und die Bjelorussische Sozialistische Sowjetrepublik (BSSR). Etwas
spater wurden in Mittelasien drei selbstandige Unionssowjetrepubli-
ken — die Usbekische, Turkmenische und Tadsbikische — organisiert.
Jetzt vereinigten sich alle diese Republiken auf derGrundlagederFrei-
willigkeit und der Gleichberechtigung zum einheitlichen Bund der
Sowjetstaaten, zur Union der SSR, wobei jeder Republik das Recht
auf freien Austritt aus der Sowjetunion gewahrt blieb. -

Die Schaffung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken be-
deutete eine Starkung der Sowjetmacht und einen grofien Sieg der
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waren 522 Delegierte mit besclilieBenderStirame anwesend, die 532000
Parteimitglieder vertraten, das heiBt weniger als auf dem Vorher-
gehenden Parteitag. Delegierte mit beratender Stimme gab es 165. Die
Verringerung der Mitgliederzahl erklart sich durch die begonnene Rei-
nigung der Parteireihexi.

Auf dem Parteitag zog die Partei die Bilanz des ersten Jahres der
Neuen Okonomischen Politik. Diese Bilanz gestattete >Lenin, auf dem
Parteitag zu erkljiren:

,,Ein Jahr lang befanden wir uns auf dem Riickzug. Wir miis-
sen j'etzt im Namen der Partei sagen: Genug! Das Ziel, das mit
dem Riickzug verfolgt wurde, ist erreicht. Diese Periode geht zu
Ende oder ist zu Ende. Nun setzen wir uns ein anderes Ziel: die
Krafte umzugruppieren." (Ebenda, S. 928.)

Lenin betonte, daJ3 die NOP einen verzweifelten Kampf, einen
Kampf auf Leben und Tod zwischen dem Kapitalismus und dem So-

. zialismus bedeute. ,,Wer — •wen?", so stehe die Frage. Um zu siegen,
miisse man den Zusammenschlufi zwischen Arbeiterklasse und Bauern-
schaft, zwischen der sozialistischen Industrie und der bauerlichen Wirt-
schaft durcb allseitige Entwicklung des Warenumsatzes zwischen Stadt
und Land sicherstellen. Zu diesem Zweck miisse man wirtschaften ler-
nen, miisse man lernen, in einer alien Kulturanspriichen geniigenden
Weise Handel zu treiben.

Der Handel war in dieser Periode das Hauptglied in der Kette der
Aufgaben, die vor der Partei standen. Ohne diese Aufgabe gelost zu
haben, konnte man nicht den Warenumsatz z"wischen Stadt und Land
entfalten, konnte man nicht das okonomische Biindnis der Arbeiter
und Bauern festigen, konnte man nicht die Landwirtschaft heben, die
Industrie aus der Zerriittung herausfiihren.

Zu jener Zeit war der Sowjethandel noch sehr schwach. Sehr schwach
war der Handelsapparat, die Kommunisten waren im Handel noch
nicht bewandert, den Feind, den ,,N6pmann", hatten sie noch nicht
durchschaut, sie hatten noch nicht gelernt, ihn zu bekampfen. Die Pri-
vathandler, die Nopleute, machten sich die Schwache des Sowjethan-
dels zunutze und brachten den Handel mit Manufakturartikeln und
anderen marktgangigen Waren in ihre Hande. Die Frage der Orga-
nisierung des Staats- und Genossenschaftshandels erlangte gewaltige
Bedeutung.
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Mittel der Verbindung mit den Massen. Una die Verbindung mit den
Massen aufrechtzuerhalten, nutzten die Bolschewiki die Gewerkschaf-
ten und andere legale gesellschaftliche Organisationen aus: Kranken-
versicherungskassen, Arbeiterkonsumgenossenschaften, Klubs und Bil-
dungsvereine, Volkshauser. Die Bolschewiki nutzten die Tribune der
Reichsduma aus zur Entlarvung der Politik der zaristischen Regie-
rung, zur Entlarvung der Kadetten, zur Gewinnung der Bauern fur
den Kampf des Proletariats. Die Erhaltung der illegalen Parteiorga-
nisation und die Leitung aller anderen Arten von politischer Arbeit
durch diese Organisation sicherten der Partei die Durchfuhrung der
richtigen Parteilinie, die Vorbereitung der Krafte fur den neuen re-
volutionaren Aufschwung.

Die Bolschewiki verwirklichten ihre revolutionare Linie im Kampfe
an zwei Fronten, gegen zwei Arten des Opportunismus in derPartei:
gegen die Liquidatoren, die direkten Gegner der Partei, und gegen
die sogenannten Otsoivisten, die versteckten Widersacher der Partei.

Lenin, die Bolschewiki fiihrten seit dem Tage der Entstehung des
Liquidatorentums einen unversohnlichen Kampf gegen diese oppor-
tunistische Stromung. Lenin hat wiederholt darauf hingewiesen, da£5
das Liquidatorentuni eine Agentur der liberalen Bourgeoisie iri der
Partei war.

Im Dezember 1908 fand in Paris die V. (gesamtrussische) Kon-
ferenz der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei RuBlands statt. Diese
Konferenz verurteilte auf Lenins Vorschlag das Liquidatorentum, das
heiBt die Versuche eines gewissen Teils der Parteiintelligenz (der
Menschewiki), ,,die bestehende Organisation der SDAPR zu liquidie-
ren und sie zu ersetzen durch eine formlose Vereinigung im Rahmen
der Legalitat um jeden Preis, selbst wenn diese Legalitat um den Preis
offensichtlicher Absage an das Programm, die Taktik und die Tradi-
tionen der Partei erkauft werden mufite". (Die KPdSU [B] in Resolu-
tionen, Teil I, S. 128 russ.)

Die Konferenz rief alle Parteiorganisationen zu entschiedenem
Kampf gegen die liquidatorischen Versuche auf.

Aber die Menschewiki fiigten sich diesem BeschluB der Konferenz
nicht und glitten immer mehr auf die Bahn des Liquidatorentums,
des Verrats an der Revolution, der Annaherung an die Kadetten. Die
Menschewiki sagten sich immer offener von dem revolutionaren Pro-
gramm der proletarischen Partei los, von der Forderung der demo-
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kratischen Republik, des achtstiindigen Arbeitstags, der Konfiskation
der Gutsbesitzerlandereien. Die Menschewiki wollten um den Preis
der Absage an das Programm und an die Taktik der Partei von der
zaristischen Regierung die Zustimmung zur Existenz einer offenen,
legalen, angeblichen ,,Arbeiter"partei erlangen. Die Menschewiki wa-
ren bereit, sich mit dem Stolypinschen Regime auszusohnen, sich ihm
anzupassen. Darum wurden die Liquidatoren auch ,,Stolypinsche Ar-
beiterpartei" genannt.

Gleichzeitig mit dem Kampf gegen die offenen Gegner der Revo-
lution — die Liquidatoren, an deren Spitze Dan, Axelrod, Potressow
standen, wahrend ihnen Martow, Trotzki und andere Menschewiki
halfen — fiihrten die Bolschewiki auch einen unversohnlichen Kampf
gegen die verkappten Liquidatoren, gegen die Otsowisten, die ihren
Opportunismus mit ,,linken" Phrasen maskierten. Otsowisten nannte
man einen Teil friiherer Bolschewiki, die die Abberufung der Arbei-
terdeputierten aus der Reichsduma und iiberhaiipt die Einstellung
jeder Arbeit in den legalen Organisationenlorderten.

Im Jahre 1908 verlangte ein Teil der Bolschewiki die Abberufung
(russisch: Otsyw) der soziald.emokratischen Deputierten aus der Reichs-
duma. Daher die Bezeichnung „Otsowisten". Die Otsowisten bildeten
ihre besondere Gruppe (Bogdanow, Lunatscharski, Alexinski, Po~
krowski, Bubnow u. a.), die einen Kampf gegen Lenin und die Lenin-
sche Linie eroffnete. Die Otsowisten lehnten es entschieden ab, in
den Arbeitergewerkschaften und anderen legalen Vereinigungen zu
arbeiten. Damit fiigten sie der Arbeitersache groBen Schaden zu. Die
Otsowisten suchten die Partei von der Arbeiterklasse loszureiBen, sie
ihrer Verbindung mit den parteilosen Massen zu berauben; sie wollten
sich in einer illegalen Organisation abkapseln, und zugleich setzten
sie diese der Gefahr des Hochgehens aus, da sie ihr die Moglichkeit
nahmen, legale Deckungen auszunutzen. Die Otso-wisten begriffen
nicht, daB die Bolschewiki in der Reichsduma und von der Duma-
tribune aus imstande waren, die Bauernschaft zu beeinflussen, die Po-
litik der zaristischen Regierung, die Politik der Kadetten zu entlarven,

. die auf betriigerische Weise die Bauernschaft fiir sich zu gewinnen
suchten. Die Otsowisten hinderten die Sammlung der Krafte fiir einen
neuen revolutionaren Auf schwung. Die Otsowisten waren daher ,,um-
gestiilpte Liquidatoren" — sie versuchten die Moglichkeit der Aus-
nutzung legaler Organisationen zunichte zu machen und verzichteten
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Die einen wie die anderen standen dem Marxismus, dem Leninis-
mus fremd gegeniiber.

Die Partei entlarvte und isolierte die einen wie die anderen. Die
Partei wies die Panikmacher und Kapitulanten entschieden zuriick.

Das Vorhandensein eines solchen Widerstands gegen die Politik der
Partei fiihrte ein iibriges Mai die Notwendigkeit einer Reinigung der
Partei von den wankelmiitigen Elementen vor Augen. In diesem
Zusammenhang leistete das Zentralkomitee eine groBe Arbeit zur
Festigung der Partei, indem es im Jahre 1921 eine Parteireinigung
organisierte. Die Parteireinigung erfolgte uriter Teilnahme von Partei-
losen in offenen Versammlungen. Lenin riet, die Partei griindlich zu
reinigen „. . . von Gaunern, von Verbiirokratisierten, von Unehrlichen,
von unbestandigen Kommunisten und von Menschewiki, die ihre ,Fas-
sade' iibertiiiicht haben, aber im Herzen Menschewiki geblieben sind".
(Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd. II, S. 882.)

Insgesamt wurden im Ergebnis der Reinigung rund 170000 Perso-
nen oder ungefahr 25 Prozent der gesamten Parteimitgliedschaft aus
der Partei ausgeschlossen.

Die Reinigung festigte die Partei bedeutend, verbesserte ihre soziale
Zusammensetzung, starkte das Vertrauen der Massen zur Partei, er-
hohte ihre Autoritat. Die Geschlossenheit und Diszipliniertheit der
Partei nahm zu.

Schon das erste Jahr der Neuen Okonomischen Politik erwies deren
Richtigkeit. Der Ubergang zur NOP festigte in bedeutendem MaBe
das Biindnis der Arheiter und Bauern auf neuer Grundlage. Macht
und Starke der Diktatur des Proletariats wuchsen. Der kulakische Ban-
ditismus wurde nahezu vollstandig liquidiert. Nach Aufhebung der
Ablieferungspflicht half en die Mittelbauern der Sowjetmacht, gegen
die Kulakenbanden zu kampfen. Die Sowjetmacht behielt alle Kom-
mandohShen in der Volksv/irtschaft in der Hand: die GroBindustrie,
das Verkehrswesen, die Banken, den Boden, den Innenhandel, den
AuBenhandel. Die Partei erreichte einen Umschwung an der Wirt-
schaftsfront. Die Landwirtschaft kam alsbald vorv^arts. Industrie und
Verkehr erzielten die ersten Erfolge. Es setzte ein vorerst sehr lang-
samer, aber sicherer wirtschaftlicher Aufschwung ein. Die Arbeiter
und Bauern fiihlten und sahen, dafi die Partei sich auf dem richtigen
.Wege befand.

Im Miirz 1922 trat der XI. Parteitag zusammen. Auf dem Parteitag

21* 323



in der nationalen Frage hin: den GroBmachtchauvinismus (den groB-
russischen Chauvinismus) und den lokalen Nationalismus. Der Partei-
tag verurteilte beide Abweiclvungen als fiir den Kommunismus und
den proletarischen Internationalismus schadlich und gefahrlich. Dabei
aber fiihrte der Parteitag seinen Hauptschlag gegen die GroBmachts-
einstellung als gegen die Hauptgefahr, das heiBt gegen die Uberreste
und Uberbleibsel einer Einstellung zu den Nationalitaten, wie sie die
groBrussischen Chauvinisten unter dem Zarismus den nichtrussischen
Volkern gegeniiber an den Tag gelegt batten.

Die ersten Ergebnisse der NOP • Der XI. Parteitag • Die Bildung der
Union der SSR • Lenins Krankheit • Der Genossenschaftsplan Lenins

Der XII. Parteitag

Die Durchfiihrung der Neuen Okonomischen Politik stieB auf den
Widerstand der wankelmiitigen Elemente der Partei. Der Widerstand
kam von zwei Seiten. Auf der einen Seite operierten die ,,linken"
Schreihalse, politische MiBgeburten vom Schlage eines Lominadse,
Schatzkin und anderer, die zu ,,beweisen" suchten, daB die NOP ein
Verzicht auf die Errungenschaften der Oktoberrevolution, eine Riick-
kebr zum Kapitalismus, der Untergang der Sowjetmacht sei. Infolge
ihrer Unwissenheit in der Politik und ihrer Unkenntnis der okono-
mischen Entwicklungsgesetze verstanden diese Leute die Politik der
Partei nicht, verfielen sie in Panik und verbreiteten nach alien Seiten
Verfallsstimmungen. Auf der anderen Seite operierten die direkten
Kapitulanten vom Schlage eines Trotzki, Radek, Sinowjew, Sokolni-
kow, Kamenew, Schljapnikow, Bucharin, Rykow und anderer, die nicht
an die Moglichkeit der sozialistischen Entwicklung unseres Landes
glaubten und die ,,Allmacht" des Kapitalismus anbeteten: in dem
Bestreben, die Positionen des Kapitalismus im Sowjetlande zu festi-
gen, forderten sie groBe Zugestandnisse an das Privatkapital sowohl
innerbalb als auch auBerhalb des Landes, forderten sie die Uber-
gabe einer Reihe von Kommandohohen der Sowjetmacht in der Volks-
wirtschaft an das Privatkapital — auf der Grundlage von Konzessionen
oder gemischter Aktiengesellschaften unter Teilnahme des Privat-
kapitals.
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in der Tat auf eine Leitung der breiten parteilosen Massen durch das
Proletariat, verzichteten auf revolutionare Arbeit.

Die Beratung der erweiterten Redaktion der bolschewistischen Zei-
tung ,,Proletari" (Der Proletarier), die im Jahre 1909 zur Erorterung
des Verhaltens der Otsowisten einberufen wurde, verurteilte die
Otsowisten. Die Bolschewiki erklarten, mit den Otsowisten nichts
gemein zu haben, und schlossen sie aus der bolschewistischen Organi-
sation aus.

Sowohi die Liquidatoren als aucli die Otsowisten waren alles in
allem nur kleinbiirgerliche Mitlaufer des Proletariats und seiner Partei.
In einem fur das Proletariat schwierigen Augenblick zeigten die Li-
quidatoren und die Otsowisten besonders anschaulich. ihr wahres
Gesicht.

Der Kampf der Bolschewiki gegen den Trotzhismus
Der parteifeindliche Augustbloch

Wahrend die Bolschewiki an zwei Fronten — gegen Liquidatoren
und Otsowisten — einen unversohnlichen Kampf fur die feste Linie
der proletarisehen Partei fiihrten, unterstiitzte Trotzki die Liqui-
datoren in den Reihen der Menschewiki. Eben in diesen Jahren nannte
Lenin ihn „Judas Trotzki". Trotzki organisierte in Wisn eine lite-
rariscbe Gruppe und ging daran, eine ,,auBerfraktionelle", in Wirk-
lichkeit aber menschewistische Zeitung herauszugeben. Lenin schrieb
damals iiber Trotzki: ,,Trotzki hat sich benommen wie der nieder-
trachtigste Karrierist und Fraktionsmacher... Schwatzt von der Partei,
benimmt sich aber schlimmer als alle iibrigen Fraktionsmacher."

Spaterhin, im Jahre 1912, war Trotzki der Organisator des. August-
blocks, das heiBt eines Blocks aller antibolschewistischen Gruppen und
Stromungen gegen Lenin, gegen die bolschewistische Partei. In diesem
dem Bolschewismus feindlichen Block scblossen sich sowohl Liquida-
toren als auch Otsowisten zusammen, womit sie ihre enge Verwandt-
schaft bewiesen. Trotzki und die Trotzkisten bezogen in alien grund-
legenden Fragen eine liquidatorische Position. Aber Trotzki maskierte
sein Liquidatorentum durch Zentrismus, das heiBt durch Versohnler-
tum, indem er vorgab, auJ3erhalb der Bolschewiki und der Mensche-
wiki zu stehen. und angeblich ihre Versohnung anzustreben. Lenin
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sagte aus diesem AnlaB, daB Trotzki niedertrachtiger und schadlicher
ist als die ofEenen Liquidatoren, weil er den Arbeitern vorliigt, daJ3 er
,,auflerlialb der Fraktionen" stehe, in Wirklichkeit aber restlos die
Liquidatoren unter den Menschewiki unterstiitzt. Der Trotzkismus
war der Hauptherd f iir die Verbreitung des Zentrismus.

,,Zentrismus", schreibt Genosse Stalin, ,,ist ein politischer Be-
griff. Seine Ideologie ist die Ideologie der Anpassung, die Ideo-
logie der Unterordnung der proletarischen Interessen unter die In-
teressen der Kleinbourgeoisie innerhalb einer gemeinsamen Par-
tei. Diese Ideologie ist dem Leninismus fremd und widerwartig."
(Stalin, Probleme des Leninismus, Zweite Folge, 1934, S. 77.)

In dieser Periode erwiesen sich Kamenew, Sinowjew, Rykow in
Wirklichkeit als verkappte Agenten Trotzkis, da sie ihm nicht selten
gegen Lenin Hilfe leisteten. Unter Mitwirkung Sinowjews, Kame-
news, Rykows und anderer verkappter Bundesgenossen Trotzkis wurde
gegen Lenins FFillen im Januar 1910 ein Plenum des Zentralkomitees
einberufen. Um diese Zeit hatte sich die Zusammensetzung des Zen-
tralkomitees infolge der Verhaftung einer Reihe von Bolschewiki ge-
andert, und die schwankenden Elemente erhielten die Moglichkeit,
antileninsche Beschliisse durchzubringen. So wurde auf diesem Plenum
besclilossen, das Erscheinen der bolschewistischen Zeitung ,,Proletari"
einzustellen und einer Zeitung Trotzkis, der ,,Prawda", die dieser in
Wien herausgab, Geldunterstiitzung zu gewahren. Kamenew trat in
die Redaktion von Trotzkis Zeitung ein und trachtete im Verein mit
Sinowjew danach, Trotzkis Zeitung in ein Organ des Zentralkomitees
zu verwandeln.

Erst auf Drangen Lenins nahmdas Januarplenum des Zentralkomi-
tees den Beschluf3 an, das Liquidatorentum und den Otsowismus zu
verurteilen, aber auch hier beharrten Sinowjew und Kamenew auf
dem trotzkistischen Antrag, die Liquidatoren nicht bei ihrem wahreu
Namen zu nennen.

Es kam so, wie Lenin es vorausgesehen und wovor er gewarnt hatte:
nur die Bolschewiki fiigten sich dem BeschluB des ZK-Plenums, stell-
ten das Erscheinen ihres Organs, des ,,Proletari", ein, die Menschewiki
aber fuhren fort, ihr fraktionelles, liquidatorisches Organ ,,Golos So-
zialdemokrata" (Stimme des Sozialdemokraten) herauszugeben.

Der Standpunkt Lenins w^urde restlos unterstiitzt von Genossen
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Armeen einen Riickzug antreten miissen, weil sie eine Niederlage er-
litten haben. In solchen Fallen tritt die Armee oder die Partei einen
Riickzug an, um sich und ihre Kader fiir neue Kampfe zu bewahren.
Lenin hatte bei Einfiihrung der NOP durchaus nicht einen Riickzug
dieser Art vorgeschlagen, da die Partei nicht nur keine Niederlage er-
litten hatte, nicht nur nicht geschlagen war, sondern im Gegenteil, sie
selbst hatte die Interventen und WeiBgardisten wahrend des Biirger-
kriegs geschlagen. Aber es gibt auch Augenblicke, wo eine siegreiche
Partei oder Armee in ihrer Offensive zu weit vorauseilt, ohne sich die
riickwartige Basis gesichert zu haben. Das schafft eine ernste Gefahr.
In solchen Fallen erachtet eine erfahrene Partei oder Armee es ge-
wohnlich fiir geboten, um sich nicht von ihrer Basis zu losen, sich etwas
zuriickzuziehen, etwas tiefer ins eigene Hinterland, um sich fester mit
ihrer riickwartigen Basis zu verbinden, sich mit allem Notwendigen
zu versehen und danach aufs neue, mit groflerer Zuversicht, mit voller
Aussicht auf Erfolg zur Offensive iiberzugehen. Eben ein soldier zeit-
weiliger Riickzug war es auch, den Lenin in der NOP durchfiihrte. In
seinem Referat auf dem IV. WeltkongreB der Komintern iiber die Ur-
sachen der Einfiihrung der NOP sagte Lenin geradeheraus, daB ,,wir
in unserer okonomischen Offensive zu weit vorausgeeilt waren, daQ
wir uns nicht die ausreichende Basis gesichert hatten", und dafi es da-
her notwendig war, einen zeitweiligen Riickzug ins gesicherte Hinter-
land anzutreten.

Das Pech der Opposition bestand darin, daB sie infolge ihrer Un-
wissenheit weder damals noch spater, bis an ihr Lebensende, diese
Besonderheit des Riickzugs unter der NOP begriff.

Der BeschluB des X. Parteitags iiber die NOP sicherte das feste
okonomische Biindnis der Arbeiterklasse und der Bauernschaft zum
Aufbau des Sozialismus.

Dieser Grundaufgabe diente auch ein anderer BeschluB des Partei-
tags, der BeschluB iiber die nationale Frage. Das Referat zur nationa-
len Frage hielt Genosse Stalin. Wir haben das nationale Joch beseitigt,
fiihrte Genosse Stalin aus, aber das geniigt nicht. Die Aufgabe besteht
darin, das schwere Erbe der Vergangenheit, die wirtschaftliche, poli-
tische und kulturelle Riickstandigkeit der friiher unterjochten Volker,
zu beseitigen. Man muB ihnen helfen, in dieser Beziehung Zentral-
ruBland einzuholen,

Genosse Stalin wies weiter auf zwei parteif eindliche Abweichungen
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zu freier Verfiigung iiberlassen, ihm wurde die Freiheit des Handels
mit diesen tlberschiissen gewahrleistet. Die Freiheit des Handels, er-
klarte Lenin in seinem Referat, werde anfanglich zu einem gewissen
Aufleben des Kapitalismus im Lande fiihren. Man werde den Privat-
handel zulassen und privaten Unternehmern gestatten miissen, kleine
Betriebe zu eroffnen. Aber man brauche dies nicht zu fiirchten. Lenin
•war der Auffassung, dafi eine gewisse Freiheit des Warenumsatzes
wirtsehaftliche Interessiertheit beim Bauern hervorrufen, die Produk-
tivitat seiner Arbeit erhohen und zu einem schnellen Aufschwung der
Landwirtschaft fiihren wird, dafi auf dieser Grundlage die staatliche
Industrie wiederhergestellt und das Privatkapital verdrangt werden
wird, dafi man nach Ansammlung von Kraf ten und Mitteln eine mach-
tige Industrie — die okonomische Grundlage des Sozialismus — schaf-
fen kann, urn danach zur entschiedenen Offensive iiberzugehen und
die tJberreste des Kapitalismus im Lande zu vernichten.

Der Kriegskommunismus •war ein Versuch, die Festung der kapita-
listischen Elemente in Stadt und Land im Sturm, durch einen Frontal-
angriff, zu nehruen. In dieser Offensive war die Partei weit voraus-
geeilt und lief dabei Gefahr, sich von ihrer Basis zu losen. Jetzt schlug
Lenin vor, etwas zuriickzugehen, sich zeitweilig etwas tiefer in das
eigene Hinterland zuriickzuziehen, vom Sturme zu einer langwieri-
geren Belagerung der Festung iiberzugehen, um nach Sammlung der
Krafte die Offensive von neuem zu beginnen.

Die Trotzkisten und die anderen Oppositionellen waren der Auf-
fassung, dafi die NOP nur ein Riickzug sei. Eine solche Deutung war
fur sie vorteilhaft, weil sie auf die Wiederherstellung des Kapitalis-
mus hinsteuerten. Dies war eine zutiefst schadliche, antileninistische
Deutung der NOP. In der Tat erklarte Lenin bereits ein Jahr nach
Einfiihrung der NOP auf dem XL Parteitag, dafi der Ruckzug beendet
sei, und stellte die Losung auf: ,,P'orbereitung der Offensive gegen
das privatwirtschaftliche Kapital". (Lenin, Siimtl. Werke, Bd. XXVII,
S. 213 russ.)

Die Oppositionellen, die schlechte Marxisten und in den Fragen der
bolschewistischen Politik vollige Ignoranten waren, verstanden weder
das Wesen der NOP noch den Charakter des bei Beginn der NOP un-
ternommenen Riickzugs. Uber das Wesen der NOP ist schon 'weiter
oben gesprochen worden. Was den Charakter des Riickzugs betrifft, so
gibt es verschiedene Riickziige. Es gibt Augenblicke, wo Parteien oder
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Stalin, der in Nr. 11 des ,,Sozialdemokrat" einen besonderen Artikel
veroffentlichte. In diesem Artikel wurde das Verhalten der Helfers-
helf er des Trotzkismus verurteilt und von der Notwendigkeit gespro-
chen, die in der bolschewistischen Fraktion infolge des verraterischen
Verhaltens Kamenews, Sinowjews, Rykows entstandene unnormale
Lage zu beseitigen. In dem Artikel wurden die aktuellen Aufgaben
dargelegt, die spater auf der Prager Parteikonferenz verwirklicht wur-
den : Einberufung einer Konferenz der Gesamtpartei, Herausgabe einer
legalen Parteizeitung und Schaffung eines illegalen, mit der praktiscjien
Leitung beauftragten Parteizentrums in RuBland. Der Artikel des Ge-
nossen Stalin fufite auf Beschliissen des Bakuer Komitees, das in vollem
Umfang Lenin unterstiitzte.

Als Gegengewicht zum parteifeindlichen Augustblock Trotzkis, dem
ausschlieBlich parteifeindliche Elemente, von den Liquidatoren und
Trotzkisten bis zu den Otsowisten und Gottbildnern, angehorten, wurde
ein Parteiblock der Anhanger der Erhaltung und Starkung der ille-
galen proletarischen Partei geschaffen. Diesen Block bildeten die Bol-
schewiki mit Lenin an der Spitze und eine kleine Anzahl Mensche-
wiki, die fiir die Erhaltung der Partei waren und an deren Spitze Ple-
chanow stand. Plechanow und seine Gruppe der Parteianhanger unter
den Menschewiki, die in einer Reihe von Fragen auf ihrem mensche-
wistischen Standpunkt verblieben, riickten von dem Augustblock und
den Liquidatoren entschieden ab und strebten ein Abkommen mit den
Bolschewiki an. Lenin nahm den Vorschlag Plecnanows an und ging
auf einen zeitweiligen Block mit Plechanow gegen die parteifeindlichen
Elemente ein, in der Erwagung, daB ein solcher Block fiir die Partei
vorteilhaft und fiir die Liquidatoren verderblich war.

Genosse Stalin unterstiitzte diesen Block in vollem MaBe. Er befand
sich zu dieser Zeit in der Verbannung. In einem Brief aus der Verban-
nung an Lenin schrieb Genosse Stalin:

,,Meiner Meinung nach ist die Linie des Blocks (Lenin-Plecha-
now) die einzig richtige: 1. entspricht sie, und nur sie, den wirk-
lichen Interessen der Arbeit in Ruflland, die den ZusammenschluB

•aller wirklich zur Partei stehenden Elemente erfordern; 2. be-
schleunigt sie, und nur sie, den ProzeB der Befreiung der legalen
Organisationen vom Joche der Liquidatoren, indem sie zwischen
den menschewistischen Arbeitern und den Liquidatoren eine Kluft
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aufreiBt und die letzteren zerstreut und todlich trifft.'( (KLenin
und Stalin", Bd. I, S. 529/50 russ.)

Dank geschickter Verbindung der illegalen Arbeit mit der legalen
Arbeit gelang es den Bolschewiki, zu einer bedeutenden Kraft in den
off en tatigen Arbeiterorganisationen zu werden. Dies auBerte sich unter
anderem in dem gewichtigen EinfluB, den die Bolschewiki auf die
Arbeitergruppen der vier legalen Kongresse — der Volkshochschulen,
der Frauen, der Fabrikarzte und der Alkoholgegner — ausiibten, die
in dieser Periode stattfanden. Das Auftreten der Bolschewiki auf die-
sen legalen Kongressen hatte groBe politische Bedeutung, es f and Wider-
hall im ganzen Land. So entlarvte zum Beispiel die bolschewistische
Arbeiterdelegation auf dem KongreB der Volkshochschulen die Politik
des Zarismus, der jede Bildungsarbeit erstickte, und wies nach, dai3
ohne die Beseitigung des Zarismus ein wahrer Kulturaufschwung im
Lande undenkbar •war. Die auf dem KongreB der Fabrikarzte auf-
tretende Arbeiterdelegation berichtete von den fiirchterlichen sanitaren
Verhaltnissen, unter denen die Arbeiter arbeiten und leben muBten,
und kam zu dem SchluB, daB ohne den Sturz des zaristischen Regimes
die Gewerbehygiene nicht richtig organisiert werden konnte.

Die Bolschewiki verdrangten die Liquidatoren allmahlich aus den
verschiedenen unvers-ehrt gebliebenen legalen Organisationen. Die
eigenartige Taktik der Einheitsfront mit der Plechanowschen Partei-
gruppe ermoglichte es den Bolschewiki, eine Reihe menschewistischer
Arbeiterorganisationen zu erobern (Wiborger Rayon in Petersburg,
Jekaterinoslaw u. a.).

In dieser schwierigen Periode boten die Bolschewiki durch ihre Arbeit
ein Musterbeispiel dafiir, wie man die legale mit der illegalen Arbeit
verbinden muB.

Die Prager Parteikonjerenz von 1912 • Die Formierung der Bolsche-
i zu einer selbstandigen mdrxistischen Partei .

Der Kampf mit den Liquidatoren und Otsowisten sowie der Kampf
mit den Trotzkisten stellte den Bolschewiki die dringliche Aufgabe, alle
Bolschewiki zu einer Einheit ziisammenzuschlieBen und eine selbstan-
dige bolschewistische Partei aus ihnen zu f ormieren. Dies war dringend
notwendig nicht nur, um mit den opportunistischen Stromungen in der
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,,Diese Feinde", betonte die Resolution, ,,die sich davon iiber-
zeugt haben, daB die Konterrevolution unter offen weiBgardisti-
scher Flagge hoff nungslos ist, verwenden jetzt alle Anstrengungen
darauf, um, unter Ausnutzung der Meinungsverschiedenheiten
innerhalb der Kommunistischen Partei RuBlands, die Konter-
revolution auf diese oder jene Weise zu fordern, und zwar durch
Auslieferung der Macht an politisclie Gruppierungen, die der An-
erkennung der Sowjetmacht auBerlich am nachsten stehen."
(Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd. II, S. 801/02.)

Die Resolution wies weiter darauf Inn, daB die Parteipropaganda
,,auch die Erfahrungen der friiheren Revolutionen erlautern muB, in
denen die Konterrevolution die der auBersten revolutionaren Partei am
tiachsten stehenden kleinbiirgerlichen Gruppierungen unterstiitzte, um
die revolutionare Diktatur zu erschiittern und zu stiirzen, und dadurch
dem weiter en, vollen Sieg der Konterrevolution, dem Sieg der Kapi-
talisten und Gutsbesitzer, den Weg zu bahnen".

Der Resolution ,,tfber die Einheit der Partei" schloB sich eine an-
dere Resolution ,,t)ber die syndikalistische und anarchistische Abwei-
chung in unserer Partei" eng. an, die ebenfalls von Lenin vorgeschla-
gen und vom Parteitag angenommen .wurde. In dieser Resolution
verurteilte der X. Parteitag die sogenannte ,,Arbeiteropposition". Der
Parteitag erklarte die Propaganda der Ideen der anarcho-syndikalisti-
schen Abweichung fiir unvereinbar mit der Zugehorigkeit zur Kom-
munistischen Partei und rief die Partei zu entschiedenem Kampf ge-
gen diese Abweichung auf.

Der X. Parteitag faBte den iiberaus wichtigen BeschluB iiber den
Obergang von der Ablieferungspflicht zur Naturalsteuer, iiber den
Ubergang zur Neuen Okonomischen Politik (NOP).

In dieser Wendung vom Kriegskommunismus zur NOP trat die Weis-
heit und Weitsicht der Leninschen Politik in Hirer ganzen GroBe zu-
tage.

In dem ParteitagsbeschluB war von der Ersetzung der Ablieferungs-
pflicht durch die Naturalsteuer die Rede. Die Naturalsteuer auf
Lebensmittel machte weniger aus als die Abgaben auf Grund der
Ablieferungspflicht. Der Steuerbetrag sollte vor der Friihjahrsaussaat
bekanntgegeben werden. Die Steuerfristen wurden genau festgesetzt.
Alles, was nach Entrichtung der Steuer iibrigblieb, wurde dem Bauern
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dazu fiihrt, daB die einmiitige Arbeit geschwacht wird und daB die
Feinde, die sicli an die Regierungspartei heranmachen, erneut ver-
starkte Versuche unternehmen, die Zerkliiftung (der Partei) zu ver-
tiefen und sie fur die Zwecke der Konterrevolution auszunutzen."

Der Parteitag erklarte in dieser Resolution weiter:
,,Die Ausnutzung jeder Art Abweichung von der streng kon-

• sequenten kommunistischen Linie durch die Feinde des Proleta-
riats hat sich mit groBter Anschaulichkeit an dem Beispiel der
Kronstadter Meuterei gezeigt, als die biirgerliche Konterrevolu-
tion und die WeiBgardisten in alien Landern der Welt sofort ihre
Bereitschaft bekundeten, sich sogar der Losungen einer Sowjetord-

. nung zu bedienen, urn ja nur die Diktatur des Proletariats in RuB-
land zu Fall zu bringen, damals, als die Sozialrevolutionare und
iiberhaupt die biirgerliche Konterrevolution sich in Kronstadt der
Losungen des Aufstands angeblich im Namen einer Sowjetmacht
gegen die Sowjetregierung in RuBland bedienten. Solche Tat-
sachen beweisen vollauf, daB die WeiBgardisten bestrebt sind und
es verstehen, sich einen solchen Anstrich zu geben, daB sie als Kom-
munisten erscheinen, ja sogar ,linker' als die Kommunisten, nur
urn es zuwege zu bringen, das Bollwerk der proletarischen Revo-
lution in RuBland zu schwachen und zu stiirzen. Die mensche-
wistischen Flugblatter in Petrograd am Vorabend der Kronstadter
Meuterei zeigen gleichfalls, wie die Mensche-wiki die Meinungs-
verschiedenheiten innerhalb der Kommunistischen Partei RuB-
lands ausnutzten, am die Kronstadter Meuterer, die Sozialrevo-
lutionare und WeiBgardisten, faktisch vorwartszutreiben und zu
unterstutzen, wobei sie sich in Worten als Gegner von Auf standen
und als Anhanger der Sowjetmacht, nur einer Sowjetmacht mit
angeblich kleinen Korrekturen, ausgaben."

Die Resolution wies darauf hin, daB die Parteipropaganda den Scha-
den und die Gefahrlichkeit der Fraktionsmacherei vom Gesichtspunkt
der Einheit der Partei und der Verwirklichung der Willenseinheit der
Avantgarde des Proletariats, die die Grundbedingung des Erfolgs der
Diktatur des Proletariats ist, eingehend klarlegen miisse.

Anderseits, hieB es in der Parteitagsresolution, muB die Parteipro-
paganda die Eigenart der neuesten taktischen Methoden der Feinde
der Sowjetmacht erlautern.
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Partei, die die Arbeiterklasse spalteten, SchluB zu machen. Dies muBte
man auBerdem tun, um die Sammlung der Krafte der Arbeiterklasse
zu Ende zu fiihren und die Arbeiterklasse fur den neuen revolutiona-
ren Aufschwung vorzubereiten.

Um aber diese Aufgabe zu erfullen, war es vor allem notwendig,
die Partei von den Opportunisten, von den Menschewiki zu saubern.

Jetzt zweif elte keiner der Bolschewiki mehr daran, daJ3 ein weiteres
Verbleiben der Bolschewiki in einer Partei mit den Menschewiki un-
denkbar geworden "war. Die verraterische Haltung der Menscliewiki
in der Periode der Stolypinschen Reaktion, ihre Versuche, die prole-
tarische Partei zu liquidieren und eine neue, eine reformistische Partei
zu organisieren, machten den Bruch mit ibnen unvermeidiich. Solange
sich die Bolschewiki mit den Menschewiki in einer Partei befanden,
ubernahmen sie in dieser oder jener Hinsicht die moraliscbe Verant-
wortung fiir die Haltung der Menschewiki. Aber die moralische Ver-
antwortung fiir den offenen Verrat der Menschewiki auf sich zu
nehmen, wurde nun undenkbar, wenn die Bolschewiki nicht selbst zu
Verratern an der Partei und der Arbeiterklasse werden wollten. Die
Einheit mit den Menschewiki im Rahmen einer Partei ging auf diese
Weise iiber in Verrat an der Arbeiterklasse und ihrer Partei. Es war
darum notwendig, den faktischen Bruch mit den Menschewiki zu Ende
zu fiihren, ihn bis zum formellen organisatorischen Bruch mit ihnen
zu fiihren und die Menschewiki aus der Partei zu vertreiben.

Nur auf diesem Wege konnte man die revolutionare Partei des Prole-
tariats mit einem einheitlichen Programm, einer einheitlichen Taktik,
einer einheitlichen Klassenorganisation wiederherstellen.

Nur auf diesem Wege konnte man die wirkliche (und nicht nur
formale), von den Menschewiki zerstorte Einheit der Partei herstellen.

Diese Aufgabe sollte die von den Bolschewiki vorbereitete VI. allge-
meine Parteikonferenz erfullen.

Aber diese Aufgabe bildete nur die eine Seite der Sache. Der for-
melle Bruch mit den Menschewiki und die Formierung der Bolsche-
wiki zu einer besonderen Partei stellten naturlich eine sehr wichtige
politische Aufgabe dar. Aber vor den Bolschewiki stand nodi eine an-
dere, wichtigere Aufgabe. Die Aufgabe bestand nicht nur darin, mit
den Menschewiki zu brechen und sich zu einer besonderen Partei zu
formieren, sondern vor allem darin, nach dem Bruch mit den Men-
schewiki eine neue Partei zu schaffen, eine Partei von neuem Typus,
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unterschieden von den gewohnlichen sozialdemokratischen Parteien
des Westens, frei von opportunistischen Elementen, fahig, das Prole-
tariat in den Kampf um die Macht zu fiihren.

Im Kampf e gegen die Bolschewiki benutzten alle Menschewiki, ohne
Unterschied der Schattierungen, von Axelrod und Martynow bis zu
Martow iind Trotzki, unaufhorlich die aus dem Arsenal der west-
europaischen Sozialdemokraten entnommenen Waffen. Sie wollten in
RuBland genau so eine Partei haben wie, sagen wir, die deutsche oder
franzosische sozialdemokratische Partei. Sie kampften eben darum
gegen die Bolschewiki, weil sie in ihnen etwas Neues, Ungewohnlicb.es,
von der Sozialdemokratie des Westens Verschiedenes witterten. Was
aber stellten damals die sozialdemokratischen Parteien des Westens
dar? Ein Gemisch, einen Mischmasch aus marxistischen und opportu-
nistischen Elementen, aus Freunden und Gegnern der Revolution, aus
Anhangern und Gegnern der Parteigesinnung — bei allmahlicher ideo-
logischer Versohnung der ersteren rait den letzteren, bei allmahlicher
faktischer Unterordnung der ersteren unter die letzteren. Versohnung
mit den Opportunisten, mit den Verratern an der Revolution — wes-
wegen? fragten die Bolschewiki die westeuropaischen Sozialdemo-
kraten. Um des ,,Friedens in der Partei" willen, um der ,,Einheit"
willen — antworteten sie den Bolschewiki. Einheit mit wem, mit den
Opportunisten? Ja, antworteten sie, mit den Opportunisten. Es war
klar, daB solche Parteien keine revolutionaren Parteien sein konnen.

Die Bolschewiki sahen mir allzugut, daB die westeuropaischen sozial-
demokratischen Parteien nach dem Tode von Engels aus Parteien der
sozialen Revolution zu Parteien ,,sozialer Reformen" zu entarten be-
gonnen hatten, und daB sich jede dieser Parteien als Organisation be-
reits aus einer fiihrenden Kraft in ein Anhangsel ihrer eigenen parla-
mentarischen Gruppe verwandelt hatte.

Die Bolschewiki wuBten nur allzugut, daB eine solche Partei dem
Proletariat iibel bekommen wiirde, daB eine solche Partei nicht fahig
ist, die Arbeiterklasse zur Revolution zu fiihren.

Die Bolschewiki wuBten nur allzugut, daB das Proletariat nicht eine
solche Partei, sondern eine andere, neue, wirklich marxistische Partei
braucht, unversohnlich gegeniiber den Opportunisten und revolutionar
gegeniiber der Bourgeoisie, fest geschlossen und aus einem GuB, eine
Partei der sozialen Revolution, eine Partei der Diktatur des Prole-
tariats.
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den inneren Kampf und auf die Spaltung der Kommunistischen Par-
tei spekulierten.

In Anbetracht der gewaltigen Gefahr, die das Vorhandensein frak-
tioneller Gruppen fiir die bolschewistisclie Partei und fiir die Diktatur
des Proletariats darstellte, widmete der X. Parteitag der Frage der Ein-
heit der Partei besondere Aufmerksamkeit. Das Ref erat zu dieser Frage
hielt Lenin. Der Parteitag verarteilte alle oppositionellen Gruppierun-
gen und betonte, daB diese ,,in Wirklichkeit den Klassenfeinden der
proletarischen Revolution helfen".

Der Parteitag gab die strikte Weisung, alle fraktionellen Gruppen
sofort aufzulosen, und beauftragte alle Grganisationen, streng dariiber
zu wachen, daB keinerlei fraktionelle Handlungen zugelassen werden,
wobei die Nichterfiillung des Parteitagsbeschlusses den unbedingten
und unverziiglichen ParteiausschluB nach sich zog. Der Parteitag be-
vollmachtigte das Zentralkomitee, im Falle eines Disziplinbruchs durch
Mitglieder des Zentralkomitees und im Falle des Wiederauflebens oder
der Zulassung der Fraktionsmacherei alle DisziplinarmaBnahmen der
Partei bis zum AusschluB aus dem Zentralkomitee und aus der Partei
anzuwenden.

Alle diese Beschliisse wurden in der von Lenin vorgeschlagenen und
vom Parteitag angenommenen besonderen Resolution ,,Uber die Ein-
heit der Partei" niedergelegt.

In dieser Resolution lenkte der Parteitag die Aufmerksamkeit aller
Mitglieder der Partei darauf, dafi die Einheit und Geschlossenheit
ihrer Reihen, die Willenseinteit der Avantgarde des Proletariats be-
sonders notwendig sei in einem Moment wie in der Periode des X. Par-
teitags, wo eine Reihe von Umstanden die Schwankungen unter der
kleinburgerlicnen Bevolkerung des Landes verstarkt hat.

,,Indessen", hieB es in der Resolution, ,,sind schon vor der all-
gemeinen Parteidiskussion iiber die Gewerkscbaften einige An-
zeichen der Fraktionsmacherei in der Partei f estzustellen gewesen,,
das heiBt die Entstehung von Gruppen mit besonderen Plattfor-
men und mit dem Bestreben, sich bis zu einem bestiiiimten Grade
abzuschliefien und eine eigene Gruppendisziplin zu schaffen. Es
ist notwendig, daB alle klassenbewuBten Arbeiter sich des Scha-
dens und der Unzulassigkeit jeder wie immer gearteten Fraktions-
macherei klar bewuBt werden, die in der Praxis unweigerlich
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mit militarischen Organisationen und wiesen ihnen nach, dafi man die
Methoden der militarischen Organisationen nicht in die Gewerkschaf-
ten bineintragen darf. Als Gegengewicbt zn den Plattformen der oppo-
sitionellen Gruppen arbeiteten Lenin und die Leninisten ibre eigene
Plattform aus. In dieser Plattform wurde darauf hingewiesen, daB die
Gewerkschaften eine Schule der Verwaltung, eine Schule der Wirt-
schaftsfiihrung, eine Schule des Kommunismus sind. Die Gewerkschaf-
ten mussen ihre gesamte Arbeit auf der. Methode der Uberzeugung
aufbauen. Nur unter dieser Bedingung werden die Gewerkschaften
imstande sein, alle Arbeiter zum Kampf gegeii die wirtschaf tliche Zer-
riittung in Bewegung zu setzen, sie in den sozialistischen Aufbau hin-
einzuziehen.

Im Kampf mit den oppositionellen Gruppierungen schlossen sich die
Parteiorganisationen um Lenin zusammen. Besonders heftigen Cha-
rakter nahm der Kampf in Moskau an. Hier hatte die Opposition ihre
Hauptkrafte zusammengezogen und sich das Ziel gesteckt, die Organi-
sation der Hauptstadt zu erobern. Aber die Moskauer Bolschewiki wie-
sen diese Umtriebe der Fraktionsmacher entschieden zuriick. Ein schar-
f er Kampf entbrannte auch in den ukrainischen Parteiorganisationen.
Unter Fiihrung des Genossen Molotow, der damals Sekretar des Zen-
tralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine (Bolschewiki)
war, schlugen die Bolschewiki der Ukraine die Trotzkisten und Schljap-
nikowleute. Die Kommunistische Partei der Ukraine blieb eine treue
Stiitze der Leninschen Partei. In Baku wurde die Zerschlagung der
Opposition unter der Fiihrung des Genossen Ordshonikidse organisiertr
In Mittelasien leitete Genosse L. Kaganowitsch den Kampf gegen die
parteifeindlichen Gruppierungen.

Alle mafigebenden ortlichen Parteiorganisationen schlossen sich der
Leninschen Plattform an.

Am 8. Marz 1921 wurde der X. Parteitag eroffnet. Auf dem Partei-
tag waren 694 Delegierte mit beschlieBender Stimme anwesend, die
732521 Parteimitglieder vertraten. Delegierte mit beratender Stimme
gab es 296.

Der Parteitag zog das Fazit der Diskussion iiber die Gewerkschaften
und billigte mit erdriickender Stimmenmebrheit die Leninsche Platt-
form.

Bei Eroffnung des Parteitages erklarte Lenin, dafl die Diskussion
ein unerlaubter Luxus war. Er wies darauf bin, daB die Feinde auf
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Die Bolscliewiki wollten fur sich eben eine solche, eine neue Partei
haben. Und die Bolschewiki arbeiteten am Aufbau einer solchen Partei.
Die ganze Geschichte des Kampfes mit den ,,Okonomisten", den Men-
schewiki, den Trotzkisten, den Otsowisten, den Idealisten aller Spiel-
arten bis zu den Empiriokritizisten — war die Geschichte der Vor-
bereitung eben einer solchen Partei. Die Bolschewiki -wollten eine
neue, eine bolschewistische Partei schaffen, geeignet, ein Vorbild fiir
alle die zu sein, die eine wirklich revolutionare marxistische Partei
haben •wollten. Die Bolschewiki arbeiteten an der Schaffung einer
solchen Partei schon seit den Zeiten der alten ,,Iskra". Sie arbeiteten
hartnackig, standhaft daran, alien Hindernissen zum Trotz. Die wich-
tigste und entscheidende Rolle spielten in dieser Vorbereitungsarbeit
Werke Lenins wie ,,Was tun?", ,,Zwei Taktiken" usw. Lenins Buch
,,Was tun?" war die ideologische Vorbereitung einer solchen Partei.
Lenins Buch ,,Ein Schritt vorwarts, zwei Schritte zuriick" war die
organisatorische Vorbereitung einer solchen Partei. Lenins Buch ,,Zwei
Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution" war
die politische Vorbereitung einer solchen Partei. Lenins Buch ,,Mate-
rialismus und Empiriokritizismus" schlieBlich war die theoretische
Vorbereitung einer solchen Partei.

Man kann mit Sicherheit sagen, daB noch niemals in der Geschichte
auch nur eine einzige politische Gruppe so griindlich darauf vorbe-
reitet war, sich als Partei zu formieren, wie die bolschewistische
Gruppe.

Unter solchen Bedingungen war die Formierung der Bolschewiki
zu einer Partei eine vollig spruchreife und fertige Sache.

Die Aufgabe der VI. Parteikonferenz bestand darin, die bereits fer-
tige Sache durch den Akt der Vertreibung der Menschewiki und der
Formierung der neuen Partei, der Partei der Bolschewiki, zu kronen.

Die VI. Allrussische Parteikonferenz fand im Januar 1912 in Prag
statt. Mehr als 20 Parteiorganisationen waren auf dieser Konferenz
vertreten. Sie hatte daher geradezu die Bedeutung eines Parteitags.

In der Verlautbarung iiber die Konferenz, die die Wiederherstellung
des zerstorten zentralen Apparats der Partei, die Schaffung eines
Zentralkomitees der Partei meldete, wurde davon gesprochen, daB die
Jahre der Reaktion fiir die Partei die schwersten Jahre gewesen
waren, seitdem die russische Sozialdemokratie sich als eine bsstimmte
Organisation im eigentlichen Sinne des Wortes herausgebildet hatte.
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Trotz aller Verfoigungen, trotz der schweren Schlage von auBen, trotz
des Verrats und der Schwankungen der Opportunisten in.nerh.alb der
Partei hatte die Partei des Proletariats ihr Banner und ihre Organi-
sation bewahrt.

,,Unverseh.rt geblieben sind nicht nur das Banner der russischen
Sozialdemokratie, ihr Programm, ihre revolutionaren Vermachtnisse,
unversehrt geblieben ist ihre Organisation, die zwar unterwiihlt und
geschwacht, aber durch keinerlei Verfoigungen bis auf den Grund
niedergerissen werden konnte", hieB es in der Verlautbarung der
Konferenz.

Die Konferenz stellte die ersten Anzeichen des neuen Aufschwungs
der Arbeiterbewegung in RuBland und eine Belebung der Parteiarbeit
fest.

Auf Grund der Berichte aus den einzelnen Orten konstatierte die
Konferenz, daB ,,iiberall im Lande unter den sozialdemokratischen Ar-
beitern eine energische Arbeit zur Festigung der illegalen sozialdemo-
kratischen Ortsorganisationen und Gruppen geleistet wird".

Die Konferenz stellte fest, daB in den Ortsorganisationen die iiber-
aus wichtige Regel der bolschewistischen Taktik in der Periode des
Riickzugs iiberall anerkannt wird — die Verbindung der illegalen mit
der legalen Arbeit in den verschiedenen legalen Arbeitervereinigungen
und Arbeiterverbanden.

Die Prager Konferenz wahlte ein bolschewistisches Zentralkomitee
der Partei. In dieses ZK wurden Lenin, Stalin, Ordshonikidse, Swerd-
low, Spandarian und andere gewahlt. Die Genossen Stalin und Swerd-
low wurden in ihrer Abwesenheit in das Zentralkomitee gewahlt, da
sie sich in der Verbannung befaiiden. Zum Kandidaten des ZK wurde
u. a. Genosse Kalinin gewahlt.

Es wurde ein Zentrum zur praktischen Leitung der revolutionaren
Arbeit in RuBland (Russisches Biiro des Zentralkomitees) mit Genossen
Stalin an der Spitze geschaffen. Dem Russischen Biiro des Zentral-
komitees gehorten auBer Genossen Stalin die Genossen J. Swerdlow,
S. Spandarian, S. Ordshonikidse, M. Kalinin an.

Die Prager Konferenz zog die Bilanz des gesamten vorhergegangenen
Kampfes der Bolschewiki gegen den Opportunismus und beschloB, die
Menschewiki aus der Partei zu vertreiben.

Die Prager Konferenz formierte nach der Vertreibung der Men-
schewiki die bolschewistische Partei als selbstandig existierende Partei.
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munistischen Partei RuBlands (Bolschewiki) (vom 17. Januar 1925)
aufgezeigt wurde, ging der Streit in Wirklichkeit ,,um das Verhaltnis
zur Bauernschaft, die sich gegen den Kriegskommunisnrus wandte, urn
das Verhaltnis zur parteilosen Arbeitermasse, iiberhaupt um das Her-
angehen der Partei an die Masse in einem Zeitabschnitt, wo der Biir-
gerkrieg bereits zu Ende ging". (Die KPdSU [B] inResolutionen, Teil 1,
S. 651 russ.)

Im AnschluB an Trotzki traten auch die anderen parteifeindlichen
Gruppen auf: die ,,Arbeiteropposition" (Schljapnikow, Medwedew,
Kollontaj und andere), die ,,demokratischen Zentralisten" (Sapronow,
Drobnis, Boguslawski, Ossinski, W. Smirnow und andere), die ,,linken
Kommunisten" (Bucharin, Preobrashenski).

Die ,,Arbeiteropposition" stellte die Losung der Ubergabe der Ver-
waltung der gesamten Volkswirtschaft an einen ,,Allrussischen Kon-
greB der Produzenten" auf. Sie wollte die Rolle der Partei auf ein
Nichts reduzieren, sie verneinte die Bedeutung der Diktatur des Prole-
tariats im wirtschaftlichen Aufbau. Die ,,Arbeiteropposition" stellte
die Gewerkschaften dem Sowjetstaat und der Kommunistischen Partei
entgegen. Sie hielt nicht die Partei, sondern die Gewerkschaften fur
die hochste Organisationsform der Arbeiterklasse. Die ,,Arbeiteroppo-
sition" war im Grunde eine anarcho-syndikalistische parteifeindliche
Gruppe.

Die Gruppe des ,,demokratischen Zentralismus" (,,Dezisten") for-
derte voile Freiheit fiir Fraktionen und Gruppierungen. Die Dezisten
trachteten ebenso wie die Trotzkisten danach, die fiibrende Rolle der
Partei in den Sowjets und Gewerkschaften zu untergraben. Lenin be-
zeichnete die Dezisten als eine Fraktion ,,der lautesten Schreihalse"
und die Plattform der Dezisten als sozialrevolutionar-menschewistisch.

Trotzki fand in seinem Kampf gegen Lenin und die Partei bei
Bucharin Hilfe. Bucharin schuf im Verein mit Preobrashenski, Serebrja-
ko"wr, Sokolnikow eine ,,Puffergruppe". Diese Gruppe verteidigte und
deckte die schlimmsten Fraktionsmacher, die Trotzkisten. Lenin nannte
das Verhalten Bucharins den ,,Gipfel ideologischer Verkommenheit".
Bald danach vereinigten sich die Bucharinleute offen mit den Trotz-
kisten gegen Lenin.

Lenin und die Leninisten richteten den Hauptschlag gegen die Trotz-
kisten als gegen die Hauptkraft der parteifeindlichen Gruppierungen.
Sie uberfuhrten die Trotzkisten der Verwechslung der Gewerkschaften
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da sie nicht die parteifeste Leninsche Stahlung hatten, so steigerten
diese Leute nur die Zerfahrenheit und die Schwankungen der opposi-
tionellen Griippchen. Die einen von ihnen m.einten, daB man das harte
Regime des Kriegskommunismus nicht abzuschwachen brauche, daB es
im Gegenteil ncjtig sei, ,,die Schrauben fester anzuziehen". Die ande-
ren meinten, daB die Partei und der Staat sich der Wiederherstellung
der Volkswirtschaft f ernzuhalten hatten, daB diese Sache ganz und gar
in die Hand der Gewerkschaften zu legen ware.

Es war klar, daB sich hei solcher Zerfahrenheit in einigen Schichten
der Partei Leute finden wiirden, Liebhaber von Parteidiskussionen,
verschiedenartige oppositionelle ,,Anfuhrer", die danach trachten, der
Partei eine Diskussion aufzuzwingen.

So geschah es auch.
Die Diskussion begann mit der Frage iiber die Rolle der Gewerk-

schaften, obwohl die Frage der Gewerkschaften damals nicht die Haupt-
frage der Politik der Partei -war.

Einpeitscher der Diskussion und des Kampfes gegen Lenin, gegen
die Leninsche Mehrheit des Zentralkomitees "war Trotzki. Bestrebt, die
Lage zu verscharfen, trat er in der Sitzung der kommunistischen Frak-
tion der V. Allrussischen Gewerkschaftskonferenz Anfang November
1920 mit der bedenklichen Losung der „ Anziehung der Schrauben" und
der ,,Durchriittelung der Gewerkschaften" hervor. Trotzki stellte die
Forderung nach sofortiger ,,Verstaatlichung der Gewerkschaften" auf.
Er war gegen die Methode der Uberzeugung der Arbeitermassen. Er
war fur das Hineintragen der militarischen Methode in die Gewerk-
schaften. Trotzki war gegen die Entfaltung der Demokratie in den
Gewerkschaften, gegen die Wahlbarkeit der Gewerkschaftsorgane.

An Stelle der Methode der Uberzeugung, ohne die die Tiitigkeit der
Arbeiterorganisationen undenkbar ist, schlugen die Trotzkisten die
nackte Zwangsmethode, die nackte Kommandoniethode vor. Durch ihre
Politik trugen die Trotzkisten dort, wo sie in die Fiihning der Ge-
werkschaften gelangten, Konflikte, Spaltung und Zersetzung in die
Gewerkschaften hinein. Die Trotzkisten suchten durch ihre Politik die
parteilose Masse der Arbeiter gegen die Partei aufzuputschen, die Ar-
beiterklasse zu spalten.

Die Parteidiskussion iiber die Gewerkschaften hatte in Wirklichkeit
eine Bedeutung, die weit iiber die Gewerkschaftsfrage hinausging. Wie
spater in der Resolution des Plenums des Zentralkomitees der Koni-

Indem die Boischewiki die ideologische und organisatorische Zer-
trummerung der Menschewiki zu Ende fiihrten und sie aus der Partei
vertrieben, wahrten die Boischewiki sich das alte Banner der Partei,
der SDAPR. Darum nannte sich die Partei der Boischewiki noch his
zum Jahre 1918 Sozialdemokratische Arbeiterpartei RuBlands, mit dem
Zusatz „Bolsche'wiki" in Klammern.

Uber die Ergebnisse der Prager Konferenz schrieb Lenin Anfang
1912 an Gorki:

,,Endlich ist es gelungen, trotz der liquidatorischen Schufte, die
Wiedergeburt der Partei und ihres Zentralkomitees herbeizufuh-
ren. Ich hoffe, daB Sie sich daruber zusammen mit uns freuen
werden." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XXIX, S. 19 russ.)

In seiner Einschatzung der Bedeutung der Prager Konferenz fiihrt
Genosse Stalin aus:

,,Diese Konferenz hatte groBte Bedeutung in der Geschichte
unserer Partei, denn sie zog den Trennungsstrich zwischen Boi-
schewiki und Menschewiki und vereinigte die bolschewistischen
Organisationen im ganzen Lande zur einheitlichen bolschewisti-
schen Partei." (Stenographisch.es Protokoll des XV. Parteitags der
KPdSU [B], S. 561/62 russ.)

Nach Vertreibung der Menschewiki und Formierung der Boische-
wiki zu einer se.lbstandigen Partei wurde die Partei der Boischewiki
fester und starker. Die Partei festigt sich dadurch, daj3 sie sich von
opportunistischen Elementen sdubert — das ist eine der Losungen der
bolschewistischen Partei als der Partei von neuem Typus, die sich von
den sozialdemokratischen Parteien der II. Internationale grundsatzlich
unterscheidet. Die Parteien der II. Internationale, die sich in Worten
als marxistisch bezeichneten, duldeten in Wirldichkeit Gegner des
Marxismus, off ene Opportunisten in ihrer Mitte und gaben ihnen die
Moglichkeit, die II. Internationale zuzersetzen und zugrunde zu richten.
Die Boischewiki hingegen fiihrten einen unversohnlichen Kampf gegen
die Opportunisten, sauberten die proletarische Partei von dem Unflat
des Opportunismus und brachten es zuwege, die Partei von neuem
Typus, die Leninsche Partei zu schaffen, die Partei, die spater die Dik-
tatur des Proletariats erkampft hat.

Wenn. in den Reihen der proletarischen Partei Opportunisten ge-
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blieben waren, so hatte die bolschewistische Partei sich nicht aus dem
unwegsamen Gelande herausarbeiten und das Proletariat mit sich
fiihren konnen, so hatte sie nicht die Macht ergreifen und die Dikta-
tur des Proletariats organisieren konnen, so hatte sie nicht als Sieger
aus dem Btirgerkrieg hervorgehen und den Sozialismus aufbauen
konnen.

Die Prager Konferenz stellte in ihren Beschliissen als aktnelle poli-
tische Hauptlosungen der Partei ein Minimalprogramm auf: demo-
kratische Republik, achtstiindiger Arbeitstag, Konfiskation des ge-
samten Bodens der Gutsbesitzer.

Unter dies.en revolutionaren Losungen fiihrten die Bolschewiki die
Wahlkampagne in den Wahlen zur IV. Reichsduma durch.

-Unter diesen Losungen vollzog sich der neue Aufschwung der revo-
lutionaren Bewegung der Arbeitermassen in den Jahren 1912 bis 1914.

Kurze Zusamnienfassung

Die Jahre 1908 bis 1912 waren eine auBerordentlich schwierige Pe-
riode fur die revolutionare Arbeit. Nach der Niederlage der Revolu-
tion, unter den Bedingungen des Niedergangs der revolutionaren Be-
wegung und der Ermiidung derMassen, anderten die Bolschewiki ihre
Taktik und gingen vom direkten Kampf gegen den Zarismus zu
Kampfmethoden der Umgehung iiber. In den schweren Verhaltnissen
der Stolypinschen Reaktion nutzten die Bolschewiki auch die geringsten
legalen Moglichkeiten zur Aufrechterhaltung der Verbindung mit den
Massen aus (von Versicherungskassen und Gewerkschaften bis zur
Dumatrihune). Die Bolschev îki sammelten unermiidlich die Krafte
fiir den neuen Aufschwung der revolutionaren Bewegung.

In der schweren Situation der Niederlage der Revolution, des Zer-
falls der oppositionellen Stromungen, der Enttauschung iiber die Revo-
lution und der Verstarkung der revisionistischen VorstoBe der von der
Partei abgefallenen Intellektuellen (Bogdanow, Basarov^ u. a.) gegen
die theoretischen Grundlagen der Partei, erwiesen sich die Bolsche-
wiki als einzige Kraft in der Partei, die das Banner der Partei nicht
einrollten, die dem Programm der Partei die Treue bewahrten und
die Angriffe der ,,Kritiker" der marxistischen Theorie zuriickschlugen
(Lenins Buch ,,Materialismus und Empiriokritizismus"). Die marxi-

180

Das Zentralkomitee erkannte, daJ3 die Notwendigkeit der Abliefe-
rungspflicht entfallen war, daB man sie durch die Naturalsteuer er-.
Setzen muBte, um den Bauern die Moglichkeit zu geben, den groBten
Teil der Oberschiisse ihrer Produktion nach eigenem Ermessen zu ver-
wenden. Das Zentralkomitee erkannte, daB eine solche MaBnahme die
Moglichkeit geben wiirde, die Landwirtschaft zu beleben, die Produk-
tion von Getreide und gewerblichen Nutzpflanzen, die fiir die Ent-
wicklung der Industrie notwendig waren, zu erweitern, den Waren-
umsatz im Lande zu beleben, die Versorgung der Stadte zu verbessern,
eine neue, eine wirtschaftliche Grundlage fiir das Biindnis der Arbei-
ter und Bauern zu schaffen.

Das Zentralkomitee war sich auch dariiber im klaren, daB die Be-
lebung der Industrie die erste und wichtigste Aufgabe war; es war
aber der Auf fassung, daB man die Industrie nicht beleben konnte, ohne
dazu die Arbeiterklasse und ihre Gewerkschaften heranzuziehen, und
daB man die Arbeiter heranziehen konnte, wenn man sie uberzeugte,
daB die wirtschaftliche Zerriittung fiir das Volk ein ebenso gefahrlicher
Feind "war wie die Intervention und die Blockade; daB Partei und
Gewerkschaften zweifellos imstande sein werden, diese Aufgabe
durchzufiihren, wenn sie im Verhaltnis zur Arbeiterklasse nicht mit
militarischen Befehlen vorgehen, wie das an der Front der Fall war,
wo Befehle wirklich notwendig sind, sondern Mittel und Methoden

' der Oberzeugung anwenden.
Aber nicht alle Parteimitglieder dachten so wie das Zentralkomitee.

Die oppositionellen Griippchen — Trotzkisten, ,,Arbeiteropposition",
,,linke Kommunisten", ,,demokratische Zentralisten" usw. — hefanden
sich in einem Zustand der Zerfahrenheit und machten angesichts der
Schwierigkeiten des Ubergangs auf die Bahnen des friedlichen wirt-
schaftlichen Aufbaus Schwankungen durch. In der Partei gab es nicht
wenige friihere Menschewiki, friihere^ Sozialrevolutionare, friihere
Bundisten, friihere Borotbisten1 und Halbnationalisten aller Art aus
den Randgebieten RuBlands. Sie gehorten zum groBtenTeil diesen oder
jenen oppositionellen Griippchen an. Da sie keine wirklichen Marxisten
•waren, da sie die okonomischen Entwicklungsgesetze nicht kannten.

1 Borotbisten — linker Pliigel der nationalchauvinistischen Partei der
ukrainischen Sozialrevolutionare, benannt nach. ihrem Zentralorgan ,,Bo-
rotba" (Der Kampf), das bis zum Jahre 1918 erschien.Dte Ked.
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besatzungen der Kriegsschiffe und die Schwache der bolschewistischen
Organisation in Kronstadt. Die alten Matrosen, die an der Oktober-
revolution teilgenommen hatten, waren nahezu Mann fiir Mann an
die Front gegangen und hatten in den Reihen der Roten Armee helden-
haf t gekampft. Neue, nicht in der Revolution gestahlte Erganzungs-
mannschaften waren zur Flotte eingeriickt. Dieser Nachschub stellte
eine noch vollig urwiichsige bauerliche Masse dar, die die Unzufrieden-
heit der Bauernschaft mit der Ablieferungspflicht widerspiegelte. Was
die Kronstadter bolschewistische Organisation jener Periode betrifft,
so -war sie durch eine Reihe von Aufgeboten fiir die Front sehr ge-
schwacht. Diese Umstande gaben den Sozialrevolutionaren, Mensche-
wiki und WeiBgardisten die Moglichkeit, sich in Kronstadt einzuschlei-
chen und die Stadt einzunehmen.

Die Meuterer bemachtigten sich der erstklassigen Festung, der Flotte
und einer gewaltigen Menge von Waffen und Geschossen. Die inter-
nationale Konterrevolution feierte einen Sieg. Aber die Feinde froh-
lockten zu friih. Die Meuterei wurde von den Sowjettruppen rasch
niedergeworf en. Die Partei entsandte gegen die Kronstadter Meuterer
ihre besten Sohne: die Delegierten des X. Parteitages mit Genossen
Woroschilow an der Spitze. Die Rotarmisten mufiten gegen Kronstadt
iiber diinnes Eis vorgehen. Das Eis brach durch, und viele ertranken.
Die fast uneinnehmbaren Kronstadter Forts muBten im Sturm genom-
men "werden. Ergebenheit fiir die Revolution und Kampfesmut, die
Bereitschaft, fiir die Sowjetmacht das Leben hinzugeben, trugen den
Sieg da von. Die Kronstadter Festung wurde von den roten Truppen
im Sturm genommen. Die Kronstadter Meuterei war liquidiert.

Die Parteidiskussion iiber die Gewerkschaften • Der X. Parteitag • Die
Niederlage der Opposition • Der Ubergang zur Neuen Okonomischen

PoUtik (NOP)

Dem Zentralkomitee der Partei, seiner Leninschen Mehrheit war es
klar, daB es nach Beendigung des Krieges und nach dem Ubergang zu
friedlichem wirtschaftlichem Aufbau keinen Grund mehr gab, das durch
die Verhaltnisse des Krieges und der Blockade bedingte harte Regime
des Kriegskommunismus beizubehalten.
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stisch-leninistische ideologische Stahlung, die Einsicht in die Perspek-
tiven der Revolution halfen dem festen Kern der Holschewiki, der
sich um Lenin zusammensdiloB, die Partei und ihre revolutionaren
Prinzipien zu behaupten. ,,Nicht umsonst hat man uns die Felsen-
festen genannt", sagte Lenin von den Bolschewiki.

Die Menschewiki wenden sich in dieser Periode immer mehr von
der Revolution ab. Sie werden zu Liquidatoren, fordern die Liquidie-
rung, die Vernichtung der illegalen, revolutionaren Partei des Prole-
tariats, sagen sich immer offener von dem Parteiprogramm, von den
revolutionaren Aufgaben und Losungen der Partei los, versuchen ihre
eigene, eine ref ormistische Partei zu organisieren, welche die Arbeiter
,,Stolypinsche Arbeiterpartei" tauften. Trotzki unterstiitzt die Liqui-
datoren und maskiert sich dabei pharisaisch mit der Losung der ,,Ein-
heit der Partei" — was in Wirklichkeit die Einheit mit den Liquida-
toren bedeutete.

Auf der anderen Seite fordert ein Teil der Bolschewiki, der die
Notwendigkeit einer Wendung zu neuen Wegen, zu. Umgehungs-
methoden im Kampf gegen den Zarismus nicht verstanden hat, den
Verzicht auf die Ausnutzung legaler Moglichkeiten, fordert die Ab-
berufung der Arbeiterdeputierten aus der Reichsduma. Die Otsowisten
drangen die Partei zur Loslosung von den Massen, storen die Samm-
lung der Krafte fur den neuen revolutionaren Aufschwung. Sich mit
,,linken" Phrasen drapierend, verzichten die Otsowisten im Grunde
ebenso wie die Liquidatoren auf den revolutionaren Kampf.

Die Liquidatoren und Otsowisten vereinigen sich gegen Lenin zu
einem gemeinsamen Block, dem von Trotzki organisierten Augustblock.

Im Kampfe gegen Liquidatoren und Otsowisten, im Kampfe gegen
den Augustblock gewinnen die Bolschewiki die Oberhand und ver-
teidigen erf olgreich die illegale proletarische Partei.

Das wichtigste Ereignis dieser Periode ist die Prager Parteikonf erenz
der SDAPR (Januar 1912). Auf dieser Konferenz wurden die Men-
schewiki aus der Partei verjagt, wurde mit der formalen Vereinigung
der Bolschewiki mit den Menschewiki in einer Partei fur immer
SchluB gemacht. Aus einer politischen Gruppe formieren sich die
Bolschewiki zu der selbstandigen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
RuBlands (Bolschewiki). Die Prager Konferenz legte den Grundstein
zu einer Partei von neuem Typus, der Partei des Leninismus, der
bohchewistischen Partei.
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Die von der Prager Konferenz durchgefiihrte Sauberung der prole-
tarischen Partei von den Opportunisten, von den Menschewiki, hatte
groBe, entscheidende Bedeutung fur die weitere Entwicldung der
Partei und der Revolution. Hatten die Bolschewiki die Verrater an
der Arbeitersache, die menschewistischen Paktierer, nicht aus der
Partei vertrieben, so hatte die proletarische Partei im Jahre 1917 die
Massen nicht zur Erkampfung der Diktatur des Proletariats fiihren
konnen.
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die noch in Betrieb waren, litten unter groBen Arbeitsunterbrechun-
gen. Die Arbeiter waren gezwungen, zu Hause zu basteln, sich mit der
Herstellung von Feuerzeugen u. dgl. sowie mit Hamsterei zu beschaf-
tigen. Die Klassenbasis der Diktatur des Proletariats begann schwacher
zu werden, die Arbeiterklasse brockelte ab, ein Teil der Arbeiter wan-
derte ins Dorf, horte auf, Arbeiter zu sein, verfiel der Deklassierung.
Infolge des Hungers und der Ermudung machte sich bei einem Teil
der Arbeiter Unzufriedenheit bemerkbar.

Vor der Partei erhob sich die Frage der Ausarbeitung einer neuen,
der neuen Situation entsprechenden Stellungnahme der Partei zu alien
Problemen des wirtschaftlichen Lebens des Landes.

Und die Partei schritt an die Ausarbeitung der neuen Stellungnahme
zu den Problemen des wirtschaftlichen Aufbaus.

Der Klassenfeind aber schlief nicht. Er versuchte, die schwere wirt-
schaftliche Lage, die Unzufriedenheit der Bauern auszunutzen. Von
den WeiBgardisten und Sozialrevolutionaren organisierte kulakische
Aufstande flammten in Sibirien, in der Ukraine, im Gouvernement
Tambow (Antonowaufstand) auf. Die Tatigkeit der konterrevolutio-
naren Elemente aller Art — der Menschewiki, Sozialrevolutionare, An-
archisten, WeiBgardisten und biirgerlichen Nationalisten — lebte auf.
Der Feind ging zu neuen taktischen Methoden des Kampfes gegen die
Sowjetmacht iiber. Er begann sich mit sowjetischer Farbe zu ubertiin-
chen und stellte schon nicht mehr die alte, bankrotte Losung auf: ,,Nie-
der mit den Sowjets", sondern eine neue Losung: ,,Fiir die Sowjets,
aber ohne Kommunisten."

Ein krasser Ausdruck der neuen Taktik des Klassenfeindes war die
konterrevolutionare Meuterei in Kronstadt. Sie begann eine Woche vor
dem X. Parteitag, im Marz 1921. An die Spitze der Meuterei traten
WeiBgardisten, die mit den Sozialrevolutionaren, den Menschewiki und
Vertretern fremder Staaten in Verbindung standen. Ihre Bestrebun-
gen, die Macht und das Eigentum der Kapitalisten und Gutsbesitzer
wiederherzustellen, versuchten die Meuterer anfangs hinter einem ,,so-
wjetischen" Aushangeschiid zu verstecken. Sie stellten die Losung auf:
,,Sowjets ohne Kommunisten." Die Konterrevolution machte den Ver-
such, die Unzufriedenheit der kleinbiirgerlichen Massen auszunutzen,
um unter angeblich sowjetischen Losungen die Sowjetmacht zu stiirzen.

Zwei Umstande erleichterten den Ausbruch der Kronstadter Meu-
terei: die Verschlechterung in der Zusammensetzung der Matrosen-
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Fetten, Fleisch, Schuhwerk, Kleidung, Ziindholzern, Salz, Petroleum,
Seife.

Solange der Krieg andauerte, fanden sich die Menschen mit all die-
sen Mangeln, diesen Entbehrungen ab, ja sie bemerkten sie zuweilen
gar nicht mehr. Jetzt aber, als der Krieg zu Ende -war, fiihlten die Men-
schen plotzlich die Unertraglichkeit dieser Mangel und Entbehrungen
und drangen auf ihre sofortige Beseitigung.

Unter denBauern machte sich Unzufriedenheit bemerkbar. Im Feuer
des Biirgerkrieges war ein militarisch-politisches Biindnis der Arbeiter-
klasse und der Bauernschaft entstanden und hatte sich gefestigt. Dieses
Biindnis beruhte auf einer bestimmten Grundlage: der Bauer erhielt
von der Sowjetmacht Boden und Schutz vor dem Gutsbesitzer, vor dem
Kulaken, die Arbeiter erhielten auf Grund der Ablieferungspflicht von
der Bauernschaft Lebensmittel. .

Nun aber envies sich diese Grundlage schon nicht mehr als aus-
reichend.

Der Sowjetstaat war genotigt, von dem Bauern auf Grund der Ab-
lieferungspflicht alle "Uberschiisse fur die Bediirfnisse der Landesver-
teidigung einzuziehen. Der Sieg im Biirgerkrieg "ware ohne die Ablie-
ferungspflicht, ohne die Politik des Kriegskommunismus unmoglich ge-
wesen. Die Politik des Kriegskommunismus "war durch den Krieg, durch
die Intervention erzwungen worden. Solange Krieg gefuhrt wurde,
fand sich die Bauernschaft mit der Ablieferungspflicht ab und nierkte
den Warenmangel nicht, als aber der Krieg zu Ende war und die dro-
hende Gefahr einer Riickkehr des Gutsbesitzers verschwand, begann
der Bauer iiber die Wegnahme aller Uberschiisse, iiber das System der
Ablieferungspflicht Unzufriedenheit zu bekunden, begann er zu for-
dern, da!3 er in geniigender Menge mit Waren versorgt werde.

Das ganze System des Kriegskommunismus geriet, wie Lenin be-
merkte, in Kollision mit den Interessen der Bauernschaft.

Audi in der Arbeiterklasse kam es zu Aufierungen spontaner Unzu-
friedenheit. Das Proletariat hatte die Hauptlasten des Biirgerkrieges
getragen, als es mit Heldenmut und Selbstverleugnung gegen die Heer-
haufen der WeiBgardisten und Interventen, gegen Zerriittung und
Hunger kampfte. Die besten, klassenbewuBtesten, selbstlosesten und
diszipliniertesten Arbeiter lohten von sozialistischem Enthusiasmus.
Aber die iiberaus schwere wirtschaftliche Zerriittung iibte auch auf die
Arbeiterklasse ihren EinfluB aus. Die wenigen Fabriken und Werke7
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KAPITELV

Die Partei der Bolschewiki in den Jahren
des Aufschwungs der Arbeiterbewegung vor dem

ersten imperialistischen Krieg
(1912-1914)

Der Aufschwung der revolutiondren Beutegung
in den Jahren 1912-1914

Der Triumph der Stolypinschen Reaktion erwies sich als'kurzlebig.
Eine Regierung, die dem Volke nichts geben wollte auBer Knute und
Galgen, konnte nicht stabil sein. Die GewaltmaBnahmen wurden der-
art alltaglich, daB sie fiir das Volk ihren Schrecken verloren. Die
Miidigkeit, die sich. der Arheiter in den ersten Jahren der Niederlage
der Revolution bemachtigt hatte, begann zu schwinden. Die Arbeiter
begannen sich erneut zum Kampf zu erheben. Die Voraussicht der
Bolschewiki, daB ein neuer revolutionarer Aufschwung unvermeid-
lich war, erwies sich als richtig. Bereits im Jahre 1911 iiberstieg die
Zahl der Streikenden 100000, wahrend sie in den vorhergehenden
Jahren insgesamt 50000 bis 60000 Personen betragen hatte. Schon die
Prager Parteikonferenz vom Januar 1912 hatte die beginnende Be-
lebung in der Arbeiterbewegung festgestellt. Der wirkliche Auf-
schwung der revolutionaren Bewegung aber begann im April, Mai
des Jahres 1912, als in Verbindung mit der NiederschiefSung der Ar-
beiter an der Lena politische Massenstreiks aufflammten.

Am 4. (17.) April wurden auf den Lena-Goldfeldern in Sibirien
wahrend eines Streiks, auf Befehl eines zaristischen Gendarmerie-
offiziers, mehr als 500 Arbeiter getotet oder verwundet. Die Nieder-
schieBung der unbewaffneten Menge der Lena-Bergarbeiter, die sich
friedlich zu Verhandlungen mit der Administration aufgemacht hatten,
versetzte das ganze Land in Erregung. Diese neue blutige Freveltat
der zaristischen Selbstherrschaft wurde zu Nutz und Frommen der
Herren der Lena-Goldfelder, englischer Kapitalisten, veriibt, um den
wirtschaftlichen Streik der Bergarbeiter zu brechen. Die englischen
Kapitalisten und ihre russischen Kompagnons zogen aus den Lena-
Goldfeldern wahnwitzige Profite — alljahrlich uber 7 Millionen
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Rubel —, und das durch die schamloseste Ausbeutung der Arbeiter. Sie
zahlten den Arbeitern auBerst niedrige Arbeitslb'hne und belieferten
sie mit ungeniefibaren, verdorbenen Lebensmitteln. AuBerstande, diese
Drangsalierungen und Schikanen langer zu ertragen, traten 6000 Ar-
beiter der Lena-Goldfelder in den Streik.

Auf das Blutbad an der Lena antwortete das Proletariat mit Massen-
streiks, Demonstrationen und Meetings in Petersburg und Moskau so-
wie in alien industriellen Zentren und Gebieten.

,,Wir waren so erschiittert und fassungslos, daB wir nicht gleich die
passenden Worte fanden. Welchen Protest wir auch erheben moditen,
es -ware nur ein matter Widerschein der seelischen Erregung gewesen,
die jeder von uns durchlebte. Nichts wird uns helfen: weder Tranen
noch Proteste, sondern nur der organisierteMassenkampf", soschrieben
die Arbeiter einer Gruppe von Betrieben in ihrer Resolution.

Die stiirmische Emporung der Arbeiter steigerte sich noch mehr, als
der zaristische Minister Makarow in Beantwortung einer Anfrage der
sozialdemokratischen Fraktion in der Reichsduma anlaBlich des Blut-
bads an der Lena frecb. erklarte: ,,So war es und so wird's bleiben!"
Die Zahl der Teilnehmer politischer Proteststreiks gegen die blutige
Niederschlagung der Lena-Arbeiter erreichte 300000.

Die Ereignisse der Lena-Tage brachen wie ein Gewittersturm in die
Atmosphare der ,,Befriedung", die von dem Stolypinregime geschaffen
worden war.

Genosse Stalin schrieb aus diesem AnlaB in der bolschewistischen
Petersburger Zeitung ,,Swesda" (Der Stern) im Jahre 1912 folgendes:

,,Die Schiisse an der Lena baben das Eis des Schweigens ge-
brochen, und — der Strom der Volksbewegung ist in Gang ge-
kommen. In Gang gekommen!... Alles, ~was es Boses und Unheil-
volles im gegenwartigen Regime gab, alles, ~woran das viel-
gepriifte RuBland dahinkrankte — all das hat sich in der einen
Tatsache, in den Ereignissen an der Lena zusammengeballt. Das
ist der Grund, warum gerade die Schiisse an der Lena zum Signal
fiir Streiks und Demonstrationen wurden."

Vergeblich hatten die Liquidatoren und Trotzkisten die Revolution
fiir begraben erklart. Die Lena-Ereignisse zeigten, daB die revolutio-
naren Krafte lebendig waren, daB sich in der Arbeiterklasse eine ge-
waltige Menge revolutionarer Energie angesammelt hatte. Die Streiks
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KAPITEL IX

Die Partei der Bolschewiki in der Periode
des Ubergangs zur friedlichen Arbeit an der

Wiederherstellung der Volkswirtschaft
(1921-1925)

1

Das Sowjetland nach der Liquidierung der Intervention und
desBilrgerkrieges-Die Schivierigkeiten der JViederherstellungsperiode

Nachdem das Sowjetland den Krieg beendet hatte, begann es sich
auf den friedlichen wirtschaftlichen Aufbau umzustellen. Es war not-
wendig, die Wunden zu heilen, die der Krieg geschlagen hatte. Es war
notwendig, die zerstorte Volkswirtschaft wiederherzustellen, die Indu-
strie, das Verkehrswesen, die Landwi'rtschaft in Ordnung zu bringen.

Der Ubergang zum friedlichen Aufbau muBte jedoch unter auBer-
ordentlich schwierigen Umstanden vollzogen werden. Der Sieg im
Biirgerkriege "war nicht leicht errungen worden. Das_Land -war durch
den vierjahrigen imperialistischen Krieg und den dreijahrigen Krieg
gegen die Intervention ruiniert.

Die Gesamtproduktion der Landwirtschaft betrug im Jahre 1920
nur etwa die Half te derVorkriegsproduktion. Und selbst das Vorkriegs-
niveau war ja das Niveau des bettelarmen Dorf es des zaristischen Rufl-
land. Uberdies waren im Jahre 1920 viele Gouvernements von einer
MiBernte heimgesucht worden. Die bauerliche Wirtschaft machte eine
schwere Zeit durch.

Noch schlechterwar die Lage der Industrie, die sich in einem Zustand
der Zerrlittung befand. Die Produktion der GroBindustrie betrug im
Jahre 1920 nur wenig mehr als ein Siebentel der Vorkriegsproduktion.
Die meisten Fabriken und Werke lagen still, Bergwerke und Schachte
waren zerstort, ersoffen. In einem besonders schlimmen Zustand befand
sich das Hiittenwesen. Die Erzeugung von Roheisen betrug fiir das
ganze Jahr 1921 insgesamt nur 116 300 Tonnen, das heiBt ungefahr
3 Prozent der Roheisenproduktion der Vorkriegszeit. Es fehlte an
Brennstoffen. Das Verkehrsw^esen war zerstort. Die Vorrate des Lan-
des an Metall und Manufakturartikeln waren nahezu erschopft. Im
Lande herrschte groBer Mangel am Allernotwendigsten, an Brot,
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Die militarische Niederlage Deutschlands und die Beendigung des
Krieges zwischen den beiden imperialistischen Koalitionen in Europa
fiihren zu einer Starkung der Entente, zu einer Verstarkung der In-
tervention und bereiten dem Sowjetland neue Schwierigkeiten.

Die Revolution in Deutschland und die beginnende revolutionare
Bewegung in anderen europaischen Landern schaffen1 dagegen eine
fiir die SowjetmScht giinstige internationale Situation und erleichtern
die Lage des Sowjetlandes.

Die bolschewistische Partei. mobilisiert die Arbeiter und Bauern zum
vaterldndischen Krieg gegen die auslandischen Eroberer und die weiB-
gardistische Konterrevolution der Bourgeoisie und der Gutsbesitzer.
Die Sowjetrepublik und ihre Rote Armee vernichten die Kreaturen der
Entente — Koltschak, Judenitsch, Denikin, Krasnow, Wrangel — einen
nach dem andern, vertreiben aus der Ukraine und aus Bjelorufiland
noch eine Kreatur der Entente, Pilsudski, und schlagen auf diese Weise
die auslandische militarische Intervention zuriick, jagen deren Truppen
aus dem Bereich des Sowjetlandes hinaus.

Auf diese Weise endete der erste militarische Uberfall des interna-
tionalen Kapitals auf das Land des Sozialismus mit einem volligen
Fiasko.

Die von der Revolution zerschlagenen Parteien der Sozialrevolu-
tionare, der Menschewiki, der Anarchisten, der Nationalisten unter-
stiitzen in der Periode der Intervention die weiBgardistischen Generale
und Interventen, zetteln konterrevolutionare Verschv^orungen gegen
die Sowjetrepublik an und organisieren den Terror gegen die Ver-
treter der Sowjetmacht. Diese Parteien, die vor der Oktoberrevolution
einigen EinfluB in der Arbeiterklasse hatten, entlarven sich in der
Periode des Biirgerkrieges vor den Volksmassen vollstahdig als konter-
revolutionare Parteien.

Die Periode des Biirgerkrieges und der Intervention war die Pe-
riode des politischen Untergangs dieser Parteien und des endgiiltigen
Triumphs der Kommunistischen Partei im Sowjetlande.
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anlaBlich des 1. Mai 1912 erfaflten etwa 400000 Arbeiter. Diese
Streiks trugen ausgesprochen politischen Charakter, sie verliefen unter
den bolschewistischen revolutionaren Losungen: demokratische Repu-
blik, achtstiindiger Arbeitstag, Konfiskation des gesamten Bodens der
Gutsbesitzer. Diese grundlegenden Losungen waren darauf berech.net,
breite Massen nicht nur der Arbeiter, sondern auch der Bauern und
der Soldaten zum revolutionaren Ansturm gegen die Selbstherrschaft
zu vereinigen.

,,Der grandiose Maistreik des Proletariats von ganz RuBland
und die damit verbundenen StraBendemonstrationen, die revolu-
tionaren Proklamationen und revolutionaren Reden vor den Ar-
beitermassen haben deutlich gezeigt, daB RuBland in eine Phase
des revolutionaren Aufschwungs eingetreten ist", schrieb Lenin in
dem Artikel ,,Der revolutionare Aufschwung". (Lenin, Ausgew.
Werke in zwei Banden, Bd. I, S. 654.)

Durch die revolutionare Haltung der Arbeiter beunruhigt, wandten
sich die Liquidatoren gegen den Streikkampf, den sie als AusfluB eines
,,Streikfiebers" bezeichneten. Die Liquidatoren und ihr Bundesgenosse
Trotzki wollten den revolutionaren Kampf des Proletariats durch eine
,,Petitionskampagne" ersetzen. Den Arbeitern wurde angeraten, einen
papiernen Wisch, eine ,,Petition" mit der Bitte urn Gewahrung von
,,Rechten" (urn Aufhebung der Beschrankungen der Vereinsfreiheit,
des Streikrechts usw.) zu unterzeichnen, urn diesen Wisch sodann der
Reichsduma zu unterbreiten. Die Liquidatoren konnten nur 1500 Un-
terschriften aufbringen, wahrend sich um die von den Bolschewiki
aufgestellten revolutionaren Losungen hunderttausende Arbeiter zu-
sammenschlossen.

Die Arbeiterklasse ging den von den Bolschewiki gewiesenen Weg.
Die wirtschaftliche Situation des Landes hot in dieser Periode das

folgende Bild:
Die Depression in der Industrie war schon im Jahre 1910 einer Be-

lebung, einer Erweiterung der Produktion in den entscheidenden
Industriezweigen gewichen. Hatte die Erzeugung von Roheisen im
Jahre. 1910 186 Millionen Pud betragen, so waren es 1912 256 und
1913 283 Millionen Pud. Die Steinkohlenforderung im Jahre 1910 be-
trug 1522 Millionen Pud, 1913 aber bereits 2214 Millionen Pud.

Mit dem Wachstum der kapitalistischen Industrie ging ein rasches
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Wachstum des Proletariats einher. Eine Besonderheit der industriellen
Entwickhmg war die weitere Konzentration der Produktion in groBen
und groBten Betrieben. Hatten 1901 in GroBbetrieben mit 500 Arbei-
tern und dariiber 46,7 Prozent aller Arbeiter gearbeitet, so arbeiteten
1910 in den Betrieben dieses Typus schon etwa 54 Prozent, das beiBt
mehr als die Halfte aller Arbeiter. Dies war eine beispiellose Konzen-
tration der Industrie. Selbst in einem so entwickelten Industrieland
wie Nordamerika arbeitete damals nur etwa ein Drittel aller Arbeiter
in GroBbetrieben.

Das Wachstum des Proletariats und seine Konzentration in GroB-
betrieben bei Bestehen einer solchen revolutionaren Partei wie der1

Partei der Bolschewiki machten die Arbeiterklasse RuBlands zur ge-
waltigsten Kraft im politischen Leben des Landes. Die barbarischen
Formen der Ausbeutung der Arbeiter in den Betrieben in Verbin-
dung mit dem unertraglichen Polizeiregime der Zarenschergen ver-
liehen jedem bedeutsamen Streik politischen Charakter. Die Verflech-
tung des wirtschaftlichen und des politischen Kampfes aber verlieh
den Massenstreiks besondere revolutionare Kraft.

In der Vorhut der revolutionaren Arbeiterbewegung marschierte
das beroische Proletariat Petersburgs, auf Petersburg folgten das Ost-
seegebiet, Moskau und das Moskauer Gouvernement, hierauf das
Wolgagebiet und SiidruBland. Im Jahre 1913 erfaBte die Bewegung
das Westgebiet, Polen, den Kaukasus. Insgesamt streikten im Jahre
1912 nach offiziellen Zahlungen 725 000, nach anderen, vollstandige-
ren Angaben mehr als 1 Million Arbeiter, im Jahre 1913 nach
offiziellen Zahlungen 861000, nach vollstandigeren Angaben aber
1272000 Arbeiter. Im ersten Halbjahr 1914 nahmen bereits etwa
1% Millionen Arbeiter an Streiks teil.

Somit wurde das Land durch den revolutionaren Aufschwung der
Jahre 1912 bis 1914 und durch das breite AusmaB der Streikbewegung
einer Situation wie zu Beginn der Revolution von 1905 nahegebracht.

Die revolutionaren Massenstreiks des Proletariats waren von Be-
deutung fur das ganze Folk. Sie waren gegen die Selbstherrschaft ge-
richtet. Die Streiks fanden die Sympathie^ der iibergroBen Mehrheit
der werktatigen Bevolkerung. Die Fabrikanten und Schlotbarone nah-
men an den Arbeitern fur die Streiks durch Aussperrungen Rache. Im
Jahre 1913 warfen die Kapitalisten im Gouvernement Moskau
50000 Textilarbeitcr auf die StraBe. Im Marz 1914 wurden in Peters-
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land der Feinde der Sowjetmacht unsicher" machten und dadurch den
Vormarsch der Roten Armee erleichterten. Es ist allgemein bekannt,
daB die Partisanen der Ukraine, Sibiriens, des Fernen Ostens, des
Urals, Bjelorufllands, des Wolgagebiets, die das Hinterland der WeiB-
gardisten und Interventen unsicher machten, der Roten Armee un-
schatzbare Dienste geleistet haben.

8. Die Rote Armee hat darum gesiegt, weil das Sowjetland in seinem
Kampf mit der weiBgardistischen Konterrevolution und der auslan-
dischen Intervention nicht allein stand, weil der Kampf der Sowjet-
macht und ihre Erfolge die Sympathie der Proletarier der ganzen Welt
hervorriefen und ihre Unterstiitzung fanden. Wahrend die Imperia-
listen versuchten, die Sowjetrepublik durch die Intervention und durch
die Blockade zu erdrosseln, waren "die Arbeiter dieser imperialistischen
Lander auf der Seite der Sowjets und half en ihnen. Ihr Kampf gegen
die Kapitalisten der der Sowjetrepublik feindlichen Lander trug dazu
bei, daB die Imperialisten gezwungen waren, von der Intervention
Abstand zu nehmen. Die Arbeiter Englands, Frankreichs und anderer
an der Intervention beteiligter Lander organisierten Streiks, •weigerten
sich, Kriegsmaterial fur die Interventen und weiBgardistischen Gene-
rale zu verladen und schufen ,,Aktionskomitees" unter der Losung
,,Hande weg von RuBland!"

,,Sobald die internationale Bourgeoisie", sagte Lenin, ,,zum
Schlage gegen uns ausholt, fallen ihr die eigenen Arbeiter in den
Arm." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XXV, S. 405 russ.)

Kurze Zusammenfassung

Die von der Oktober.revolution niedergeworfenen Gutsbesitzer und
Kapitalisten, im Verein mit den weiBgardistischen Generalen, verab-
reden sich unter Preisgabe der Interessen ihrer Heimat mit den Regie-
rungen der Ententelander zum gemeinsamen militarischen Uberfall
auf das Sowjetland und zum Sturz der Sowjetmacht. Auf dieser Grund-
lage werden eine militarische Intervention der Entente und weiBgar-
distische Aufstande in den Randgebieten RuBlands organisiert, wo-
durch RuBland sich von seinen Lebensmittel- und Rohstoffgebieten
abgeschnitten sieht.
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,,Nur weil die Partei auf der Hut "war", sagte Lenin, ,,weil in
der Partei die strengste Disziplin herrschte, weil die Autoritat der
Partei alle Amter und Institutionen zusammenfaBte und -weil
auf die vom Zentralkomitee ausgegebene Losung bin Dutzende,
Hunderte, Tausende und schlieBlich Millionen sich wie ein Mann
in Bewegung setzten, und nur weil unerhorte Opfer gebracht
wurden — nur deshalb konnte das Wunder geschehen, das voll-
bracht wurde. Nur deshalb waren wir, obwobl die Imperialisten
der Entente und die Imperialisten der ganzen Welt ihren Feld-
zug zweimal, dreimal und viermal unternahmen, imstande zu sie-
gen." (Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd. II, S. 650.)

6. Die Rote Armee hat darum gesiegt, weil: a) sie es verstand, in
ihren Reihen militarische Fiihrer von neueni Typus wie Frunse, Wo-
roschilow, Budjonny und andere zu schmieden; b) in ihren Reihen ur-
wiichsige Helden kampf ten wie Kotowski, Tschapaj ew, Laso, Schtschors,
Parchomenko und viele andere; c) an der politischen Erziehung der
Roten Armee Manner arbeiteten wie Lenin, Stalin, Molotow, Kalinin,
Swerdlow, Kaganowitsch, Ordshonikidse, Kirow, Kujbyschew, Mikojan,
Shdanow, Andrejew, Petrowski, Jaroslawski, Dzierzynski, Schtscha-
denko, Mechlis, Chruschtschow, Schwernik, Schkirjatow und andere;
d) die Rote Armee iiberragende Organisatoren und Agitatoren hatte
wie die Militarkommissare, die durch ihre Arbeit die Reihen der Rot-
armisten zusammenschweiBten, den Geist der Disziplin und kiihner
Einsatzbereitschaft unter ihnen pflegten, verraterische Handlungen
einzelner Personen des Kommandobestandes -energisch, rasch und scho-
nungslos durchkreuzten und, anderseits, die Autoritat und den guten
Namen der Kommandeure mit und ohne Parteibuch kiihn und ent-
schlossen unterstiitzten, die ihre Ergebenheit fur die Sowjetmacht zeig-
ten und fahig waren, die Fiihrung der Truppenteile der Roten Armee
fes.t in der Hand zu halten.

,,Ohne die Militarkommissare hatten wir keine Rote Armee", sagte
Lenin.

7. Die Rote Armee hat darum gesiegt, weil im Riicken der weiB-
gardistischen Armeen, im Hinterlande Koltschaks, Denikins, Kras-
nows, Wrangels, hervorragende Bolschewiki mit und ohne Parteibuch
konspirativ arbeiteten, die die Arbeiter und Bauern gegen die Inter-
venten, gegen die WeiBgardisten zum Aufstand fiihrten, das Hinter-
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burg an einem Tage 70000 Arbeiter entlassen. Die Arbeiter anderer
Betriebe und Industriezweige unterstiitzten die streikenden und aus-
gesperrten Kameraden durch breite Massen erfassende Geldsamm-
lungen, manchmal durch Solidaritatsstreiks.

Der Auf schwung der Arbeiterbewegung und die Massenstreiks •week-
ten auch die Bauernmassen und zogen sie mit in den Kampf. Die
Bauern erboben sich erneut zum Kampf gegen die Gutsbesitzer, zer-
storten Landsitze der Gutsbesitzer und kulakische Einzelgehofte. In
den Jabren 1910 bis 1914 fanden mehr als 13000 Bauernaktionen
statt.

Auch in Armee und Flotte setzten revolutionare Aktionen ein. Im
Jahre 1912 kam es zu einer bewaffneten Aktion unter den Truppen
in Turkestan. In der Baltischen Flotte und in Sewastopol reiften Auf-
stande heran.

Die revolutionare Streikbewegung und die Demonstrationen, die
unter der Fiibrung der bolschewistischen Partei vor sich gingen, zeig-
ten, daB die Arbeiterklasse nicht fur Teijforderungen, nicht fiir ,,Re-
formen" kampfte, sondern fiir die Befreiung des Volkes vom Zarismus.
Das Land ging einer neuen Revolution entgegen.

Dm RuBland naher zu sein, siedelte Lenin im Sommer 1912 von
Paris nach Galizien (im ehemaligen Osterreich) iiber. Hier fanden
unter seinem- Vorsitz zwei Beratungen von Mitgliedern des Zentral-
komitees und verantwortlicher Funktionare statt: eine Ende 1912 in
Krakau und die andere im Herbst 1913 in der Ortschaft Poronino bei
Krakau. In diesen Beratungen wurden iiber die wichtigsten Fragen
der Arbeiterbewegung Beschliisse gefaBt: iiber den revolutionaren
Aufschwung, iiber die Streiks und die Aufgaben der Partei, iiber die
Starkung der illegalen Organisationen, iiber die sozialdemokratiscbe
Dumafraktion, iiber die Parteipresse, iiber die Arbeiterversicherungs-
kampagne.

Die bolschewistische Zeitung ^Prawda"
Die bolschewistische Fraktion in der IV. Reichsduma

Eine machtige Waffe in der Hand der bolschewijstischen Partei zur
Starkung ihfer Organisation und zur Erringung des EinfLusses auf die
Massen wurde die bolschewistische Tageszeitung ,,Prawda" (Die

187



Wahrheit), die in Petersburg herausgegeben wurde. Begriindet wurde
sie gemaB der Weisung Lenins, auf Initiative Stalins, Olminskis und
Poletajews. Die proletariscbe Massenzeitung ,,Prawda" trat zugleich
mit dem neuen Aufschwung der revolutionaren Bewegung ins Leben:
Am 22. April (5. Mai neuen Stils) 1912 erschien ihre erste Nummer.
Dies war ein richtiger Festtag fur die Arbeiter. Dem Erscbeinen der
,,Prawda" zu Ekren wurde beschlossen, den 5. Mai zum Festtag der
Arbeiterpresse zu erklaren.

Scbon vor der ,,Prawda" war die bolschewistische Wochenzeitung
,,Swesda" erscbienen, die fiir fortgeschrittene Arbeiter bestimmt war.
Die ,,Swesda" spielte eine groBe Rolle in den Tagen der Lena-Ereig-
nisse. In ibr wurde eine Reihe politischer Kampfartikel Lenins und
Stalins veroffentlicht, die die Arbeiterklasse zum Kampf mobilisierten.
Aber angesichts des revolutionaren Aufschwungs war eine Wochen-
zeitung fiir die bolschewistische Partei schon nicht mehr ausreichend.
Man brauchte eine tagliche politische Massenzeitung, die fiir breiteste
Arbeiterschichten bestimmt war. Und eine solche Zeitung war die
„ Prawda".

In dieser Periode war die Rolle der ,,Prawda" aufierordentlich grofi.
Die ,,Prawda" eroberte breite Massen der Arbeiterklasse fiir den
Bolschewismus. Angesichts der unaufhorlichen polizeilichen Verfol-
gungen, Geldstrafen, Konfiskation wegen Veroffentlichung von Ar-
tikeln und Korrespondenzen, die der Zensur nicht gefielen, konnte die
,,Prawda" nur bei aktiver Unterstiitzung durch Zehntausende fort-
geschrittener Arbeiter existieren. Die ,,Prawda" konnte die ungeheuren
Geldstrafen nur bezahlen dank den groBziigigen Geldsammlungen
unter den Arbeitern. Nicht selten gelangte ein bedeutender Teil der
Auflage konfiszierter Nummern der ,,Prawda" doch in die Hande der
Leser, weil die fortgeschrittenen Arbeiter schon in der Nacht in die
Druckerei kamen und die Zeitungspakete davontrugen.

Die zaristische Regierung verbot die ,,Prawda" in zweieinhalb
Jahren achtmal, aber mit Unterstiitzung der Arbeiter begann sie jedes-
mal wieder unter neuen, ahnlichen Titeln zu erscheinen, wie zum Bei-
spiel ,,Sa Prawdu" (Fiir die Prawda), ,,Putj Prawdy" (Der Weg der
Prawda), ,,Trudowaja Prawda" (Arbeits-Prawda).

Wahrend die ,,Prawda" eine durchschnittliche Tagesauflage von
40000 Exemplaren hatte, ging die Auflage der menschewistischen
Tageszeitung ,,Lutsch" (Der Strahl) nicht uber 15000-16000 hinaus.
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richtigen, nicht vom Volke unterstiitzten Politik kampft, nicht siegen
kann. Eben eine solche Armee 'war die Armee der Interventen und
Weifigardisten. Die Armee der Interventen und WeiBgardisten hatte
alles, sowohl alte erfahrene Offiziere als auch erstklassige Waffen und
Munition, Bekleidung und Verpflegung. Es fehlte nur eines — die Un-
terstiitzung und Sympathie der Volker RuBlands, denn die Volker
RuBlands wollten und konnten die volksfeindliche Politik der Inter-
venten und weiBgardistischen ,,Regenten" nicht unterstiitzen. Und
so erlitt die Armee der Interventen und WeiBgardisten eine Nieder-
lage.

2. Die Rote Armee hat darum gesiegt, weil sie ihrem Volk bis zum
letzten treu und ergeben war, wofiir das Volk sie auch als seine eigene
Armee liebte und unterstiitzte. Die Rote Armee ist das Kind des Vol-
kes, und wenn sie ihrem Volke treu ist, wie ein treuer Sohn seiner
Mutter, so wird sie die Unterstiitzung des Volkes finden, so muB sie
siegen. Eine Armee aber, die sich gegen ihr Volk wendet, muB eine
Niederlage erleiden.

3. Die Rote Armee hat darum gesiegt, weil es der Sowjetmacht ge-
lang, das ganze Hinterland, das ganze Land in den Dienst der Inter-
essen der Front zu stellen. Eine Armee ohne ein starkes Hinterland,
das die Front auf jede Weise unterstiitzt, ist zur Niederlage verurteilt.
Die Bolschewiki wuBten dies und eben darum verwandelten sie das
Land in ein Kriegslager, das die Front mit Waffen, mit Munition, mit
Bekleidung, mit Proviant, mit Nachschub versorgte.

4. Die Rote-Armee hat darum gesiegt, weil: a) die Rotarmisten die
Ziele und Aufgaben des Krieges verstanden und sich ihrer Richtigkeit
bewuBt waren; b) das BewuBtsein von der Richtigkeit der Ziele und
Aufgaben des Krieges den Geist der Disziplin unter ihnen und ihre
Kampffahigkeit starkte; c) die Massen der Rotarmisten infolgedessen
iiberall beispiellose Selbstverleugnung und unerhorten Massenherois-
mus im Kampfe gegen die Feinde bekundeten.

5. Die Rote Armee hat darum gesiegt, weil sie in ihrem Hinterland
und an ihrer Front als fuhrenden Kern die Partei der Bolschewiki
hatte, eine Partei, einheitlich in ihrer Geschlossenheit und Disziplin,
stark durch ihren revolutionaren Geist und die Bereitschaft, um des
Erf olges der gemeinsamen Sache willen alle Opf er auf sich zu nehmen,
unubertroffen in ihrer Fahigkeit, die Millionenmassen zu organisieren
und sie in einer komplizierten Situation richtig zu leiten.
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leute und Historiker der Revolutionen aller Lander und Volker, die
sogenannten Manner der Wissenschaft, alle schrien sie wie aus einem
Munde, daB die Tage der Sowjetmacht gezahlt seien, daB die Nieder-
lage der Sowjetmacht unabwendbar sei.

In ihrem festen Glauben an den Sieg der Intervention gingen sie da-
von aus, daB das Sowjetland noch keine fertig formierte Rote Armee
hatte, daJ3 diese sozusagen im Feuer des Kampfes geschaffen werden
muBte, wahrerid die Interventen und WeiBgardisten eine mehr oder
weniger fertige Armee hatten.

Sie gingen weiter davon aus, daB die Rote Armee keine erfahrenen
militarischen Kader hatte, da die Mehrheit dieser Kader sich in das
Lager der Konterrevolution geschlagen hatte, wahrend die Interventen
und Weiflgardisten iiber solche Kader'verfiigten.

Sie gingen weiter davon aus, daB die Rote Armee infolge der Riick-
standigkeit der Kriegsindustrie RuBlands unter dem Mangel an Waf-
fen und Munition und deren schlechter Qualitat zu leiden hatte, aus
anderen Landern aber kein Kriegsmaterial erhalten konnte, da Rufl-
land infolge der Blockade von alien Seiten abgeschlossen war, wahrend
die Armee der Interventen und WeiBgardisten mit erstklassigen Waf-
fen, mit Munition, mit Bekleidung im UberfluB versorgt "war und Wei-
ter versorgt wurde.

Sie gingen schlieBlich davon aus, daB die Armee der Interventen und
WeiBgardisten damals die reichsten Lebensmittelgebiete RuBlands be-
setzt hielt, wahrend die Rote Armee iiber solche Gebiete nicht ver-
fiigte und unter Lebensmittelmangel zu leiden hatte.

Und in der Tat, alle diese Mangel und Unzulanglichkeiten waren
in den Truppenteilen der Roten Armee wirklich vorhanden.

In dieser Hinsicht — aber nur in dieser Hinsicht — hatten die Herren
Interventen vollig recht.

Wodurch ist es dann aber zu erklaren, daB die Rote Armee trotz so
ernster Mangel die Armee der Interventen und WeiBgardisten besiegt
hat, die solche Mangel nicht aufzuweisen hatte?

1. Die Rote Armee hat darum gesiegt, weil die Politik der Sowjet-
macht, in deren Namen die Rote Armee Krieg fiihrte, die richtige Po-
litik war, die den Interessen des Volkes entsprach, weil das Volk diese
Politik als richtig, als seine eigene Politik erkannte, sie verstand und
bis zum letzten unterstiitzte.

Die Bolschewiki wuBten, daB eine Armee, die im Namen einer un-
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Die Arbeiter betrachteten die ,,Prawda" als ihre Arbeiterzeitung,
brachten ihr groBes Vertrauen entgegen und horten aufmerksam auf
ihre Stimme. Jedes Exemplar der ,,Prawda" ging von Hand zu Hand
und tat bei Dutzenden von Lesern seinen Dienst, gestaltete ihr
KlassenbewuBtsein, erzog und organisierte sie, rief sie zum Kampf.

Woriiber schrieb die ,,Prawda"?
In jeder Nummer der ,,Prawda" wurden Dutzende von Arbeiter-

korrespondenzen veroffentlicht, in denen geschildert wurde, "wie die
Arbeiter lebten, wie sie von den Kapitalisten, ihren Betriebsleitern
und Meistern bestialisch ausgebeutet, auf die verschiedenste Weise
drangsaliert und schikaniert wurden. Das waren scharfe, treffsichere
GeiBelungen der kapitalistischen Zustande. Nicht selten wurde in den
Notizen der ,,Prawda" von Selbstmorden hungernder Arbeitsloser be-
richtet, die die Hoffnung verloren hatten, jemals wieder Arbeit zu
finden.

Die ,,Prawda" schrieb iiber die Note und Forderungen der Arbeiter
der verschiedenen Fabriken und Industriezweige, berichtete davon,
wie die Arbeiter fiir ihre Forderungen kampf en. In fast jeder Nummer
wurde iiber Streiks in verschiedenen Betrieben geschrieben. Wenn
groBe, langwierige Streiks stattfanden, so organisierte die Zeitung die
Arbeiter anderer Betriebe und Industriezweige zur Unterstiitzung der
Streikenden durch Geldsammlungen. Manchmal wurden Zehntausende
von Rubeln fiir die Streikfonds gesammelt — fiir jene Zeiten gewal-
tige Summen, wenn man in Betracht zieht, daB die Mehrzahl der
Arbeiter nicht mehr als 70 bis 80 Kopeken pro Tag erhielt. Dies erzog
die Arbeiter im Geiste proletarischer Solidaritat und des BewuBtseins
der Einheit der Interessen aller Arbeiter.

Auf jedes politische Ereignis, jeden Sieg, jede Niederlage reagierten
die Arbeiter damit, daB sie der ,,Prawda" Briefe, BegriiBungen, Pro-
teste usw. einsandten. Die ,,Prawda" beleuchtete in ihren Artikeln die
Aufgaben der Arbeiterbewegung von konsequent bolschewistischem
Standpunkt aus. Eine legale Zeitung konnte nicht direkt zum- Sturz
des Zarismus aufrufen. Man war genotigt, in Anspielungen zu schrei-
ben, die die klassenbewufiten Arbeiter gut verstanden und den Massen
erlauterten. Als in der ,,Prawda" zum Beispiel iiber die ,,vollen und
unverkiirzten Forderungen von 1905" geschrieben wurde, verstanden
die Arbeiter, daB von den revolutionaren Losungen der Bolschewiki
die Rede war, von den Losungen; fiir den Sturz des Zarismus, fiir die
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demokratische Republik, fiir die Konfiskation des Bodens der Guts-
besitzer, fiir den achtstiindigen Arbeitstag.

Die ,,Prawda" organisierte die fortgeschrittenen Arbeiter am Vor-
abend der Wahlen zur IV. Duma. Sie entlarvte die Verraterposition
der Anhanger der Verstandigung mit der liberalen Bourgeoisie, der
Anhanger der ,,Stolypinschen Arbeiterpartei", der Menschewiki. Die
,,Prawda" rief die Arbeiter auf, fiir die Anhanger der ,,unverkiirzten
Forderungen von 1905", das heiBt fiir die Bolschewiki, zu stimmen.
Die Wahlen waren mehrstufig. Zunachst wurden in Arbeiterversamm-
lungen Bevollmachtigte gewiihlt, hierauf wahlten die Bevollmachtigten
Wahlmanner, und erst die Wahlmanner scliritten zur Wahl des Ar-
beiterdeputierten der Duma. Am Wahltag veroff entlichte die,,Prawda"
eine Liste bolschewistischer Wahlmanner, fiir die sie den Arbeitern
zu stimmen empfahl. Diese Liste durfte man nicht vorzeitig ver-
offentlichen, denn sonst waren die vorgesehenen Kandidaten der Ge-
fahr der Verhaftung ausgesetzt worden.

Die ,,Prawda" half, die Aktionen des Proletariats zu organisieren.
Wahrend der groBen Aussperrung im Friihjahr 1914 in Petersburg,
als es unzweckmaBig war, den Massenstreik zu erklaren, rief die
,,Prawda" die Arbeiter zu anderen Kampfformen auf, zu Massen-
meetings in den Betrieben, zu Demonstrationen auf der StraBe. Gffen
dariiber schrciben durfte die Zeitung nicht. Aber dieser Aufruf war
den klassenbewuBten Arbeitern verstandlich, die den Artikel Lenins
unter der bescheidenen Uberschrift ,,Von den Formen der Arbeiter-
bewegung" gelesen hatten. In diesem Artikel hiefi es, daB man im
gegenwartigen Augenblick den Stfeik durch eine hohere Form der
Arbeiterbewegung ersetzen miisse, was eine Aufforderung zur Orga-
nisierung von Meetings und Demonstrationen bedeutete.

So wurde die Verbindung der illegalen revolutionaren Tatigkeit
der Bolschewiki mit der legalen Agitation und Organisierung der Ar-
beitermassen durch die ,,Prawda" verw^irklicht.

Die ,,Prawda" schrieb nicht bloB iiber das Arbeiterleben, iiber
Streiks und Demonstrationen der Arbeiter. Die ,,Prawda" beleuchtete
systematisch das Bauernleben, das Hungerdasein der Bauernschaft, die
Ausbeutung der Bauern durch die Gutsbesitzer, die Fronherren, sie
zeigte, wie infolge der Stolypinschen ,,Reform" der beste bauerlicha
Boden von den auf den Einzelgehoften sitzenden Kulaken geraubt
wurde. Die ,,Prawda" zeigte den klassenbewuBten Arbeitern, wieviel
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wohl die Rote Armee keine Tanks besaB, trieb die Rote Armee Wran-
gel auf die Krim-Halbinsel. Im November 1920 stiirmten die rotea
Truppen die befestigten Stelhingen von Perekop, drangen in die Krim
ein, vernichteten Wrangels Truppen und befreiten die Krim von den
WeiBgardisten und Interventen. Die Krim wurde Sowjetland.

Mit dem Scheitern der polnischen GroBmachtsplane und der Ver-
nichtung Wrangels endete die Periode der Intervention.

Gegen Ende 1920 begann die Befreiung Transkaukasiens vom Joche
der biirgerlichen nationalistiscben Mussawatisten in Aserbaidshan, der
National-Menschewiki in Georgien, der Daschnaken in Armenien. Die
Sowjetmacht siegte in Aserbaidshan, Armenien und Georgien.

Dies bedeutete noch nicht die vollige Beendigung der Intervention.
Die japanische Intervention im Fernen Osten wahrte bis in das Jahr

" 1922. AuBerdem fanden neue Versuche statt, eine Intervention zu or-
ganisieren (Ataman Semjonow und Baron Ungern im Osten, Interven-
tion der fmnischen WeiBgardisten in Karelien im Jahre 1921). Aber
die Hauptfeinde des Sowjetlandes, die Hauptkrafte der Intervention
waren Ende 1920 yernichtet.

Der Krieg der auslandischen Interventen und der russischen WeiB-
gardisten gegen die Sowjets endete mit dem Sieg der Sowjets.

Die Sowjetrepublik behauptete ibre staatlicbe Unabbangigkeit, ihre
freie Existenz.

Das war das Ende der auslandiscnen militarischen Intervention und
des Biirgerkrieges.

Das war der historische Sieg der Sowjetmacht.

Wie und warum hat das Sowjetland die vereinigten Krdfte der
englisch-franzodsch-japanisch-polnischen Intervention und der weifl-
gardistischen Konterrevolution der Bourgeoisie und der Gutsbesitzar

in Ruj3land besiegt?

Nimmt man die groBe europaiscbe und amerikanische Presse aus den
Zeiten der Intervention zur Hand, so kann man obne Miibe f eststellen,
daB kein einziger angesehener militariscber oder ziviler Schriftsteller,
kein einziger Militarfachmann an den Sieg der Sowjetmacht geglaubt
hat. Im Gegenteil, alle prominenten Schriftsteller, alle Militarfach-
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rats, Trotzki, diesen Truppen, Lemberg einzunehmen, und erteilte
ihnen den Befehl, die Reiterarmee, das heiBt die Hauptkraft der Siid-
front, weit nach Nordosten zu werfen, angeblich zur Unterstiitzung
der Westfront, obwohl es nidit schwer -war zu begreifen, daJ3 die Ein-
nahme Lembergs die einzig mogliche und beste Hilfe fiir die West-
front gewesen •ware. Aber die Abkommandierung der Reiterarmee aus
dem Heeresbestand der Siidfront und ihr Abzug von Lemberg be-
deuteten in Wirklichkeit einen Riickzug unserer Truppen auch an der
~Siidfront. Auf diese Weise wurde durch den Schadlingsbefehl Trotzkis
den Truppen unserer Siidfront ein unverstandlicher und durch gar
nichts begriindeter Riickzug aufgezwungen, zum Jubel der polnischen
Barone. .

Das war eine direkte Hilfe, aber nicht fiir unsere Westfront, sondern
fiir die polnischen Barone und fiir die Entente.

Einige Tage spater wurde die Offensive der polnischen Truppen -
zum Stehen gebracht, und unsere Truppen traf en ihre Vorbereitungen
zu einem neuen Gegenschlag gegen die Polen. Polen jedoch, das nicht
die Kraft hatte, den Krieg fortzusetzen und dem GegenstoB der Roten
voll Unruhe entgegensah, war gezwungen, seine Pratentionen auf An-
nexion der Ukraine rechts vomDnjepr und BjeloruBlands aufzugeben,
und zog es vor, mit RuJ31and Frieden zu schlieJ3en. Am 20. Oktober
1920 wurde in Riga der Friedensvertrag mit Polen unterzeichnet, dem-
zufolge Polen Galizien und einen Teil BjeloruBlands behielt.

Nach dem FriedensschluB mit Polen beschloB die Sowjetrepublik,
mit Wrangel SchluB zu machen. Wrangel hatte von den Englandern
und Franzosen die modernsten Waffen, Panzerwaffen, Tanks, Flug-
zeuge, sowie Munition erhalten. Er verfiigte iiher weiBgardistische
StoBtruppen, hauptsachlich Offizierstrupps. Es gelang Wrangel je-
doch nicht, auch nur einigermaBen nennenswerte Krafte von Bauern
und Kosaken um die Landuhgstruppen zu sammeln, die er am Kuban
und am Don ausgesetzt hatte. Aber Wrangel riickte dennoch hart an
das Donezbecken heran und bedrohte unser Steinkohlengebiet. Die
Lage der Sowjetmacht wurde noch dadurch erschwert, daB die Rote
Armee zu dieser Zeit recht ermiidet war. Die Rotarmisten muBten in
beispiellos schwierigen Verhaltnissen vormarschieren, als sie die Offen-
sive gegen Wrangels Truppen durchfiihrten und gleichzeitig die anar-
chistischen Machnobanden zersprengten, die Wrangel Hilfe leisteten.
Aber obwohl das technische Ubergewicht auf Wrangels Seite lag, ob-
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Ziindstoff sich im Dorfe angehauft hatte. Die ,,Prawda" lehrte das
Proletariat, daB die Aufgaben der Revolution von 1905 nicht gelost
waren, daB eine neue Revolution bevorstand. Die ,,Prawda" lehrte,
daB das Proletariat in dieser zweiten Revolution als wirklicher Fiih-
rer und Leiter des Volkes auftreten miisse, daB es in dieser Revolu-
tion einen so starken Bundesgenossen wie die revolutionare Bauern-
schaft haben werde.

Die Menschewiki setzten alles daran, damit das Proletariat den Ge-
danken an die Revolution fallen lasse. Die Menschewiki suchten den
Arbeitern einzutrichtern: Hort auf, an das Volk, an das Hungerdasein
der Bauern, an die Herrschaft der erzreaktionaren Gutsbesitzer, der
Fronherren, zu denken, kampft lediglich fur ,,Koalitionsfreiheit",
reicht ,,Petitionen" dariiber an die zaristische Regierung ein. Die Bol-
schewiki erklarten den Arbeitern, daB diese menschewistische Predigt
des Verzichts auf die Revolution, des Verzichts auf das Biindnis mit
der Bauernschaft im Interesse der Bourgeoisie erfolge, daB die Ar-
beiter den Zarismus unfehlbar besiegen werden, wenn sie die Bauern-
scliaft als Verbiindeten auf ihre Seite ziehen, daB man die schlechten
Hirten von der Art der Menschewiki als Feinde der Revolution bei-
seite stoBen miisse.

Woriiber schrieb die ,,Prawda" in der Rubrik ,,BauerlichesLeben"?
Nehmen wir einige Korrespondenzen aus dem Jahre 1913 als Bei-

spiel.
Eine Korrespondenz unter der Uberschrift ,,Agrarangelegenheiten"

meldete aus Samara, daB von 45 Bauern des Dorfes Nowochasbulat,
Kreis Bugulma, die wegen Widerstands gegen den Landmesser bei Zutei-
lung von Gemeinschaf tsland an die Sonderland-Bauern angeklagt waren,
ein bedeutender Teil zu langen Gefangnisstrafen verurteilt wurde.

Eine kleine Korrespondenz aus dem Gouvernement Pskow mel-
dete: ,,Die Bauern des Dorfes Psitza (in der Nahe der Station Sawalje)
haben den Landjagern bewaffneten Widerstand geleistet. Es sind Ver-
wundete zu verzeichnen. Ursache des ZusammenstoBes sind MiBver-
standnisse in der Agrarfrage. In Psitza sind Polizeikrafte zusammen-
gezogen; der Vizegouverneur und der Staatsanwalt sind ebenfalls
dorthin abgereist."

Eine Korrespondenz aus dem Gouvernement Ufa meldete den Aus-
verkauf bauerlidier Fluranteile, meldete, daB der Hunger und das Ge-
setz iiber den Austritt aus der Dorfgemeinschaft den ProzeB der Ver-
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treibung der Bauern von der Scholle verstarkt haben. Da ist die Dorf-
siedlung Borissowka. Hier gibt es 27 Hauser, die 543 DeBjatinen1

Ackerland besitzen. Wahrend der Hungerzeit sind von 5 Landwir-
ten 31 DeBjatinen zu 25 bis 53 Rnbel pro DeBjatine fiir immer ver-
kauft worden, wain-end der Boden den drei- bis vierfachen Preis liat.
7 andere Wirtschaften haben 177 Defljatinen hypothekarisch belastet,
wofiir sie pro DeBjatine 18 bis 20 Rubel auf 6 Jahre bei einem jahr-
lichen ZinsfuB von 12 Prozent erhielten. Wenn man die Verelendung
der Bevolkerung und die wahnsinnigen Zinsen in Betracht zieht, so
kann man mit Sicherheit sagen: von den 177 DeBjatinen muB die
Halfte in die Hande des Wucherers ubergehen, denn eine so gewal-
tige Summe wird schwerlich auch nur die Halfte der Schuldner im
Laufe von 6 Jahren bezab-len konnen.

In seinem Artikel ,,Der GroBgrundbesitz und der kleine bauerliche
Landbesitz in RuBland", der in der ,,Prawda" veroffentlicht wurde,
zeigte Lenin den Arbeitern und den Bauern anschaulich, welche ge-
waltigen Bodenreichtiimer sich in der Hand der parasitaren Guts-
besitzer ben'nden. Allein 30000 GroBgrundbesitzer besaBen etvv̂ a
70 Millionen DeBjatinen Land. Ebensoviel Land kam auf 10 Mil-
lionen Bauernhofe. Auf jeden GroBgrundbesitzer entfielen durch-
schnittlich 2300 DeBjatinen, auf jeden Bauernhof, die Kulakenhofe
eingeschlossen, durchschnittlich 7 DeBjatinen, -wobei 5 Millionen wirt-
schaftlich sch'wacher Bauernfamilien, das heiBt die Halfte der ganzen
Bauernschaft, nicht mehr als ein, zwei DeBjatinen Boden pro Hof be-
saBen. Diese Tatsachen zeigten anschaulich, daB das bauerliche Elend
und das Hungerdasein ihre Wurzeln im gutsherrlichen GroBgrund-
besitz hatten, in den Uberbleibseln der Leibeigenschaft, von denen sich
die Bauernschaft nur durch die Revolution unter Fiihrung der Arbei-
terklasse befreien kann.

Durch die mit dem Dorf in Verbindung stehenden Arbeiter drang
die ,,Prawda" auf das Land und w.eckte die fortgeschrittenen Bauern
zu revolutionarem Kampf.

In der Periode, in der die ,,Prawda" geschaffen wurde, befanden
sich die illegalen sozialdemokratischen Organisationen vollstandig in
den Handen der Bolsehewiki. Die legalen Formen der Organisation
aber — Dumafraktion, Presse, Versicherungskassen, Gewerkschaften—

1 1 DeBjatine = 1,093 Helrtar. Die Red.
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polnischen Barone wiederherzustellen, die Grenzen des polnischen
Staats ,,von Meer zu Meer", von Danzig bis nach Odessa, zu erweitern
und fiir die ihnen von Wrangel erwiesene Hilfe ihrerseits Wrangel
zu helfen, die Rote Armee zu schlagen und in SowjetruBland die Macht
der Gutsbesitzer und Kapitalisten •wiederherzustellen.

Dieser Plan wurde von den Ententestaaten gebilligt.
Die Versuche der Sowjetregierung, mit Polen zur Erhaltung des

Friedens und zur Verhinderung des Krieges Verhandlungen einzulei-
ten, blieben vollig ergebnislos. Pilsudski wollte von Frieden nichts
horen. Pilsudski wollte Krieg fiihren. Er spekulierte darauf, daB die in
den Kampfen gegen Koltschakund Denikin ermiideten roten Truppen
dem Uberfall der polnischen Truppen nicht standhalten. wiirden.

Die kurze Atempause -war zu Ende.
Im April 1920 brachen die polnischen Truppen in das Gebiet der

Sowjetukraine ein und besetzten Kiew. Gleichzeitig ging Wrangel zur
Offensive iiber und bedrohte das Donezbecken.

Als Antwort auf den Uberfall der polnischen Truppen entfalteten
die roten Truppen an der ganzen Front eine Gegenoff ensive. Nach Be-
f reiung Kiews und Vertreibung der polnischen Barone aus der Ukraine
und BjeloruBland stiirmten die roten Truppen der Siidfront im Schwung
ihrer Offensive bis vor die Tore von Lemberg in Galizien, wahrend
die Truppen der Westfront sich Warschau naherten. Eine vollige Nie-
derlage der Truppen der polnischen Barone stand bevor.

Aber die verdachtigen Handlungen Trotzkis und seiner Anhanger
im Generalstab der Roten Armee vereitelten die Erfolge der Roten
Armee. Die Offensive der roten Truppen an der Westfront, auf War-
schau, verlief durch Verschulden Trotzkis und Tuchatschewskis vollig
unorganisiert: man lieB die Truppen nicht die eroberten Positionen
befestigen, die vordersten Truppeneinheiten wurden zu weit vorge-
schickt, Reserven und Munition wurden zu weit in der Etappe belas-
sen, so daB die vordersten Truppenteile ohne Munition, ohne Reserven
blieben, die Frontlinie wurde endlos verlangert und inf olgedessen die
Durchbrechung der Front erleichtert. Infolge aller dieser Umstande
waren unsere Truppen, als ein kleiner Teil der polnischen Truppen
unsere Westfront an einem Punkte durchbrach, von der Munitions-
zufuhr abgeschnitten, zum Riickzug gezwungen. Was die Truppen der
Siidfront betrifft, die vor den Toren von Lemberg standen und dort
die Polen bedrangten, so verbot der ,,Chef" des Revolutionaren Kriegs-
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wesens vorsah. Das Kernstiick dieses Plans bildete die Frage der Elek-
trifizierung der gesamten Volkswirtschaft, die Lenin als ,,das groBe
Programm fiir 10 bis 20Jahre" hervorhob. Auf dieser Grundlage wurde
spater der bekannte Staatliche Elektrifizierungsplan (GOELRO) aus-
gearbeitet, der heute bereits bei weitem iibererfullt ist.

Der Parteitag erteilte der parteifeindlichen Gruppe des ,,demokra-
tischen Zentralismus" eine Abfuhr, die gegen die individuelle Leitung
und die personliche Verantwortlichkeit der Direktoren in der Industrie
auftrat und eine schrankenlose ,,Kollegialitat" und Unverantwortlich-
keit in der Leitung der Industrie verfocht. Die Hauptrolle in dieser
parteifeindlichen Gruppe spielten Sapronow, Ossinski und W. Smir-
now. Sie wurden auf dem Parteitag von Rykow und Tomski unter-
stiitzt.

Der Vberfall der polnischen Barone auf das Sowjetland • Der Vorstop
des Generals Wrangel • Das Scheitern des polnischen Plans • Die Ver-

nichtung Wrangels • Das Ende der Intervention

Obwohl Koltschak und Denikin vernichtend geschlagen waren, ob-
wohl das Sowjetland sein Territorium immer weiter ausdehnte, da es
das Nordgebiet, Turkestan, Sibirien, das Dongebiet, die Ukraine usw.
von den WeiBen und Interventen befreite, obwohl die Entente ge-
zwungen war, die Blockade gegen RuBland aufzuheben, wollten die
Ententestaaten sich immer noch nicht mit dem Gedanken abfinden, da!3
die Sowjetmacht sich als unbezwinglich, daB sie sich als Siegerin er-
wiesen hatte. Daher entschlossen sie sich, noch einen Interventions-
versuch gegen das Sowjetland zu unternehmen. Diesmal beschlossen
die Interventen, einerseits den biirgerlichen konterrevolutionaren Na-
tionalisten Pilsudski, das faktische Oberhaupt des polnischen Staates,
und anderseits General Wrangel auszunutzen, der in der Krim die
Uberreste der Denikinarmee gesammelt hatte und von dorther das
Donezbecken und die Ukraine bedrohte.

Nach einem AusdruckLenins waren das von denBaronenbeherrschte
Pol en und Wrangel die beiden Arme des internationalenlmperialismus,
mit denen er das Sowjetland zu erdrosseln versuchte.

Der Plan der Polen war: die Sowjetukraine rechts vom Dnjepr und
Sowjetbjeloru-Bland zu annektieren, in diesen Gebieten dieMacht der
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waren den Menscliewiki noch nicht vollig abgerungen. Zur Vertrei-
bung der Liijuidatoren aus den legalen Organisationen der Arbeiter-
klasse war ein entschiedener Kampf der Bolscliewiki notwendig. Dank
der ,,Prawda" ward dieser Kampf von Erfolg gekront.

Die ,,Prawda" stand im Mittelpunkt des Kampfes fiir das Partei-
prinzijs, fiir die Wiederhersteliung einer revolutionaren Massenpartei
der Arbeiter. Die ,,Prawda" arbeitete an dem ZusammenschluB der
legalen Organisationen um die illegalen Stiitzpunkte der bolschewisti-
schen Partei und lenkte die Arbeiterbewegung auf ein bestimmtes Ziel
hin — auf die Vorbereitung der Revolution.

Die ,,Prawda" verfiigte iiber eine riesige Anzahl von Arbeiter-
korrespondenten. In einem einzigen Jahre veroffentlichte sie mehr als
11000 Arbeiterkorrespondenzen. Aber die ,,Prawda" hatte mit den
Arbeitermassen nicht nur durch Briefe und Korrespondenzen Verbin-
dung. Jeden Tag sprachen zahlreiche Arbeiter aus den Betrieben in
der Redaktion vor. In der Redaktion der ,,Prawda" war ein bedeu-
tender Teil der organisatoriscben Arbeit der Partei konzentriert. Hier
wurden Zusammenkunfte mit Vertretern ortlicher Parteizellen ver-
anstaltet, hier liefen Mitteilungen iiber die Parteiarbeit in den Fa-
briken und Werken ein, von hier aus wurden Parteidirektiven des
Petersburger Komitees und des Zentralkomitees der Partei weiter-
gegeben.

Nach zweieinhalbjahrigem beharrlichem Kampf gegen die Liqui-
datoren fiir die Wiederherstellung einer revolutionaren Massenpartei
der Arbeiter erreichten es die Bolschewiki, dafi der bolschewistischen
Partei, der Taktik der ,,Prawda" im Sommer 1914 vier Fiinftel der
aktiven Arbeiter RuBlands folgten. Dafiir sprach zum Beispiel die Tat-
sache, da!3 von insgesamt 7000 Arbeiter gruppen, die im Jahre 1914
Geldsammlungen fiir Arbeiterzeitungen veranstalteten, 5600 Gruppen
fiir die bolschewistische Presse und nur 1400 Gruppen fiir die men-
schewistische Presse Geld sammelten. Die Menschewiki hatten dafiir
viele ,,reiche Freunde" aus der liberalen Bourgeoisie und der burger-
lichen Intelligenz, die mehr als die Halfte der zur Erhaltung der
menschewistischen Zeitung notvirendigen Mittel hergaben.

Man nannte die Bolschewiki damals die ,,Praw^disten" (Prawda-
leute). Mit der ,,Prawda" wuchs eine ganze Generation des revolutio-
naren Proletariats heran, die spater die Sozialistische Oktoberrevolu-
tion durchfiihrte. Zehntausende und Hunderttausende von Arbeitern
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standen hinter der ,,Prawda". In den Jahren des revolutionaren Auf-
schwungs (1912—1914) wurde fiir die bolschewistische Massenpartei
das feste Fundament gelegt, das keinerlei Verfolgung durch den Za-
rismus in der Periode des imperialistischen Krieges zerstoren konnte.

,,Die ,Prawda' von 1912 — das war die Grundsteinlegung fiir
den Sieg des Bolschewismus im Jahre 1917." (Stalin.)

Ein anderes legales gesamtrussisches Organ der Partei war die bol-
schewistische Fraktion in der IV. Reichsduma.

Im Jahre 1912 schrieb die Regierung die Wahlen zur TV. Duma aus.
Der Teilnahme an den Wahlen maB unsere Partei groBe Bedeutung
bei. Die sozialdemokratische Dumafraktion und die Zeitung ,,Prawda"
waren die wichtigsten legalen Stiitzpunkte in gesamtrussischem MaB-
stab, von denen aus die bolschewistische Partei ihre revolutionare Ar-
beit in den Massen durchfiihrte.

Die bolschewistische Partei trat in den Dumawahlen selbstiindig, mit
ihren eigenen Losungen auf und versetzte gleichzeitig sowohl den
Regierungsparteien als auch der liberalen Bourgeoisie (den Kadetten)
empfindliche Schlage. Die Wahlkampagne wurde von den Bolschewiki
tmter den Losungen der demokratischen Republik, des achtstiindigen
Arbeitstages, der Konfiskation des .Gutsbesitzerlandes gefiihrt.

Die Wahlen zur IV. Duma erfolgten im Herbst 1912. Anfang Ok-
tober versuchte die mit dem Verlauf der Wahlen in Petersburg un-
zufriedene Regierung, das Wahlrecht der Arbeiter in einer Reihe von
GroBbetrieben zu verletzen. Als Antwort darauf rief das Petersburger
Komitee unserer Partei auf Vorschlag des Genossen Stalin die Ar-
beiter der gro'Bten Betriebe zu einem eintagigen Streik auf. Die Re-
gierung, in eine schwierige Lage gebracht, muBte zuriickweichen, und
die Arbeiter erhielten die Moglichkeit, in Versammlungen diejenigen
Kandidaten zu wahlen, die ihr Vertrauen hatten. Die Arbeiter stimm-
ten mit riesiger Mehrheit fiir den von Genossen Stalin verfaBten
,,Wahlerauftrag" an die Bevollmachtigten und an den Deputierten.
Der ,,Wahlerauftrag der Petersburger Arbeiter an ihren Arbeiter-
deputierten" rief die ungelosten Aufgaben des Jahres 1905 in Er-
innerung.

„. . . Wir sind der Meinung", hieB es in dem ,,Wahlerauftrag",
,,daB RuBland am Vorabend kommender Massenbe-wegungen
steht, die vielleicht tiefer sein werden als im Jahre 1905 . .. Vor-
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Dies bedeutete natiirlich nicht, daB der Sowjetstaat mit der Inter-
vention und dem Biirgerkrieg bereits SchluB gemacht hatte. Noch blieb
die Gefahr eines Uberfalls von seiten des imperialistischen Polen. Noch
waren die Interventen niclit endgiiltig aus dem Fernen Osten, aus Trans-
kaukasien und aus der Krim vertriebeh. Aber das Sowjetland erhielt
eine zeitweilige Atempause und konnte mehr Krafte fiir den wirtschaft-
lichen Aufbau verwenden. Die Partei erbielt die Moglichkeit, sich mit
den Wirtschaftsfragen zu befassen.

Wahrend des Biirgerkrieges hatten viele qualifizierte Arbeiter in-
f olge der Stillegung von Fabrikeri und Werken ibre Arbeitsplatze ver-
lassen. Die Partei lieB die qualifizierten Arbeiter jetzt zu ihrer Fach-
arbeit in die Produktion zuriickkebren. Einige tausend Kommunisten
wurden zum Wiederaufbau des Verkehrswesens abkommandiert, das
sich in einer schweren Lage befand. Ohne das Verkehrswesen wieder-
aufzubauen, konnte man nicht ernsthaft an die Wiederherstellung
der Hauptzweige der Produktion herangehen. Verstarkt und verbessert
wurde die Beschaffung von Lebensmitteln. Die Ausarbeitung des Pla-
nes zur Elektrifizierung RuBlands wurde in Angriff genommen. Noch
standen gegen 5 Millionen Rotarmisten unter Waffen, die man wegen
der Kriegsgef ahr vorlaufig nicht demobilisieren konnte. Daher wurden
einige Truppenverbande der Roten Armee in Arbeitsarmeen verwan-
delt, um auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Aufbaus verwendet zu
werden. Der Rat der Arbeiter- und Bauernverteidigung wurde umge-
wandelt in den Rat fiir Arbeit und Verteidigung (STO). Zu seiner
Unterstiitzung wurde die Staatliche Plankommission (Gosplan) ge-
schaffen.

In dieser Situation wurde Ende Marz 1920 der IX. Parteitag er-
offnet.

Auf dem Parteitag waren 554 Delegierte mit beschlieBender Stimme
anvresend, die 611978 Parteimitglieder vertraten. Delegierte mit be-
ratender Stimme gab es 162.

Der Parteitag bestimmte die nachsten wirtschaftlichen Aufgaben
des Landes auf dem Gebiete des Verkehrswesens und der Industrie und
wies besonders auf die Notwendigkeit der Teilnahme der Gewerk-
schaften am wirtschaftlichen Aufbau. hin.

Besondere Aufmerksamkeit -wurde auf dem Parteitag der Frage des
einheitlichen Wirtschaftsplans gewidmet, der in erster Linie die He-
bung des Verkehrswesens, der Brennstofforderung und des Hutten-
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Kritik und scHug dem Zentralkomitee seinen eigenen Plan zur Ver-
nichtung Denikins vor: den HauptstoB in Richtung Charkow—Donez-
becken—Rostow zu fiiliren. Dieser Plan sicherte einen raschen Vormarsch
unserer Truppen gegen Denikin angesichts der offenkundigen Sym-
pathien der Bevolkerung in den proletarischen und bauerlichen Ray-
ons, durch die unsere Armee zu marschieren hatte. AuBerdem bot das
in diesem Gebiet vorhandene dichte Eisenbahnnetz die Moglichkeit,
unsere Truppen regelmaBig mit allem Notwendigen zu versorgen.
SchlieBlich gab dieser Plan die Moglichkeit, das Donezbecken zu be-
freien und unserem Lande BrennstofE zu sichern.

Das Zentralkomitee der Partei nahm den Plan des Genossen Stalin
an. In der zweiten Halfte Oktober 1919 wurde Denikin nach wiiten-
dem Widerstand in entscheidenden Kampfen vor Orel und bei Woro-
nesh yon der Roten Armee geschlagen. Denikin trat eiligst den Riick-
zug an und fliichtete dann, von unseren Truppen verfolgt, nach dem
Siiden. Anfang 1920 waren die ganze Ukraine und der Nordkaukasus
von den WeiBen befreit.

Wahrend der entscheidenden Kampfe an der Siidfront warfen die
Imperialisten von neuem das Korps Judenitschs gegen Petrograd, um
unsere Krafte vom Siiden abzulenken und die Truppen Denikins zu
entlasten. Die WeiBen riickten unmittelbar bis vor die Stadt, vor Pe-
trograd. Das heroische Proletariat Petrograds trat mit Leib und Leben
fur die Verteidigung der ersten Stadt der Revolution ein. Die Kom-
munisten waren wie immer in den ersten Reihen. Nach erbitterten
Kampfen wurden die WeiBen geschlagen und aufs neue iiber die Gren-
zen unseres Landes hinaus, nach Estland geworfen.

Auf diese Weise war mit Denikin ebenfalls SchluB gemacht worden.
Nach der Niederlage Koltschaks und Denikins trat eine kurze Atem-

pause ein.
Als die Imperialisten sahen, daB die weiBgardistischen Truppen ge-

schlagen waren, daB die Intervention nicht gelang und daB die Sowjet-
macht sich im ganzen Lande festigte, in Westeuropa aber die Empo-
rung der Arbeiter iiber den Krieg der Interventen gegen die Sowjet-
republik wuchs, begannen sie ihr Verhalten zum So"wjetstaat zu andern.
Im Januar 1920 faBten England, Frankreich und Italien den BeschluB,
die Blockade gegen Sowjetrufiland aufzuheben.

Damit war eine hochst bedeutsame Bresche in die Mauer der Inter-
vention geschlagen worden.
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kampfer dieser Bewegungen wird wie im Jahre 1905 die fort-
geschrittenste Klasse der russischen Gesellschaft sein, das russische
Proletariat. Sfin Bundesgenosse aber kann nur die vielgepriifte
Bauernschaft sein, die an der Befreiung RuBlands von feudalen
Fesseln ein Lebensinteresse bat."

Der ,,Wahlerauftrag" erklarte, daB die kiinftigen Aktionen des
Volkes die Form eines Zweifrontenkampfes annebmen miissen — so-
wonl gegen die zaristische Regierung als aucb gegen die liberale Bour-
geoisie, die eine Verstandigung mit dem Zarismus sucbte.

Lenin maB diesem ,,Wahlerauftrag", der die Arbeiter zum revo-
lutionaren Kampf aufrief, groBe Bedeutung bei. Und die Arbeiter
antworteten in ibren Resolutionen auf diesen Aufruf.

Die Bolschewiki siegten bei den Wahlen; von den Arbeitern Peters-
burgs wurde Genosse Badajew in die Duma gewahlt.

Die Arbeiter wahlten zur Duma gesondert von den iibrigen Be-
volkerungsschichten (sogenannte Arbeiterkurie). Von den 9 Depu-
tierten der Arbeiterkurie waren 6 Mitglieder der bolschewistischen
Partei: Badajew, Petrowski, Muranow, Samoilow, Schagow und
Malinowski (der sich in der Folge als Provokateur entpuppte). Die
bolschewistiscben Deputierten waren in den groBten Industriezentren
gewahlt worden, in denen nicht weniger als vier Fiinftel der Arbeiter-
klasse lebten. Einige Liquidatoren waren jedoch nicht von Arbeitern,
das heiBt nicht in der Arbeiterkurie, gewahlt worden. Daher gab es
in der Duma 7 Liquidatoren gegeniiber 6 Bolschewiki. Anfanglich bil-
deten die Bolschewiki und die Liquidatoren in der Duma eine gemein-
same sozialdemokratische Fraktion. Nach beharrlichem Kampf gegen
die Liquidatoren, die der revolutionaren Arbeit der Bolschewiki Hin-
dernisse in den Weg legten, traten die bolschewistischen Deputierten
im Oktober 1913 auf Weisung des Zentralkomitees der bolschewisti-
schen Partei aus der vereinigten sozialdemokratischen Fraktion aus
und bildeten eine selbstandige bolschewistische Fraktion.

Die bolschewistischen Deputierten hielten in der Duma revolutio-
nare Reden, in denen sie das System der Selbstherrschaft entlarvten,
und richteten Anfragen an die Regierung iiber Gewalttaten gegen
Arbeiter, iiber die unmenschliche Ausbeutung der Arbeiter durch die
Kapitalisten.

Auch die Agrarfrage brachten sie in der Duma zur Sprache: sie riefen
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in ihren Reden die Bauern zum Kampf auf gegen die Gutsbesitzer, die
Fronherren, und entlarvten die Kadettenpartei, die gegen die Kon-
fiskation der Gutsbesitzerlandereien und ihre Obergabe an die Bauern
-war.

Die Bolschewiki brachten in der Reichsduma einen Gesetzentwurf
iiber den achtstiindigen Arbeitstag ein, der von der Schwarzhunderter-
Duma natiirlich nicht angenommen wurde, aber agitatorisch eine
groBe Rolle spielte.

Die bolschewistische Dumafraktion war eng verbunden mit dem
Zentralkomitee der Partei, mit Lenin und erhielt von ihm Weisungen.
Unmittelbar wurde sie vom Genossen Stalin wahrend seines Aufent-
halts in Petersburg geleitet.

Die bolschewistischen Deputierten beschrankten sich nicht auf die
Arbeit in der Duma, sie entfalteten auch auBerhalb der Duma eine
groBe Tatigkeit. Sie bereisten Fabriken und Werke, veranstalteten
Vortragsreisen durch die Arbeiterzentren des Landes und hielten ge-
heime Versammluiigen ab, in denen sie die Parteibeschliisse erlauterten
und neue Parteiorganisationen schufen. Die Deputierten kombinierten
die legale Tatigkeit geschickt mit der illegalen, unterirdischen Arbeit.

Der Sieg der Bolschewiki in den legcden Organisationen • Das weitere
Anivachsen der revolution'dren Bewegung • Der V or abend des impe-

rialistischen Krieges

Die Partei der Bolschewiki bot in dieser Periode vorbildliche Bei-
spiele der Leitung des proletarischen Klassenkampfes in alien seinen
Formen und AuBerungen. Sie baute illegale Organisationen auf. Sie
gab illegale Flugblatter heraus. Sie leistete geheime revolutionare
Arbeit unter den Massen. Zugleich brachte sie die verschiedenen legalen
Organisationen der Arbeiterklasse immer mehr unter ihren EinfluB.
Die Partei strebte danach, die Gewerkschaften, die Volkshauser, die
Abenduniversitaten, die Klubs, die Versicherungskassen zu erobern.
Diese legalen Organisationen dienten seit langem den Liquidatoren
als Schlupfwinkel. Die Bolschewiki fiihrten einen energischen Kampf
fur die Verwandlung der legalen Organisationen in Stiitzpunkte
unserer Partei. Dank geschickter Verbindung der illegalen mit der
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Als die Interventen sahen, daJ3 Koltschak die auf ihn gesetzten Hoff-
nungen nicht rechtfertigte, anderten sie den Plan ihres Uberfalls auf
die Sowjetrepublik. Die Landungstruppen muflten aus Odessa zuriick-
gezogen werden, da die Soldaten der Interventen durch die Beriihrung
mit den Truppen der Sowjetrepublik vom revolutionaren Geist an-
gesteckt wurden und gegen ihre imperialistischen Herren zu meutern
begannen. So erhoben sich in Odessa franzosische Matrosen unter Fiih-
rung von Andre Marty zum Aufstand. Infolgedessen wandte die En-
tente jetzt, nach der Zertriimmerung Koltschaks, ihre Aufmerksamkeit
vor allem dem General Denikin zu, einem Komplicen Kornilows und
Organisator der sogenannten ,,Freiwilligenarmee". Zu dieser Zeit wiitete
Denikin im Siiden, im Kubangebiet, gegen die Sowjetmacht. Die En-
tente versorgte seine Armee mit Waffen, Munition und sonstiger Aus-
riistung in groBen Mengen und lieB sie nach Norden gegen die Sowjet-
macht vorriicken.

Somit wurde diesmal die Siidfront zur Hauptfront.
Denikin begann seinen Hauptfeldzug gegen die Sowjetmacht im

Sommer 1919. Trotzki desorganisierte die Arbeit an der Siidfront, und
unsere Truppen erlitten eine Niederlage nach der anderen. Bis Mitte
Oktober besetzten die WeiBen die ganze Ukraine, nahmen Orel ein
und riickten bis vor Tula,, das unsere Armee mit Patronen, Gewehren
und Maschinengewehren versorgte. Die WeiBen naherten sich Mos-
kau. Die Lage der Sowjetrepublik wurde mehr als ernst. Die Partei
schlug Alarm und rief das Volk zur Abwehr auf. Lenin gab die Losung
aus: ,,Alle zum Kampf gegen Denikin!" Die von den Bolschewiki mit
Kampfbegeisterung erfiillten Arbeiter und Bauern spannten alle Krafte
an, um den Feind zu vernichten.

Zur Organisierung des Vernichtungsfeldzuges gegen Denikin ent-
sandte das Zentralkomitee die Genossen Stalin, Woroschilow, Ordsho-
nikidse und Budjonny an die Siidfront. Trotzki wurde von der Leitung
der Operationen der Roten Armee im Siiden entfernt. Vor dem Ein-
treffen des Genossen Stalin hatte das Kommando der Siidfront gemein-
sam mit Trotzki einen Plan ausgearbeitet, wonach der HauptstoB gegen
Denikin von Zarizyn auf Noworossijsk, durch die Donsteppen, gefiihrt
werden sollte, wo die Rote Armee vollig wegloses Gelande zu passieren
und Gebiete mit kosakischer Bevolkerung zu durchqueren gehabt hatte,
von der ein bedeutender Teil damals unter dem EinfluB der WeiB-
gardjsten stand. Genosse Stalin unterzog diesen Plan einer scharfen
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zusetzen. Trotzki, der mit dieser Direktive nicht einverstanden war,
erklarte seinen Riicktritt. Das Zentralkomitee lehnte den Rucktritt
Trotzkis ab und Melt ihn gleichzeitig dazu an, von der Teilnahme an
der Fiihrung der Operationen an der Ostfront unverziiglich Abstand
zu nehmen. Die Offensive der Roten Armee gegen Koltschak entfaltete
sich mit neuer Kraft. Die Rote Armee brachte Koltschak eine Reihe
neuer Niederlagen bei und befreite den Ural und Sibirien von den
WeiBen, wobei die Rote Armee von einer machtigen, im Riicken der
.WeiBen entstandenen Partisanenbewegung unterstiitzt wurde.

Im Sommer 1919 "wurde dem General Judenitsch, der an der Spitze
der Konterrevolution im Nordwesten (im Ostseegebiet, vor Petrograd)
stand, von den Imperialisten die Aufgabe auferlegt, durch einen An-
griff auf Petrograd die Aufmerksamkeit der Roten Armee von der
Ostfront abzulenken. Die Besatzung von zwei AuBenwerken vor Pe-
trograd, die der konterrevolutionaren Agitation friiherer Offiziere er-
legen war, meuterte gegen die Sowjetmacht, zudem kam im Frontstab
eine konterrevolutipnare Verschworung ans Tageslicht. Der Feind be-
drohte Petrograd. Aber durch die von der Sowjetmacht getroffenen
MaBnahmen wurden die meuternden AuBenwerke mit Unterstiitzung
der Arbeiter und Matrosen von den WeiBen gesaubert, den Truppcn
Judenitschs eine Niederlage beigebracht und Judenitsch iiber die est-
nische Grenze geworfen.

Die Niederlage Judenitschs vor Petrograd erleichterte den Kampf
gegen Koltschak. Ende 1919 war die Armee Koltschaks endgiiltig zer-
triimmert. Koltschak selbst wurde verhaftet und in Irkutsk gemaB
dem Urteil des Revolutionskomitees erschossen.

Auf diese Weise war mit Koltschak SchluB gemacht worden.
Uber Koltschak sang die Bevolkerung Sibiriens das folgende Lied-

chen:
Englische Montur,
Franzosisch Posament,
Japanischer Tabak —
Sibirischer Regent.

In Fetzen die Montur,
Im Staub das Posament,
Vom Tabak keine Spur,
Verduftet — der Regent.
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legalen Arbeit gewannen die Bolschewiki in beiden Hauptstadten
die Mehrheit der Gewerkschaftsverbande fiir sich. Einen besonders
glanzenden Sieg errangen die Bolschewiki im Jabre 1913 bei den Vor-
standswahlen ini Petersburger Metallarbeiterverband: in einer von
3000 Metallarbeitern besuchten Versammlung stimmten kaum 150 Per-
sonen fiir die Liquidatoren.

Dasselbe ist von einer solchen legalen Organisation zu sagen, wie es
die sozialdemokratische Fraktion in der IV. Reichsduma war. Obwohl
die Menschewiki in der Duma 7 Deputierte, die Bolschewiki aber
6 Depu*ierte hatten, vertrat die menschewistische Siebenergruppe, die
hauptsachlich in nichtproletarischen Gebieten gewahlt worden war,
kaum den fiinften Teil der Arbeiterklasse, wahrend die bolschewi-
stische Sechsergruppe, die in den entscheidenden Industriezentren des
Landes (Petersburg, Moskau, Iwanowo-Wosnessensk, Kostroma, Jeka-
terinoslaw, Cbarkow) gewahlt worden war, mehr als vier Fiinftel der
Arbeiterklasse des Landes vertrat. Die Arbeiter betrachteten als ihre
Deputierten die Sechsergruppe (Badajew, Petrowski u. a.) und nicht
die Siebenergruppe.

Es gelang den Bolschewiki, die legalen Organisationen zu erobern,
weil sie es trotz der brutalen Verfolgungen durch den Zarismus und
der Hetze der Liquidatoren und Trotzkisten verstanden, die illegale
Partei und die eiserne Disziplin in ihren Reihen aufrechtzuerhalten,
weil sie die Interessen der Arbeiterklasse standhaft verteidigten, weil
sie mit den Massen eng verbunden waren und einen unversohnlichen
Kampf gegen die Feinde der Arbeiterbewegung fiihrten.

So schritten die Bolschewiki in den legalen Organisationen auf der
ganzen Linie von Sieg zu Sieg, wahrend die Menschewiki eine Nieder-
lage nach der anderen erlitten. Sowohl auf dem Gebiet der Agitation
von der Dumatribune aus als auch auf dem Gebiet der Arbeiterpresse
und anderer legaler Organisationen wurden die Menschewiki zuriick-
gedrangt. Die von der revolutionaren Bewegung erfaJBte Arbeiterklasse
scharte sich entschieden um die Bolschewiki und stieJ3 die Mensche-
wiki beiseite.

Zu alledem erwiesen sich die Menschewiki als Bankrotteure auch.
auf dem Gebiet der nationalen Frage. Die revolutionare Bewegung in
den Randgebieten RuBlands verlangte ein klares Programm in der
nationalen Frage. Es stellte sich jedoch heraus, daJ3 die Menschewiki
keinerlei Programm besaBen, wenn man absieht von der ,,kulturellen
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Autonomie" des ,,Bund", die niemand befriedigen konnte. Nur die
Bolschewiki besaBen ein marxistisch.es Programm in der nationalen
Frage, das in dem Artikel des Genossen Stalin ,,Marxisnms und natio-
nale Frage" und in Lenins Artikeln ,,Uber das Recht der Nationen
auf Selbstbestimmung" und ,,Kritische Bemerkungen zur nationalen
Frage" dargelegt worden war.

Kein Wunder, daJ3 nacli solchen Niederlagen des Menschewismus
der Augustblock in alien Fugen zu krachen begann. Aus buntschek-
kigen Elementen zusammengesetzt, hielt er dem Druck der Bolsche-
wiki nicht stand und begann in seine Bestandteile zu zerfallen. Ge-
schaffen zum Kampf gegen die Bolschewiki, fiel der Augustblock bald
unter den Schlagen der Bolschewiki auseinander. Zuerst verlieBen die
,,Wperjod"-Leute (Bogdanow, Lunatscharski u. a.) den Block, danach
verlieBen ihn die Letten, hierauf verliefen sich auch die iibrigen.

Nachdem die Liquidatoren im Kampf mit den Bolschewiki eine
Niederlage erlitten hatten, wandten sie sich an die II. Internationale
nm Hilfe. Die II. Internationale kam ihnen zu Hilfe. Unter dem Vor-
•wand einer ,,Versohnung" der Bolschewiki mit den Liquidatoren,
unter dem Vorwand der Herbeifiihrung eines ,,Friedens in der Partei"
verlangte die II. Internationale von den Bolschewiki die Einstellung
der Kritik an der Paktiererpolitik der Liquidatoren. Aber die Bolsche-
wiki waren unversohnlich: sie lehnten es ab, sich den Beschliissen der
opportunistischen II. Internationale zu unterwerfen und lieBen sich
auf keinerlei Zugestandnis.se ein.

Der Sieg der Bolschewiki in den legalen Organisationen war kein
Zufall und konnte es nicht sein. Er "war nicht allein deshalb kein Zu-
fall, weil nur die Bolschewiki eine richtige marxistische Theorie, ein
klares Programm und eine in Kampfen gestahlte revolutionare prole-
tarische Partei besaBen. Er -war kein Zufall auch darum, weil der Sieg
der Bolschewiki das Wachstum des revolutionaren Aufschv^ungs zum
Ausdruck brachte.

Die revolutionare Bew êgung der Arbeiter entfaltete sich immer
mehr, erfaBte neue Stadte und Gebiete. Mit Anbruch des Jahres 1914
flauten die Arbeiterstreiks nicht nur nicht ab, sondern begannen sich
im Gegenteil mit neuer Kraft zu entfalten. Die Streiks wurden immer
hartnackiger und erfaBten eine immer groBere Anzahl von Arbeitern.
Am 9. (22.) Januar streikten 250 000 Arbeiter, davon 140000 in Peters-
burg. Am 1. Mai streikten iiber eine halbe Million, davon in Peters-
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seiner Truppen aus der Ukraine und aus Transkaukasien wurde der
Platz der Deutschen von den Englandern und Franzosen eingenom-
men, die ihre Flotte in das Schwarze Meer entsandten und ibre
Truppen in Odessa und in Transkaukasien landeten. Das Wiiten der
Entente-Interventen in den okkupiertenGebieten erreichte eine solche
Bestialitat, daJ3 sie nicht davor zuriickschreckten, ganze Gruppen von
Arbeitern und Bauern durch ihre Soldateska niederzumetzeln.Zuletzt,
nach der Okkupation Turkestans, gingen die Interventen in ihrer Ver-
messenheit so weit, daB sie 26 fiihrende Bakuer Bolschewiki, die Ge-
nossen Schaumian, Fioletow, Dsbaparidse, Malygiii, Asisbekow, Kor-
ganow und andere, in das transkaspische Gebiet entfiihrten und sie
unter Beihilfe der Sozialrevolutionare bestialisch erschossen.

Nacb einiger Zeit wurde von den Interventen die Blockade iiber
RuBland verhangt. AUe Seewege und sonstigen VerbindungeiL mit der
AuBenwelt wurden abgeschnitten.

Auf diese Weise war das Sowjetland nahezu von alien Seiten ein-
gekreist.
. Die groBte Hoffnung setzte die Entente damals auf Admiral Kol-

tschak, die vorgeschobene Figur der Entente in Sibirien, in Omsk. Er
wurde zum ,,OberstenRegenten RuBlands" erklart. Unter seinem Ober-
befehl stand die gesamte Konterrevolution in RuBland.

Somit wurde die Ostfront zur Hauptfront.
Im Friihjahr 1919 ruckte Koltschak, der eine gewaltige Armee zu-

sammengebracht hatte, beinahe bis an die Wolga vor. Gegen Koltschak
wurden die besten Krafte der Bolschewiki geworfen, wurden Mitglie-
der des Kommunistischen Jugendverbandes, wurden Arbeiter mobili-
siert. Im April 1919 brachte die Rote Armee Koltschak eine ernste
Niederlage bei. Bald darauf begann der Riickzug der Koltschakarmee
an der ganzen Front.

In dem Augenblick, da sich die Angriffsoperationen der Roten Ar-
mee an der Ostfront in vollem Gange befanden, brachte Trotzki einen
verdachtigen Plan in Vorschlag: vor dem Ural haltzumachen, die Ver-
f olgung des Koltschakheeres einzustellen und die Truppen von der Ost-
front an die Sudfront zu werfen. Das Zentralkomitee der Partei, das
ausgezeich.net verstand, daB der Ural und Sibirien nicht in Koltschaks
Handen gelassen werden durften, weil er sich dort mit Hilfe der Japa-
ner und Englander erholen und wieder auf die Beine kommen konnte,
lehnte diesen Plan ab und erteilte die Direktive, den Vormarsch fort-

295



rischen Opposition" entgegentretend, forderte Genosse Stalin dieSchaf-
fung einer vom Geiste strengster Disziplin durabdrungenen regularen
Armee.

,,Entweder bringen wir es fertig", sagte Genosse Stalin, ,,eine
streng disziplinierte wirkliche Arbeiter- und Bauernarmee, vor-
wiegend aus Bauern bestehend, zu schaffen und behaupten die
Republik, oder wir gehen zugrunde."

Der Parteitag, der eine Reibe von Antragen der ,,militarisclien Op-
position" ablehnte, versetzte gleichzeitigTrotzki einen Hieb, und zwar
dadurch, daB er eine Verbesserung der Arbeit der zentralen milita-
rischen Institutionen und eine Verstarkung der Rolle der Kommuni-
sten in der Armee forderte.

Infolge der Arbeit der auf dem Parteitag eingesetzten militarischen
Kommission wurde ein einmiitiger BeschluB des Parteitags zur Mili-
tarfrage erreicbt.

Die Beschliisse des Parteitags zur Militarfrage fiibrten zur Starkung
der Roten Armee und zu ihrer weiteren Annaherung an die Partei.

Auf dem Parteitag wurde weiter die Frage des Partei- und Sowjet-
aufbaus, die Frage der fuhrenden Rolle der Partei in der Arbeit der
Sowjets erortert. Bei Erorterung dieser Frage erteilte der Parteitag
der opportunistiscben Gruppe Sapronow-Ossinski, die die fiibrende
Rolle der Partei in der Arbeit der Sowjets verneinte, eine Abfuhr.

Endlich faBte der Parteitag angesichts des gewaltigen Zustroms neuer
Parteimitglieder einen BeschluB iiber die Verbesserung der sozialen
Zusammensetzung der Partei und iiber die Durchfiihrung einer Um-
registrierung.

Das war der Anfang der ersten Reinigung der Parteireihen.

Die Verstarkung der Intervention • Die Blockade gegen das Soiojet-
land • Der Feldzug Koltschaks und seine Vernichtung • Der Feldzug
Denikins und seine Vernichtung • Die dreimonatige Atempause • Der

IX. Parteitag

Nachdem die Ententestaaten Deutschland und Osterreich besiegt
hatten, beschlossen sie, groBe militarische Krafte gegen das Sowjet-
land zu werfen. Nach der Niederlage Deutsclilands und dem Abzug
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burg mehr als 250 000. In den Streiks legten die Arbeiter ungewohn-
liche Standhaftigkeit an den Tag. Im Obuchow-Werk in Petersburg
wahrte der Streik mehr als zwei Monate, im LeBner-Werk etwa drei
Monate. Massenvergiftungen in einer Reihe von Petersburger Be-
trieben riefen einen Streik von 115000 Arbeitern und anschlieBend
Demonstrationen liervor. Die Bewegung wuchs weiter an. Insgesamt
streikten im ersten Halbjahr 1914 (bis Anfang Juli einschliefllich)
1425 000 Arbeiter.

Im Mai begann der Generalstreik der Erdolarbeiter in Baku, der
die Aufmerksamkeit des gesamten russischen Proletariats fesselte. Der
Streik verlief organisiert. Am 20. Juni (3. Juli) fand in Baku eine De-
monstration von 20000 Arbeitern statt. Die Polizei traf bestialische
MaBnahmen gegen die Bakuer Arbeiter. Zum Zeichen des Protestes
und der Solidaritat mit den Bakuer Arbeitern begann der Streik in
Moskau, der auf andere Gebiete iibersprang.

Am 3. (16.) Juli fand in den Putilow-Werken in Petersburg aus An-
laB des Bakuer Streiks ein Meeting statt. Die Polizei schoB auf die
Arbeiter. Gewaltige Erregung bemachtigte sich des Petersburger Pro-
letariats. Am 4. (17.) Juli traten in Petersburg auf den Aufruf des
Petersburger Parteikomitees 90000 Arbeiter in den Proteststreik, am
7. (20.) Juli streikten 130000, am 8. (21.) Juli 150000, am 11. (24.) Juli
200000.

Alle Betriebe waren aufgewiihlt, iiberall fanden Meetings und De-
monstrationen statt. Die Sache ging so weit, daB Versuche zur Errich-
tung von Barrikaden unternommen wurden.'Barrikaden wurden auch
in Baku und in Lodz errichtet. In einer Reihe von Orten schoB die
Polizei auf die Arbeiter. Zur Unterdriickung der Bewegung traf die
Regierung ,,auBerordentliche MaBnahmen", die Hauptstadt wurde in
ein Heerlager verwandelt, die ,,Prawda" verboten.

Aber zu dieser Zeit erschien auf dem Schauplatz ein neuer Faktor
von internationalem Charakter, der imperialistische Krieg, der den
Gang der Ereignisse andern sollte. Gerade zur Zeit der revolutionaren
Juli-Ereignisse traf der f ranzosische President Poincare in Petersburg
ein, um mit dem Zaren iiber den Beginn des bevorstehenden Krieges
zu verhandeln. Einige Tage darauf erklarte Deutschland RuBland den
Krieg. Die zaristische Regierung benutzte den Krieg, um die bolsche-
•svistischen Organisationen zu zertrummern und die Arbeiterbewegung
zu unterdriicken. Der Aufschwung der Revolution wurde unterbrochen
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vom Weltkrieg, in welchem die zaristische .Regierung vor der E.evo-
lution Rettung suchte.

Kurze Zusammenfassung

In den Jahren des neuen revolutionaren Aufschwungs (1912 bis
1914) stand die Partei der Bolschewiki an der .Spitze der Arbeiter-
bewegung und fiihrte sie unter bolschewistischen Losungen einer
neuen Revolution entgegen. Die Partei verstand es, die Verbindung
der illegalen Arbeit mit der legalen zu verwirklichen. Sie brach den
Widerstand der Licpiidatoren und ihrer Freunde, der Trotzkisten und
der Gtsowisten, meisterte alle Formen der legalen Bewegung und
machte die legalen Organisationen zu Stiitzpunkten ibrer revolutio-
naren Arbeit.

Im Kampf gegen die Feinde der Arbeiterklasse und gegen deren
Agenten in der Arbeiterbewegung festigte die Partei ihre eigenen
Reihen und erweiterte ihre Verbindungen mit der Arbeiterklasse.
Durcb weitgehende Ausnutzung der Dumatribune fiir revolutionare
Agitation und durcb die Schaffung der ausgezeichneten proletarischen
Massenzeitung ,,Prawda" erzog die Partei eine neue Generation revo-
lutionarer Arbeiter, die Prawdisten. Diese Arbeiterschicht blieb wah-
rend des imperialistischen Krieges dem Banner des Internationalismus
und der proletarischen Revolution treu. Sie "war es auch, die spater, in
den Tagen der Oktoberrevolution von 1917, den Kern der bolsche-
wistischen Partei bildete.

Am Vorabend des imperialistischen Krieges leitete die Partei die
revolutionaren Aktionen der Arbeiterklasse. Das waren Vorhutgef echte,
die vom imperialistischen Krieg unterbrochen, dann aber, nach drei
Jahren, erneuert wurden, ran den Zarismus zu stiirzen. In die schwere
Periode des imperialistischen Krieges trat die bolschewistische Partei
unter den entfalteten Bannern des proletarischen Internationalismus
ein. .

des Mittelbauern zum festen Biindnis mit ihm iiber zum Zwecke des
Kampfes gegen die weifigardistische Konterrevolution und gegen die
auslandische Intervention sowie zum Zwecke des erfolgreichen sozia-
listischen Aufbaus.

Die vom Parteitag eingeschlagene Linie gegeniiber der groBen Masse
der Bauernschaft, gegeniiber dem Mittelbauern, spielte eine entschei-
dende Rolle fur den erfolgreichen Ausgang des Biirgerkrieges gegen
die auslandische Intervention und ihre weiBgardistischen Lakaien. Im
Herbst 1919, als es gait, zwischen der Sowjetmacht und Denikin zu
wahlen, unterstiitzte die Bauernschaft die Sowj ets, und die proletarische
Diktatur besiegte ihren gefahrlichsten Feind.

Besondere Behandlung fand auf dem Parteitag die Frage des Auf-
baus der Roten Armee. Auf dem Parteitag trat eine sogenannte ,,mili-
tarische Opposition" auf. Sie vereinigte eine nicht geringe Anzahl frii-
herer ,,linker Kommunisten". Aber aufier Vertretern des zertrummer-
ten ,,linken Kommunismus" gehorten der ,,militarischen Opposition"
auch Parteiarbeiter an, die niemals an irgendeiner Opposition teilge-
nommen hatten, aber unzufrieden waren mit Trotzkis Leitung in der
Armee. Die meisten militarischen Delegierten waren schroff gegen
Trotzki eingestellt, gegen seine Liebedienerei vor den militarischen
Spezialisten aus der alten zaristischen Armee, von denen ein Teil uns
wahrend des Biirgerkrieges direkt verriet, gegen das hochmutige und
feindliche Verhalten Trotzkis zu den alten bolschewistischen Kadern
in der Armee. Auf dem Parteitag wurden Beispiele „aus der Praxis"
dafiir angefiihrt, wie Trotzki eine ganze Reihe ihm miBliebiger veranfr-
wortlicher Kommunisten, die als militarische Funktionare an der Front
standen, erscbieBen lassen wollte, womit er dem Feind in die Hande
arbeitete, und wie nur die Einmischung des Zentralkomitees und die
Proteste der militarischen Funktionare den Tod dieser Genossen ab-
wendeten.

Im Kampf e gegen die Entstellung der Militarpolitik der Partei durch
Trotzki verfocht die ,,militarische Opposition" jedoch unrichtige Auf-
fassungen in einer Reihe von Fragen des militarischen Aufbaus. Lenin
und Stalin traten entschieden gegen die ,,militarische Opposition" auf,
die die Uberbleibsel des Partisanentums in der Armee verteidigte und
gegen die Schaffung einer reguliiren Roten Armee, gegen die Ausnut-
zung militarischer Spezialisten und gegen die eiserne Disziplin kampfte,
ohne die eine Armee keine wirkliche Armee sein kann. Der ,,milita-
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,,Man amfi verstehen, eine Verstandigung mit dem Mittel-
bauern zu erzielen, dabei keine Minute lang auf den Kampf ge-
gen den Kulaken verzichten und sich nur auf die Dorfarmut fest
und sicher stiitzen." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XXIII, S. 576.)

Natiirlich horten die Schwankungen der Mittelbauernschaft nicht
vollig auf, aber die Mittelbauernschaft kam der Sowjetmacht naher
und begann sie nachhaltiger zu unterstiitzen. Dies wurde in vieler Hin-
sicht gefordert durch die vom VIII. Parteitag vorgezeichnete Politik
gegeniiber der Mittelbauernschaft.

Der VIII. Parteitag war ein Wendepunkt in der Politik der Partei
gegentiber der Mittelbauernschaft. Das Referat Lenins und die Be-
schliisse des Parteitags bestimmten die neue Linie der Partei in dieser
Frage. Der Parteitag verlangte, daB die Parteiorganisationen und alle
Rommunisten die Mittelbauernschaft von den Kulaken streng unter-
scheiden und trennen, daB sie die Mittelbauernschaft durch entgegen-
kommendes Verhalten zu ihren Noten auf die Seite der Arbeiterklasse
ziehen. Gegen die Riickstandigkeit des Mittelbauern muBte mit Me-
thoden der "Oberzeugung und keinesfalls mit ZwangsmaBnahmen, durch
Gewaltanwendung, gekampft werden. Daher gab der Parteitag die
Anweisung, sozialistische MaBnahmen auf dem Lande (Schaffung von
Kommunen, von landwirtschaftlichen Artels) ohne jede Zwangsanwen-
dung durchzufiihren. In alien Fallen, wo die Lebensinteressen des Mit-
telbauern beriihrt wurden, sollte man eine praktische Verstandigung
mit ihm suchen, sicb zu Zugestandnissen an den Mittelbauern in der
Wahl der Methoden bei der Durchfiihrung sozialistischer Umgestal-
tungen verstehen. Der Parteitag forderts dazu auf, eine Politik des
festen Biindnisses mit dem Mittelbauern bei Aufrechterhaltung der
fiihrenden Rolle des Proletariats in diesem Biindnis durchzufiihren.

Die neue, von Lenin auf dem VIII. Parteitag verkiindete Politik ge-
geniiber der Mittelbauernschaft verlangte vom Proletariat, daB es sich
auf die Dorfarmut stiitze, das feste Biindnis mit dem Mittelbauern
pflege und den Kampf gegen den Kulaken fuhre. Bis zum VIII. Partei-
tag betrieb die Partei im allgemeinen die Politik der Neutralisierung
des Mittelbauern. Dies bedeutet, daB' sie den Mittelbauern dazu zu
bestimmen suchte, nicht auf die Seite des Kulaken, auf die Seite der
Bourgeoisie iiberhaupt iiberzugehen. Jetzt aber war das bereits unge-
niigend. Der VIII. Parteitag ging von der Politik der Neutralisierung
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KAPITEL VI

Die Partei der BolschewiM
in der Periode des imperialistischen Krieges.

Die zweite Revolution in RuBland
(1914 bis Marz 1917)

1

Entstehung und Ursachen des imperialistischen Krieges

Am 14. (27.) Juli 1914 verfiigte die zaristische Regierung die all-
gemeine Mobilmachung. Am 19. Juli (1. August) wurde RuBland von
Deutschland der Krieg erklart.

RuBland trat in den Krieg ein.
Schon lange vor Beginn des Krieges hatte Lenin, hatten die Bol-

schewiki seine Unvermeidlichkeit vorausgesehen. Auf den Internatio-
nalen Sozialistenkongressen •war Lenin mit seinen Antragen hervor-
getreten, die darauf gerichtet waren, die revolutionare Linie fur das
Verhalten der Sozialisten im Falle eines Krieges zu bestimmen.

Lenin wies darauf lin, daB Kriege die unvermeidliche Begleit-
erscheinung des Kapitalismus sind. Der Raub fremder Territorien, die
Okkupation und Pliinderung von Kolonien, die Eroberung neuer
Markte hatten nicht selten als Ursachen von Eroberungskriegen der
kapitalistischen Staaten gedient. Der Krieg ist fur kapitalistische Lan-
der ein genau so natiirlicher und gesetzmaBiger Zustand wie die Aus-
beutung der Arbeiterklasse.

Im besonderen wurden Kriege unvermeidiich, als der Kapitalismus
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts endgiiltig in das hochste
und letzte Stadium seiner Entwicklung, den Imperialismus, iiberging.
Unter dem Imperialismus wurden die machtigen Vereinigungen (Mo-
nopole) der Kapitalisten und die Banken zum entscheidenden Faktor
im Leben der kapitalistischen Staaten. Das Finanzkapital wurde in
den kapitalistischen Staaten Herr im Hause. Das Finanzkapital for-
derte neue Markte, die Eroberung neuer Kolonien, neue Gebiete fiir
die Kapitalausfuhr, neue Rohstoffquellen.

Aber schon Ende des 19. Jahrhunderts war das ganze Territorium
des Erdballs unter den kapitalistischen Staaten aufgeteilt. Nun ver-
Itiuft die Entwicklung des Kapitalismus in der Epoche des Imperialis-
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mus auBerst ungleichmaBig und sprunghaf t: einige Lander, die f riiher
an erster Stelle gestanden liaben, entwickeln ihre Industrie verhalt-
nismaBig langsam, andere, friiher riickstandige, holen sie in schnellen
Spriingen ein und iiberholen sie. Das okonomische und militarische
Krafteverhaltnis der imperialistischen Staaten anderte sich. Das Streben
nach einer Neuaufteilung der Welt trat zutage. Der Kampf um die
Neuaufteilung der Welt machte den imperialistischen Krieg unver-
meidlich. Der Krieg von 1914 Avar ein Krieg um die Neuaufteilung
der Welt und der EinfLuBspharen. Er wurde von alien imperialisti-
schen Staaten seit langem vorbereitet. An diesem Krieg waren die
Imperialisten aller Lander schuld.

Im besonderen aber wurde dieser Krieg vorbereitet von Deutsch-
land und Osterreich auf der einen, Frankreich, England und dem von
ihnen abhangigen RuBland auf der anderen Seite. Im Jahre 1907 ent-
stand der Dreiverband oder die Entente, ein Biindnis Englands, Frank-
reichs und RuBlands. Ein anderes imperialistisch.es Biindnis bildeten
Deutschland, Osterreich-Ungarn und Italien. Italien jedoch schied bei
Beginn des Krieges von 1914 aus diesem Biindnis aus und schloB sich
spater der Entente, an. Deutschland und Osterreich-Ungarn wurden
unterstiitzt von Bulgarien und der Tiirkei.

Mit der Vorbereitung des imperialistischen Krieges verfolgte
Deutschland das Ziel, England und Frankreich Kolonien, RuBland die
Ukraine, Polen, das Ostseegebiet abzunehmen. Durch den Bau der
Bagdadbahn bedrohte Deutschland die Herrschaft Englands im Nahen
Osten. England furchtete das Wachstum der deutschen Flotten-
riistungen.

Das zaristische RuBland strebte nach einer Aufteilung der Tiirkei,
traumte von der Eroberung der Dardanellen, der Meerengen zwischen
dem Schwarzen Meer und dem Mittellandischen Meer, und von der
Eroberung Konstantinopels. Zu den Planen der zaristischen Regierung
gehorte auch die Annexion Galiziens, eines Teils von Osterreich-
Ungarn.

England strebte danach, durch den Krieg seinen gefahrlichen Kon-
kurrenten, Deutschland, zu schlagen, dessen Waren vor dem Krieg
die englischen Waren auf dem Weltmarkt immer mehr zu verdrangen
begonnen hatten. AuBerdem beabsichtigte England, der Tiirkei Meso-
potamien und Palastina zu entreiBen und fest in Agypten FuB zu
fassen.
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zeitig vertuschte Bucharin die Tatsacbe der Entstehung und des Wachs-
tums kulakischer Elemente aus der kleinen, bauerlichen Warenwirt-
schaft.

Lenin wies aucb die antibolschewistischen Auffassungen Bucbarins
und Pjatakows in der nationalen Frage schlagend zuriick. Sie sprachen
sich gegen die Aufnahme des Punktes iiber das Selbstbestimmungsrecht
der Nationen in das Programm, gegen die Gleichberechtigung der Na-
tionen aus, unter dem Vorwand, daB diese Losung den Sieg der pro-
letarischen Revolution, die Vereinigung der Proletarier verschiedener
Nationalitaten angeblich behindere. Lenin warf diese iiberaus schad-
liche chauvinistische GroBmacbtskonzeption Bucharins und Pjatakows
iiber den Hauf en.

Einen bedeutsamen Platz in den Arbeiten des VIII. Parteitags nahm
die Frage des Verhaltnisses zum Mittelbauern ein. In Auswirkung des
bekannten Dekrets iiber den Grund und Boden erhielt das Dorf immer
mebr mittelbauerlichen Charakter. Die Mittelbauern bildeten jetzt die
Mehrheit der bauerlichen Bevolkerung. Die Stimmungen und das Ver-
halten der Mittelbauernschaft, die zwischen der Bourgeoisie und deiii
Proletariat bin und her schwankte, hatten gewaltige Bedeutung fiir
das Schicksal des Biirgerkrieges und des sozialistischen Aufbaus. Der
Ausgang des Biirgerkrieges hing in vieler Hinsicht davon ab, fiir welche
Seite sich der Mittelbauer bei seinen Schwankungen entscheiden wiirde,
welche Klasse es verstehen wiirde, die Mittelbauernschaft fiir sich zu
gewinnen — das Proletariat oder die Bourgeoisie. Den Tschecboslowa-
ken, WeiBgardisten, Kulaken, Sozialrevolutionaren, Mensichewiki war
es im Sommer 1918 gelungen,_ die Sowjetmacht im Wolgagebiet zu
stiirzen, weil sie von einem bedeutenden Teil der Mittelbauernschaft
unterstiitzt worden waren. Dasselbe war der Fall wahrend der von Ku-
laken organisiertenAufstande in ZentralruBland. Aber seit dem Herbst
1918 trat in der Stimmung der Massen der Mittelbauernschaft ein
Umschwung zugunsten der Sowjetmacht ein. Die Bauernschaft sah,
daB der Sieg der WeiBen die Wiederherstellung der Macht der Guts-
besitzer, die Wegnahme des Bauernlandes, Pliinderungen, MiBhand-
lungen und Peinigung der Bauern mit sich bringt. Der Umschwung in
der Stimmung der Bauernschaft wurde auch durch die Tatigkeit der
Komitees der Dorfarmut, von denen die Kulaken zu Boden geschlagen
wurden, gefordert. Im Zusammenhang damit gab Lenin im November
1918 die Losung aus:
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lage erlitten hatten, einen Aufschwung, der die Lage des Sowjetlandes
betrachtlich erleichterte — trat im Miirz 1919 der VIII. Parteitag un-
serer Partei zusammen.

Auf dem Parteitag waren 301 Delegierte mit beschlieBender Stimme
anWesend, die_ 313766 Parteimitglieder vertraten. Delegierte mit be-
ratender Stimme gab es 102.

Bei Eroffnung des Parteitags gait das erste Wort Lenins dem An-
denken J. M. Swerdlows, eines der besten Organisatoren der Partei
der Bolschewiki, der am Vorabend der Eroffnung des Parteitages ge-
storben war.

Auf dem Parteitag wurde das neue Parteiprogramm angenommen.
In dem Programm wird eine Charakteristik des Kapitalismus und sei-
nes hochsten Stadiums, des Imperialismus, gegeben. In dem Programm
werden zwei Staatssysteme, das burgerlich-demokratische und das
Sowjetsystem, miteinander verglichen. In dem Programm werden die
konkreten Aufgaben der Partei im Kampf fur den Sozialismus ein-
gehend dargelegt: Zuendefiihrung der Expropriation der Bourgeoisie,
Leitung der Wirtschaft des Landes nach einem einheitlichen sozialisti-
schen Plan, Teilnabme der Gewerkschaften an der Organisierung der
Volkswirtschaft, sozialistische Arbeitsdisziplin, Ausnutzung von Spe-
zialisten in der Volkswirtschaft unter Kontrolle der Sowjetorgane, all-
mahliche und planmaBige Einbeziehung der Mittelbauernschaft in die
sozialistische Aufbauarbeit.

Der Parteitag nahm den Vorschlag Lenins an, neben der Definition
des Imperialismus als des hochsten Stadiums des Kapitalismus eine Be-
schreibung des Industriekapitalismus und der einfachen Warenwirt-
schaft in das Programm aufzunehmen, wie sie schon in dem alten, vom
II. Parteitag angenomraenen Programm enthalten war. Lenin hielt es
fur notwendig, die Kompliziertheit unseres Wirtschaftslebens im Pro-
gramm zu beriicksichtigen und darauf hinzuweisen, dafi es im Lando
verschiedene Wirtschaftsformationen gab, darunter die kleine Waren-
wirtschaft, deren Trager der Mittelbauer war. Daher trat Lenin bei
Erorterung des^Programms entschieden gegen die antibolsdiewistischen
Auffassungen Bucharins auf, der beantragte, aus dem Programm die
Punkte fur den Kapitalismus, tiber die kleine Warenproduktion, iiber
die Wirtschaft des Mittelbauern zu streichen. Die Auf fassungen Bu-
charins bedeuteten die menschewistisch-trotzkistische Verneinung der
Rolle des Mittelbauern in der Aufbauarbeit des Sowjetlandes. Gleich-
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Die franz5sischen Kapitalisten strebten danacli, Deutscliland das
kohlenreiche Saarbecken und das eisenreiche ElsaB-Lothringen zn
entreiBen, das Deutscliland im Kriege von 1870/71 Frankreich ent-
rissen hatte.

Zum imperialistisclien Kriege fiihrten somit die auBerst groflen.
Widerspriiche, die zwischen den beiden Gruppen kapitalistischer Staa-
ten bestanden.

Dieser Raubkrieg am die Neuaufteilung der Welt beriihrte die In-
teressen aller imperialistisclien Lander, daher wurden spaterhin auch
Japan, die Vereinigten Staaten von Amerika und eine Reihe anderer
Staaten in diesen Raubkrieg hineingezogen.

Der Krieg wurde zum Weltkrieg.
Die Vorbereitung des imperialistisclien Krieges wurde von der

Bourgeoisie ihren Volkern gegeniiber mit tiefstem Geheimnis um-
geben. Als der Krieg ausbrach, bemiihte sich jede imperialistische Re-
gierung zu beweisen, daB nicht sie die Naclibarn iiberfallen babe, son-
dern daB sie selbst iiberfallen worden sei. Die Bourgeoisie betrog das
Volk, indem sie die wahren Kriegsziele, den imperialistisclien, annexio-
nistischen Charakter des Krieges verheimlichte. Jede imperialistische
Regierung erklarte, daB der Krieg zur Verteidigung des eigenen Lan-
des gefiihrt -werde.

Die Opportunisten aus der II. Internationale half en der Bourgeoisie,
das Volk zu betriigen. Die Sozialdemokraten der II. Internationale
verrieten aufs niedertrachtigste die Sache des Sozialismus, die Sache
der internationalen Solidaritat des Proletariats. Sie traten nicht nur
nicht gegen den Krieg auf, sondern halfen im Gegenteil der Bour-
geoisie, die Arbeiter und Bauern der kriegfiihrenden Staaten unter
der Flagge der Vaterlandsverteidigung aufeinanderzuhetzen.

Es war kein Zufall, daB RuBland auf der Seite der Entente, auf der
Seite Frankreichs und Englands, in den imperialistischen Krieg ein-
trat. Man muB im Auge behalten, daB vor dem Jahre 1914 die wich-
tigsten Industriezweige RuBlands sich in der Hand des auslandischen
Kapitals, hauptsachlich des franzosischen, englischen und belgischen,
das heiBt der Ententelander, befanden. Die wichtigsten Hiittenwerke
RuBlands befanden sich in den Handen franzosischer Kapitalisten.
Insgesamt war das Hiittenwesen fast zu drei Vierteln (zu 72 Prozent)
vom auslandischen Kapital abhangig. In der Steinkohlenindustrie, im
Donezbecken, dasselbe Bild. Etwa die Halfte der Erdolforderung be-
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fand sich in der Hand des englisch-franzosisehen Kapitals. Ein bedeu-
tender Teil der Profite der russischen Industrie wanderte in auslan-
dische, vorwiegend englisch-franzosische Banken. Alle diese Umstande
sowie die Milliardenanleihen, die der Zar in Frankreich und England
aufgenommen hatte, fesselten den Zarismus an den englisch-franzosi-
sehen Imperialismus, verwandelten RuBland in einen Tributpflichtigen
dieser Lander, in ihre Halhkolonie.

Die russische Bourgeoisie gedachte, als sie den Krieg begann, da-
durch den Gang ihrer Geschafte zu bessern, neue Markte zu erobern,
sich an Kriegsauftragen und Kriegslieferungen zu bereichern und
gleichzeitig unter Ausnutzung der Kriegssituation die revolutionare
Bewegung zu unterdriicken.

Das zaristische RuBland trat unvorbereitet in den Krieg ein. Die
russische Industrie •war hinter den anderen kapitalistischen Landern
weit zuriickgeblieben. In ihr iiberwogen alte Fabriken und Werke mit
abgenutzter Ausriistung. Die Landwirtschaft konnte bei dem halb-
feudalen Grundbesitz und der Masse der verelendeten, ruinierten
Bauernschaft nicht als f este okonomische Grundlage zur Fiihrung eines
langvyierigen Krieges dienen.

Der Zar stutzte sich hauptsachlich auf die Gutsbesitzer, die Fron-
herren. Die erzreaktionaren GroBgrundbesitzer in einem Block mit
den GroBkapitalisten schalteten und walteten im Lande und in der
Reichsduma. Sie unterstiitzten die Innen- und AuBenpolitik der zari-
stischen Regierung voll und ganz. Die russische imperialistische Bour-
geoisie setzte ihre Hoffnung auf die zaristische Selbstherrschaft, in der
sie die gepanzerte Faust erblickte, die imstande •ware, ihr einerseits
die Eroberung neuer Markte und neuer Territorien zu sichern, ander-
seits die revolutionare Bewegung der Arbeiter und Bauern zu unter-
driicken.

Die Partei der liberalen Bourgeoisie — die Kadetten — gebardete sich
zwar als Opposition, aber die auBere Politik der zaristischen Regierung
unterstutzte sie ohne Vorbehalte.

Die kleinburgerlichen Parteien der Sozialrevolutionare und Men-
schewiki, maskiert durch die Flagge des Sozialismus, halfen der Bour-
geoisie vom ersten Kriegstage an, das Volk zu betriigen, den imperia-
listischen, den rauberischen Charakter des Krieges zu verheimlichen.
Siepredigten die Notwendigkeit des Schutzes, die Notwendigkeit der
Verteidigung des biirgerlichen ,,Vaterlandes" gegen die ,,preuBischen
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Parlaments, denn in den Raten terrschten die Sozialdemokraten, Pak-
tierer vom Schlage der russischen Menschewiki, und daraus eben er-
klart sich die Schwache der Revolution. Wie schwach die Revolution
dort war, ist schon daraus ersichtlich, daB sie die straflose Ermordung
so hervorragender Revolutionare wie Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht durch deutsche WeiBgardisten zulieB. Aber trotzdem war es
eine Revolution, Wilhelm war gestiirzt worden, die Arbeiter ent-
ledigten sich ilirer Ketten, und schon das allein muBte die Revolution
im Westen entfesseln, einen Aufschwung der Revolution in den euro-
paischen Landern hervorruf en.

In Europa begann ein revolutionarer Aufschwung. In Osterreich
entfaltete sich die revolutionare Bewegung. In Ungarn wurde die
Sowjetrepublik ausgerufen. Von der revolutionaren" Woge getragen,
kamen die kommunistischen Parteien Europas an die Oberflache.

Es entstand der reale Boden fur die Vereinigung der kommunisti-
schen Parteien zu der III., der Kommunistischen Internationale.

Im Marz 1919 wurde in Moskau auf dem I. KongreB der kommuni-
stischen Parteien verschiedener Lander auf Initiative Lenins und der
Bolschewiki die Kommunistische Internationale gegriindet. Obwohl
die Blockade und die imperialistischen Verfolgungen viele Delegierte
hinderten, nach Moskau zu gelangen, waren auf dem I. KongreB doch
die Delegierten der wichtigsten Lander Europas und Amerikas an-
wesend. Der KongreB arbeitete unter Lenins Fiihrung.

In seinem Referat iiber die biirgerliche Demokratie und die Dik-
tatur des Proletariats zeigte Lenin die Bedeutung der Sowjetmacht
als der wahren Demokratie fur die Werktatigen. Der KongreB be-
schloB ein Manifest an das internationale Proletariat, worin er zu ent-
schiedenem Kampf fur die proletarische Diktatur, fur den Sieg der
Sowjets in alien Landern aufrief.

Der KongreB bildete das Exekutivkomitee der Komintern (EKKI),
das Vollzugsorgan der III., der Kommunistischen Internationale.

So wurde eine internationale revolutionare proletarische Organi-
sation von neuem Typus geschaffen — die Kommunistische Internatio-
nale, die marxistisch-leninistische Internationale.

In einer Situation widerstreitender Umstande — bedingt einerseits
durch die Verstarkung des reaktionaren Blocks der Ententestaaten ge-
gen die Sowjetmacht, anderseits durch den revolutionaren Aufschwung
in Europa, hauptsachlich in den Landern, die eine militarische Nieder-
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osterreichischen.und deutschen Arbeitern als Lehre dienen. Die deut-
schen Soldaten nun, die an der Ostfront gestanden hatten und spater,
nach dem Brester Frieden, an die Westfront geworfen wurden, iibten
dort auf die deutsche Armee notwendigerweise eine zersetzende Wir-
kung aus, als sie von der Verbriiderung mit den Sowjetsoldaten er-
zahlten und da von, wie die Sowjetsoldaten sich vom Kriege befreit
hatten. Was die osterreichische Armee betrifft, so hatte sie sich schon
friiher aus denselben Ursachen zu zersetzen begonnen.

Infolge aller dieser Umstande verstarkte sich unter den deutschen
Truppen der Drang nach Frieden, biiBten sie ihre friihere Kampf-
fahigkeit ein, begannen sie sich unter dem Druck der Ententetruppen
zuriickzuziehen, und in Deutschland selber brach im November 1918
die Revolution aus, die Wilhelm und seine Regierung stiirzte.

Deutschland war gezwungen, sich fur hesiegt zu erklaren, und bat
die Entente um Frieden.

So wurde Deutschland, eine Macht 'ersten Ranges, mit einem Schlage
auf die Stufe einer zweitrangigen Macht hinuntergeworfen.

Fur die Lage der Sowjetmacht hatte dies eine gewisse negative Be-
deutung, da dank diesem Umstand die Staaten der Entente, die die
Intervention gegen die Sowjetmacht organisiert hatten, zum herrschen-
den Faktor in Europa und Asien wurden und die Moglichkeit erhiel-
ten, die Intervention zu verstarken, iiber das Sowjetland die Blockade
zu verhangen und die Schlinge um die Sowjetmacht enger zu ziehen.
Gerade das trat auch ein, wie wir weiterhin sehen werden. Anderseits
aber hatte dieser Umstand eine noch viel ernsthaf tere positive Bedeutung,
da er die Lage des Sowjetlandes ganz wesentlich erleichterte. Erstens
erhielt die Sowjetmacht die Moglichkeit, den Brester Raubfrieden zu
annullieren, die Kontributionszahlungen einzustellen und den off enen
militarischen und politischen Kampf fiir die Befreiung Estlands,
Lettlands, BjeloruBlands, Litauens, der Ukraine, Transkaukasiens
vom Joche des deutschen Imperialismus aufzunehmen. Zweitens — und
das war die Hauptsache — muBten das Bestehen eines republikanischen
Regimes und die Entstehung von Arbeiter- und Soldatenraten in
Deutschland, im Zentrum Europas, die Lander Europas revolutionie-
ren und revolutionierten sie auch tatsachlich, was die Lage der Sowjet-
macht in RuBland notwendigerweise festigen muBte. Allerdings war
die Revolution in Deutschland eine biirgerliche Revolution und keine
sozialistische, waren die Rate das gef iigige Werkzeug des biirgerlichen
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Barbaren", unterstiitzten die Politik des ,,Burgfriedens" und half en
auf diese Weise der Regierung des russischen Zaren, den Krieg zu
fiihren, ebenso wie die deutschen Sozialdemokraten der Regierung des
deutschen Kaisers halfen, den Krieg gegen die ,,russischen Barbaren"
zu fiihren.

Nur die Partei der Bolschewiki hielt dem erhabenen Banner des
revolutionaren Internationalismus die Treue und verblieb f est auf dem
marxistischen Standpunkt des entschiedenen Kampfes gegen die zari-
stische Selbstherrschaft, gegen die Gutsbesitzer und Kapitalisten, gegen
den imperialistischen Krieg. Die bolschewistische Partei vertrat gleich
von den ersten Kriegstagen an die Auffassung, daB der Krieg nicht
zur Verteidigung des Vaterlandes, sondern zur Eroberung fremder
Territorien und zur Ausplunderung fremder Volker im Interesse der
Gutsbesitzer und Kapitalisten begonnen worden ist, daB die Arbeiter
gegen diesen Krieg entschieden Krieg fiihren miissen.

Die Arbeiterklasse unterstiitzte die Partei der Bolschewiki.
Allerdings hatte der biirgerlich-patriotische Taumel, der zu Anfang

des Krieges die Intelligenz und die kulakischen Schichten der Bauern-
schaft erfaBte, auch einen gewissen Teil der Arbeiter gestreift. Aber
dies waren vorwiegend Mitgiieder der Banditenorganisation, des
beriichtigten ,,Verbands des russischen Volkes", und ein Teil sozial-
revolutionar-menschewistisch gesinnter Arbeiter. Sie widerspiegelten
natiirlich keineswegs die Stimmungen der Arbeiterklasse, und konnten
das auch gar nicht. Eben diese Elemente •waren auch die Teilnehmer
der chauvinistischen Kundgebungen der Bourgeoisie, die von der zari-
stischen Regierung in den ersten Kriegstagen organisiert wurden.

Der Ubergang der Parteien der II. Internationale auf die Seite ihrer
imperialistischen Regierungen • Der Zerfall der II. Internationale in

einzelne sozialchauvinistische Parteien

Lenin hatte wiederholt vor dem Opportunismus der II. Internatio-
nale und vor der Wankelmutigkeit ihrer Piihrer gewarnt. Immerfort
betonte er, dafi die Fiihrer der II. Internationale nur in Worten gegen
den Krieg seien, daB sie im Falle eines Kriegsausbruchs ihren Stand-
punkt andern und auf die Seite der imperialistischen Bourgeoisie iiber-
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lauf en konnten, daB sie Anhanger des Krieges werden konnten. Gleich
die ersten Kriegstage bestatigten Lenins Voraussicht.

Im Jahre 1910 war auf dem Kopenhagener KongreB der II. Inter-
nationale del' BeschluB angenommen worden, daB die Sozialisten in
den Parlamenten gegen Kriegskredite stimmen miissen. Wahrend des
Balkankriegs im Jahre 1912 hatte der Baseler KongreB der II. Inter-
nationale erklart, daB die Arbeiter aller Lander es fiir ein Verbrechen
halten, urn der VergroBerung der Profite der Kapitalisten willen auf-
einander zu schieBen. So war es in Worten, in Resolutionen.

Als aber der Gewittersturm des imperialistischen Krieges losbrach,
als es gait, diese Beschliisse in die Tat umzusetzen, erwiesen sich die
Fiihrer der II. Internationale als Fahnenfliichtige und Verrater an der
Sache des Proletariats, erwiesen sie sich als Lakaien der Bourgeoisie,
wurden sie Anhanger des Krieges.

Am 4. August 1914 stimmte die deutsche Sozialdemokratie im Par-
lanient fiir die Kriegskredite, fiir die Unterstiitzung des imperialisti-
schen Krieges. Dasselbe tat die iibergroBe Mehrheit der Sozialisten
Frankreichs, Englands, Belgiens und anderer Lander.

Die II. Internationale horte auf zu existieren. Sie zerfiel in der Tat
in einzelne sozialchauvinistische Parteien, die gegeneinander Krieg
fiihrten.

Die Fiihrer der sozialistischen Parteien gingen, das Proletariat ver-
ratend, auf die Position des Sozialchauvinismus und der Verteidigung
der imperialistischen Bourgeoisie iiber. Sie half en den imperialistischen
Regierungen, die Arbeiterklasse an der Nase herumzufiihren und sie
mit dem Gift des Nationalismus zu verseuchen. Diese Sozialverrater
begannen unter der Flagge der Vaterlandsverteidigung die deutschen
Arbeiter auf die franzosischen," und die englischen und franzosischen
Arbeiter auf die deutschen zu hetzen. Nur eine unbedeutende Min-
derheit in der II. Internationale verblieb auf der Position des Inter-
nationalismus und wandte sich gegen den Strom, zwar nicht ganz
sicher und nicht ganz entschieden, aber sie wandte sich immerhin
gegen den Strom.

Nur die Partei der Bolschewiki erhob sofort und ohne Schwanken
das Banner des entschlossenen Kampfes gegen den imperialistischen
Krieg. In seinen im Herbst 1914 verfaBten Thesen iiber den Krieg wies
Lenin darauf hin, daB der Zusammenbruch der II. Internationale kein
Zufall war. Die II. Internationale wurde zugrunde gerichtet von den
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schwierigen Bedingungen der Landesverteidigung hervorgeruf en waren
und zeitweiligen Charakter trugen, wurde Kriegskommunismus ge-
nannt.

Das Land traf seine Vorbereitungen fiir einen langwierigen und
harten Bxirgerkrieg gegen die auBeren und inneren Feinde der So-
wjetmacht. Es muBte die Starke der Armee bis Ende 1918 verdrei-
fachen. Es muBte die Mittel zur Versorgung dieser Armee ansammeln.

In diesen Tagen erklarte Lenin:

,,Wir batten beschlossen, imFriibjabr eine Armee von 1000 000
Mann zu haben, jetzt brauchen wir eine Armee von drei Mil-
]ionen Mann. Wir konnen sie haben. Und wir werden sie baben."

Die militarische Niederlage Deutschlands • Die Revolution in Deutsch-
land • Die Griindung der III. Internationale • Der VIII. Parteitag

Wahrend das Sowjetland fiir die neuen Kampfe gegen die auslan-
dische Intervention seine Vorbereitungen traf, spielten sich. im Westen,
im Hinterland und an den Fronten der kriegfiihrenden Lander ent-
scheidende Ereignisse ab. Deutschland und Osterreich erstickten in den
Fangen des Krieges und der Lebensmittelkrise. Wahrend England,
Frankreich und Nordamerika immer neue Reserven einsetzten, ver-
siegten in Deutschland und Osterreich die letzten sparlichen Reserven.
Die Dinge trieben dahin, dafl Deutschland und Osterreich, die in
hochstem Grade erschopft waren, sehr bald eine Niederlage erleiden
muJBten.

Unterdessen brodelte innerhalb Deutschlands und Osterreichs die
Emporung des Volkes gegen den endlosen und unheilvollen Krieg, ge-
gen die irnperialistischen Regierungen dieser Lander, die das Volk zur
Erschopfung, zum Hunger getrieben hatten. Hier wirkte sich auch der
gewaltige revolutionare EinfluB der Oktoberrevolution aus, die Ver-
briiderung der Sowjetsoldaten mit osterreichischen und deutschen Sol-
daten an der Front noch vor dem Brester Frieden sowie spater der un-
mittelbare EinfluB der Beendigung des Krieges mit SowjetruBland
und des mit ihm abgeschlossenen Friedens. Das Beispiel RuBlands, wo
das Volk durch den Sturz seiner irnperialistischen Regierung die Be-
endigung des verhaBten Krieges durchgesetzt hatte, muBte auch den
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slowaken und die sozialrevolutionar-weiBgardistischen Banden wurden
aus Kasan, Simbirsk, Samara vertrieben und bis zum Ural zuriickge-
drangt. Der Aufruhr des Weiflgardisten Sawinkow in Jaroslawl, or-
ganisiert von dem Leiter der englischen Mission in Moskau, Lockhart,
wurde niedergeschlagen und Lockhart verhaftet. Die Sozialrevolutio-
nare, die die Genossen Uritzki und Wolodarski ermordet und einen
frevelkaften Anschlag auf das Leben Lenins veriibt hatten, wurden
fiir ihren weiBen Terror gegen die Bolschewiki vom Schwert des
roten Terrors getroffen und in alien irgendwie bedeutenden Punkten
ZentralruBlands vernichtet.

In den Kampfen gegen die Feinde gewann die junge Rote Armee
stahlerne Harte und mannliche Kraft.

Die kommunistischen Kommissare, die damals in der Roten Armee
tatig waren, spielten eine entscheidende Rolle bei der Festigung der
Armee, bei ihrer politischen Aufklarung, bei der Steigerung ihrer
Kampffahigkeit, ihrer Disziplin.

Die bolschewistische Partei verstand, dafi diese Erfolge der Roten
Armee noch nicht entscheidend •waren, sondern nur ihre ersten Er-
folge darstellten. Sie verstand, daJ3 neue, noch viel ernstere Kampfe
bevorstanden, da!3 das Land seine verlorenen Lebensmittel-, Rohstoff-
und Brennstoffgebiete nur durch langwierige und harte Kampfe gegen
die Feinde wiedererlangen konnte. Daher begannen sich die Bolsche-
wiki intensiv auf einen langeren Krieg vorzubereiten und beschlossen,
das ganze Hinterland in den Dienst der Front zu stellen. Die Sowjet-
regierung fiihrte den Kriegskommunismus ein. Die Sowjetmacht stellte
auJ3er der GroBindustrie auch die mittlere und kleine Industrie unter
ihre Kontrolle, um Waren des Massenbedarfs anzusammeln und die
Armee sowie das Dorf mit ihnen zu versorgen. Sie fiihrte das Getreide-
handelsmonopol ein, verbot den Privathandel mit Getreide und setzte
die Ablieferungspflicht fest, um alle Lebensmitteluberschiisse bei den
Bauern zu registrieren, Getreidevorrate anzusammeln und die Armes
und die Arbeiter mit Lebensmitteln zu versorgen. SchlieBlich fiihrte
sie die allgemeine Arbeitsdienstpflicht fiir alle Klassen ein. Dadurch,
daB die Partei die Bourgeoisie zu obligatorischer korperlicher Arbeit
heranzog, setzte sie Arbeiter fiir andere, fiir die Front wichtigere Auf-
gaben frei und verwirklichte das Prinzip: ,,Wer nicht arbeitet, soil
auch nicht essen."

Dies gesamte System von MaBnahmenj die durch die ungemein
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Opportunisten, gegen die die besten Vertreter des revolutionaren Pro-
letariats schon lange ihre warnende Stimme erhoben hatten.

Die Parteien der II. Internationale waren schon vor dem Kriege vom
Opportunismus angesteckt. Die Opportunisten predigten off en den Ver-
zicht auf den revolutionaren Kampf, predigten die Theorie des ,,fried-
lichen Hineinwachsens des Kapitalismus in den Sozialismus". Die
II. Internationale wollte nicht gegen den Opportunismus kampfen, sie
wcllte mit ihm Frieden halten und gab ihrn die Moglichkeit, sich zu
festigen. Indem sie gegeniiber dem Opportunismus eine versohnle-
rische Politik betrieb, wurde die II. Internationale selbst opportuni-
stisch.

Die imperialistische Bourgeoisie bestach systematisch mittels ihrer
aus den Kolonien, aus der Ausbeutung riickstandiger Lander gezogeneu
Profite, durch hohere Arbeitslohne und andere Brosamen die Ober-
schicht der qualifizierten Arbeiter, die sogenannte Arbeiteraristokratie.
Aus dieser Arbeiterschicht waren nicht wenige Fiihrer der Ge'werk-
schaf ten und Genossenschaften, Gemeindevertreter und Parlamentsab-
geordnete, Journalisten und sozialdemokratische Parteibeamte hervor-
gegangen. Angesichts des Krieges wurden diese Leute, die ihre Stellung
zu verlieren fiirchteten, zu Gegnern der Revolution, zu eifrigsten Ver-
teidigern ihrer Bourgeoisie, ihrer imperialistischen Regierungen.

Die Opportunisten wurden zu Sozialchauvinisten.
Die Sozialchauvinisten, darunter die russischen Menschewiki und

Sozialrevolutionare, predigten im eigenen Lande den Klassenfrieden
der Arbeiter mit der Bourgeoisie und nach auBen den Krieg gegeii
andere Volker. Sie tauschten die Massen iiber die wahren Kriegsschul-
digen durch die Erklarung, daB die Bourgeoisie ihres Landes am
Kriege nicht schuld sei. Viele Sozialchauvinisten •wurden Minister in
den imperialistischen Regierungen ihres Landes.

Nicht weniger gefahrlich fur die Sache des Proletariats waren die
versteckten Sozialchauvinisten, die sogenannten Zentristen. Die Zen-
tristen — Kautsky, Trotzki, Martow und andere — rechtfertigten und
verteidigten die offenen Sozialchauvinisten und verrieten somit im
Verein mit den Sozialchauvinisten das Proletariat, wobei sie ihren
Verrat mit ,,linken", auf Betrug an der Arbeiterklasse berechneten
Phrasen vom Kampf gegen den Krieg verschleierten. In der Tat unter-
stiitzten die Zentristen den Krieg, denn der Vorschlag der Zentristen,
nicht gegen die Kriegskredite zu stimmen und sich bei der Abstimmung
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iiber die Kriegskredite auf Stimmenthaltung zu beschranken, bedeutete
die Unterstiitzung des Krieges. Sie forderten ebenso wie die Sozial-
chauvinisten den Verzicht auf den. Klassenkampf wahrend des Krieges,
mn ihre imperialistische Regierung nicht an der Kriegfiihrung zu
behindern. Der Zentrist Trotzki war in alien wichtigen Fragen des
Krieges und des Sozialismus gegen Lenin, gegen die bolschewistische
Partei.

Lenin begann schon in den ersten Kriegstagen di'e Krafte zur Schaf-
fung einer neuen, der III. Internationale zu sammeln. Bereitsinseinem
Manifest gegen den Krieg vom November 1914 machte es sich das
Zentralkomitee der bolschewistischen Partei zur Aufgabe, an Stelle
der schmahlich zusammengebrochenen II. Internationale die III. Inter-
nationale zu schaffen.

Ina Auftrag Lenins sprach im Februar 1915 Genosse Litwinow auf
der Londoner Konferenz der Sozialisten der Ententelander. Litwinow
forderte den Austritt der Sozialisten (Vandervelde, Sembat, Guesde)
aus den biirgerlichen Regierungen Belgiens und Frankreichs und den
volligen Bruch mit den Imperialisten, den Verzicht auf Zusammen-
arbeit mit ihnen. Er verlangte von alien Sozialisten den entschiedenen
Kampf gegen ihre imperialistischen Regierungen und die Verurteilung
der Bewilligung der Kriegskredite. Aber Litwinows Stimme fand auf
dieser Konf erenz keinen Widerhall.

Anfang September 1915 versammelte sich in Zimmerwald die erste
Konferenz der Internationalisten. Lenin bezeichnete diese Konferenz
als ,,den ersten Schritt" in der Entwicklung der internationalen Be-
wegung gegen den Krieg. Auf dieser Konfeienz wurde von Lenin die
Zimmerwalder Linke gebildet. In dieser Zimmerwalder Linken nahm
jedoch nur die Partei der Bolschewiki mit Lenin an der Sp'itze den
einzig richtigen, bis zu Ende konsequenten Standpunkt gegen den
Krieg ein: Die Zimmerwalder Linke gab in deutscher Sprache die
Zeitschrift ,,Der Vorbote" heraus, worin Artikel Lenins veroffentlicht
wurden.

Im Jahre 1916 gelang es, in dem Schweizer Dorf Kiental die zweite
Konferenz der Internationalisten einzuberufen. Sie wird die zweite
Zimmerwalder Konferenz genannt. Zu dieser Zeit hatten sich in fast
alien Landern Gruppen von Internationalisten herausgebildet, zeich-
nete sich die Abspaltung der internationalistischen Elemente von den
Sozialchauvinisten scharfer ab. Die Hauptsache war aber, daB die
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Somit sah sich SowjetruBland von seinen wichtigsten Lebensmittel-,
Rohstoff- und Brennstoffgebieten abgeschnitten.

Schwer "war es in dieser Periode in SowjetruBland. Es mangelte an
Brpt. Es mangelte an Fleisch. Hunger qualte die Arbeiter. Die Arbei-
ter Moskaus und Petrograds erhielten ein Achtelpfund Brot fur zwei
Tage. Es gab Tage, wo iiberhaupt kein Brot zur Verteilung kam. Die
Betriebe lagen still oder nahezu still; es feblte an Robstoffen und
Brennstoffen. Aber die Arbeiterklasse verzagte nicht. Die Partei der
Bolschewiki verzagte nicht. Die unglaublichen Schwierigkeiten dieser
Periode und der verzweifelte Kampf- gegen sie zeigten, welche uner-
schopfliche Energie die Arbeiterklasse in sich birgt und wie groB,
wie unermefilich die Kraft der Autoritat der bolschewistischen Par-
tei ist.

Die Partei erklarte das Land zum Kriegslager und stellte sein wirt-
schaf tliches sowie sein kulturelles und politisches Leben auf den Krieg
um. Die Sowjetregierung erklarte: ,,Das sozialistische Vaterland ist in
Gefahr!", und rief das Volk zur Abwehr auf. Lenin stellte die Lo-
sung auf: ,,Alles fiir die Front!", und hunderttausende Arbeiter und
Bauern riickten als Freiwillige zur Roten Armee ein und gingen an
die Front. Ungefahr die Halfte der gesamten Mitgliedschaft der Par-
tei und des Kommunistischen Jugendverbandes eilte an die Front. Die
Partei mobilisierte das Volk zum vaterl'dndischen Krieg gegen die In-
vasion der Truppen der auslandischen Intervention, gegen die Auf-
stande der von der Revolution gestiirzten Ausbeuterklassen. Der von
Lenin organisierte Rat der Arbeiter- und Bauernverteidigung leitete
die Versorgung der Front mit Menschen, mit Lebensmitteln, mit Be-
kleidung, mit Waffen. Der Ubergang vom Prinzip der Freiwilligkeit
zur allgemeinen Wehrpflicht fiihrte der Roten Armee hunderttausende
Mann neue Verstarkungen zu, und die Rote Armee wurde in kurzer
Zeit zu einer Millionenarmee.

Trotz der schweren Lage des Landes und obwohl die Rote Armee
eine junge Armee -war, die sich noch nicht hatte f estigen konnen, waren
infolge der getroffenen VerteidigungsmaBnahmen bereits die ersten
Erfolge zu verzeichnen. General Krasnow wurde von Zarizyn ver-
drangt, dessen Einnahme er fiir gesichert gehalten hatte, und hinter
den Don zuriickgeworfen. Die Operationen General Denikins wurden
auf ein kleines Gebiet des Nordkaukasus lokalisiert. General Kornilow
•wurde im Kampf gegen die Rote Armee getotet. Die Tschecho-
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der Englander und Franzosen ein Aufruhr des tschechoslowakischen
Korps organisiert. Dieses; aus Kriegsgef angenen bestehende Korps hatte
von der Sowjetregierung die Erlaubnis erhalten, durch Sibirien und
den Fernen Osten nach seiner Heimat abzureisen. Auf der Reise wurde
es jedoch von den Sozialrevolutionaren und den Englandern und Fran-
zosen zu einem Aufruhr gegen die Sowjetmacht ausgenutzt. Der Auf-
ruhr des Korps diente als Signal fur den Aufruhr des Kulakentums
an der Wolga und in Sibirien und unter dem EinfluB der Sozialrevo-
lutionare stehender Arbeiter aus den Betriehen von Wotkinsk und
Ishewsk. An der Wolga wurde die weiBgardistisch-sozialrevolutionare
Regierung von Samara, in Omsk die sibirische weiBgardistische Re-
gierung geschaffen.

Deutschland nahm an dieser Intervention des Blocks der Englander,
Franzosen, Japaner, Amerikaner nicht teil und konnte das schon des-
wegen nicht, weil es sich mit diesem Block in Kriegszustand befand.
Aber trotz dieses Umstandes und des zwischen RuBland und Deutsch-
land geschlossenen Friedensvertrages zweifelte keiner der Bolschewiki
daran, daB die deutsche Regierung Kaiser Wilhelms genau so ein ge-
schworener Feind des Sowjetlandes "war wie die englisch-franzosisch-
japanisch-amerikanischen Interventen. Und wirklich taten die deut-
schen Imperialisten alles Mogliche und Unmogliche, um das Sowjet-
land zu isolieren, zu schwachen und zugrunde zu richten. Sie rissen
die Ukraine vonSowjetruBland los, allerdings gemaB einem ,,Vertrag"
mit der Ukrainischen Rada1, lieBen auf Ersuchen der weiBgardisti-
schen Ukrainischen Rada ihre Truppen in die Ukraine einmarschieren
und begannen das ukrainische Volk unmenschlich auszupliindern und
zu unterjochen, wobei sie ihm untersagten, Verbindungen irgendwel-
cher Art mit SowjetruBland zu unterhalten. Sie rissen Transkaukasien
von SowjetruBland los, lieBen auf Ersuchen der georgischen und aser-
baidshanischen Nationalisten deutsche und tiirkische Truppen dorthin
einmarschieren und begannen in Tiflis und Baku zu schalten und zu
walten. Auf jede Weise unterstiitzten sie, allerdings auf Schleich-
wegen, mit Waffen und Proviant den aufruhrerischen Don-General
Krasnow gegen die Sowjetmacht.

1 Ukrainische Rada — Regierung der nationalistischen, konterrevolutio-
naren ukrainischen Bourgeoisie, die die Truppen der Ssterreichischen und
deutschen Imperialisten zur Erdrosselung der Revolution in die Ukraine be-
rief. Die Red.
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Massen selber zu diesem Zeitpunkt unter dem Einflufi des Krieges und
des durch ihn hervorgerufenen Unheils eine Linksentwicklung durch-
gemacht hatten. Das Kientaler Manifest wurde auf Grund einer Ver-
einbarung der verschiedenen Gruppen, die sich auf der Konferenz be-
kampften, ausgearbeitet. Es war ein Scliritt vorwarts im Vergleich mit
dem Zimmerwalder Manifest.

Aber auch die Kientaler Konferenz nahm die leitenden Grundsatze
der Politik der Bolschewiki nicht an: Umwandlung des imperialisti-
schen Krieges in den Biirgerkrieg; Niederlage der eigenen imperialisti-
schen Regierungen im Kriege; Organisierung der III. Internationale.
Nichtsdestoweniger trug die Kientaler Konferenz zur Auslese der inter-
nationalistischen Elemente bei, aus denen sich in der Folge die Kom-
munistische, die III. Internationale bildete.

Lenin kritisierte die Fehler der inkonsequenten Internationalisten,
linker Sozialdemokraten wie Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts,
aber gleichzeitig half er ihnen, den richtigen Standpunkt einzunehmen.

Theorie und Taktik der bolscheivistischen Partei in den Fragen des
Krieges, des Friedens und der Revolution

Die Bolschewiki waren keine einfachen Pazifisten (Friedensanhan-
ger), die riihrselig nach Frieden seufzen und sich auf Friedenspropa-
ganda beschranken, wie das die meisten linken Sozialdemokraten taten.
Die Bolschewiki waren fur einen aktiven revolutionaren Kampf um
den Frieden bis zum Sturz der Macht der kriegsliisternen imperialisti-
schen Bourgeoisie. Die Bolschewiki verbanden die Sache des Friedens
mit der Sache des Sieges der proletarischen Revolution; sie hielten fur
das sicherste Mittel zur Beendigung des Krieges und zur Erreichung
eines gerechten Friedens, eines Friedens ohne Annexionen und Kon-
tributionen, den Sturz der Macht der imperialistischen Bourgeoisie.

Der menschewistischen und sozialrevolutionaren Absage an die Re-
volution, der verraterischen Losung von der Einhaltung des ,,Burg-
friedens" wahrend des Krieges stellten die Bolschewiki die Losung
der ,,Vmwandlung des imperialistischen Krieges in den Biirgerkrieg"
entgegen. Diese Losung bedeutete, da!3 die Werktatigen, darunter die
in den Soldatenrock gesteckten bewaffneten Arbeiter und Bauern, die
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Gewehre. gegen ihre eigene Bourgeoisie kehren und deren Macht
stiirzen miissen, wenn sie den Krieg loswerden und einen gerechten
Frieden erreichen wollen.

Der menschewistischen und sozialrevolutionaren Politik der Ver-
teidigung des biirgerlichen Vaterlandes stellten die Bolschewiki die
Politik der ,,Niederlage der eigenen Regierung im imperialistischen
Kriege" entgegen. Dies bedeutete, daJ3 es notwendig ist, gegen die
Kriegskredite zu stimmen, illegale revolutionare Organisationen in
der Armee zu schaffen, die Verbriiderung der Soldaten an der Front
zu "unterstiitzen und revolutionare Aktionen der Arbeiter und Bauern
gegen den Krieg zu organisieren, um diese Aktionen in den Aufstand
gegen die eigene imperialistische Regierung iiberzuleiten.

Die Bolschewiki waren der Meinung, daB im imperialistischen Krieg
die militarische Niederlage der zaristischen Regierung fur das Volk
das geringste Ubel "ware, denn sie wiirde den Sieg des Volkes iiber
den Zarismus und den erfolgreichen Kampf der Arbeiterklasse fur die
Befreiung von kapitalistischer Sklaverei und imperialistischen Kriegen
erleichtern. Hierbei vertrat Lenin die Auffassung, daB die Politik der
Niederlage der eigenen imperialistischen Regierung nicht nur von den
russischen Revolutionaren, sondern von den revolutionaren Parteien
der Arbeiterklasse aller kriegfiihrenden Lander durchgefiihrt werden
miisse.

Die Bolschewiki waren nicht gegen jeden Krieg. Sie waren nur
gegen den Eroberungskrieg, gegen den imperialistischen Krieg. Die
Bolschewiki waren der Meinung, daB es zwei Arten von Kriegen gibt:

a) einen gerechten Krieg, der' kein Eroberungskrieg, sondern ein
Befreiungskrieg ist, der das Ziel hat, entweder das Volk gegen einen
auBeren Uberfall und gegen Unterjochungsversuche zu verteidigen,
oder das Ziel der Befreiung des Volkes von der Sklaverei des Kapita-
lismus, oder endlich das Ziel der Befreiung der Kolonien und abhangi-
gen Lander vom Joche der Imperialisten, und

b) einen ungerechten, einen Eroberungskrieg, der das Ziel hat,
fremde Lander zu erobern, fremde Volker zu versklaven.

Einen Krieg der ersten Art unterstiitzten die Bolschewiki. Was den
Krieg der zweiten Art betrifft, so waren die Bolschewiki der Auffas-
sung, daB man gegen ihn einen entschiedenen Kampf bis zur Revolu-
tion und bis zum Sturz der eigenen imperialistischen Regierung fiihren
muB.
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und Osterreich brauchten, sondern auch weil es moglich -war, daB diese
Krafte sich fiir den Kampf gegen die Sowjetmacht als nicht vollig zu-
verlassig erweisen wiirden.

Die Bedingungen des Kampfes gegen die Sowjetmacht erforderten
dieVereinigung beider antisowjetischen Krafte, der auslandischen und
der inneren. Und diese Vereinigung erfolgte im ersten Halbjahr 1918.

So kam die auslandische militarische Intervention, unterstiitzt von
konterrevolutionaren Aufstanden der Feinde der Sowjetmacht inner-
halb RuBlands, gegen die Sowjetmacht zustande.

So endete die Atempause, und der Biirgerkrieg in RuBland begann,
das heiBt der Krieg der Arbeiter und Bauern der Volker RuBlands
gegen die auBeren und inneren Feinde der Sowjetmacht.

Die Imperialisten Englands, Frankreichs, Japans, Amerikas began-
nen die militarische Intervention ohne Kriegserklarung, obwohl die
Intervention ein Krieg gegen RuBland war, und zwar ein Krieg
schlimmster Art. In aller Heimlichkeit, meuchlings, schlichen diese
,,zivilisierten" Rauber heran und landeten ihre Truppen auf dem Ter-
ritorium RuBlands.

Die Englander und Franzosen landeten Truppen in NordruBland,
besetzten Archangelsk und Murmansk, unterstiitzten dort den weiB-
gardistischen Aufruhr, stiirzten die Macht der Sowjets und schufen
die w^eiflgardistische ,,Regierung NordruBlands".

Die Japaner landeten Truppen in Wladiwostok, annektierten das
Kiistengebiet, jagten die Sowjets auseinander und unterstiitzten die
weifigardistischen Aufriihrer, die sodann die biirgerlichen Zustande
wiederherstellten.

Im Nordkaukasus organisierten die General© Kornilow, Alexejew,
Denikin mit Unterstiitzung der Englander und Franzosen eine weiB-
gardistische ,,Freiwilligenarmee", zettelten einen Aufruhr der kosa-
kischen Oberschichten an und eroffneten einen Feldzug gegen die
Sowjets.

Am Don zettelten die Generale Krasnow und Mamontow mit ge-
heimer Unterstiitzung der deutschen Imperialisten (zu ihrer offenen
Unterstiitzung konnten sich die Deutschen angesichts des Friedensver-
trags mit RuBland nicht entschlieBen) einen Aufruhr der Donkosaken
an, besetzten das Dongebiet und eroffneten einen -Feldzug gegen die
Sowjets.

An der mittleren Wolga und in Sibirien wurde infolge der Ranke
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verbrecherische Werk, als sie von der Unhaltbarkeit der Sowjetmaclit
iiberzeugt waren und nicht daran zweifelten, daB deren rascher Sturz
bei einiger Anstrengung ihrer Feinde unausbleiblich sei.

Noch groBere Unruhe bewirkten die Erfolge der Sowjetmacht und
ihre Festigung in den Reihen der gestiirzten Klassen—der Gutsbesitzer
und Kapitalisten, in den Reihen der zerschlagenen Parteien — der Ka-
detten, der Menschewiki, der Sozialrevolutionare, der Anarchisten,
der biirgerlichen Nationalisten aller Art, in den Reihen der weiBgardi-
stischen Generale, des Kosakenoffizierkorps u. a.

Alle diese f eindlichen Elemente schrien es seit den ersten Tagen des
Sieges der Oktoberrevolution von alien Dachern, daJ3 in RuBland fiir
die Sowjetmacht kein Boden sei, daB sie dem Untergange geweiht sei,
daB sie in ein oder zwei Wochen, in einem Mohat oder spatestens in
zwei, drei Monaten unbedingt zugrunde gehen werde. Da aber die
Sowjetmacht trotz aller Verwiinschungen ihrer Feinde weiter existierte
und sich weiter festigte, waren die Feinde der Sowjetmacht innerhalb
RuBlands zu dem Eingestandnis gezwungen, daB die Sowjetmacht viel
starker sei, als sie friiher gedacht hatten, daB zum Sturz der Sowjet-
macht ernste Anstrengungen und ein riicksichtsloser Kampf aller Krafte
der Konterrevolution notwendig seien. Daher beschlossen sie, eine um-
fassende konterrevolutionar-aufriihrerische Tatigkeit zu entfalten, um
die Krafte der Konterrevolution zu sammeln, militarische Kader zu-
sammenzuziehen und Aufstande vor allem in den kosakischen und ku-
lakischen Gebieten zu organisieren.

Somit formierten sich bereits im ersten Halbjahr 1918 zwei deutlich
bestimmte Krafte, bereit, auf den Sturz der Sowjetmacht hinzuarbei-
ten: die auslandischen Imperialisten der Entente und die Konterrevo-
lution innerhalb RuBlands.

Keine von diesen beiden Kraften verfiigte iiber geniigende Voraus-
setzungen, um selbstandig den Versuch zu unternehmen, die Sowjet-
macht zu stiirzen. Die Konterrevolution in RuBland besaB gew îsse
militarische Kader, ^vie auch eine gewisse Menge Menschenmaterial —
hauptsachlich die kosakischen Oberschichten und das Kulakentum —,
die notwendig waren, um einen Aufstand gegen die Sowjetmacht anzu-
zetteln. Sie hatte aber kein Geld und keine Waffen. Die auslandischen
Imperialisten bingegen hatten Geld und Waffen, aber sie konnten
nicht die geniigende Anzahl miiitarischer Krafte fiir die Intervention.
,,liefern", nicht nur weil sie diese fiir den Krieg gegen Deutschland
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Gewaltige Bedentung fiir die Arbeiterklasse der ganzen Welt batten
Lenins theoretische Arbeiten wahrend der Kriegszeit. Im Friibjabr
1916 schrieb Lenin das Werk ,,Der Imperialismus als hochstes Sta-
dium des Kapitalismus". Lenin zeigte in diesem Buch, da!3 der Im-
perialismus das hochste Stadium des Kapitalismus ist, in welchem die-
ser bereits aus dem ,,fortschrittlichen" Kapitalismus umgeschlagen ist
in den parasitaren Kapitalismus, in den faulenden Kapitalismus, daB
der Imperialismus" sterbender Kapitalismus ist. Dies bedeutete natiir-
lich nicht, daB der Kapitalismus von selbst absterben werde, obne die
Revolution des Proletariats, daB er, faul bis ins Mark, von selbst ein-
stiirzen werde. Lenin bat immer gelehrt, daB es ohne die Revolution
der Arbeiterklasse unmoglich ist, den Kapitalismus zu stiirzeh. Darum
wies Lenin, als er den Imperialismus als sterbenden Kapitalismus be-
zeichnete, in diesem Buche zugleich nach, daB der ,,Imperialismus der
Vorabend der sozialen Revolution des Proletariats ist".

Lenin zeigte, daB das kapitalistische Joch in der Epoche des Im-
perialismus immer scbwerer wird, daB unter den Bedingungen des Im-
perialismus die Emporung des Proletariats gegen die Grundlagen des
Kapitalismus wachst, daB sich innerbalb der kapitalistischen Lander
Elemente einer revolutionaren Explosion anhaufen.

Lenin zeigte, daB sich in der Epoche des Imperialismus die revolu-
tionare Krise in den kolonialen und abhangigen Landern verscharft,
daB die Krafte der Emporung gegen den Imperialismus, daB die Ele-
mente des Befreiungskrieges gegen den Imperialismus anwachsen.

Lenin zeigte, dafi sich unter den Bedingungen des Imperialismus
die UngleichmaBigkeit der Entwicklung und die Widerspriiche des Ka-
pitalismus besonders verscharft haberi, daB der Kampf um die Markte
fiir Warenabsatz und Kapitalausfuhr, der Kampf um Kolonien, um
Rohstoffquellen — periodische imperialistische Kriege um eine Neu-
aufteilung der Welt unvermeidlich macht.

Lenin zeigte, daB es gerade infolge dieser UngleichmaBigkeit der
Entwicklung des Kapitalismus zu imperialistischen Kriegen kommt,
die die Krafte des Imperialismus schwachen und es moglich. machen,
die Front des Imperialismus an dem Punkt zu durchbrechen, der sich
als der schwachste erweist.

Auf Grund von alledem kam Lenin zu der SchluBfolgerung, daB
die Durchbrechung der imperialistischen Front durch das Proletariat
an irgendeiner Stelle oder einigen Stellen durchaus moglich ist, daB
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der Sieg des Sozialismus urspriinglich in einigen Landern oder sogar
in einem einzeln genommenen Lande mbglich ist, daB der gleichzeitige
Sieg des Sozialismus in alien Landern infolge der UngleichmaBigkeit
der Entwicldung des Kapitalismus in diesen Landern — unmoglich ist,
daB der Sozialismus vorerst in einem Lande oder einigen Landern
siegen wird, wahrend die iibrigen Lander fur eine gewisse Zeit biirger-
liche Lander bleiben werden.

Hier die Formulierung, die Lenin dieser genialen SchluBfolgerung
in zwei verschiedenen, in der Periode des imperialistischen Krieges
geschriebenen Artikeln gegeben hat:.

1. ,,Die Ungleichmafiigkeit der okonomischen und politiscben
Entwicklung ist ein unbedingtes Gesetz des Kapitalismus. Hier-
aus folgt, daB der Sieg des Sozialismus urspriinglich in wenigen
kapitalistischen Landern oder sogar in einem einzeln genomme-
nen Lande moglich ist. Das siegreiche Proletariat dieses Landes
wiirde sich nach Enteignung der Kapitalisten undnach Organi-
sierung der sozialistischen Produktion im eigenen Lande der iibri-
gen, der kapitalistischen Welt entgegenstellen und wiirde die unter-1

driickten Klassen der anderen Lander auf seine Seite ziehen..."
(Aus dem Artikel ,,Uber die Losung der Vereinigten Staaten von
Europa", geschrieben im August 1915.) {Lenin, Ausgew. Werke
in zwei BSnden, Bd. I, S.753.)

2. ,,Die Entwickluiig des Kapitalismus geht in den verschiede-
nen Landern hochst ungleichmaBig vor sich. Anders kann es auch.
nicht sein bei der Warenproduktion. Daher die unumgangliche
SchluBfolgerung: der Sozialismus kann nicht gleichzeitig in alien
Landern siegen. Er •ward vorerst in einem Lande oder einigen
Landern siegen, die iibrigen aber werden fur eine gewisse Zeit
biirgerlich oder vorbiirgerlich bleiben. Das muB nicht nur Rei-
bungen hervorrufen, sondern auch das direkte Bestreben der
Bourgeoisie anderer Lander, das siegreiche Proletariat des sozia-
listischen Staates niederzuwerfen. In diesen Fallen ware ein
Krieg von unserer Seite rechtmaBig und gerecht. Dies •ware ein
Krieg fur den Sozialismus, fur die Befreiung anderer Volker von
der Bourgeoisie." (Aus dem Artikel ,,Das Militarprogramm der
proletarischen Revolution", geschrieben im Herbst 1916.) {Lenin,
Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd.I, S.878.)
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K.APITEL VIII

Die Partei der Bolschewiki in der Periode der auslandischen
militarischen Intervention und des Biirgerkrieges

(1918-1920)

Der Beginn der auslandischen militarischen Intervention
Die erste Periode des Biirgerkrieges

Der AbschluB des Brester Friedens und die Festigung der Sowjet-
macht infolge einer Reihe von ihr durchgefiihrter revolutionar-oko-
nomischer MaBnahmen zu einer Zeit, als der Krieg im Westen nocli in
vollem Gange -war, riefen unter den Imperialisten des Westens, ganz
besonders unter den Imperialisten der Entente, die groBte Beunruhi-
gung hervor.

Die Imperialisten der Entente befiirchteten, daB der FriedensschluB
zwischen Deutschland und RuBland die militarische Lage Deutschlands
erleichtern und die Lage der Ententetruppen an der Front entspre-
chend erschweren konnte. Sie befiirchteten weiter, daB die Herstellung
des Friedens zwischen RuBland und Deutschland den Friedensdrang in
alien Landern, an alien Fronten verstarken und dadurch die Ziele des
Krieges, die Ziele der Imperialisten durchkreuzen konnte. Sie befiirch-
teten schlieBlich, daB das Bestehen der Sowjetmacht auf dem Terri-
torium eines riesigen Landes und ihre nach dem Sturz der Macht der
Bourgeoisie in diesem Lande errungenen Erfolge fur die Arbeiter und
Soldaten des Westens ein ansteckendes Beispiel sein konnten, und daB
diese, von tiefer Unzufriedenheit iiber den sich hinziehenden Krieg
erfaflt, nach dem Beispiel der Russen die Bajonette gegen ihre Herren
und Unterdriicker kehren konnten. Infolgedessen beschlossen die Re-
gierungen der Entente, die militarische Intervention (Einmischung)
in RuBland einzuleiten, urn die Sowjetmacht zu stiirzen und eine biir-
gerliche Macht aufzurichten, die im Lande biirgerliche Zustande wie-
derherstellen, den Friedensvertrag mit den Deutschen annullieren und
aufs neue eine Kriegsfront gegen Deutschland und Osterreich schaffen
wiirde.

Die Imperialisten der Entente machten sich um so lieber an dieses
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Die Sozialistische Oktoberrevolution hat den Kapitalismus zerschla-
gen, der Bourgeoisie die Produktionsmittel weggenommen und die
Fabriken, Betriebe, den Grund und Boden, die Eisenbahnen, die Ban-
ken in Eigentum des ganzen Volkes, in gesellschaftliches Eigentum
verwandelt.

Sie hat die Diktatur des Proletariats errichtet und die Leitung eines
riesigen Staates in die Hande der Arbeiterklasse gelegt, sie somit zur
herrschenden Klasse gemacht.

Damit hat die Sozialistische Oktoberrevolution eine neue Ara in der
Geschichte der Menschheit, die Ara der proletarischen Revolutionen
eroffnet.
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Das war eine neue, eine abgeschlossene Theorie der sozialistischen
Revolution, eine Theorie von der Moglichkeit des Sieges des Sozialis-
mus in einzelnen Landern, von den Bedingungen seines Sieges, von
den Perspektiven seines Sieges, eine Theorie, die Lenin in ihrem
GrundriB schon im Jahre 1905 in der Broschiire ,,Zwei Taktiken der
Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution" dargelegt hatte.

Sie unterschied sich von Grund aus von der Konzeption, die bei den
Marxisten in der Periode des vorimperialistischen Kapitalismus im
Schwange war, als die Marxisten der Melnung waren, daB der Sieg
des Sozialismus in irgendeinem einzelnen Lande unmoglich sei, daB
der Sieg des Sozialismus in alien zivilisierten Landern gleichzeitig er-
folgen werde. Lenin hat auf Grund der vorhandenen Daten iiber den
imperialistischen Kapitalismus, die er in seinem vortrefflichen Buch
,,Der Imperialismus als hochstes Stadium des Kapitalismus" darlegte,
diese Konzeption als veraltet verworf en, sie umgekehrt, und eine neue
theoretische Konzeption aufgestellt, die den gleichzeitigen Sieg des
Sozialismus in alien Landern als unmoglich ansieht, den Sieg des
Sozialismus in einem einzeln genommenen kapitalistischen Lande
hingegen als moglich anerkennt.

Die unabschatzbare Bedeutung der Leninschen Theorie der sozia-
listischen Revolution besteht nicht nur darin, daB sie den Marxismus
um eine neue Theorie bereichert und ihn weitergefiihrt hat. Ihre Be-
deutung besteht auch noch darin, daB sie den Proletariern der ein-
zelnen Lander eine revolutionare Perspektive gibt, ihre Initiative fur
den Ansturm gegen die eigene nationale Bourgeoisie auslost, sie lehrt,
die Kriegssituation zur Organisierung eines solchen Ansturms auszu-
nutzen, und ihren Glauben an den Sieg der. proletarischen Revolution
festigt.

Das war die theoretische und taktische Einstellung der Bolschewiki
zu den Fragen des Krieges, des Friedens und der Revolution.

Auf Grund dieser Einstellung fiihrten die Bolschewiki ihre prak-
tische Arbeit in RuBland durch.

Trotz grausamer Polizeiverfolgungen unternahmen die Dumadepu-
tierten —• die Bolschewiki Badajew, Petrowski, Muranow, Samoilow
und Schagow — zu Anfang des Krieges eine Rundreise durch eine Reihe
von Organisationen und hielten Referate iiber die Stellung der Bol-
schewiki zum Kriege und zur Revolution. Im November 1914 wurde
eine Beratung der bolschewistischen Fraktion der Reichsduma zur
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Erorterung der Frage der Stellung zum Kriege veranstaltet. Am drit-
ten Tage wurden samtliche Teilnehmer dieser Beratung verhaftet.
Das Gericht verurteilte alle Deputierten zur Aberkennung der Rechte
und zur Verbannung nach Ostsibirien. Die zaristische Regierung be-
schuldigte die bolschewistischen Deputierten der Reichsduma des
,,Hochverrats".,

Vor Gericht entrollte sich ein Bild der Tatigkeit der Dumadeputier-
ten, das unserer Partei Ehre machte. Die bolschewistischen Deputier-
ten benahmen sich vor dem zaristischen Gericht mutig und verwan-
delten es in eine Tribune zur Entlarvung der Eroberungspolitik des
Zarismus.

Anders benahm sich der in diesem ProzeB mitangeklagte Kamenew.
Infolge seiner Feigheit sagte er sich schon bei der ersten Gefahr von
der Politik der bolschewistischen Partei los. Kamenew erklarte vor
Gericht, dafi er mit den Bolschewiki in der Frage des Krieges nicht
einverstanden sei, und bat, zum Beweise dessen den Menschewik
Jordanski als Zeugen vorzuladen.

GroJ3e Arbeit leisteten die Bolschewiki gegen die Kriegsindustrie-
komitees, die mit der Kriegsversorgung beschaftigt waren, und gegen
die Versuche der Menschewiki, die Arbeiter dem EinfluB der imperia-
listischen Bourgeoisie zu unterwerfen. Die Bourgeoisie hatte ein Le-
bensinteresse daran, den imperialistischen Krieg vor der Allgemein-
heit als einen Krieg des ganzen Volkes hinzustellen. Die Bourgeoisie
erlangte wahrend des Krieges durch die Schaffung ihrer allrussischen
Organisation, der Semstwo- und Stadtverbande, groBen EinfluB auE
die Staatsangelegenheiten. Notwendig war es fur sie, auch die Ar-
beiter ihrer Fiihrung, ihrem EinfluB zu unterwerfen. Die Bourgeoisie
ersann hierfiir ein Mittel —die Schaffung von ,,Arbeitergruppen" bei
den Kriegsindustriekomitees. Die Menschewiki griffen diese Idee der
Bourgeoisie auf. Es war fur die Bourgeoisie vorteilhaft, in diese Kriegs-
industriekomitees Arbeitervertreter hineinzuziehen, die unter den Ar-
beitermassen fur die Notwendigkeit einer Erhohung der Arbeitspro-
duktivitiit in den Munition, Geschutze, Gewehre, Patronen herstellen-
den Fabriken und anderen Riistungsbetrieben agitieren sollten. ,,Alles
fiir den Krieg, alles in den Krieg", das war die Losung der Bour-
geoisie. In Wirklichkeit bedeutete diese Losung: ,,Bereichere dich, •was
das Zeug halt, an den Kriegslieferungen und an dem Raub fremder
Territorien."tDie Menschewiki nahmen aktiv an dieser pseudopatrio-
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Millionen von Bauern auf die Seite der sozialistischen Revolution.
Sie entreiflt diese Massen dem EinfluB der kleinburgerlichen Parteien
(Sozialrevolutionare, Menscliewiki, Anarchisten), sie entlarvt Schritt
fur Schritt die gegen die Interessen der Werktatigen gerichtete Politik
dieser Parteien. Die Partei der Bolschewiki entfaltet eine gewaltige
politische Arbeit an der Front und im Hinterland, urn die Massen zur
Sozialistischen Oktoberrevolution vorzubereiten.

Die entscheidenden Momente in der Geschichte der Partei dieser
Periode sind: die Ankunft Lenins aus der Emigration, die Aprilthesen
Lenins, die Aprilkonferenz der Partei und der VI. Parteitag. Aus den
Beschliissen der Partei schopft die Arbeiterklasse Kraft und Sieges-
zuversicht, in ihnen findet sie die Antwort auf die wichtigsten Fragen
der Revolution. Die Aprilkonferenz lenkt die Partei auf den Weg des
Kampfes flir den Ubergang von der burgerlich-demokratischen Revo-
lution zur sozialistischen Revolution. Der VI. Parteitag stellt die Partei
auf den bewaffneten Aufstand gegen die Bourgeoisie und deren Provi-
sorische Regierung ein.

Die Paktiererparteien der Sozialrevolutionare und Menscliewiki, die
Anarchisten und die iibrigen nichtkommunistisclien Parteien vollenden
ihre Entwicklung: sie alle werden sdion vor der Oktoberrevolution
zu biirgerlichen Parteien, die die Unversehrtheit und Aufrechterhal-
tung der kapitalistischen Ordnung verteidigen. Einzig und allein die
Partei der Bolschewiki leitet den Kampf der Massen fiir den Sturz der
Bourgeoisie und die Errichtung der Macht der Sowjets.

Gleichzeitig vereiteln die Bolschewiki die Versuche der Kapitulan-
ten innerhalb der Partei — Sinowjews, Kamenews, Rykows, Bucharins,
Trotzkis, Pjatakows —, die Partei vom Wege der sozialistischen Revo-
lution abzubringen.

Unter Fuhrung der Partei der Bolschewiki stiirzt die Arbeiterklasse
im Bundnis mit der armen Bauernschaft, mit Unterstiitzung der Sol-
daten und Matrosen die Macht der Bourgeoisie, errichtet die Macht
der Sowjets, begriindet einen neuen Staatstypus, den sozialistischen
So-wjetstaat, hebt das Eigentum der Gutsbesitzer an Grund und Boden
auf, iibergibt den Boden der Bauernschaft zur Nutzung, nationalisiert
den gesamten Grund und Boden im Lande, expropriiert die Kapitali-
sten, erkampft den Ausweg aus dem Kriege, den Frieden, gewinnt die
notwendige Atempause und schafft auf diese Weise die Voraussetzun-
gen zur Entfaltung des sozialistischen Aufbaus.
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hatten, verschmolzen sie sich mit den Dorfsowjets und horten somit
auf zu existieren.

Am 4. Juli 1918 wurde der V. SowjetkongreB eroffnet. Auf dem
KongreB entfalteten die ,,linken" Sozialrevolutionare zur Verteidigung
der Kulaken einen wiitenden Kampf gegen Lenin. Sie forderten die
Einstellung des Kampf es gegen das Kulakentum und den Verzicht auf
die Entsendung von Arbeiterabteilungen f iir Lebensmittelbeschaffung
ins Dorf. Als sich die ,,linken" Sozialrevolutionare iiberzeugt hatten, daB
ihre Liniebei der KongreBmehrheit auf harten Widerstand stieJQ, orga-
nisierten sie in Moskau einen Putsch, besetzten die Trjochswjatitelski-
Gasse und eroffneten von dort aus Artilleriefeuer auf den Kreml.
Dieses Abenteuer der ,,linken" Sozialrevolutionare wurde jedoch von
den Bolschewiki im Laufe weniger Stunden niedergeschlagen. An eini-
gen Stellen des Landes unternahmen die ortlichen Organisationen der
,,linken" Sozialrevolutionare ebenfalls Putschversuche, doch wurde
diesem Abenteuer iiberall rasch ein Ende bereitet.

Wie nunmehr im ProzeB gegen den antisowjetischen ,,Block der
Rechten und Trotzkisten" festgestellt worden ist, war die Meuterei der
,,lihken" Sozialrevolutionare mit Wissen und Einverstandnis von Bu-
charin und Trotzki angezettelt worden und bildete einen Teil des
Gesamtplanes einer konterrevolutionaren Verschworung der Bucharin-
leute, Trotzkisten und ,,linken" Sozialrevolutionare gegen die Sowjet-
macht.

In derselben Zeit drang der ,,linke" Sozialrevolutionar Blumkin —
in der Folge ein Agent Trotzkis — in die deutsche Botschaft ein und
ermordete den deutschen Botschafter in Moskau, Mirbach, um einen
Krieg mit Deutschland zu provozieren. Der Sowjetregierung gelang
es jedoch, den Krieg abzuwenden und die Provokation der Konter-
revolutionare zu durchkreuzen.

Auf dem V. SowjetkongreB wurde die Verfassung der Russischen
Sozialistischen Foderativen Sowjetrepublik, die erste Sowjetverfassung,
angenommen.

Kurze Zusammenfassung

Im Laufe von acht Monaten, von Februar bis Oktober 1917, erfullt
die Partei der Bolschewiki eine auBerst schvyierige Aufgabe: sie er-
obert die Mehrheit in der Arbeiterklasse, in den Sowjets, sie zieht
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tischen, von der Bourgeoisie eingefadelten Sache teil. Sie halfen den
Kapitalisten durch gesteigerte Agitation fur die Teilnahme der Ar-
beiter an der Wahl von ,,Arbeitergruppen" bei den Kriegsindustrie-
komitees. Die Bolschewiki waren gegen diese Mache. Sie waren fiir
den Boykott der Kriegsindustriekomitees und fiihrten diesen Boykott
erfolgreich durch. Ein Teil der Arbeiter jedoch nahm trotzdem an der
Tiitigkeit der Kriegsindustriekomitees unter Leitung des bekannten
Menschewiks Gwosdew und des Provokateurs Abrossimow teil. Als
jedoch die Arbeiterbevollmachtigten im September 1915 zwecks end-
giiltiger Wahl der ,,Arbeitergruppen" der Kriegsindustriekomitees zu-
sammentraten, da stellte sich heraus, daB die Mehrheit der Bevoll-
machtigten gegen die Beteiligung an diesen war. Die Mehrheit der
Arbeitervertreter nahm eine scharfe Resolution gegen die Beteiligung
an den Kriegsindustriekomitees an und erklarte, daB die Arbeiter sich
die Aufgabe stellen, fiir den Frieden, fiir den Sturz des Zarismus zu
kampfen. .

GroBe Arbeit entfalteten die Bolschewiki auch in Armee und Flotte.
Sie erklarten den Massen der Soldaten und Matrosen, wer an den un-
erhorten Greueln des Krieges und den Leiden des Volkes schuld ist,
sie machten ihnen klar, daB die Revolution fiir das Volk der einzige
Ausweg aus dcm imperialistischen Gemetzel ist. Die Bolschewiki schu-
f en Zellen in Armee und Flotte, an der Front und in der Etappe, und
verbreiteten Flugblatter mit Aufrufen gegen den Krieg.

In Kronstadt schufen die Bolschewiki das ,,Hauptkollektiv der Kron-
stadter Militarorganisation", das mit dem Petrograder Parteikomitee
enge Verbindung unterhielt. Beim Petrograder Parteikomitee wurde
eine militarische Organisation zur Arbeit in der Garnison geschaffen.

,Im August 1916 meldete der Leiter der Petrograder Geheimpolizei,
daB in dem ,,Kronstadter Kollektiv die Sache sehr ernst, konspirativ
betrieben wird und daB die Teilnehmer lauter verschwiegene und
vorsichtige Leute sind. Auch an Land hat dieses Kollektiv seine Ver-
treter". -

Die Partei betrieb an der Front Agitation fiir die Verbriiderung
zwischen den Soldaten der kriegiiihrenden Armeen und hob hervor,
daB der Feind die Weltbourgeoisie ist und daB man den Krieg nuf
durch Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Biirgerkrieg
beendigen kann, dadurch, daB man die Gewehre gegen seine eigene
Bourgeoisie und ihre Regierung richtet. Immer mehr hauf ten sich die
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Falle, daJ3 einzelne Truppenteile sich weigerten, zum Angriff vorzu-
gehen. Solche Tatsachen waren schon 1915 und besonders 1916 zu ver-
zeichnen.

Besonders groBe Arbeit entfalteten die Bolschewiki in den Armeen
der Nordfront im Ostseegebiet. Der Oberbefehlsbaber der Nordfront
General Russia erstattete Anfang 1917 im Instanzenwege Meldung
iiber die gewaltige revolutionare Arbeit, die die Bolschewiki an dieser
Front entfaltet liatten.

Der Krieg bedeutete den groBten Umschwung im Leben der Volker,
im Leben der internationalen Arbeiterklasse. Er setzte das Schicksal
der Staaten, das Schicksal der Volker, das Schicksal der sozialistischen
Bewegung auf eine Karte. Darum 'war er zugleich der Priifstein, die
Probe fur alle Parteien und Stromungen, die sich sozialistisch nann-
ten. Bleiben diese Parleien und Stromungen der Sache des Sozialismus,
der Sache des Internationalismus treu, oder werden sie es vorziehen,
die Arbeiterklasse zu verraten, ihre Banner einzurollen und sie der
eigenen, der nationalen Bourgeoisie zu FiiBen zu legen? So stand da-
mals die Frage.

Der Krieg zeigte, daB die Parteien der II. Internationale die Probe
nicht bestanden, daB sie die Arbeiterklasse verrieten und vor der eige-
nen nationalen, imperialistischen Bourgeoisie die Banner einzogen.

Diese Parteien konnten auch nicht anders handeln, sie, die in ihrer
Mitte den Opportunismus groBgeziichtet hatten und in der Praxis der
Zugestandnisse an die Opportunisten, an die Nationalisten erzogen
waren.

Der Krieg zeigte, daB die Partei der Bolschewiki die einzige Partei
•war, die die Priifung in Ehren bestand und der Sache des Sozialismus,
der Sache des proletarischen Internationalismus bis zu Ende treu blieb.

•Das ist auch verstandlich: nur eine Par-tei von neuem Typus, nur
eine im Geiste des unversohnlichen Kampfes gegen den Opportunis-
mus erzogene Partei, nur eine von Opportunismus und Nationalismus
freie Partei, nur eine solche Partei konnte die groBe Priifung be-
stehen und der Sache der Arbeiterklasse, der Sache des Sozialismus
und des Internationalismus, treu bleiben.

Die bolschewistische Partei war gerade eine solche Partei.
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,,Genossen Arbeiter!", schrieb Lenin. ,,Seid dessen eingedenk,
daJ3 die Lage der Revolution kritisch ist. Seid dessen eingedenk,
daJ3 nur ihr, und sonst niemand die Revolution retten konnt. Zehn-
tausende auseflesene, fortgeschrittene, dem Sozialismus ergebene
Arbeiter, die gegen Bestechungen und Unterschlagungen gefeit
sind, die fahig sind, eine eiserne Macht gegen die Kulaken, Spe-
kulanten, Marodeure, gegen die bestechlichen und desorganisie-
renden Elemente aufzurichten, — das ist es, •was uns not tut."
(Lenin, Samtl. Werke, Bd. XXIII, S. 52.)

,,Der Kampf um das Brot, das ist der Kampf um den Sozialismus",
sagte Lenin, und unter dieser Losung ging die Entsendung von Arbei-
tern in das Dorf vor sich. Eine Reihe -von Dekreten wurde erlassen,
durch welche eine Diktatur im Ernahrungswesen errichtet und den
Organen des Volkskommissariats fiir Ernahrung auBerordentliche Voll-
machten fiir den Einkauf von Getreide zu festen Preisen eingeraumt
wurden.

Durch das Dekret vom 11. Juni 1918 wurden die Komitees der Dorf-
armut geschaffen. Die Komitees der Dorfarmut spielten eine groBe
Rolle im Kampf e gegen das Kulakentum, bei der Neuverteilung der be -
schlagnahmten Landereien und der Verteilung des Wirtschaftsinven-
tars, bei der Beschaffung der Lebensmitteliiberschiisse von den Kula-
ken, bei der Versorgung der Arbeiterzentren und der Roten Armee
mit Lebensmitteln. 50 Millionen Hektar Kulakenland gingen an die
Dorfarmut und die Mittelbauern iiber. Ein bedeutender Teil der Pro-
duktionsmittel des Kulakentums wurde zugunsten der Dorfarmut kon-
fisziert.

Die Organisierung von Komitees der Dorfarmut war eine weitere
Etappe in der Entfaltung der sozialistischen Revolution im Dorfe. Die
Komitees der Dorfarmut waren Stiitzpunkte der Diktatur des Prole-
tariats im Dorfe. Durch die Komitees der Dorfarmut erfolgte auch in
bedeutendem MaBe die Formierung von Kadern der Roten Armee aus
der bauerlichen Bevolkerung.

Die Entsendung von Proletariern in das Dorf und die Organisierung
von Komitees der Dorfarmut festigten die Sowjetmacht im Dorfe und
waren von ungeheurer politischer Bedeutung fiir die Gewinnung des
Mittelbauern fiir die Sowjetmacht.

Ende 1918, als die Komitees der Dorfarmut ihre Aufgaben erfiillt
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Disziplin, die Sowjetdisziplin — von den Millionen Werktatigen in der
alltaglichen praktischen Arbeit herausgebildet wird. Er wies darauf
hin, daB,,diese Sadie eine ganze historische Epoche in Anspruch neb-
men wird". (Lenin, Ausgew. Werke, Bd. 7, S. 403/04.)

Alle diese Fragen des sozialistischen Aufbaus, die Frage der Schaffung
neuer, sozialistischer Produktionsverhaltnisse, wurden von Lenin in
seiner beriihmten Schrift ,,Die nachsten Aufgaben der Sowjetmacht"
beleuchtet.

Die ,,linken Kommunisten", die zusammen mit den Sozialrevolutio-
naren und Menschewiki vorgingen, fiihrten auch in diesen Fragen
einenKampf gegen Lenin. Bucharin, Ossinski und andere wandten sich
gegen die Einfiihrung der Arbeitsdisziplin, gegen die individuelle Lei-
tung in den Betrieben, gegen die Verwendung von Spezialisten in der
Industrie, gegen die Durchfiihrung des Rentabilitatsprinzips. Sie ver-
leumdeten Lenin durch die Behauptung, da!3 eine solche Politik die
Riickkehr zu biirgerlichen Zustanden bedeute. Gleichzeitig propagier-
ten die ,,linken Kommunisten" die trotzkistischen Auffassungen, daB
der sozialistische Aufbau und der Sieg des Sozialismus in RuBland un-
moglich seien.

Hinter den ,,linken" Pbrasen der ,,linken Kommunisten" verbarg
sich die Verteidigung der Kulaken, der Tagediebe, der Spekulanten, •
die gegen die Disziplin waren und sich zur staatlichen Regulierung des
Wirtschaftslebens, zur Registrierung und Kontrolle feindselig ver-
hielten.

Nachdem die Partei die Fragen der Organisierung der neuen Indu-
strie, der Sowjetindustrie, gelost hatte, ging sie zu den Fragen des Dor-
fes iiber. Im Dorf ging in jener Zeit ein heiBer Kampf der Dorfarmut
gegen das Kulakentum vor sich. Die Kulaken gewannen an Kraft und
rissen den Gutsbesitzern abgenommene Landereien an sich. Die Dorf-
armut benotigte Hilfe. Die Kulaken weigerten sich in ihrem Kampfe
gegen die proletarische Staatsmacht, Getreide zu f esten Preisen an den
Staat zu verkaufen. Sie wollten den Sowjetstaat durch Hunger zwingen,
auf die Durchfiihrung sozialistischer MaBnahmen zu verzichten. Die
Partei stellte sich die Aufgabe, das konterrevolutionare Kulakentum
zu zerschlagen. Zur Organisierung der Dorfarmut und zum erfolg-
reichen Kampfe gegen das Kulakentum, das iiber Getreideuberschiisse
verfiigte, wurde eine Kampagne zur Entsendung von Arbeitern in das
Dorf organisiert.
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Die Niederlage der zaristischen Truppen an der Front • Die ivirtschaft-
liche Zerriittung • Die Krise des Zarismus

Der Krieg dauerte schon drei Jahre. Der Krieg raffte Millionen
' Menschen dahin, die getotet oder verwundet wurden oder an Kriegs-

epidemien zugrunde gingen. Die Bourgeoisie und die Gutsbesitzer be-
reicherten sich am Krieg. Aber die Arbeiter und Bauern litten immer
mehr Not und Entbehrung. Der Krieg zerstorte die Volkswirtscliaft
RuBlands. Etwa 14 Millionen gesunde Arbeitskrafte waren zur Armee
eingezogen, von der Wirtschaft losgerissen. Fabriken und Werke wur-
den stillgelegt. Der Getreideanbau ging zuriick, es feMte an Arbeits-
kraften. Die Bevolkerung und die Soldaten an der Front hungerten,
sie waren barfuB und abgerissen. Der Krieg verschlang alle Vorrate
und Hilf squellen des Landes.

Die zaristische Armee erlitt Niederlage auf Niederlage. Die deutsche
Artillerie uberschiittete die zaristischen Truppen mit einem Geschofi-
hagel. In der zaristischen Armee fehlte. es an Kanonen, fehlte es an
Geschossen, feblte es sogar an Gewehren. Zuweilen kam ein Ge-
wehr auf drei Soldaten. Noch wahrend des Krieges wurde der Verrat
des zaristischen Kriegsministers Suchomlinow aufgedeckt, der, wie sich
herausstellte, mit deutschen Spionen in Verbindung stand. Suchom-
linow fiihrte den Auftrag des deutschen Spionagedienstes durch — die
Versorgung der Front mit Geschossen zu hintertreiben, keine Kanonen
und Gewehre an die Front zu liefern. Einige zaristische Minister und
Generale arbeiteten selbst insgeheim fur den Erfolg der deutschen Ar-
mee : gemeinsam mit der Zarin, die mit den Deutschen in Verbindung
stand, verrieten sie den Deutschen militarische Geheimnisse. Es kann
nicht wundernehmen, daB die zaristische Armee eine Niederlage erlitt
und zum Riickzug gezwungen war. Iro Jahre 1916 war es denDeutschen
bereits gelungen, Polen und einen Teil des Ostseegebiets zu besetzen.

All das rief unter den Arbeitern, Bauern, Soldaten, unter der In-
telligenz HaB und Erbitterung gegen die zaristische Regierung her-
vor, verstarkte und verscharfte die revolutionare Bewegung der Volks-
massen gegen den Krieg, gegen den Zarismus, sowohl im Hinterland
als auch an der Front, sowohl im Zentrum als auch in den Rand-
gebieten.

Die Unzufriedenheit begann auch die russische imperialistische Bour-
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geoisie zu erfassen. Sie •war erbost durch den Umstand, daB am Zaren-
hofe Scbarlatane vom Scblage Rasputins schalteten und walteten, die
offenkundig auf den AbschluB eines Separatfriedens mit den Deut-
schen hinsteuerten. Sie iiberzeugte sich immer mehr, daB die zari-
stische Regierung unfahig" "war, den Krieg erfolgreich zu fiihren. Sie
fiirchtete, daB der Zarismus, um seine Stellung zu retten, sich zu einein
Separatfrieden mit den Deutschen entschlieBen konnte. Darum be-
schloB die russische Bourgeoisie, eine Palastrevolution durchzufiibren,
um Zar Nikolaus II. abzusetzen und an seiner Stelle den mit der
Bourgeoisie verbundenen Michael Romanow auf den Zarenthron zu
setzen. Dadurch wollte sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:
erstens an die Macht gelangen und die Weiterfuhrung des imperiali-
stischen Krieges sichern, zweitens durch eine kleine Palastrevolution
dem Herannahen der groBen Volksrevolution vorbeugen, deren Flut
immer mehr anschwoll.

Die russische Bourgeoisie wurde in ihrem Vorhaben in vollem Um-
fang von der englischen und der franzosischen Regierung unterstiitzt.
Diese sahen, daB der Zar unfahig war, den Krieg fortzusetzen. Sie
fiirchteten, daB der Zar die Sache durch einen Separatfrieden mit den
Deutschen beenden werde. Wiirde die zaristische Regierung einen
Separatfrieden schlieBen, so wiirden die Regierungen Englands und
Frankreichs an RuBland einen Bundesgenossen im Kriege verlieren,
der nicht nur an seinen Fronten Krafte des Gegners fesselte, sondern
auch. Frankreich Zehntausende auserlesener russischer Soldaten zur
Verfiigung stellte. Daher unterstiitzten sie die russische Bourgeoisie
bei ihren Versuchen, die Palastrevolution durchzufiihren.

So kam es, daB der Zar isoliert dastand.
Wahrend die MiBerfolge an der -Front nicht aufhorten, griff die

wirtschaftlich'e Zerriittung immer weiter um sich. In den Januar- und
Februartagen des Jahres 1917hatte die Zerriittung der Lebensmittel-,
Rohstoff- und Brennstoffversorgung ihren Hohepunkt und ihre groBte
Scharfe erreicht. Die Lebensmittelzufuhr nach Petrograd und Moskau
hatte nahezu aufgehort. Ein Betrieb nach dem andern wurde geschlos-
sen. Die SchlieBung der Betriebe vergroBerte die Arbeitslosigkeit. Be-
sonders unertraglich wurde die Lage der Arbeiter. Immer breitere
Massen des Volkes kamen zu der TJberzeugung, daB es nur einen Aus-
•weg aus der unertraglichen Lage gab — den Sturz der zaristischen
Selbstherrscliaft.
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die ersten Versuche der Konterrevolution, die Sowjetmacht zu stiirzen,
siegreidi zunichte zu machen.

Aber all dies •war noch bei weitem nicht geniigend. Um vorwarts-
zuschreiten, muBte man von der Zerstorung des Alten zum Aufbau des
Neuen iibergehen. Desbalb begann im Friihjahr 1918 der Ubergang
zur neuen Etappe des sozialistischen Aufbaus —„ von der Expropriation
der Expropriateure" zur organisatorischen Verankerung der erzielten
Siege, zum Aufbau der Sowjetvolkswirtschaft. Lenin hielt es fiir not-
wendig, die Atempause maximal auszunutzen, um an die Errichtung
des Fundaments der sozialistischen Okonomie heranzugehen. Die Bol-
schewiki muBten lernen, die Produktion auf neue Art zu organisieren
und zu verwalten. Lenin schrieb, daB die Partei der Bolschewiki RuB-
land iiberzeugt habe; die Partei der Bolschewiki hat RuBland den
Reichen entrungen und dem Volk gegeben, jetzt, sagte Lenin, mufl die
Partei der Bolschewiki lernen, RuBland zu verwalten.

Als Hauptaufgaben in dieser Etappe betrachtete Lenin die Regi-
strierung der Produkte der Volkswirtschaft sowie die Kontrolle iiber
den Verbrauch des erzeugten Gesamtprodukts. In der Wirtschaft des
Landes iiberwogen kleinbiirgerliche Elemente. Millionen Kleinbesitzer
in Stadt und. Land bildeten den Nahrboden fiir das Wachstum des
Kapitalismus. Diese Kleinbesitzer erkannten weder die Arbeitsdisziplin
noch die allgemeinstaatliche Disziplin an, sie ordneten sich weder einer
Registrierung noch einer Kontrolle unter. In diesem schwierigen Mo-
ment waren der kleinbiirgerliche elementare Drang nach Spekulation
und Schacher, die Versuche der Kleinbesitzer und Handler, aus der
Volksnot Profit zu ziehen, eine besondere Gefahr.

Die Partei entfaltete einen energischen Kampf gegen den Schlen-
drian in der Produktion, gegen den Mangel an Arbeitsdisziplin in der
Industrie. Die Massen gewohnten sich nur langsam an die neuen Ar-
beitsanforderungen. Infolgedessen wurde der Kampf fiir die Arbeits-
disziplin in dieser Periode zur zentralen Aufgabe.

Lenin wies auf die Notwendigkeit hin, in der Industrie den sozia-
listischen Wettbewerb zu entfalten, den Stiicklphn einzufiihren, gegen
die Gleichmacherei zu kampf en, neben erzieherischen MaBnahmen
des Uberzeugens auch Methoden des Zwangs gegeniiber denjenigen
anzuwenden, die vom Staate sovielals moglich erraff en wollen, die fau-
lenzen und sich mit Spekulation beschaftigen. Er war der Auffassung,-
daB die neue Disziplin — die Arbeitsdisziplin, die kameradschaftliche
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Die Geschichte hat die vollige Richtigkeit der Leninsclien Linie er-
wiesen.

Auf dem VII. Parteitag wurde der BeschluB iiber die Anderung des
Namens derPartei sowie iiber die Anderung des Parteiprogramms an-
genommen. Die Partei nannte sich von nun an Kommunistische Partei
RuBlands (Bolschewiki) — KPR(B). Lenin machte den Vorsclilag, un-
sere Partei Kommunistische Partei zu nennen, da dieser Name genau
dem Ziele entspricht, das sich die Partei setzt — die Verwirklichung
des Kommunismus.

Zur Abfassung des neuen Parteiprogramms wurde eine besondere
Kommission gewahlt, der Lenin, Stalin und andere angehorten, wo-
bei als Grundlage des Programms der von Lenin ausgearbeitete Ent-
wurf angenommen wurde.

Der VII. Parteitag vollbrachte somit ein gewaltiges historisches Werk:
er zerschlug die versteckten Feinde innerhalb der.Partei, die ,,linken
Kommunisten" und Trotzkisten, er errang den Ausweg aus dem im-
perialistischen Krieg, er fiihrte den Frieden herbei, eine Atempause,
er gab der Partei die Moglichkeit, Zeit zu gewinnen, um die Rote
Armee zu organisieren, und verpflichtete die Partei, in der Volkswirt-
schaft sozialistische Ordnung zu schaffen.

Der Leninsche Plan der Inangriffnahme des sozialistischen Aufbaus
Die Komitees der Dorfarniut und die Bdndigung des Kulakentums
Die Meuterei der ,jlinken" Sozialrevolutiondre und ihre Niederschla-
gung • Der V. Sowjetkongrefl und die Annahme der Verfassjing der

Russischen Sozialistischen Fb'derativen Sowjetrepublih

Nachdem die Sowjetmacht Frieden geschlossen und eine Atempause
erhalten hatte, nahm sie die Entfaltung des sozialistischen Aufbaus in
Angriff. Lenin nannte die Periode vom November 1917 bis zum Fe-
bruar 1918 die Periode der ,,rotgardistischen Attacke gegen das Kapi-
tal". Der Sowjetmacht gelang es im Laufe der ersten Halfte des Jahres
1918, die wirtschaftliche Macht der Bourgeoisie zu brechen, die Kom-
mandohohen der Volkswirtschaft (Fabriken, Werke, Banken, Eisen-
bahnen, Aufienhandel, Handelsflotte usf.) in ihren Handen zu konzen-
trieren, den biirgerlichen Apparat der Staatsmacht zu zerbrechen und
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Der Zarismus durchlebte offenkundig seine Todeskrise.
Die Bourgeoisie gedachte die Krise durch eine Palastrevolution zu

losen.
Aber das Volk loste sie auf seine Weise.

Die Februarr evolution • Der Sturz des Zarismus • Die Bildung von
Soivjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten • Die Bildung der

Provisorischen Regierung • Die Doppelherrschaft

Das Jahr 1917 begann mit einem Streik am 9. (22.) Januar. Wah-
rend des Streiks kam es zu Demonstrationen in Petrograd, in Moskau,
in Baku, in Nishnij-Nowgorod, wobei in Moskau am 9. (22.) Januar
etwa ein Drittel aller Arbeiter am Streik teilnahm. Eine zweitausend-
kopfige Demonstration auf dem Twerskoj-Boulevard wurde von be-
rittener Polizei auseinandergetrieben. Auf der Wiborger Chaussee in
Petrograd schlossen sdch Soldaten den Demonstranten an.

,,Die Idee des Generalstreiks", berichtete die Petrograder Polizei,
. ,,gewinnt von Tag zu Tag neue Anhanger und wird ebenso popular
wie im Jahre 1905."

Die Menschewiki und Sozialrevolutionare bemiihten sich, die aus-
gebrochene revolutionare Bewegung in den der liberalen Bourgeoisie
erwiinschten Rahmen zu zwangen. Die Menschewiki kamen mit dem
Vorschlag, am Tage der Eroffnung der Reichsduma, am 14. (27.) Fe-
bruar, einen Aufmarsch der Arbeiter vor der Reichsduma zu organi-
sieren. Aber die Arbeitermassen folgten den Bolschewiki, nicht zur
Duma, sondern zur Demonstration.

Am 18. Februar (3. Marz) 1917 begann der Streik der Putilow-
Arbeiter in Petrograd. Am 22. Februar (7. Marz) streikten die Arbeiter
der meisten GroBbetriebe. Am Internationalen Frauentag, am 23. Fe-
bruar (8. Marz), gingen die Arbeiterinnen gemafl dem Auf ruf des Petro-
grader Komitees-der Bolschewiki auf die Strafle, urn gegen Hunger,
Krieg und Zarismus zu demonstrieren. Die Demonstration der Ar-
beiterinnen wurde von den Arbeitern durch eine allgemeine Streik-
aktion in ganz Petrograd unterstiitzt. Der politische Streik begann in
eine allgemeine politische Demonstration gegen die Zarenherrschaft
Umzuschlagen.
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Am 24. Februar (9. Marz) erneuert sich die Demonstration mit gro-
Berer Kraft. Es streiken bereits etwa 200000 Arbeiter.

Am 25. Februar (10. Marz) erfaBt die revolutionare Bewegung das
gesamte proletarische Petrograd. Die politischen Streiks in den ein-
zelnen Stadtteilen gehen iiber in den politischen Generalstreik von
ganz Petrograd. Uberall Demonstrationen und ZusammenstoBe mit
der Polizei. Uber den Kolonnen der Arbeitermassen rote Banner mit
den Losungen: ,,Nieder mit dem Zaren!", ,,Nieder mit dem Krieg!",
,,Brot!"

Am Morgen des 26. Februar (11. Marz) beginnen der politische
Streik und die Demonstrationen in Aufstandsversuche iiberzugehen.
Die Arbeiter entwaffnen die Polizei und Gendarmerie und bewaffnen
sich selbst. Die bewaffneten ZusammenstoBe mit der Polizei enden aber
mit einem Blutbad unter den Demonstranten auf dem Snamenskaja-
Platz.

General Chabalow, der Befehlshaber des Petrograder Militarkreises,
macht bekannt, daB die Arbeiter am 28. Februar (13. Marz) die Arbeit
aufnehmen sollen, widrigenfalls sie an die Front geschickt werden.
Am 25. Februar (10. Marz) gibt der Zar dem General Chabalow den
Befehl: ,,Ich ordne an, mit den Unruhen in der Hauptstadt schon mor-
gen SchluB zu machen."

Aber mit der Revolution ,,SchluB zu machen" •war schon nicht mehr
moglich.

Am 26. Februar (11. Marz) um die Mittagszeit eroffnete die 4. Kom-
panie des Reservebataillons des Pawlowsk-Regiments das Feuer, aber
nicht auf die Arbeiter, sondern auf Abteilungen berittener Polizisten,
die mit den Arbeitern in ein Feuergefecht eingetreten waren. Es ent-
wickelte sich ein auBerst energischer und hartnackiger Kampf um die
Wehrmacht, im besonderen von seiten der Arbeiterinnen, die sich un-
mittelbar an die Soldaten wandten, sich mit ihnen verbriiderten und
sie aufforderten, dem Volke zu helfen, die verhaBte zaristische Selbst-
herrschaft zu stiirzen.

Die Leitung der praktischen Arbeit der bolschewistischen Partei lag
damals in der Hand des in Petrograd befindlichen Btiros des Zentral-
komitees unserer Partei mit Genossen Molotow an der Spitze. Das
Biiro des ZK erlieB am 26. Februar (11. Marz) ein Manifest mit der
Aufforderung, den bewaffneten Kampf gegen den Zarismus fortzu-
setzen und eine provisorische revolutionare Regierung zu bilden.
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,,Die Friedensbedingungen sind unertraglich schwer. Und den-
noch wird die Geschichte zu ihrem R.echte kommen . .. Heran an
die Arbeit der Organisation, der Organisation und abermals der
Organisation. Die Zukunf t wird alien Prufungen zum Trotz unser
sein." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XXII, S. 288 russ.)

In der Resolution des Parteitags wurde hervorgehoben, daB auch
in Zukunft militarische Aktionen der imperialistischen Staaten gegen
die Sowjetrepublik unvermeidlich seien, und daJ3 es daher der Partei-
tag als Hauptaufgabe der Partei betrachte, die energischsten und ent-
scblossensten Maflnahmen zur Erhohung der eigenen Disziplin und
der Disziplin der Arbeiter und Bauern, zur Vorbereitung der Massen
fur die selbstaufopfernde Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes,
zur Organisierung der Roten Armee, zur allgemeinen militarischen
Ausbildung der Bevolkerung zu ergreifen.

Der Parteitag bestatigte die Richtigkeit der Leninsdien Linie in der
Frage des Brester Friedens, verurteilte die Haltung Trotzkis und Bu-
charins und brandmarkte den Versuch der ,,linken Kommunisten", die
eine Niederlage erlitten hatten, die Spaltungsarbeit auf dem Parteitag
selbst fortzusetzen.

Der AbschluB des Brester Friedens gab der Partej die Moglichkeit,
Zeit zu gewinnen, um die Sowjetmacht zu festigen und die Wirtschaft
des Landes in Ordnung zu bringen.

Der AbschluB des Friedens bot die Moglichkeit, die ZusammenstoBe
im Lager des Imperialismus (den fortdauernden Krieg Osterreichs und
Deutschlands gegen die Entente) auszunutzen, die Krafte des Gegners
zu zersetzen, die Sowjetwirtschaft zu organisieren und die Rote Armee
zu schaffen.

Der AbschluB des Friedens gab dem Proletariat die Moglichkeit,
sich die Bauernschaft als Bundesgenossen zu erhalten und Krafte zu
sammeln zur Vernichtung der weiBgardistischen Generale in der Pe-
riode des Biirgerkriegs.

In der Period© der Oktoberrevolution hatte Lenin die holschewi-
stische Partei gelehrt, wie man furchtlos und entschlossen angreifen
rmiB, wenn die notwendigen Bedingungen hierzu vorhandeh sind. In
der Periode des Brester Friedens lehrte Lenin die Partei, wie man
sich in einem Augenblick, da die Krafte des Gegners offenkundig un-
sere Krafte iibersteigen, geordnet zuriickziehen muB, um mit groBter
Energie einen neuen Angriff gegen die Feinde vorzubereiten.
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Kommunisten" zusammen mit Trotzki und den ,,linken" Sozialrevo-
lutionaren, wie offenbar wurde, eine geheime Verschworung gegen die
Sowjetregierung angezettelt. Bucharin, Trotzki und ihre Mitverschwo-
renen setzten sich, wie sich herausgestellt hat, das Ziel, den Brester
Friedensvertrag zu vereiteln, W.I.Lenin, J.W.Stalin, J.M.Swerdlow
zu verhaften, sie zu ermorden und eine neue Regierung aus Bucharin-
leuten, Trotzkisten und ,,linken" Sozialrevolutionaren zu bilden.

Gleichzeitig mit der Organisierung der geheimen konterrevolutio-
naren Verschworung unternahm die Gruppe ,,linker Kommunisten"
mit Unterstutzung Trotzkis einen offenen Angriff gegen die bolsche-
wistische Partei, in dem Bestreben, die Partei zu spalten und die Par-
teireihen zu zersetzen. Die Partei schloB sich aber in diesem schweren
Moment um Lenin, Stalin, Swerdlow zusammen und unterstiitzte das
Zentralkomitee in der Frage des Friedens ebenso wie in alien anderen
Fragen.

Die Gruppe ,,linker Kommunisten" war somit isoliert und geschlagen.
Zur endgultigenBeschluBfassung uber die Frage des Friedens wurde

der VII. Parteitag einberufen.
Der VII. Parteitag wurde am 6. Miirz 1918 eroffnet. Das war der

erste Parteitag, der nach der Machtubernahme durch unsere Partei
einberufen wurde. Am Parteitag nahmen 46 Delegierte mit beschlie-
Bender und 58 mit beratender Stimme teil. Auf dem Parteitag waren
145000 Parteimitglieder vertreten. In Wirklichkeit hatte die Partei
in dieser Zeit nicht weniger als270000Mitglieder. Diese Differenz er-
klart sich daraus, daB ein bedeutender Teil der Organisationen infolge
des auBerordentlichen Charaktersv des Parteitags nicht die Zeit hatte,
Delegierte zu entsenden, und daB die Organisationen, deren Territo-
rium voriibergehend von den Deutschen okkupiert war, dazu keine
Moglichkeit hatten.

In seinem Bericht iiber den Brester Frieden sagte Lenin auf diesem
Parteitag, daB „. . . die schwere Krise, die unsere Partei durchmacht,
artgesichts der Entstehung einer linken Opposition innerhalb der Par-
tei, eine der groBten Krisen ist, die die russische Revolution durch-
zumachenhat".('Lem7i, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd. II, S. 340.)

Lenins Resolution iiber die Frage des Brester Friedens wurde mit
30 gegen 12 Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen angenommen.

Lenin schrieb am Tage nach der Annahme der Resolution in dem
Artikel ,,Ein unseliger Friede":
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Am 27. Februar (12. Marz) weigerten sich die Petrograder Truppen,
auf die Arbeiter zu schieBen, und begannen auf die Seite des aufstan-
dischen Volkes iiberzugehen. Noch am Morgen des 27. Februar
(12. Marz) gab es nur 10000 aufstandische Soldaten, am Abend aber
waren es schon iiber 60000.

Die aufstandischen Arbeiter und Soldaten gingen dazu iiber, die
zaristischen Minister und Generale zu verhaften, die Revolutionare
aus den Gefangnissen zu befreien. Die befreiten politischen Gefange-
nen reihten sich in den revolutionaren Kampf ein.

Auf den StraBen gab es noch SchieBereien mit Polizisten und Gen-
darmen, die sich mit Maschinengewehren. auf Dachboden festgesetzt
batten. Aber der rasche Ubergang der Truppen auf die Seite der Ar-
beiter entschied das Schicksal der zaristischen Selbstherrschaft.

Als die Kunde vom Siege der Revolution in Petrograd sich in den
anderen Stadten und an der Front verbreitete, begannen die Arbeiter
und Soldaten iiberall die zaristischen Biirokraten aus den Amtern hin-
auszuwerfen.

Die burgerlich-demokratische Februarrevolution hatte gesiegt.
Die Revolution siegte, weil die Arbeiterklasse Vorkampfer der Re-

volution war und die Bewegung der Millionenmassen der Bauern im
Waffenrock — ,,fur Frieden, fur Brot, fiir Freiheit" — leitete. Die .
Hegemonie des Proletariats bedingte den Erfolg der Revolution.

,,Die Revolution war das Werk des Proletariats, das Proleta-
riat hat heldenmiitig gekampft, das Proletariat hat sein Blut ver-
gossen, es hat die breitesten Massen der Werktatigen und der
armen Bevolkerung mit sich gerissen ...", schrieb Lenin in den
ersten Tagen der Revolution. (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XX.
S. 25/24 russ.)

Die erste Revolution von 1905 hatte den raschen Sieg der zweiten
Revolution von 1917 vorbereitet.

,,Ohne die drei Jahre von 1905 bis 1907, drei Jahre gewaltig-
ster Klassenschlachten und groBter revolutionarer Energie des
russischen Proletariats, •ware eine so rasche zweite Revolution, so
rasch im Sinne des Durchlaufens ihrer Anfangsetappe in wenigen
Tagen, unmoglich gewesen", erklarte Lenin. (LeninlStalin, Das
Jahr 1917, DietzVerlag, Berlin 1950, S.5.)
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Gleich in den ersten Revolutionstagen entstanden Sowjets. Die sieg-
reiche Revolution stiitzte sich auf die Sowjets der Arbeiter- und Sol-
datendeputierten. Die aufstandischen Arbeiter und Soldaten bildeten
Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten.> Die Revolution von
1905 hatte gezeigt, da!3 die Sowjets Organe des bewaffneten Aufstands
und zu gleicher Zeit die Keime einer neuen, einer revolutionaren
Macht sind. Die Idee der Sowjets lebte im BewuBtsein der Arbeiter-
massen, und sie verwirklichten diese Idee gleich am Tage nach dem
Sturz des Zarisnxus, jedoch mit dem Unterschied, daJ3 im Jahre 1905
nur Sowjets der ^r&eiierdeputierten gebildet wurden, im Februar
1917 aber auf Initiative der Bolschewiki Sowjets der Arbeiter- und
SoZdate7tdeputierten entstanden.

Wabrend die Bolschewiki den unmittelbaren Kampf der Massen
auf der StraBe leiteten, besetzten die Paktiererparteien, Menschewiki
und Sozialrevolutionare, die Deputiertensitze in den Sowjets, in denen
sie die Mehrheit bildeten. Dies wurde teilweise durch den Umstand
begiinstigt, daB die rneisten Fiihrer der bolschewistiscben Partei sich
in den Gefangnissen und Verbannungsorten befanden (Lenin befand
sich in der Emigration, Stalin und Swerdlow in sibirischer Verban-
nung), wahrend die Menschewiki und Sozialrevolutionare auf den
StraBen Petrograds frei umherspazierten. So kam es, daB an der
Spitze des Petrograder Sowjets und seines Exekutivkomitees Vertreter
der Paktiererparteien, Menschewiki und Sozialrevolutionare, standen.
Dasselbe war der Fall in Moskau und in einer Reihe anderer Stadte.
Nur in Iwanowo-Wosnessensk, Krasnojarsk und einigen anderen Stad-
ten gehorte von Anfang an die Mehrheit in den Sowjets den Bolsche-
wiki.

Das bewaffnete Volk — die Arbeiter und Soldaten — betrachtete den
Sowjet, in den es seine Vertreter entsandte, als ein Organ der Volks-
macht. Sie dachten und glaubten, daB der Sowjet der Arbeiter- und
Soldatendeputierten alle Forderungen des revolutionaren Volkes er-
fiillen werde und daB in erster Lime Friede geschlossen werden wurde.

Aber ihre iibergroBe Vertrauensseligkeit spielte den Arbeitern und
Soldaten einen schlimmen Streich. Die Sozialrevolutionare und Men-
schewiki dachten gar nicht daran, den Krieg zu beendigen und Frie-
den zu erkampfen. Sie gedachten die Revolution auszunutzen, um den
Krieg fortzusetzen. Was die Revolution und die revolutionaren For-
derungen des Volkes betrifft, so waren die Sozialrevolutionare und
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Offensive fort, und erst am 22. Februar erklarte sich die deutsche Re -
gierung einverstanden, den Frieden zu unterzeichnen, wobei die Frie-
densbedingungen. viel driickender waren als die urspriinglichen.

Lenin, Stalin und Swerdlow hatten im Zentralkomitee einen hart-
nackigen Kampf gegen Trotzki, Bucharin und andere Trotzkisten zu
bestehen, um den BeschluB iiber den Frieden durchzusetzen. Lenin
wies darauf hin, daJ3 Bucharin und Trotzki ,,in Wirklichkeit den deut-
schen Imperialisten geholfen und das Wachstum und die Entwicklung
der Revolution in Deutschland behindert haben". (Lenin, Ausgew.
Werke in zwei Banden, Bd. II, S. 325.)

Am 23. Februar faBte das Zentralkomitee den BeschluB, die Bedin-
gungen der deutschen Heeresleitung anzunehmen und den Friedens-
vertrag zu unterzeichnen. Der Verrat Trotzkis und Bucharins kam der
Sowjetrepublik teuer zu stehen. Lettland, Estland, ganz zu schweigen •
von Polen, fielen Deutschland zu, die Ukraine wurde von der Sowjet-
republik losgetrennt und in einen deutschen Vasallenstaat verwan-
delt. Die Sowjetrepublik ubernahm die Verpflichtung, den Deutschen
eine Kontribution zu zahlen.

Unterdessen setzten die ,,linken Kommunisten" den Kampf gegen
Lenin fort und glitten immer tiefer und tiefer in den Sumpf des Ver-
rats hinab.

Das Moskauer Gebietsbiiro der Partei, das die. ,,linken Kommuni-
sten" (Bucharin, Ossinski, Jakowlewa, Stukow, Manzew) voriiber-
gehend an sich gerissen hatten, nahm eine auf die Spaltung der Partei
abzielende Resolution an, in der es dem Zentralkomitee das MiBtrauen
aussprach und erklarte, daB es ,,die Spaltung der Partei in der nach-
sten Zeit fur kaum abwendbar" halte. Sie verstiegen sich in dieser
Resolution zu der Annahme eines antisowjetischen Beschlusses: ,,Im
Interesse der internationalen Revolution", schrieben die ,,linken Kom-
munisten" in diesem BeschluB, ,,halten wir es fur zweckmaBig, es auf
die Moglichkeit der Preisgabe der Sowjetmacht, die jetzt rein formal
wird, ankommen zu lassen."

Lenin nannte diesen BeschluB ,,seltsam und ungeheuerlich".
Damals -war die wirkliche Ursache dieses parteifeindlichen Verhal-

tens Trotzkis und der ,,linken Kommunisten" fur die Partei noch nicht
klar. Wie aber vor kurzem der ProzeB gegen den antisowjetischen
,,Block der Rechten und Trotzkisten" (Anfang 1938) festgestellt hat,
hatten damals Bucharin und die von ihm geleitete Gruppe ,,linker
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Litowsk abgebrochen. Ungeachtet dessen, daJ3 Lenin und Stalin im
Namen des Zentralkomitees der Partei auf der Unterzeichnung des
Friedens bestanden, setzte sich Trotzki, der Vorsitzender der Sowjet-
delegation in Brest-Litowsk war, verraterisch iiber die ausdriicklicheji
Direktiven der bolschewistischen Partei hinweg. Er erklarte, daB die
Sowjetrepublik die Unterzeichnung des Friedens zu den von Deutsch-
land vorgeschlagenen Bedingungen ablehne, und teilte zugleich den
Deutschen mit, daI3 die Sowjetrepublik keinenKrieg fiihren werde und
die Demobilisierung der Armee fortsetze.

Das •war ungeheuerlich. Mehr konnten die deutschen Imperialisten
von einem Verrater.an den Interessen des Sowjetlandes gar nicht ver-
langen.

Die deutsche Regierung brach den Waffenstillstand ab und ging
zur Offensive iiber. Die Uberreste unserer alten Armee konnten dem
Drucke der deutschen Truppen nicht standhalten und begannen aus-
einanderzulaufen. Die Deutschen stieJBen rasch vor, besetzten ein rie-
siges Gebiet und bedrohten Petrograd. Der deutsche Imperialismus
setzte sich, als er in das Sowjetland einbrach, das Ziel, die Sowjetmacht
zu stiirzen und unsere Heimat in seine Kolonie zu verwandeln. Die
alte, in Auflosung begriffene zaristische Armee konnte den waffen-
starrenden Heerhauf en des deutschen Imperialismus nicht standhalten.
Sie flutete unter den Schlagen der deutschen Armee zuriick.

Die bewaffnete Intervention der deutschen Imperialisten bewirkte
jedoch einen machtigen revolutionaren Aufschwung im Lande. Auf
den Ruf der Partei und der Sowjetregierung ,,Das sozialistische Vater-
land in Gefahr" antwortete die Arbeiterklasse mit verstarkter Formie-
rung von Truppenteilen der Roten Armee. Die jungen Abteilungen
der neuen Armee — der Armee des revolutionaren Volkes — schlugen
den Ansturm des bis an die Zahne bewaffneten rauberischen deutschen
Imperialismus heldenmutig zuriick. Bei Narwa und Pskow wurde den
deutschen Okkupanten entschiedener Widerstand geleistet. Ihr Vor-
marsch auf Petrograd wurde aufgehalten. Der Tag, an dem die Truppen
des deutschen Imperialismus zuriickgeschlagen wurden, der 23. Fe-
bruar, wurde zum Geburtstag der jungen Roten Armee.

Bereits am 18. Februar 1918 war vom Zentralkomitee der Partei
der Vorschlag Lenins angenommen worden, der deutschen Regierung
telegraphisch sofortigen FriedensschluB vorzuschlagen. Um sich vor-
teilhaftere Friedensbedingungen zu sichern, setzten die Deutschen die
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Menschewiki der Ansicht, daJ3 die Revolution bereits beendet sei und
daJ3 die Aufgabe jetzt darin bestehe, sie zu verankern und in die Bah-
nen eines ,,normalen", verfassungsmaBigen Zusammenlebens mit der
Bourgeoisie iiberzugehen. Darum traf die sozialrevolutionar-mensche-
wistische Leitung des Petrograder Sowjets alle ihr zu Gebote stehen-
den MaBnahmen, urn die Frage der Beendigung des Krieges, die Frage
des Friedens zu vertuschen und der Bourgeoisie die Macht auszu-
liefern.

Am 27. Februar (12. Marz) 1917 bildeten die liberalen Deputierten
der Reichsduma, gemaB einer hinter den Kulissen getroffenen Verab-
redung mit den sozialrevolutionar-menschewistischen Fiihrern, ein
Provisorisches Komitee der Reichsduma mit dem Vorsitzenden der
IV. Duma, dem Gutsbesitzer und Monarchisten Rodsjanko, an der
Spitze. Wenige Tage danach aber verstandigten sich das Provisorische
Komitee der Reichsduma und die sozialrevolutionar-menschewistischeri
Fiihrer des Exekutivkomitees des Sowjets der Arbeiter- und Soldaten-
deputierten hinter dem Riicken der Bolschewiki iiber die Bildung einer
neuen Regierung fur RuBland, einer biirgerlichen Provisorischen Re-
gierung mit dem Fiirsten Lwow an der Spitze, den Zar Nikolaus II.
noch vor der Februarumwalzung als Premierminister seiner Regie-
rung ausersehen hatte. Der Provisorischen Regierung gehorten der
Fiihrer der Kadetten Miljuko-«r; der Fiihrer der Oktobristen Gutsch-
kow und andere prominente Vertreter der Kapitalistenklasse an, als
Vertreter der ,,Demokratie" wurde der Sozialrevolutionar Kerenski
hineingenommen.

So kam es dazu, daB die sozialrevolutionar-menschewistischen Fiih-
rer des Exekutivkomitees des Sowjets die Macht an die Bourgeoisie
auslieferten; der Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten aber
billigte, nachdem er hiervon Kenntnis erhalten hatte, durch Mehr-
heitsheschluB dieHandlungen der sozialrevolutionar-menschewistischen
Fiihrer, trotz der Proteste der Bolschewiki.

So wurde eine neue Staatsmacht in RuBland gebildet, die, wie Lenin
sagte, aus Vertretern der ,,Bourgeoisie und der verbiirgerlichten Guts-
besitzer" bestand.

Aber neben der biirgerlichen Regierung existierte eine andere
Macht — der Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten. Die Sol-
datendeputierten im Sowjet waren in der Hauptsache Bauern, die fur
den Krieg mobilisiert worden waren. Der Sowjet der Arbeiter- und
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Soldatendeputierten war das Organ des Biindnisses der Arbeiter und
der Bauern gegen die zaristische Macht und zugleich das Organ ihrer
eigenen Macht, das Organ der Diktatur der Arbeiterklasse und der
Bauernschaft.

Somit ergab sich eine eigenartige Verilechtung von zwei GewaltenJ
zwei Diktaturen: der Diktatur der Bourgeoisie in Gestalt der Provi-
sorischen Regierung und der Diktatur des Proletariats und der Bauern-
schaft in Gestalt des Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten.

Es ergab sich eine Doppelherrschaft.
Wodurch ist es zu erklaren, daB die Mehrheit in den Sowjets an-

fangs den Menschewiki und Sozialrevolutionaren zugefalien war?
Wodurch ist es zu erklaren, daB die siegreichen Arbeiter und Bauern

freiwillig die Macht an die Vertreter der Bourgeoisie abtraten?
Lenin erklarte dies damit, daB Millionen von Menschen erweckt

und in die Politik hineingezogen wurden, die in der Politik nicht er-
fahren waren. Sie waren groBtenteils Kleinbesitzer, Bauern, Arbeiter,
die noch unlangst Bauern gewesen waren, Menschen, die zwischen
der Bourgeoisie und dem Proletariat in der Mitte standen. RuBland
war damals das kleinbiirgerlichste Land unter alien groBen etiro-
paischen Landern. Und in diesem Lande ,,hat die riesige kleinbiirger-
liche Woge alles iiberflutet, sie hat das HassenbewuBte Proletariat
nicht nur durch ihre zahlenmaBige Starke, sondern auch ideologisch
iiberwaltigt, das heiBt, sie hat sehr breite Arbeiterkreise mit klein-
biirgerlichen politischen Ansichten angesteckt, ergriffen". (LeninlStalin,
Das Jahr 1917, S. 49.)

Diese Woge kleinbiirgerlicher Elementargewalt war es auch, die
die kleinbiirgerlichen Parteien der Menschewiki und der Sozialrevo-
lutionare an die Oberflache brachte.

Lenin wies darauf bin, daB eine andere Ursache in der veranderten
Zusammensetzung des Proletariats wahrend des Krieges und in der
ungeniigenden BewuBtheit und Organisiertheit des Proletariats zu Be-
ginn der Revolution lag. Wahrend des Krieges waren bedeutende Ver-
anderungen in der Zusammensetzung des Proletariats selbst vor sich
gegangen. Etwa 40 Prozent der Stammarbeiter waren zur Armee
eingezogen. In die Betriebe waren in den Kriegsjahren viele Klein-
eigentiimer, Kleingewerbetreibende, Ladenbesitzer hineingeraten, die
sich dadurch vor der Einberufung driicken wollten und denen die
proletarische Denkart fremd war.
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Die Verhandlungen begannen am 3. Dezember in Brest-Litowsk.
Am 5. Dezember wurde ein Abkommen iiber einen Waffenstillstand,
iiber die zeitweilige Einstellung der Kriegshandlungen, unterschrieben.

Die Verhandlungen gingen in einer Lage vor sich, da die Volks-
•wirtschaft zerriittet war, allgemeine Kriegsmiidigkeit herrschte, unsere
Truppen die Front verlieBen und die Front in Auflosung begriffen
"war. Wahrend der Verhandlungen stellte sich heraus, daB die deut-
schen Imperialisten bestrebt waren, ungeheure Gebiete des ehemaligen
Zarenreiches an sich zu reiBen und Polen, die Ukraine und die balti-
schen Lander in von Deutschland abhangige Staaten zu verwandeln.

Den Krieg unter diesen Umstanden fortsetzen, bedeutete die Exi-
stenz der eben geborenen Sowjetrepublik aufs Spiel setzen. Fur die
Arbeiterklasse und die Bauernschaft ergab sich die Notwendigkeit, auf
sch.were Friedensbedingungen einzugehen, vor dem damals gefahrlich-
sten Rauber, dem deutschen Imperialismus, zuriickzuweichen, um eine
Atempause zu erhalten, die Sowjetmacht zu festigen und eine neue,
die Rote Armee, zu schaffen, die fahig ware, das Land vor dem Uber-
fall der Feinde zu schiitzen.

Alle Konterrevolutionare, von den Menschewiki und Sozialrevolu-
tionaren bis zu den abgef eimtesten WeiBgardisten, betrieben eine wii-
tende Agitation gegen die Unterzeichnung des Friedens. IhreLinie -war
klar: sie wollten die Friedensverhandlungen vereiteln, eine Offensive
der Deutschen provozieren und die Existenz der noch nicht gefestigten
Sowjetmacht aufs Spiel setzen, die Errungenschaften der Arbeiter und
Bauern in Gefahr bringen.

Ihre Verbiindeten bei diesem ruchlosen Treiben waren Trotzki und
dessen Handlanger Bucharin, der zusammen mit Radek und Pjatakow
an der Spitze einer parteifeindlichen Gruppe stand, die sich zur Tar-
nung Gruppe ,,linker Komrmmisten" nannte. Trotzki und die Gruppe
,,linker Kommunisten" eroffneten innerhalb der Partei einen wiiten-
den Kampf gegen Lenin und forderten die Fortfiihrung des Krieges.
Diese Leute arbeiteten offenkundig den deutschen Imperialisten und
den Konterrevolutionaren innerhalb des Landes in die Hande, da sie
darauf ausgingen, die junge Sowjetrepublik, die noch keine Armee
hatte, den Schlagen des deutschen Imperialismus auszusetzen.

Das war eine provokatorische Politik eigentumlicher Art, die mit
linken Phrasen raffiniert verhullt -war.

Am 10. Februar 1918 wurden die Friedensverhandlungen in Brest-
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von der Kirche, iiber die Gleichberechtigung der Frauen, iiber die
Gleichberechtigung der Nationalitiiteii RuBlands erlassen.

In einem besonderen BeschluiB der Sowjetregierung, der als ,,De-
klaration der Rechte der Volker RuBlands" bekannt ist, wurde fest-
gelegt, dafl die freie Entwicklung der Volker RuBlands und ibre vol-
lige Gleichberechtigung Gesetz sind.

Zur Untergrabung der wirtschaftlichen Macht der Rourgeoisie und
zur Organisierung der neuen, der Sowjetvolkswirtschaft, vor allem
zur Organisierung der neuen, der Sowjetindustrie, wnrden die Ban-
ken, die Eisenbaknen, der AuBenhandel, die Handelsilotte und die
gesamte GroBindustrie in all ihren Zweigen: die Kohlen-, Hiitten-,
Erdol- und chemische Industrie, der Maschinenbau, die Textil-, Zucker-
industrie usw. nationalisiert.

Zur Befreiung unseres Landes von der finanziellen Abhangigkeit
und der Ausbeutung durch auslandische Kapitalisten wurden die vom
Zaren und der Provisorischen Regierung abgeschlossenen Auslandsan-
leihen RuBlands annulliert. Die Volker unseres Landes, waren nicht
gewillt, die Schulden zu bezablen, die zur Fortfiihrung des Raubkrie-
ges gemacht worden waren und die unser Land in sklavische Abhan-
gigkeit vom auslandischen Kapital gebracht hatten.

Alle diese und ahnliche MaBnahmen untergruben von Grund aus
die Krafte der Bourgeoisie, der Gutsbesitzer, des reaktionaren Beam-
tentums, der konterrevolutionaren Parteien und festigten wesentlich.
die Sowjetmacht im Lande.

Man konnte aber die Lage der Sowjetmacht nicht als vollig gefestigt
betrachten, solange sich. RuBland im Kriegszustand mit Deutschland
und Osterreich befand. Um die Sowjetmacht endgiiltig zu festigen,
muBte mit dem Kriege SchluB gemacht werden. Daher entfaltete die
Partei schon von den ersten Tagen des Sieges der Oktoberrevolution
an den Kampf um den Frieden.

Die Sowjetregierung machte ,,allen kriegfiihrenden Volkern und
ihren Regierungen" das Angebot, ,,unverziiglich Verhandlungen iiber
einen gerechten demokratischen Frieden einzuleiten". Die ,,Verbun-
deten" — England und Frankreich — weigerten sich jedoch, das An-
gebot der Sowjetregierung anzunehmen. Angesichts der Weigerung
Frankreichs und Englands, Friedensverhandlungen zu fiihren, beschloB
die Sowjetregierung, in Ausfuhrung des Willens der Sowjets, Ver-
handlungen mit Deutschland und Osterreich einzuleiten,
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Diese ldeinbii.rgerlich.en Arbeiterschichten waren denn auch der
Nahrboden fiir die kleinbiirgerlichen Politiker, die Menschewiki und
die Sozialrevolutionare.

Das "war der Grand, warum die in der Politik unerfahrenen breiten
Volksmassen, iiberflutet von der Woge kleinbiirgerlicher Elementar-
gewalt und trunken von den ersten Erfolgen der Revolution, in den
ersten Monaten der Revolution in den Bann der Paktiererparteien
gerieten und sich dazu verstanden, der Bourgeoisie die Staatsmacht zu
iiberlassen, in der naiven Meinung, daB die biirgerlicbe Macht die
Sowjets an ihrer Arbeit nicht hindern werde.

Die bolschewistische Partei stand vor der Aufgabe, durch geduldige
Aufklarungsarbeit in den Massen den imperialistisclien Charakter der
Provisorischen Regierung aufzudecken, den Verrat der Sozialrevolu-
tionare und Menschewiki zu entlarven und zu zeigen, daB es ohne
Ersetzung der Provisorischen Regierung durch eine Regierung der
Sowjets unmoglich sei, Frieden zu erlangen.

Und die Partei der Bolschewiki machte sich mit aller Energie an
diese Arbeit.

Sie stellt ihre legalen Presseorgane wieder her. Bereits funf Tage
nach der Februarrevolution beginnt die Zeitung ,,Prawda" in Petro-
grad zu erscheinen, einige Tage danach der ,,Sozialdemokrat" in
Moskau. Die Partei tritt nun an der Spitze der Massen auf, die sich
von ihrem Vertrauen zur liberalen Bourgeoisie, von ihrem Vertrau,en
zu den Menschewiki und Sozialrevolutionaren frei machen. Sie er-
klart den Soldaten, den Bauern geduldig die Notwendigkeit gemein-
samer Aktionen mit der Arbeiterklasse. Sie erkliirt ihnen, daB die
Bauern ohne Weiterentwicklung der Revolution, ohne Ersetzung der
burgerlichen Provisorischen Regierung durch eine Regierung der
Sowjets weder Frieden noch Boden erhalten wiirden.

Kurze Zusammenfassung

Der imperialistische Krieg entstand infolge der UnglsichmaBigkeit
der Entwicklung der kapitalistischen Lander, infolge der Stoning des
Gleichgewichts zwischen den ausschlaggebenden Machten, infolge der
Notwendigkeit fiir die Imperialisten, die Welt durch Krieg neu auf-
zuteilen und ein neues Gleichgewicht der Krafte zu schaffen.

15 Geschichte der KPdSU 225



Der Krieg hatte keinen so verheerenden Charakter gehabt und hatte
vielleicht tiberhaupt nicht mit soldier Gewalt um sich gegriffen, wenn
die Parteien der II. Internationale nicht die Sache der Arbeiterklasse
verraten hatten, wenn sie nicht die Beschliisse der Kongresse der II. In-
ternationale gegen den Krieg gebrochen hatten, wenn sie sich ent-
schlossen hatten, aktiv aufzutreten und die Arbeiterklasse gegen ihre
imperialistischen Regierungen, gegen die Kriegsbrandstifter in den
Kampf zu fiihren.

Die bolschewistische Partei erwies sich als die einzige proletarische
Partei, die der Sache des Sozialismus und des Internationalismus treu
blieb und den Burgerkrieg gegen die imperialistische Regierung des
eigenen Landes organisierte. Alle iibrigen Parteien der II. Internatio-
nale, durch ihre leitenden Spitzen mit der Bourgeoisie verbunden,
gaben sich dem Imperialismus gefangen, liefen auf die Seite der Im-
perialisten iiber.

Der Krieg, der ein Ausdruck der allgemeinen Krise des Kapitalis-
mus "war, verscharfte diese Krise und schwachte den Weltkapitalismus.
Die Arbeiter RuBlands und die Partei der Bolschewiki waren die ersten
in der Welt, die die Schwache des Kapitalismus erf olgreich ausnutzten,
die Front des Imperialismus durchbrachen, den Zaren stiirzten und
Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten schufen.

Trunken von den ersten Erfolgen der Revolution und eingeschlafert
durch die Beteuerungen der Menschewiki und Sozialrevolutionare,
daB von nun an alles gut gehen werde, schenkten breite Massen der
Kleinbourgeoisie, der Soldaten, â ber auch der Arbeiter, der Provisori-
schen Regierung Vertrauen und lieBen ihr Untersttitzung angedeihen.

Vor der bolschewistischen Partei erstand die Aufgabe, den von den
ersten Erfolgen trunkenen Arbeiter- und Soldatenmassen klarzu-
machen, daB es noch weit sei bis zum vollen Si eg der Revolution; daB
das Volk "weder Frieden noch Boden noch Brot erhalten werde, so-
lange die Macht sich in der Hand der biirgerlichen Provisorischen
Regierung befindet und solange in den Sowjets die Paktierer, die
Menschewiki und Sozialrevolutionare, schalten und walten; daB es
zum vollen Sieg notwendig sei, noch einen Schritt vorwarts zu machen
und den Sowjets die Macht zu iibergeben.
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Der Kampf der bolscheivistischen Partei
fur die Festigung der Soivjetmacht • Der Brester Friede

Der VII. Parteitag

Urn die Sowjetmacht zu festigen, muBte man den alten, biirgerlichen
Staatsapparat zerstoren, zerbrechen und an seiner Stelle den neuen
Apparat des Sowjetstaates schaffen. Man muBte ferner die Uberreste
der Standeordnung und das Regime der nationalen Unterdriickung
beseitigen, die Privilegien der Kirche abschaffen, die konterrevolutio-
nare Presse und die konterrevolutionaren Organisationen aller Art
— die legalen wie die illegalen — liquidieren, die biirgerliche Konsti-
tuierende Versammlung auflosen. Man muBte schlieBlich nach der
Nationalisierung des Bodens auch die gesamte GroBindustrie natio-
nalisieren xrnd sodann aus dem Kriegszustand herauskommen, mit dem
Kriege SchluB maclien, der der Festigung der Sowjetmacht mehr als
alles andere im Wege stand.

Alle diese MaBnahmen -wurden im Laufe einiger Monate von Ende
1917 bis Mitte 1918 durchgefiihrt.

Die von den Sozialrevolutionaren lind Menschewiki organisierte Sa-
botage der Beamten der alten Ministerien wurde gebrochen und liqui-
diert. Die Ministerien wurden beseitigt und an ilirer Stelle so'wjetische
Verwaltungsorgane und entsprechende Volkskommissariate geschaf-
fen. Zur Verwaltung der Industrie des Landes'wurde der Oberste Rat
der Volkswirtschaft geschaffen. Zum Kampfe gegen Konterrevolution
und Sabotage wurde die Allrussische AuBerordentliche Kommission
(Tscbeka) mit Felix Dzierzynski an der Spitze geschaffen. Es wurde
ein Dekret iiber die Schaffung der Roten Armee und Flotte erlassen.
Die Konstituierende Versammlung, zu der die Wahlen im wesentli-
chen noch vor der Oktoberrevolution stattgefunden hatten und die sich
weigerte, die Dekrete des II. Sowjetkongresses iiber den Frieden, iiber
den Grund und Boden, iiber den Ubergang der Macht an die Sowjets
zu bestatigen, wurde aufgelost.

Zur endgultigen Beseitigung der Uberreste des Feudalismus, des
Standewesens und der rechtlichen Ungleichheit auf alien Gebieten des
gesellschaftlichen Lebens wurden Dekrete iiber die Abschaffung der
Stande, iiber die Aufhebung der nationalen und konfessionellen Be-
sclirankungen, iiber die Trennung der Kirche vom Staat und der Schule
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den, sondern bereit war, die Gutsbesitzer zu Boden zu schlagen, urn
die Bediirfnisse der Bauern zu befriedigen — die Partei der Bolsche-
wiki. Dieser Umstand bildete die reale Grundlage des Biindnisses des
Proletariats mit der armen Bauernschaft. Das Besteben des Biindnisses
der Arbeiterklasse mit der armen Bauernschaft bestimmte auch die
Haltung der Mittelbauern, die lange schwankten und sich erst yor dem
Oktoberaufstand durch ihren AnschluB an die arme Bauernschaft ent-
schieden der Revolution zuwandten.

Es bedarf wohl keines Beweises, daB die Oktoberrevolution ohne
dieses Biindnis nicht hatte siegen konnen.

4. An der Spitze der Arbeiterklasse stand eine in politischen Kamp-
fen so erprobte Partei wie die Partei der Bolschewiki. Nur eine Par-
tei wie die Partei der Bolschewiki, geniigend kiihn, um das Volk zum
entscheidenden Sturmangriff zu fiihren, und geniigend umsichtig, um
alle und jegliche Klippen auf dem Wege zum Ziele zu umgehen — nur
solch eine Partei 'war imstande, mit derartigem Konnen so verschie-
denartige revolutionare Bewegungen zu einem einheitlichen revolu-
tionaren Strom zu vereinigen, wie die allgemein-demokratische Bewe-
gung fiir den Frieden, die bauerlich-demokratische Bewegung fiir die
Besitzergreifung der Gutsbesitzerlandereien, die nationale Befreiungs-
bewegung der unterdriickten Volker fiir nationale Gleichberechtigung
und die sozialistische Bewegung des Proletariats fiir.denSturz der Bour-
geoisie, fiir die Errichtung der Diktatur des Proletariats.

Es kann kein Zweifel bestehen, daB die Vereinigung dieser ver-
schiedenartigen revolutionaren Strome zu einem einheitlichen mach-
tigen revolutionaren Strom die Geschicke des Kapitalismus in RuB-
land entschied.

5. Die Oktoberrevolution begann in einem Moment, als der impe-
rialistische Krieg noch in vollem Gange war, als die ausschlaggebenden
biirgerlichen Staaten in zwei f eindliche Lager gespalten waren, als sie,
vomKriege gegeneinander in Anspruch genommenund einander schwa-
chend, nicht die Moglichkeit hatten, sich ernsthaft in die ,,russischen
Angelegenheiten" einzumischen und gegen die Oktoberrevolution ak-
tiv vorzugehen.

Es kann kein Zweifel bestehen, daB dieser Umstand den Sieg der
Sozialistischen Oktoberrevolution wesentlich erleichtert hat.
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KAPITEL VII

Die Partei der Bolschewiki in der Periode
der Vorbereitung und Durchfiihrung der sozialistischen

Oktoberrevolution
(April 1917-1918)

Die Lage im Lande nach der Februarrevolutiqn • Die Partei tritt aus
der lllegalit'dt hervor und geht zu offener politischer Arbeit iiber • Die
Ankunft Lenins in Petrograd • Die Aprilthesen Lenins • Die Ein-
stellung der Partei auf den Vbergang zur sozialistischen Revolution

Die Ereignisse und die Haltung der Provisorischen Regierung be-
statigten tagtaglich die Richtigkeit der Linie der Bolschewiki. Siezeig-
ten immer klarer, daB die Provisorische Regierung nicht fiir das Volk,
sondern gegen das Volk, nicht fiir den Frieden, sondern fiir den Krieg
"war, daB sie weder Frieden noch Boden noch Brot geben wollte und
geben konnte. Die Aufklarungstatigkeit der Bolschewiki fand einen
giinstigen Boden.

Wahrend die Arbeiter und Soldaten die zaristische Regierung nie-
derwarfen und die Grundlagen der Monarchic zerstorten, steuerte die
Provisorische Regierung entschieden auf die Erhaltung der Monarchie
bin. Sie entsandte am 2.Marzl917 insgeheim Gutschkow und Schulgin
zum Zaren. Die Bourgeoisie wollte die Macht dem Bruder Nikolai
Romanows, Michael, iibergeben. Als jedoch Gutschkow in einer Ver-
sammlung der Eisenbahner seine Rede mit dem Rufe ,,Es lebe der
Imperator Michael" schloB, forderten die Arbeiter die sofortige Ver-
haftung und Durchsuchung Gutschkows und erwidc rten entriistet mit
dem Sprichwort: ,,Der Meerrettich ist nicht weniger bitter als der
Rettich."

Es war Mar, daB die Arbeiter die Wiederherstellung der Monarchie
nicht dulden wiirden.

Wahrend die Arbeiter und Bauern, die die Revolution durchfiihrten
und ihr Blut vergossen, erwarteten, daB mit dem Krieg SchluB ge-
macht werde, Brot und Boden verlangten und entschiedene MaB-
nahmen zur Bekampfung der wirtschaftlichen Zerriittung forderten,.
blieb die Provisorische Regierung gegeniiber diesen lebenswichtigen
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Forderungen des Volkes taub. Diese Regierung, die sich aus den pro-
minentesten Vertretern der Kapitalisten und Gutsbesitzer zusammen-
setzte, dachte gar nicht daran, die Forderungen der Bauern, da!3 man
ibnen den Boden iibergebe, zu erfiillen. Sie konnte den Werktatigen
auch kein Brot geben, denn hierzu hatte man die Interessen der Ge-
treidegroBhandler antasten, den Gutsbesitzern, den Kulaken mit alien
moglichen Mitteln das Getreide wegnehmen miissen; dazu entschloB
sich aber die Regierung nicht, da sie selbst mit den Interessen dieser
Klassen verbunden "war. Sie konnte auch nicht den Frieden geben. Die
mit den englischen und franzosischen Imperialisten verbundene Pro-
visorische Regierung dachte keineswegs an die Einstellung des Krie-
ges, sie versuchte im Gegenteil, die Revolution zu einer noch aktiveren
Teilnahme RuBlands am imperialistischen Kriege auszunutzen, uni
ihre imperialistischen Plane der Annexion Konstantinopels und der
Meerengen, der Annexion Galiziens zu verwirklichen.

Es war klar, daB die vertrauensselige Einstellung der Volksmassen zur
Politik der Provisorischen Regierung bald ein Ende nehmen muBte.

Es wurde klar, daB sich die Doppelherrschaft, die sich nach der
Februarrevolution herausgebildet hatte, nicht mehr lange halten konnte,
denn der Verlauf der Ereignisse erforderte es, daB die Macht an einer
einzigen Stelle konzentriert werde: entweder bei der Provisorischen
Regierung oder in den Handen der Sowjets.

Allerdings fand die Paktiererpolitik der Menschewiki und Sozial-
revolutionare vorlaufig noch Unterstiitzung bei den Volksmassen. Noch
gab es nicht wenige Arbeiter und noch mehr Soldaten und Bauern,
die daran glaubten, daB ,,bald die Konstituierende Versammlung kom-
men und alles in bester Weise ordnen werde", die daran glaubten, daB
der Krieg nicht urn Eroberungen, sondern aus Notwendigkeit, zur
Verteidigung des Staates gefiihrt werde. Lenin nannte solche Leute —
in gutem Glauben irrende ,,Vaterlandsverteidiger". Von alien diesen
Leuten wurde die sozialrevolutionare und menschewistische Politik
der Versprechungen und Beschwichtigungen vorlaufig noch als eiiie
richtige Politik betrachtet. Es war aber klar, daB es mit Versprechun-
gen und Beschwichtigungen nicht lange weitergehen konnte, denn
der Verlauf der Ereignisse xmd die Haltung der Provisorischen Re-
gierung enthiillten und zeigten Tag fur Tag, daB die Paktiererpolitik
der Sozialrevolutionare und Menschewiki eine Politik der Verschlep-
pung und des Betruges an vertrauensseligen Leuten war.
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ging. Was die Politik gegeniiber der Arbeiterklasse betrifft, so ging
die russische Bourgeoisie in ihrem Hasse gegen die Arbeiterklasse nocli
weiter als der Zar, denn sie •war bestrebt, das Joch der Fabrikanten
und Schlotbarone nicht nur aufrechtzuerhalten und zu f estigen, son-
dern audx durch Massenaussperrungen unertraglich zu machen.

Kein Wunder, daB das Volk zwischen der Politik des Zaren und der
Politik der Bourgeoisie keinen wesentlichen Unterschied sab. und seinen
HaB gegen den Zaren auf die Provisorische Regierung der Bourgeoisie
iibertrug.

Solange die Paktierefparteien, die Sozialrevolutionare und die Men-
schewiki, einen bestimmten EinfluB im Volke hatten, konnte die Bour-
geoisie hinter ihnen Deckung finden und die Macht behalten. Nach-
dem sich aber Menschewiki und Sozialrevolutionare als Agenten der
imperialistischen Bourgeoisie entlarvt und dadurch ihren EinfluB im
Volke verloren hatten, hing die Bourgeoisie mit ihrer Provisorischen
Regierung in der Luft.

2. An der Spitze der Oktoberrevolution stand eine so revolutionare
Klasse wie die Arbeiterklasse RuBlands, eine kampfgestahlte ELlasse,
die in kurzer Zeit zwei Revolutionen durchgemacht und sich bis zum
Beginn der dritten Revolution im Kampfe um Frieden und Boden, fur
Freiheit und Sozialismus die Autoritat eines Fiihrers des Volkes er-
obert hatte. Hatte es nicht einen Fuhrer der Revolution gegeben, der
sich das Vertrauen des Volkes verdient hatte, soldi einen Fiihrer •wie
die Arbeiterklasse RuBlands, so hatte es auch kein Biindnis der Arbei-
ter und Bauern gegeben, und ohne dieses Biindnis hatte die Oktober-
revolution nicht siegen konnen.

3. Die Arbeiterklasse RuBlands hatte in der Revolution einen so
ernst zu nehmenden Bundesgenossen wie die arme Bauernschaft, die
die gewaltige Mehrheit der bauerlichen Bevolkerung umfaBte. Die
Erfahrung der acht Monate Revolution, die getrost der Erfahrung von
einigen Jahrzehnten ,,normaler" Entwicklung gleichgestellt werden
kann, "war an den werktatigen Massen der Bauernschaft nicht spurlos
voriibergegangen. Wahrend dieser Zeit hatten sie die Moglichkeit, alle
Parteien in RuBland in der Praxis zu erproben und sich davon zu iiber-
zeugen, daB weder die Kadetten noch die Sozialrevolutionare und Men-
schewiki gewillt waren, sich mit den Gutsbesitzern ernsthaft zu iiber-
werfen und fiir die Bauern ihr Blut zu vergieBen, daB es in RuBland
nur eine einzige Partei gab, die nicht mit den Gutsbesitzern verbun-

265



tionaren wurde ein Abkommen geschlossen, und einige ,,linke" Sozial-
revolutionare wurden in den Rat der Volkskommissare aufgenommen
(Kolegajew, Spiridonowa, Proscbian und Steinberg). Dieses Abkommen
bestand jedoch nur bis zur Unterzeichnung des Brester Friedens und
der Bildung der Kortiitees der Dorfarmut, zu welcher Zeit in der
Bauernschaft eine tiefgehende Differehzierung erfolgte und die ,,lin-
ken" Sozialrevolutionare, die immer mebr die Interessen des Kulaken-
tums vertraten, eine Meuterei gegen die Bolscbewiki anzettelten und
von der Sowjetmacht niedergeworfen wurden.

In der kurzen Zeitspanne von Oktober 1917 bis Januar-Februar
1918 breitete sich die Sowjetrevolution uber das ganze Land aus. Die
Ausbreitung der Sowjetmacht uber das Territorium des riesigen Lan-
des ging in einem so schnellen Tempo vor sich, daB Lenin sie den
,,Triumphzug" der Sowjetmacht nannte.

Die GroBe Sozialistische Oktoberrevolution hatte gesiegt.
Aus der Reihe der Ursachen, die diesen verhaltnismaBig leichten

Sieg der sozialistischen Revolution in RuBland bewirkten, sind fol-
gende Hauptursachen hervorzuheben:

1. Der Oktoberrevolution stand ein verhaltnismaBig schwacher, so
schlecht organisierter, politisch wenig erfahrener Feind gegeniiber,
wie es die russische Bourgeoisie war. Die russische Bourgeoisie, die
wirtschaftlich noch nicht erstarkt und vollig von Regierungsauftragen
abhangig war, hatte weder die politische Selbstandigkeit noch die ge-
niigende Initiative, die notwendig gewesen waren, um einen Ausweg
aus der Lage zu finden. Sie hatte weder die Erfahrung in politische a
Kombinatipnen und in der politischen Prellerei grofien Stils, uber die
zum Beispiel die franzosische Bourgeoisie verfiigt, noch hatte sie die
Schule gaunerischer Kompromisse in GroBformat hinter sich, wie sie
zum Beispiel die englische Bourgeoisie besitzt. Sie, die gestern noch
eine Verstandigung mit dem von der Februarrevolution gestiirzten
Zaren gesucht hatte, vermochte spater, nach ihrem Machtantritt, nichts
Besseres auszuhecken, als die Politik des verhaBten Zaren in allem
Wesentlichen fortzufuhren. Sie war, ebensowiederZar, fur den,,Krieg
bis zum siegreichen Ende", obwohl der Krieg fiir das Land untragbar
•wurde und das Volk, die Armee bis zum auBersten erschopft hatte. Sie
war ebenso wie der Zar dafur, daB das Eigentum der Gutsbesitzer an
Grand und Boden im wesentlichen erhalten bleibe, obwohl die Bauern-
schaft an der Landnot und unter dem Joche der Gutsbesitzer zugnmde
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Nicht immer beschrankte sich die Provisorische Regierung auf die
Politik des versteckten Kampfes gegen die revolutionare Massenbewe-
gung, auf die Politik von Machenschaften, die hinter den Kulissen
gegen die Revolution angezettelt wurden. Sie machte zuweilen Ver-
suche, zum offenen Angriff gegen die demokratischen Freiheiten iiber-
zugehen, ,,die Disziplin wiederherzustellen", besonders unter den
Soldaten, ,,Ordnung zu schaffen", das heiBt die Revolution in den
Rahmen zu zwangen, den die Bourgeoisie benotigte. Aber wie sehr
sie sich auch in dieser Richtung bemiihte, es gelang ihr nicht, und un-
gestiim setzten die Volksmassen die demokratischen Freiheiten, die
Rede-, Presse-, Koalitions-, Versammlungs-, Demonstrationsfreiheit,
in die Tat um. Die Arbeiter und Soldaten waren bestrebt, die von
ihnen zuna erstenmal eroberten demokratischen Rechte voll auszu-
nutzen, um am politischen Leben des Landes aktiv teilzunehmen, um
die neue Lage zu begreifen, sich in ihr zurechtzufinden und die Ent-
scheidung zu treffen, was weiter zu tun sei.

Nach der Februarrevolution traten die Organisationen der bolsche-
wistischen Partei, die unter dem Zarismus in iiberaus schweren Ver-
haltnissen illegal gearbeitet hatten, aus der Illegalitat hervor und be-
gannen, eine offene politische und organisatorische Arbeit zu entfalten.
Die Mitgliederzahl der Organisationen der Bolschewiki betrug in
dieser Zeit nicht mehr als 40000—45000. Das waren aber kampf-
gestahlte Kader. Die Parteikomitees wurden atif der Grundlage des
demokratischen Zentralismus reorganisiert. Die Wahlbarkeit aller
Parteiorgane von unten bis oben wurde festgelegt.

Der Ubergang der Partei zur Legalitat brachte Meinungsverschie-
denheiten in der Partei an den Tag. Kamenew und einige Mitglieder
der Moskauer Organisation, zum Beispiel Rykow, Bubnow und No-
gin, vertraten den halbmenschewistischen Standpunkt der bedingten
Unterstiitzung der Provisorischen Regierung und der Politik der
,,Vaterlandsverteidiger". Stalin, der soeben aus der Verbannung zu-
riickgekehrt war, Molotow und andere verf ochten zusammen mit der
Mehrheit der Partei die Politik des MiBtrauens gegen die Proviso-
rische Regierung, wandten sich gegen die Politik der ,,Vaterlands-
verteidigung" und riefen zum aktiven Kampf fur den Frieden auf,
zum Kampf gegen den imperialistischen Krieg. Ein Teil der Partei-
arbeiter schwankte, und darin kam ihre politische Zuruckgebliebenheit
infolge langjahriger Gefangnishaft oder Verbannung zum Ausdruck.
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Man fiihlfe, daB der Fiihrer der Partei, daB Lenin fehlte.
Am 3. (16.) April 1917 kehrte Lenin aus langjahrigem Exil nach

RuBland zuriick.
Die Ankunft Lenins war fiir die Partei, fur die Revolution von

ungeheurer Bedeutung.
Noch aus der Schweiz schrieb Lenin, kaum daB er die ersten Nach-

richten iiber die Revolution erhalten hatte, in den ,,Briefen aus der
Feme" an die Partei und die Arbeiterklasse RuBlands:

„ Arbeiter! Ihr habt im Biirgerkrieg gegen den Zarismus Wun-
der an proletarischenx Heldentum, an Volksheldentum vollbracht.
Ihr miiBt Wunder an Organisation des Proletariats und des ge-
samten Volkes vollbringen, um euren Sieg in der zweiten Etappe
der Revolution vorzubereiten." (Leninl Stalin, Das Jahr 1917,
S.15.)

Lenin traf am 3. April nachts in Petrograd ein. Auf dem Finn-
landischen Bahnhof und auf dem Platze vor dem Bahnhof hatten sich
Tausende von Arbeitern, Soldaten und Matrosen versammelt, um
Lenin zu begriiBen. Unbeschreibliche Begeisterung erfaBte die Massen,
als Lenin aus dem Waggon trat. Sie hoben Lenin auf ihre Hande,
und so trugen sie ihren Fiihrer in den groBen Saal des Bahnhofs, wo
die Menschewiki Tschcheidse und Skobelew im Namen des Petro-
grader Sowjets ,,BegruBungsreden" aufzusagen begannen, .in denen
sie ,,der Hoffnung Ausdruck gaben", daB Lenin eine ,,gemeinsame
Sprache" mit ihnen finden werde. Aber Lenin horte sie gar nicht an,
ging an ibnen vorbei zur Masse der Arbeiter und Soldaten und hielt
von einem Panzerauto seine beriihmte Rede, in der er die Massen
zum Kampf fiir den Sieg der sozialistischen Revolution aufrief. ,,Es
lebe die sozialistische Revolution!", so schloB Lenin diese seine erste
Rede nach langen Jahren des Exils.

Nach der Ankunft in RuBland widmete sich Lenin mit aller Ener-
gie der revolutionaren Arbeit. Am Tage nach seiner Ankunft hielt
Lenin in einer Versammlung der Bolschewiki ein Referat iiber Krieg
und Revolution und wiederholte dann die Thesen seines Referats in
einer Versammlung, in der auBer Bolschewiki auch Menschewiki an-
wesend waren.

Das waren die beriihmten Aprilthesen Lenins, die der Partei und
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verhandlungen mit der deutschenHeeresleitung aufzunehmen, weigerte
er sich, die Weisung der Regierung zu befolgen. Daraufhin wurde
Duchonin durch einen Befehl der Sowjetmacht abgesetzt. Das konter-
revolutionare Hauptquartier wurde zerschlagen, wobei Duchonin von
Soldaten, die sich gegen ihn erhoben, getotet wurde.

Einen VorstoB gegen die Sowjetmacht versuchten auch die bekann-
ten Opportunisten innerhalb der Partei: Kameaew, Sinowjew, Ry-
kow, Schljapnikow und andere. Sie verlangten die Bildung einer ,,ein-
heitlich-sozialistischen Regierung" unter Beteiligung der Menschewiki
und Sozialrevolutionare, die soeben von der Oktoberrevolution ge-
stiirzt worden waren. Am 15. November 1917 nahm das Zentral-
komitee der Partei der Bolschewiki eine Resolution an, in der eine Ver-
standigung mit diesenkonterrevolutionarenParteien abgelehnt •wurde
und Kamenew und Siiiowjew als Streikbrecher der Revolution ge-
kennzeichnet wurden. Am 17. November erklarten Kamenew, Sino-
wjew, Rykow und Miljutin, die mit der Politik der Partei nicht ein-
verstanden waren, ihren Austritt aus dem Zentralkomitee. An dem-
selben Tage, am 17. November, gab Nogin in seinem Namen und im
Namen Rykows, W. Miljutins, Theodorowitschs, A. Schljapnikows,
D. Rjasanows, Jurenews und Larins, die dem Rat der Volkskommissare
angehb'rten, eine Erklarung ab, daB sie mit der Politik des Zentral-
komitees der Partei nicht einverstanden seien und daB die genannteii
Personen aus dem Rat der Volkskommissare austreten. Die Flucht
einer Handvoll Feiglinge loste bei den Feinden der Oktoberrevolution
Jubel aus. Die gesamte Bourgeoisie und ihre Helfershelfer erhoben
ein schadenfrohes Geschrei, sprachen von einem Zerfall des Bolsche-
wismus und prophezeiten den. Untergang der bolschewistischen Partei.
Aber die Handvoll Deserteure konnte die Partei auch nicht fur einen
Augenblick ins Wanken bringen. Das Zentralkomitee der Partei stellte
sie voller Verachtung an den Pranger, als Deserteure der Revolution
und Helfershelfer der Bourgeoisie, und ging zur Tagesordnung iiber.

Die ,,linken" Sozialrevolutionare, die ihren EinfluB unter den un-
zweifelhaft mit den Bolschewiki sympathisierenden Bauernmassen be-
haupten wollten, beschlossen, sich mit den Bolschewiki nicht zu uber-
werfen und vorliiufig an der Einheitsfront mit ihnen festzuhalten.
Der KongreB der Bauernsowjets, der im November 1917 stattfand, er-
kannte alle Errungenschaften der Sozialistischen Oktoberrevolution
und die Dekrete der Sowjetmacht an. Mit den ,,linken" Sozialrevolu-
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Wahrend in Petrograd die Sowjetmacht bereits bestand, fanden in
Moskau noch einige Tage hindurch hartnackige und heftige StraBen-
kampfe statt. Urn den Ubergang der Macht an den Moskauer Sowjet
zu verhindern, hatten die konterrevolutioniiren Parteien der Men-
schewiki und Sozialrevolutionare zusamnien mit den WeiBgardisten
und Offiziersschiilern den bewaffneten Kampf gegen die Arbeiter und
Soldaten aufgenommen. Die Meuterer wurden erst nach einigen Ta-
gen niedergeschlagen, und in Moskau wurde die Macht der Sowjets
'errichtet.

In Petrograd selbst und in einigen anliegenden Bezirken unternah-
men die Konterrevolutionare schon in den ersten Tagen nach dem
Siege der Revolution Versuche, die Sowjetmacht zu stiirzen. Am 10. No-
vember 19171 sammelte Kerenski, der wahrend des Aufstands aus
Petrograd in das Gebiet der Nordfront gefliichtetwar, einige Kosaken-
abteilungen und lieB sie mit dem General Krasnow an der Spitze atif
Petrograd marschieren. Am 11. November 1917 wurde in Petrograd
von der konterrevolutionaren Organisation ,,Komitee zur Rettung des
Vaterlandes und der Revolution", an dessen Spitze Sozialrevolutionare
standen, eine Meuterei der Offiziersschiiler organisiert. Die Meuterer
wurden jedoch ohne besondere Miihe niedergeworfen. Im Laufe eines
Tages, bis zum Abend des 11. November, wurde von den Matrosen
und Rotgardisten die Meuterei der Offiziersschiiler liqnidiert, und am
13. November wurde bei den Pulkowo-Hohen der General Krasnow
vernichtend geschlagen. Wie in den Tagen des Oktoberaufstands lei-
tete Lenin personlich die Niederwerfung der antisowjetischen Meu-
terei. Seine unbeugsame Entschlossenheit und ruhige Siegeszuversicht
beseelten die Massen und schweiBten sie zusammen. Der Feind -war
geschlagen. Krasnow wurde gefangengenommen und gab sein ,,Ehren-
wort", daB er den Kampf gegen die Sowjetmacht einstellen werde.
Er wurde auf dieses ,,Ehrenwort" bin freigelassen, wie sich aber
spater herausstellte, hat Krasnow sein Generalswort gebrochen. Was
Kerenski betrifft, so gelang es ihm, in Frauenkleidern ,,in unbekannter
Richtung" zu entkommen.

In Mohilew, im Hauptquartier des Oberbefehlshabers der Truppen,
versuchte auch General Duchonin eine Meuterei anzuzetteln. Als die
Sowjetregierung Duchonin die Weisung gab, sofort Waffenstillstands-

1 Von hier ab alle Kalenderdaten nach neuem Sill.'Die Red.
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dem Proletariat die klare revolutionare Lime des Ubergangs von der
biirgerlichen Revolution zur sozialistischen Revolution gaben.

Lenins Thesen waren fiir die Revolution, fiir die weitere Arbeit
der Partei von gewaltiger Bedeutung. Die Revolution bedeutete den
groBten Umschwung im Leben des Landes, und die Partei bedurfte
unter den neuen Kampfbedingungen, nach dem Sturze des Zarisinus,
einer neuen Orientierung, um kiilin und sicher den neuen Weg zu
gehen. Lenins Thesen gaben der Partei diese Orientierung.

Lenins Aprilthesen umrissen den genialen Plan des Kampfes der
Partei fiir den Ubergang von der biirgerlich-demokratischen Revo-
lution zur sozialistischen Revolution, fiir den Ubergang von der ersten
Etappe der Revolution zur zweiten, zur Etappe der sozialistischen
Revolution. Die Partei war durch ihre ganze hisherige Geschichte fiir
diese groBe Aufgabe vorbereitet. Schon im Jahre 1905 hatte Lenin
in seiner Broschiire ,,Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der de-
mokratischen Revolution" geschrieben, das Proletariat werde nach
dem Sturz des Zarismus zur Durchfiihrung der sozialistischen Revo-
lution iibergehen. Das Neue in den Thesen bestand darin, daB sie
einen theoretisch begriindeten konkreten Plan boten, wie der Uber-
gang zur sozialistischen Revolution in Angriff zu nehmen sei.

Auf wirtschaftlichem Gebiete bestanden die UbergangsmaBnahmen
in folgendem: Nationalisierung des gesamten Bodens im Lande bei
Konfiskation der Landereien der Gutsbesitzer, Verschmelzung aller
Banken zu einer Nationalbank, Einfuhrung der Kontrolle iiber die
Nationalbank durch den Sowjet der Arbeiterdeputierten, Einfuhrung
der Kontrolle iiber die gesellschaftliche Produktion und die Verteilung
der Produkte.

Auf politischem Gebiete schlug Lenin den Ubergang von der parla-
mentarischen Republik zur Sowjetrepublik vor. Das war ein wichtiger
Schritt vorwarts auf dem Gebiete der Theorie und Praxis des Marxis-
mus. Bis dahin hielten die marxistischen Theoretiker die parlamenta-
rische Republik fiir die beste politische Form des Ubergangs zum So-
zialismus. Jetzt schlug Lenin vor, die parlamentarische Republik durch
die Sowjetrepublik zu ersetzen, als die zweckmaBigste Form der po-
litischen Organisation der Gesellschaft in der Periode des Ubergangs
vom Kapitalismus zum Sozialismus.

,,Die Eigenart der gegenwartigen Lage in RuBland", hieB es
in den Thesen, ,,besteht im Ubergang von der ersten Etappe der
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Revolution, die infolge des ungeniigend entwickelteri Klassen-
bewuBtseins und der ungeniigenden Organisiertheit des Prole-
tariats der Bourgeoisie die Macht gab, zur zweiten Etappe der
Revolution, die die Macht in die Hande des Proletariats und der
armsten Schichten der Bauernschaft legen muB." (LeninlStalin,
Das Jahr 1917, S.21.)

Und ferner:

,,Keine parlamentarische Republik — von den Sowjets der Ar-
beiterdeputierten zu dieser zuriickzukehren, -ware ein Schritt
riickwarts —, sondern eine Republik der Sowjets der Arbeiter-,
Landarbeiter- und Bauerndeputierten im ganzen Lande, von un-
ten bis oben." (Ebenda, S.22.)

Der Krieg, sagte Lenin, bleibt auch unter der neuen, der Proviso-
rischen Regierung ein rauberischer, imperialistischer Krieg. Die Auf-
gabe der Partei besteht darin, die Massen dariiber aufzuklaren und
ihnen zu zeigen, daB es ohne den Sturz der Bourgeoisie unmoglich ist,
den Krieg durch einen wahrhaft demokratischen Frieden und nicht
durch einen Gewaltfrieden zu beenden.

Der Provisorischen Regierung gegeniiber stellte Lenin die Losung
auf: ,,Keinerlei Unterstiitzung der Provisorischen Regierung!"

Lenin wies weiter in seinen Thesen darauf hin, daB unsere Partei
in den Sowjets vorlaufig in der Minderheit war, daB dort der Block
der Menschewiki und Sozialrevolutionare herrschte, die den EinfluB
der Bourgeoisie in das Proletariat hineintrugen. Daher bestand die
Aufgabe der Partei in der

,,Aufklarung der Massen dariiher, daB die Sowjets der Arbeiter-
deputierten die einzig mogliche Form der revolutionaren Regie-
rung sind, und daB daher unsere Aufgabe, solange sich diese
Regierung von der Bourgeoisie beeinflussen laBt, nur in gedul-
diger, systematischer, beharrlicher, besonders den praktischen
Bediirfnissen der Massen angepaBter Aufkldrung iiber die Fehler
ihrer Taktik bestehen kann. Solange wir in der Minderheit sind,
leisten wir die Arbeit der Kritik und Klarstellung der Fehler,
wobei wir gleichzeitig die Notwendigkeit des Ubergangs der ge-
samten Staatsmacht an die Sowjets der Arbeiterdeputierten pro-
pagieren . . . " (Ebenda, S.22.)
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handlungen abzuschlieBen. Der KongreB wandte sich zugleich mit der
Aufforderung an die Regierungen und Volker aller kriegfiihrenden
Lander.auch an die ,,klassenbewuBten Arbeiter der drei fortgeschrit-
tensten Nationen der Menschheit und der groBten am gegenwartigen
Kriege beteiligten Staaten: Englands, Frankreichs und Deutscblands".
Er forderte diese Arbeiter auf, mitzuhelfen, ,,die Sache des Friedens
und zugleich damit die Sache der Befreiung der werktatigen und aus-
gebeuteten Volksmassen von jeder Sklaverei und jeder Ausbeutung
erfolgreich zu Ende zu fuhren".

In derselben Nacht nahm der II. SowjetkongreB das Dekret iiber
den Grund und Boden an, wonach ,,das Eigentum der Gutsbesitzer an
Grund und Boden unverziiglich ohne jede Entschadigung aufgehoben
wird". Diesem Bodengesetz wurde der gesamtbauerliche Wahlerauf-
trag zugrunde gelegt, der auf Grund von 242 ortlichen bauerlichen
Wahlerauftragen zusammengestellt war. Diesem Wahlerauftrag zu-
folge wurde das Privateigentum an Grund und Boden fur immer auf-
gehoben und durch das Eigentum des gesamten Volkes, des Staates,
an Grund und Boden ersetzt. Die Gutsbesitzer-, Kron- und Kloster-
landereien wurden alien Werktatigen zu unentgeltlicher Nutzung
iibergeben. . • ,

Insgesamt erhielt die Bauernschaft auf Grund dieses Dekretes von
der Sozialistischen Oktoberrevolution mehr als 150 Millionen De.B-
jatinen neuen Bodens, der sich friiher im Besitze der Gutsherren, der
Bourgeoisie, der Zarenfamilie, der Kloster und Kirchen befunden hatte.

Die Bauern wurden von den alljahrlichen Pachtzahlungen an die
Gutsbesitzer in Hohe von ungefahr 500 Millionen Goldrubel befreit.

Alle Bodenschatze (Erdol, Kohle, Erze usw.), die Waldungen, die
Gewasser gingen in das Eigentum des Volkes iiber.

SchlieJ31ich wurde auf dem II. Allrussischen So-wjetkongreB die erste
Sowjetregierung, der Rat der Volkskommissare, gebildet. Der Rat der
Volkskommissare war ausschlieBlich aus Bolschewiki zusammengesetzt.
Zum Vorsitzenden des ersten Rates der Volkskommissare wurde Lenin
gewahlt. '

So endete der historische II. SowrjetkongreB.
Die KongreBdelegierten kehrten in ihre Ortschaften zuriick, urn

die Botschaft vom Siege der Sowjets in Petrograd zu verkiinden und
die Ausbreitung der Sowjetmacht auf das ganze Land zu sichern.

Die Macht ging nicht an alien Orten sofort an die Sowjets iiber.
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Am 25. Oktober (7. November) wurde der Aufruf der Bolschewiki
,,An die Burger RuBlands" veroffentlicht. In diesem Aufruf hieB es,
daB die biirgerliche Provisorische Regierung gestiirzt und die Staats-
macht in die Hande der Sowjets iibergegangen sei.

Die Provisorische Regierung versteckte sich im Winterpalast, be-
schiitzt von Offiziersschiilern und StoBbataillonen. In der Nacht voni
25. auf den 26. Oktober nabmen die revolutionaren Arbeiter, Soldaten
und Matrosen im Sturm den Winterpalast ein und verbafteten die
Provisorische Regierung.

Der bewaffnete Aufstand hatte in Petrograd gesiegt.
Der II. Allrussische SowjetkongreB wurde im Smolny am 25. Ok-

tober (7. November) 1917 um 10 Uhr 45 Minuten abends eroffnet, als
der siegreiche Aufstand in Petrograd bereits in vollem Gange "war und
die Macht in der Hauptstadt sicb. faktisch in den Handen des Petro-
grader Sowjets befand.

Die Bolschewiki erhielten auf dem KongreB die iiberwaltigende
Mehrheit. Die Menschewiki, Bundisten und rechten Sozialrevolutio-
nare sahen,daB ihr Spiel zu Ende war, und verlieBen den KongreG
mit der Erklarung, daB sie auf die Teilnahme an seiner Arbeit ver-
zichteten. Sie nannten die Oktoberrevolution in einer auf dem
SowjetkongreB verlesenen Erklarung eine,,Militarverschw6rung". Der
KongreB brandmarkte die Menschewiki und Sozialrevolutionare und
betonte, daB er ihren Abgang nicht nur nicht bedauere, sondern viel-
mehr begriiBe, da der KongreB dank dem Abgang der Verrater zu
einem wirklich revolutionaren KongreB der Arbeiter- und Soldaten-
deputierten geworden war.

Im Namen des Kongresses wurde der TJbergang der gesamten Macht
in die Hande der Sowjets verkiindet.

Im Aufruf des II. Sowjetkongresses hieB es:

,,Gest"iitzt auf den Willen der gewaltigen Mehrheit der Arbei-
ter, Soldaten und Bauern, gestiitzt auf den in Petrograd vollzo-
genen siegreichen Aufstand der Arbeiter und der Garnison, nimmt
der KongreB die Macht in seine Hande."

Am 26. Oktober (8. November) 1917, nachts, nahm der II. Sowjet-
kongreB das Dekret ilber den Frieden an. Der KongreB richtete an
die kriegfuhrenden Lander die Aufforderung, sofort einen Waffen-
stillstand fiir mindestens drei Monate zur Fiihrung von Friedensver-
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Das bedeutete, daB Lenin nicht zum Aufstand gegen die Proviso-
rische Regierung aufrief, die in diesem Momente das Vertrauen der
Sowjets genoB, daB er nicht ihren Sturz forderte, sondern danach
strebte, durch Aufklarungs- und Werbearbeit die Mehrheit in den
Sowjets zu gewinnen, die Politik der Sowjets zu andern, durch die
Sowjets aber die Zusammensetzung und die Politik der Regierung zu
andern.

Das Avar die Einstellung auf eine friedliche Entwicklung der Re-
volution.

Lenin forderte ferner, daB die Partei .sich der ,,schmutzigen
Wascbe" entledige — auf den Namen Sozialdemokratische Partei ver-
zichte. Sozialdemokraten nannten sich sowohl die Parteien der II. In-
ternationale als auch die russischen Menschewiki. Dieser Name war
von den Opportunisten, den Verratern am Sozialismus, beschmutzt
und geschandet worden. Lenin machte den Vorschlag, die bolsche-
wistische Partei Kommunistische Partei zu nennen, wie Marx und
Engels ihre Partei genannt hatten. Dieser Name ist wissenschaftlich
richtig, denn das Endziel der bolschewistischen Partei ist die Verwirk-
lichung des Kommunismus. Vom Kapitalismus kann die Menschheit
unmittelbar nur zum Sozialismus iibergehen, das heiBt zum Gemein-
besitz an den Produktionsmitteln und zur Verteilung der Produkte
nach dem MaBe der Arbeitsleistung jedes einzelnen. Lenin sagte, dafl
unsere Partei weiter blicke. Der Sozialismus muB unvermeidlich all-
mahlich in den Kommunismus hiniiberwachsen, auf dessen Banner
geschrieben stebt: ,,Jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem nach seinen
Bediirfnissen."

SchlieBlich forderte Lenin in seinen Thesen die Schaffung einer
neuen, von Opportunismus, von Sozialchauvinismus freien Inter-
nationale, die Schaffung der III., der Kommunistischen Internationale.

Lenins Thesen riefen bei der Bourgeoisie, bei den Menschewiki und
den Sozialrevolutionaren wtitendes Geheul hervor.

Die Menschewiki wandten sich an die Arbeiter mit einem Aufruf,
der mit der Warnung begann: ,,Die Revolution ist in Gefahr." Die
Gefahr bestand nach der Meinung der Menschewiki darin, daB die
Bolschewiki die Forderung des Ubergangs der Macht an die Sowjets
der Arbeiter- und Soldatendeputierten aufgestellt hatten.

Plechanow veroffentlichte in seiner Zeitung ,,Jedinstwo" (Einheit)
einen Artikel, in dem er Lenins Rede eine nFieberphantasie" nannte.
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Plechanow berief sich auf die Worte des Menschewiks Tschchei'dse,
der erklart hatte: ,,AuBerhalb der Revolution wird nur Lenin bleiben,
wir aber gehen unseren Weg."

Am 14. April fand die Petrograder Stadtkonferenz der Bolschewiki
statt. Sie billigte die Thesen Lenins und legte sie ihrer Arbeit zu-
grunde.

Bald darauf billigten auch die Ortsorganisationen der Partei die
Thesen Lenins.

Die gesamte Partei, mit Ausnahme einiger Einzelganger vom
Schlage eines Kamenew, Rykow, Pjatakow, nahm die Thesen Lenins
mit groBter Befriedigung auf.

Der Beginn der Krise der Provisorischen Regierung
Die A-prilkonferenz der bolscheivistischen Partei

Wahrend sich die Bolschewiki auf die weitere Entfaltung der Re-
volution vorbereiteten, setzte die Provisorische Regierung ihr volks-
feindliches Werk fort. Am 18. April erklarte der AuBemninister der
Provisorischen Regierung, Miljukow, den Verbiindeten, ,,das ganze
Volk sei bestrebt, den Weltkrieg bis zum entsoheidenden Sieg weiter-
zufiihren, und die Provisorische Regierung beabsichtige, die unseren
Verbiindeten gegeniiber ubernommenen Verpflichtungen in vollem
Umfange einzuhalten".

Somit gelobte die Provisorische Regierung den zaristischen Vertragen
Treue und versprach, noch so viel Blut des Volkes zu vergieBen, als
die Imperialisten zur Erreichung des ,,Endsieges" benotigen.

Am 19. April wurde diese Erklarung (,,Note Miljukows") den Ar-
beitern und Soldaten bekannt. Am 20. April rief das Zentralkomitee
der Partei der Bolschewiki die Massen zum Protest gegen die impe-
rialistische Politik der Provisorischen Regierung auf. Am 20. und
21. April (3. und 4. Mai) 1917 marschierten die Arbeiter- und Sol-
datenmassen, von Emporung iiber die ,,Note Miljukows" ergriffen,
in einer Anzahl von mindestens 100000 Personen zu einer Demon-
stration auf. Auf den Fahnen leuchteten die Losungen: ,,Die Ge-
heimvertrage veroffentlichen!", ,,Nieder mit dem Krieg!", ,,Alle
Macht den Sowjets!" Die Arbeiter und Soldaten marschierten aus
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Kerenski begann seine Aktion am friiben Morgen des 24. Oktober
(6. November) damit, dafl er dufcli einen ErlaB das Verbot des Zen-
tralorgans der Partei der Bolschewiki ,,RabotscM Putj" (Weg des Ar-
beiters) anordnete und Panzerautos zum Gebaude der Redaktion des
,,Rabotschi Putj" und der Druckerei der Bolschewiki entsandte. Aber
um 10 Uhr morgens zwangen Rotgardisten und revolutionare Solda-
ten, auf Anweisung des Genossen Stalin, die Panzerautos zum Riick-
zug und stellten vor der Druckerei und der Redaktion des ,,Rabotschi
Putj" eine verstarkte Wacbe auf. Um 11 Uhr friih erschien ,,Rabo-
tscbi Putj" mit der Auf f orderung zum Sturz der Provisorischen Regie-
rung. Gleichzeitig wurden auf Anweisung des Parteizentrums des
Aufstands schleunigst Abteilungen revolutionarer Soldaten und Rot-
gardisten zum Smolny herangezogen.

Der Aufstand begann.
Am 24. Oktober nachts kam Lenin im Smolny an und nahm die

Leitung des Aufstandes unmittelbar in seine Hand. Die ganze Nacht
trafen beim Smolny revolutionare Truppenteile und Abteilungen der
Roten Garde ein. Sie wurden von den Bolschewiki in das Stadt-
zentrum gescbickt, um den Winterpalast zu umzingeln, wo sich die
Provisorische Regierung verschanzt hatte.

Am 25. Oktober (7. November) besetzten die Rote Garde und die
revolutionaren Truppen die Bahnhofe, das Postamt, das Telegraphen-
amt, die Ministerien, die Staatsbank.

Das Vorparlament •wurde aufgelost.
Der Smolny, in dem sich der Petrograder Sowjet und das Zentral-

komitee der Bolsche'wiki befanden, wurde zum Kampfstab der Revo-
lution, von dem die Kampfbefehle ausgingen.

Die Petrograder Arbeiter zeigten in diesen Tagen, daB sie unter der
Fiihrung der bolschewistischen Partei eine gute Schule durchgemacht
hatten. Die revolutionaren Truppenteile, durch die Arbeit der Bol-
schewiki zum Aufstand vorbereitet, fiihrten die Kampfbefehle genau
aus und kampften Schulter an Schulter mit der Roten Garde. Die
Kriegsflotte blieb nicht hinter der Armee zuriick. Kronstadt v^ar ein
Bollwerk der bolschewistischen Partei, -wo schon lange die Macht der
Provisorischen Regierung nicht anerkannt wurde. Der Kreuzer
,,Aurora" kiindete am 25. Oktober durch den Donner seiner auf den
Winterpalast "gerichteten Geschutze den Beginn einer neuen Ara an,
der Ara der GroBen Sozialistischen Revolution.
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Feind den BeschluB des Zentralkomitees iiber den Aufstand, iiber die
unmittelbar bevorstehende Organisierung des Aufstandes. Das war
Verrat. Lenin schrieb im Zusammenhang damit: ,,Kamenew und Sino-
wjew haben den BeschluB des Zentralkomitees ihrer Partei iiber den
bewaffneten Anfstand an Rodsjanko und Kerenski verraten." Lenin
warf vor dem Zentralkomitee die Frage auf, Sinowjew und Kamenew
aus der Partei auszuschlieflen.

Durch. die Verrater gewarnt, ergriffen die Feinde der Revolution
sofort MaBnahmen, um dem Aufstand vorzubeugen und den leitenden
Stab der Revolution, die Partei der Bolschewiki, zu zerschlagen. Die
Provisorische Regierung veranstaltete eine geheime Sitzung, in der die
Frage der MaBnahmen zum Kampf gegen die Bolschewiki entschieden
wurde. Am 19. Oktober berief die Provisorische Regierung eilig Trup-
pen von der Front nach Petrograd. Durch die StraBen zogen verstarkts
Patrouillen. Besonders starke Krafte vermochte die Konterrevolution
in Moskau zu sammeln. Die Provisorische Regierung hatte folgenden
Plan ausgearbeitet: einenTag vor Eroffnung des II. Sowjetkongresses
das Gebaude des Smolny-Instituts, wo das Zentralkomitee der Bolsche-
wiki seinen Sitz hatte, anzugreifen und zu besetzen, und das leitende
Zentrum der Bolschewiki zu zerschlagen. Zu diesem Zwecke wurden
in Petrograd Truppen zusammengezogen, auf deren VerlaBlichkeit
die Regierung rechnete.

Doch die Tage und Stunden der Provisorischen Regierung waren
schon gezahlt. Keinerlei Krafte waren mehr imstande, dem siegreichen
Vormarsch der sozialistischen Revolution Einhalt zu gebieten.

Am 21. Oktober entsandten die Bolschewiki in alle revolutionaren
Truppenteile Kommissare des Revolutionaren Militarkomitees. All die
Tage vor dem Aufstand wurde in den Truppenteilen, in den Fabriken
und Werken der Kampf energisch vorbereitet. Bestimmte Auftrage
erhielten auch die Kriegsschiffe — der Panzerkreuzer ,,Aurora" und
,,Sarja Swobody" (Morgenrote der Freiheit).

In der Sitzung des Petrograder Sowjets posaunte Trotzki vor dem
Feinde groBmaulig den Termin des Aufstands aus, den Tag, fur den
die Bolschewiki den Beginn des Aufstands angesetzt hatten. Um der
Regierung Kerenski nicht die Moglichkeit zu bieten, den bewaffneten
Aufstand zu vereiteln, beschloB das Zentralkomitee der Partei, den
Aufstand vor dem festgesetzten Termin, und zwar einen Tag vor der
Eroffnung des II. Sowjetkongresses, zu beginneri und durchzufuhren.
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den Vororten zum Stadtzentrum, zum Sitz der Provisorischen Regie-
rung. Auf dem Newski-Prospekt und an anderen Stellen kam es zu
ZusammenstoBen mit einzelnen Gruppen der Bourgeoisie.

Die unverbliimtesten Konterrevolutionare, wie General Kornilow,
riefen zur Niedermetzelung der Demonstranten auf und erteilten
sogar dementsprechende Befehle. Aber die Truppenteile, die diese
Befehle erhielten, weigerten sich, sie auszufiihren.

Eine kleine Gruppe von Mitgliedern des Petrograder Parteikomi-
tees (Bagdatjew und andere) stellte wahrend der Demonstration die
Losung des sofortigen Sturzes der Provisorischen Regierung auf. Das
Zentralkomitee der Partei der Bolschewiki verurteilte aufs scharfste
die Haltung dieser ,,linken" Abenteurer, da es diese Losung fur eine
unzeitgemaBe und unrichtige Losung hielt, die die Partei hinderte,
die Mehrbeit der Sowjets fiir sich zu gewinnen, und die der Ein-
stellung der Partei auf eine friedliche Entwicklung der Revolution
widersprach.

Die Ereignisse vom 20. und 21. April bedeuteten den Beginn der
Krise der Provisorischen Regierung.

Das war der erste bedeutende RiB in der Paktiererpolitik der Men-
schewiki und Sozialrevolutionare.

Am 2. Mai 1917 muBten Miljukow und Gutschkow unter dem
Druck der Massen aus der Provisorischen Regierung ausscheiden.

Es wurde die erste Provisorische .KoaHiiorasregierung gebildet, in
die neben Vertretern der Bourgeoisie auch Menschewiki (Skobelew,
Zereteli) und Sozialrevolutionare (Tschernow, Kerenski u. a.) eintraten.

Somit hielten die Menschewiki, die im Jahre 1905 tlie Zulassigkeit
der Teilnahme von Vertretern der Sozialdemokratie an einer revo-
lutiondren Provisorischen Regierung verneint hatten, jetzt die Teil-
nahme ihrer Vertreter an einer konterrevolutiondren Provisorischen
Regierung fiir zulassig.

Das war der Ubergang der Menschewiki und Sozialrevolutionare
in das Lager der konterrevolutionaren Bourgeoisie.

Am 24. April 1917 wurde die VII. Konferenz (die Aprilkonferenz)
der Bolschewiki eroffnet. Zum erstenmal seit Bestehen der Partei trat
eine Konferenz der Bolschewiki offen zusammen, eine Konferenz, die
ihrer Bedeutung nach in der Geschichte der Partei keinen geringeren
Platz einnimmt als ein Parteitag.

Die Allrussische Aprilkonferenz zeigte das stiirmische Wachstum
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der Partei. Auf der Konferenz waren 133 Delegierte mit beschlie-
Bender und 18 Delegierte mit beratender Stimme anwesend. Sie ver-
traten 80 000 organisierte Parteimitglieder.

Die Konferenz erorterte und arbeitete die Linie der Partei aus fur
alle grundlegenden Fragen des Krieges und der Revolution: fur die
Fragen der gegenwartigen Lage, des Krieges, der Provisorischen Re-
gierung, der Sowjets, fiir die Agrarfrage, die nationale Frage usw.

Lenin entwickelte in seinem Referat die Leitsatze, die er bereits
friiher in den Aprilthesen ausgesprochen hatte. Die Aufgabe der
Partei bestand in der Durdifiihrung des Ubergangs von der ersten
Etappe der Revolution, ,,die der Bourgeoisie die Macht gab . . . zur
zweiten Etappe der Revolution, die die Macht in die Hande des Pro-
letariats und der armsten Schichten der Bauernschaft legen mufi"
(Lenin). Die Partei muB den Kurs auf die Vorbereitung der soziali-
stischen Revolution einschlagen. Die nachste Aufgabe der Partei faBte
Lenin in der Losung zusammen: ,,Alle Macht den Sowjets!"

Die Losung ,,Alle Macht den Sowjets!" bedeutete, daB es notwen-
dig war, mit der Doppelherrschaft, das heiBt mit der Teilung der
Macht zwischen der Provisorischen Regierung und den Sowjets,
SchluB zu machen, daB die gesamte Macht den Sowjets iibergeben
werden muBte und daB die Vertreter der Gutsbesitzer und Kapita-
listen aus den Machtorganen vertrieben werden muBten.

Die Konferenz stellte fest, eine der wichtigsten Aufgaben der Par-
tei bestehe in der unermiidlichen Aufklarung der Massen iiber die
Wahrheit, daB ,,die Provisorische Regierung ihrem Charakter nach
ein Organ der 'Herrschaft der Gutsbesitzer und der Bourgeoisie dar-
stellt", sowie in der Entlarvung der Verderblichkeit der Paktierer-
politik der Sozialrevolutionare und Menschewiki, die das Volk mit
liignerischen Versprechungen betrogen und es den Schlagen des im-
perialistischen Krieges und der Konterrevolution aussetzten.

Auf der Konferenz traten Kamenew und Rykow gegen Lenin auf.
Sie plapperten den Menschewiki nach, daB RuBland fiir die soziali-
stische Revolution nicht reif sei, daB in RuBland nur eine biirger-
liche Republik moglich sei. Sie schlugen der Partei und der Arbeiter-
klasse vor, sich darauf zu beschranken, die Provisorische Regierung
zu ,,kontrollieren". Im Grunde genommen standen sie, ebenso wie die
Menschewiki, auf der Position der Erhaltu'ng des Kapitalismus, der
Erhaltung der Macht der Bourgeoisie.
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an Ort und Stelle. Die Genossen Woroschilow, Molotow, Dzierzynski,
Ordsbonikidse, Kirow, Kaganowitsch, Kuibyschew, Frunse, Jaro-
slawski und andere erhielten besondere Parteiauftrage zur Leitung des
Aufstands in den einzelnen Orten. In Schadrinsk, im Ural, arbeitete
Genosse Shdanow unter den Truppen. Die Bevollmachtigten des
Zentralkomitees machten die Leiter der bolschewistischen Ortsorgani-
sationen mit dem Aufstandsplan bekannt und braditen die Organisatio-
nen in Alarmbereitschaft, urn den Aufstand in Petrograd zu unter-
stiitzen.

Auf Weisung des Zentralkomitees der Partei wurde beim Petro-
grader Sowjet das Revolutiondre Militdrkomitee gebildet, das zum
legalen Stab des Aufstands wurde.

Indessen sammelte auch die Konterrevolution in aller Eile ihre
Krafte. Das Offizierskorps organisierte sich in einem konterrevolutio-
naren ,,Offiziersbund". Uberall bildeten die Konterrevolutionare Stabe
zur Formierung von StoBbataillonen. Ende Oktober verfiigte die Kon-
terrevolution Tiber 43 StoBbataillone. Spezielle Bataillone wurden aus
Inhabern des Georgsordens formiert.

Die Regierung Kerenski warf die Frage der Ubersiedlung der Re-
gierung aus Petrograd nach Moskau auf. Daraus war ersichtlich, dafl
sie die Ubergabe Petrograds an die Deutschen vorbereitete, um dem
Aufstand in Petrograd vorzubeugen. Der Protest der Petrograder Ar-
beiter und Soldaten zwang die Provisorische Regierung, in Petrograd
zu bleiben.

Am 16. Oktober fand eine erweiterte Sitzung des Zentralkomitees
der Partei statt. In dieser Sitzung wurde ein Parteizentrum zur Lei-
tung des Aufstands mit Genossen Stalin an der Spitze gewahlt. Dieses
Parteizentrum war der leitende Kern des Revolutionaren Militar-
komitees beim Petrograder Sowjet und leitete praktiscli den ganzen
Aufstand.

In der Sitzung des Zentralkomitees traten die Kapitulanten Sino-
wjew und Kamenew neuerlich gegen den Aufstand auf. Nachdem sie
zuriickgewiesen worden waren, gingen sie so weit, in der Presse off en
gegen den Aufstand, gegen die Partei Stellung zu nehmen. Am 18. Ok-
tober erschien in der menschewistischen Zeitung ,,Nowaja Shisn" (Das
neue Leben) eine Erklarung Kamenews und Sinowjews, daB die B0I7
schewiki einen Aufstand vorbereiten, sie hingegen den Aufstand fur
ein Abenteuer halten. Damit enthiillten Kamenew und Sinowjew dem
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Flotte als hochster Ausdruck des Heranreifens der sozialistisclieil
Weltrevolution in ganz Europa, ferner die Drohung des Friedens
zwischen den Imperialisten, die Revolution in RuBland zu er-
drosseln) als auch die militarische Lage (der nicbt zu bezweifelnde
EntschluB der russischen Bourgeoisie und Kerenskis und Konsor-
ten, Petrograd den Deutschen auszuliefern) und die Eroberung
der Mehrheit in den Sowjets durch die proletarische -Partei —
daB alles dies im Zusammenhang mit dem Bauernaufstand und
mit der Tatsache, daB sich das Vertrauen des Volkes unserer Par-
tei zugewandt bat (Wahlen in Moskau), und endlich die offen-
kundige Vorbereitung eines zweiten Kornilowputsches (Abtrans-
port von Truppen aus Petrograd, Zusammenziehung von Kosaken
bei Petrograd, Umzingelung von Minsk durch Kosaken usw.) —
daB all dies den bewaffneten Aufstand auf die Tagesordnung setzt.

Das Zentralkomitee stellt somit fest, daB der bewaffnete Auf-
stand unumganglich und vollig herangereift ist, und fordert alle
Parteiorganisationen auf, sich biervon leiten zu lassen und von
diesem Gesichtspunkt aus alle praktischen Fragen zu behandeln
und zu entscheiden (SowjetkongreB des Nordgebiets, Abtransport
von Truppen aus Petrograd, die Aktionen der Moskauer und der
Minsker usw.)." (Lenin\Stalin, Das Jahr 1917, S. 651/52.)

Gegen diesen historischen BeschluB sprachen und stimmten zwei Mit-
glieder des Zentralkomitees, Kamenew und Sinowjew. Sie schwarm-
ten ebenso wie die Menschewiki fiir eine biirgerliche parlamentarische
Republik und verleumdeten die Arbeiterklasse durch die Behauptung,
sie hatte nicht die Krafte, die sozialistische Revolution durchzufiihren,
sie ware fiir die Machtubernahme noch nicht reif.

In dieser Sitzung stimmte Trotzki zwar nicht direkt gegen die Re-
solution, beantragte aber zur Resolution eine solche Abanderung, daB
dadurch der Aufstand vereitelt und zum Scheitern gebracht werden
muBte. Er beantragte, den Aufstand nicht vor der Eroffnung des
II. Sowjetkongresses zu beginnen — was bedeutet hatte1, die Durch-
f iihrung des Auf stands hinauszuziehen, den Tag des Auf stands vorher
zu verraten, die Provisorische Regierung davon in Kenntnis zu setzen.

Das Zentralkomitee der bolschewistischen Partei entsandte Bevoll-
machtigte nach dem Donezbecken, nach dem Ural, nach Helsingfors,
Krpnstadt, an die Siidwestfront usw. zur Organisierung des Aufstands
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Auch Sinowjew trat auf der Konferenz gegen Lenin auf, und zwar
in der Frage, ob die bolschewistische Partei in der Zimmerwalder
Vereinigung bleiben oder mit dieser Vereinigung brechen und eine
neue Internationale schaffen solle. Wie die Kriegsjahre ze'igten, hatte
diese Vereinigung, die eine Propaganda fur den Frieden betrieb,
dennoch mit den biirgerlichen Vaterlandsverteidigern faktisch nicht
gebrochen. Daher bestand Lenin auf dem sofortigen Austritt aus
dieser Vereinigung und auf der Organisierung einer neuen, der Kom-
munistischen Internationale. Sinowjew stellte den Antrag, mit den
Zimmerwaldern zusammenzubleiben. Lenin verurteilte entscbieden
dieses Auftreten Sinowjews und nannte seine Taktik ,,erzopportu-
nistisch und schadlich".

Die Aprilkonferenz behandelte auch. die Agrarfrage und die na-
tionale Frage.

Zum Referat Lenins iiber die Agrarfrage fa!3te die Konferenz den
BeschluB iiber die Konfiskation des Gutsbesitzerlandes und seine
Obergabe in die Verfiigungsgewalt der Bauernkomitees, sowie iiber
die Nationalisierung des gesamten Bodens im Lande. Die Bolschewiki
riefen die Bauernschaft zum Kampf um den Boden auf und lieferten
den Bauernmassen den Beweis, dafi die Partei der Bolschewiki die
einzige revolutionare Partei ist, die den Bauern durch die Tat hilf t,
die Gutsbesitzer zu stiirzen.

Von groBer Bedeutung war das Referat des Genossen Stalin iiber
die nationale Frage. Lenin und Stalin hatten schon vor der Revolu-
tion, am Vorabend des imperialistischen Krieges, die Grundlagen der
Politik der bolschewistischen Partei in der nationalen Frage ausge-
arbeitet. Lenin und Stalin legten dar, daB die proletarische Partei
die gegen den Imperialisms gerichtete nationale Befreiungsbewegung
der unterdriickten Volker unterstiitzen muB. In Verbindung dam.it
verfocht die bolschewistische Partei das Recht der Nationen auf
Selbstbestimmung bis zur Lostrennung und Bildung selbstandiger
Staaten. Diesen Standpunkt vertrat auf der Konferenz der Referent
des Zentralkomitees, Genosse Stalin.

Gegen Lenin und Stalin trat Pjatakow auf, der schon in den Kriegs-
jahren gemeinsam mit Bucharin in der nationalen Frage eine national-
chauvinistische Stellung bezogen hatte. Pjatakow und Bucharin waren
gegen das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung.

Die entschlossene und konsequente Position der Partei in der natio-

237



nalen Frage, der Kampf der Partei fiir die vollige Gleichberechtigung
der Nationen und fiir die Aufhebung aller Formen der nationalen
Unterdriickung und nationalen Nichtgleichberechtigung sicherten der
Partei die Sympathien und die Unterstiitzung der unterdriickten Na-
tionalitaten.

Hier der Wortlaut der Resolution zur nationalen Frage, die von der
Aprilkonf erenz angenommen wurde:

,,Die Politik der nationalen Unterdriickung, ein Erbstiick der
Selbstherrschaft und der Monarchie, wird von den Gutsbesitzern,
den Kapitalisten und dem Kleinbiirgertum aufrechterhalten, ran
ihre Klassenprivilegien zu wahren und die Arbeiter der verschie-
denen Volkerschaften zu entzweien. Der moderne Imperialismus,
der die Bestrebungen zur Unterwerfung schwacher Volker ver-
starkt, ist ein neuer Faktor der Verscharfung der nationalen Un-
terdriickung.

Soweit die Beseitigung der nationalen Unterdriickung in der
kapitalistischen Gesellschaft erreichbar ist, ist sie nur moglich bei
einer konsequent-demokratischen republikanischen Staatsordnung
und Staatsverwaltung, die die vollige Gleichberechtigung aller
Nationen und Sprachen sichert.

Allen Nationen, die zu RuBland gehoren, muB das Recht auf
freie Lostrennung und Bildung sines selbstandigen Staates zu-
erkannt werden. Die Verneinung dieses Rechtes und die Unter-
lassung von MaBnahmen, die seine praktische Durchfiihrbarkeit
verbiirgen, ist gleichbedeutend mit der Unterstiitzung der Er-
oberungs- oder Annexionspolitik. Nur die Anerkennung des Rech-
tes der Nationen auf Lostrennung seitens des Proletariats sichert
die voile Solidaritat der Arbeiter der verschiedenen Nationen und
f ordert die wirklich demokratische Annaherung der Nationen . . .

Die Frage des Rechtes der Nationen auf freie Lostrennung
darf nicht verwechselt werden mit der Frage der ZweckmaBig-
keit der Lostrennung dieser oder jener Nation in diesem oder
jenem Augenblick. Diese letztere Frage muB von der Partei des
Proletariats in jedem einzelnen Falle vollkommen selbstandig ge-
lost werden, und zwar vom Standpunkt der Interessen der gan-
zen gesellschaftlichen Entwicklung und des Klassenkampfes des
Proletariats fiir den Sozialismus.
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Lenin und Stalin hielten selbst eine kurzfristige Teilnahme am Vor-
parlament fiir einen ernsten Fehler, da diese Teilnahme unter den
Massen triigerische Hoffnungen hervorrufen konnte, als ob das Vor-
parlament tatsachlich. irgeiid etwas fiir die Werktatigen tun konnte.

Gleichzeitig bereiteten die Bolschewiki beharrlich die Einberufung
des II. Sowjetkongresses vor, wobei sie damit rechneten, auf diesem
KongreB die Mehrheit zu erlangen. Trotz aller Winkelziige der Men-
schewiki und Sozialrevolutionare, die im Allrussischen Zentralexe-
kutivkomitee saBen, wurde unter dem Drucke der bolschewistischen
Sowjets der II. Allrussische SowjetkongreB fiir die zweite Halfte Ok-
tober 1917 angesetzt.

Der Oktoberaufstand in Petrograd und die Verhaftung der Proviso-
rischen Regierung • Der II. Sowjetkongrej3 und die Bildung der
Soivjetregierung • Die Dekrete des II. Sowjetkongresses u'ber den
Frieden und u'ber den Grund und Boden • Der Sieg der sozialistischen
Revolution • Die Ursachen des Sieges der sozialistischen Revolution

Die Bolschewiki begannen mit aller Kraft zum Aufstand zu riisten.
Lenin wies darauf hin, daB die Bolschewiki, nachdem sie in den bei-
den hauptstadtischen Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten
— im Moskauer und Petrograder Sowjet —die Mehrheit erhalten hat-
ten, die Staatsmacht in ihre Hande nehmen konnten und muBten. Die
Ergebnisse des zuruckgelegten Weges zusammenfassend, betonte
Lenin: ,,Die Mehrheit des Volkes ist fiir uns." In seinen Aufsatzen und
Briefen an das Zentralkomitee und an die bolschewistischen Organisa-
tionen stellte Lenin einen konkreten Aufstandsplan auf: wie die Trup-
penteile, die Flotte und die Rotgardisten eingesetzt werden sollen,
welche entscheidenden Punkte in Petrograd besetzt werden miissen,
um den Erfolg des Auf stands zu sichern usw.

Am 7. Oktober kam Lenin aus Finnland illegal in Petrograd an.
Am 10. Oktober 1917 fand die historische Sitzung des Zentralkomitees
der Partei statt, in der beschlossen wurde, in den nachsten Tagen den
bewaffneten Aufstand zu beginnen. In der von Lenin verfaBten histo-
rischen Resolution des Zentralkomitees der Partei hieB es:

,,Das Zentralkomitee stellt fest, daB sowohl die internationale
Lage der russischen Revolution (der Aufstand in der deutschen
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torischen Elementen aus dem Abschaum der Gesellschaft vermengten,
wahrend andere zu Expropriateuren ,,aus Prinzip" wurden, die die
Bauern und die kleinen Leute der Stadt pliinderten und den Arbeiter-
klubs ihre Raume und Ersparnisse raubten, und die dritten bffen in
das Lager der Konterrevolutionare abwanderten und sich in den Hin-
terhofen der Bourgeoisie ein warmes Platzchen sicherten. Sie alle
waren gegen jedwede staatliche Macht, und ganz besonders gegen
die revolutionare Macht der Arbeiter und Bauern, da sie iiberzeugt
waren, daB die revolutionare Macht ihnen nicht erlauben werde, das
Volk zu berauben und das Volksgut zu pliindern.

Nach der Niederwerfung des Kornilowputsches unternahmen die
Menschewiki und Sozialrevolutionare noch einen Versuch, den anwach-
senden revolutionaren Aufschwung zu schwachen. Zu diesem Zwecke
beriefen sie am 12. September 1917 die Allrussische Demokratische
Beratung von Vertretern der sozialistischen Parteien, der paktiere-
rischen Sowj ets, Gewerkschaf ten, Semstwos, der Handels- und Industrie-
kreise und Truppenteile ein. Diese Beratung setzte ein Vorparlament
(Provisorischer Rat der Republik) ein. Die Paktierer glaubten, mit Hilfe
des Vorparlaments die Revolution zum Stillstand bringen und das Land
von dem Wege der Sowjetrevolution auf den Weg der biirgerlich-kon-
stitutionellen Entwicklung, auf den Weg des biirgerlichen Parlamen-
tarismus fiihren zu konnen. Das war aber ein hoffnungsloser Versuch
bankrotter Politiker, das Rad der Revolution zuriickzudrehen. Er
muBte scheitern und scheiterte in der Tat. Die Arbeiter spottelten
iiber die Parlamentsspielerei der Paktierer. Sie nannten das Vorparla-
ment ironisch die ,,Vor-BEdestube".

Das Zentralkomitee der Partei der Bolschewiki beschloB, das Vorpar-
lament zu boykottieren. Allerdings wollte die bolschewistischeFraktion
des Vorparlaments, in der Leute wie Kamenew und Theodorowitsch
saBen, das Vorparlament nicht verlassen. Aber das Zentralkomitee
der Partei zwang sie, aus dem Vorparlament auszutreten.

Die Teilnahme am Vorparlament wurde von Kamenew und Sino-
wjew hartnackig verteidigt, die bestrebt waren, die Partei dadurch von
der Vorbereitung des Aufstands abzulenken. Genosse Stalin trat in der
Sitzung der bolschewistischen Fraktion der Allrussischen Demokrati-
schen Beratung entschieden gegen die Teilnahme am Vorparlament
auf. Er nannte das Vorparlament ,,eine Fehlgeburt des Kornilow-
putsches".
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Die Partei fordert eine weitgehende Gebietsautonomie, die
Beseitigung der Uberwachung von oben, die Abschaffung der
obligatorischen Staatssprache und die Festlegung der Grenzen
der Selbstverwaltungsgebiete und der autonomen Gebiete auf
Grund der von der ortlichen Bevolkerung selbst festzustellenden
Wirtschafts- und Lebensverhaltnisse, der nationalen Zusammen-
setzung der Bevolkerung usw.

Die Partei des Proletariats lehnt die sogenannte ,national-kul-
turelle Autonomie' entschieden ab, bei der das Schulwesen usw.
der Zustandigkeit des Staates entzogen und in die Hande einer
Art nationaler Landtage gelegt wird. Die Arbeiter, die an ein
und demselben Ort wohnen und sogar in ein und denselben Be-
trieben arbeiten, werden durch die national-kulturelle Autonomie
nach ihrer Zugehorigkeit zu dieser oder jener ,nationalen Kultur'
kiinstlich abgesondert, das neiBt die Verbindung der Arbeiter
mit der biirgerlichen Kultur der einzelnen Nationen wird gestarkt,
wahrend doch die Aufgabe der Sozialdemokratie darin besteht,
die internationale Kultur des Weltproletariats zu starken.

Die Partei fordert die Aufnahme eines grundlegenden Gesetzes
in die Verfassung, wonach alle wie immer gearteten Privilegien
einer oder der anderen Nation, alle wie immer gearteten VerstoBe
gegen die Rechte der nationalen Minderheiten fur ungiiltig er-
klart werden.

Die Interessen der Arbeiterklasse erfordern den Zusammen-
schluB der Arbeiter.aller Nationalitaten RuBlands in einheitlichen
proletarischen Organisationen, politischen, gewerkschaftlichen,
genossenschaftlichen Bildungsorganisationen usw. Nur ein soldier
ZusammenschLuB der Arbeiter der verschiedenen Nationalitaten
in einheitlichen Organisationen gibt dem Proletariat die Moglich-
keit, einen siegreichen Kampf gegen das internationale Kapital und
gegen den biirgerlichen Nationalismus zu fiihren." (LeninlStalin,
Das Jahr 1917, S. 137/38.)

Auf diese Weise wurde auf der Aprilkonferenz die opportunistische,
antileninistische Linie Kamenews, Sinowjews, Pjatakows, Bucharins,
Rykows und ihrer wenigen Gesinnungsgenossen entlarvt.

Die Konferenz stellte sich einmiitig hinter Lenin, bezog in alien
wichtigen Fragen eine klare Stellung und nahm Kurs auf den Sieg der
sozialistischen Revolution.
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Die Erfolge der bolscheivistischen Partei in der Hauptstadt
Die miftgliickte Offensive der Truppen der Provisorischen Regierung
an der Front-Die Niederschlagung der Julidemonstration der Arbeiter

und Soldaten

Die Partei entfaltete auf der Grundlage der Bescbliisse der April-
konferenz eine gewaltige Arbeit zur Eroberung der Massen, zu ihrer
Kampfschulung und Organisierung. Die Linie der Partei bestand in
dieser Periode darin, durch geduldige Aufklarung iibef die bolsche-
wistische Politik und durch Entlarvung des Paktierertums der Men-
schewiki und Sozialrevolutionare diese Parteien von den Massen zu
isolieren und die Mehrheit in den Sowjets zu erobern.

AuBer der Arbeit in den Sowjets entfalteten die Bolschewiki eine
gewaltige Tatigkeit in den Gewerkschaften und Betriebsraten.

Insbesondere leisteten die Bolschewiki eine groBe Arbeit in der
Armee. Uberall ging man an die Schaffung von Militarorganisationen.
An der Front und im Hinterland arbeiteten die Bolschewiki uner-
mudlich an der Organisierung der Soldaten und Matrosen. Eine be-
sonders groBe Rolle spielte bei der Revolutionierung der Soldaten die
bolschewistische Frontzeitung ,,Okopnaja Prawda" (Schutzengraben-
Prawda).

Dank dieser Propaganda- und Agitationsarbeit der Bolschewiki nah-
men die Arbeiter bereits in den ersten Monaten der Revolution in
vielen Stadten Neuwahlen der Sowjets vor, insbesondere der Bezirks-
sowjets, warfen die Menschewiki und Sozialrevolutionare aus den
Sowjets hinaus und wahlten an ihrer Stelle Anhanger der bolsche-
wistischen Partei.

Die Arbeit der Bolschewiki zeitigte ausgezeichnete Resultate, be-
sonders in Petrograd.

Vom 30. Mai bis 3. Juni 1917 tagte die Petrograder Konferenz der
Betriebsrate. Auf dieser Konferenz standen bereits drei Viertel der
Delegierten hinter den Bolschewiki. Das Petrograder Proletariat folgte
fast restlos der bolschewistischen Losung j,Alle Macht den Sowjets!"

Am 3. (16.) Juni 1917 trat der I. Allrussische SowjetkongreB zusam-
men. Die Bolschewiki waren in den Sowjets noch in der Minderheit,
sie hatten auf dem KongreB etwas mehr als 100 Delegierte gegeniiber
700—800 Menschewiki, Sozialrevolutionaren und anderen,
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landereien Besitz ergreifen. Die eigenmachtige Bestellung von Guts-
landereien nimmt allgemeinen Charakter an. Nunmehr halten weder
Ermahnungen noch Strafexpeditionen die Bauern zuriick, die sich zur
Revolution erheben.

Der Aufschwung der Revolution nahm zu.
Es setzte eine Phase der Belebung und Erneuerung der Sowjets, die

Phase der Bolscheivisierung der Sowjets ein. Fabriken, Betriebe, Trup-
penteile, die eine Neuwahl ihrer Deputierten vornehmen, entsenden
statt der Menschewiki und Sozialrevolutionare Vertreter der bolsche-
wistischen Partei in die Sowjets. Am Tage nach dem Siege iiber Kor-
nilow, am 31. August, erklart sich der Petrograder Sowjet fur die Po-
litik der Bolschewiki. Das alte menschewistisch-sozialrevolutionare
Prasidium des Petrograder Sowjets mit Tschcheidse an der Spitze tritt
zuriick und raumt den Bolschewiki den Platz. Am 5. September geht
der Moskauer Sowjet der Arbeiterdeputierten zu den Bolschewiki iiber.
Das sozialrevolutionar-menschewistische Prasidium des Moskauer So-
wjets tritt ebenfalls zuriick und gibt den Bolschewiki den Weg frei.

Das bedeutete, dajB die ausschlaggebenden Voraussetzungen, die fur
einen erfolgreichen Aufstand notwendig sind, bereits herangereift
waren.

Wieder stand auf der Tagesordnung die. Losung: ,,AUe Macht den
Sowjets!"

Aber das war nicht mehr die alte Losung des Ubergangs der Macht
an die menschewistisch-sozialrevolutionaren Sowjets. Nein, das war
die Losung des Auf stands der Sowjets gegen die Provisorische Regie-
rung mit dem Ziele der Ubergabe der gesamten Macht im Lande an
die von den Bolschewiki geleiteten Sowjets.

. Unter den Paktiererparteien griff Zerfahrenheit urn sich.
Bei den Sozialrevolutionaren bildete sich unter dem Druck der re-

volutionar gesinnten Bauern ein linker Fliigel heraus, die ,,linken"
Sozialrevolutionare, die iiber die Politik des Paktierens mit der Bour-
geoisie Uhzufriedenheit zu auflern begannen.

Bei den Menschewiki war ebenfalls eine Gruppe der ,,Linken", der
sogenannten ,,Internationalisten" entstanden, die nunmehr zu den
Bolschewiki hinneigte.

Was die Anarchisten betrifft, so zerfiel ihre dem Einflusse nach
ohnedies belanglose Gruppe jetzt endgiiltig in kleine Griippchen, von
denen sich die einen mit kriminellen, verbrecherischen und provoka-
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ilir EinfluB auf die Volksmassen durch die Politik der Hinausziehung
des unertraglichen Krieges und durch die wirtschaftliclie Zerriittung,
die der langwierige Krieg hervorgerufen hatte, endgiiltig untergra-
ben war.

Die Niederschlagung des Kornilowputsch.es zeigte ferner, daB die
bolschewistische Partei zu der entscheidenden Kraft der Revolution
herangewachsen und fahig war, jedwede Machenschaften der Konter-
revolution zu durchkreuzen. Unsere Partei war noch keine regierende
Partei, sie handelte aber in den Tagen des Kornilowputsches wie eine
wirklich regierende Macht, denn ihre Weisungen wurden von den
Arbeitern und Soldaten ohne jede Schwankung durchgefuhrt.

SchlieBlich zeigte die Niederwerfung des Kornilowputsches, daB die
Sowjets, die schon tot schienen, in Wirklichkeit eine gigantische re-
volutionare Abwehrkraft in sich bargen. Es unterlag keinem Zweifel,
daB es die Sowjets und ihre Revolutionskomitees waren, die den Kor-
nilowtruppen den Weg yersperrt und ihre Krafte gebrochen hatten.

Der Kampf gegen die Kornilowaktion floBte den dahinsiechenden
Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten neues Leben ein, be-
freite sie aus dem Bann der Paktiererpolitik, fuhrte sie auf die breite
StraBe des revolutionaren Kampfes und bewirkte ihre Schwenkung
zur bols.chewistisch.en Partei.

Der EinfluB der Bolschewiki in den Sowjets stieg wie nie zuvor.
Der EinfluB der Bolschewiki begann auch im Dorfe rasch zu

wachsen.
Der Kornilowaufstand machte den breiten Massen der Bauernschaft

klar, daB die Gutsbesitzer und Generale nach Niederschlagung der
Bolschewiki und der Sowjets "iiber die Bauernschaft herfallen wurden.
Deswegen scharten sich die breiten Massen der armen Bauernschaft
immer enger nm die Bolschewiki. Was die Mittelbauern betrifft, deren
Schwankungen die Entwicklung der Revolution in der Periode von
April bis August 1917 gehemmt hatten, so begannen sie sich nach der
Niederschlagung Kornilows entschieden der bolschewistischen Partei
zuzuwenden, indent sie sich der Masse der armen Bauernschaft an-
schlossen. Die breiten Massen der Bauernschaft sahen immer mehr ein,
daB nur die Partei der Bolschewiki sie vom Krieg erlosen konne, daB
nur sie fahig sei, die Gutsbesitzer zu stiirzen, und bereit sei, den Bauern
den Boden zu geben. Die Monate September und Oktober 1917 brin-
gen eine gewaltige Zunahme der Falle, in denen die Bauern von Guts-
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Die Bolschewiki enthiillten ant dem I. SowjetkongreB beharrlich
die Verderblichkeit des Paktierens mit der Bourgeoisie und deckten
den imperialistischen Charakter des Krieges auf. Lenin hielt auf dem
KongreB eine Rede, in der er die Richtigkeit der Linie der Bolsche-
wiki nachwies und erklarte, daB nur die Macht der Sowjets den Werk-
tatigen Brot und den Bauern Boden geben kann, daB nur sie den
Frieden erringen und das Land aus der wirtsdiaftlichen Zerriittung
herausfiihren kann.

In dieser Zeit war in den Arbeiterbezirken Petrograds eine Massen-
kampagne fiir die Organisierung einer Demonstration und fiir die
Unterbreitung von Forderungen an den SowjetkongreB im Gange.
Von dem Wunsche geleitet, einer von der Arbeiterschaft auf eigene
Faust durchgefiihrten Demonstration zuvorzukommen, und in der
Hoffnung, die revolutionare Stimmung der Massen fiir seine Zwecke
ausnutzen zu konnen, beschloB das Exekutivkomitee des Petrograder
Sowjets, fiir den 18. Juni (l.Juli) eine Demonstration in Petrograd
anzusetzen. Die Menschewiki und Sozialrevolutionare rechneten dar-
auf, daB die Demonstration unter antibolschewistischen Losungen ver-
laufen werde. Die bolschewistische Partei traf energische Vorbereitun-
gen zu dieser Demonstration. Genosse Stalin schrieb damals in der
,,Prawda": „... Unsere Aufgabe ist es, durchzusetzen, daB die Demon-
stration in Petrograd am 18. Juni unter unseren revolutionaren Lo-
sungen verlaufe."

Die Demonstration vom 18. Juni 1917, die an den Grabern der
Opfer der Revolution stattfand, wurde zu einer wahren Heerschau der
Krafte der bolschewistischen Partei. Sie zeigte den zunehmenden
revolutionaren Geist der Massen und ihr steigendes Vertrauen zur
bolschewistischen Partei. Die Losungen der Menschewiki und Sozial-
revolutionare, die dazu aufforderten, der Provisorischen Regierung
Vertrauen zu schenken und den Krieg fortzusetzen, gingen in der ge-
waltigen Masse bolschewistischer Losungen unter. 400 000 Demonstran-
ten marschierten unter Bannern, die die Losungen trugen: ,,Nieder
mit dem Krieg!", ,,Nieder mit den-zehn kapitalistischen Ministern!",
„ Alle Macht den Sowj ets!"

Das 'war ein volliges Fiasko der Menschewiki und Sozialrevolutio-
nare, ein Fiasko der Provisorischen Regierung in der Hauptstadt.

Die Provisorische Regierung jedoch, die die Unterstiitzung des I. So-
wj etkongresses gefunden hatte, beschloB, die imperialistische Politik
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fortzusetzen. Gerade am 18. Juni jagte die Provisorische Regierung,
den Willen der englischen und franzosischen Imperialisten erfullend,
die Soldaten an der Front in die Offensive. In dieser Offensive sah die
Bourgeoisie die einzige Mb'glichkeit, mit der Revolution SchluB zu
machen. Im Falle des Gelingens der Offensive hoffte die Bourgeoisie,
die ganze Macht in ihre Hande nehmen, die Sowjets beiseite drangen
und die Bolschewiki niederschlagen zu konnen. Bei einem MiBerfolg
konnte man die ganze Schuld denselben Bolschewiki in die Schuhe
schieben und sie bezichtigen, die Armee zersetzt zu haben.

Es "war mit Sicherheit anzunehmen, daJ3 die Offensive scheitern
werde. Und sie scheiterte in der Tat. Die Soldaten waren ermtidet,
sie verstanden die Ziele der Offensive nicht, sie hegten MiBtrauen
gegen das ihnen fremd gegeniiberstehende Offizierkorps, es mangelte
an Munition und Artillerie — all dies entschied den Zusammenbruch
der Offensive an der Front.

Die Nachricht von der Offensive an der Front und sodann vom Zu-
sammenbruch der Offensive brachte die Hauptstadt in Erregung. Die
Emporung der Arbeiter und Soldaten kannte keine Grenzen. Es zeigte
sich, daB die Provisorische Regierung das Volk betrogen hatte, als sie
die Friedenspolitik verkiindete. Es zeigte sich, daB die Provisorische
Regierung den imperialistischen Krieg fortfiihren wollte. Es zeigte
sich, daB das Allrussische Zeritralexekutivkomitee der Sowjets und der
Petrograder Sowjet sich den verbrecherischen Handlungen der Provi-
sorischen Regierung nicht widersetzen wollten oder nicht widersetzen
konnten und daB sie selbst hinter ihr einhertrotteten.

Die revolutionare Emporung der Petrograder Arbeiter und Solda-
ten schaumte iiber. Am 3. (16.) Juli kam es in Petrograd, im Wibor-
ger Stadtteil, zu spontanen Demonstrationen. Sie dauerten den ganzen
Tag an. Die einzelnen Demonstrationen schwollen zu einer allgemein
grandiosen bewaffneten Demonstration an unter der Losung des Uber-
gangs der Macht an die Sowjets. Die bolschewistische Partei war gegen
eine bewaffnete Aktion in diesem Moment, da sie der Auffassung -war,
daB die revolutionare Krise noch nicht herangereift sei, daB die Armee
und die Provinz noch nicht zur Unterstiitzung des Aufstandes in der
Hauptstadt bereit seien, daB ein isolierter und vorzeitiger Aufstand in
der Hauptstadt es der Konterrevolution nur erleichtern konne, die
Vorhut der Revolution zu zerschlagen. Als aber klarwurde, daB es un-
moglich war, die Massen von der Demonstration abzuhalten, beschloB
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Kornilowaufstand rief das Zentralkomitee der bolscliewistischen Partei
die Arbeiter und Soldaten zur aktiven bewaffneten Abwehr der Kon-
terrevolution auf. Die Arbeiterschaft begann sich rasch zu bewaffnen
und zur Abwehi- vorzubereiten. Die Abteilungen der Roten Garde
wuchsen in diesen Tagen um ein Vielfacb.es. Die Gewerkschaften nao-
bilisierten ibre Mitglieder. Die revolutionaren Truppenteile Petro-
grads wurden ebenfalls in Kampfbereitschaft gebracht. Um Petrograd
•wurden Schiitzengraben ausgehoben, Drahtverhaue errichtet, die Zu-
fahrtswege aufgerissen. Einige tausende bewaffnete Kronstadter Ma-
trosen eilten zur Verteidigung Petrograds herbei. Zur ,,Wilden Divi-
sion", die.auf Petrograd marschierte, wurden Delegierte entsandt, die
den Soldaten, die sich aus kaukasischen Bergvolkern rekrutierten, den
Sinn der Kornilowaktion erklarten, worauf sich die ,,Wilde Division"
weigerte, gegen Petrograd vorzugehen. Audi in andere Kornilowsche
Truppenteile wurden Agitatoren entsandt. Uberall, wo Gefahr drohte,
wurden Revolutionskomitees und Stabe zum.Kampfe gegen Kornilow
geschaffen.

Die zu Tode erschrockenen sozialrevolutionar-menschewistischen
Fiihrer, darunter auch Kerenski, suchten in diesen Tagen bei den Bol-
schewiki Schutz, denn sie hatten sich iiberzeugt, daB es in der Haupt-
stadt nur eine einzige reale Kraft gab, die fahig war, Kornilow zu
schlagen: die Bolschewiki.

Die Bolschewiki, die die Massen zur Niederwerfung des Kornilow-
putsches mobilisierten, stellten aber auch den Kampf gegen die Regie-
rung Kerenskis nicht ein. Die Bolschewiki entlarvten vor den Massen
die Regierung Kerenskis, die Menschewiki und S.ozialrevolutionare,
die mit ihrer gesamten Politik objektiv der konterrevolutionaren Ver-
schworung Kornilows Hilf e leisteten.

Dank alien diesen MaBnahmen wurde der Kornilowputsch nieder-
geschlagen. Der General Krymow erschofl sich. Kornilow und seine
Helfershelfer, Denikin und Lukomski, wurden verhaftet (iibrigens
aber von Kerenski bald wieder freigelassen).

Die Niederschlagung des Kornilowputsch.es enthiillte und beleuch-
tete mit einem Schlage das Krafteverhaltnis zwischen Revolution und
Konterrevolution. Sie zeigte, daB das gesamte konterrevolutionare
Lager, von den Generalen und der Kadettenpartei bis zu den in den
Netzen der Bourgeoisie verstrickten Menschewiki und Sozialrevo-
lutionaren, dem Untergang geweiht war. Es wurde offenkundig, daB
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Am Tage der Eroffnung der Staatsberatung organisierten die Bol-
schewiki in Moskau zam Zeichen des Protestes einen Generalstreik,
der die Mehrheit der Arbeiterschaft erfaBte. Gleichzeitig kam es aucli
in einer Reihe anderer Stadte zu Streiks.

Der Sozialrevolutionar Kerenski drohte in seiner Rede auf der Be-
ratung groBmaulig, er werde alle Versuche einer revolutionaren Be-
wegung, darunter auch Versuche der eigenniachtigen Besetzung von
Gutsbesitzerlandereien durch die Bauern, ,,mit Blut und Eisen" nie-
derschlagen.

Der konterrevolutionare General Kornilow forderte geradeheraus
,,die Abschaffung der Komitees und Sowjets".

Nach dem Hauptquartier, dem Stab des Oberbefehlshabers, zum Ge-
neral Kornilow, pilgerten Bankiers, Kaufleute, Fabrikanten, die Geld
und Hilfe versprachen.

Beim General Kornilow erschienen auch Vertreter der ,,Verbiiii-
deten", das heiBt Englands und Frankreichs, und forderten, mit dem
Schlag gegen die Revolution nicht zu saumen.

Die Dinge trieben zur Verschworung des Generals Kornilow gegen
die Revolution.

Die Verschworung Kornilows wurde offen vorbereitet. Um die Auf-
merksamkeit von ihr abzulenken, setzten die Verschworer das Geriicht
in Umlauf, daB die Bolschewiki in Petrograd fur den 27. August, den
Tag der Halbjahrfeier der Revolution, einen Aufstand vorbereiten.
Die Provisorische Regierung mit Kerenski an der Spitze stiirzte sich
auf die Bolschewiki, verstarkte den Terror gegen die proletarische
Partei. Zugleich zog General Kornilow Truppen zusammen, um sie
auf Petrograd marschieren zu lassen, die Sowjets zu liquidieren und
eine Regierung der Militardiktatur zu errichten.

Kornilow hatte seine konterrevolutionare Aktion vorher mit Keren-
ski vereinbart. Aber in dem Augenblick, als die Aktion Kornilows ein-
setzte, nahm Kerenski einen jahen Frontwechsel vor und riickte von
seinem Bundesgenossen ab. Kerenski befiirchtete, daB die Volksmassen,
sobald sie sich gegen Kornilow erheben und ihn niederschlagen, zu-
gleich auch die biirgerliche Regierung Kerenskis hinwegfegen wiirden,
falls sie sich nicht jetzt schon von der Kornilowaktion abgrenzt.

Am 25. August lieB Kornilow das 3. Kavalleriekorps unter dem
Kommando des Generals Krymow auf Petrograd marschieren und er-
klarte, daB er ,,das Vaterland retten" wolle. Als Antwort auf den
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die Partei, an der Demonstration teilzunehmen, um ihr einen fried-
lichen und organisierten Charakter zu verleihen. Dies gelang der
Partei der Bolschewiki, und Hunderttausende von Demonstranten mar-
schierten zum Petrograder Sowjet und zum Allrussischen Zentralexe-
kutivkomitee der Sowjets und forderten von den Sowjets, sie sollten
die Macht iibernehmen, mit der imperialistischen Bourgeoisie brechen
und eine aktive Friedenspolitik durchfuhren.

Trotz des friedlichen Charakters der Demonstration wurden gegen
die Demonstranten reaktionare Truppenteile, Abteilungen von Offi-
zieren und Offiziersschulern, atifgeboten. In den StraBen von Petro-
grad floB das Blut der Arbeiter und Soldaten in Stromen. Zur Nieder-
metzelung der Arbeiter wurden von der Front die riickstandigsten,'
konterrevolutionarsten Truppenteile herbeigeholt.

Nachdem die Mensdiewiki und Sozialrevolutionare im Bunde mit
der Bourgeoisie und den weiBgardistischen Generalen die Arbeiter-
und Soldatendemonstration niedergeschlagen hatten, stiirzten sie sich
auf die bolschewistische Partei. Die Redaktionsraume der ,,Prawda"
wurden demoliert. Die ,,Prawda", die ,,Soldatskaja Prawda" und eine
Reihe anderer bolschewistischer Zeitungen wurden verboten. Auf der
StraBe wurde der Arbeiter Wojinow von Offiziersschulern ermordet,
nur weil er die Zeitung ,,Listok Prawdy" verkauft hatte. Man begann
die Rotgardisten zu entwaffnen. Die revolutionaren Truppenteile der
Petrograder Garnison. wurden aus der Hauptstadt entfernt und an
die Front abtransportiert. Im Hinterland und an den Fronten erfolg-
ten Verhaftungen. Am 7. Juli wurde ein Haftbefehl gegen Lenin er-
lassen. Eine Reihe bedeutender Funktionare der bolschewistischen
Partei w^urde verhaftet. Die Druckerei ,,Trud", die bolschewistische
Schriften druckte, -wurde demoliert. In der Mitteilung des Staatsan-
walts der Petrograder Gerichtskammer hieB es, daB Lenin und eine
Reihe anderer Bolschewiki wegen ,,Hochverrats" und Organisierung
eines bewaffneten Aufstandes vor Gericht gestellt wurden. Die An-
klageschrift gegen Lenin \vurde im Stabe des Generals Denikin auf
Grund der Aussagen von Spionen und Provokateuren fabriziert.

Somit war die Provisorische Koalitionsregierung, der so prominente
Vertreter der Menschewiki und Sozialrevolutionare angehorten wie
Zereteli und Skobelew, Kerenski und Tschernow, in dem Sumpf des
unverhiillten Imperialismus und der Konterrevolution versunken. Statt
der Friedenspolitik betrieb sie einePolitik derFortfuhrung desKrieges.
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Statt die demokratischen Rechte des Volkes zu schiitzen, betrieb sie
eine Politik der Abschaffung dieser Rechte und der bewaffneten Ab-
rechnung mit den Arbeitern und Soldaten.

Was die Vertreter der Bourgeoisie — Gutschkow und Miljukow —
nicht gewagt hatten, dazu entschlossen sich die ,,Sozialisten" — Kerenski
und Zereteli, Tschernow und Skobelew.

Die Doppelherrschaft war zu Ende.
Sie endete zugunsten der Bourgeoisie, denn die ganze Macht ging

an die Provisorische Regierung iiber, und die Sowjets nait ihrer sozial-
revolutionar-menschewistischen Fuhrung verwandelten sich in ein An-
hangsiel der Provisorischen Regierung.

Die friedliche Periode der Revolution -war zu Ende, denn auf die
Tagesordnung wurden die Bajonette gesetzt.

Angesichts der veranderten Situation beschlofl die bolschewistische
Partei, ihre Taktik zu andern. Sie ging zur Illegalitat iiber, verbarg
ihren Fiihrer Lenin in tiefster Illegalitat und begann zum Aufstand
zu riisten, um die Macht der Bourgeoisie mit Waffengewalt zu stiirzen
und die Sowjetmacht zu errichten.

Der Kurs der Partei der Bolscheiviki auf die Vorbereitung des
beivaffneten Auf stands • Der VI. Parteitag

Inmitten einer unglaublichen Hetze, die die biirgerliche und klein-
biirgerliche Presse entfachte, trat in Petrograd der VI. Parteitag der
Bolschewiki zusammen. Er trat zehn Jahre nach, dem V. Londoner
Parteitag und fiinf Jahre nach der Prager Konf erenz der Bolschewiki
zusammen. Der Parteitag dauerte vom 26. Juli bis zum 3. August 1917
und tagte illegal. In der Presse wurde nur die Einberufung des Partei-
tags mitgeteilt, nicht aber der Tagungsort. Die ersten Sitzungen gingen^
im Wiborger Stadtteil vor sich. Die letzten Sitzungen wurden in einem
Schulgebaude am Narwa-Tor abgehalten, wo jetzt der Kulturpalast
errichtet ist. Die biirgerliche Presse forderte die Verhaftung der Partei-
tagsteilnehmer. Die Geheimagenten liefen sich die FiiBe wund, um den
Tagungsort des Parteitags ausfindig zu machen, fanden ihn aber nicht.

Somit -waren die Bolschewiki fiinf Monate nach dem Sturze des Za-
1 rismiis gezwungen, sich im geheimen zu versammeln, und der Fiihrer
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Partei ein, nicht um fiir die Partei zu arbeiten, sondern inn sie zu
erschiittern und von innen zu sprengen.

Alle Beschliisse des VI. Parteitags waren darauf gerichtet, das Pro-
letariat und die arme Bauernschaft zum bewaffneten Aufstand vorzu-
bereiten. Der VI. Parteitag stellte die Partei auf den bewaffneten Auf-
stand, auf die sozialistische Revolution ein.

Das vom Parteitag herausgegebene Manifest der Partei rief die Ar-
beiter, Soldaten und Bauern auf, alle Krafte fiir die entscheidenden
Kampfe mit der Bourgeoisie bereitzustellen. Es schloB mit folgenden
Wdrten-

,,Riistet euch zu neuen Schlachten, Kampfgenossen! Sammelt
Krafte, standbaf t, mutig undruhig, obne euch provozieren zu lassen,
schlieBt euch zu Kampfkolonnen zusammen! Unter das Banner
der Partei, Proletarier und Soldaten! Unter unser Banner, Unter-
driickte des Dorfes!"

Die Verschioorung des Generals Korniloiv gegen die Revolution • Die
Niederschlagung der Verschivorung • Die Sowjets in Petrograd und

Moskau gehen zu den Bolschewiki u'ber

Nachdem die Bourgeoisie die ganze Macht an sich gerissen hatte,
begann sie Vorbereitungen zu treffen, um die entkrafteten Sowjets zu
zerschlagen und eine unverhiillte konterrevolutionare Diktatur zu er-
richten. Der Millionar Rjabuschinski erklarte frech, er sehe den Aus-
weg aus der Lage darin, daB ,,die knocherne Hand des Hungers und
des Volkselends die falschen Freunde des Volkes, die demokratischen
Sowjets und Komitees, an der Gurgel packe". An der Front wuteten
die Feldgerichte mit Todesurteilen gegen die Soldaten. Am 3. August
1917 verlangte der Oberbefehlshaber General Kornilow die Einfiih-
f ung der. Todesstraf e auch im Hinterland.
• Am 12. August wurde im GroBen Theater in Moskau die von der

Provisorischen Regierang zur Mobilisierung der Krafte der Bour-
geoisie und der Gutsbesitzer einberuf ene Staatsberatung eroffnet. An der
Beratung nahmen hauptsachlich Vertreter der Gutsbesitzer, der Bour-
geoisie, der Generalitat, des Offizierkorps und des Kosakentums teil.
Die Sowjets -waren in der Beratung durch die Menschewiki und So-
zialrevolutionare vertreten.
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teitag sprach sich ebenfalls dagegen aus, da er der Auffassung war,
daB man dort nicht Gericht halten, sondern Henkerwerk verrichten
werde. Der Parteitag zweifelte nicht daran, daB die Bourgeoisie nur
das eine anstrebte — mit Lenin, als ihrem gefahrlichsten Feind, phy-
sisch abzurechnen. Der Parteitag erhob Protest gegen die Hetze, die
die Bourgeoisie und die Polizei gegen die Fiihrer des revolutionaren
Proletariats betrieb, und sandte eine BegriiBung an Lenin.

Der VI. Parteitag nahm ein neues Parteistatut an. Im Parteistatut
wurde darauf bingewiesen, daJ3 alle Parteiorganisationen auf der
Grundlage des demokratischen Zentralismus aufgebaut sein miissen.

Das bedeutete:
1. Wahlbarkeit aller leitenden Organe der Partei von oben bis unten;
2. periodische Rechenschaftsablegung der Parteiorgane vor ihren

Parteiorganisationen,;
3. strenge Parteidisziplin und Unterordnung der Minderheit unter

die Mehrheit;
4. unbedingte Verbindlichkeit der Beschliisse der hoheren Organe

fur die unteren und fiir alle Parteimitglieder.
Im Parteistatut hieB es, daB die Aufnahme in die Partei durch die

Ortsorganisationen erfolgt, auf Empfehlung zweier Parteimitglieder
und nach Bestatigung durch die allgemeine Mitgliederversammlung
der Parteiorganisation.

Der VI. Parteitag nahm dieMitglieder der ,,Zwischengruppe" (,,Mesh-
rajonzi") samt ihrem Fiihrer Trotzki in die Partei auf. Das war eine
kleine Gruppe, die seit 1913 in Petrograd existierte und aus trotzki-
stiscben Menschewiki und einem Teil ehemaliger Bolschewiki bestand,
die sich von der Partei abgespalten hatten. Die ,,Zwischengruppe" war
"wahrend des Krieges eine zentristische Organisation. Sie kampfte ge-
gen die Bolschewiki, -war aber auch mit den Menschewiki in- vielem
nicht einverstanden und nahm somit eine zentristische, schwankende
Zwischenstellung ein. Wahrend des VI. Parteitags erklarte die ,,Z-wi-
schengruppe", daB sie mit den Bolschewiki in allem einverstanden sei,
und bat um Aufnahme in die Partei. Der Parteitag kam ihrer Bitte
nach, da er darauf rechnete, daB ihre Mitglieder mit der Zeit zu wirk-
lichen Bolschewiki werden konnten. Manche Mitglieder dieser ^ w i -
schengruppe", zum Beispiel Wolodarski, Uritzki und andere, wurden
in der Tat nachher Bolschewiki. Was Trotzki und das Hauflein seiner
engeren Freunde betrifft, so traten diese, wie sich spater zeigte, in die
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der proletarischen Partei, Lenin, war gezwungen, sich in dieser Zeit
in einer Feldhiitte in der Nahe der Bahnstation Rasliw verborgen zu
halten.

Von den Spiirhunden der Provisorischen Regierung verfolgt, konnte
Lenin nicht am Parteitag teilnehmen, er leitete ihn aber aus der Ille-
galitat durch seine Kampfgenossen und Schiller in Petrograd: Stalin,
Swerdlow, Molotow, Ordshonilddse.

Auf dem Parteitag waren 157 Delegierte mit beschlieflender und
128 Delegierte mit beratender Stimme anwesend. Die Partei zahlte
urn diese Zeit gegen 240000 Mitglieder. Bis zum 3. Juli, das heiBt vor
der Niederschlagung der Arbeiterdemonstration, als die Bolschewiki
noch legal arbeiteten, hatte die Partei 41 Presseorgane, darunter 29
in russischer Sprache und 12 in anderen Sprachen.

Die Hetzjagd auf die Bolschewiki und auf die Arbeiterklasse in den
Julitagen hatte den EinfluB unserer Partei nicht nur nicht verrin-
gert, sondern im Gegenteil noch mehr erhoht. Die Delegierten der
Ortsorganisationen fiihrten zahlreiche Tatsachen an, -wie die Arbeiter
und Soldaten in Mass.en den Menschewiki und Sozialrevolutionaren
den Riicken kehrten und sie verachtlich ,,Sozial-Kerkermeister" nann-
ten. Arbeiter und Soldaten, die Mitglieder der Parteien der Mensche-
wiki und der Sozialrevolutionare waren, zerrissen ihre Mitglieds-
biicher, verlieBen mit Verwiinschungen diese Parteien und ersuchten
die Bolsche-wiki um Aufnahme in ihre Partei.

Die Hauptfragen des Parteitags waren der politische Bericht des Zen-
tralkomitees und die Frage uber die politische Lage. In den Referaten
zu diesen Fragen zeigte Genosse Stalin mit aller Deutlichkeit, daB die
Revolution trotz aller Anstrengungen der Bourgeoisie, sie niederzu-
schlagen, wuchs und sich entwickelte. Er zeigte, daB die Revolution
die Frage der Verwirklichung der Arbeiterkontrolle iiber Produktion
und Verteilung der Produkte, der Ubergabe des Bodens an die Bauern,
der Obergabe der Macht aus den Handen der Bourgeoisie in die Hande
der Arbeiterklasse und der armen Bauernschaft auf die Tagesordnung
setzte. Er sagte, daB die Revolution ihrem Charakter nach zu einer
sozialistischen Revolution werde.

Die politische Lage im Lande hatte sich nach den Julitagen. ein-
schneidend verandert. Die Doppelherrschaft war vorbei. Die Sowjets
mit ihrer sozialrevolutionar-menschewistischen Leitung hatten es ab-
gelehnt, die gesamte Macht zu iibernehmen. Daher waren die Sowjets
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machtlos geworden. Die Macht •war in den Handen der bilrgerlichen
Provisorischen Regierung konzentriert, die fortfuhr, die Revolution
zu entwaffnen und gegen deren Organisationen, gegen die Partei der
Bolschewiki, Schlage zu fiihren. Die Moglichkeiten einer friedlichen
Entwicklung der Revolution waren geschwunden. Es bleibt, sagte Ge-
nosse Stalin, nur eines — die Macht mit Gewalt, durch den Sturz der
Provisorischen Regierung zu ergreifen. Aber die Macht mit Gewalt
ergreifen kann nur das Proletariat im Bunde mit der Dprfarmut.

Die Sowjets, die immer noch unter der Leitung der Menschewiki
und Sozialrevolutionare standen, waren ins Lager der Bourgeoisie
hinabgeglitten und konnten in der gegebenen Lage nur die Rolle von
Helf ershelf ern der Provisorischen Regierung spielen. Die Losung „ Alle
Macht den Sowjets", sagte Genosse Stalin, muB nach den Julitagen
zuriickgezogen werden. Aber die zeitweilige Zuriickziehung dieser Lo-
sung bedeutet durchaus nicht den Verzichtauf den Kampfum die Macht
der Sowjets. Es handelt sich nicht um die Sowjets im allgemeinen, als
Organe des revolutionaren Kampfes, sondern nur um die gegebenen,
von den Menschewiki und den Sozialrevolutionaren geleiteten Sowjets.

,,Die friedliche Periode der Revolution", sagte Genosse Stalin,
,,ist zu Ende. Angebrochen ist die Periode der Schlachten und Ex-
plosionen." (Stalin, Werke, Bd. 3, Dietz Verlag, Berlin 1951,
S. 164.)

Die Partei ging dem bewaffneten Aufstand entgegen.
Auf dem Parteitag fanden sich Leute, die, den EinfLuB der Bour-

geoisie widerspiegelnd, gegen den Kurs auf die sozialistische Revolu-
tion auftraten.

Der Trotzkist Preobrashenski stellte den Antrag, in der Revolution
iiber die Eroberung der Macht zu sagen, man konnte nur im Falle dec
proletarischen Revolution im Westen das Land auf den sozialistischeii
Weg lenken.

Gegen diesen trotzkistischen Antrag trat Genosse Stalin auf.
,,Die Moglichkeit ist nicht ausgeschlossen", sagte Genosse Sta-

lin, ,,daB gerade RuBland das Land sein wird, das den Weg zum
Sozialismus bahnt... Man muJ3 die iiberlebte Vorstellung fallen
lassen, daJ3 nur Europa uns den Weg weisen konne. Es gibt einen
dogmatischen Marxismus und einen schopferischen Marxismus.
Ich stehe auf dem Boden des letzteren." (Ebenda, S. 172 und 173.)
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Bucharin, der auf dem Boden des Trotzkismus stand, behauptete,
dafi die Bauern zngunsten der ,,Vaterlandsverteidiger" gestimmt seien,
daB sie sich in einem Block mit der Bourgeoisie befanden und der Ar-
beiterklasse nicht folgen wiirden.

Genosse Stalin trat Bucharin entgegen und legte dar, daB es ver-
schiedene Bauern gibt: wohlhabende Bauern, die die imperialistische
Bourgeoisie unterstiitzen, und eine arme Bauernschaft, die nach dem
Biindnis mit der Arbeiterklasse strebt und sie im Kampfe um den Sieg
der Revolution unterstiitzen wird.

Der Parteitag verwarf die AbanderungsantrSge Preobraslienskis und
Bucharins und nahm den Resolutionsentwurf des Genossen Stalin an.

Der Parteitag erorterte und bestatigte die okonomische Plattform
der Bolschewiki. Ihre Hauptpunkte waren: Konfiskation des Bodens
der Gutsbesitzer und Nationalisierung des gesamten Bodens im Lande,
Nationalisierung der Banken, Nationalisierung der GroBindustrie, Ar-
beiterkontrolle iiber Produktion und Verteilung.

Der Parteitag unterstrich die Bedeutung des Kampfes fur die Av~
beiterkontrolle iiber die Produktion, die beim Ubergang zur Nationa-
lisierung der GroBindustrie eine groBe Rolle spielte.

Der VI. Parteitag hetonte in alien seinen Beschliissen mit besonde-
rem Nachdruck den Leninschen Leitsatz vom Biindnis des Proletariats
mit der armen Bauernschaft als Vorbedingung des Sieges.der sozialisti-
schen Revolution.

Der Parteitag verurteilte die menschewistische Theorie von der Neu-
tralitat der Gewerkschaften. Der Parteitag wies darauf hin, daB die
•wichtigen Aufgaben, vor denen die Arbeiterklasse RuBlands steht, nur
dann erfiillt werden konnen, "wenn die Gewerkschaften kampferische
Klassenorganisationen bleiben, die die politische Fuhrung der Partei
der Bolschewiki anerkennen.

Der Parteitag nahm die Resolution ,,T)ber die Jugendverbande" an,
die in jener Zeit nicht selten spontan entstanden. Der Partei gelang es
durch die nachfolgende Arbeit, sich diese jungen Organisationen als
Reserve der Partei zu sichern.

Auf dem Parteitag wurde die Frage behandelt, ob sich Lenin dem
Gerichte stellen solle. Kamenew, Rykow, Trotzki und andere vertra-
ten schon vor dem Parteitag die Auffassung, daB sich Lenin dem Ge-
richt der Konterrevolutionare stellen solle. Genosse Stalin sprach sich
entschieden gegen das Erscheinen Lenins vor Gericht aus. Der VI. Par-
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teitag sprach sich ebenfalls dagegen aus, da er der Auffassung war,
daB man dort nicht Gericht halten, sondern Henkerwerk verrichten
werde. Der Parteitag zweifelte nicht daran, daB die Bourgeoisie nur
das eine anstrebte — mit Lenin, als ihrem gefahrlichsten Feind, phy-
sisch abzurechnen. Der Parteitag erhob Protest gegen die Hetze, die
die Bourgeoisie und die Polizei gegen die Fiihrer des revolutionaren
Proletariats betrieb, und sandte eine BegriiBung an Lenin.

Der VI. Parteitag nahm ein neues Parteistatut an. Im Parteistatut
wurde darauf bingewiesen, daJ3 alle Parteiorganisationen auf der
Grundlage des demokratischen Zentralismus aufgebaut sein miissen.

Das bedeutete:
1. Wahlbarkeit aller leitenden Organe der Partei von oben bis unten;
2. periodische Rechenschaftsablegung der Parteiorgane vor ihren

Parteiorganisationen,;
3. strenge Parteidisziplin und Unterordnung der Minderheit unter

die Mehrheit;
4. unbedingte Verbindlichkeit der Beschliisse der hoheren Organe

fur die unteren und fiir alle Parteimitglieder.
Im Parteistatut hieB es, daB die Aufnahme in die Partei durch die

Ortsorganisationen erfolgt, auf Empfehlung zweier Parteimitglieder
und nach Bestatigung durch die allgemeine Mitgliederversammlung
der Parteiorganisation.

Der VI. Parteitag nahm dieMitglieder der ,,Zwischengruppe" (,,Mesh-
rajonzi") samt ihrem Fiihrer Trotzki in die Partei auf. Das war eine
kleine Gruppe, die seit 1913 in Petrograd existierte und aus trotzki-
stiscben Menschewiki und einem Teil ehemaliger Bolschewiki bestand,
die sich von der Partei abgespalten hatten. Die ,,Zwischengruppe" war
"wahrend des Krieges eine zentristische Organisation. Sie kampfte ge-
gen die Bolschewiki, -war aber auch mit den Menschewiki in- vielem
nicht einverstanden und nahm somit eine zentristische, schwankende
Zwischenstellung ein. Wahrend des VI. Parteitags erklarte die ,,Z-wi-
schengruppe", daB sie mit den Bolschewiki in allem einverstanden sei,
und bat um Aufnahme in die Partei. Der Parteitag kam ihrer Bitte
nach, da er darauf rechnete, daB ihre Mitglieder mit der Zeit zu wirk-
lichen Bolschewiki werden konnten. Manche Mitglieder dieser ^ w i -
schengruppe", zum Beispiel Wolodarski, Uritzki und andere, wurden
in der Tat nachher Bolschewiki. Was Trotzki und das Hauflein seiner
engeren Freunde betrifft, so traten diese, wie sich spater zeigte, in die
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der proletarischen Partei, Lenin, war gezwungen, sich in dieser Zeit
in einer Feldhiitte in der Nahe der Bahnstation Rasliw verborgen zu
halten.

Von den Spiirhunden der Provisorischen Regierung verfolgt, konnte
Lenin nicht am Parteitag teilnehmen, er leitete ihn aber aus der Ille-
galitat durch seine Kampfgenossen und Schiller in Petrograd: Stalin,
Swerdlow, Molotow, Ordshonilddse.

Auf dem Parteitag waren 157 Delegierte mit beschlieflender und
128 Delegierte mit beratender Stimme anwesend. Die Partei zahlte
urn diese Zeit gegen 240000 Mitglieder. Bis zum 3. Juli, das heiBt vor
der Niederschlagung der Arbeiterdemonstration, als die Bolschewiki
noch legal arbeiteten, hatte die Partei 41 Presseorgane, darunter 29
in russischer Sprache und 12 in anderen Sprachen.

Die Hetzjagd auf die Bolschewiki und auf die Arbeiterklasse in den
Julitagen hatte den EinfluB unserer Partei nicht nur nicht verrin-
gert, sondern im Gegenteil noch mehr erhoht. Die Delegierten der
Ortsorganisationen fiihrten zahlreiche Tatsachen an, -wie die Arbeiter
und Soldaten in Mass.en den Menschewiki und Sozialrevolutionaren
den Riicken kehrten und sie verachtlich ,,Sozial-Kerkermeister" nann-
ten. Arbeiter und Soldaten, die Mitglieder der Parteien der Mensche-
wiki und der Sozialrevolutionare waren, zerrissen ihre Mitglieds-
biicher, verlieBen mit Verwiinschungen diese Parteien und ersuchten
die Bolsche-wiki um Aufnahme in ihre Partei.

Die Hauptfragen des Parteitags waren der politische Bericht des Zen-
tralkomitees und die Frage uber die politische Lage. In den Referaten
zu diesen Fragen zeigte Genosse Stalin mit aller Deutlichkeit, daB die
Revolution trotz aller Anstrengungen der Bourgeoisie, sie niederzu-
schlagen, wuchs und sich entwickelte. Er zeigte, daB die Revolution
die Frage der Verwirklichung der Arbeiterkontrolle iiber Produktion
und Verteilung der Produkte, der Ubergabe des Bodens an die Bauern,
der Obergabe der Macht aus den Handen der Bourgeoisie in die Hande
der Arbeiterklasse und der armen Bauernschaft auf die Tagesordnung
setzte. Er sagte, daB die Revolution ihrem Charakter nach zu einer
sozialistischen Revolution werde.

Die politische Lage im Lande hatte sich nach den Julitagen. ein-
schneidend verandert. Die Doppelherrschaft war vorbei. Die Sowjets
mit ihrer sozialrevolutionar-menschewistischen Leitung hatten es ab-
gelehnt, die gesamte Macht zu iibernehmen. Daher waren die Sowjets
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Statt die demokratischen Rechte des Volkes zu schiitzen, betrieb sie
eine Politik der Abschaffung dieser Rechte und der bewaffneten Ab-
rechnung mit den Arbeitern und Soldaten.

Was die Vertreter der Bourgeoisie — Gutschkow und Miljukow —
nicht gewagt hatten, dazu entschlossen sich die ,,Sozialisten" — Kerenski
und Zereteli, Tschernow und Skobelew.

Die Doppelherrschaft war zu Ende.
Sie endete zugunsten der Bourgeoisie, denn die ganze Macht ging

an die Provisorische Regierung iiber, und die Sowjets nait ihrer sozial-
revolutionar-menschewistischen Fuhrung verwandelten sich in ein An-
hangsiel der Provisorischen Regierung.

Die friedliche Periode der Revolution -war zu Ende, denn auf die
Tagesordnung wurden die Bajonette gesetzt.

Angesichts der veranderten Situation beschlofl die bolschewistische
Partei, ihre Taktik zu andern. Sie ging zur Illegalitat iiber, verbarg
ihren Fiihrer Lenin in tiefster Illegalitat und begann zum Aufstand
zu riisten, um die Macht der Bourgeoisie mit Waffengewalt zu stiirzen
und die Sowjetmacht zu errichten.

Der Kurs der Partei der Bolscheiviki auf die Vorbereitung des
beivaffneten Auf stands • Der VI. Parteitag

Inmitten einer unglaublichen Hetze, die die biirgerliche und klein-
biirgerliche Presse entfachte, trat in Petrograd der VI. Parteitag der
Bolschewiki zusammen. Er trat zehn Jahre nach, dem V. Londoner
Parteitag und fiinf Jahre nach der Prager Konf erenz der Bolschewiki
zusammen. Der Parteitag dauerte vom 26. Juli bis zum 3. August 1917
und tagte illegal. In der Presse wurde nur die Einberufung des Partei-
tags mitgeteilt, nicht aber der Tagungsort. Die ersten Sitzungen gingen^
im Wiborger Stadtteil vor sich. Die letzten Sitzungen wurden in einem
Schulgebaude am Narwa-Tor abgehalten, wo jetzt der Kulturpalast
errichtet ist. Die biirgerliche Presse forderte die Verhaftung der Partei-
tagsteilnehmer. Die Geheimagenten liefen sich die FiiBe wund, um den
Tagungsort des Parteitags ausfindig zu machen, fanden ihn aber nicht.

Somit -waren die Bolschewiki fiinf Monate nach dem Sturze des Za-
1 rismiis gezwungen, sich im geheimen zu versammeln, und der Fiihrer
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Partei ein, nicht um fiir die Partei zu arbeiten, sondern inn sie zu
erschiittern und von innen zu sprengen.

Alle Beschliisse des VI. Parteitags waren darauf gerichtet, das Pro-
letariat und die arme Bauernschaft zum bewaffneten Aufstand vorzu-
bereiten. Der VI. Parteitag stellte die Partei auf den bewaffneten Auf-
stand, auf die sozialistische Revolution ein.

Das vom Parteitag herausgegebene Manifest der Partei rief die Ar-
beiter, Soldaten und Bauern auf, alle Krafte fiir die entscheidenden
Kampfe mit der Bourgeoisie bereitzustellen. Es schloB mit folgenden
Wdrten-

,,Riistet euch zu neuen Schlachten, Kampfgenossen! Sammelt
Krafte, standbaf t, mutig undruhig, obne euch provozieren zu lassen,
schlieBt euch zu Kampfkolonnen zusammen! Unter das Banner
der Partei, Proletarier und Soldaten! Unter unser Banner, Unter-
driickte des Dorfes!"

Die Verschioorung des Generals Korniloiv gegen die Revolution • Die
Niederschlagung der Verschivorung • Die Sowjets in Petrograd und

Moskau gehen zu den Bolschewiki u'ber

Nachdem die Bourgeoisie die ganze Macht an sich gerissen hatte,
begann sie Vorbereitungen zu treffen, um die entkrafteten Sowjets zu
zerschlagen und eine unverhiillte konterrevolutionare Diktatur zu er-
richten. Der Millionar Rjabuschinski erklarte frech, er sehe den Aus-
weg aus der Lage darin, daB ,,die knocherne Hand des Hungers und
des Volkselends die falschen Freunde des Volkes, die demokratischen
Sowjets und Komitees, an der Gurgel packe". An der Front wuteten
die Feldgerichte mit Todesurteilen gegen die Soldaten. Am 3. August
1917 verlangte der Oberbefehlshaber General Kornilow die Einfiih-
f ung der. Todesstraf e auch im Hinterland.
• Am 12. August wurde im GroBen Theater in Moskau die von der

Provisorischen Regierang zur Mobilisierung der Krafte der Bour-
geoisie und der Gutsbesitzer einberuf ene Staatsberatung eroffnet. An der
Beratung nahmen hauptsachlich Vertreter der Gutsbesitzer, der Bour-
geoisie, der Generalitat, des Offizierkorps und des Kosakentums teil.
Die Sowjets -waren in der Beratung durch die Menschewiki und So-
zialrevolutionare vertreten.
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Am Tage der Eroffnung der Staatsberatung organisierten die Bol-
schewiki in Moskau zam Zeichen des Protestes einen Generalstreik,
der die Mehrheit der Arbeiterschaft erfaBte. Gleichzeitig kam es aucli
in einer Reihe anderer Stadte zu Streiks.

Der Sozialrevolutionar Kerenski drohte in seiner Rede auf der Be-
ratung groBmaulig, er werde alle Versuche einer revolutionaren Be-
wegung, darunter auch Versuche der eigenniachtigen Besetzung von
Gutsbesitzerlandereien durch die Bauern, ,,mit Blut und Eisen" nie-
derschlagen.

Der konterrevolutionare General Kornilow forderte geradeheraus
,,die Abschaffung der Komitees und Sowjets".

Nach dem Hauptquartier, dem Stab des Oberbefehlshabers, zum Ge-
neral Kornilow, pilgerten Bankiers, Kaufleute, Fabrikanten, die Geld
und Hilfe versprachen.

Beim General Kornilow erschienen auch Vertreter der ,,Verbiiii-
deten", das heiBt Englands und Frankreichs, und forderten, mit dem
Schlag gegen die Revolution nicht zu saumen.

Die Dinge trieben zur Verschworung des Generals Kornilow gegen
die Revolution.

Die Verschworung Kornilows wurde offen vorbereitet. Um die Auf-
merksamkeit von ihr abzulenken, setzten die Verschworer das Geriicht
in Umlauf, daB die Bolschewiki in Petrograd fur den 27. August, den
Tag der Halbjahrfeier der Revolution, einen Aufstand vorbereiten.
Die Provisorische Regierung mit Kerenski an der Spitze stiirzte sich
auf die Bolschewiki, verstarkte den Terror gegen die proletarische
Partei. Zugleich zog General Kornilow Truppen zusammen, um sie
auf Petrograd marschieren zu lassen, die Sowjets zu liquidieren und
eine Regierung der Militardiktatur zu errichten.

Kornilow hatte seine konterrevolutionare Aktion vorher mit Keren-
ski vereinbart. Aber in dem Augenblick, als die Aktion Kornilows ein-
setzte, nahm Kerenski einen jahen Frontwechsel vor und riickte von
seinem Bundesgenossen ab. Kerenski befiirchtete, daB die Volksmassen,
sobald sie sich gegen Kornilow erheben und ihn niederschlagen, zu-
gleich auch die biirgerliche Regierung Kerenskis hinwegfegen wiirden,
falls sie sich nicht jetzt schon von der Kornilowaktion abgrenzt.

Am 25. August lieB Kornilow das 3. Kavalleriekorps unter dem
Kommando des Generals Krymow auf Petrograd marschieren und er-
klarte, daB er ,,das Vaterland retten" wolle. Als Antwort auf den
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die Partei, an der Demonstration teilzunehmen, um ihr einen fried-
lichen und organisierten Charakter zu verleihen. Dies gelang der
Partei der Bolschewiki, und Hunderttausende von Demonstranten mar-
schierten zum Petrograder Sowjet und zum Allrussischen Zentralexe-
kutivkomitee der Sowjets und forderten von den Sowjets, sie sollten
die Macht iibernehmen, mit der imperialistischen Bourgeoisie brechen
und eine aktive Friedenspolitik durchfuhren.

Trotz des friedlichen Charakters der Demonstration wurden gegen
die Demonstranten reaktionare Truppenteile, Abteilungen von Offi-
zieren und Offiziersschulern, atifgeboten. In den StraBen von Petro-
grad floB das Blut der Arbeiter und Soldaten in Stromen. Zur Nieder-
metzelung der Arbeiter wurden von der Front die riickstandigsten,'
konterrevolutionarsten Truppenteile herbeigeholt.

Nachdem die Mensdiewiki und Sozialrevolutionare im Bunde mit
der Bourgeoisie und den weiBgardistischen Generalen die Arbeiter-
und Soldatendemonstration niedergeschlagen hatten, stiirzten sie sich
auf die bolschewistische Partei. Die Redaktionsraume der ,,Prawda"
wurden demoliert. Die ,,Prawda", die ,,Soldatskaja Prawda" und eine
Reihe anderer bolschewistischer Zeitungen wurden verboten. Auf der
StraBe wurde der Arbeiter Wojinow von Offiziersschulern ermordet,
nur weil er die Zeitung ,,Listok Prawdy" verkauft hatte. Man begann
die Rotgardisten zu entwaffnen. Die revolutionaren Truppenteile der
Petrograder Garnison. wurden aus der Hauptstadt entfernt und an
die Front abtransportiert. Im Hinterland und an den Fronten erfolg-
ten Verhaftungen. Am 7. Juli wurde ein Haftbefehl gegen Lenin er-
lassen. Eine Reihe bedeutender Funktionare der bolschewistischen
Partei w^urde verhaftet. Die Druckerei ,,Trud", die bolschewistische
Schriften druckte, -wurde demoliert. In der Mitteilung des Staatsan-
walts der Petrograder Gerichtskammer hieB es, daB Lenin und eine
Reihe anderer Bolschewiki wegen ,,Hochverrats" und Organisierung
eines bewaffneten Aufstandes vor Gericht gestellt wurden. Die An-
klageschrift gegen Lenin \vurde im Stabe des Generals Denikin auf
Grund der Aussagen von Spionen und Provokateuren fabriziert.

Somit war die Provisorische Koalitionsregierung, der so prominente
Vertreter der Menschewiki und Sozialrevolutionare angehorten wie
Zereteli und Skobelew, Kerenski und Tschernow, in dem Sumpf des
unverhiillten Imperialismus und der Konterrevolution versunken. Statt
der Friedenspolitik betrieb sie einePolitik derFortfuhrung desKrieges.
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fortzusetzen. Gerade am 18. Juni jagte die Provisorische Regierung,
den Willen der englischen und franzosischen Imperialisten erfullend,
die Soldaten an der Front in die Offensive. In dieser Offensive sah die
Bourgeoisie die einzige Mb'glichkeit, mit der Revolution SchluB zu
machen. Im Falle des Gelingens der Offensive hoffte die Bourgeoisie,
die ganze Macht in ihre Hande nehmen, die Sowjets beiseite drangen
und die Bolschewiki niederschlagen zu konnen. Bei einem MiBerfolg
konnte man die ganze Schuld denselben Bolschewiki in die Schuhe
schieben und sie bezichtigen, die Armee zersetzt zu haben.

Es "war mit Sicherheit anzunehmen, daJ3 die Offensive scheitern
werde. Und sie scheiterte in der Tat. Die Soldaten waren ermtidet,
sie verstanden die Ziele der Offensive nicht, sie hegten MiBtrauen
gegen das ihnen fremd gegeniiberstehende Offizierkorps, es mangelte
an Munition und Artillerie — all dies entschied den Zusammenbruch
der Offensive an der Front.

Die Nachricht von der Offensive an der Front und sodann vom Zu-
sammenbruch der Offensive brachte die Hauptstadt in Erregung. Die
Emporung der Arbeiter und Soldaten kannte keine Grenzen. Es zeigte
sich, daB die Provisorische Regierung das Volk betrogen hatte, als sie
die Friedenspolitik verkiindete. Es zeigte sich, daB die Provisorische
Regierung den imperialistischen Krieg fortfiihren wollte. Es zeigte
sich, daB das Allrussische Zeritralexekutivkomitee der Sowjets und der
Petrograder Sowjet sich den verbrecherischen Handlungen der Provi-
sorischen Regierung nicht widersetzen wollten oder nicht widersetzen
konnten und daB sie selbst hinter ihr einhertrotteten.

Die revolutionare Emporung der Petrograder Arbeiter und Solda-
ten schaumte iiber. Am 3. (16.) Juli kam es in Petrograd, im Wibor-
ger Stadtteil, zu spontanen Demonstrationen. Sie dauerten den ganzen
Tag an. Die einzelnen Demonstrationen schwollen zu einer allgemein
grandiosen bewaffneten Demonstration an unter der Losung des Uber-
gangs der Macht an die Sowjets. Die bolschewistische Partei war gegen
eine bewaffnete Aktion in diesem Moment, da sie der Auffassung -war,
daB die revolutionare Krise noch nicht herangereift sei, daB die Armee
und die Provinz noch nicht zur Unterstiitzung des Aufstandes in der
Hauptstadt bereit seien, daB ein isolierter und vorzeitiger Aufstand in
der Hauptstadt es der Konterrevolution nur erleichtern konne, die
Vorhut der Revolution zu zerschlagen. Als aber klarwurde, daB es un-
moglich war, die Massen von der Demonstration abzuhalten, beschloB
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Kornilowaufstand rief das Zentralkomitee der bolscliewistischen Partei
die Arbeiter und Soldaten zur aktiven bewaffneten Abwehr der Kon-
terrevolution auf. Die Arbeiterschaft begann sich rasch zu bewaffnen
und zur Abwehi- vorzubereiten. Die Abteilungen der Roten Garde
wuchsen in diesen Tagen um ein Vielfacb.es. Die Gewerkschaften nao-
bilisierten ibre Mitglieder. Die revolutionaren Truppenteile Petro-
grads wurden ebenfalls in Kampfbereitschaft gebracht. Um Petrograd
•wurden Schiitzengraben ausgehoben, Drahtverhaue errichtet, die Zu-
fahrtswege aufgerissen. Einige tausende bewaffnete Kronstadter Ma-
trosen eilten zur Verteidigung Petrograds herbei. Zur ,,Wilden Divi-
sion", die.auf Petrograd marschierte, wurden Delegierte entsandt, die
den Soldaten, die sich aus kaukasischen Bergvolkern rekrutierten, den
Sinn der Kornilowaktion erklarten, worauf sich die ,,Wilde Division"
weigerte, gegen Petrograd vorzugehen. Audi in andere Kornilowsche
Truppenteile wurden Agitatoren entsandt. Uberall, wo Gefahr drohte,
wurden Revolutionskomitees und Stabe zum.Kampfe gegen Kornilow
geschaffen.

Die zu Tode erschrockenen sozialrevolutionar-menschewistischen
Fiihrer, darunter auch Kerenski, suchten in diesen Tagen bei den Bol-
schewiki Schutz, denn sie hatten sich iiberzeugt, daB es in der Haupt-
stadt nur eine einzige reale Kraft gab, die fahig war, Kornilow zu
schlagen: die Bolschewiki.

Die Bolschewiki, die die Massen zur Niederwerfung des Kornilow-
putsches mobilisierten, stellten aber auch den Kampf gegen die Regie-
rung Kerenskis nicht ein. Die Bolschewiki entlarvten vor den Massen
die Regierung Kerenskis, die Menschewiki und S.ozialrevolutionare,
die mit ihrer gesamten Politik objektiv der konterrevolutionaren Ver-
schworung Kornilows Hilf e leisteten.

Dank alien diesen MaBnahmen wurde der Kornilowputsch nieder-
geschlagen. Der General Krymow erschofl sich. Kornilow und seine
Helfershelfer, Denikin und Lukomski, wurden verhaftet (iibrigens
aber von Kerenski bald wieder freigelassen).

Die Niederschlagung des Kornilowputsch.es enthiillte und beleuch-
tete mit einem Schlage das Krafteverhaltnis zwischen Revolution und
Konterrevolution. Sie zeigte, daB das gesamte konterrevolutionare
Lager, von den Generalen und der Kadettenpartei bis zu den in den
Netzen der Bourgeoisie verstrickten Menschewiki und Sozialrevo-
lutionaren, dem Untergang geweiht war. Es wurde offenkundig, daB
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ilir EinfluB auf die Volksmassen durch die Politik der Hinausziehung
des unertraglichen Krieges und durch die wirtschaftliclie Zerriittung,
die der langwierige Krieg hervorgerufen hatte, endgiiltig untergra-
ben war.

Die Niederschlagung des Kornilowputsch.es zeigte ferner, daB die
bolschewistische Partei zu der entscheidenden Kraft der Revolution
herangewachsen und fahig war, jedwede Machenschaften der Konter-
revolution zu durchkreuzen. Unsere Partei war noch keine regierende
Partei, sie handelte aber in den Tagen des Kornilowputsches wie eine
wirklich regierende Macht, denn ihre Weisungen wurden von den
Arbeitern und Soldaten ohne jede Schwankung durchgefuhrt.

SchlieBlich zeigte die Niederwerfung des Kornilowputsches, daB die
Sowjets, die schon tot schienen, in Wirklichkeit eine gigantische re-
volutionare Abwehrkraft in sich bargen. Es unterlag keinem Zweifel,
daB es die Sowjets und ihre Revolutionskomitees waren, die den Kor-
nilowtruppen den Weg yersperrt und ihre Krafte gebrochen hatten.

Der Kampf gegen die Kornilowaktion floBte den dahinsiechenden
Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten neues Leben ein, be-
freite sie aus dem Bann der Paktiererpolitik, fuhrte sie auf die breite
StraBe des revolutionaren Kampfes und bewirkte ihre Schwenkung
zur bols.chewistisch.en Partei.

Der EinfluB der Bolschewiki in den Sowjets stieg wie nie zuvor.
Der EinfluB der Bolschewiki begann auch im Dorfe rasch zu

wachsen.
Der Kornilowaufstand machte den breiten Massen der Bauernschaft

klar, daB die Gutsbesitzer und Generale nach Niederschlagung der
Bolschewiki und der Sowjets "iiber die Bauernschaft herfallen wurden.
Deswegen scharten sich die breiten Massen der armen Bauernschaft
immer enger nm die Bolschewiki. Was die Mittelbauern betrifft, deren
Schwankungen die Entwicklung der Revolution in der Periode von
April bis August 1917 gehemmt hatten, so begannen sie sich nach der
Niederschlagung Kornilows entschieden der bolschewistischen Partei
zuzuwenden, indent sie sich der Masse der armen Bauernschaft an-
schlossen. Die breiten Massen der Bauernschaft sahen immer mehr ein,
daB nur die Partei der Bolschewiki sie vom Krieg erlosen konne, daB
nur sie fahig sei, die Gutsbesitzer zu stiirzen, und bereit sei, den Bauern
den Boden zu geben. Die Monate September und Oktober 1917 brin-
gen eine gewaltige Zunahme der Falle, in denen die Bauern von Guts-
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Die Bolschewiki enthiillten ant dem I. SowjetkongreB beharrlich
die Verderblichkeit des Paktierens mit der Bourgeoisie und deckten
den imperialistischen Charakter des Krieges auf. Lenin hielt auf dem
KongreB eine Rede, in der er die Richtigkeit der Linie der Bolsche-
wiki nachwies und erklarte, daB nur die Macht der Sowjets den Werk-
tatigen Brot und den Bauern Boden geben kann, daB nur sie den
Frieden erringen und das Land aus der wirtsdiaftlichen Zerriittung
herausfiihren kann.

In dieser Zeit war in den Arbeiterbezirken Petrograds eine Massen-
kampagne fiir die Organisierung einer Demonstration und fiir die
Unterbreitung von Forderungen an den SowjetkongreB im Gange.
Von dem Wunsche geleitet, einer von der Arbeiterschaft auf eigene
Faust durchgefiihrten Demonstration zuvorzukommen, und in der
Hoffnung, die revolutionare Stimmung der Massen fiir seine Zwecke
ausnutzen zu konnen, beschloB das Exekutivkomitee des Petrograder
Sowjets, fiir den 18. Juni (l.Juli) eine Demonstration in Petrograd
anzusetzen. Die Menschewiki und Sozialrevolutionare rechneten dar-
auf, daB die Demonstration unter antibolschewistischen Losungen ver-
laufen werde. Die bolschewistische Partei traf energische Vorbereitun-
gen zu dieser Demonstration. Genosse Stalin schrieb damals in der
,,Prawda": „... Unsere Aufgabe ist es, durchzusetzen, daB die Demon-
stration in Petrograd am 18. Juni unter unseren revolutionaren Lo-
sungen verlaufe."

Die Demonstration vom 18. Juni 1917, die an den Grabern der
Opfer der Revolution stattfand, wurde zu einer wahren Heerschau der
Krafte der bolschewistischen Partei. Sie zeigte den zunehmenden
revolutionaren Geist der Massen und ihr steigendes Vertrauen zur
bolschewistischen Partei. Die Losungen der Menschewiki und Sozial-
revolutionare, die dazu aufforderten, der Provisorischen Regierung
Vertrauen zu schenken und den Krieg fortzusetzen, gingen in der ge-
waltigen Masse bolschewistischer Losungen unter. 400 000 Demonstran-
ten marschierten unter Bannern, die die Losungen trugen: ,,Nieder
mit dem Krieg!", ,,Nieder mit den-zehn kapitalistischen Ministern!",
„ Alle Macht den Sowj ets!"

Das 'war ein volliges Fiasko der Menschewiki und Sozialrevolutio-
nare, ein Fiasko der Provisorischen Regierung in der Hauptstadt.

Die Provisorische Regierung jedoch, die die Unterstiitzung des I. So-
wj etkongresses gefunden hatte, beschloB, die imperialistische Politik
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Die Erfolge der bolscheivistischen Partei in der Hauptstadt
Die miftgliickte Offensive der Truppen der Provisorischen Regierung
an der Front-Die Niederschlagung der Julidemonstration der Arbeiter

und Soldaten

Die Partei entfaltete auf der Grundlage der Bescbliisse der April-
konferenz eine gewaltige Arbeit zur Eroberung der Massen, zu ihrer
Kampfschulung und Organisierung. Die Linie der Partei bestand in
dieser Periode darin, durch geduldige Aufklarung iibef die bolsche-
wistische Politik und durch Entlarvung des Paktierertums der Men-
schewiki und Sozialrevolutionare diese Parteien von den Massen zu
isolieren und die Mehrheit in den Sowjets zu erobern.

AuBer der Arbeit in den Sowjets entfalteten die Bolschewiki eine
gewaltige Tatigkeit in den Gewerkschaften und Betriebsraten.

Insbesondere leisteten die Bolschewiki eine groBe Arbeit in der
Armee. Uberall ging man an die Schaffung von Militarorganisationen.
An der Front und im Hinterland arbeiteten die Bolschewiki uner-
mudlich an der Organisierung der Soldaten und Matrosen. Eine be-
sonders groBe Rolle spielte bei der Revolutionierung der Soldaten die
bolschewistische Frontzeitung ,,Okopnaja Prawda" (Schutzengraben-
Prawda).

Dank dieser Propaganda- und Agitationsarbeit der Bolschewiki nah-
men die Arbeiter bereits in den ersten Monaten der Revolution in
vielen Stadten Neuwahlen der Sowjets vor, insbesondere der Bezirks-
sowjets, warfen die Menschewiki und Sozialrevolutionare aus den
Sowjets hinaus und wahlten an ihrer Stelle Anhanger der bolsche-
wistischen Partei.

Die Arbeit der Bolschewiki zeitigte ausgezeichnete Resultate, be-
sonders in Petrograd.

Vom 30. Mai bis 3. Juni 1917 tagte die Petrograder Konferenz der
Betriebsrate. Auf dieser Konferenz standen bereits drei Viertel der
Delegierten hinter den Bolschewiki. Das Petrograder Proletariat folgte
fast restlos der bolschewistischen Losung j,Alle Macht den Sowjets!"

Am 3. (16.) Juni 1917 trat der I. Allrussische SowjetkongreB zusam-
men. Die Bolschewiki waren in den Sowjets noch in der Minderheit,
sie hatten auf dem KongreB etwas mehr als 100 Delegierte gegeniiber
700—800 Menschewiki, Sozialrevolutionaren und anderen,
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landereien Besitz ergreifen. Die eigenmachtige Bestellung von Guts-
landereien nimmt allgemeinen Charakter an. Nunmehr halten weder
Ermahnungen noch Strafexpeditionen die Bauern zuriick, die sich zur
Revolution erheben.

Der Aufschwung der Revolution nahm zu.
Es setzte eine Phase der Belebung und Erneuerung der Sowjets, die

Phase der Bolscheivisierung der Sowjets ein. Fabriken, Betriebe, Trup-
penteile, die eine Neuwahl ihrer Deputierten vornehmen, entsenden
statt der Menschewiki und Sozialrevolutionare Vertreter der bolsche-
wistischen Partei in die Sowjets. Am Tage nach dem Siege iiber Kor-
nilow, am 31. August, erklart sich der Petrograder Sowjet fur die Po-
litik der Bolschewiki. Das alte menschewistisch-sozialrevolutionare
Prasidium des Petrograder Sowjets mit Tschcheidse an der Spitze tritt
zuriick und raumt den Bolschewiki den Platz. Am 5. September geht
der Moskauer Sowjet der Arbeiterdeputierten zu den Bolschewiki iiber.
Das sozialrevolutionar-menschewistische Prasidium des Moskauer So-
wjets tritt ebenfalls zuriick und gibt den Bolschewiki den Weg frei.

Das bedeutete, dajB die ausschlaggebenden Voraussetzungen, die fur
einen erfolgreichen Aufstand notwendig sind, bereits herangereift
waren.

Wieder stand auf der Tagesordnung die. Losung: ,,AUe Macht den
Sowjets!"

Aber das war nicht mehr die alte Losung des Ubergangs der Macht
an die menschewistisch-sozialrevolutionaren Sowjets. Nein, das war
die Losung des Auf stands der Sowjets gegen die Provisorische Regie-
rung mit dem Ziele der Ubergabe der gesamten Macht im Lande an
die von den Bolschewiki geleiteten Sowjets.

. Unter den Paktiererparteien griff Zerfahrenheit urn sich.
Bei den Sozialrevolutionaren bildete sich unter dem Druck der re-

volutionar gesinnten Bauern ein linker Fliigel heraus, die ,,linken"
Sozialrevolutionare, die iiber die Politik des Paktierens mit der Bour-
geoisie Uhzufriedenheit zu auflern begannen.

Bei den Menschewiki war ebenfalls eine Gruppe der ,,Linken", der
sogenannten ,,Internationalisten" entstanden, die nunmehr zu den
Bolschewiki hinneigte.

Was die Anarchisten betrifft, so zerfiel ihre dem Einflusse nach
ohnedies belanglose Gruppe jetzt endgiiltig in kleine Griippchen, von
denen sich die einen mit kriminellen, verbrecherischen und provoka-
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torischen Elementen aus dem Abschaum der Gesellschaft vermengten,
wahrend andere zu Expropriateuren ,,aus Prinzip" wurden, die die
Bauern und die kleinen Leute der Stadt pliinderten und den Arbeiter-
klubs ihre Raume und Ersparnisse raubten, und die dritten bffen in
das Lager der Konterrevolutionare abwanderten und sich in den Hin-
terhofen der Bourgeoisie ein warmes Platzchen sicherten. Sie alle
waren gegen jedwede staatliche Macht, und ganz besonders gegen
die revolutionare Macht der Arbeiter und Bauern, da sie iiberzeugt
waren, daB die revolutionare Macht ihnen nicht erlauben werde, das
Volk zu berauben und das Volksgut zu pliindern.

Nach der Niederwerfung des Kornilowputsches unternahmen die
Menschewiki und Sozialrevolutionare noch einen Versuch, den anwach-
senden revolutionaren Aufschwung zu schwachen. Zu diesem Zwecke
beriefen sie am 12. September 1917 die Allrussische Demokratische
Beratung von Vertretern der sozialistischen Parteien, der paktiere-
rischen Sowj ets, Gewerkschaf ten, Semstwos, der Handels- und Industrie-
kreise und Truppenteile ein. Diese Beratung setzte ein Vorparlament
(Provisorischer Rat der Republik) ein. Die Paktierer glaubten, mit Hilfe
des Vorparlaments die Revolution zum Stillstand bringen und das Land
von dem Wege der Sowjetrevolution auf den Weg der biirgerlich-kon-
stitutionellen Entwicklung, auf den Weg des biirgerlichen Parlamen-
tarismus fiihren zu konnen. Das war aber ein hoffnungsloser Versuch
bankrotter Politiker, das Rad der Revolution zuriickzudrehen. Er
muBte scheitern und scheiterte in der Tat. Die Arbeiter spottelten
iiber die Parlamentsspielerei der Paktierer. Sie nannten das Vorparla-
ment ironisch die ,,Vor-BEdestube".

Das Zentralkomitee der Partei der Bolschewiki beschloB, das Vorpar-
lament zu boykottieren. Allerdings wollte die bolschewistischeFraktion
des Vorparlaments, in der Leute wie Kamenew und Theodorowitsch
saBen, das Vorparlament nicht verlassen. Aber das Zentralkomitee
der Partei zwang sie, aus dem Vorparlament auszutreten.

Die Teilnahme am Vorparlament wurde von Kamenew und Sino-
wjew hartnackig verteidigt, die bestrebt waren, die Partei dadurch von
der Vorbereitung des Aufstands abzulenken. Genosse Stalin trat in der
Sitzung der bolschewistischen Fraktion der Allrussischen Demokrati-
schen Beratung entschieden gegen die Teilnahme am Vorparlament
auf. Er nannte das Vorparlament ,,eine Fehlgeburt des Kornilow-
putsches".
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Die Partei fordert eine weitgehende Gebietsautonomie, die
Beseitigung der Uberwachung von oben, die Abschaffung der
obligatorischen Staatssprache und die Festlegung der Grenzen
der Selbstverwaltungsgebiete und der autonomen Gebiete auf
Grund der von der ortlichen Bevolkerung selbst festzustellenden
Wirtschafts- und Lebensverhaltnisse, der nationalen Zusammen-
setzung der Bevolkerung usw.

Die Partei des Proletariats lehnt die sogenannte ,national-kul-
turelle Autonomie' entschieden ab, bei der das Schulwesen usw.
der Zustandigkeit des Staates entzogen und in die Hande einer
Art nationaler Landtage gelegt wird. Die Arbeiter, die an ein
und demselben Ort wohnen und sogar in ein und denselben Be-
trieben arbeiten, werden durch die national-kulturelle Autonomie
nach ihrer Zugehorigkeit zu dieser oder jener ,nationalen Kultur'
kiinstlich abgesondert, das neiBt die Verbindung der Arbeiter
mit der biirgerlichen Kultur der einzelnen Nationen wird gestarkt,
wahrend doch die Aufgabe der Sozialdemokratie darin besteht,
die internationale Kultur des Weltproletariats zu starken.

Die Partei fordert die Aufnahme eines grundlegenden Gesetzes
in die Verfassung, wonach alle wie immer gearteten Privilegien
einer oder der anderen Nation, alle wie immer gearteten VerstoBe
gegen die Rechte der nationalen Minderheiten fur ungiiltig er-
klart werden.

Die Interessen der Arbeiterklasse erfordern den Zusammen-
schluB der Arbeiter.aller Nationalitaten RuBlands in einheitlichen
proletarischen Organisationen, politischen, gewerkschaftlichen,
genossenschaftlichen Bildungsorganisationen usw. Nur ein soldier
ZusammenschLuB der Arbeiter der verschiedenen Nationalitaten
in einheitlichen Organisationen gibt dem Proletariat die Moglich-
keit, einen siegreichen Kampf gegen das internationale Kapital und
gegen den biirgerlichen Nationalismus zu fiihren." (LeninlStalin,
Das Jahr 1917, S. 137/38.)

Auf diese Weise wurde auf der Aprilkonferenz die opportunistische,
antileninistische Linie Kamenews, Sinowjews, Pjatakows, Bucharins,
Rykows und ihrer wenigen Gesinnungsgenossen entlarvt.

Die Konferenz stellte sich einmiitig hinter Lenin, bezog in alien
wichtigen Fragen eine klare Stellung und nahm Kurs auf den Sieg der
sozialistischen Revolution.
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nalen Frage, der Kampf der Partei fiir die vollige Gleichberechtigung
der Nationen und fiir die Aufhebung aller Formen der nationalen
Unterdriickung und nationalen Nichtgleichberechtigung sicherten der
Partei die Sympathien und die Unterstiitzung der unterdriickten Na-
tionalitaten.

Hier der Wortlaut der Resolution zur nationalen Frage, die von der
Aprilkonf erenz angenommen wurde:

,,Die Politik der nationalen Unterdriickung, ein Erbstiick der
Selbstherrschaft und der Monarchie, wird von den Gutsbesitzern,
den Kapitalisten und dem Kleinbiirgertum aufrechterhalten, ran
ihre Klassenprivilegien zu wahren und die Arbeiter der verschie-
denen Volkerschaften zu entzweien. Der moderne Imperialismus,
der die Bestrebungen zur Unterwerfung schwacher Volker ver-
starkt, ist ein neuer Faktor der Verscharfung der nationalen Un-
terdriickung.

Soweit die Beseitigung der nationalen Unterdriickung in der
kapitalistischen Gesellschaft erreichbar ist, ist sie nur moglich bei
einer konsequent-demokratischen republikanischen Staatsordnung
und Staatsverwaltung, die die vollige Gleichberechtigung aller
Nationen und Sprachen sichert.

Allen Nationen, die zu RuBland gehoren, muB das Recht auf
freie Lostrennung und Bildung sines selbstandigen Staates zu-
erkannt werden. Die Verneinung dieses Rechtes und die Unter-
lassung von MaBnahmen, die seine praktische Durchfiihrbarkeit
verbiirgen, ist gleichbedeutend mit der Unterstiitzung der Er-
oberungs- oder Annexionspolitik. Nur die Anerkennung des Rech-
tes der Nationen auf Lostrennung seitens des Proletariats sichert
die voile Solidaritat der Arbeiter der verschiedenen Nationen und
f ordert die wirklich demokratische Annaherung der Nationen . . .

Die Frage des Rechtes der Nationen auf freie Lostrennung
darf nicht verwechselt werden mit der Frage der ZweckmaBig-
keit der Lostrennung dieser oder jener Nation in diesem oder
jenem Augenblick. Diese letztere Frage muB von der Partei des
Proletariats in jedem einzelnen Falle vollkommen selbstandig ge-
lost werden, und zwar vom Standpunkt der Interessen der gan-
zen gesellschaftlichen Entwicklung und des Klassenkampfes des
Proletariats fiir den Sozialismus.
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Lenin und Stalin hielten selbst eine kurzfristige Teilnahme am Vor-
parlament fiir einen ernsten Fehler, da diese Teilnahme unter den
Massen triigerische Hoffnungen hervorrufen konnte, als ob das Vor-
parlament tatsachlich. irgeiid etwas fiir die Werktatigen tun konnte.

Gleichzeitig bereiteten die Bolschewiki beharrlich die Einberufung
des II. Sowjetkongresses vor, wobei sie damit rechneten, auf diesem
KongreB die Mehrheit zu erlangen. Trotz aller Winkelziige der Men-
schewiki und Sozialrevolutionare, die im Allrussischen Zentralexe-
kutivkomitee saBen, wurde unter dem Drucke der bolschewistischen
Sowjets der II. Allrussische SowjetkongreB fiir die zweite Halfte Ok-
tober 1917 angesetzt.

Der Oktoberaufstand in Petrograd und die Verhaftung der Proviso-
rischen Regierung • Der II. Sowjetkongrej3 und die Bildung der
Soivjetregierung • Die Dekrete des II. Sowjetkongresses u'ber den
Frieden und u'ber den Grund und Boden • Der Sieg der sozialistischen
Revolution • Die Ursachen des Sieges der sozialistischen Revolution

Die Bolschewiki begannen mit aller Kraft zum Aufstand zu riisten.
Lenin wies darauf hin, daB die Bolschewiki, nachdem sie in den bei-
den hauptstadtischen Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten
— im Moskauer und Petrograder Sowjet —die Mehrheit erhalten hat-
ten, die Staatsmacht in ihre Hande nehmen konnten und muBten. Die
Ergebnisse des zuruckgelegten Weges zusammenfassend, betonte
Lenin: ,,Die Mehrheit des Volkes ist fiir uns." In seinen Aufsatzen und
Briefen an das Zentralkomitee und an die bolschewistischen Organisa-
tionen stellte Lenin einen konkreten Aufstandsplan auf: wie die Trup-
penteile, die Flotte und die Rotgardisten eingesetzt werden sollen,
welche entscheidenden Punkte in Petrograd besetzt werden miissen,
um den Erfolg des Auf stands zu sichern usw.

Am 7. Oktober kam Lenin aus Finnland illegal in Petrograd an.
Am 10. Oktober 1917 fand die historische Sitzung des Zentralkomitees
der Partei statt, in der beschlossen wurde, in den nachsten Tagen den
bewaffneten Aufstand zu beginnen. In der von Lenin verfaBten histo-
rischen Resolution des Zentralkomitees der Partei hieB es:

,,Das Zentralkomitee stellt fest, daB sowohl die internationale
Lage der russischen Revolution (der Aufstand in der deutschen

255



Flotte als hochster Ausdruck des Heranreifens der sozialistisclieil
Weltrevolution in ganz Europa, ferner die Drohung des Friedens
zwischen den Imperialisten, die Revolution in RuBland zu er-
drosseln) als auch die militarische Lage (der nicbt zu bezweifelnde
EntschluB der russischen Bourgeoisie und Kerenskis und Konsor-
ten, Petrograd den Deutschen auszuliefern) und die Eroberung
der Mehrheit in den Sowjets durch die proletarische -Partei —
daB alles dies im Zusammenhang mit dem Bauernaufstand und
mit der Tatsache, daB sich das Vertrauen des Volkes unserer Par-
tei zugewandt bat (Wahlen in Moskau), und endlich die offen-
kundige Vorbereitung eines zweiten Kornilowputsches (Abtrans-
port von Truppen aus Petrograd, Zusammenziehung von Kosaken
bei Petrograd, Umzingelung von Minsk durch Kosaken usw.) —
daB all dies den bewaffneten Aufstand auf die Tagesordnung setzt.

Das Zentralkomitee stellt somit fest, daB der bewaffnete Auf-
stand unumganglich und vollig herangereift ist, und fordert alle
Parteiorganisationen auf, sich biervon leiten zu lassen und von
diesem Gesichtspunkt aus alle praktischen Fragen zu behandeln
und zu entscheiden (SowjetkongreB des Nordgebiets, Abtransport
von Truppen aus Petrograd, die Aktionen der Moskauer und der
Minsker usw.)." (Lenin\Stalin, Das Jahr 1917, S. 651/52.)

Gegen diesen historischen BeschluB sprachen und stimmten zwei Mit-
glieder des Zentralkomitees, Kamenew und Sinowjew. Sie schwarm-
ten ebenso wie die Menschewiki fiir eine biirgerliche parlamentarische
Republik und verleumdeten die Arbeiterklasse durch die Behauptung,
sie hatte nicht die Krafte, die sozialistische Revolution durchzufiihren,
sie ware fiir die Machtubernahme noch nicht reif.

In dieser Sitzung stimmte Trotzki zwar nicht direkt gegen die Re-
solution, beantragte aber zur Resolution eine solche Abanderung, daB
dadurch der Aufstand vereitelt und zum Scheitern gebracht werden
muBte. Er beantragte, den Aufstand nicht vor der Eroffnung des
II. Sowjetkongresses zu beginnen — was bedeutet hatte1, die Durch-
f iihrung des Auf stands hinauszuziehen, den Tag des Auf stands vorher
zu verraten, die Provisorische Regierung davon in Kenntnis zu setzen.

Das Zentralkomitee der bolschewistischen Partei entsandte Bevoll-
machtigte nach dem Donezbecken, nach dem Ural, nach Helsingfors,
Krpnstadt, an die Siidwestfront usw. zur Organisierung des Aufstands
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Auch Sinowjew trat auf der Konferenz gegen Lenin auf, und zwar
in der Frage, ob die bolschewistische Partei in der Zimmerwalder
Vereinigung bleiben oder mit dieser Vereinigung brechen und eine
neue Internationale schaffen solle. Wie die Kriegsjahre ze'igten, hatte
diese Vereinigung, die eine Propaganda fur den Frieden betrieb,
dennoch mit den biirgerlichen Vaterlandsverteidigern faktisch nicht
gebrochen. Daher bestand Lenin auf dem sofortigen Austritt aus
dieser Vereinigung und auf der Organisierung einer neuen, der Kom-
munistischen Internationale. Sinowjew stellte den Antrag, mit den
Zimmerwaldern zusammenzubleiben. Lenin verurteilte entscbieden
dieses Auftreten Sinowjews und nannte seine Taktik ,,erzopportu-
nistisch und schadlich".

Die Aprilkonferenz behandelte auch. die Agrarfrage und die na-
tionale Frage.

Zum Referat Lenins iiber die Agrarfrage fa!3te die Konferenz den
BeschluB iiber die Konfiskation des Gutsbesitzerlandes und seine
Obergabe in die Verfiigungsgewalt der Bauernkomitees, sowie iiber
die Nationalisierung des gesamten Bodens im Lande. Die Bolschewiki
riefen die Bauernschaft zum Kampf um den Boden auf und lieferten
den Bauernmassen den Beweis, dafi die Partei der Bolschewiki die
einzige revolutionare Partei ist, die den Bauern durch die Tat hilf t,
die Gutsbesitzer zu stiirzen.

Von groBer Bedeutung war das Referat des Genossen Stalin iiber
die nationale Frage. Lenin und Stalin hatten schon vor der Revolu-
tion, am Vorabend des imperialistischen Krieges, die Grundlagen der
Politik der bolschewistischen Partei in der nationalen Frage ausge-
arbeitet. Lenin und Stalin legten dar, daB die proletarische Partei
die gegen den Imperialisms gerichtete nationale Befreiungsbewegung
der unterdriickten Volker unterstiitzen muB. In Verbindung dam.it
verfocht die bolschewistische Partei das Recht der Nationen auf
Selbstbestimmung bis zur Lostrennung und Bildung selbstandiger
Staaten. Diesen Standpunkt vertrat auf der Konferenz der Referent
des Zentralkomitees, Genosse Stalin.

Gegen Lenin und Stalin trat Pjatakow auf, der schon in den Kriegs-
jahren gemeinsam mit Bucharin in der nationalen Frage eine national-
chauvinistische Stellung bezogen hatte. Pjatakow und Bucharin waren
gegen das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung.

Die entschlossene und konsequente Position der Partei in der natio-
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der Partei. Auf der Konferenz waren 133 Delegierte mit beschlie-
Bender und 18 Delegierte mit beratender Stimme anwesend. Sie ver-
traten 80 000 organisierte Parteimitglieder.

Die Konferenz erorterte und arbeitete die Linie der Partei aus fur
alle grundlegenden Fragen des Krieges und der Revolution: fur die
Fragen der gegenwartigen Lage, des Krieges, der Provisorischen Re-
gierung, der Sowjets, fiir die Agrarfrage, die nationale Frage usw.

Lenin entwickelte in seinem Referat die Leitsatze, die er bereits
friiher in den Aprilthesen ausgesprochen hatte. Die Aufgabe der
Partei bestand in der Durdifiihrung des Ubergangs von der ersten
Etappe der Revolution, ,,die der Bourgeoisie die Macht gab . . . zur
zweiten Etappe der Revolution, die die Macht in die Hande des Pro-
letariats und der armsten Schichten der Bauernschaft legen mufi"
(Lenin). Die Partei muB den Kurs auf die Vorbereitung der soziali-
stischen Revolution einschlagen. Die nachste Aufgabe der Partei faBte
Lenin in der Losung zusammen: ,,Alle Macht den Sowjets!"

Die Losung ,,Alle Macht den Sowjets!" bedeutete, daB es notwen-
dig war, mit der Doppelherrschaft, das heiBt mit der Teilung der
Macht zwischen der Provisorischen Regierung und den Sowjets,
SchluB zu machen, daB die gesamte Macht den Sowjets iibergeben
werden muBte und daB die Vertreter der Gutsbesitzer und Kapita-
listen aus den Machtorganen vertrieben werden muBten.

Die Konferenz stellte fest, eine der wichtigsten Aufgaben der Par-
tei bestehe in der unermiidlichen Aufklarung der Massen iiber die
Wahrheit, daB ,,die Provisorische Regierung ihrem Charakter nach
ein Organ der 'Herrschaft der Gutsbesitzer und der Bourgeoisie dar-
stellt", sowie in der Entlarvung der Verderblichkeit der Paktierer-
politik der Sozialrevolutionare und Menschewiki, die das Volk mit
liignerischen Versprechungen betrogen und es den Schlagen des im-
perialistischen Krieges und der Konterrevolution aussetzten.

Auf der Konferenz traten Kamenew und Rykow gegen Lenin auf.
Sie plapperten den Menschewiki nach, daB RuBland fiir die soziali-
stische Revolution nicht reif sei, daB in RuBland nur eine biirger-
liche Republik moglich sei. Sie schlugen der Partei und der Arbeiter-
klasse vor, sich darauf zu beschranken, die Provisorische Regierung
zu ,,kontrollieren". Im Grunde genommen standen sie, ebenso wie die
Menschewiki, auf der Position der Erhaltu'ng des Kapitalismus, der
Erhaltung der Macht der Bourgeoisie.
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an Ort und Stelle. Die Genossen Woroschilow, Molotow, Dzierzynski,
Ordsbonikidse, Kirow, Kaganowitsch, Kuibyschew, Frunse, Jaro-
slawski und andere erhielten besondere Parteiauftrage zur Leitung des
Aufstands in den einzelnen Orten. In Schadrinsk, im Ural, arbeitete
Genosse Shdanow unter den Truppen. Die Bevollmachtigten des
Zentralkomitees machten die Leiter der bolschewistischen Ortsorgani-
sationen mit dem Aufstandsplan bekannt und braditen die Organisatio-
nen in Alarmbereitschaft, urn den Aufstand in Petrograd zu unter-
stiitzen.

Auf Weisung des Zentralkomitees der Partei wurde beim Petro-
grader Sowjet das Revolutiondre Militdrkomitee gebildet, das zum
legalen Stab des Aufstands wurde.

Indessen sammelte auch die Konterrevolution in aller Eile ihre
Krafte. Das Offizierskorps organisierte sich in einem konterrevolutio-
naren ,,Offiziersbund". Uberall bildeten die Konterrevolutionare Stabe
zur Formierung von StoBbataillonen. Ende Oktober verfiigte die Kon-
terrevolution Tiber 43 StoBbataillone. Spezielle Bataillone wurden aus
Inhabern des Georgsordens formiert.

Die Regierung Kerenski warf die Frage der Ubersiedlung der Re-
gierung aus Petrograd nach Moskau auf. Daraus war ersichtlich, dafl
sie die Ubergabe Petrograds an die Deutschen vorbereitete, um dem
Aufstand in Petrograd vorzubeugen. Der Protest der Petrograder Ar-
beiter und Soldaten zwang die Provisorische Regierung, in Petrograd
zu bleiben.

Am 16. Oktober fand eine erweiterte Sitzung des Zentralkomitees
der Partei statt. In dieser Sitzung wurde ein Parteizentrum zur Lei-
tung des Aufstands mit Genossen Stalin an der Spitze gewahlt. Dieses
Parteizentrum war der leitende Kern des Revolutionaren Militar-
komitees beim Petrograder Sowjet und leitete praktiscli den ganzen
Aufstand.

In der Sitzung des Zentralkomitees traten die Kapitulanten Sino-
wjew und Kamenew neuerlich gegen den Aufstand auf. Nachdem sie
zuriickgewiesen worden waren, gingen sie so weit, in der Presse off en
gegen den Aufstand, gegen die Partei Stellung zu nehmen. Am 18. Ok-
tober erschien in der menschewistischen Zeitung ,,Nowaja Shisn" (Das
neue Leben) eine Erklarung Kamenews und Sinowjews, daB die B0I7
schewiki einen Aufstand vorbereiten, sie hingegen den Aufstand fur
ein Abenteuer halten. Damit enthiillten Kamenew und Sinowjew dem
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Feind den BeschluB des Zentralkomitees iiber den Aufstand, iiber die
unmittelbar bevorstehende Organisierung des Aufstandes. Das war
Verrat. Lenin schrieb im Zusammenhang damit: ,,Kamenew und Sino-
wjew haben den BeschluB des Zentralkomitees ihrer Partei iiber den
bewaffneten Anfstand an Rodsjanko und Kerenski verraten." Lenin
warf vor dem Zentralkomitee die Frage auf, Sinowjew und Kamenew
aus der Partei auszuschlieflen.

Durch. die Verrater gewarnt, ergriffen die Feinde der Revolution
sofort MaBnahmen, um dem Aufstand vorzubeugen und den leitenden
Stab der Revolution, die Partei der Bolschewiki, zu zerschlagen. Die
Provisorische Regierung veranstaltete eine geheime Sitzung, in der die
Frage der MaBnahmen zum Kampf gegen die Bolschewiki entschieden
wurde. Am 19. Oktober berief die Provisorische Regierung eilig Trup-
pen von der Front nach Petrograd. Durch die StraBen zogen verstarkts
Patrouillen. Besonders starke Krafte vermochte die Konterrevolution
in Moskau zu sammeln. Die Provisorische Regierung hatte folgenden
Plan ausgearbeitet: einenTag vor Eroffnung des II. Sowjetkongresses
das Gebaude des Smolny-Instituts, wo das Zentralkomitee der Bolsche-
wiki seinen Sitz hatte, anzugreifen und zu besetzen, und das leitende
Zentrum der Bolschewiki zu zerschlagen. Zu diesem Zwecke wurden
in Petrograd Truppen zusammengezogen, auf deren VerlaBlichkeit
die Regierung rechnete.

Doch die Tage und Stunden der Provisorischen Regierung waren
schon gezahlt. Keinerlei Krafte waren mehr imstande, dem siegreichen
Vormarsch der sozialistischen Revolution Einhalt zu gebieten.

Am 21. Oktober entsandten die Bolschewiki in alle revolutionaren
Truppenteile Kommissare des Revolutionaren Militarkomitees. All die
Tage vor dem Aufstand wurde in den Truppenteilen, in den Fabriken
und Werken der Kampf energisch vorbereitet. Bestimmte Auftrage
erhielten auch die Kriegsschiffe — der Panzerkreuzer ,,Aurora" und
,,Sarja Swobody" (Morgenrote der Freiheit).

In der Sitzung des Petrograder Sowjets posaunte Trotzki vor dem
Feinde groBmaulig den Termin des Aufstands aus, den Tag, fur den
die Bolschewiki den Beginn des Aufstands angesetzt hatten. Um der
Regierung Kerenski nicht die Moglichkeit zu bieten, den bewaffneten
Aufstand zu vereiteln, beschloB das Zentralkomitee der Partei, den
Aufstand vor dem festgesetzten Termin, und zwar einen Tag vor der
Eroffnung des II. Sowjetkongresses, zu beginneri und durchzufuhren.
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den Vororten zum Stadtzentrum, zum Sitz der Provisorischen Regie-
rung. Auf dem Newski-Prospekt und an anderen Stellen kam es zu
ZusammenstoBen mit einzelnen Gruppen der Bourgeoisie.

Die unverbliimtesten Konterrevolutionare, wie General Kornilow,
riefen zur Niedermetzelung der Demonstranten auf und erteilten
sogar dementsprechende Befehle. Aber die Truppenteile, die diese
Befehle erhielten, weigerten sich, sie auszufiihren.

Eine kleine Gruppe von Mitgliedern des Petrograder Parteikomi-
tees (Bagdatjew und andere) stellte wahrend der Demonstration die
Losung des sofortigen Sturzes der Provisorischen Regierung auf. Das
Zentralkomitee der Partei der Bolschewiki verurteilte aufs scharfste
die Haltung dieser ,,linken" Abenteurer, da es diese Losung fur eine
unzeitgemaBe und unrichtige Losung hielt, die die Partei hinderte,
die Mehrbeit der Sowjets fiir sich zu gewinnen, und die der Ein-
stellung der Partei auf eine friedliche Entwicklung der Revolution
widersprach.

Die Ereignisse vom 20. und 21. April bedeuteten den Beginn der
Krise der Provisorischen Regierung.

Das war der erste bedeutende RiB in der Paktiererpolitik der Men-
schewiki und Sozialrevolutionare.

Am 2. Mai 1917 muBten Miljukow und Gutschkow unter dem
Druck der Massen aus der Provisorischen Regierung ausscheiden.

Es wurde die erste Provisorische .KoaHiiorasregierung gebildet, in
die neben Vertretern der Bourgeoisie auch Menschewiki (Skobelew,
Zereteli) und Sozialrevolutionare (Tschernow, Kerenski u. a.) eintraten.

Somit hielten die Menschewiki, die im Jahre 1905 tlie Zulassigkeit
der Teilnahme von Vertretern der Sozialdemokratie an einer revo-
lutiondren Provisorischen Regierung verneint hatten, jetzt die Teil-
nahme ihrer Vertreter an einer konterrevolutiondren Provisorischen
Regierung fiir zulassig.

Das war der Ubergang der Menschewiki und Sozialrevolutionare
in das Lager der konterrevolutionaren Bourgeoisie.

Am 24. April 1917 wurde die VII. Konferenz (die Aprilkonferenz)
der Bolschewiki eroffnet. Zum erstenmal seit Bestehen der Partei trat
eine Konferenz der Bolschewiki offen zusammen, eine Konferenz, die
ihrer Bedeutung nach in der Geschichte der Partei keinen geringeren
Platz einnimmt als ein Parteitag.

Die Allrussische Aprilkonferenz zeigte das stiirmische Wachstum
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Plechanow berief sich auf die Worte des Menschewiks Tschchei'dse,
der erklart hatte: ,,AuBerhalb der Revolution wird nur Lenin bleiben,
wir aber gehen unseren Weg."

Am 14. April fand die Petrograder Stadtkonferenz der Bolschewiki
statt. Sie billigte die Thesen Lenins und legte sie ihrer Arbeit zu-
grunde.

Bald darauf billigten auch die Ortsorganisationen der Partei die
Thesen Lenins.

Die gesamte Partei, mit Ausnahme einiger Einzelganger vom
Schlage eines Kamenew, Rykow, Pjatakow, nahm die Thesen Lenins
mit groBter Befriedigung auf.

Der Beginn der Krise der Provisorischen Regierung
Die A-prilkonferenz der bolscheivistischen Partei

Wahrend sich die Bolschewiki auf die weitere Entfaltung der Re-
volution vorbereiteten, setzte die Provisorische Regierung ihr volks-
feindliches Werk fort. Am 18. April erklarte der AuBemninister der
Provisorischen Regierung, Miljukow, den Verbiindeten, ,,das ganze
Volk sei bestrebt, den Weltkrieg bis zum entsoheidenden Sieg weiter-
zufiihren, und die Provisorische Regierung beabsichtige, die unseren
Verbiindeten gegeniiber ubernommenen Verpflichtungen in vollem
Umfange einzuhalten".

Somit gelobte die Provisorische Regierung den zaristischen Vertragen
Treue und versprach, noch so viel Blut des Volkes zu vergieBen, als
die Imperialisten zur Erreichung des ,,Endsieges" benotigen.

Am 19. April wurde diese Erklarung (,,Note Miljukows") den Ar-
beitern und Soldaten bekannt. Am 20. April rief das Zentralkomitee
der Partei der Bolschewiki die Massen zum Protest gegen die impe-
rialistische Politik der Provisorischen Regierung auf. Am 20. und
21. April (3. und 4. Mai) 1917 marschierten die Arbeiter- und Sol-
datenmassen, von Emporung iiber die ,,Note Miljukows" ergriffen,
in einer Anzahl von mindestens 100000 Personen zu einer Demon-
stration auf. Auf den Fahnen leuchteten die Losungen: ,,Die Ge-
heimvertrage veroffentlichen!", ,,Nieder mit dem Krieg!", ,,Alle
Macht den Sowjets!" Die Arbeiter und Soldaten marschierten aus
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Kerenski begann seine Aktion am friiben Morgen des 24. Oktober
(6. November) damit, dafl er dufcli einen ErlaB das Verbot des Zen-
tralorgans der Partei der Bolschewiki ,,RabotscM Putj" (Weg des Ar-
beiters) anordnete und Panzerautos zum Gebaude der Redaktion des
,,Rabotschi Putj" und der Druckerei der Bolschewiki entsandte. Aber
um 10 Uhr morgens zwangen Rotgardisten und revolutionare Solda-
ten, auf Anweisung des Genossen Stalin, die Panzerautos zum Riick-
zug und stellten vor der Druckerei und der Redaktion des ,,Rabotschi
Putj" eine verstarkte Wacbe auf. Um 11 Uhr friih erschien ,,Rabo-
tscbi Putj" mit der Auf f orderung zum Sturz der Provisorischen Regie-
rung. Gleichzeitig wurden auf Anweisung des Parteizentrums des
Aufstands schleunigst Abteilungen revolutionarer Soldaten und Rot-
gardisten zum Smolny herangezogen.

Der Aufstand begann.
Am 24. Oktober nachts kam Lenin im Smolny an und nahm die

Leitung des Aufstandes unmittelbar in seine Hand. Die ganze Nacht
trafen beim Smolny revolutionare Truppenteile und Abteilungen der
Roten Garde ein. Sie wurden von den Bolschewiki in das Stadt-
zentrum gescbickt, um den Winterpalast zu umzingeln, wo sich die
Provisorische Regierung verschanzt hatte.

Am 25. Oktober (7. November) besetzten die Rote Garde und die
revolutionaren Truppen die Bahnhofe, das Postamt, das Telegraphen-
amt, die Ministerien, die Staatsbank.

Das Vorparlament •wurde aufgelost.
Der Smolny, in dem sich der Petrograder Sowjet und das Zentral-

komitee der Bolsche'wiki befanden, wurde zum Kampfstab der Revo-
lution, von dem die Kampfbefehle ausgingen.

Die Petrograder Arbeiter zeigten in diesen Tagen, daB sie unter der
Fiihrung der bolschewistischen Partei eine gute Schule durchgemacht
hatten. Die revolutionaren Truppenteile, durch die Arbeit der Bol-
schewiki zum Aufstand vorbereitet, fiihrten die Kampfbefehle genau
aus und kampften Schulter an Schulter mit der Roten Garde. Die
Kriegsflotte blieb nicht hinter der Armee zuriick. Kronstadt v^ar ein
Bollwerk der bolschewistischen Partei, -wo schon lange die Macht der
Provisorischen Regierung nicht anerkannt wurde. Der Kreuzer
,,Aurora" kiindete am 25. Oktober durch den Donner seiner auf den
Winterpalast "gerichteten Geschutze den Beginn einer neuen Ara an,
der Ara der GroBen Sozialistischen Revolution.
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Am 25. Oktober (7. November) wurde der Aufruf der Bolschewiki
,,An die Burger RuBlands" veroffentlicht. In diesem Aufruf hieB es,
daB die biirgerliche Provisorische Regierung gestiirzt und die Staats-
macht in die Hande der Sowjets iibergegangen sei.

Die Provisorische Regierung versteckte sich im Winterpalast, be-
schiitzt von Offiziersschiilern und StoBbataillonen. In der Nacht voni
25. auf den 26. Oktober nabmen die revolutionaren Arbeiter, Soldaten
und Matrosen im Sturm den Winterpalast ein und verbafteten die
Provisorische Regierung.

Der bewaffnete Aufstand hatte in Petrograd gesiegt.
Der II. Allrussische SowjetkongreB wurde im Smolny am 25. Ok-

tober (7. November) 1917 um 10 Uhr 45 Minuten abends eroffnet, als
der siegreiche Aufstand in Petrograd bereits in vollem Gange "war und
die Macht in der Hauptstadt sicb. faktisch in den Handen des Petro-
grader Sowjets befand.

Die Bolschewiki erhielten auf dem KongreB die iiberwaltigende
Mehrheit. Die Menschewiki, Bundisten und rechten Sozialrevolutio-
nare sahen,daB ihr Spiel zu Ende war, und verlieBen den KongreG
mit der Erklarung, daB sie auf die Teilnahme an seiner Arbeit ver-
zichteten. Sie nannten die Oktoberrevolution in einer auf dem
SowjetkongreB verlesenen Erklarung eine,,Militarverschw6rung". Der
KongreB brandmarkte die Menschewiki und Sozialrevolutionare und
betonte, daB er ihren Abgang nicht nur nicht bedauere, sondern viel-
mehr begriiBe, da der KongreB dank dem Abgang der Verrater zu
einem wirklich revolutionaren KongreB der Arbeiter- und Soldaten-
deputierten geworden war.

Im Namen des Kongresses wurde der TJbergang der gesamten Macht
in die Hande der Sowjets verkiindet.

Im Aufruf des II. Sowjetkongresses hieB es:

,,Gest"iitzt auf den Willen der gewaltigen Mehrheit der Arbei-
ter, Soldaten und Bauern, gestiitzt auf den in Petrograd vollzo-
genen siegreichen Aufstand der Arbeiter und der Garnison, nimmt
der KongreB die Macht in seine Hande."

Am 26. Oktober (8. November) 1917, nachts, nahm der II. Sowjet-
kongreB das Dekret ilber den Frieden an. Der KongreB richtete an
die kriegfuhrenden Lander die Aufforderung, sofort einen Waffen-
stillstand fiir mindestens drei Monate zur Fiihrung von Friedensver-
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Das bedeutete, daB Lenin nicht zum Aufstand gegen die Proviso-
rische Regierung aufrief, die in diesem Momente das Vertrauen der
Sowjets genoB, daB er nicht ihren Sturz forderte, sondern danach
strebte, durch Aufklarungs- und Werbearbeit die Mehrheit in den
Sowjets zu gewinnen, die Politik der Sowjets zu andern, durch die
Sowjets aber die Zusammensetzung und die Politik der Regierung zu
andern.

Das Avar die Einstellung auf eine friedliche Entwicklung der Re-
volution.

Lenin forderte ferner, daB die Partei .sich der ,,schmutzigen
Wascbe" entledige — auf den Namen Sozialdemokratische Partei ver-
zichte. Sozialdemokraten nannten sich sowohl die Parteien der II. In-
ternationale als auch die russischen Menschewiki. Dieser Name war
von den Opportunisten, den Verratern am Sozialismus, beschmutzt
und geschandet worden. Lenin machte den Vorschlag, die bolsche-
wistische Partei Kommunistische Partei zu nennen, wie Marx und
Engels ihre Partei genannt hatten. Dieser Name ist wissenschaftlich
richtig, denn das Endziel der bolschewistischen Partei ist die Verwirk-
lichung des Kommunismus. Vom Kapitalismus kann die Menschheit
unmittelbar nur zum Sozialismus iibergehen, das heiBt zum Gemein-
besitz an den Produktionsmitteln und zur Verteilung der Produkte
nach dem MaBe der Arbeitsleistung jedes einzelnen. Lenin sagte, dafl
unsere Partei weiter blicke. Der Sozialismus muB unvermeidlich all-
mahlich in den Kommunismus hiniiberwachsen, auf dessen Banner
geschrieben stebt: ,,Jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem nach seinen
Bediirfnissen."

SchlieBlich forderte Lenin in seinen Thesen die Schaffung einer
neuen, von Opportunismus, von Sozialchauvinismus freien Inter-
nationale, die Schaffung der III., der Kommunistischen Internationale.

Lenins Thesen riefen bei der Bourgeoisie, bei den Menschewiki und
den Sozialrevolutionaren wtitendes Geheul hervor.

Die Menschewiki wandten sich an die Arbeiter mit einem Aufruf,
der mit der Warnung begann: ,,Die Revolution ist in Gefahr." Die
Gefahr bestand nach der Meinung der Menschewiki darin, daB die
Bolschewiki die Forderung des Ubergangs der Macht an die Sowjets
der Arbeiter- und Soldatendeputierten aufgestellt hatten.

Plechanow veroffentlichte in seiner Zeitung ,,Jedinstwo" (Einheit)
einen Artikel, in dem er Lenins Rede eine nFieberphantasie" nannte.
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Revolution, die infolge des ungeniigend entwickelteri Klassen-
bewuBtseins und der ungeniigenden Organisiertheit des Prole-
tariats der Bourgeoisie die Macht gab, zur zweiten Etappe der
Revolution, die die Macht in die Hande des Proletariats und der
armsten Schichten der Bauernschaft legen muB." (LeninlStalin,
Das Jahr 1917, S.21.)

Und ferner:

,,Keine parlamentarische Republik — von den Sowjets der Ar-
beiterdeputierten zu dieser zuriickzukehren, -ware ein Schritt
riickwarts —, sondern eine Republik der Sowjets der Arbeiter-,
Landarbeiter- und Bauerndeputierten im ganzen Lande, von un-
ten bis oben." (Ebenda, S.22.)

Der Krieg, sagte Lenin, bleibt auch unter der neuen, der Proviso-
rischen Regierung ein rauberischer, imperialistischer Krieg. Die Auf-
gabe der Partei besteht darin, die Massen dariiber aufzuklaren und
ihnen zu zeigen, daB es ohne den Sturz der Bourgeoisie unmoglich ist,
den Krieg durch einen wahrhaft demokratischen Frieden und nicht
durch einen Gewaltfrieden zu beenden.

Der Provisorischen Regierung gegeniiber stellte Lenin die Losung
auf: ,,Keinerlei Unterstiitzung der Provisorischen Regierung!"

Lenin wies weiter in seinen Thesen darauf hin, daB unsere Partei
in den Sowjets vorlaufig in der Minderheit war, daB dort der Block
der Menschewiki und Sozialrevolutionare herrschte, die den EinfluB
der Bourgeoisie in das Proletariat hineintrugen. Daher bestand die
Aufgabe der Partei in der

,,Aufklarung der Massen dariiher, daB die Sowjets der Arbeiter-
deputierten die einzig mogliche Form der revolutionaren Regie-
rung sind, und daB daher unsere Aufgabe, solange sich diese
Regierung von der Bourgeoisie beeinflussen laBt, nur in gedul-
diger, systematischer, beharrlicher, besonders den praktischen
Bediirfnissen der Massen angepaBter Aufkldrung iiber die Fehler
ihrer Taktik bestehen kann. Solange wir in der Minderheit sind,
leisten wir die Arbeit der Kritik und Klarstellung der Fehler,
wobei wir gleichzeitig die Notwendigkeit des Ubergangs der ge-
samten Staatsmacht an die Sowjets der Arbeiterdeputierten pro-
pagieren . . . " (Ebenda, S.22.)
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handlungen abzuschlieBen. Der KongreB wandte sich zugleich mit der
Aufforderung an die Regierungen und Volker aller kriegfiihrenden
Lander.auch an die ,,klassenbewuBten Arbeiter der drei fortgeschrit-
tensten Nationen der Menschheit und der groBten am gegenwartigen
Kriege beteiligten Staaten: Englands, Frankreichs und Deutscblands".
Er forderte diese Arbeiter auf, mitzuhelfen, ,,die Sache des Friedens
und zugleich damit die Sache der Befreiung der werktatigen und aus-
gebeuteten Volksmassen von jeder Sklaverei und jeder Ausbeutung
erfolgreich zu Ende zu fuhren".

In derselben Nacht nahm der II. SowjetkongreB das Dekret iiber
den Grund und Boden an, wonach ,,das Eigentum der Gutsbesitzer an
Grund und Boden unverziiglich ohne jede Entschadigung aufgehoben
wird". Diesem Bodengesetz wurde der gesamtbauerliche Wahlerauf-
trag zugrunde gelegt, der auf Grund von 242 ortlichen bauerlichen
Wahlerauftragen zusammengestellt war. Diesem Wahlerauftrag zu-
folge wurde das Privateigentum an Grund und Boden fur immer auf-
gehoben und durch das Eigentum des gesamten Volkes, des Staates,
an Grund und Boden ersetzt. Die Gutsbesitzer-, Kron- und Kloster-
landereien wurden alien Werktatigen zu unentgeltlicher Nutzung
iibergeben. . • ,

Insgesamt erhielt die Bauernschaft auf Grund dieses Dekretes von
der Sozialistischen Oktoberrevolution mehr als 150 Millionen De.B-
jatinen neuen Bodens, der sich friiher im Besitze der Gutsherren, der
Bourgeoisie, der Zarenfamilie, der Kloster und Kirchen befunden hatte.

Die Bauern wurden von den alljahrlichen Pachtzahlungen an die
Gutsbesitzer in Hohe von ungefahr 500 Millionen Goldrubel befreit.

Alle Bodenschatze (Erdol, Kohle, Erze usw.), die Waldungen, die
Gewasser gingen in das Eigentum des Volkes iiber.

SchlieJ31ich wurde auf dem II. Allrussischen So-wjetkongreB die erste
Sowjetregierung, der Rat der Volkskommissare, gebildet. Der Rat der
Volkskommissare war ausschlieBlich aus Bolschewiki zusammengesetzt.
Zum Vorsitzenden des ersten Rates der Volkskommissare wurde Lenin
gewahlt. '

So endete der historische II. SowrjetkongreB.
Die KongreBdelegierten kehrten in ihre Ortschaften zuriick, urn

die Botschaft vom Siege der Sowjets in Petrograd zu verkiinden und
die Ausbreitung der Sowjetmacht auf das ganze Land zu sichern.

Die Macht ging nicht an alien Orten sofort an die Sowjets iiber.
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Wahrend in Petrograd die Sowjetmacht bereits bestand, fanden in
Moskau noch einige Tage hindurch hartnackige und heftige StraBen-
kampfe statt. Urn den Ubergang der Macht an den Moskauer Sowjet
zu verhindern, hatten die konterrevolutioniiren Parteien der Men-
schewiki und Sozialrevolutionare zusamnien mit den WeiBgardisten
und Offiziersschiilern den bewaffneten Kampf gegen die Arbeiter und
Soldaten aufgenommen. Die Meuterer wurden erst nach einigen Ta-
gen niedergeschlagen, und in Moskau wurde die Macht der Sowjets
'errichtet.

In Petrograd selbst und in einigen anliegenden Bezirken unternah-
men die Konterrevolutionare schon in den ersten Tagen nach dem
Siege der Revolution Versuche, die Sowjetmacht zu stiirzen. Am 10. No-
vember 19171 sammelte Kerenski, der wahrend des Aufstands aus
Petrograd in das Gebiet der Nordfront gefliichtetwar, einige Kosaken-
abteilungen und lieB sie mit dem General Krasnow an der Spitze atif
Petrograd marschieren. Am 11. November 1917 wurde in Petrograd
von der konterrevolutionaren Organisation ,,Komitee zur Rettung des
Vaterlandes und der Revolution", an dessen Spitze Sozialrevolutionare
standen, eine Meuterei der Offiziersschiiler organisiert. Die Meuterer
wurden jedoch ohne besondere Miihe niedergeworfen. Im Laufe eines
Tages, bis zum Abend des 11. November, wurde von den Matrosen
und Rotgardisten die Meuterei der Offiziersschiiler liqnidiert, und am
13. November wurde bei den Pulkowo-Hohen der General Krasnow
vernichtend geschlagen. Wie in den Tagen des Oktoberaufstands lei-
tete Lenin personlich die Niederwerfung der antisowjetischen Meu-
terei. Seine unbeugsame Entschlossenheit und ruhige Siegeszuversicht
beseelten die Massen und schweiBten sie zusammen. Der Feind -war
geschlagen. Krasnow wurde gefangengenommen und gab sein ,,Ehren-
wort", daB er den Kampf gegen die Sowjetmacht einstellen werde.
Er wurde auf dieses ,,Ehrenwort" bin freigelassen, wie sich aber
spater herausstellte, hat Krasnow sein Generalswort gebrochen. Was
Kerenski betrifft, so gelang es ihm, in Frauenkleidern ,,in unbekannter
Richtung" zu entkommen.

In Mohilew, im Hauptquartier des Oberbefehlshabers der Truppen,
versuchte auch General Duchonin eine Meuterei anzuzetteln. Als die
Sowjetregierung Duchonin die Weisung gab, sofort Waffenstillstands-

1 Von hier ab alle Kalenderdaten nach neuem Sill.'Die Red.
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dem Proletariat die klare revolutionare Lime des Ubergangs von der
biirgerlichen Revolution zur sozialistischen Revolution gaben.

Lenins Thesen waren fiir die Revolution, fiir die weitere Arbeit
der Partei von gewaltiger Bedeutung. Die Revolution bedeutete den
groBten Umschwung im Leben des Landes, und die Partei bedurfte
unter den neuen Kampfbedingungen, nach dem Sturze des Zarisinus,
einer neuen Orientierung, um kiilin und sicher den neuen Weg zu
gehen. Lenins Thesen gaben der Partei diese Orientierung.

Lenins Aprilthesen umrissen den genialen Plan des Kampfes der
Partei fiir den Ubergang von der biirgerlich-demokratischen Revo-
lution zur sozialistischen Revolution, fiir den Ubergang von der ersten
Etappe der Revolution zur zweiten, zur Etappe der sozialistischen
Revolution. Die Partei war durch ihre ganze hisherige Geschichte fiir
diese groBe Aufgabe vorbereitet. Schon im Jahre 1905 hatte Lenin
in seiner Broschiire ,,Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der de-
mokratischen Revolution" geschrieben, das Proletariat werde nach
dem Sturz des Zarismus zur Durchfiihrung der sozialistischen Revo-
lution iibergehen. Das Neue in den Thesen bestand darin, daB sie
einen theoretisch begriindeten konkreten Plan boten, wie der Uber-
gang zur sozialistischen Revolution in Angriff zu nehmen sei.

Auf wirtschaftlichem Gebiete bestanden die UbergangsmaBnahmen
in folgendem: Nationalisierung des gesamten Bodens im Lande bei
Konfiskation der Landereien der Gutsbesitzer, Verschmelzung aller
Banken zu einer Nationalbank, Einfuhrung der Kontrolle iiber die
Nationalbank durch den Sowjet der Arbeiterdeputierten, Einfuhrung
der Kontrolle iiber die gesellschaftliche Produktion und die Verteilung
der Produkte.

Auf politischem Gebiete schlug Lenin den Ubergang von der parla-
mentarischen Republik zur Sowjetrepublik vor. Das war ein wichtiger
Schritt vorwarts auf dem Gebiete der Theorie und Praxis des Marxis-
mus. Bis dahin hielten die marxistischen Theoretiker die parlamenta-
rische Republik fiir die beste politische Form des Ubergangs zum So-
zialismus. Jetzt schlug Lenin vor, die parlamentarische Republik durch
die Sowjetrepublik zu ersetzen, als die zweckmaBigste Form der po-
litischen Organisation der Gesellschaft in der Periode des Ubergangs
vom Kapitalismus zum Sozialismus.

,,Die Eigenart der gegenwartigen Lage in RuBland", hieB es
in den Thesen, ,,besteht im Ubergang von der ersten Etappe der
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Man fiihlfe, daB der Fiihrer der Partei, daB Lenin fehlte.
Am 3. (16.) April 1917 kehrte Lenin aus langjahrigem Exil nach

RuBland zuriick.
Die Ankunft Lenins war fiir die Partei, fur die Revolution von

ungeheurer Bedeutung.
Noch aus der Schweiz schrieb Lenin, kaum daB er die ersten Nach-

richten iiber die Revolution erhalten hatte, in den ,,Briefen aus der
Feme" an die Partei und die Arbeiterklasse RuBlands:

„ Arbeiter! Ihr habt im Biirgerkrieg gegen den Zarismus Wun-
der an proletarischenx Heldentum, an Volksheldentum vollbracht.
Ihr miiBt Wunder an Organisation des Proletariats und des ge-
samten Volkes vollbringen, um euren Sieg in der zweiten Etappe
der Revolution vorzubereiten." (Leninl Stalin, Das Jahr 1917,
S.15.)

Lenin traf am 3. April nachts in Petrograd ein. Auf dem Finn-
landischen Bahnhof und auf dem Platze vor dem Bahnhof hatten sich
Tausende von Arbeitern, Soldaten und Matrosen versammelt, um
Lenin zu begriiBen. Unbeschreibliche Begeisterung erfaBte die Massen,
als Lenin aus dem Waggon trat. Sie hoben Lenin auf ihre Hande,
und so trugen sie ihren Fiihrer in den groBen Saal des Bahnhofs, wo
die Menschewiki Tschcheidse und Skobelew im Namen des Petro-
grader Sowjets ,,BegruBungsreden" aufzusagen begannen, .in denen
sie ,,der Hoffnung Ausdruck gaben", daB Lenin eine ,,gemeinsame
Sprache" mit ihnen finden werde. Aber Lenin horte sie gar nicht an,
ging an ibnen vorbei zur Masse der Arbeiter und Soldaten und hielt
von einem Panzerauto seine beriihmte Rede, in der er die Massen
zum Kampf fiir den Sieg der sozialistischen Revolution aufrief. ,,Es
lebe die sozialistische Revolution!", so schloB Lenin diese seine erste
Rede nach langen Jahren des Exils.

Nach der Ankunft in RuBland widmete sich Lenin mit aller Ener-
gie der revolutionaren Arbeit. Am Tage nach seiner Ankunft hielt
Lenin in einer Versammlung der Bolschewiki ein Referat iiber Krieg
und Revolution und wiederholte dann die Thesen seines Referats in
einer Versammlung, in der auBer Bolschewiki auch Menschewiki an-
wesend waren.

Das waren die beriihmten Aprilthesen Lenins, die der Partei und
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verhandlungen mit der deutschenHeeresleitung aufzunehmen, weigerte
er sich, die Weisung der Regierung zu befolgen. Daraufhin wurde
Duchonin durch einen Befehl der Sowjetmacht abgesetzt. Das konter-
revolutionare Hauptquartier wurde zerschlagen, wobei Duchonin von
Soldaten, die sich gegen ihn erhoben, getotet wurde.

Einen VorstoB gegen die Sowjetmacht versuchten auch die bekann-
ten Opportunisten innerhalb der Partei: Kameaew, Sinowjew, Ry-
kow, Schljapnikow und andere. Sie verlangten die Bildung einer ,,ein-
heitlich-sozialistischen Regierung" unter Beteiligung der Menschewiki
und Sozialrevolutionare, die soeben von der Oktoberrevolution ge-
stiirzt worden waren. Am 15. November 1917 nahm das Zentral-
komitee der Partei der Bolschewiki eine Resolution an, in der eine Ver-
standigung mit diesenkonterrevolutionarenParteien abgelehnt •wurde
und Kamenew und Siiiowjew als Streikbrecher der Revolution ge-
kennzeichnet wurden. Am 17. November erklarten Kamenew, Sino-
wjew, Rykow und Miljutin, die mit der Politik der Partei nicht ein-
verstanden waren, ihren Austritt aus dem Zentralkomitee. An dem-
selben Tage, am 17. November, gab Nogin in seinem Namen und im
Namen Rykows, W. Miljutins, Theodorowitschs, A. Schljapnikows,
D. Rjasanows, Jurenews und Larins, die dem Rat der Volkskommissare
angehb'rten, eine Erklarung ab, daB sie mit der Politik des Zentral-
komitees der Partei nicht einverstanden seien und daB die genannteii
Personen aus dem Rat der Volkskommissare austreten. Die Flucht
einer Handvoll Feiglinge loste bei den Feinden der Oktoberrevolution
Jubel aus. Die gesamte Bourgeoisie und ihre Helfershelfer erhoben
ein schadenfrohes Geschrei, sprachen von einem Zerfall des Bolsche-
wismus und prophezeiten den. Untergang der bolschewistischen Partei.
Aber die Handvoll Deserteure konnte die Partei auch nicht fur einen
Augenblick ins Wanken bringen. Das Zentralkomitee der Partei stellte
sie voller Verachtung an den Pranger, als Deserteure der Revolution
und Helfershelfer der Bourgeoisie, und ging zur Tagesordnung iiber.

Die ,,linken" Sozialrevolutionare, die ihren EinfluB unter den un-
zweifelhaft mit den Bolschewiki sympathisierenden Bauernmassen be-
haupten wollten, beschlossen, sich mit den Bolschewiki nicht zu uber-
werfen und vorliiufig an der Einheitsfront mit ihnen festzuhalten.
Der KongreB der Bauernsowjets, der im November 1917 stattfand, er-
kannte alle Errungenschaften der Sozialistischen Oktoberrevolution
und die Dekrete der Sowjetmacht an. Mit den ,,linken" Sozialrevolu-
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tionaren wurde ein Abkommen geschlossen, und einige ,,linke" Sozial-
revolutionare wurden in den Rat der Volkskommissare aufgenommen
(Kolegajew, Spiridonowa, Proscbian und Steinberg). Dieses Abkommen
bestand jedoch nur bis zur Unterzeichnung des Brester Friedens und
der Bildung der Kortiitees der Dorfarmut, zu welcher Zeit in der
Bauernschaft eine tiefgehende Differehzierung erfolgte und die ,,lin-
ken" Sozialrevolutionare, die immer mebr die Interessen des Kulaken-
tums vertraten, eine Meuterei gegen die Bolscbewiki anzettelten und
von der Sowjetmacht niedergeworfen wurden.

In der kurzen Zeitspanne von Oktober 1917 bis Januar-Februar
1918 breitete sich die Sowjetrevolution uber das ganze Land aus. Die
Ausbreitung der Sowjetmacht uber das Territorium des riesigen Lan-
des ging in einem so schnellen Tempo vor sich, daB Lenin sie den
,,Triumphzug" der Sowjetmacht nannte.

Die GroBe Sozialistische Oktoberrevolution hatte gesiegt.
Aus der Reihe der Ursachen, die diesen verhaltnismaBig leichten

Sieg der sozialistischen Revolution in RuBland bewirkten, sind fol-
gende Hauptursachen hervorzuheben:

1. Der Oktoberrevolution stand ein verhaltnismaBig schwacher, so
schlecht organisierter, politisch wenig erfahrener Feind gegeniiber,
wie es die russische Bourgeoisie war. Die russische Bourgeoisie, die
wirtschaftlich noch nicht erstarkt und vollig von Regierungsauftragen
abhangig war, hatte weder die politische Selbstandigkeit noch die ge-
niigende Initiative, die notwendig gewesen waren, um einen Ausweg
aus der Lage zu finden. Sie hatte weder die Erfahrung in politische a
Kombinatipnen und in der politischen Prellerei grofien Stils, uber die
zum Beispiel die franzosische Bourgeoisie verfiigt, noch hatte sie die
Schule gaunerischer Kompromisse in GroBformat hinter sich, wie sie
zum Beispiel die englische Bourgeoisie besitzt. Sie, die gestern noch
eine Verstandigung mit dem von der Februarrevolution gestiirzten
Zaren gesucht hatte, vermochte spater, nach ihrem Machtantritt, nichts
Besseres auszuhecken, als die Politik des verhaBten Zaren in allem
Wesentlichen fortzufuhren. Sie war, ebensowiederZar, fur den,,Krieg
bis zum siegreichen Ende", obwohl der Krieg fiir das Land untragbar
•wurde und das Volk, die Armee bis zum auBersten erschopft hatte. Sie
war ebenso wie der Zar dafur, daB das Eigentum der Gutsbesitzer an
Grand und Boden im wesentlichen erhalten bleibe, obwohl die Bauern-
schaft an der Landnot und unter dem Joche der Gutsbesitzer zugnmde
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Nicht immer beschrankte sich die Provisorische Regierung auf die
Politik des versteckten Kampfes gegen die revolutionare Massenbewe-
gung, auf die Politik von Machenschaften, die hinter den Kulissen
gegen die Revolution angezettelt wurden. Sie machte zuweilen Ver-
suche, zum offenen Angriff gegen die demokratischen Freiheiten iiber-
zugehen, ,,die Disziplin wiederherzustellen", besonders unter den
Soldaten, ,,Ordnung zu schaffen", das heiBt die Revolution in den
Rahmen zu zwangen, den die Bourgeoisie benotigte. Aber wie sehr
sie sich auch in dieser Richtung bemiihte, es gelang ihr nicht, und un-
gestiim setzten die Volksmassen die demokratischen Freiheiten, die
Rede-, Presse-, Koalitions-, Versammlungs-, Demonstrationsfreiheit,
in die Tat um. Die Arbeiter und Soldaten waren bestrebt, die von
ihnen zuna erstenmal eroberten demokratischen Rechte voll auszu-
nutzen, um am politischen Leben des Landes aktiv teilzunehmen, um
die neue Lage zu begreifen, sich in ihr zurechtzufinden und die Ent-
scheidung zu treffen, was weiter zu tun sei.

Nach der Februarrevolution traten die Organisationen der bolsche-
wistischen Partei, die unter dem Zarismus in iiberaus schweren Ver-
haltnissen illegal gearbeitet hatten, aus der Illegalitat hervor und be-
gannen, eine offene politische und organisatorische Arbeit zu entfalten.
Die Mitgliederzahl der Organisationen der Bolschewiki betrug in
dieser Zeit nicht mehr als 40000—45000. Das waren aber kampf-
gestahlte Kader. Die Parteikomitees wurden atif der Grundlage des
demokratischen Zentralismus reorganisiert. Die Wahlbarkeit aller
Parteiorgane von unten bis oben wurde festgelegt.

Der Ubergang der Partei zur Legalitat brachte Meinungsverschie-
denheiten in der Partei an den Tag. Kamenew und einige Mitglieder
der Moskauer Organisation, zum Beispiel Rykow, Bubnow und No-
gin, vertraten den halbmenschewistischen Standpunkt der bedingten
Unterstiitzung der Provisorischen Regierung und der Politik der
,,Vaterlandsverteidiger". Stalin, der soeben aus der Verbannung zu-
riickgekehrt war, Molotow und andere verf ochten zusammen mit der
Mehrheit der Partei die Politik des MiBtrauens gegen die Proviso-
rische Regierung, wandten sich gegen die Politik der ,,Vaterlands-
verteidigung" und riefen zum aktiven Kampf fur den Frieden auf,
zum Kampf gegen den imperialistischen Krieg. Ein Teil der Partei-
arbeiter schwankte, und darin kam ihre politische Zuruckgebliebenheit
infolge langjahriger Gefangnishaft oder Verbannung zum Ausdruck.
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Forderungen des Volkes taub. Diese Regierung, die sich aus den pro-
minentesten Vertretern der Kapitalisten und Gutsbesitzer zusammen-
setzte, dachte gar nicht daran, die Forderungen der Bauern, da!3 man
ibnen den Boden iibergebe, zu erfiillen. Sie konnte den Werktatigen
auch kein Brot geben, denn hierzu hatte man die Interessen der Ge-
treidegroBhandler antasten, den Gutsbesitzern, den Kulaken mit alien
moglichen Mitteln das Getreide wegnehmen miissen; dazu entschloB
sich aber die Regierung nicht, da sie selbst mit den Interessen dieser
Klassen verbunden "war. Sie konnte auch nicht den Frieden geben. Die
mit den englischen und franzosischen Imperialisten verbundene Pro-
visorische Regierung dachte keineswegs an die Einstellung des Krie-
ges, sie versuchte im Gegenteil, die Revolution zu einer noch aktiveren
Teilnahme RuBlands am imperialistischen Kriege auszunutzen, uni
ihre imperialistischen Plane der Annexion Konstantinopels und der
Meerengen, der Annexion Galiziens zu verwirklichen.

Es war klar, daB die vertrauensselige Einstellung der Volksmassen zur
Politik der Provisorischen Regierung bald ein Ende nehmen muBte.

Es wurde klar, daB sich die Doppelherrschaft, die sich nach der
Februarrevolution herausgebildet hatte, nicht mehr lange halten konnte,
denn der Verlauf der Ereignisse erforderte es, daB die Macht an einer
einzigen Stelle konzentriert werde: entweder bei der Provisorischen
Regierung oder in den Handen der Sowjets.

Allerdings fand die Paktiererpolitik der Menschewiki und Sozial-
revolutionare vorlaufig noch Unterstiitzung bei den Volksmassen. Noch
gab es nicht wenige Arbeiter und noch mehr Soldaten und Bauern,
die daran glaubten, daB ,,bald die Konstituierende Versammlung kom-
men und alles in bester Weise ordnen werde", die daran glaubten, daB
der Krieg nicht urn Eroberungen, sondern aus Notwendigkeit, zur
Verteidigung des Staates gefiihrt werde. Lenin nannte solche Leute —
in gutem Glauben irrende ,,Vaterlandsverteidiger". Von alien diesen
Leuten wurde die sozialrevolutionare und menschewistische Politik
der Versprechungen und Beschwichtigungen vorlaufig noch als eiiie
richtige Politik betrachtet. Es war aber klar, daB es mit Versprechun-
gen und Beschwichtigungen nicht lange weitergehen konnte, denn
der Verlauf der Ereignisse xmd die Haltung der Provisorischen Re-
gierung enthiillten und zeigten Tag fur Tag, daB die Paktiererpolitik
der Sozialrevolutionare und Menschewiki eine Politik der Verschlep-
pung und des Betruges an vertrauensseligen Leuten war.
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ging. Was die Politik gegeniiber der Arbeiterklasse betrifft, so ging
die russische Bourgeoisie in ihrem Hasse gegen die Arbeiterklasse nocli
weiter als der Zar, denn sie •war bestrebt, das Joch der Fabrikanten
und Schlotbarone nicht nur aufrechtzuerhalten und zu f estigen, son-
dern audx durch Massenaussperrungen unertraglich zu machen.

Kein Wunder, daB das Volk zwischen der Politik des Zaren und der
Politik der Bourgeoisie keinen wesentlichen Unterschied sab. und seinen
HaB gegen den Zaren auf die Provisorische Regierung der Bourgeoisie
iibertrug.

Solange die Paktierefparteien, die Sozialrevolutionare und die Men-
schewiki, einen bestimmten EinfluB im Volke hatten, konnte die Bour-
geoisie hinter ihnen Deckung finden und die Macht behalten. Nach-
dem sich aber Menschewiki und Sozialrevolutionare als Agenten der
imperialistischen Bourgeoisie entlarvt und dadurch ihren EinfluB im
Volke verloren hatten, hing die Bourgeoisie mit ihrer Provisorischen
Regierung in der Luft.

2. An der Spitze der Oktoberrevolution stand eine so revolutionare
Klasse wie die Arbeiterklasse RuBlands, eine kampfgestahlte ELlasse,
die in kurzer Zeit zwei Revolutionen durchgemacht und sich bis zum
Beginn der dritten Revolution im Kampfe um Frieden und Boden, fur
Freiheit und Sozialismus die Autoritat eines Fiihrers des Volkes er-
obert hatte. Hatte es nicht einen Fuhrer der Revolution gegeben, der
sich das Vertrauen des Volkes verdient hatte, soldi einen Fiihrer •wie
die Arbeiterklasse RuBlands, so hatte es auch kein Biindnis der Arbei-
ter und Bauern gegeben, und ohne dieses Biindnis hatte die Oktober-
revolution nicht siegen konnen.

3. Die Arbeiterklasse RuBlands hatte in der Revolution einen so
ernst zu nehmenden Bundesgenossen wie die arme Bauernschaft, die
die gewaltige Mehrheit der bauerlichen Bevolkerung umfaBte. Die
Erfahrung der acht Monate Revolution, die getrost der Erfahrung von
einigen Jahrzehnten ,,normaler" Entwicklung gleichgestellt werden
kann, "war an den werktatigen Massen der Bauernschaft nicht spurlos
voriibergegangen. Wahrend dieser Zeit hatten sie die Moglichkeit, alle
Parteien in RuBland in der Praxis zu erproben und sich davon zu iiber-
zeugen, daB weder die Kadetten noch die Sozialrevolutionare und Men-
schewiki gewillt waren, sich mit den Gutsbesitzern ernsthaft zu iiber-
werfen und fiir die Bauern ihr Blut zu vergieBen, daB es in RuBland
nur eine einzige Partei gab, die nicht mit den Gutsbesitzern verbun-
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den, sondern bereit war, die Gutsbesitzer zu Boden zu schlagen, urn
die Bediirfnisse der Bauern zu befriedigen — die Partei der Bolsche-
wiki. Dieser Umstand bildete die reale Grundlage des Biindnisses des
Proletariats mit der armen Bauernschaft. Das Besteben des Biindnisses
der Arbeiterklasse mit der armen Bauernschaft bestimmte auch die
Haltung der Mittelbauern, die lange schwankten und sich erst yor dem
Oktoberaufstand durch ihren AnschluB an die arme Bauernschaft ent-
schieden der Revolution zuwandten.

Es bedarf wohl keines Beweises, daB die Oktoberrevolution ohne
dieses Biindnis nicht hatte siegen konnen.

4. An der Spitze der Arbeiterklasse stand eine in politischen Kamp-
fen so erprobte Partei wie die Partei der Bolschewiki. Nur eine Par-
tei wie die Partei der Bolschewiki, geniigend kiihn, um das Volk zum
entscheidenden Sturmangriff zu fiihren, und geniigend umsichtig, um
alle und jegliche Klippen auf dem Wege zum Ziele zu umgehen — nur
solch eine Partei 'war imstande, mit derartigem Konnen so verschie-
denartige revolutionare Bewegungen zu einem einheitlichen revolu-
tionaren Strom zu vereinigen, wie die allgemein-demokratische Bewe-
gung fiir den Frieden, die bauerlich-demokratische Bewegung fiir die
Besitzergreifung der Gutsbesitzerlandereien, die nationale Befreiungs-
bewegung der unterdriickten Volker fiir nationale Gleichberechtigung
und die sozialistische Bewegung des Proletariats fiir.denSturz der Bour-
geoisie, fiir die Errichtung der Diktatur des Proletariats.

Es kann kein Zweifel bestehen, daB die Vereinigung dieser ver-
schiedenartigen revolutionaren Strome zu einem einheitlichen mach-
tigen revolutionaren Strom die Geschicke des Kapitalismus in RuB-
land entschied.

5. Die Oktoberrevolution begann in einem Moment, als der impe-
rialistische Krieg noch in vollem Gange war, als die ausschlaggebenden
biirgerlichen Staaten in zwei f eindliche Lager gespalten waren, als sie,
vomKriege gegeneinander in Anspruch genommenund einander schwa-
chend, nicht die Moglichkeit hatten, sich ernsthaft in die ,,russischen
Angelegenheiten" einzumischen und gegen die Oktoberrevolution ak-
tiv vorzugehen.

Es kann kein Zweifel bestehen, daB dieser Umstand den Sieg der
Sozialistischen Oktoberrevolution wesentlich erleichtert hat.
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KAPITEL VII

Die Partei der Bolschewiki in der Periode
der Vorbereitung und Durchfiihrung der sozialistischen

Oktoberrevolution
(April 1917-1918)

Die Lage im Lande nach der Februarrevolutiqn • Die Partei tritt aus
der lllegalit'dt hervor und geht zu offener politischer Arbeit iiber • Die
Ankunft Lenins in Petrograd • Die Aprilthesen Lenins • Die Ein-
stellung der Partei auf den Vbergang zur sozialistischen Revolution

Die Ereignisse und die Haltung der Provisorischen Regierung be-
statigten tagtaglich die Richtigkeit der Linie der Bolschewiki. Siezeig-
ten immer klarer, daB die Provisorische Regierung nicht fiir das Volk,
sondern gegen das Volk, nicht fiir den Frieden, sondern fiir den Krieg
"war, daB sie weder Frieden noch Boden noch Brot geben wollte und
geben konnte. Die Aufklarungstatigkeit der Bolschewiki fand einen
giinstigen Boden.

Wahrend die Arbeiter und Soldaten die zaristische Regierung nie-
derwarfen und die Grundlagen der Monarchic zerstorten, steuerte die
Provisorische Regierung entschieden auf die Erhaltung der Monarchie
bin. Sie entsandte am 2.Marzl917 insgeheim Gutschkow und Schulgin
zum Zaren. Die Bourgeoisie wollte die Macht dem Bruder Nikolai
Romanows, Michael, iibergeben. Als jedoch Gutschkow in einer Ver-
sammlung der Eisenbahner seine Rede mit dem Rufe ,,Es lebe der
Imperator Michael" schloB, forderten die Arbeiter die sofortige Ver-
haftung und Durchsuchung Gutschkows und erwidc rten entriistet mit
dem Sprichwort: ,,Der Meerrettich ist nicht weniger bitter als der
Rettich."

Es war Mar, daB die Arbeiter die Wiederherstellung der Monarchie
nicht dulden wiirden.

Wahrend die Arbeiter und Bauern, die die Revolution durchfiihrten
und ihr Blut vergossen, erwarteten, daB mit dem Krieg SchluB ge-
macht werde, Brot und Boden verlangten und entschiedene MaB-
nahmen zur Bekampfung der wirtschaftlichen Zerriittung forderten,.
blieb die Provisorische Regierung gegeniiber diesen lebenswichtigen
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Der Krieg hatte keinen so verheerenden Charakter gehabt und hatte
vielleicht tiberhaupt nicht mit soldier Gewalt um sich gegriffen, wenn
die Parteien der II. Internationale nicht die Sache der Arbeiterklasse
verraten hatten, wenn sie nicht die Beschliisse der Kongresse der II. In-
ternationale gegen den Krieg gebrochen hatten, wenn sie sich ent-
schlossen hatten, aktiv aufzutreten und die Arbeiterklasse gegen ihre
imperialistischen Regierungen, gegen die Kriegsbrandstifter in den
Kampf zu fiihren.

Die bolschewistische Partei erwies sich als die einzige proletarische
Partei, die der Sache des Sozialismus und des Internationalismus treu
blieb und den Burgerkrieg gegen die imperialistische Regierung des
eigenen Landes organisierte. Alle iibrigen Parteien der II. Internatio-
nale, durch ihre leitenden Spitzen mit der Bourgeoisie verbunden,
gaben sich dem Imperialismus gefangen, liefen auf die Seite der Im-
perialisten iiber.

Der Krieg, der ein Ausdruck der allgemeinen Krise des Kapitalis-
mus "war, verscharfte diese Krise und schwachte den Weltkapitalismus.
Die Arbeiter RuBlands und die Partei der Bolschewiki waren die ersten
in der Welt, die die Schwache des Kapitalismus erf olgreich ausnutzten,
die Front des Imperialismus durchbrachen, den Zaren stiirzten und
Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten schufen.

Trunken von den ersten Erfolgen der Revolution und eingeschlafert
durch die Beteuerungen der Menschewiki und Sozialrevolutionare,
daB von nun an alles gut gehen werde, schenkten breite Massen der
Kleinbourgeoisie, der Soldaten, â ber auch der Arbeiter, der Provisori-
schen Regierung Vertrauen und lieBen ihr Untersttitzung angedeihen.

Vor der bolschewistischen Partei erstand die Aufgabe, den von den
ersten Erfolgen trunkenen Arbeiter- und Soldatenmassen klarzu-
machen, daB es noch weit sei bis zum vollen Si eg der Revolution; daB
das Volk "weder Frieden noch Boden noch Brot erhalten werde, so-
lange die Macht sich in der Hand der biirgerlichen Provisorischen
Regierung befindet und solange in den Sowjets die Paktierer, die
Menschewiki und Sozialrevolutionare, schalten und walten; daB es
zum vollen Sieg notwendig sei, noch einen Schritt vorwarts zu machen
und den Sowjets die Macht zu iibergeben.
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Der Kampf der bolscheivistischen Partei
fur die Festigung der Soivjetmacht • Der Brester Friede

Der VII. Parteitag

Urn die Sowjetmacht zu festigen, muBte man den alten, biirgerlichen
Staatsapparat zerstoren, zerbrechen und an seiner Stelle den neuen
Apparat des Sowjetstaates schaffen. Man muBte ferner die Uberreste
der Standeordnung und das Regime der nationalen Unterdriickung
beseitigen, die Privilegien der Kirche abschaffen, die konterrevolutio-
nare Presse und die konterrevolutionaren Organisationen aller Art
— die legalen wie die illegalen — liquidieren, die biirgerliche Konsti-
tuierende Versammlung auflosen. Man muBte schlieBlich nach der
Nationalisierung des Bodens auch die gesamte GroBindustrie natio-
nalisieren xrnd sodann aus dem Kriegszustand herauskommen, mit dem
Kriege SchluB maclien, der der Festigung der Sowjetmacht mehr als
alles andere im Wege stand.

Alle diese MaBnahmen -wurden im Laufe einiger Monate von Ende
1917 bis Mitte 1918 durchgefiihrt.

Die von den Sozialrevolutionaren lind Menschewiki organisierte Sa-
botage der Beamten der alten Ministerien wurde gebrochen und liqui-
diert. Die Ministerien wurden beseitigt und an ilirer Stelle so'wjetische
Verwaltungsorgane und entsprechende Volkskommissariate geschaf-
fen. Zur Verwaltung der Industrie des Landes'wurde der Oberste Rat
der Volkswirtschaft geschaffen. Zum Kampfe gegen Konterrevolution
und Sabotage wurde die Allrussische AuBerordentliche Kommission
(Tscbeka) mit Felix Dzierzynski an der Spitze geschaffen. Es wurde
ein Dekret iiber die Schaffung der Roten Armee und Flotte erlassen.
Die Konstituierende Versammlung, zu der die Wahlen im wesentli-
chen noch vor der Oktoberrevolution stattgefunden hatten und die sich
weigerte, die Dekrete des II. Sowjetkongresses iiber den Frieden, iiber
den Grund und Boden, iiber den Ubergang der Macht an die Sowjets
zu bestatigen, wurde aufgelost.

Zur endgultigen Beseitigung der Uberreste des Feudalismus, des
Standewesens und der rechtlichen Ungleichheit auf alien Gebieten des
gesellschaftlichen Lebens wurden Dekrete iiber die Abschaffung der
Stande, iiber die Aufhebung der nationalen und konfessionellen Be-
sclirankungen, iiber die Trennung der Kirche vom Staat und der Schule
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von der Kirche, iiber die Gleichberechtigung der Frauen, iiber die
Gleichberechtigung der Nationalitiiteii RuBlands erlassen.

In einem besonderen BeschluiB der Sowjetregierung, der als ,,De-
klaration der Rechte der Volker RuBlands" bekannt ist, wurde fest-
gelegt, dafl die freie Entwicklung der Volker RuBlands und ibre vol-
lige Gleichberechtigung Gesetz sind.

Zur Untergrabung der wirtschaftlichen Macht der Rourgeoisie und
zur Organisierung der neuen, der Sowjetvolkswirtschaft, vor allem
zur Organisierung der neuen, der Sowjetindustrie, wnrden die Ban-
ken, die Eisenbaknen, der AuBenhandel, die Handelsilotte und die
gesamte GroBindustrie in all ihren Zweigen: die Kohlen-, Hiitten-,
Erdol- und chemische Industrie, der Maschinenbau, die Textil-, Zucker-
industrie usw. nationalisiert.

Zur Befreiung unseres Landes von der finanziellen Abhangigkeit
und der Ausbeutung durch auslandische Kapitalisten wurden die vom
Zaren und der Provisorischen Regierung abgeschlossenen Auslandsan-
leihen RuBlands annulliert. Die Volker unseres Landes, waren nicht
gewillt, die Schulden zu bezablen, die zur Fortfiihrung des Raubkrie-
ges gemacht worden waren und die unser Land in sklavische Abhan-
gigkeit vom auslandischen Kapital gebracht hatten.

Alle diese und ahnliche MaBnahmen untergruben von Grund aus
die Krafte der Bourgeoisie, der Gutsbesitzer, des reaktionaren Beam-
tentums, der konterrevolutionaren Parteien und festigten wesentlich.
die Sowjetmacht im Lande.

Man konnte aber die Lage der Sowjetmacht nicht als vollig gefestigt
betrachten, solange sich. RuBland im Kriegszustand mit Deutschland
und Osterreich befand. Um die Sowjetmacht endgiiltig zu festigen,
muBte mit dem Kriege SchluB gemacht werden. Daher entfaltete die
Partei schon von den ersten Tagen des Sieges der Oktoberrevolution
an den Kampf um den Frieden.

Die Sowjetregierung machte ,,allen kriegfiihrenden Volkern und
ihren Regierungen" das Angebot, ,,unverziiglich Verhandlungen iiber
einen gerechten demokratischen Frieden einzuleiten". Die ,,Verbun-
deten" — England und Frankreich — weigerten sich jedoch, das An-
gebot der Sowjetregierung anzunehmen. Angesichts der Weigerung
Frankreichs und Englands, Friedensverhandlungen zu fiihren, beschloB
die Sowjetregierung, in Ausfuhrung des Willens der Sowjets, Ver-
handlungen mit Deutschland und Osterreich einzuleiten,
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Diese ldeinbii.rgerlich.en Arbeiterschichten waren denn auch der
Nahrboden fiir die kleinbiirgerlichen Politiker, die Menschewiki und
die Sozialrevolutionare.

Das "war der Grand, warum die in der Politik unerfahrenen breiten
Volksmassen, iiberflutet von der Woge kleinbiirgerlicher Elementar-
gewalt und trunken von den ersten Erfolgen der Revolution, in den
ersten Monaten der Revolution in den Bann der Paktiererparteien
gerieten und sich dazu verstanden, der Bourgeoisie die Staatsmacht zu
iiberlassen, in der naiven Meinung, daB die biirgerlicbe Macht die
Sowjets an ihrer Arbeit nicht hindern werde.

Die bolschewistische Partei stand vor der Aufgabe, durch geduldige
Aufklarungsarbeit in den Massen den imperialistisclien Charakter der
Provisorischen Regierung aufzudecken, den Verrat der Sozialrevolu-
tionare und Menschewiki zu entlarven und zu zeigen, daB es ohne
Ersetzung der Provisorischen Regierung durch eine Regierung der
Sowjets unmoglich sei, Frieden zu erlangen.

Und die Partei der Bolschewiki machte sich mit aller Energie an
diese Arbeit.

Sie stellt ihre legalen Presseorgane wieder her. Bereits funf Tage
nach der Februarrevolution beginnt die Zeitung ,,Prawda" in Petro-
grad zu erscheinen, einige Tage danach der ,,Sozialdemokrat" in
Moskau. Die Partei tritt nun an der Spitze der Massen auf, die sich
von ihrem Vertrauen zur liberalen Bourgeoisie, von ihrem Vertrau,en
zu den Menschewiki und Sozialrevolutionaren frei machen. Sie er-
klart den Soldaten, den Bauern geduldig die Notwendigkeit gemein-
samer Aktionen mit der Arbeiterklasse. Sie erkliirt ihnen, daB die
Bauern ohne Weiterentwicklung der Revolution, ohne Ersetzung der
burgerlichen Provisorischen Regierung durch eine Regierung der
Sowjets weder Frieden noch Boden erhalten wiirden.

Kurze Zusammenfassung

Der imperialistische Krieg entstand infolge der UnglsichmaBigkeit
der Entwicklung der kapitalistischen Lander, infolge der Stoning des
Gleichgewichts zwischen den ausschlaggebenden Machten, infolge der
Notwendigkeit fiir die Imperialisten, die Welt durch Krieg neu auf-
zuteilen und ein neues Gleichgewicht der Krafte zu schaffen.
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Soldatendeputierten war das Organ des Biindnisses der Arbeiter und
der Bauern gegen die zaristische Macht und zugleich das Organ ihrer
eigenen Macht, das Organ der Diktatur der Arbeiterklasse und der
Bauernschaft.

Somit ergab sich eine eigenartige Verilechtung von zwei GewaltenJ
zwei Diktaturen: der Diktatur der Bourgeoisie in Gestalt der Provi-
sorischen Regierung und der Diktatur des Proletariats und der Bauern-
schaft in Gestalt des Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten.

Es ergab sich eine Doppelherrschaft.
Wodurch ist es zu erklaren, daB die Mehrheit in den Sowjets an-

fangs den Menschewiki und Sozialrevolutionaren zugefalien war?
Wodurch ist es zu erklaren, daB die siegreichen Arbeiter und Bauern

freiwillig die Macht an die Vertreter der Bourgeoisie abtraten?
Lenin erklarte dies damit, daB Millionen von Menschen erweckt

und in die Politik hineingezogen wurden, die in der Politik nicht er-
fahren waren. Sie waren groBtenteils Kleinbesitzer, Bauern, Arbeiter,
die noch unlangst Bauern gewesen waren, Menschen, die zwischen
der Bourgeoisie und dem Proletariat in der Mitte standen. RuBland
war damals das kleinbiirgerlichste Land unter alien groBen etiro-
paischen Landern. Und in diesem Lande ,,hat die riesige kleinbiirger-
liche Woge alles iiberflutet, sie hat das HassenbewuBte Proletariat
nicht nur durch ihre zahlenmaBige Starke, sondern auch ideologisch
iiberwaltigt, das heiBt, sie hat sehr breite Arbeiterkreise mit klein-
biirgerlichen politischen Ansichten angesteckt, ergriffen". (LeninlStalin,
Das Jahr 1917, S. 49.)

Diese Woge kleinbiirgerlicher Elementargewalt war es auch, die
die kleinbiirgerlichen Parteien der Menschewiki und der Sozialrevo-
lutionare an die Oberflache brachte.

Lenin wies darauf bin, daB eine andere Ursache in der veranderten
Zusammensetzung des Proletariats wahrend des Krieges und in der
ungeniigenden BewuBtheit und Organisiertheit des Proletariats zu Be-
ginn der Revolution lag. Wahrend des Krieges waren bedeutende Ver-
anderungen in der Zusammensetzung des Proletariats selbst vor sich
gegangen. Etwa 40 Prozent der Stammarbeiter waren zur Armee
eingezogen. In die Betriebe waren in den Kriegsjahren viele Klein-
eigentiimer, Kleingewerbetreibende, Ladenbesitzer hineingeraten, die
sich dadurch vor der Einberufung driicken wollten und denen die
proletarische Denkart fremd war.
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Die Verhandlungen begannen am 3. Dezember in Brest-Litowsk.
Am 5. Dezember wurde ein Abkommen iiber einen Waffenstillstand,
iiber die zeitweilige Einstellung der Kriegshandlungen, unterschrieben.

Die Verhandlungen gingen in einer Lage vor sich, da die Volks-
•wirtschaft zerriittet war, allgemeine Kriegsmiidigkeit herrschte, unsere
Truppen die Front verlieBen und die Front in Auflosung begriffen
"war. Wahrend der Verhandlungen stellte sich heraus, daB die deut-
schen Imperialisten bestrebt waren, ungeheure Gebiete des ehemaligen
Zarenreiches an sich zu reiBen und Polen, die Ukraine und die balti-
schen Lander in von Deutschland abhangige Staaten zu verwandeln.

Den Krieg unter diesen Umstanden fortsetzen, bedeutete die Exi-
stenz der eben geborenen Sowjetrepublik aufs Spiel setzen. Fur die
Arbeiterklasse und die Bauernschaft ergab sich die Notwendigkeit, auf
sch.were Friedensbedingungen einzugehen, vor dem damals gefahrlich-
sten Rauber, dem deutschen Imperialismus, zuriickzuweichen, um eine
Atempause zu erhalten, die Sowjetmacht zu festigen und eine neue,
die Rote Armee, zu schaffen, die fahig ware, das Land vor dem Uber-
fall der Feinde zu schiitzen.

Alle Konterrevolutionare, von den Menschewiki und Sozialrevolu-
tionaren bis zu den abgef eimtesten WeiBgardisten, betrieben eine wii-
tende Agitation gegen die Unterzeichnung des Friedens. IhreLinie -war
klar: sie wollten die Friedensverhandlungen vereiteln, eine Offensive
der Deutschen provozieren und die Existenz der noch nicht gefestigten
Sowjetmacht aufs Spiel setzen, die Errungenschaften der Arbeiter und
Bauern in Gefahr bringen.

Ihre Verbiindeten bei diesem ruchlosen Treiben waren Trotzki und
dessen Handlanger Bucharin, der zusammen mit Radek und Pjatakow
an der Spitze einer parteifeindlichen Gruppe stand, die sich zur Tar-
nung Gruppe ,,linker Komrmmisten" nannte. Trotzki und die Gruppe
,,linker Kommunisten" eroffneten innerhalb der Partei einen wiiten-
den Kampf gegen Lenin und forderten die Fortfiihrung des Krieges.
Diese Leute arbeiteten offenkundig den deutschen Imperialisten und
den Konterrevolutionaren innerhalb des Landes in die Hande, da sie
darauf ausgingen, die junge Sowjetrepublik, die noch keine Armee
hatte, den Schlagen des deutschen Imperialismus auszusetzen.

Das war eine provokatorische Politik eigentumlicher Art, die mit
linken Phrasen raffiniert verhullt -war.

Am 10. Februar 1918 wurden die Friedensverhandlungen in Brest-
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Litowsk abgebrochen. Ungeachtet dessen, daJ3 Lenin und Stalin im
Namen des Zentralkomitees der Partei auf der Unterzeichnung des
Friedens bestanden, setzte sich Trotzki, der Vorsitzender der Sowjet-
delegation in Brest-Litowsk war, verraterisch iiber die ausdriicklicheji
Direktiven der bolschewistischen Partei hinweg. Er erklarte, daB die
Sowjetrepublik die Unterzeichnung des Friedens zu den von Deutsch-
land vorgeschlagenen Bedingungen ablehne, und teilte zugleich den
Deutschen mit, daI3 die Sowjetrepublik keinenKrieg fiihren werde und
die Demobilisierung der Armee fortsetze.

Das •war ungeheuerlich. Mehr konnten die deutschen Imperialisten
von einem Verrater.an den Interessen des Sowjetlandes gar nicht ver-
langen.

Die deutsche Regierung brach den Waffenstillstand ab und ging
zur Offensive iiber. Die Uberreste unserer alten Armee konnten dem
Drucke der deutschen Truppen nicht standhalten und begannen aus-
einanderzulaufen. Die Deutschen stieJBen rasch vor, besetzten ein rie-
siges Gebiet und bedrohten Petrograd. Der deutsche Imperialismus
setzte sich, als er in das Sowjetland einbrach, das Ziel, die Sowjetmacht
zu stiirzen und unsere Heimat in seine Kolonie zu verwandeln. Die
alte, in Auflosung begriffene zaristische Armee konnte den waffen-
starrenden Heerhauf en des deutschen Imperialismus nicht standhalten.
Sie flutete unter den Schlagen der deutschen Armee zuriick.

Die bewaffnete Intervention der deutschen Imperialisten bewirkte
jedoch einen machtigen revolutionaren Aufschwung im Lande. Auf
den Ruf der Partei und der Sowjetregierung ,,Das sozialistische Vater-
land in Gefahr" antwortete die Arbeiterklasse mit verstarkter Formie-
rung von Truppenteilen der Roten Armee. Die jungen Abteilungen
der neuen Armee — der Armee des revolutionaren Volkes — schlugen
den Ansturm des bis an die Zahne bewaffneten rauberischen deutschen
Imperialismus heldenmutig zuriick. Bei Narwa und Pskow wurde den
deutschen Okkupanten entschiedener Widerstand geleistet. Ihr Vor-
marsch auf Petrograd wurde aufgehalten. Der Tag, an dem die Truppen
des deutschen Imperialismus zuriickgeschlagen wurden, der 23. Fe-
bruar, wurde zum Geburtstag der jungen Roten Armee.

Bereits am 18. Februar 1918 war vom Zentralkomitee der Partei
der Vorschlag Lenins angenommen worden, der deutschen Regierung
telegraphisch sofortigen FriedensschluB vorzuschlagen. Um sich vor-
teilhaftere Friedensbedingungen zu sichern, setzten die Deutschen die
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Menschewiki der Ansicht, daJ3 die Revolution bereits beendet sei und
daJ3 die Aufgabe jetzt darin bestehe, sie zu verankern und in die Bah-
nen eines ,,normalen", verfassungsmaBigen Zusammenlebens mit der
Bourgeoisie iiberzugehen. Darum traf die sozialrevolutionar-mensche-
wistische Leitung des Petrograder Sowjets alle ihr zu Gebote stehen-
den MaBnahmen, urn die Frage der Beendigung des Krieges, die Frage
des Friedens zu vertuschen und der Bourgeoisie die Macht auszu-
liefern.

Am 27. Februar (12. Marz) 1917 bildeten die liberalen Deputierten
der Reichsduma, gemaB einer hinter den Kulissen getroffenen Verab-
redung mit den sozialrevolutionar-menschewistischen Fiihrern, ein
Provisorisches Komitee der Reichsduma mit dem Vorsitzenden der
IV. Duma, dem Gutsbesitzer und Monarchisten Rodsjanko, an der
Spitze. Wenige Tage danach aber verstandigten sich das Provisorische
Komitee der Reichsduma und die sozialrevolutionar-menschewistischeri
Fiihrer des Exekutivkomitees des Sowjets der Arbeiter- und Soldaten-
deputierten hinter dem Riicken der Bolschewiki iiber die Bildung einer
neuen Regierung fur RuBland, einer biirgerlichen Provisorischen Re-
gierung mit dem Fiirsten Lwow an der Spitze, den Zar Nikolaus II.
noch vor der Februarumwalzung als Premierminister seiner Regie-
rung ausersehen hatte. Der Provisorischen Regierung gehorten der
Fiihrer der Kadetten Miljuko-«r; der Fiihrer der Oktobristen Gutsch-
kow und andere prominente Vertreter der Kapitalistenklasse an, als
Vertreter der ,,Demokratie" wurde der Sozialrevolutionar Kerenski
hineingenommen.

So kam es dazu, daB die sozialrevolutionar-menschewistischen Fiih-
rer des Exekutivkomitees des Sowjets die Macht an die Bourgeoisie
auslieferten; der Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten aber
billigte, nachdem er hiervon Kenntnis erhalten hatte, durch Mehr-
heitsheschluB dieHandlungen der sozialrevolutionar-menschewistischen
Fiihrer, trotz der Proteste der Bolschewiki.

So wurde eine neue Staatsmacht in RuBland gebildet, die, wie Lenin
sagte, aus Vertretern der ,,Bourgeoisie und der verbiirgerlichten Guts-
besitzer" bestand.

Aber neben der biirgerlichen Regierung existierte eine andere
Macht — der Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten. Die Sol-
datendeputierten im Sowjet waren in der Hauptsache Bauern, die fur
den Krieg mobilisiert worden waren. Der Sowjet der Arbeiter- und
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Gleich in den ersten Revolutionstagen entstanden Sowjets. Die sieg-
reiche Revolution stiitzte sich auf die Sowjets der Arbeiter- und Sol-
datendeputierten. Die aufstandischen Arbeiter und Soldaten bildeten
Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten.> Die Revolution von
1905 hatte gezeigt, da!3 die Sowjets Organe des bewaffneten Aufstands
und zu gleicher Zeit die Keime einer neuen, einer revolutionaren
Macht sind. Die Idee der Sowjets lebte im BewuBtsein der Arbeiter-
massen, und sie verwirklichten diese Idee gleich am Tage nach dem
Sturz des Zarisnxus, jedoch mit dem Unterschied, daJ3 im Jahre 1905
nur Sowjets der ^r&eiierdeputierten gebildet wurden, im Februar
1917 aber auf Initiative der Bolschewiki Sowjets der Arbeiter- und
SoZdate7tdeputierten entstanden.

Wabrend die Bolschewiki den unmittelbaren Kampf der Massen
auf der StraBe leiteten, besetzten die Paktiererparteien, Menschewiki
und Sozialrevolutionare, die Deputiertensitze in den Sowjets, in denen
sie die Mehrheit bildeten. Dies wurde teilweise durch den Umstand
begiinstigt, daB die rneisten Fiihrer der bolschewistiscben Partei sich
in den Gefangnissen und Verbannungsorten befanden (Lenin befand
sich in der Emigration, Stalin und Swerdlow in sibirischer Verban-
nung), wahrend die Menschewiki und Sozialrevolutionare auf den
StraBen Petrograds frei umherspazierten. So kam es, daB an der
Spitze des Petrograder Sowjets und seines Exekutivkomitees Vertreter
der Paktiererparteien, Menschewiki und Sozialrevolutionare, standen.
Dasselbe war der Fall in Moskau und in einer Reihe anderer Stadte.
Nur in Iwanowo-Wosnessensk, Krasnojarsk und einigen anderen Stad-
ten gehorte von Anfang an die Mehrheit in den Sowjets den Bolsche-
wiki.

Das bewaffnete Volk — die Arbeiter und Soldaten — betrachtete den
Sowjet, in den es seine Vertreter entsandte, als ein Organ der Volks-
macht. Sie dachten und glaubten, daB der Sowjet der Arbeiter- und
Soldatendeputierten alle Forderungen des revolutionaren Volkes er-
fiillen werde und daB in erster Lime Friede geschlossen werden wurde.

Aber ihre iibergroBe Vertrauensseligkeit spielte den Arbeitern und
Soldaten einen schlimmen Streich. Die Sozialrevolutionare und Men-
schewiki dachten gar nicht daran, den Krieg zu beendigen und Frie-
den zu erkampfen. Sie gedachten die Revolution auszunutzen, um den
Krieg fortzusetzen. Was die Revolution und die revolutionaren For-
derungen des Volkes betrifft, so waren die Sozialrevolutionare und
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Offensive fort, und erst am 22. Februar erklarte sich die deutsche Re -
gierung einverstanden, den Frieden zu unterzeichnen, wobei die Frie-
densbedingungen. viel driickender waren als die urspriinglichen.

Lenin, Stalin und Swerdlow hatten im Zentralkomitee einen hart-
nackigen Kampf gegen Trotzki, Bucharin und andere Trotzkisten zu
bestehen, um den BeschluB iiber den Frieden durchzusetzen. Lenin
wies darauf hin, daJ3 Bucharin und Trotzki ,,in Wirklichkeit den deut-
schen Imperialisten geholfen und das Wachstum und die Entwicklung
der Revolution in Deutschland behindert haben". (Lenin, Ausgew.
Werke in zwei Banden, Bd. II, S. 325.)

Am 23. Februar faBte das Zentralkomitee den BeschluB, die Bedin-
gungen der deutschen Heeresleitung anzunehmen und den Friedens-
vertrag zu unterzeichnen. Der Verrat Trotzkis und Bucharins kam der
Sowjetrepublik teuer zu stehen. Lettland, Estland, ganz zu schweigen •
von Polen, fielen Deutschland zu, die Ukraine wurde von der Sowjet-
republik losgetrennt und in einen deutschen Vasallenstaat verwan-
delt. Die Sowjetrepublik ubernahm die Verpflichtung, den Deutschen
eine Kontribution zu zahlen.

Unterdessen setzten die ,,linken Kommunisten" den Kampf gegen
Lenin fort und glitten immer tiefer und tiefer in den Sumpf des Ver-
rats hinab.

Das Moskauer Gebietsbiiro der Partei, das die. ,,linken Kommuni-
sten" (Bucharin, Ossinski, Jakowlewa, Stukow, Manzew) voriiber-
gehend an sich gerissen hatten, nahm eine auf die Spaltung der Partei
abzielende Resolution an, in der es dem Zentralkomitee das MiBtrauen
aussprach und erklarte, daB es ,,die Spaltung der Partei in der nach-
sten Zeit fur kaum abwendbar" halte. Sie verstiegen sich in dieser
Resolution zu der Annahme eines antisowjetischen Beschlusses: ,,Im
Interesse der internationalen Revolution", schrieben die ,,linken Kom-
munisten" in diesem BeschluB, ,,halten wir es fur zweckmaBig, es auf
die Moglichkeit der Preisgabe der Sowjetmacht, die jetzt rein formal
wird, ankommen zu lassen."

Lenin nannte diesen BeschluB ,,seltsam und ungeheuerlich".
Damals -war die wirkliche Ursache dieses parteifeindlichen Verhal-

tens Trotzkis und der ,,linken Kommunisten" fur die Partei noch nicht
klar. Wie aber vor kurzem der ProzeB gegen den antisowjetischen
,,Block der Rechten und Trotzkisten" (Anfang 1938) festgestellt hat,
hatten damals Bucharin und die von ihm geleitete Gruppe ,,linker
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Kommunisten" zusammen mit Trotzki und den ,,linken" Sozialrevo-
lutionaren, wie offenbar wurde, eine geheime Verschworung gegen die
Sowjetregierung angezettelt. Bucharin, Trotzki und ihre Mitverschwo-
renen setzten sich, wie sich herausgestellt hat, das Ziel, den Brester
Friedensvertrag zu vereiteln, W.I.Lenin, J.W.Stalin, J.M.Swerdlow
zu verhaften, sie zu ermorden und eine neue Regierung aus Bucharin-
leuten, Trotzkisten und ,,linken" Sozialrevolutionaren zu bilden.

Gleichzeitig mit der Organisierung der geheimen konterrevolutio-
naren Verschworung unternahm die Gruppe ,,linker Kommunisten"
mit Unterstutzung Trotzkis einen offenen Angriff gegen die bolsche-
wistische Partei, in dem Bestreben, die Partei zu spalten und die Par-
teireihen zu zersetzen. Die Partei schloB sich aber in diesem schweren
Moment um Lenin, Stalin, Swerdlow zusammen und unterstiitzte das
Zentralkomitee in der Frage des Friedens ebenso wie in alien anderen
Fragen.

Die Gruppe ,,linker Kommunisten" war somit isoliert und geschlagen.
Zur endgultigenBeschluBfassung uber die Frage des Friedens wurde

der VII. Parteitag einberufen.
Der VII. Parteitag wurde am 6. Miirz 1918 eroffnet. Das war der

erste Parteitag, der nach der Machtubernahme durch unsere Partei
einberufen wurde. Am Parteitag nahmen 46 Delegierte mit beschlie-
Bender und 58 mit beratender Stimme teil. Auf dem Parteitag waren
145000 Parteimitglieder vertreten. In Wirklichkeit hatte die Partei
in dieser Zeit nicht weniger als270000Mitglieder. Diese Differenz er-
klart sich daraus, daB ein bedeutender Teil der Organisationen infolge
des auBerordentlichen Charaktersv des Parteitags nicht die Zeit hatte,
Delegierte zu entsenden, und daB die Organisationen, deren Territo-
rium voriibergehend von den Deutschen okkupiert war, dazu keine
Moglichkeit hatten.

In seinem Bericht iiber den Brester Frieden sagte Lenin auf diesem
Parteitag, daB „. . . die schwere Krise, die unsere Partei durchmacht,
artgesichts der Entstehung einer linken Opposition innerhalb der Par-
tei, eine der groBten Krisen ist, die die russische Revolution durch-
zumachenhat".('Lem7i, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd. II, S. 340.)

Lenins Resolution iiber die Frage des Brester Friedens wurde mit
30 gegen 12 Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen angenommen.

Lenin schrieb am Tage nach der Annahme der Resolution in dem
Artikel ,,Ein unseliger Friede":
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Am 27. Februar (12. Marz) weigerten sich die Petrograder Truppen,
auf die Arbeiter zu schieBen, und begannen auf die Seite des aufstan-
dischen Volkes iiberzugehen. Noch am Morgen des 27. Februar
(12. Marz) gab es nur 10000 aufstandische Soldaten, am Abend aber
waren es schon iiber 60000.

Die aufstandischen Arbeiter und Soldaten gingen dazu iiber, die
zaristischen Minister und Generale zu verhaften, die Revolutionare
aus den Gefangnissen zu befreien. Die befreiten politischen Gefange-
nen reihten sich in den revolutionaren Kampf ein.

Auf den StraBen gab es noch SchieBereien mit Polizisten und Gen-
darmen, die sich mit Maschinengewehren. auf Dachboden festgesetzt
batten. Aber der rasche Ubergang der Truppen auf die Seite der Ar-
beiter entschied das Schicksal der zaristischen Selbstherrschaft.

Als die Kunde vom Siege der Revolution in Petrograd sich in den
anderen Stadten und an der Front verbreitete, begannen die Arbeiter
und Soldaten iiberall die zaristischen Biirokraten aus den Amtern hin-
auszuwerfen.

Die burgerlich-demokratische Februarrevolution hatte gesiegt.
Die Revolution siegte, weil die Arbeiterklasse Vorkampfer der Re-

volution war und die Bewegung der Millionenmassen der Bauern im
Waffenrock — ,,fur Frieden, fur Brot, fiir Freiheit" — leitete. Die .
Hegemonie des Proletariats bedingte den Erfolg der Revolution.

,,Die Revolution war das Werk des Proletariats, das Proleta-
riat hat heldenmiitig gekampft, das Proletariat hat sein Blut ver-
gossen, es hat die breitesten Massen der Werktatigen und der
armen Bevolkerung mit sich gerissen ...", schrieb Lenin in den
ersten Tagen der Revolution. (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XX.
S. 25/24 russ.)

Die erste Revolution von 1905 hatte den raschen Sieg der zweiten
Revolution von 1917 vorbereitet.

,,Ohne die drei Jahre von 1905 bis 1907, drei Jahre gewaltig-
ster Klassenschlachten und groBter revolutionarer Energie des
russischen Proletariats, •ware eine so rasche zweite Revolution, so
rasch im Sinne des Durchlaufens ihrer Anfangsetappe in wenigen
Tagen, unmoglich gewesen", erklarte Lenin. (LeninlStalin, Das
Jahr 1917, DietzVerlag, Berlin 1950, S.5.)
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Am 24. Februar (9. Marz) erneuert sich die Demonstration mit gro-
Berer Kraft. Es streiken bereits etwa 200000 Arbeiter.

Am 25. Februar (10. Marz) erfaBt die revolutionare Bewegung das
gesamte proletarische Petrograd. Die politischen Streiks in den ein-
zelnen Stadtteilen gehen iiber in den politischen Generalstreik von
ganz Petrograd. Uberall Demonstrationen und ZusammenstoBe mit
der Polizei. Uber den Kolonnen der Arbeitermassen rote Banner mit
den Losungen: ,,Nieder mit dem Zaren!", ,,Nieder mit dem Krieg!",
,,Brot!"

Am Morgen des 26. Februar (11. Marz) beginnen der politische
Streik und die Demonstrationen in Aufstandsversuche iiberzugehen.
Die Arbeiter entwaffnen die Polizei und Gendarmerie und bewaffnen
sich selbst. Die bewaffneten ZusammenstoBe mit der Polizei enden aber
mit einem Blutbad unter den Demonstranten auf dem Snamenskaja-
Platz.

General Chabalow, der Befehlshaber des Petrograder Militarkreises,
macht bekannt, daB die Arbeiter am 28. Februar (13. Marz) die Arbeit
aufnehmen sollen, widrigenfalls sie an die Front geschickt werden.
Am 25. Februar (10. Marz) gibt der Zar dem General Chabalow den
Befehl: ,,Ich ordne an, mit den Unruhen in der Hauptstadt schon mor-
gen SchluB zu machen."

Aber mit der Revolution ,,SchluB zu machen" •war schon nicht mehr
moglich.

Am 26. Februar (11. Marz) um die Mittagszeit eroffnete die 4. Kom-
panie des Reservebataillons des Pawlowsk-Regiments das Feuer, aber
nicht auf die Arbeiter, sondern auf Abteilungen berittener Polizisten,
die mit den Arbeitern in ein Feuergefecht eingetreten waren. Es ent-
wickelte sich ein auBerst energischer und hartnackiger Kampf um die
Wehrmacht, im besonderen von seiten der Arbeiterinnen, die sich un-
mittelbar an die Soldaten wandten, sich mit ihnen verbriiderten und
sie aufforderten, dem Volke zu helfen, die verhaBte zaristische Selbst-
herrschaft zu stiirzen.

Die Leitung der praktischen Arbeit der bolschewistischen Partei lag
damals in der Hand des in Petrograd befindlichen Btiros des Zentral-
komitees unserer Partei mit Genossen Molotow an der Spitze. Das
Biiro des ZK erlieB am 26. Februar (11. Marz) ein Manifest mit der
Aufforderung, den bewaffneten Kampf gegen den Zarismus fortzu-
setzen und eine provisorische revolutionare Regierung zu bilden.
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,,Die Friedensbedingungen sind unertraglich schwer. Und den-
noch wird die Geschichte zu ihrem R.echte kommen . .. Heran an
die Arbeit der Organisation, der Organisation und abermals der
Organisation. Die Zukunf t wird alien Prufungen zum Trotz unser
sein." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XXII, S. 288 russ.)

In der Resolution des Parteitags wurde hervorgehoben, daB auch
in Zukunft militarische Aktionen der imperialistischen Staaten gegen
die Sowjetrepublik unvermeidlich seien, und daJ3 es daher der Partei-
tag als Hauptaufgabe der Partei betrachte, die energischsten und ent-
scblossensten Maflnahmen zur Erhohung der eigenen Disziplin und
der Disziplin der Arbeiter und Bauern, zur Vorbereitung der Massen
fur die selbstaufopfernde Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes,
zur Organisierung der Roten Armee, zur allgemeinen militarischen
Ausbildung der Bevolkerung zu ergreifen.

Der Parteitag bestatigte die Richtigkeit der Leninsdien Linie in der
Frage des Brester Friedens, verurteilte die Haltung Trotzkis und Bu-
charins und brandmarkte den Versuch der ,,linken Kommunisten", die
eine Niederlage erlitten hatten, die Spaltungsarbeit auf dem Parteitag
selbst fortzusetzen.

Der AbschluB des Brester Friedens gab der Partej die Moglichkeit,
Zeit zu gewinnen, um die Sowjetmacht zu festigen und die Wirtschaft
des Landes in Ordnung zu bringen.

Der AbschluB des Friedens bot die Moglichkeit, die ZusammenstoBe
im Lager des Imperialismus (den fortdauernden Krieg Osterreichs und
Deutschlands gegen die Entente) auszunutzen, die Krafte des Gegners
zu zersetzen, die Sowjetwirtschaft zu organisieren und die Rote Armee
zu schaffen.

Der AbschluB des Friedens gab dem Proletariat die Moglichkeit,
sich die Bauernschaft als Bundesgenossen zu erhalten und Krafte zu
sammeln zur Vernichtung der weiBgardistischen Generale in der Pe-
riode des Biirgerkriegs.

In der Period© der Oktoberrevolution hatte Lenin die holschewi-
stische Partei gelehrt, wie man furchtlos und entschlossen angreifen
rmiB, wenn die notwendigen Bedingungen hierzu vorhandeh sind. In
der Periode des Brester Friedens lehrte Lenin die Partei, wie man
sich in einem Augenblick, da die Krafte des Gegners offenkundig un-
sere Krafte iibersteigen, geordnet zuriickziehen muB, um mit groBter
Energie einen neuen Angriff gegen die Feinde vorzubereiten.

18 Geschichte der KPdSU 273



Die Geschichte hat die vollige Richtigkeit der Leninsclien Linie er-
wiesen.

Auf dem VII. Parteitag wurde der BeschluB iiber die Anderung des
Namens derPartei sowie iiber die Anderung des Parteiprogramms an-
genommen. Die Partei nannte sich von nun an Kommunistische Partei
RuBlands (Bolschewiki) — KPR(B). Lenin machte den Vorsclilag, un-
sere Partei Kommunistische Partei zu nennen, da dieser Name genau
dem Ziele entspricht, das sich die Partei setzt — die Verwirklichung
des Kommunismus.

Zur Abfassung des neuen Parteiprogramms wurde eine besondere
Kommission gewahlt, der Lenin, Stalin und andere angehorten, wo-
bei als Grundlage des Programms der von Lenin ausgearbeitete Ent-
wurf angenommen wurde.

Der VII. Parteitag vollbrachte somit ein gewaltiges historisches Werk:
er zerschlug die versteckten Feinde innerhalb der.Partei, die ,,linken
Kommunisten" und Trotzkisten, er errang den Ausweg aus dem im-
perialistischen Krieg, er fiihrte den Frieden herbei, eine Atempause,
er gab der Partei die Moglichkeit, Zeit zu gewinnen, um die Rote
Armee zu organisieren, und verpflichtete die Partei, in der Volkswirt-
schaft sozialistische Ordnung zu schaffen.

Der Leninsche Plan der Inangriffnahme des sozialistischen Aufbaus
Die Komitees der Dorfarniut und die Bdndigung des Kulakentums
Die Meuterei der ,jlinken" Sozialrevolutiondre und ihre Niederschla-
gung • Der V. Sowjetkongrefl und die Annahme der Verfassjing der

Russischen Sozialistischen Fb'derativen Sowjetrepublih

Nachdem die Sowjetmacht Frieden geschlossen und eine Atempause
erhalten hatte, nahm sie die Entfaltung des sozialistischen Aufbaus in
Angriff. Lenin nannte die Periode vom November 1917 bis zum Fe-
bruar 1918 die Periode der ,,rotgardistischen Attacke gegen das Kapi-
tal". Der Sowjetmacht gelang es im Laufe der ersten Halfte des Jahres
1918, die wirtschaftliche Macht der Bourgeoisie zu brechen, die Kom-
mandohohen der Volkswirtschaft (Fabriken, Werke, Banken, Eisen-
bahnen, Aufienhandel, Handelsflotte usf.) in ihren Handen zu konzen-
trieren, den biirgerlichen Apparat der Staatsmacht zu zerbrechen und
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Der Zarismus durchlebte offenkundig seine Todeskrise.
Die Bourgeoisie gedachte die Krise durch eine Palastrevolution zu

losen.
Aber das Volk loste sie auf seine Weise.

Die Februarr evolution • Der Sturz des Zarismus • Die Bildung von
Soivjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten • Die Bildung der

Provisorischen Regierung • Die Doppelherrschaft

Das Jahr 1917 begann mit einem Streik am 9. (22.) Januar. Wah-
rend des Streiks kam es zu Demonstrationen in Petrograd, in Moskau,
in Baku, in Nishnij-Nowgorod, wobei in Moskau am 9. (22.) Januar
etwa ein Drittel aller Arbeiter am Streik teilnahm. Eine zweitausend-
kopfige Demonstration auf dem Twerskoj-Boulevard wurde von be-
rittener Polizei auseinandergetrieben. Auf der Wiborger Chaussee in
Petrograd schlossen sdch Soldaten den Demonstranten an.

,,Die Idee des Generalstreiks", berichtete die Petrograder Polizei,
. ,,gewinnt von Tag zu Tag neue Anhanger und wird ebenso popular
wie im Jahre 1905."

Die Menschewiki und Sozialrevolutionare bemiihten sich, die aus-
gebrochene revolutionare Bewegung in den der liberalen Bourgeoisie
erwiinschten Rahmen zu zwangen. Die Menschewiki kamen mit dem
Vorschlag, am Tage der Eroffnung der Reichsduma, am 14. (27.) Fe-
bruar, einen Aufmarsch der Arbeiter vor der Reichsduma zu organi-
sieren. Aber die Arbeitermassen folgten den Bolschewiki, nicht zur
Duma, sondern zur Demonstration.

Am 18. Februar (3. Marz) 1917 begann der Streik der Putilow-
Arbeiter in Petrograd. Am 22. Februar (7. Marz) streikten die Arbeiter
der meisten GroBbetriebe. Am Internationalen Frauentag, am 23. Fe-
bruar (8. Marz), gingen die Arbeiterinnen gemafl dem Auf ruf des Petro-
grader Komitees-der Bolschewiki auf die Strafle, urn gegen Hunger,
Krieg und Zarismus zu demonstrieren. Die Demonstration der Ar-
beiterinnen wurde von den Arbeitern durch eine allgemeine Streik-
aktion in ganz Petrograd unterstiitzt. Der politische Streik begann in
eine allgemeine politische Demonstration gegen die Zarenherrschaft
Umzuschlagen.
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geoisie zu erfassen. Sie •war erbost durch den Umstand, daB am Zaren-
hofe Scbarlatane vom Scblage Rasputins schalteten und walteten, die
offenkundig auf den AbschluB eines Separatfriedens mit den Deut-
schen hinsteuerten. Sie iiberzeugte sich immer mehr, daB die zari-
stische Regierung unfahig" "war, den Krieg erfolgreich zu fiihren. Sie
fiirchtete, daB der Zarismus, um seine Stellung zu retten, sich zu einein
Separatfrieden mit den Deutschen entschlieBen konnte. Darum be-
schloB die russische Bourgeoisie, eine Palastrevolution durchzufiibren,
um Zar Nikolaus II. abzusetzen und an seiner Stelle den mit der
Bourgeoisie verbundenen Michael Romanow auf den Zarenthron zu
setzen. Dadurch wollte sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:
erstens an die Macht gelangen und die Weiterfuhrung des imperiali-
stischen Krieges sichern, zweitens durch eine kleine Palastrevolution
dem Herannahen der groBen Volksrevolution vorbeugen, deren Flut
immer mehr anschwoll.

Die russische Bourgeoisie wurde in ihrem Vorhaben in vollem Um-
fang von der englischen und der franzosischen Regierung unterstiitzt.
Diese sahen, daB der Zar unfahig war, den Krieg fortzusetzen. Sie
fiirchteten, daB der Zar die Sache durch einen Separatfrieden mit den
Deutschen beenden werde. Wiirde die zaristische Regierung einen
Separatfrieden schlieBen, so wiirden die Regierungen Englands und
Frankreichs an RuBland einen Bundesgenossen im Kriege verlieren,
der nicht nur an seinen Fronten Krafte des Gegners fesselte, sondern
auch. Frankreich Zehntausende auserlesener russischer Soldaten zur
Verfiigung stellte. Daher unterstiitzten sie die russische Bourgeoisie
bei ihren Versuchen, die Palastrevolution durchzufiihren.

So kam es, daB der Zar isoliert dastand.
Wahrend die MiBerfolge an der -Front nicht aufhorten, griff die

wirtschaftlich'e Zerriittung immer weiter um sich. In den Januar- und
Februartagen des Jahres 1917hatte die Zerriittung der Lebensmittel-,
Rohstoff- und Brennstoffversorgung ihren Hohepunkt und ihre groBte
Scharfe erreicht. Die Lebensmittelzufuhr nach Petrograd und Moskau
hatte nahezu aufgehort. Ein Betrieb nach dem andern wurde geschlos-
sen. Die SchlieBung der Betriebe vergroBerte die Arbeitslosigkeit. Be-
sonders unertraglich wurde die Lage der Arbeiter. Immer breitere
Massen des Volkes kamen zu der TJberzeugung, daB es nur einen Aus-
•weg aus der unertraglichen Lage gab — den Sturz der zaristischen
Selbstherrscliaft.
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die ersten Versuche der Konterrevolution, die Sowjetmacht zu stiirzen,
siegreidi zunichte zu machen.

Aber all dies •war noch bei weitem nicht geniigend. Um vorwarts-
zuschreiten, muBte man von der Zerstorung des Alten zum Aufbau des
Neuen iibergehen. Desbalb begann im Friihjahr 1918 der Ubergang
zur neuen Etappe des sozialistischen Aufbaus —„ von der Expropriation
der Expropriateure" zur organisatorischen Verankerung der erzielten
Siege, zum Aufbau der Sowjetvolkswirtschaft. Lenin hielt es fiir not-
wendig, die Atempause maximal auszunutzen, um an die Errichtung
des Fundaments der sozialistischen Okonomie heranzugehen. Die Bol-
schewiki muBten lernen, die Produktion auf neue Art zu organisieren
und zu verwalten. Lenin schrieb, daB die Partei der Bolschewiki RuB-
land iiberzeugt habe; die Partei der Bolschewiki hat RuBland den
Reichen entrungen und dem Volk gegeben, jetzt, sagte Lenin, mufl die
Partei der Bolschewiki lernen, RuBland zu verwalten.

Als Hauptaufgaben in dieser Etappe betrachtete Lenin die Regi-
strierung der Produkte der Volkswirtschaft sowie die Kontrolle iiber
den Verbrauch des erzeugten Gesamtprodukts. In der Wirtschaft des
Landes iiberwogen kleinbiirgerliche Elemente. Millionen Kleinbesitzer
in Stadt und. Land bildeten den Nahrboden fiir das Wachstum des
Kapitalismus. Diese Kleinbesitzer erkannten weder die Arbeitsdisziplin
noch die allgemeinstaatliche Disziplin an, sie ordneten sich weder einer
Registrierung noch einer Kontrolle unter. In diesem schwierigen Mo-
ment waren der kleinbiirgerliche elementare Drang nach Spekulation
und Schacher, die Versuche der Kleinbesitzer und Handler, aus der
Volksnot Profit zu ziehen, eine besondere Gefahr.

Die Partei entfaltete einen energischen Kampf gegen den Schlen-
drian in der Produktion, gegen den Mangel an Arbeitsdisziplin in der
Industrie. Die Massen gewohnten sich nur langsam an die neuen Ar-
beitsanforderungen. Infolgedessen wurde der Kampf fiir die Arbeits-
disziplin in dieser Periode zur zentralen Aufgabe.

Lenin wies auf die Notwendigkeit hin, in der Industrie den sozia-
listischen Wettbewerb zu entfalten, den Stiicklphn einzufiihren, gegen
die Gleichmacherei zu kampf en, neben erzieherischen MaBnahmen
des Uberzeugens auch Methoden des Zwangs gegeniiber denjenigen
anzuwenden, die vom Staate sovielals moglich erraff en wollen, die fau-
lenzen und sich mit Spekulation beschaftigen. Er war der Auffassung,-
daB die neue Disziplin — die Arbeitsdisziplin, die kameradschaftliche
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Disziplin, die Sowjetdisziplin — von den Millionen Werktatigen in der
alltaglichen praktischen Arbeit herausgebildet wird. Er wies darauf
hin, daB,,diese Sadie eine ganze historische Epoche in Anspruch neb-
men wird". (Lenin, Ausgew. Werke, Bd. 7, S. 403/04.)

Alle diese Fragen des sozialistischen Aufbaus, die Frage der Schaffung
neuer, sozialistischer Produktionsverhaltnisse, wurden von Lenin in
seiner beriihmten Schrift ,,Die nachsten Aufgaben der Sowjetmacht"
beleuchtet.

Die ,,linken Kommunisten", die zusammen mit den Sozialrevolutio-
naren und Menschewiki vorgingen, fiihrten auch in diesen Fragen
einenKampf gegen Lenin. Bucharin, Ossinski und andere wandten sich
gegen die Einfiihrung der Arbeitsdisziplin, gegen die individuelle Lei-
tung in den Betrieben, gegen die Verwendung von Spezialisten in der
Industrie, gegen die Durchfiihrung des Rentabilitatsprinzips. Sie ver-
leumdeten Lenin durch die Behauptung, da!3 eine solche Politik die
Riickkehr zu biirgerlichen Zustanden bedeute. Gleichzeitig propagier-
ten die ,,linken Kommunisten" die trotzkistischen Auffassungen, daB
der sozialistische Aufbau und der Sieg des Sozialismus in RuBland un-
moglich seien.

Hinter den ,,linken" Pbrasen der ,,linken Kommunisten" verbarg
sich die Verteidigung der Kulaken, der Tagediebe, der Spekulanten, •
die gegen die Disziplin waren und sich zur staatlichen Regulierung des
Wirtschaftslebens, zur Registrierung und Kontrolle feindselig ver-
hielten.

Nachdem die Partei die Fragen der Organisierung der neuen Indu-
strie, der Sowjetindustrie, gelost hatte, ging sie zu den Fragen des Dor-
fes iiber. Im Dorf ging in jener Zeit ein heiBer Kampf der Dorfarmut
gegen das Kulakentum vor sich. Die Kulaken gewannen an Kraft und
rissen den Gutsbesitzern abgenommene Landereien an sich. Die Dorf-
armut benotigte Hilfe. Die Kulaken weigerten sich in ihrem Kampfe
gegen die proletarische Staatsmacht, Getreide zu f esten Preisen an den
Staat zu verkaufen. Sie wollten den Sowjetstaat durch Hunger zwingen,
auf die Durchfiihrung sozialistischer MaBnahmen zu verzichten. Die
Partei stellte sich die Aufgabe, das konterrevolutionare Kulakentum
zu zerschlagen. Zur Organisierung der Dorfarmut und zum erfolg-
reichen Kampfe gegen das Kulakentum, das iiber Getreideuberschiisse
verfiigte, wurde eine Kampagne zur Entsendung von Arbeitern in das
Dorf organisiert.
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Die Niederlage der zaristischen Truppen an der Front • Die ivirtschaft-
liche Zerriittung • Die Krise des Zarismus

Der Krieg dauerte schon drei Jahre. Der Krieg raffte Millionen
' Menschen dahin, die getotet oder verwundet wurden oder an Kriegs-

epidemien zugrunde gingen. Die Bourgeoisie und die Gutsbesitzer be-
reicherten sich am Krieg. Aber die Arbeiter und Bauern litten immer
mehr Not und Entbehrung. Der Krieg zerstorte die Volkswirtscliaft
RuBlands. Etwa 14 Millionen gesunde Arbeitskrafte waren zur Armee
eingezogen, von der Wirtschaft losgerissen. Fabriken und Werke wur-
den stillgelegt. Der Getreideanbau ging zuriick, es feMte an Arbeits-
kraften. Die Bevolkerung und die Soldaten an der Front hungerten,
sie waren barfuB und abgerissen. Der Krieg verschlang alle Vorrate
und Hilf squellen des Landes.

Die zaristische Armee erlitt Niederlage auf Niederlage. Die deutsche
Artillerie uberschiittete die zaristischen Truppen mit einem Geschofi-
hagel. In der zaristischen Armee fehlte. es an Kanonen, fehlte es an
Geschossen, feblte es sogar an Gewehren. Zuweilen kam ein Ge-
wehr auf drei Soldaten. Noch wahrend des Krieges wurde der Verrat
des zaristischen Kriegsministers Suchomlinow aufgedeckt, der, wie sich
herausstellte, mit deutschen Spionen in Verbindung stand. Suchom-
linow fiihrte den Auftrag des deutschen Spionagedienstes durch — die
Versorgung der Front mit Geschossen zu hintertreiben, keine Kanonen
und Gewehre an die Front zu liefern. Einige zaristische Minister und
Generale arbeiteten selbst insgeheim fur den Erfolg der deutschen Ar-
mee : gemeinsam mit der Zarin, die mit den Deutschen in Verbindung
stand, verrieten sie den Deutschen militarische Geheimnisse. Es kann
nicht wundernehmen, daB die zaristische Armee eine Niederlage erlitt
und zum Riickzug gezwungen war. Iro Jahre 1916 war es denDeutschen
bereits gelungen, Polen und einen Teil des Ostseegebiets zu besetzen.

All das rief unter den Arbeitern, Bauern, Soldaten, unter der In-
telligenz HaB und Erbitterung gegen die zaristische Regierung her-
vor, verstarkte und verscharfte die revolutionare Bewegung der Volks-
massen gegen den Krieg, gegen den Zarismus, sowohl im Hinterland
als auch an der Front, sowohl im Zentrum als auch in den Rand-
gebieten.

Die Unzufriedenheit begann auch die russische imperialistische Bour-
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Falle, daJ3 einzelne Truppenteile sich weigerten, zum Angriff vorzu-
gehen. Solche Tatsachen waren schon 1915 und besonders 1916 zu ver-
zeichnen.

Besonders groBe Arbeit entfalteten die Bolschewiki in den Armeen
der Nordfront im Ostseegebiet. Der Oberbefehlsbaber der Nordfront
General Russia erstattete Anfang 1917 im Instanzenwege Meldung
iiber die gewaltige revolutionare Arbeit, die die Bolschewiki an dieser
Front entfaltet liatten.

Der Krieg bedeutete den groBten Umschwung im Leben der Volker,
im Leben der internationalen Arbeiterklasse. Er setzte das Schicksal
der Staaten, das Schicksal der Volker, das Schicksal der sozialistischen
Bewegung auf eine Karte. Darum 'war er zugleich der Priifstein, die
Probe fur alle Parteien und Stromungen, die sich sozialistisch nann-
ten. Bleiben diese Parleien und Stromungen der Sache des Sozialismus,
der Sache des Internationalismus treu, oder werden sie es vorziehen,
die Arbeiterklasse zu verraten, ihre Banner einzurollen und sie der
eigenen, der nationalen Bourgeoisie zu FiiBen zu legen? So stand da-
mals die Frage.

Der Krieg zeigte, daB die Parteien der II. Internationale die Probe
nicht bestanden, daB sie die Arbeiterklasse verrieten und vor der eige-
nen nationalen, imperialistischen Bourgeoisie die Banner einzogen.

Diese Parteien konnten auch nicht anders handeln, sie, die in ihrer
Mitte den Opportunismus groBgeziichtet hatten und in der Praxis der
Zugestandnisse an die Opportunisten, an die Nationalisten erzogen
waren.

Der Krieg zeigte, daB die Partei der Bolschewiki die einzige Partei
•war, die die Priifung in Ehren bestand und der Sache des Sozialismus,
der Sache des proletarischen Internationalismus bis zu Ende treu blieb.

•Das ist auch verstandlich: nur eine Par-tei von neuem Typus, nur
eine im Geiste des unversohnlichen Kampfes gegen den Opportunis-
mus erzogene Partei, nur eine von Opportunismus und Nationalismus
freie Partei, nur eine solche Partei konnte die groBe Priifung be-
stehen und der Sache der Arbeiterklasse, der Sache des Sozialismus
und des Internationalismus, treu bleiben.

Die bolschewistische Partei war gerade eine solche Partei.
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,,Genossen Arbeiter!", schrieb Lenin. ,,Seid dessen eingedenk,
daJ3 die Lage der Revolution kritisch ist. Seid dessen eingedenk,
daJ3 nur ihr, und sonst niemand die Revolution retten konnt. Zehn-
tausende auseflesene, fortgeschrittene, dem Sozialismus ergebene
Arbeiter, die gegen Bestechungen und Unterschlagungen gefeit
sind, die fahig sind, eine eiserne Macht gegen die Kulaken, Spe-
kulanten, Marodeure, gegen die bestechlichen und desorganisie-
renden Elemente aufzurichten, — das ist es, •was uns not tut."
(Lenin, Samtl. Werke, Bd. XXIII, S. 52.)

,,Der Kampf um das Brot, das ist der Kampf um den Sozialismus",
sagte Lenin, und unter dieser Losung ging die Entsendung von Arbei-
tern in das Dorf vor sich. Eine Reihe -von Dekreten wurde erlassen,
durch welche eine Diktatur im Ernahrungswesen errichtet und den
Organen des Volkskommissariats fiir Ernahrung auBerordentliche Voll-
machten fiir den Einkauf von Getreide zu festen Preisen eingeraumt
wurden.

Durch das Dekret vom 11. Juni 1918 wurden die Komitees der Dorf-
armut geschaffen. Die Komitees der Dorfarmut spielten eine groBe
Rolle im Kampf e gegen das Kulakentum, bei der Neuverteilung der be -
schlagnahmten Landereien und der Verteilung des Wirtschaftsinven-
tars, bei der Beschaffung der Lebensmitteliiberschiisse von den Kula-
ken, bei der Versorgung der Arbeiterzentren und der Roten Armee
mit Lebensmitteln. 50 Millionen Hektar Kulakenland gingen an die
Dorfarmut und die Mittelbauern iiber. Ein bedeutender Teil der Pro-
duktionsmittel des Kulakentums wurde zugunsten der Dorfarmut kon-
fisziert.

Die Organisierung von Komitees der Dorfarmut war eine weitere
Etappe in der Entfaltung der sozialistischen Revolution im Dorfe. Die
Komitees der Dorfarmut waren Stiitzpunkte der Diktatur des Prole-
tariats im Dorfe. Durch die Komitees der Dorfarmut erfolgte auch in
bedeutendem MaBe die Formierung von Kadern der Roten Armee aus
der bauerlichen Bevolkerung.

Die Entsendung von Proletariern in das Dorf und die Organisierung
von Komitees der Dorfarmut festigten die Sowjetmacht im Dorfe und
waren von ungeheurer politischer Bedeutung fiir die Gewinnung des
Mittelbauern fiir die Sowjetmacht.

Ende 1918, als die Komitees der Dorfarmut ihre Aufgaben erfiillt
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hatten, verschmolzen sie sich mit den Dorfsowjets und horten somit
auf zu existieren.

Am 4. Juli 1918 wurde der V. SowjetkongreB eroffnet. Auf dem
KongreB entfalteten die ,,linken" Sozialrevolutionare zur Verteidigung
der Kulaken einen wiitenden Kampf gegen Lenin. Sie forderten die
Einstellung des Kampf es gegen das Kulakentum und den Verzicht auf
die Entsendung von Arbeiterabteilungen f iir Lebensmittelbeschaffung
ins Dorf. Als sich die ,,linken" Sozialrevolutionare iiberzeugt hatten, daB
ihre Liniebei der KongreBmehrheit auf harten Widerstand stieJQ, orga-
nisierten sie in Moskau einen Putsch, besetzten die Trjochswjatitelski-
Gasse und eroffneten von dort aus Artilleriefeuer auf den Kreml.
Dieses Abenteuer der ,,linken" Sozialrevolutionare wurde jedoch von
den Bolschewiki im Laufe weniger Stunden niedergeschlagen. An eini-
gen Stellen des Landes unternahmen die ortlichen Organisationen der
,,linken" Sozialrevolutionare ebenfalls Putschversuche, doch wurde
diesem Abenteuer iiberall rasch ein Ende bereitet.

Wie nunmehr im ProzeB gegen den antisowjetischen ,,Block der
Rechten und Trotzkisten" festgestellt worden ist, war die Meuterei der
,,lihken" Sozialrevolutionare mit Wissen und Einverstandnis von Bu-
charin und Trotzki angezettelt worden und bildete einen Teil des
Gesamtplanes einer konterrevolutionaren Verschworung der Bucharin-
leute, Trotzkisten und ,,linken" Sozialrevolutionare gegen die Sowjet-
macht.

In derselben Zeit drang der ,,linke" Sozialrevolutionar Blumkin —
in der Folge ein Agent Trotzkis — in die deutsche Botschaft ein und
ermordete den deutschen Botschafter in Moskau, Mirbach, um einen
Krieg mit Deutschland zu provozieren. Der Sowjetregierung gelang
es jedoch, den Krieg abzuwenden und die Provokation der Konter-
revolutionare zu durchkreuzen.

Auf dem V. SowjetkongreB wurde die Verfassung der Russischen
Sozialistischen Foderativen Sowjetrepublik, die erste Sowjetverfassung,
angenommen.

Kurze Zusammenfassung

Im Laufe von acht Monaten, von Februar bis Oktober 1917, erfullt
die Partei der Bolschewiki eine auBerst schvyierige Aufgabe: sie er-
obert die Mehrheit in der Arbeiterklasse, in den Sowjets, sie zieht
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tischen, von der Bourgeoisie eingefadelten Sache teil. Sie halfen den
Kapitalisten durch gesteigerte Agitation fur die Teilnahme der Ar-
beiter an der Wahl von ,,Arbeitergruppen" bei den Kriegsindustrie-
komitees. Die Bolschewiki waren gegen diese Mache. Sie waren fiir
den Boykott der Kriegsindustriekomitees und fiihrten diesen Boykott
erfolgreich durch. Ein Teil der Arbeiter jedoch nahm trotzdem an der
Tiitigkeit der Kriegsindustriekomitees unter Leitung des bekannten
Menschewiks Gwosdew und des Provokateurs Abrossimow teil. Als
jedoch die Arbeiterbevollmachtigten im September 1915 zwecks end-
giiltiger Wahl der ,,Arbeitergruppen" der Kriegsindustriekomitees zu-
sammentraten, da stellte sich heraus, daB die Mehrheit der Bevoll-
machtigten gegen die Beteiligung an diesen war. Die Mehrheit der
Arbeitervertreter nahm eine scharfe Resolution gegen die Beteiligung
an den Kriegsindustriekomitees an und erklarte, daB die Arbeiter sich
die Aufgabe stellen, fiir den Frieden, fiir den Sturz des Zarismus zu
kampfen. .

GroBe Arbeit entfalteten die Bolschewiki auch in Armee und Flotte.
Sie erklarten den Massen der Soldaten und Matrosen, wer an den un-
erhorten Greueln des Krieges und den Leiden des Volkes schuld ist,
sie machten ihnen klar, daB die Revolution fiir das Volk der einzige
Ausweg aus dcm imperialistischen Gemetzel ist. Die Bolschewiki schu-
f en Zellen in Armee und Flotte, an der Front und in der Etappe, und
verbreiteten Flugblatter mit Aufrufen gegen den Krieg.

In Kronstadt schufen die Bolschewiki das ,,Hauptkollektiv der Kron-
stadter Militarorganisation", das mit dem Petrograder Parteikomitee
enge Verbindung unterhielt. Beim Petrograder Parteikomitee wurde
eine militarische Organisation zur Arbeit in der Garnison geschaffen.

,Im August 1916 meldete der Leiter der Petrograder Geheimpolizei,
daB in dem ,,Kronstadter Kollektiv die Sache sehr ernst, konspirativ
betrieben wird und daB die Teilnehmer lauter verschwiegene und
vorsichtige Leute sind. Auch an Land hat dieses Kollektiv seine Ver-
treter". -

Die Partei betrieb an der Front Agitation fiir die Verbriiderung
zwischen den Soldaten der kriegiiihrenden Armeen und hob hervor,
daB der Feind die Weltbourgeoisie ist und daB man den Krieg nuf
durch Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Biirgerkrieg
beendigen kann, dadurch, daB man die Gewehre gegen seine eigene
Bourgeoisie und ihre Regierung richtet. Immer mehr hauf ten sich die
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Erorterung der Frage der Stellung zum Kriege veranstaltet. Am drit-
ten Tage wurden samtliche Teilnehmer dieser Beratung verhaftet.
Das Gericht verurteilte alle Deputierten zur Aberkennung der Rechte
und zur Verbannung nach Ostsibirien. Die zaristische Regierung be-
schuldigte die bolschewistischen Deputierten der Reichsduma des
,,Hochverrats".,

Vor Gericht entrollte sich ein Bild der Tatigkeit der Dumadeputier-
ten, das unserer Partei Ehre machte. Die bolschewistischen Deputier-
ten benahmen sich vor dem zaristischen Gericht mutig und verwan-
delten es in eine Tribune zur Entlarvung der Eroberungspolitik des
Zarismus.

Anders benahm sich der in diesem ProzeB mitangeklagte Kamenew.
Infolge seiner Feigheit sagte er sich schon bei der ersten Gefahr von
der Politik der bolschewistischen Partei los. Kamenew erklarte vor
Gericht, dafi er mit den Bolschewiki in der Frage des Krieges nicht
einverstanden sei, und bat, zum Beweise dessen den Menschewik
Jordanski als Zeugen vorzuladen.

GroJ3e Arbeit leisteten die Bolschewiki gegen die Kriegsindustrie-
komitees, die mit der Kriegsversorgung beschaftigt waren, und gegen
die Versuche der Menschewiki, die Arbeiter dem EinfluB der imperia-
listischen Bourgeoisie zu unterwerfen. Die Bourgeoisie hatte ein Le-
bensinteresse daran, den imperialistischen Krieg vor der Allgemein-
heit als einen Krieg des ganzen Volkes hinzustellen. Die Bourgeoisie
erlangte wahrend des Krieges durch die Schaffung ihrer allrussischen
Organisation, der Semstwo- und Stadtverbande, groBen EinfluB auE
die Staatsangelegenheiten. Notwendig war es fur sie, auch die Ar-
beiter ihrer Fiihrung, ihrem EinfluB zu unterwerfen. Die Bourgeoisie
ersann hierfiir ein Mittel —die Schaffung von ,,Arbeitergruppen" bei
den Kriegsindustriekomitees. Die Menschewiki griffen diese Idee der
Bourgeoisie auf. Es war fur die Bourgeoisie vorteilhaft, in diese Kriegs-
industriekomitees Arbeitervertreter hineinzuziehen, die unter den Ar-
beitermassen fur die Notwendigkeit einer Erhohung der Arbeitspro-
duktivitiit in den Munition, Geschutze, Gewehre, Patronen herstellen-
den Fabriken und anderen Riistungsbetrieben agitieren sollten. ,,Alles
fiir den Krieg, alles in den Krieg", das war die Losung der Bour-
geoisie. In Wirklichkeit bedeutete diese Losung: ,,Bereichere dich, •was
das Zeug halt, an den Kriegslieferungen und an dem Raub fremder
Territorien."tDie Menschewiki nahmen aktiv an dieser pseudopatrio-
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Millionen von Bauern auf die Seite der sozialistischen Revolution.
Sie entreiflt diese Massen dem EinfluB der kleinburgerlichen Parteien
(Sozialrevolutionare, Menscliewiki, Anarchisten), sie entlarvt Schritt
fur Schritt die gegen die Interessen der Werktatigen gerichtete Politik
dieser Parteien. Die Partei der Bolschewiki entfaltet eine gewaltige
politische Arbeit an der Front und im Hinterland, urn die Massen zur
Sozialistischen Oktoberrevolution vorzubereiten.

Die entscheidenden Momente in der Geschichte der Partei dieser
Periode sind: die Ankunft Lenins aus der Emigration, die Aprilthesen
Lenins, die Aprilkonferenz der Partei und der VI. Parteitag. Aus den
Beschliissen der Partei schopft die Arbeiterklasse Kraft und Sieges-
zuversicht, in ihnen findet sie die Antwort auf die wichtigsten Fragen
der Revolution. Die Aprilkonferenz lenkt die Partei auf den Weg des
Kampfes flir den Ubergang von der burgerlich-demokratischen Revo-
lution zur sozialistischen Revolution. Der VI. Parteitag stellt die Partei
auf den bewaffneten Aufstand gegen die Bourgeoisie und deren Provi-
sorische Regierung ein.

Die Paktiererparteien der Sozialrevolutionare und Menscliewiki, die
Anarchisten und die iibrigen nichtkommunistisclien Parteien vollenden
ihre Entwicklung: sie alle werden sdion vor der Oktoberrevolution
zu biirgerlichen Parteien, die die Unversehrtheit und Aufrechterhal-
tung der kapitalistischen Ordnung verteidigen. Einzig und allein die
Partei der Bolschewiki leitet den Kampf der Massen fiir den Sturz der
Bourgeoisie und die Errichtung der Macht der Sowjets.

Gleichzeitig vereiteln die Bolschewiki die Versuche der Kapitulan-
ten innerhalb der Partei — Sinowjews, Kamenews, Rykows, Bucharins,
Trotzkis, Pjatakows —, die Partei vom Wege der sozialistischen Revo-
lution abzubringen.

Unter Fuhrung der Partei der Bolschewiki stiirzt die Arbeiterklasse
im Bundnis mit der armen Bauernschaft, mit Unterstiitzung der Sol-
daten und Matrosen die Macht der Bourgeoisie, errichtet die Macht
der Sowjets, begriindet einen neuen Staatstypus, den sozialistischen
So-wjetstaat, hebt das Eigentum der Gutsbesitzer an Grund und Boden
auf, iibergibt den Boden der Bauernschaft zur Nutzung, nationalisiert
den gesamten Grund und Boden im Lande, expropriiert die Kapitali-
sten, erkampft den Ausweg aus dem Kriege, den Frieden, gewinnt die
notwendige Atempause und schafft auf diese Weise die Voraussetzun-
gen zur Entfaltung des sozialistischen Aufbaus.
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Die Sozialistische Oktoberrevolution hat den Kapitalismus zerschla-
gen, der Bourgeoisie die Produktionsmittel weggenommen und die
Fabriken, Betriebe, den Grund und Boden, die Eisenbahnen, die Ban-
ken in Eigentum des ganzen Volkes, in gesellschaftliches Eigentum
verwandelt.

Sie hat die Diktatur des Proletariats errichtet und die Leitung eines
riesigen Staates in die Hande der Arbeiterklasse gelegt, sie somit zur
herrschenden Klasse gemacht.

Damit hat die Sozialistische Oktoberrevolution eine neue Ara in der
Geschichte der Menschheit, die Ara der proletarischen Revolutionen
eroffnet.
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Das war eine neue, eine abgeschlossene Theorie der sozialistischen
Revolution, eine Theorie von der Moglichkeit des Sieges des Sozialis-
mus in einzelnen Landern, von den Bedingungen seines Sieges, von
den Perspektiven seines Sieges, eine Theorie, die Lenin in ihrem
GrundriB schon im Jahre 1905 in der Broschiire ,,Zwei Taktiken der
Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution" dargelegt hatte.

Sie unterschied sich von Grund aus von der Konzeption, die bei den
Marxisten in der Periode des vorimperialistischen Kapitalismus im
Schwange war, als die Marxisten der Melnung waren, daB der Sieg
des Sozialismus in irgendeinem einzelnen Lande unmoglich sei, daB
der Sieg des Sozialismus in alien zivilisierten Landern gleichzeitig er-
folgen werde. Lenin hat auf Grund der vorhandenen Daten iiber den
imperialistischen Kapitalismus, die er in seinem vortrefflichen Buch
,,Der Imperialismus als hochstes Stadium des Kapitalismus" darlegte,
diese Konzeption als veraltet verworf en, sie umgekehrt, und eine neue
theoretische Konzeption aufgestellt, die den gleichzeitigen Sieg des
Sozialismus in alien Landern als unmoglich ansieht, den Sieg des
Sozialismus in einem einzeln genommenen kapitalistischen Lande
hingegen als moglich anerkennt.

Die unabschatzbare Bedeutung der Leninschen Theorie der sozia-
listischen Revolution besteht nicht nur darin, daB sie den Marxismus
um eine neue Theorie bereichert und ihn weitergefiihrt hat. Ihre Be-
deutung besteht auch noch darin, daB sie den Proletariern der ein-
zelnen Lander eine revolutionare Perspektive gibt, ihre Initiative fur
den Ansturm gegen die eigene nationale Bourgeoisie auslost, sie lehrt,
die Kriegssituation zur Organisierung eines solchen Ansturms auszu-
nutzen, und ihren Glauben an den Sieg der. proletarischen Revolution
festigt.

Das war die theoretische und taktische Einstellung der Bolschewiki
zu den Fragen des Krieges, des Friedens und der Revolution.

Auf Grund dieser Einstellung fiihrten die Bolschewiki ihre prak-
tische Arbeit in RuBland durch.

Trotz grausamer Polizeiverfolgungen unternahmen die Dumadepu-
tierten —• die Bolschewiki Badajew, Petrowski, Muranow, Samoilow
und Schagow — zu Anfang des Krieges eine Rundreise durch eine Reihe
von Organisationen und hielten Referate iiber die Stellung der Bol-
schewiki zum Kriege und zur Revolution. Im November 1914 wurde
eine Beratung der bolschewistischen Fraktion der Reichsduma zur
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der Sieg des Sozialismus urspriinglich in einigen Landern oder sogar
in einem einzeln genommenen Lande mbglich ist, daB der gleichzeitige
Sieg des Sozialismus in alien Landern infolge der UngleichmaBigkeit
der Entwicldung des Kapitalismus in diesen Landern — unmoglich ist,
daB der Sozialismus vorerst in einem Lande oder einigen Landern
siegen wird, wahrend die iibrigen Lander fur eine gewisse Zeit biirger-
liche Lander bleiben werden.

Hier die Formulierung, die Lenin dieser genialen SchluBfolgerung
in zwei verschiedenen, in der Periode des imperialistischen Krieges
geschriebenen Artikeln gegeben hat:.

1. ,,Die Ungleichmafiigkeit der okonomischen und politiscben
Entwicklung ist ein unbedingtes Gesetz des Kapitalismus. Hier-
aus folgt, daB der Sieg des Sozialismus urspriinglich in wenigen
kapitalistischen Landern oder sogar in einem einzeln genomme-
nen Lande moglich ist. Das siegreiche Proletariat dieses Landes
wiirde sich nach Enteignung der Kapitalisten undnach Organi-
sierung der sozialistischen Produktion im eigenen Lande der iibri-
gen, der kapitalistischen Welt entgegenstellen und wiirde die unter-1

driickten Klassen der anderen Lander auf seine Seite ziehen..."
(Aus dem Artikel ,,Uber die Losung der Vereinigten Staaten von
Europa", geschrieben im August 1915.) {Lenin, Ausgew. Werke
in zwei BSnden, Bd. I, S.753.)

2. ,,Die Entwickluiig des Kapitalismus geht in den verschiede-
nen Landern hochst ungleichmaBig vor sich. Anders kann es auch.
nicht sein bei der Warenproduktion. Daher die unumgangliche
SchluBfolgerung: der Sozialismus kann nicht gleichzeitig in alien
Landern siegen. Er •ward vorerst in einem Lande oder einigen
Landern siegen, die iibrigen aber werden fur eine gewisse Zeit
biirgerlich oder vorbiirgerlich bleiben. Das muB nicht nur Rei-
bungen hervorrufen, sondern auch das direkte Bestreben der
Bourgeoisie anderer Lander, das siegreiche Proletariat des sozia-
listischen Staates niederzuwerfen. In diesen Fallen ware ein
Krieg von unserer Seite rechtmaBig und gerecht. Dies •ware ein
Krieg fur den Sozialismus, fur die Befreiung anderer Volker von
der Bourgeoisie." (Aus dem Artikel ,,Das Militarprogramm der
proletarischen Revolution", geschrieben im Herbst 1916.) {Lenin,
Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd.I, S.878.)
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K.APITEL VIII

Die Partei der Bolschewiki in der Periode der auslandischen
militarischen Intervention und des Biirgerkrieges

(1918-1920)

Der Beginn der auslandischen militarischen Intervention
Die erste Periode des Biirgerkrieges

Der AbschluB des Brester Friedens und die Festigung der Sowjet-
macht infolge einer Reihe von ihr durchgefiihrter revolutionar-oko-
nomischer MaBnahmen zu einer Zeit, als der Krieg im Westen nocli in
vollem Gange -war, riefen unter den Imperialisten des Westens, ganz
besonders unter den Imperialisten der Entente, die groBte Beunruhi-
gung hervor.

Die Imperialisten der Entente befiirchteten, daB der FriedensschluB
zwischen Deutschland und RuBland die militarische Lage Deutschlands
erleichtern und die Lage der Ententetruppen an der Front entspre-
chend erschweren konnte. Sie befiirchteten weiter, daB die Herstellung
des Friedens zwischen RuBland und Deutschland den Friedensdrang in
alien Landern, an alien Fronten verstarken und dadurch die Ziele des
Krieges, die Ziele der Imperialisten durchkreuzen konnte. Sie befiirch-
teten schlieBlich, daB das Bestehen der Sowjetmacht auf dem Terri-
torium eines riesigen Landes und ihre nach dem Sturz der Macht der
Bourgeoisie in diesem Lande errungenen Erfolge fur die Arbeiter und
Soldaten des Westens ein ansteckendes Beispiel sein konnten, und daB
diese, von tiefer Unzufriedenheit iiber den sich hinziehenden Krieg
erfaflt, nach dem Beispiel der Russen die Bajonette gegen ihre Herren
und Unterdriicker kehren konnten. Infolgedessen beschlossen die Re-
gierungen der Entente, die militarische Intervention (Einmischung)
in RuBland einzuleiten, urn die Sowjetmacht zu stiirzen und eine biir-
gerliche Macht aufzurichten, die im Lande biirgerliche Zustande wie-
derherstellen, den Friedensvertrag mit den Deutschen annullieren und
aufs neue eine Kriegsfront gegen Deutschland und Osterreich schaffen
wiirde.

Die Imperialisten der Entente machten sich um so lieber an dieses
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verbrecherische Werk, als sie von der Unhaltbarkeit der Sowjetmaclit
iiberzeugt waren und nicht daran zweifelten, daB deren rascher Sturz
bei einiger Anstrengung ihrer Feinde unausbleiblich sei.

Noch groBere Unruhe bewirkten die Erfolge der Sowjetmacht und
ihre Festigung in den Reihen der gestiirzten Klassen—der Gutsbesitzer
und Kapitalisten, in den Reihen der zerschlagenen Parteien — der Ka-
detten, der Menschewiki, der Sozialrevolutionare, der Anarchisten,
der biirgerlichen Nationalisten aller Art, in den Reihen der weiBgardi-
stischen Generale, des Kosakenoffizierkorps u. a.

Alle diese f eindlichen Elemente schrien es seit den ersten Tagen des
Sieges der Oktoberrevolution von alien Dachern, daJ3 in RuBland fiir
die Sowjetmacht kein Boden sei, daB sie dem Untergange geweiht sei,
daB sie in ein oder zwei Wochen, in einem Mohat oder spatestens in
zwei, drei Monaten unbedingt zugrunde gehen werde. Da aber die
Sowjetmacht trotz aller Verwiinschungen ihrer Feinde weiter existierte
und sich weiter festigte, waren die Feinde der Sowjetmacht innerhalb
RuBlands zu dem Eingestandnis gezwungen, daB die Sowjetmacht viel
starker sei, als sie friiher gedacht hatten, daB zum Sturz der Sowjet-
macht ernste Anstrengungen und ein riicksichtsloser Kampf aller Krafte
der Konterrevolution notwendig seien. Daher beschlossen sie, eine um-
fassende konterrevolutionar-aufriihrerische Tatigkeit zu entfalten, um
die Krafte der Konterrevolution zu sammeln, militarische Kader zu-
sammenzuziehen und Aufstande vor allem in den kosakischen und ku-
lakischen Gebieten zu organisieren.

Somit formierten sich bereits im ersten Halbjahr 1918 zwei deutlich
bestimmte Krafte, bereit, auf den Sturz der Sowjetmacht hinzuarbei-
ten: die auslandischen Imperialisten der Entente und die Konterrevo-
lution innerhalb RuBlands.

Keine von diesen beiden Kraften verfiigte iiber geniigende Voraus-
setzungen, um selbstandig den Versuch zu unternehmen, die Sowjet-
macht zu stiirzen. Die Konterrevolution in RuBland besaB gew îsse
militarische Kader, ^vie auch eine gewisse Menge Menschenmaterial —
hauptsachlich die kosakischen Oberschichten und das Kulakentum —,
die notwendig waren, um einen Aufstand gegen die Sowjetmacht anzu-
zetteln. Sie hatte aber kein Geld und keine Waffen. Die auslandischen
Imperialisten bingegen hatten Geld und Waffen, aber sie konnten
nicht die geniigende Anzahl miiitarischer Krafte fiir die Intervention.
,,liefern", nicht nur weil sie diese fiir den Krieg gegen Deutschland
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Gewaltige Bedentung fiir die Arbeiterklasse der ganzen Welt batten
Lenins theoretische Arbeiten wahrend der Kriegszeit. Im Friibjabr
1916 schrieb Lenin das Werk ,,Der Imperialismus als hochstes Sta-
dium des Kapitalismus". Lenin zeigte in diesem Buch, da!3 der Im-
perialismus das hochste Stadium des Kapitalismus ist, in welchem die-
ser bereits aus dem ,,fortschrittlichen" Kapitalismus umgeschlagen ist
in den parasitaren Kapitalismus, in den faulenden Kapitalismus, daB
der Imperialismus" sterbender Kapitalismus ist. Dies bedeutete natiir-
lich nicht, daB der Kapitalismus von selbst absterben werde, obne die
Revolution des Proletariats, daB er, faul bis ins Mark, von selbst ein-
stiirzen werde. Lenin bat immer gelehrt, daB es ohne die Revolution
der Arbeiterklasse unmoglich ist, den Kapitalismus zu stiirzeh. Darum
wies Lenin, als er den Imperialismus als sterbenden Kapitalismus be-
zeichnete, in diesem Buche zugleich nach, daB der ,,Imperialismus der
Vorabend der sozialen Revolution des Proletariats ist".

Lenin zeigte, daB das kapitalistische Joch in der Epoche des Im-
perialismus immer scbwerer wird, daB unter den Bedingungen des Im-
perialismus die Emporung des Proletariats gegen die Grundlagen des
Kapitalismus wachst, daB sich innerbalb der kapitalistischen Lander
Elemente einer revolutionaren Explosion anhaufen.

Lenin zeigte, daB sich in der Epoche des Imperialismus die revolu-
tionare Krise in den kolonialen und abhangigen Landern verscharft,
daB die Krafte der Emporung gegen den Imperialismus, daB die Ele-
mente des Befreiungskrieges gegen den Imperialismus anwachsen.

Lenin zeigte, dafi sich unter den Bedingungen des Imperialismus
die UngleichmaBigkeit der Entwicklung und die Widerspriiche des Ka-
pitalismus besonders verscharft haberi, daB der Kampf um die Markte
fiir Warenabsatz und Kapitalausfuhr, der Kampf um Kolonien, um
Rohstoffquellen — periodische imperialistische Kriege um eine Neu-
aufteilung der Welt unvermeidlich macht.

Lenin zeigte, daB es gerade infolge dieser UngleichmaBigkeit der
Entwicklung des Kapitalismus zu imperialistischen Kriegen kommt,
die die Krafte des Imperialismus schwachen und es moglich. machen,
die Front des Imperialismus an dem Punkt zu durchbrechen, der sich
als der schwachste erweist.

Auf Grund von alledem kam Lenin zu der SchluBfolgerung, daB
die Durchbrechung der imperialistischen Front durch das Proletariat
an irgendeiner Stelle oder einigen Stellen durchaus moglich ist, daB
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Gewehre. gegen ihre eigene Bourgeoisie kehren und deren Macht
stiirzen miissen, wenn sie den Krieg loswerden und einen gerechten
Frieden erreichen wollen.

Der menschewistischen und sozialrevolutionaren Politik der Ver-
teidigung des biirgerlichen Vaterlandes stellten die Bolschewiki die
Politik der ,,Niederlage der eigenen Regierung im imperialistischen
Kriege" entgegen. Dies bedeutete, daJ3 es notwendig ist, gegen die
Kriegskredite zu stimmen, illegale revolutionare Organisationen in
der Armee zu schaffen, die Verbriiderung der Soldaten an der Front
zu "unterstiitzen und revolutionare Aktionen der Arbeiter und Bauern
gegen den Krieg zu organisieren, um diese Aktionen in den Aufstand
gegen die eigene imperialistische Regierung iiberzuleiten.

Die Bolschewiki waren der Meinung, daB im imperialistischen Krieg
die militarische Niederlage der zaristischen Regierung fur das Volk
das geringste Ubel "ware, denn sie wiirde den Sieg des Volkes iiber
den Zarismus und den erfolgreichen Kampf der Arbeiterklasse fur die
Befreiung von kapitalistischer Sklaverei und imperialistischen Kriegen
erleichtern. Hierbei vertrat Lenin die Auffassung, daB die Politik der
Niederlage der eigenen imperialistischen Regierung nicht nur von den
russischen Revolutionaren, sondern von den revolutionaren Parteien
der Arbeiterklasse aller kriegfiihrenden Lander durchgefiihrt werden
miisse.

Die Bolschewiki waren nicht gegen jeden Krieg. Sie waren nur
gegen den Eroberungskrieg, gegen den imperialistischen Krieg. Die
Bolschewiki waren der Meinung, daB es zwei Arten von Kriegen gibt:

a) einen gerechten Krieg, der' kein Eroberungskrieg, sondern ein
Befreiungskrieg ist, der das Ziel hat, entweder das Volk gegen einen
auBeren Uberfall und gegen Unterjochungsversuche zu verteidigen,
oder das Ziel der Befreiung des Volkes von der Sklaverei des Kapita-
lismus, oder endlich das Ziel der Befreiung der Kolonien und abhangi-
gen Lander vom Joche der Imperialisten, und

b) einen ungerechten, einen Eroberungskrieg, der das Ziel hat,
fremde Lander zu erobern, fremde Volker zu versklaven.

Einen Krieg der ersten Art unterstiitzten die Bolschewiki. Was den
Krieg der zweiten Art betrifft, so waren die Bolschewiki der Auffas-
sung, daB man gegen ihn einen entschiedenen Kampf bis zur Revolu-
tion und bis zum Sturz der eigenen imperialistischen Regierung fiihren
muB.

210

und Osterreich brauchten, sondern auch weil es moglich -war, daB diese
Krafte sich fiir den Kampf gegen die Sowjetmacht als nicht vollig zu-
verlassig erweisen wiirden.

Die Bedingungen des Kampfes gegen die Sowjetmacht erforderten
dieVereinigung beider antisowjetischen Krafte, der auslandischen und
der inneren. Und diese Vereinigung erfolgte im ersten Halbjahr 1918.

So kam die auslandische militarische Intervention, unterstiitzt von
konterrevolutionaren Aufstanden der Feinde der Sowjetmacht inner-
halb RuBlands, gegen die Sowjetmacht zustande.

So endete die Atempause, und der Biirgerkrieg in RuBland begann,
das heiBt der Krieg der Arbeiter und Bauern der Volker RuBlands
gegen die auBeren und inneren Feinde der Sowjetmacht.

Die Imperialisten Englands, Frankreichs, Japans, Amerikas began-
nen die militarische Intervention ohne Kriegserklarung, obwohl die
Intervention ein Krieg gegen RuBland war, und zwar ein Krieg
schlimmster Art. In aller Heimlichkeit, meuchlings, schlichen diese
,,zivilisierten" Rauber heran und landeten ihre Truppen auf dem Ter-
ritorium RuBlands.

Die Englander und Franzosen landeten Truppen in NordruBland,
besetzten Archangelsk und Murmansk, unterstiitzten dort den weiB-
gardistischen Aufruhr, stiirzten die Macht der Sowjets und schufen
die w^eiflgardistische ,,Regierung NordruBlands".

Die Japaner landeten Truppen in Wladiwostok, annektierten das
Kiistengebiet, jagten die Sowjets auseinander und unterstiitzten die
weifigardistischen Aufriihrer, die sodann die biirgerlichen Zustande
wiederherstellten.

Im Nordkaukasus organisierten die General© Kornilow, Alexejew,
Denikin mit Unterstiitzung der Englander und Franzosen eine weiB-
gardistische ,,Freiwilligenarmee", zettelten einen Aufruhr der kosa-
kischen Oberschichten an und eroffneten einen Feldzug gegen die
Sowjets.

Am Don zettelten die Generale Krasnow und Mamontow mit ge-
heimer Unterstiitzung der deutschen Imperialisten (zu ihrer offenen
Unterstiitzung konnten sich die Deutschen angesichts des Friedensver-
trags mit RuBland nicht entschlieBen) einen Aufruhr der Donkosaken
an, besetzten das Dongebiet und eroffneten einen -Feldzug gegen die
Sowjets.

An der mittleren Wolga und in Sibirien wurde infolge der Ranke
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der Englander und Franzosen ein Aufruhr des tschechoslowakischen
Korps organisiert. Dieses; aus Kriegsgef angenen bestehende Korps hatte
von der Sowjetregierung die Erlaubnis erhalten, durch Sibirien und
den Fernen Osten nach seiner Heimat abzureisen. Auf der Reise wurde
es jedoch von den Sozialrevolutionaren und den Englandern und Fran-
zosen zu einem Aufruhr gegen die Sowjetmacht ausgenutzt. Der Auf-
ruhr des Korps diente als Signal fur den Aufruhr des Kulakentums
an der Wolga und in Sibirien und unter dem EinfluB der Sozialrevo-
lutionare stehender Arbeiter aus den Betriehen von Wotkinsk und
Ishewsk. An der Wolga wurde die weiBgardistisch-sozialrevolutionare
Regierung von Samara, in Omsk die sibirische weiBgardistische Re-
gierung geschaffen.

Deutschland nahm an dieser Intervention des Blocks der Englander,
Franzosen, Japaner, Amerikaner nicht teil und konnte das schon des-
wegen nicht, weil es sich mit diesem Block in Kriegszustand befand.
Aber trotz dieses Umstandes und des zwischen RuBland und Deutsch-
land geschlossenen Friedensvertrages zweifelte keiner der Bolschewiki
daran, daB die deutsche Regierung Kaiser Wilhelms genau so ein ge-
schworener Feind des Sowjetlandes "war wie die englisch-franzosisch-
japanisch-amerikanischen Interventen. Und wirklich taten die deut-
schen Imperialisten alles Mogliche und Unmogliche, um das Sowjet-
land zu isolieren, zu schwachen und zugrunde zu richten. Sie rissen
die Ukraine vonSowjetruBland los, allerdings gemaB einem ,,Vertrag"
mit der Ukrainischen Rada1, lieBen auf Ersuchen der weiBgardisti-
schen Ukrainischen Rada ihre Truppen in die Ukraine einmarschieren
und begannen das ukrainische Volk unmenschlich auszupliindern und
zu unterjochen, wobei sie ihm untersagten, Verbindungen irgendwel-
cher Art mit SowjetruBland zu unterhalten. Sie rissen Transkaukasien
von SowjetruBland los, lieBen auf Ersuchen der georgischen und aser-
baidshanischen Nationalisten deutsche und tiirkische Truppen dorthin
einmarschieren und begannen in Tiflis und Baku zu schalten und zu
walten. Auf jede Weise unterstiitzten sie, allerdings auf Schleich-
wegen, mit Waffen und Proviant den aufruhrerischen Don-General
Krasnow gegen die Sowjetmacht.

1 Ukrainische Rada — Regierung der nationalistischen, konterrevolutio-
naren ukrainischen Bourgeoisie, die die Truppen der Ssterreichischen und
deutschen Imperialisten zur Erdrosselung der Revolution in die Ukraine be-
rief. Die Red.
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Massen selber zu diesem Zeitpunkt unter dem Einflufi des Krieges und
des durch ihn hervorgerufenen Unheils eine Linksentwicklung durch-
gemacht hatten. Das Kientaler Manifest wurde auf Grund einer Ver-
einbarung der verschiedenen Gruppen, die sich auf der Konferenz be-
kampften, ausgearbeitet. Es war ein Scliritt vorwarts im Vergleich mit
dem Zimmerwalder Manifest.

Aber auch die Kientaler Konferenz nahm die leitenden Grundsatze
der Politik der Bolschewiki nicht an: Umwandlung des imperialisti-
schen Krieges in den Biirgerkrieg; Niederlage der eigenen imperialisti-
schen Regierungen im Kriege; Organisierung der III. Internationale.
Nichtsdestoweniger trug die Kientaler Konferenz zur Auslese der inter-
nationalistischen Elemente bei, aus denen sich in der Folge die Kom-
munistische, die III. Internationale bildete.

Lenin kritisierte die Fehler der inkonsequenten Internationalisten,
linker Sozialdemokraten wie Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts,
aber gleichzeitig half er ihnen, den richtigen Standpunkt einzunehmen.

Theorie und Taktik der bolscheivistischen Partei in den Fragen des
Krieges, des Friedens und der Revolution

Die Bolschewiki waren keine einfachen Pazifisten (Friedensanhan-
ger), die riihrselig nach Frieden seufzen und sich auf Friedenspropa-
ganda beschranken, wie das die meisten linken Sozialdemokraten taten.
Die Bolschewiki waren fur einen aktiven revolutionaren Kampf um
den Frieden bis zum Sturz der Macht der kriegsliisternen imperialisti-
schen Bourgeoisie. Die Bolschewiki verbanden die Sache des Friedens
mit der Sache des Sieges der proletarischen Revolution; sie hielten fur
das sicherste Mittel zur Beendigung des Krieges und zur Erreichung
eines gerechten Friedens, eines Friedens ohne Annexionen und Kon-
tributionen, den Sturz der Macht der imperialistischen Bourgeoisie.

Der menschewistischen und sozialrevolutionaren Absage an die Re-
volution, der verraterischen Losung von der Einhaltung des ,,Burg-
friedens" wahrend des Krieges stellten die Bolschewiki die Losung
der ,,Vmwandlung des imperialistischen Krieges in den Biirgerkrieg"
entgegen. Diese Losung bedeutete, da!3 die Werktatigen, darunter die
in den Soldatenrock gesteckten bewaffneten Arbeiter und Bauern, die

14 Geschichte der KPdSU " 209



iiber die Kriegskredite auf Stimmenthaltung zu beschranken, bedeutete
die Unterstiitzung des Krieges. Sie forderten ebenso wie die Sozial-
chauvinisten den Verzicht auf den. Klassenkampf wahrend des Krieges,
mn ihre imperialistische Regierung nicht an der Kriegfiihrung zu
behindern. Der Zentrist Trotzki war in alien wichtigen Fragen des
Krieges und des Sozialismus gegen Lenin, gegen die bolschewistische
Partei.

Lenin begann schon in den ersten Kriegstagen di'e Krafte zur Schaf-
fung einer neuen, der III. Internationale zu sammeln. Bereitsinseinem
Manifest gegen den Krieg vom November 1914 machte es sich das
Zentralkomitee der bolschewistischen Partei zur Aufgabe, an Stelle
der schmahlich zusammengebrochenen II. Internationale die III. Inter-
nationale zu schaffen.

Ina Auftrag Lenins sprach im Februar 1915 Genosse Litwinow auf
der Londoner Konferenz der Sozialisten der Ententelander. Litwinow
forderte den Austritt der Sozialisten (Vandervelde, Sembat, Guesde)
aus den biirgerlichen Regierungen Belgiens und Frankreichs und den
volligen Bruch mit den Imperialisten, den Verzicht auf Zusammen-
arbeit mit ihnen. Er verlangte von alien Sozialisten den entschiedenen
Kampf gegen ihre imperialistischen Regierungen und die Verurteilung
der Bewilligung der Kriegskredite. Aber Litwinows Stimme fand auf
dieser Konf erenz keinen Widerhall.

Anfang September 1915 versammelte sich in Zimmerwald die erste
Konferenz der Internationalisten. Lenin bezeichnete diese Konferenz
als ,,den ersten Schritt" in der Entwicklung der internationalen Be-
wegung gegen den Krieg. Auf dieser Konfeienz wurde von Lenin die
Zimmerwalder Linke gebildet. In dieser Zimmerwalder Linken nahm
jedoch nur die Partei der Bolschewiki mit Lenin an der Sp'itze den
einzig richtigen, bis zu Ende konsequenten Standpunkt gegen den
Krieg ein: Die Zimmerwalder Linke gab in deutscher Sprache die
Zeitschrift ,,Der Vorbote" heraus, worin Artikel Lenins veroffentlicht
wurden.

Im Jahre 1916 gelang es, in dem Schweizer Dorf Kiental die zweite
Konferenz der Internationalisten einzuberufen. Sie wird die zweite
Zimmerwalder Konferenz genannt. Zu dieser Zeit hatten sich in fast
alien Landern Gruppen von Internationalisten herausgebildet, zeich-
nete sich die Abspaltung der internationalistischen Elemente von den
Sozialchauvinisten scharfer ab. Die Hauptsache war aber, daB die
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Somit sah sich SowjetruBland von seinen wichtigsten Lebensmittel-,
Rohstoff- und Brennstoffgebieten abgeschnitten.

Schwer "war es in dieser Periode in SowjetruBland. Es mangelte an
Brpt. Es mangelte an Fleisch. Hunger qualte die Arbeiter. Die Arbei-
ter Moskaus und Petrograds erhielten ein Achtelpfund Brot fur zwei
Tage. Es gab Tage, wo iiberhaupt kein Brot zur Verteilung kam. Die
Betriebe lagen still oder nahezu still; es feblte an Robstoffen und
Brennstoffen. Aber die Arbeiterklasse verzagte nicht. Die Partei der
Bolschewiki verzagte nicht. Die unglaublichen Schwierigkeiten dieser
Periode und der verzweifelte Kampf- gegen sie zeigten, welche uner-
schopfliche Energie die Arbeiterklasse in sich birgt und wie groB,
wie unermefilich die Kraft der Autoritat der bolschewistischen Par-
tei ist.

Die Partei erklarte das Land zum Kriegslager und stellte sein wirt-
schaf tliches sowie sein kulturelles und politisches Leben auf den Krieg
um. Die Sowjetregierung erklarte: ,,Das sozialistische Vaterland ist in
Gefahr!", und rief das Volk zur Abwehr auf. Lenin stellte die Lo-
sung auf: ,,Alles fiir die Front!", und hunderttausende Arbeiter und
Bauern riickten als Freiwillige zur Roten Armee ein und gingen an
die Front. Ungefahr die Halfte der gesamten Mitgliedschaft der Par-
tei und des Kommunistischen Jugendverbandes eilte an die Front. Die
Partei mobilisierte das Volk zum vaterl'dndischen Krieg gegen die In-
vasion der Truppen der auslandischen Intervention, gegen die Auf-
stande der von der Revolution gestiirzten Ausbeuterklassen. Der von
Lenin organisierte Rat der Arbeiter- und Bauernverteidigung leitete
die Versorgung der Front mit Menschen, mit Lebensmitteln, mit Be-
kleidung, mit Waffen. Der Ubergang vom Prinzip der Freiwilligkeit
zur allgemeinen Wehrpflicht fiihrte der Roten Armee hunderttausende
Mann neue Verstarkungen zu, und die Rote Armee wurde in kurzer
Zeit zu einer Millionenarmee.

Trotz der schweren Lage des Landes und obwohl die Rote Armee
eine junge Armee -war, die sich noch nicht hatte f estigen konnen, waren
infolge der getroffenen VerteidigungsmaBnahmen bereits die ersten
Erfolge zu verzeichnen. General Krasnow wurde von Zarizyn ver-
drangt, dessen Einnahme er fiir gesichert gehalten hatte, und hinter
den Don zuriickgeworfen. Die Operationen General Denikins wurden
auf ein kleines Gebiet des Nordkaukasus lokalisiert. General Kornilow
•wurde im Kampf gegen die Rote Armee getotet. Die Tschecho-
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slowaken und die sozialrevolutionar-weiBgardistischen Banden wurden
aus Kasan, Simbirsk, Samara vertrieben und bis zum Ural zuriickge-
drangt. Der Aufruhr des Weiflgardisten Sawinkow in Jaroslawl, or-
ganisiert von dem Leiter der englischen Mission in Moskau, Lockhart,
wurde niedergeschlagen und Lockhart verhaftet. Die Sozialrevolutio-
nare, die die Genossen Uritzki und Wolodarski ermordet und einen
frevelkaften Anschlag auf das Leben Lenins veriibt hatten, wurden
fiir ihren weiBen Terror gegen die Bolschewiki vom Schwert des
roten Terrors getroffen und in alien irgendwie bedeutenden Punkten
ZentralruBlands vernichtet.

In den Kampfen gegen die Feinde gewann die junge Rote Armee
stahlerne Harte und mannliche Kraft.

Die kommunistischen Kommissare, die damals in der Roten Armee
tatig waren, spielten eine entscheidende Rolle bei der Festigung der
Armee, bei ihrer politischen Aufklarung, bei der Steigerung ihrer
Kampffahigkeit, ihrer Disziplin.

Die bolschewistische Partei verstand, dafi diese Erfolge der Roten
Armee noch nicht entscheidend •waren, sondern nur ihre ersten Er-
folge darstellten. Sie verstand, daJ3 neue, noch viel ernstere Kampfe
bevorstanden, da!3 das Land seine verlorenen Lebensmittel-, Rohstoff-
und Brennstoffgebiete nur durch langwierige und harte Kampfe gegen
die Feinde wiedererlangen konnte. Daher begannen sich die Bolsche-
wiki intensiv auf einen langeren Krieg vorzubereiten und beschlossen,
das ganze Hinterland in den Dienst der Front zu stellen. Die Sowjet-
regierung fiihrte den Kriegskommunismus ein. Die Sowjetmacht stellte
auJ3er der GroBindustrie auch die mittlere und kleine Industrie unter
ihre Kontrolle, um Waren des Massenbedarfs anzusammeln und die
Armee sowie das Dorf mit ihnen zu versorgen. Sie fiihrte das Getreide-
handelsmonopol ein, verbot den Privathandel mit Getreide und setzte
die Ablieferungspflicht fest, um alle Lebensmitteluberschiisse bei den
Bauern zu registrieren, Getreidevorrate anzusammeln und die Armes
und die Arbeiter mit Lebensmitteln zu versorgen. SchlieBlich fiihrte
sie die allgemeine Arbeitsdienstpflicht fiir alle Klassen ein. Dadurch,
daB die Partei die Bourgeoisie zu obligatorischer korperlicher Arbeit
heranzog, setzte sie Arbeiter fiir andere, fiir die Front wichtigere Auf-
gaben frei und verwirklichte das Prinzip: ,,Wer nicht arbeitet, soil
auch nicht essen."

Dies gesamte System von MaBnahmenj die durch die ungemein
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Opportunisten, gegen die die besten Vertreter des revolutionaren Pro-
letariats schon lange ihre warnende Stimme erhoben hatten.

Die Parteien der II. Internationale waren schon vor dem Kriege vom
Opportunismus angesteckt. Die Opportunisten predigten off en den Ver-
zicht auf den revolutionaren Kampf, predigten die Theorie des ,,fried-
lichen Hineinwachsens des Kapitalismus in den Sozialismus". Die
II. Internationale wollte nicht gegen den Opportunismus kampfen, sie
wcllte mit ihm Frieden halten und gab ihrn die Moglichkeit, sich zu
festigen. Indem sie gegeniiber dem Opportunismus eine versohnle-
rische Politik betrieb, wurde die II. Internationale selbst opportuni-
stisch.

Die imperialistische Bourgeoisie bestach systematisch mittels ihrer
aus den Kolonien, aus der Ausbeutung riickstandiger Lander gezogeneu
Profite, durch hohere Arbeitslohne und andere Brosamen die Ober-
schicht der qualifizierten Arbeiter, die sogenannte Arbeiteraristokratie.
Aus dieser Arbeiterschicht waren nicht wenige Fiihrer der Ge'werk-
schaf ten und Genossenschaften, Gemeindevertreter und Parlamentsab-
geordnete, Journalisten und sozialdemokratische Parteibeamte hervor-
gegangen. Angesichts des Krieges wurden diese Leute, die ihre Stellung
zu verlieren fiirchteten, zu Gegnern der Revolution, zu eifrigsten Ver-
teidigern ihrer Bourgeoisie, ihrer imperialistischen Regierungen.

Die Opportunisten wurden zu Sozialchauvinisten.
Die Sozialchauvinisten, darunter die russischen Menschewiki und

Sozialrevolutionare, predigten im eigenen Lande den Klassenfrieden
der Arbeiter mit der Bourgeoisie und nach auBen den Krieg gegeii
andere Volker. Sie tauschten die Massen iiber die wahren Kriegsschul-
digen durch die Erklarung, daB die Bourgeoisie ihres Landes am
Kriege nicht schuld sei. Viele Sozialchauvinisten •wurden Minister in
den imperialistischen Regierungen ihres Landes.

Nicht weniger gefahrlich fur die Sache des Proletariats waren die
versteckten Sozialchauvinisten, die sogenannten Zentristen. Die Zen-
tristen — Kautsky, Trotzki, Martow und andere — rechtfertigten und
verteidigten die offenen Sozialchauvinisten und verrieten somit im
Verein mit den Sozialchauvinisten das Proletariat, wobei sie ihren
Verrat mit ,,linken", auf Betrug an der Arbeiterklasse berechneten
Phrasen vom Kampf gegen den Krieg verschleierten. In der Tat unter-
stiitzten die Zentristen den Krieg, denn der Vorschlag der Zentristen,
nicht gegen die Kriegskredite zu stimmen und sich bei der Abstimmung
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lauf en konnten, daB sie Anhanger des Krieges werden konnten. Gleich
die ersten Kriegstage bestatigten Lenins Voraussicht.

Im Jahre 1910 war auf dem Kopenhagener KongreB der II. Inter-
nationale del' BeschluB angenommen worden, daB die Sozialisten in
den Parlamenten gegen Kriegskredite stimmen miissen. Wahrend des
Balkankriegs im Jahre 1912 hatte der Baseler KongreB der II. Inter-
nationale erklart, daB die Arbeiter aller Lander es fiir ein Verbrechen
halten, urn der VergroBerung der Profite der Kapitalisten willen auf-
einander zu schieBen. So war es in Worten, in Resolutionen.

Als aber der Gewittersturm des imperialistischen Krieges losbrach,
als es gait, diese Beschliisse in die Tat umzusetzen, erwiesen sich die
Fiihrer der II. Internationale als Fahnenfliichtige und Verrater an der
Sache des Proletariats, erwiesen sie sich als Lakaien der Bourgeoisie,
wurden sie Anhanger des Krieges.

Am 4. August 1914 stimmte die deutsche Sozialdemokratie im Par-
lanient fiir die Kriegskredite, fiir die Unterstiitzung des imperialisti-
schen Krieges. Dasselbe tat die iibergroBe Mehrheit der Sozialisten
Frankreichs, Englands, Belgiens und anderer Lander.

Die II. Internationale horte auf zu existieren. Sie zerfiel in der Tat
in einzelne sozialchauvinistische Parteien, die gegeneinander Krieg
fiihrten.

Die Fiihrer der sozialistischen Parteien gingen, das Proletariat ver-
ratend, auf die Position des Sozialchauvinismus und der Verteidigung
der imperialistischen Bourgeoisie iiber. Sie half en den imperialistischen
Regierungen, die Arbeiterklasse an der Nase herumzufiihren und sie
mit dem Gift des Nationalismus zu verseuchen. Diese Sozialverrater
begannen unter der Flagge der Vaterlandsverteidigung die deutschen
Arbeiter auf die franzosischen," und die englischen und franzosischen
Arbeiter auf die deutschen zu hetzen. Nur eine unbedeutende Min-
derheit in der II. Internationale verblieb auf der Position des Inter-
nationalismus und wandte sich gegen den Strom, zwar nicht ganz
sicher und nicht ganz entschieden, aber sie wandte sich immerhin
gegen den Strom.

Nur die Partei der Bolschewiki erhob sofort und ohne Schwanken
das Banner des entschlossenen Kampfes gegen den imperialistischen
Krieg. In seinen im Herbst 1914 verfaBten Thesen iiber den Krieg wies
Lenin darauf hin, daB der Zusammenbruch der II. Internationale kein
Zufall war. Die II. Internationale wurde zugrunde gerichtet von den
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schwierigen Bedingungen der Landesverteidigung hervorgeruf en waren
und zeitweiligen Charakter trugen, wurde Kriegskommunismus ge-
nannt.

Das Land traf seine Vorbereitungen fiir einen langwierigen und
harten Bxirgerkrieg gegen die auBeren und inneren Feinde der So-
wjetmacht. Es muBte die Starke der Armee bis Ende 1918 verdrei-
fachen. Es muBte die Mittel zur Versorgung dieser Armee ansammeln.

In diesen Tagen erklarte Lenin:

,,Wir batten beschlossen, imFriibjabr eine Armee von 1000 000
Mann zu haben, jetzt brauchen wir eine Armee von drei Mil-
]ionen Mann. Wir konnen sie haben. Und wir werden sie baben."

Die militarische Niederlage Deutschlands • Die Revolution in Deutsch-
land • Die Griindung der III. Internationale • Der VIII. Parteitag

Wahrend das Sowjetland fiir die neuen Kampfe gegen die auslan-
dische Intervention seine Vorbereitungen traf, spielten sich. im Westen,
im Hinterland und an den Fronten der kriegfiihrenden Lander ent-
scheidende Ereignisse ab. Deutschland und Osterreich erstickten in den
Fangen des Krieges und der Lebensmittelkrise. Wahrend England,
Frankreich und Nordamerika immer neue Reserven einsetzten, ver-
siegten in Deutschland und Osterreich die letzten sparlichen Reserven.
Die Dinge trieben dahin, dafl Deutschland und Osterreich, die in
hochstem Grade erschopft waren, sehr bald eine Niederlage erleiden
muJBten.

Unterdessen brodelte innerhalb Deutschlands und Osterreichs die
Emporung des Volkes gegen den endlosen und unheilvollen Krieg, ge-
gen die irnperialistischen Regierungen dieser Lander, die das Volk zur
Erschopfung, zum Hunger getrieben hatten. Hier wirkte sich auch der
gewaltige revolutionare EinfluB der Oktoberrevolution aus, die Ver-
briiderung der Sowjetsoldaten mit osterreichischen und deutschen Sol-
daten an der Front noch vor dem Brester Frieden sowie spater der un-
mittelbare EinfluB der Beendigung des Krieges mit SowjetruBland
und des mit ihm abgeschlossenen Friedens. Das Beispiel RuBlands, wo
das Volk durch den Sturz seiner irnperialistischen Regierung die Be-
endigung des verhaBten Krieges durchgesetzt hatte, muBte auch den
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osterreichischen.und deutschen Arbeitern als Lehre dienen. Die deut-
schen Soldaten nun, die an der Ostfront gestanden hatten und spater,
nach dem Brester Frieden, an die Westfront geworfen wurden, iibten
dort auf die deutsche Armee notwendigerweise eine zersetzende Wir-
kung aus, als sie von der Verbriiderung mit den Sowjetsoldaten er-
zahlten und da von, wie die Sowjetsoldaten sich vom Kriege befreit
hatten. Was die osterreichische Armee betrifft, so hatte sie sich schon
friiher aus denselben Ursachen zu zersetzen begonnen.

Infolge aller dieser Umstande verstarkte sich unter den deutschen
Truppen der Drang nach Frieden, biiBten sie ihre friihere Kampf-
fahigkeit ein, begannen sie sich unter dem Druck der Ententetruppen
zuriickzuziehen, und in Deutschland selber brach im November 1918
die Revolution aus, die Wilhelm und seine Regierung stiirzte.

Deutschland war gezwungen, sich fur hesiegt zu erklaren, und bat
die Entente um Frieden.

So wurde Deutschland, eine Macht 'ersten Ranges, mit einem Schlage
auf die Stufe einer zweitrangigen Macht hinuntergeworfen.

Fur die Lage der Sowjetmacht hatte dies eine gewisse negative Be-
deutung, da dank diesem Umstand die Staaten der Entente, die die
Intervention gegen die Sowjetmacht organisiert hatten, zum herrschen-
den Faktor in Europa und Asien wurden und die Moglichkeit erhiel-
ten, die Intervention zu verstarken, iiber das Sowjetland die Blockade
zu verhangen und die Schlinge um die Sowjetmacht enger zu ziehen.
Gerade das trat auch ein, wie wir weiterhin sehen werden. Anderseits
aber hatte dieser Umstand eine noch viel ernsthaf tere positive Bedeutung,
da er die Lage des Sowjetlandes ganz wesentlich erleichterte. Erstens
erhielt die Sowjetmacht die Moglichkeit, den Brester Raubfrieden zu
annullieren, die Kontributionszahlungen einzustellen und den off enen
militarischen und politischen Kampf fiir die Befreiung Estlands,
Lettlands, BjeloruBlands, Litauens, der Ukraine, Transkaukasiens
vom Joche des deutschen Imperialismus aufzunehmen. Zweitens — und
das war die Hauptsache — muBten das Bestehen eines republikanischen
Regimes und die Entstehung von Arbeiter- und Soldatenraten in
Deutschland, im Zentrum Europas, die Lander Europas revolutionie-
ren und revolutionierten sie auch tatsachlich, was die Lage der Sowjet-
macht in RuBland notwendigerweise festigen muBte. Allerdings war
die Revolution in Deutschland eine biirgerliche Revolution und keine
sozialistische, waren die Rate das gef iigige Werkzeug des biirgerlichen
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Barbaren", unterstiitzten die Politik des ,,Burgfriedens" und half en
auf diese Weise der Regierung des russischen Zaren, den Krieg zu
fiihren, ebenso wie die deutschen Sozialdemokraten der Regierung des
deutschen Kaisers halfen, den Krieg gegen die ,,russischen Barbaren"
zu fiihren.

Nur die Partei der Bolschewiki hielt dem erhabenen Banner des
revolutionaren Internationalismus die Treue und verblieb f est auf dem
marxistischen Standpunkt des entschiedenen Kampfes gegen die zari-
stische Selbstherrschaft, gegen die Gutsbesitzer und Kapitalisten, gegen
den imperialistischen Krieg. Die bolschewistische Partei vertrat gleich
von den ersten Kriegstagen an die Auffassung, daB der Krieg nicht
zur Verteidigung des Vaterlandes, sondern zur Eroberung fremder
Territorien und zur Ausplunderung fremder Volker im Interesse der
Gutsbesitzer und Kapitalisten begonnen worden ist, daB die Arbeiter
gegen diesen Krieg entschieden Krieg fiihren miissen.

Die Arbeiterklasse unterstiitzte die Partei der Bolschewiki.
Allerdings hatte der biirgerlich-patriotische Taumel, der zu Anfang

des Krieges die Intelligenz und die kulakischen Schichten der Bauern-
schaft erfaBte, auch einen gewissen Teil der Arbeiter gestreift. Aber
dies waren vorwiegend Mitgiieder der Banditenorganisation, des
beriichtigten ,,Verbands des russischen Volkes", und ein Teil sozial-
revolutionar-menschewistisch gesinnter Arbeiter. Sie widerspiegelten
natiirlich keineswegs die Stimmungen der Arbeiterklasse, und konnten
das auch gar nicht. Eben diese Elemente •waren auch die Teilnehmer
der chauvinistischen Kundgebungen der Bourgeoisie, die von der zari-
stischen Regierung in den ersten Kriegstagen organisiert wurden.

Der Ubergang der Parteien der II. Internationale auf die Seite ihrer
imperialistischen Regierungen • Der Zerfall der II. Internationale in

einzelne sozialchauvinistische Parteien

Lenin hatte wiederholt vor dem Opportunismus der II. Internatio-
nale und vor der Wankelmutigkeit ihrer Piihrer gewarnt. Immerfort
betonte er, dafi die Fiihrer der II. Internationale nur in Worten gegen
den Krieg seien, daB sie im Falle eines Kriegsausbruchs ihren Stand-
punkt andern und auf die Seite der imperialistischen Bourgeoisie iiber-
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fand sich in der Hand des englisch-franzosisehen Kapitals. Ein bedeu-
tender Teil der Profite der russischen Industrie wanderte in auslan-
dische, vorwiegend englisch-franzosische Banken. Alle diese Umstande
sowie die Milliardenanleihen, die der Zar in Frankreich und England
aufgenommen hatte, fesselten den Zarismus an den englisch-franzosi-
sehen Imperialismus, verwandelten RuBland in einen Tributpflichtigen
dieser Lander, in ihre Halhkolonie.

Die russische Bourgeoisie gedachte, als sie den Krieg begann, da-
durch den Gang ihrer Geschafte zu bessern, neue Markte zu erobern,
sich an Kriegsauftragen und Kriegslieferungen zu bereichern und
gleichzeitig unter Ausnutzung der Kriegssituation die revolutionare
Bewegung zu unterdriicken.

Das zaristische RuBland trat unvorbereitet in den Krieg ein. Die
russische Industrie •war hinter den anderen kapitalistischen Landern
weit zuriickgeblieben. In ihr iiberwogen alte Fabriken und Werke mit
abgenutzter Ausriistung. Die Landwirtschaft konnte bei dem halb-
feudalen Grundbesitz und der Masse der verelendeten, ruinierten
Bauernschaft nicht als f este okonomische Grundlage zur Fiihrung eines
langvyierigen Krieges dienen.

Der Zar stutzte sich hauptsachlich auf die Gutsbesitzer, die Fron-
herren. Die erzreaktionaren GroBgrundbesitzer in einem Block mit
den GroBkapitalisten schalteten und walteten im Lande und in der
Reichsduma. Sie unterstiitzten die Innen- und AuBenpolitik der zari-
stischen Regierung voll und ganz. Die russische imperialistische Bour-
geoisie setzte ihre Hoffnung auf die zaristische Selbstherrschaft, in der
sie die gepanzerte Faust erblickte, die imstande •ware, ihr einerseits
die Eroberung neuer Markte und neuer Territorien zu sichern, ander-
seits die revolutionare Bewegung der Arbeiter und Bauern zu unter-
driicken.

Die Partei der liberalen Bourgeoisie — die Kadetten — gebardete sich
zwar als Opposition, aber die auBere Politik der zaristischen Regierung
unterstutzte sie ohne Vorbehalte.

Die kleinburgerlichen Parteien der Sozialrevolutionare und Men-
schewiki, maskiert durch die Flagge des Sozialismus, halfen der Bour-
geoisie vom ersten Kriegstage an, das Volk zu betriigen, den imperia-
listischen, den rauberischen Charakter des Krieges zu verheimlichen.
Siepredigten die Notwendigkeit des Schutzes, die Notwendigkeit der
Verteidigung des biirgerlichen ,,Vaterlandes" gegen die ,,preuBischen
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Parlaments, denn in den Raten terrschten die Sozialdemokraten, Pak-
tierer vom Schlage der russischen Menschewiki, und daraus eben er-
klart sich die Schwache der Revolution. Wie schwach die Revolution
dort war, ist schon daraus ersichtlich, daB sie die straflose Ermordung
so hervorragender Revolutionare wie Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht durch deutsche WeiBgardisten zulieB. Aber trotzdem war es
eine Revolution, Wilhelm war gestiirzt worden, die Arbeiter ent-
ledigten sich ilirer Ketten, und schon das allein muBte die Revolution
im Westen entfesseln, einen Aufschwung der Revolution in den euro-
paischen Landern hervorruf en.

In Europa begann ein revolutionarer Aufschwung. In Osterreich
entfaltete sich die revolutionare Bewegung. In Ungarn wurde die
Sowjetrepublik ausgerufen. Von der revolutionaren" Woge getragen,
kamen die kommunistischen Parteien Europas an die Oberflache.

Es entstand der reale Boden fur die Vereinigung der kommunisti-
schen Parteien zu der III., der Kommunistischen Internationale.

Im Marz 1919 wurde in Moskau auf dem I. KongreB der kommuni-
stischen Parteien verschiedener Lander auf Initiative Lenins und der
Bolschewiki die Kommunistische Internationale gegriindet. Obwohl
die Blockade und die imperialistischen Verfolgungen viele Delegierte
hinderten, nach Moskau zu gelangen, waren auf dem I. KongreB doch
die Delegierten der wichtigsten Lander Europas und Amerikas an-
wesend. Der KongreB arbeitete unter Lenins Fiihrung.

In seinem Referat iiber die biirgerliche Demokratie und die Dik-
tatur des Proletariats zeigte Lenin die Bedeutung der Sowjetmacht
als der wahren Demokratie fur die Werktatigen. Der KongreB be-
schloB ein Manifest an das internationale Proletariat, worin er zu ent-
schiedenem Kampf fur die proletarische Diktatur, fur den Sieg der
Sowjets in alien Landern aufrief.

Der KongreB bildete das Exekutivkomitee der Komintern (EKKI),
das Vollzugsorgan der III., der Kommunistischen Internationale.

So wurde eine internationale revolutionare proletarische Organi-
sation von neuem Typus geschaffen — die Kommunistische Internatio-
nale, die marxistisch-leninistische Internationale.

In einer Situation widerstreitender Umstande — bedingt einerseits
durch die Verstarkung des reaktionaren Blocks der Ententestaaten ge-
gen die Sowjetmacht, anderseits durch den revolutionaren Aufschwung
in Europa, hauptsachlich in den Landern, die eine militarische Nieder-
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lage erlitten hatten, einen Aufschwung, der die Lage des Sowjetlandes
betrachtlich erleichterte — trat im Miirz 1919 der VIII. Parteitag un-
serer Partei zusammen.

Auf dem Parteitag waren 301 Delegierte mit beschlieBender Stimme
anWesend, die_ 313766 Parteimitglieder vertraten. Delegierte mit be-
ratender Stimme gab es 102.

Bei Eroffnung des Parteitags gait das erste Wort Lenins dem An-
denken J. M. Swerdlows, eines der besten Organisatoren der Partei
der Bolschewiki, der am Vorabend der Eroffnung des Parteitages ge-
storben war.

Auf dem Parteitag wurde das neue Parteiprogramm angenommen.
In dem Programm wird eine Charakteristik des Kapitalismus und sei-
nes hochsten Stadiums, des Imperialismus, gegeben. In dem Programm
werden zwei Staatssysteme, das burgerlich-demokratische und das
Sowjetsystem, miteinander verglichen. In dem Programm werden die
konkreten Aufgaben der Partei im Kampf fur den Sozialismus ein-
gehend dargelegt: Zuendefiihrung der Expropriation der Bourgeoisie,
Leitung der Wirtschaft des Landes nach einem einheitlichen sozialisti-
schen Plan, Teilnabme der Gewerkschaften an der Organisierung der
Volkswirtschaft, sozialistische Arbeitsdisziplin, Ausnutzung von Spe-
zialisten in der Volkswirtschaft unter Kontrolle der Sowjetorgane, all-
mahliche und planmaBige Einbeziehung der Mittelbauernschaft in die
sozialistische Aufbauarbeit.

Der Parteitag nahm den Vorschlag Lenins an, neben der Definition
des Imperialismus als des hochsten Stadiums des Kapitalismus eine Be-
schreibung des Industriekapitalismus und der einfachen Warenwirt-
schaft in das Programm aufzunehmen, wie sie schon in dem alten, vom
II. Parteitag angenomraenen Programm enthalten war. Lenin hielt es
fur notwendig, die Kompliziertheit unseres Wirtschaftslebens im Pro-
gramm zu beriicksichtigen und darauf hinzuweisen, dafi es im Lando
verschiedene Wirtschaftsformationen gab, darunter die kleine Waren-
wirtschaft, deren Trager der Mittelbauer war. Daher trat Lenin bei
Erorterung des^Programms entschieden gegen die antibolsdiewistischen
Auffassungen Bucharins auf, der beantragte, aus dem Programm die
Punkte fur den Kapitalismus, tiber die kleine Warenproduktion, iiber
die Wirtschaft des Mittelbauern zu streichen. Die Auf fassungen Bu-
charins bedeuteten die menschewistisch-trotzkistische Verneinung der
Rolle des Mittelbauern in der Aufbauarbeit des Sowjetlandes. Gleich-
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Die franz5sischen Kapitalisten strebten danacli, Deutscliland das
kohlenreiche Saarbecken und das eisenreiche ElsaB-Lothringen zn
entreiBen, das Deutscliland im Kriege von 1870/71 Frankreich ent-
rissen hatte.

Zum imperialistisclien Kriege fiihrten somit die auBerst groflen.
Widerspriiche, die zwischen den beiden Gruppen kapitalistischer Staa-
ten bestanden.

Dieser Raubkrieg am die Neuaufteilung der Welt beriihrte die In-
teressen aller imperialistisclien Lander, daher wurden spaterhin auch
Japan, die Vereinigten Staaten von Amerika und eine Reihe anderer
Staaten in diesen Raubkrieg hineingezogen.

Der Krieg wurde zum Weltkrieg.
Die Vorbereitung des imperialistisclien Krieges wurde von der

Bourgeoisie ihren Volkern gegeniiber mit tiefstem Geheimnis um-
geben. Als der Krieg ausbrach, bemiihte sich jede imperialistische Re-
gierung zu beweisen, daB nicht sie die Naclibarn iiberfallen babe, son-
dern daB sie selbst iiberfallen worden sei. Die Bourgeoisie betrog das
Volk, indem sie die wahren Kriegsziele, den imperialistisclien, annexio-
nistischen Charakter des Krieges verheimlichte. Jede imperialistische
Regierung erklarte, daB der Krieg zur Verteidigung des eigenen Lan-
des gefiihrt -werde.

Die Opportunisten aus der II. Internationale half en der Bourgeoisie,
das Volk zu betriigen. Die Sozialdemokraten der II. Internationale
verrieten aufs niedertrachtigste die Sache des Sozialismus, die Sache
der internationalen Solidaritat des Proletariats. Sie traten nicht nur
nicht gegen den Krieg auf, sondern halfen im Gegenteil der Bour-
geoisie, die Arbeiter und Bauern der kriegfiihrenden Staaten unter
der Flagge der Vaterlandsverteidigung aufeinanderzuhetzen.

Es war kein Zufall, daB RuBland auf der Seite der Entente, auf der
Seite Frankreichs und Englands, in den imperialistischen Krieg ein-
trat. Man muB im Auge behalten, daB vor dem Jahre 1914 die wich-
tigsten Industriezweige RuBlands sich in der Hand des auslandischen
Kapitals, hauptsachlich des franzosischen, englischen und belgischen,
das heiBt der Ententelander, befanden. Die wichtigsten Hiittenwerke
RuBlands befanden sich in den Handen franzosischer Kapitalisten.
Insgesamt war das Hiittenwesen fast zu drei Vierteln (zu 72 Prozent)
vom auslandischen Kapital abhangig. In der Steinkohlenindustrie, im
Donezbecken, dasselbe Bild. Etwa die Halfte der Erdolforderung be-
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mus auBerst ungleichmaBig und sprunghaf t: einige Lander, die f riiher
an erster Stelle gestanden liaben, entwickeln ihre Industrie verhalt-
nismaBig langsam, andere, friiher riickstandige, holen sie in schnellen
Spriingen ein und iiberholen sie. Das okonomische und militarische
Krafteverhaltnis der imperialistischen Staaten anderte sich. Das Streben
nach einer Neuaufteilung der Welt trat zutage. Der Kampf um die
Neuaufteilung der Welt machte den imperialistischen Krieg unver-
meidlich. Der Krieg von 1914 Avar ein Krieg um die Neuaufteilung
der Welt und der EinfLuBspharen. Er wurde von alien imperialisti-
schen Staaten seit langem vorbereitet. An diesem Krieg waren die
Imperialisten aller Lander schuld.

Im besonderen aber wurde dieser Krieg vorbereitet von Deutsch-
land und Osterreich auf der einen, Frankreich, England und dem von
ihnen abhangigen RuBland auf der anderen Seite. Im Jahre 1907 ent-
stand der Dreiverband oder die Entente, ein Biindnis Englands, Frank-
reichs und RuBlands. Ein anderes imperialistisch.es Biindnis bildeten
Deutschland, Osterreich-Ungarn und Italien. Italien jedoch schied bei
Beginn des Krieges von 1914 aus diesem Biindnis aus und schloB sich
spater der Entente, an. Deutschland und Osterreich-Ungarn wurden
unterstiitzt von Bulgarien und der Tiirkei.

Mit der Vorbereitung des imperialistischen Krieges verfolgte
Deutschland das Ziel, England und Frankreich Kolonien, RuBland die
Ukraine, Polen, das Ostseegebiet abzunehmen. Durch den Bau der
Bagdadbahn bedrohte Deutschland die Herrschaft Englands im Nahen
Osten. England furchtete das Wachstum der deutschen Flotten-
riistungen.

Das zaristische RuBland strebte nach einer Aufteilung der Tiirkei,
traumte von der Eroberung der Dardanellen, der Meerengen zwischen
dem Schwarzen Meer und dem Mittellandischen Meer, und von der
Eroberung Konstantinopels. Zu den Planen der zaristischen Regierung
gehorte auch die Annexion Galiziens, eines Teils von Osterreich-
Ungarn.

England strebte danach, durch den Krieg seinen gefahrlichen Kon-
kurrenten, Deutschland, zu schlagen, dessen Waren vor dem Krieg
die englischen Waren auf dem Weltmarkt immer mehr zu verdrangen
begonnen hatten. AuBerdem beabsichtigte England, der Tiirkei Meso-
potamien und Palastina zu entreiBen und fest in Agypten FuB zu
fassen.
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zeitig vertuschte Bucharin die Tatsacbe der Entstehung und des Wachs-
tums kulakischer Elemente aus der kleinen, bauerlichen Warenwirt-
schaft.

Lenin wies aucb die antibolschewistischen Auffassungen Bucbarins
und Pjatakows in der nationalen Frage schlagend zuriick. Sie sprachen
sich gegen die Aufnahme des Punktes iiber das Selbstbestimmungsrecht
der Nationen in das Programm, gegen die Gleichberechtigung der Na-
tionen aus, unter dem Vorwand, daB diese Losung den Sieg der pro-
letarischen Revolution, die Vereinigung der Proletarier verschiedener
Nationalitaten angeblich behindere. Lenin warf diese iiberaus schad-
liche chauvinistische GroBmacbtskonzeption Bucharins und Pjatakows
iiber den Hauf en.

Einen bedeutsamen Platz in den Arbeiten des VIII. Parteitags nahm
die Frage des Verhaltnisses zum Mittelbauern ein. In Auswirkung des
bekannten Dekrets iiber den Grund und Boden erhielt das Dorf immer
mebr mittelbauerlichen Charakter. Die Mittelbauern bildeten jetzt die
Mehrheit der bauerlichen Bevolkerung. Die Stimmungen und das Ver-
halten der Mittelbauernschaft, die zwischen der Bourgeoisie und deiii
Proletariat bin und her schwankte, hatten gewaltige Bedeutung fiir
das Schicksal des Biirgerkrieges und des sozialistischen Aufbaus. Der
Ausgang des Biirgerkrieges hing in vieler Hinsicht davon ab, fiir welche
Seite sich der Mittelbauer bei seinen Schwankungen entscheiden wiirde,
welche Klasse es verstehen wiirde, die Mittelbauernschaft fiir sich zu
gewinnen — das Proletariat oder die Bourgeoisie. Den Tschecboslowa-
ken, WeiBgardisten, Kulaken, Sozialrevolutionaren, Mensichewiki war
es im Sommer 1918 gelungen,_ die Sowjetmacht im Wolgagebiet zu
stiirzen, weil sie von einem bedeutenden Teil der Mittelbauernschaft
unterstiitzt worden waren. Dasselbe war der Fall wahrend der von Ku-
laken organisiertenAufstande in ZentralruBland. Aber seit dem Herbst
1918 trat in der Stimmung der Massen der Mittelbauernschaft ein
Umschwung zugunsten der Sowjetmacht ein. Die Bauernschaft sah,
daB der Sieg der WeiBen die Wiederherstellung der Macht der Guts-
besitzer, die Wegnahme des Bauernlandes, Pliinderungen, MiBhand-
lungen und Peinigung der Bauern mit sich bringt. Der Umschwung in
der Stimmung der Bauernschaft wurde auch durch die Tatigkeit der
Komitees der Dorfarmut, von denen die Kulaken zu Boden geschlagen
wurden, gefordert. Im Zusammenhang damit gab Lenin im November
1918 die Losung aus:
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,,Man amfi verstehen, eine Verstandigung mit dem Mittel-
bauern zu erzielen, dabei keine Minute lang auf den Kampf ge-
gen den Kulaken verzichten und sich nur auf die Dorfarmut fest
und sicher stiitzen." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XXIII, S. 576.)

Natiirlich horten die Schwankungen der Mittelbauernschaft nicht
vollig auf, aber die Mittelbauernschaft kam der Sowjetmacht naher
und begann sie nachhaltiger zu unterstiitzen. Dies wurde in vieler Hin-
sicht gefordert durch die vom VIII. Parteitag vorgezeichnete Politik
gegeniiber der Mittelbauernschaft.

Der VIII. Parteitag war ein Wendepunkt in der Politik der Partei
gegentiber der Mittelbauernschaft. Das Referat Lenins und die Be-
schliisse des Parteitags bestimmten die neue Linie der Partei in dieser
Frage. Der Parteitag verlangte, daB die Parteiorganisationen und alle
Rommunisten die Mittelbauernschaft von den Kulaken streng unter-
scheiden und trennen, daB sie die Mittelbauernschaft durch entgegen-
kommendes Verhalten zu ihren Noten auf die Seite der Arbeiterklasse
ziehen. Gegen die Riickstandigkeit des Mittelbauern muBte mit Me-
thoden der "Oberzeugung und keinesfalls mit ZwangsmaBnahmen, durch
Gewaltanwendung, gekampft werden. Daher gab der Parteitag die
Anweisung, sozialistische MaBnahmen auf dem Lande (Schaffung von
Kommunen, von landwirtschaftlichen Artels) ohne jede Zwangsanwen-
dung durchzufiihren. In alien Fallen, wo die Lebensinteressen des Mit-
telbauern beriihrt wurden, sollte man eine praktische Verstandigung
mit ihm suchen, sicb zu Zugestandnissen an den Mittelbauern in der
Wahl der Methoden bei der Durchfiihrung sozialistischer Umgestal-
tungen verstehen. Der Parteitag forderts dazu auf, eine Politik des
festen Biindnisses mit dem Mittelbauern bei Aufrechterhaltung der
fiihrenden Rolle des Proletariats in diesem Biindnis durchzufiihren.

Die neue, von Lenin auf dem VIII. Parteitag verkiindete Politik ge-
geniiber der Mittelbauernschaft verlangte vom Proletariat, daB es sich
auf die Dorfarmut stiitze, das feste Biindnis mit dem Mittelbauern
pflege und den Kampf gegen den Kulaken fuhre. Bis zum VIII. Partei-
tag betrieb die Partei im allgemeinen die Politik der Neutralisierung
des Mittelbauern. Dies bedeutet, daB' sie den Mittelbauern dazu zu
bestimmen suchte, nicht auf die Seite des Kulaken, auf die Seite der
Bourgeoisie iiberhaupt iiberzugehen. Jetzt aber war das bereits unge-
niigend. Der VIII. Parteitag ging von der Politik der Neutralisierung
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KAPITEL VI

Die Partei der BolschewiM
in der Periode des imperialistischen Krieges.

Die zweite Revolution in RuBland
(1914 bis Marz 1917)

1

Entstehung und Ursachen des imperialistischen Krieges

Am 14. (27.) Juli 1914 verfiigte die zaristische Regierung die all-
gemeine Mobilmachung. Am 19. Juli (1. August) wurde RuBland von
Deutschland der Krieg erklart.

RuBland trat in den Krieg ein.
Schon lange vor Beginn des Krieges hatte Lenin, hatten die Bol-

schewiki seine Unvermeidlichkeit vorausgesehen. Auf den Internatio-
nalen Sozialistenkongressen •war Lenin mit seinen Antragen hervor-
getreten, die darauf gerichtet waren, die revolutionare Linie fur das
Verhalten der Sozialisten im Falle eines Krieges zu bestimmen.

Lenin wies darauf lin, daB Kriege die unvermeidliche Begleit-
erscheinung des Kapitalismus sind. Der Raub fremder Territorien, die
Okkupation und Pliinderung von Kolonien, die Eroberung neuer
Markte hatten nicht selten als Ursachen von Eroberungskriegen der
kapitalistischen Staaten gedient. Der Krieg ist fur kapitalistische Lan-
der ein genau so natiirlicher und gesetzmaBiger Zustand wie die Aus-
beutung der Arbeiterklasse.

Im besonderen wurden Kriege unvermeidiich, als der Kapitalismus
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts endgiiltig in das hochste
und letzte Stadium seiner Entwicklung, den Imperialismus, iiberging.
Unter dem Imperialismus wurden die machtigen Vereinigungen (Mo-
nopole) der Kapitalisten und die Banken zum entscheidenden Faktor
im Leben der kapitalistischen Staaten. Das Finanzkapital wurde in
den kapitalistischen Staaten Herr im Hause. Das Finanzkapital for-
derte neue Markte, die Eroberung neuer Kolonien, neue Gebiete fiir
die Kapitalausfuhr, neue Rohstoffquellen.

Aber schon Ende des 19. Jahrhunderts war das ganze Territorium
des Erdballs unter den kapitalistischen Staaten aufgeteilt. Nun ver-
Itiuft die Entwicklung des Kapitalismus in der Epoche des Imperialis-
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vom Weltkrieg, in welchem die zaristische .Regierung vor der E.evo-
lution Rettung suchte.

Kurze Zusammenfassung

In den Jahren des neuen revolutionaren Aufschwungs (1912 bis
1914) stand die Partei der Bolschewiki an der .Spitze der Arbeiter-
bewegung und fiihrte sie unter bolschewistischen Losungen einer
neuen Revolution entgegen. Die Partei verstand es, die Verbindung
der illegalen Arbeit mit der legalen zu verwirklichen. Sie brach den
Widerstand der Licpiidatoren und ihrer Freunde, der Trotzkisten und
der Gtsowisten, meisterte alle Formen der legalen Bewegung und
machte die legalen Organisationen zu Stiitzpunkten ibrer revolutio-
naren Arbeit.

Im Kampf gegen die Feinde der Arbeiterklasse und gegen deren
Agenten in der Arbeiterbewegung festigte die Partei ihre eigenen
Reihen und erweiterte ihre Verbindungen mit der Arbeiterklasse.
Durcb weitgehende Ausnutzung der Dumatribune fiir revolutionare
Agitation und durcb die Schaffung der ausgezeichneten proletarischen
Massenzeitung ,,Prawda" erzog die Partei eine neue Generation revo-
lutionarer Arbeiter, die Prawdisten. Diese Arbeiterschicht blieb wah-
rend des imperialistischen Krieges dem Banner des Internationalismus
und der proletarischen Revolution treu. Sie "war es auch, die spater, in
den Tagen der Oktoberrevolution von 1917, den Kern der bolsche-
wistischen Partei bildete.

Am Vorabend des imperialistischen Krieges leitete die Partei die
revolutionaren Aktionen der Arbeiterklasse. Das waren Vorhutgef echte,
die vom imperialistischen Krieg unterbrochen, dann aber, nach drei
Jahren, erneuert wurden, ran den Zarismus zu stiirzen. In die schwere
Periode des imperialistischen Krieges trat die bolschewistische Partei
unter den entfalteten Bannern des proletarischen Internationalismus
ein. .

des Mittelbauern zum festen Biindnis mit ihm iiber zum Zwecke des
Kampfes gegen die weifigardistische Konterrevolution und gegen die
auslandische Intervention sowie zum Zwecke des erfolgreichen sozia-
listischen Aufbaus.

Die vom Parteitag eingeschlagene Linie gegeniiber der groBen Masse
der Bauernschaft, gegeniiber dem Mittelbauern, spielte eine entschei-
dende Rolle fur den erfolgreichen Ausgang des Biirgerkrieges gegen
die auslandische Intervention und ihre weiBgardistischen Lakaien. Im
Herbst 1919, als es gait, zwischen der Sowjetmacht und Denikin zu
wahlen, unterstiitzte die Bauernschaft die Sowj ets, und die proletarische
Diktatur besiegte ihren gefahrlichsten Feind.

Besondere Behandlung fand auf dem Parteitag die Frage des Auf-
baus der Roten Armee. Auf dem Parteitag trat eine sogenannte ,,mili-
tarische Opposition" auf. Sie vereinigte eine nicht geringe Anzahl frii-
herer ,,linker Kommunisten". Aber aufier Vertretern des zertrummer-
ten ,,linken Kommunismus" gehorten der ,,militarischen Opposition"
auch Parteiarbeiter an, die niemals an irgendeiner Opposition teilge-
nommen hatten, aber unzufrieden waren mit Trotzkis Leitung in der
Armee. Die meisten militarischen Delegierten waren schroff gegen
Trotzki eingestellt, gegen seine Liebedienerei vor den militarischen
Spezialisten aus der alten zaristischen Armee, von denen ein Teil uns
wahrend des Biirgerkrieges direkt verriet, gegen das hochmutige und
feindliche Verhalten Trotzkis zu den alten bolschewistischen Kadern
in der Armee. Auf dem Parteitag wurden Beispiele „aus der Praxis"
dafiir angefiihrt, wie Trotzki eine ganze Reihe ihm miBliebiger veranfr-
wortlicher Kommunisten, die als militarische Funktionare an der Front
standen, erscbieBen lassen wollte, womit er dem Feind in die Hande
arbeitete, und wie nur die Einmischung des Zentralkomitees und die
Proteste der militarischen Funktionare den Tod dieser Genossen ab-
wendeten.

Im Kampf e gegen die Entstellung der Militarpolitik der Partei durch
Trotzki verfocht die ,,militarische Opposition" jedoch unrichtige Auf-
fassungen in einer Reihe von Fragen des militarischen Aufbaus. Lenin
und Stalin traten entschieden gegen die ,,militarische Opposition" auf,
die die Uberbleibsel des Partisanentums in der Armee verteidigte und
gegen die Schaffung einer reguliiren Roten Armee, gegen die Ausnut-
zung militarischer Spezialisten und gegen die eiserne Disziplin kampfte,
ohne die eine Armee keine wirkliche Armee sein kann. Der ,,milita-
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rischen Opposition" entgegentretend, forderte Genosse Stalin dieSchaf-
fung einer vom Geiste strengster Disziplin durabdrungenen regularen
Armee.

,,Entweder bringen wir es fertig", sagte Genosse Stalin, ,,eine
streng disziplinierte wirkliche Arbeiter- und Bauernarmee, vor-
wiegend aus Bauern bestehend, zu schaffen und behaupten die
Republik, oder wir gehen zugrunde."

Der Parteitag, der eine Reibe von Antragen der ,,militarisclien Op-
position" ablehnte, versetzte gleichzeitigTrotzki einen Hieb, und zwar
dadurch, daB er eine Verbesserung der Arbeit der zentralen milita-
rischen Institutionen und eine Verstarkung der Rolle der Kommuni-
sten in der Armee forderte.

Infolge der Arbeit der auf dem Parteitag eingesetzten militarischen
Kommission wurde ein einmiitiger BeschluB des Parteitags zur Mili-
tarfrage erreicbt.

Die Beschliisse des Parteitags zur Militarfrage fiibrten zur Starkung
der Roten Armee und zu ihrer weiteren Annaherung an die Partei.

Auf dem Parteitag wurde weiter die Frage des Partei- und Sowjet-
aufbaus, die Frage der fuhrenden Rolle der Partei in der Arbeit der
Sowjets erortert. Bei Erorterung dieser Frage erteilte der Parteitag
der opportunistiscben Gruppe Sapronow-Ossinski, die die fiibrende
Rolle der Partei in der Arbeit der Sowjets verneinte, eine Abfuhr.

Endlich faBte der Parteitag angesichts des gewaltigen Zustroms neuer
Parteimitglieder einen BeschluB iiber die Verbesserung der sozialen
Zusammensetzung der Partei und iiber die Durchfiihrung einer Um-
registrierung.

Das war der Anfang der ersten Reinigung der Parteireihen.

Die Verstarkung der Intervention • Die Blockade gegen das Soiojet-
land • Der Feldzug Koltschaks und seine Vernichtung • Der Feldzug
Denikins und seine Vernichtung • Die dreimonatige Atempause • Der

IX. Parteitag

Nachdem die Ententestaaten Deutschland und Osterreich besiegt
hatten, beschlossen sie, groBe militarische Krafte gegen das Sowjet-
land zu werfen. Nach der Niederlage Deutsclilands und dem Abzug
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burg mehr als 250 000. In den Streiks legten die Arbeiter ungewohn-
liche Standhaftigkeit an den Tag. Im Obuchow-Werk in Petersburg
wahrte der Streik mehr als zwei Monate, im LeBner-Werk etwa drei
Monate. Massenvergiftungen in einer Reihe von Petersburger Be-
trieben riefen einen Streik von 115000 Arbeitern und anschlieBend
Demonstrationen liervor. Die Bewegung wuchs weiter an. Insgesamt
streikten im ersten Halbjahr 1914 (bis Anfang Juli einschliefllich)
1425 000 Arbeiter.

Im Mai begann der Generalstreik der Erdolarbeiter in Baku, der
die Aufmerksamkeit des gesamten russischen Proletariats fesselte. Der
Streik verlief organisiert. Am 20. Juni (3. Juli) fand in Baku eine De-
monstration von 20000 Arbeitern statt. Die Polizei traf bestialische
MaBnahmen gegen die Bakuer Arbeiter. Zum Zeichen des Protestes
und der Solidaritat mit den Bakuer Arbeitern begann der Streik in
Moskau, der auf andere Gebiete iibersprang.

Am 3. (16.) Juli fand in den Putilow-Werken in Petersburg aus An-
laB des Bakuer Streiks ein Meeting statt. Die Polizei schoB auf die
Arbeiter. Gewaltige Erregung bemachtigte sich des Petersburger Pro-
letariats. Am 4. (17.) Juli traten in Petersburg auf den Aufruf des
Petersburger Parteikomitees 90000 Arbeiter in den Proteststreik, am
7. (20.) Juli streikten 130000, am 8. (21.) Juli 150000, am 11. (24.) Juli
200000.

Alle Betriebe waren aufgewiihlt, iiberall fanden Meetings und De-
monstrationen statt. Die Sache ging so weit, daB Versuche zur Errich-
tung von Barrikaden unternommen wurden.'Barrikaden wurden auch
in Baku und in Lodz errichtet. In einer Reihe von Orten schoB die
Polizei auf die Arbeiter. Zur Unterdriickung der Bewegung traf die
Regierung ,,auBerordentliche MaBnahmen", die Hauptstadt wurde in
ein Heerlager verwandelt, die ,,Prawda" verboten.

Aber zu dieser Zeit erschien auf dem Schauplatz ein neuer Faktor
von internationalem Charakter, der imperialistische Krieg, der den
Gang der Ereignisse andern sollte. Gerade zur Zeit der revolutionaren
Juli-Ereignisse traf der f ranzosische President Poincare in Petersburg
ein, um mit dem Zaren iiber den Beginn des bevorstehenden Krieges
zu verhandeln. Einige Tage darauf erklarte Deutschland RuBland den
Krieg. Die zaristische Regierung benutzte den Krieg, um die bolsche-
•svistischen Organisationen zu zertrummern und die Arbeiterbewegung
zu unterdriicken. Der Aufschwung der Revolution wurde unterbrochen
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Autonomie" des ,,Bund", die niemand befriedigen konnte. Nur die
Bolschewiki besaBen ein marxistisch.es Programm in der nationalen
Frage, das in dem Artikel des Genossen Stalin ,,Marxisnms und natio-
nale Frage" und in Lenins Artikeln ,,Uber das Recht der Nationen
auf Selbstbestimmung" und ,,Kritische Bemerkungen zur nationalen
Frage" dargelegt worden war.

Kein Wunder, daJ3 nacli solchen Niederlagen des Menschewismus
der Augustblock in alien Fugen zu krachen begann. Aus buntschek-
kigen Elementen zusammengesetzt, hielt er dem Druck der Bolsche-
wiki nicht stand und begann in seine Bestandteile zu zerfallen. Ge-
schaffen zum Kampf gegen die Bolschewiki, fiel der Augustblock bald
unter den Schlagen der Bolschewiki auseinander. Zuerst verlieBen die
,,Wperjod"-Leute (Bogdanow, Lunatscharski u. a.) den Block, danach
verlieBen ihn die Letten, hierauf verliefen sich auch die iibrigen.

Nachdem die Liquidatoren im Kampf mit den Bolschewiki eine
Niederlage erlitten hatten, wandten sie sich an die II. Internationale
nm Hilfe. Die II. Internationale kam ihnen zu Hilfe. Unter dem Vor-
•wand einer ,,Versohnung" der Bolschewiki mit den Liquidatoren,
unter dem Vorwand der Herbeifiihrung eines ,,Friedens in der Partei"
verlangte die II. Internationale von den Bolschewiki die Einstellung
der Kritik an der Paktiererpolitik der Liquidatoren. Aber die Bolsche-
wiki waren unversohnlich: sie lehnten es ab, sich den Beschliissen der
opportunistischen II. Internationale zu unterwerfen und lieBen sich
auf keinerlei Zugestandnis.se ein.

Der Sieg der Bolschewiki in den legalen Organisationen war kein
Zufall und konnte es nicht sein. Er "war nicht allein deshalb kein Zu-
fall, weil nur die Bolschewiki eine richtige marxistische Theorie, ein
klares Programm und eine in Kampfen gestahlte revolutionare prole-
tarische Partei besaBen. Er -war kein Zufall auch darum, weil der Sieg
der Bolschewiki das Wachstum des revolutionaren Aufschv^ungs zum
Ausdruck brachte.

Die revolutionare Bew êgung der Arbeiter entfaltete sich immer
mehr, erfaBte neue Stadte und Gebiete. Mit Anbruch des Jahres 1914
flauten die Arbeiterstreiks nicht nur nicht ab, sondern begannen sich
im Gegenteil mit neuer Kraft zu entfalten. Die Streiks wurden immer
hartnackiger und erfaBten eine immer groBere Anzahl von Arbeitern.
Am 9. (22.) Januar streikten 250 000 Arbeiter, davon 140000 in Peters-
burg. Am 1. Mai streikten iiber eine halbe Million, davon in Peters-
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seiner Truppen aus der Ukraine und aus Transkaukasien wurde der
Platz der Deutschen von den Englandern und Franzosen eingenom-
men, die ihre Flotte in das Schwarze Meer entsandten und ibre
Truppen in Odessa und in Transkaukasien landeten. Das Wiiten der
Entente-Interventen in den okkupiertenGebieten erreichte eine solche
Bestialitat, daJ3 sie nicht davor zuriickschreckten, ganze Gruppen von
Arbeitern und Bauern durch ihre Soldateska niederzumetzeln.Zuletzt,
nach der Okkupation Turkestans, gingen die Interventen in ihrer Ver-
messenheit so weit, daB sie 26 fiihrende Bakuer Bolschewiki, die Ge-
nossen Schaumian, Fioletow, Dsbaparidse, Malygiii, Asisbekow, Kor-
ganow und andere, in das transkaspische Gebiet entfiihrten und sie
unter Beihilfe der Sozialrevolutionare bestialisch erschossen.

Nacb einiger Zeit wurde von den Interventen die Blockade iiber
RuBland verhangt. AUe Seewege und sonstigen VerbindungeiL mit der
AuBenwelt wurden abgeschnitten.

Auf diese Weise war das Sowjetland nahezu von alien Seiten ein-
gekreist.
. Die groBte Hoffnung setzte die Entente damals auf Admiral Kol-

tschak, die vorgeschobene Figur der Entente in Sibirien, in Omsk. Er
wurde zum ,,OberstenRegenten RuBlands" erklart. Unter seinem Ober-
befehl stand die gesamte Konterrevolution in RuBland.

Somit wurde die Ostfront zur Hauptfront.
Im Friihjahr 1919 ruckte Koltschak, der eine gewaltige Armee zu-

sammengebracht hatte, beinahe bis an die Wolga vor. Gegen Koltschak
wurden die besten Krafte der Bolschewiki geworfen, wurden Mitglie-
der des Kommunistischen Jugendverbandes, wurden Arbeiter mobili-
siert. Im April 1919 brachte die Rote Armee Koltschak eine ernste
Niederlage bei. Bald darauf begann der Riickzug der Koltschakarmee
an der ganzen Front.

In dem Augenblick, da sich die Angriffsoperationen der Roten Ar-
mee an der Ostfront in vollem Gange befanden, brachte Trotzki einen
verdachtigen Plan in Vorschlag: vor dem Ural haltzumachen, die Ver-
f olgung des Koltschakheeres einzustellen und die Truppen von der Ost-
front an die Sudfront zu werfen. Das Zentralkomitee der Partei, das
ausgezeich.net verstand, daB der Ural und Sibirien nicht in Koltschaks
Handen gelassen werden durften, weil er sich dort mit Hilfe der Japa-
ner und Englander erholen und wieder auf die Beine kommen konnte,
lehnte diesen Plan ab und erteilte die Direktive, den Vormarsch fort-
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zusetzen. Trotzki, der mit dieser Direktive nicht einverstanden war,
erklarte seinen Riicktritt. Das Zentralkomitee lehnte den Rucktritt
Trotzkis ab und Melt ihn gleichzeitig dazu an, von der Teilnahme an
der Fiihrung der Operationen an der Ostfront unverziiglich Abstand
zu nehmen. Die Offensive der Roten Armee gegen Koltschak entfaltete
sich mit neuer Kraft. Die Rote Armee brachte Koltschak eine Reihe
neuer Niederlagen bei und befreite den Ural und Sibirien von den
WeiBen, wobei die Rote Armee von einer machtigen, im Riicken der
.WeiBen entstandenen Partisanenbewegung unterstiitzt wurde.

Im Sommer 1919 "wurde dem General Judenitsch, der an der Spitze
der Konterrevolution im Nordwesten (im Ostseegebiet, vor Petrograd)
stand, von den Imperialisten die Aufgabe auferlegt, durch einen An-
griff auf Petrograd die Aufmerksamkeit der Roten Armee von der
Ostfront abzulenken. Die Besatzung von zwei AuBenwerken vor Pe-
trograd, die der konterrevolutionaren Agitation friiherer Offiziere er-
legen war, meuterte gegen die Sowjetmacht, zudem kam im Frontstab
eine konterrevolutipnare Verschworung ans Tageslicht. Der Feind be-
drohte Petrograd. Aber durch die von der Sowjetmacht getroffenen
MaBnahmen wurden die meuternden AuBenwerke mit Unterstiitzung
der Arbeiter und Matrosen von den WeiBen gesaubert, den Truppcn
Judenitschs eine Niederlage beigebracht und Judenitsch iiber die est-
nische Grenze geworfen.

Die Niederlage Judenitschs vor Petrograd erleichterte den Kampf
gegen Koltschak. Ende 1919 war die Armee Koltschaks endgiiltig zer-
triimmert. Koltschak selbst wurde verhaftet und in Irkutsk gemaB
dem Urteil des Revolutionskomitees erschossen.

Auf diese Weise war mit Koltschak SchluB gemacht worden.
Uber Koltschak sang die Bevolkerung Sibiriens das folgende Lied-

chen:
Englische Montur,
Franzosisch Posament,
Japanischer Tabak —
Sibirischer Regent.

In Fetzen die Montur,
Im Staub das Posament,
Vom Tabak keine Spur,
Verduftet — der Regent.
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legalen Arbeit gewannen die Bolschewiki in beiden Hauptstadten
die Mehrheit der Gewerkschaftsverbande fiir sich. Einen besonders
glanzenden Sieg errangen die Bolschewiki im Jabre 1913 bei den Vor-
standswahlen ini Petersburger Metallarbeiterverband: in einer von
3000 Metallarbeitern besuchten Versammlung stimmten kaum 150 Per-
sonen fiir die Liquidatoren.

Dasselbe ist von einer solchen legalen Organisation zu sagen, wie es
die sozialdemokratische Fraktion in der IV. Reichsduma war. Obwohl
die Menschewiki in der Duma 7 Deputierte, die Bolschewiki aber
6 Depu*ierte hatten, vertrat die menschewistische Siebenergruppe, die
hauptsachlich in nichtproletarischen Gebieten gewahlt worden war,
kaum den fiinften Teil der Arbeiterklasse, wahrend die bolschewi-
stische Sechsergruppe, die in den entscheidenden Industriezentren des
Landes (Petersburg, Moskau, Iwanowo-Wosnessensk, Kostroma, Jeka-
terinoslaw, Cbarkow) gewahlt worden war, mehr als vier Fiinftel der
Arbeiterklasse des Landes vertrat. Die Arbeiter betrachteten als ihre
Deputierten die Sechsergruppe (Badajew, Petrowski u. a.) und nicht
die Siebenergruppe.

Es gelang den Bolschewiki, die legalen Organisationen zu erobern,
weil sie es trotz der brutalen Verfolgungen durch den Zarismus und
der Hetze der Liquidatoren und Trotzkisten verstanden, die illegale
Partei und die eiserne Disziplin in ihren Reihen aufrechtzuerhalten,
weil sie die Interessen der Arbeiterklasse standhaft verteidigten, weil
sie mit den Massen eng verbunden waren und einen unversohnlichen
Kampf gegen die Feinde der Arbeiterbewegung fiihrten.

So schritten die Bolschewiki in den legalen Organisationen auf der
ganzen Linie von Sieg zu Sieg, wahrend die Menschewiki eine Nieder-
lage nach der anderen erlitten. Sowohl auf dem Gebiet der Agitation
von der Dumatribune aus als auch auf dem Gebiet der Arbeiterpresse
und anderer legaler Organisationen wurden die Menschewiki zuriick-
gedrangt. Die von der revolutionaren Bewegung erfaJBte Arbeiterklasse
scharte sich entschieden um die Bolschewiki und stieJ3 die Mensche-
wiki beiseite.

Zu alledem erwiesen sich die Menschewiki als Bankrotteure auch.
auf dem Gebiet der nationalen Frage. Die revolutionare Bewegung in
den Randgebieten RuBlands verlangte ein klares Programm in der
nationalen Frage. Es stellte sich jedoch heraus, daJ3 die Menschewiki
keinerlei Programm besaBen, wenn man absieht von der ,,kulturellen
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in ihren Reden die Bauern zum Kampf auf gegen die Gutsbesitzer, die
Fronherren, und entlarvten die Kadettenpartei, die gegen die Kon-
fiskation der Gutsbesitzerlandereien und ihre Obergabe an die Bauern
-war.

Die Bolschewiki brachten in der Reichsduma einen Gesetzentwurf
iiber den achtstiindigen Arbeitstag ein, der von der Schwarzhunderter-
Duma natiirlich nicht angenommen wurde, aber agitatorisch eine
groBe Rolle spielte.

Die bolschewistische Dumafraktion war eng verbunden mit dem
Zentralkomitee der Partei, mit Lenin und erhielt von ihm Weisungen.
Unmittelbar wurde sie vom Genossen Stalin wahrend seines Aufent-
halts in Petersburg geleitet.

Die bolschewistischen Deputierten beschrankten sich nicht auf die
Arbeit in der Duma, sie entfalteten auch auBerhalb der Duma eine
groBe Tatigkeit. Sie bereisten Fabriken und Werke, veranstalteten
Vortragsreisen durch die Arbeiterzentren des Landes und hielten ge-
heime Versammluiigen ab, in denen sie die Parteibeschliisse erlauterten
und neue Parteiorganisationen schufen. Die Deputierten kombinierten
die legale Tatigkeit geschickt mit der illegalen, unterirdischen Arbeit.

Der Sieg der Bolschewiki in den legcden Organisationen • Das weitere
Anivachsen der revolution'dren Bewegung • Der V or abend des impe-

rialistischen Krieges

Die Partei der Bolschewiki bot in dieser Periode vorbildliche Bei-
spiele der Leitung des proletarischen Klassenkampfes in alien seinen
Formen und AuBerungen. Sie baute illegale Organisationen auf. Sie
gab illegale Flugblatter heraus. Sie leistete geheime revolutionare
Arbeit unter den Massen. Zugleich brachte sie die verschiedenen legalen
Organisationen der Arbeiterklasse immer mehr unter ihren EinfluB.
Die Partei strebte danach, die Gewerkschaften, die Volkshauser, die
Abenduniversitaten, die Klubs, die Versicherungskassen zu erobern.
Diese legalen Organisationen dienten seit langem den Liquidatoren
als Schlupfwinkel. Die Bolschewiki fiihrten einen energischen Kampf
fur die Verwandlung der legalen Organisationen in Stiitzpunkte
unserer Partei. Dank geschickter Verbindung der illegalen mit der
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Als die Interventen sahen, daJ3 Koltschak die auf ihn gesetzten Hoff-
nungen nicht rechtfertigte, anderten sie den Plan ihres Uberfalls auf
die Sowjetrepublik. Die Landungstruppen muflten aus Odessa zuriick-
gezogen werden, da die Soldaten der Interventen durch die Beriihrung
mit den Truppen der Sowjetrepublik vom revolutionaren Geist an-
gesteckt wurden und gegen ihre imperialistischen Herren zu meutern
begannen. So erhoben sich in Odessa franzosische Matrosen unter Fiih-
rung von Andre Marty zum Aufstand. Infolgedessen wandte die En-
tente jetzt, nach der Zertriimmerung Koltschaks, ihre Aufmerksamkeit
vor allem dem General Denikin zu, einem Komplicen Kornilows und
Organisator der sogenannten ,,Freiwilligenarmee". Zu dieser Zeit wiitete
Denikin im Siiden, im Kubangebiet, gegen die Sowjetmacht. Die En-
tente versorgte seine Armee mit Waffen, Munition und sonstiger Aus-
riistung in groBen Mengen und lieB sie nach Norden gegen die Sowjet-
macht vorriicken.

Somit wurde diesmal die Siidfront zur Hauptfront.
Denikin begann seinen Hauptfeldzug gegen die Sowjetmacht im

Sommer 1919. Trotzki desorganisierte die Arbeit an der Siidfront, und
unsere Truppen erlitten eine Niederlage nach der anderen. Bis Mitte
Oktober besetzten die WeiBen die ganze Ukraine, nahmen Orel ein
und riickten bis vor Tula,, das unsere Armee mit Patronen, Gewehren
und Maschinengewehren versorgte. Die WeiBen naherten sich Mos-
kau. Die Lage der Sowjetrepublik wurde mehr als ernst. Die Partei
schlug Alarm und rief das Volk zur Abwehr auf. Lenin gab die Losung
aus: ,,Alle zum Kampf gegen Denikin!" Die von den Bolschewiki mit
Kampfbegeisterung erfiillten Arbeiter und Bauern spannten alle Krafte
an, um den Feind zu vernichten.

Zur Organisierung des Vernichtungsfeldzuges gegen Denikin ent-
sandte das Zentralkomitee die Genossen Stalin, Woroschilow, Ordsho-
nikidse und Budjonny an die Siidfront. Trotzki wurde von der Leitung
der Operationen der Roten Armee im Siiden entfernt. Vor dem Ein-
treffen des Genossen Stalin hatte das Kommando der Siidfront gemein-
sam mit Trotzki einen Plan ausgearbeitet, wonach der HauptstoB gegen
Denikin von Zarizyn auf Noworossijsk, durch die Donsteppen, gefiihrt
werden sollte, wo die Rote Armee vollig wegloses Gelande zu passieren
und Gebiete mit kosakischer Bevolkerung zu durchqueren gehabt hatte,
von der ein bedeutender Teil damals unter dem EinfluB der WeiB-
gardjsten stand. Genosse Stalin unterzog diesen Plan einer scharfen
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Kritik und scHug dem Zentralkomitee seinen eigenen Plan zur Ver-
nichtung Denikins vor: den HauptstoB in Richtung Charkow—Donez-
becken—Rostow zu fiiliren. Dieser Plan sicherte einen raschen Vormarsch
unserer Truppen gegen Denikin angesichts der offenkundigen Sym-
pathien der Bevolkerung in den proletarischen und bauerlichen Ray-
ons, durch die unsere Armee zu marschieren hatte. AuBerdem bot das
in diesem Gebiet vorhandene dichte Eisenbahnnetz die Moglichkeit,
unsere Truppen regelmaBig mit allem Notwendigen zu versorgen.
SchlieBlich gab dieser Plan die Moglichkeit, das Donezbecken zu be-
freien und unserem Lande BrennstofE zu sichern.

Das Zentralkomitee der Partei nahm den Plan des Genossen Stalin
an. In der zweiten Halfte Oktober 1919 wurde Denikin nach wiiten-
dem Widerstand in entscheidenden Kampfen vor Orel und bei Woro-
nesh yon der Roten Armee geschlagen. Denikin trat eiligst den Riick-
zug an und fliichtete dann, von unseren Truppen verfolgt, nach dem
Siiden. Anfang 1920 waren die ganze Ukraine und der Nordkaukasus
von den WeiBen befreit.

Wahrend der entscheidenden Kampfe an der Siidfront warfen die
Imperialisten von neuem das Korps Judenitschs gegen Petrograd, um
unsere Krafte vom Siiden abzulenken und die Truppen Denikins zu
entlasten. Die WeiBen riickten unmittelbar bis vor die Stadt, vor Pe-
trograd. Das heroische Proletariat Petrograds trat mit Leib und Leben
fur die Verteidigung der ersten Stadt der Revolution ein. Die Kom-
munisten waren wie immer in den ersten Reihen. Nach erbitterten
Kampfen wurden die WeiBen geschlagen und aufs neue iiber die Gren-
zen unseres Landes hinaus, nach Estland geworfen.

Auf diese Weise war mit Denikin ebenfalls SchluB gemacht worden.
Nach der Niederlage Koltschaks und Denikins trat eine kurze Atem-

pause ein.
Als die Imperialisten sahen, daB die weiBgardistischen Truppen ge-

schlagen waren, daB die Intervention nicht gelang und daB die Sowjet-
macht sich im ganzen Lande festigte, in Westeuropa aber die Empo-
rung der Arbeiter iiber den Krieg der Interventen gegen die Sowjet-
republik wuchs, begannen sie ihr Verhalten zum So"wjetstaat zu andern.
Im Januar 1920 faBten England, Frankreich und Italien den BeschluB,
die Blockade gegen Sowjetrufiland aufzuheben.

Damit war eine hochst bedeutsame Bresche in die Mauer der Inter-
vention geschlagen worden.

298

kampfer dieser Bewegungen wird wie im Jahre 1905 die fort-
geschrittenste Klasse der russischen Gesellschaft sein, das russische
Proletariat. Sfin Bundesgenosse aber kann nur die vielgepriifte
Bauernschaft sein, die an der Befreiung RuBlands von feudalen
Fesseln ein Lebensinteresse bat."

Der ,,Wahlerauftrag" erklarte, daB die kiinftigen Aktionen des
Volkes die Form eines Zweifrontenkampfes annebmen miissen — so-
wonl gegen die zaristische Regierung als aucb gegen die liberale Bour-
geoisie, die eine Verstandigung mit dem Zarismus sucbte.

Lenin maB diesem ,,Wahlerauftrag", der die Arbeiter zum revo-
lutionaren Kampf aufrief, groBe Bedeutung bei. Und die Arbeiter
antworteten in ibren Resolutionen auf diesen Aufruf.

Die Bolschewiki siegten bei den Wahlen; von den Arbeitern Peters-
burgs wurde Genosse Badajew in die Duma gewahlt.

Die Arbeiter wahlten zur Duma gesondert von den iibrigen Be-
volkerungsschichten (sogenannte Arbeiterkurie). Von den 9 Depu-
tierten der Arbeiterkurie waren 6 Mitglieder der bolschewistischen
Partei: Badajew, Petrowski, Muranow, Samoilow, Schagow und
Malinowski (der sich in der Folge als Provokateur entpuppte). Die
bolschewistiscben Deputierten waren in den groBten Industriezentren
gewahlt worden, in denen nicht weniger als vier Fiinftel der Arbeiter-
klasse lebten. Einige Liquidatoren waren jedoch nicht von Arbeitern,
das heiBt nicht in der Arbeiterkurie, gewahlt worden. Daher gab es
in der Duma 7 Liquidatoren gegeniiber 6 Bolschewiki. Anfanglich bil-
deten die Bolschewiki und die Liquidatoren in der Duma eine gemein-
same sozialdemokratische Fraktion. Nach beharrlichem Kampf gegen
die Liquidatoren, die der revolutionaren Arbeit der Bolschewiki Hin-
dernisse in den Weg legten, traten die bolschewistischen Deputierten
im Oktober 1913 auf Weisung des Zentralkomitees der bolschewisti-
schen Partei aus der vereinigten sozialdemokratischen Fraktion aus
und bildeten eine selbstandige bolschewistische Fraktion.

Die bolschewistischen Deputierten hielten in der Duma revolutio-
nare Reden, in denen sie das System der Selbstherrschaft entlarvten,
und richteten Anfragen an die Regierung iiber Gewalttaten gegen
Arbeiter, iiber die unmenschliche Ausbeutung der Arbeiter durch die
Kapitalisten.

Auch die Agrarfrage brachten sie in der Duma zur Sprache: sie riefen
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standen hinter der ,,Prawda". In den Jahren des revolutionaren Auf-
schwungs (1912—1914) wurde fiir die bolschewistische Massenpartei
das feste Fundament gelegt, das keinerlei Verfolgung durch den Za-
rismus in der Periode des imperialistischen Krieges zerstoren konnte.

,,Die ,Prawda' von 1912 — das war die Grundsteinlegung fiir
den Sieg des Bolschewismus im Jahre 1917." (Stalin.)

Ein anderes legales gesamtrussisches Organ der Partei war die bol-
schewistische Fraktion in der IV. Reichsduma.

Im Jahre 1912 schrieb die Regierung die Wahlen zur TV. Duma aus.
Der Teilnahme an den Wahlen maB unsere Partei groBe Bedeutung
bei. Die sozialdemokratische Dumafraktion und die Zeitung ,,Prawda"
waren die wichtigsten legalen Stiitzpunkte in gesamtrussischem MaB-
stab, von denen aus die bolschewistische Partei ihre revolutionare Ar-
beit in den Massen durchfiihrte.

Die bolschewistische Partei trat in den Dumawahlen selbstiindig, mit
ihren eigenen Losungen auf und versetzte gleichzeitig sowohl den
Regierungsparteien als auch der liberalen Bourgeoisie (den Kadetten)
empfindliche Schlage. Die Wahlkampagne wurde von den Bolschewiki
tmter den Losungen der demokratischen Republik, des achtstiindigen
Arbeitstages, der Konfiskation des .Gutsbesitzerlandes gefiihrt.

Die Wahlen zur IV. Duma erfolgten im Herbst 1912. Anfang Ok-
tober versuchte die mit dem Verlauf der Wahlen in Petersburg un-
zufriedene Regierung, das Wahlrecht der Arbeiter in einer Reihe von
GroBbetrieben zu verletzen. Als Antwort darauf rief das Petersburger
Komitee unserer Partei auf Vorschlag des Genossen Stalin die Ar-
beiter der gro'Bten Betriebe zu einem eintagigen Streik auf. Die Re-
gierung, in eine schwierige Lage gebracht, muBte zuriickweichen, und
die Arbeiter erhielten die Moglichkeit, in Versammlungen diejenigen
Kandidaten zu wahlen, die ihr Vertrauen hatten. Die Arbeiter stimm-
ten mit riesiger Mehrheit fiir den von Genossen Stalin verfaBten
,,Wahlerauftrag" an die Bevollmachtigten und an den Deputierten.
Der ,,Wahlerauftrag der Petersburger Arbeiter an ihren Arbeiter-
deputierten" rief die ungelosten Aufgaben des Jahres 1905 in Er-
innerung.

„. . . Wir sind der Meinung", hieB es in dem ,,Wahlerauftrag",
,,daB RuBland am Vorabend kommender Massenbe-wegungen
steht, die vielleicht tiefer sein werden als im Jahre 1905 . .. Vor-
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Dies bedeutete natiirlich nicht, daB der Sowjetstaat mit der Inter-
vention und dem Biirgerkrieg bereits SchluB gemacht hatte. Noch blieb
die Gefahr eines Uberfalls von seiten des imperialistischen Polen. Noch
waren die Interventen niclit endgiiltig aus dem Fernen Osten, aus Trans-
kaukasien und aus der Krim vertriebeh. Aber das Sowjetland erhielt
eine zeitweilige Atempause und konnte mehr Krafte fiir den wirtschaft-
lichen Aufbau verwenden. Die Partei erbielt die Moglichkeit, sich mit
den Wirtschaftsfragen zu befassen.

Wahrend des Biirgerkrieges hatten viele qualifizierte Arbeiter in-
f olge der Stillegung von Fabrikeri und Werken ibre Arbeitsplatze ver-
lassen. Die Partei lieB die qualifizierten Arbeiter jetzt zu ihrer Fach-
arbeit in die Produktion zuriickkebren. Einige tausend Kommunisten
wurden zum Wiederaufbau des Verkehrswesens abkommandiert, das
sich in einer schweren Lage befand. Ohne das Verkehrswesen wieder-
aufzubauen, konnte man nicht ernsthaft an die Wiederherstellung
der Hauptzweige der Produktion herangehen. Verstarkt und verbessert
wurde die Beschaffung von Lebensmitteln. Die Ausarbeitung des Pla-
nes zur Elektrifizierung RuBlands wurde in Angriff genommen. Noch
standen gegen 5 Millionen Rotarmisten unter Waffen, die man wegen
der Kriegsgef ahr vorlaufig nicht demobilisieren konnte. Daher wurden
einige Truppenverbande der Roten Armee in Arbeitsarmeen verwan-
delt, um auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Aufbaus verwendet zu
werden. Der Rat der Arbeiter- und Bauernverteidigung wurde umge-
wandelt in den Rat fiir Arbeit und Verteidigung (STO). Zu seiner
Unterstiitzung wurde die Staatliche Plankommission (Gosplan) ge-
schaffen.

In dieser Situation wurde Ende Marz 1920 der IX. Parteitag er-
offnet.

Auf dem Parteitag waren 554 Delegierte mit beschlieBender Stimme
anvresend, die 611978 Parteimitglieder vertraten. Delegierte mit be-
ratender Stimme gab es 162.

Der Parteitag bestimmte die nachsten wirtschaftlichen Aufgaben
des Landes auf dem Gebiete des Verkehrswesens und der Industrie und
wies besonders auf die Notwendigkeit der Teilnahme der Gewerk-
schaften am wirtschaftlichen Aufbau. hin.

Besondere Aufmerksamkeit -wurde auf dem Parteitag der Frage des
einheitlichen Wirtschaftsplans gewidmet, der in erster Linie die He-
bung des Verkehrswesens, der Brennstofforderung und des Hutten-
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wesens vorsah. Das Kernstiick dieses Plans bildete die Frage der Elek-
trifizierung der gesamten Volkswirtschaft, die Lenin als ,,das groBe
Programm fiir 10 bis 20Jahre" hervorhob. Auf dieser Grundlage wurde
spater der bekannte Staatliche Elektrifizierungsplan (GOELRO) aus-
gearbeitet, der heute bereits bei weitem iibererfullt ist.

Der Parteitag erteilte der parteifeindlichen Gruppe des ,,demokra-
tischen Zentralismus" eine Abfuhr, die gegen die individuelle Leitung
und die personliche Verantwortlichkeit der Direktoren in der Industrie
auftrat und eine schrankenlose ,,Kollegialitat" und Unverantwortlich-
keit in der Leitung der Industrie verfocht. Die Hauptrolle in dieser
parteifeindlichen Gruppe spielten Sapronow, Ossinski und W. Smir-
now. Sie wurden auf dem Parteitag von Rykow und Tomski unter-
stiitzt.

Der Vberfall der polnischen Barone auf das Sowjetland • Der Vorstop
des Generals Wrangel • Das Scheitern des polnischen Plans • Die Ver-

nichtung Wrangels • Das Ende der Intervention

Obwohl Koltschak und Denikin vernichtend geschlagen waren, ob-
wohl das Sowjetland sein Territorium immer weiter ausdehnte, da es
das Nordgebiet, Turkestan, Sibirien, das Dongebiet, die Ukraine usw.
von den WeiBen und Interventen befreite, obwohl die Entente ge-
zwungen war, die Blockade gegen RuBland aufzuheben, wollten die
Ententestaaten sich immer noch nicht mit dem Gedanken abfinden, da!3
die Sowjetmacht sich als unbezwinglich, daB sie sich als Siegerin er-
wiesen hatte. Daher entschlossen sie sich, noch einen Interventions-
versuch gegen das Sowjetland zu unternehmen. Diesmal beschlossen
die Interventen, einerseits den biirgerlichen konterrevolutionaren Na-
tionalisten Pilsudski, das faktische Oberhaupt des polnischen Staates,
und anderseits General Wrangel auszunutzen, der in der Krim die
Uberreste der Denikinarmee gesammelt hatte und von dorther das
Donezbecken und die Ukraine bedrohte.

Nach einem AusdruckLenins waren das von denBaronenbeherrschte
Pol en und Wrangel die beiden Arme des internationalenlmperialismus,
mit denen er das Sowjetland zu erdrosseln versuchte.

Der Plan der Polen war: die Sowjetukraine rechts vom Dnjepr und
Sowjetbjeloru-Bland zu annektieren, in diesen Gebieten dieMacht der
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waren den Menscliewiki noch nicht vollig abgerungen. Zur Vertrei-
bung der Liijuidatoren aus den legalen Organisationen der Arbeiter-
klasse war ein entschiedener Kampf der Bolscliewiki notwendig. Dank
der ,,Prawda" ward dieser Kampf von Erfolg gekront.

Die ,,Prawda" stand im Mittelpunkt des Kampfes fiir das Partei-
prinzijs, fiir die Wiederhersteliung einer revolutionaren Massenpartei
der Arbeiter. Die ,,Prawda" arbeitete an dem ZusammenschluB der
legalen Organisationen um die illegalen Stiitzpunkte der bolschewisti-
schen Partei und lenkte die Arbeiterbewegung auf ein bestimmtes Ziel
hin — auf die Vorbereitung der Revolution.

Die ,,Prawda" verfiigte iiber eine riesige Anzahl von Arbeiter-
korrespondenten. In einem einzigen Jahre veroffentlichte sie mehr als
11000 Arbeiterkorrespondenzen. Aber die ,,Prawda" hatte mit den
Arbeitermassen nicht nur durch Briefe und Korrespondenzen Verbin-
dung. Jeden Tag sprachen zahlreiche Arbeiter aus den Betrieben in
der Redaktion vor. In der Redaktion der ,,Prawda" war ein bedeu-
tender Teil der organisatoriscben Arbeit der Partei konzentriert. Hier
wurden Zusammenkunfte mit Vertretern ortlicher Parteizellen ver-
anstaltet, hier liefen Mitteilungen iiber die Parteiarbeit in den Fa-
briken und Werken ein, von hier aus wurden Parteidirektiven des
Petersburger Komitees und des Zentralkomitees der Partei weiter-
gegeben.

Nach zweieinhalbjahrigem beharrlichem Kampf gegen die Liqui-
datoren fiir die Wiederherstellung einer revolutionaren Massenpartei
der Arbeiter erreichten es die Bolschewiki, dafi der bolschewistischen
Partei, der Taktik der ,,Prawda" im Sommer 1914 vier Fiinftel der
aktiven Arbeiter RuBlands folgten. Dafiir sprach zum Beispiel die Tat-
sache, da!3 von insgesamt 7000 Arbeiter gruppen, die im Jahre 1914
Geldsammlungen fiir Arbeiterzeitungen veranstalteten, 5600 Gruppen
fiir die bolschewistische Presse und nur 1400 Gruppen fiir die men-
schewistische Presse Geld sammelten. Die Menschewiki hatten dafiir
viele ,,reiche Freunde" aus der liberalen Bourgeoisie und der burger-
lichen Intelligenz, die mehr als die Halfte der zur Erhaltung der
menschewistischen Zeitung notvirendigen Mittel hergaben.

Man nannte die Bolschewiki damals die ,,Praw^disten" (Prawda-
leute). Mit der ,,Prawda" wuchs eine ganze Generation des revolutio-
naren Proletariats heran, die spater die Sozialistische Oktoberrevolu-
tion durchfiihrte. Zehntausende und Hunderttausende von Arbeitern
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treibung der Bauern von der Scholle verstarkt haben. Da ist die Dorf-
siedlung Borissowka. Hier gibt es 27 Hauser, die 543 DeBjatinen1

Ackerland besitzen. Wahrend der Hungerzeit sind von 5 Landwir-
ten 31 DeBjatinen zu 25 bis 53 Rnbel pro DeBjatine fiir immer ver-
kauft worden, wain-end der Boden den drei- bis vierfachen Preis liat.
7 andere Wirtschaften haben 177 Defljatinen hypothekarisch belastet,
wofiir sie pro DeBjatine 18 bis 20 Rubel auf 6 Jahre bei einem jahr-
lichen ZinsfuB von 12 Prozent erhielten. Wenn man die Verelendung
der Bevolkerung und die wahnsinnigen Zinsen in Betracht zieht, so
kann man mit Sicherheit sagen: von den 177 DeBjatinen muB die
Halfte in die Hande des Wucherers ubergehen, denn eine so gewal-
tige Summe wird schwerlich auch nur die Halfte der Schuldner im
Laufe von 6 Jahren bezab-len konnen.

In seinem Artikel ,,Der GroBgrundbesitz und der kleine bauerliche
Landbesitz in RuBland", der in der ,,Prawda" veroffentlicht wurde,
zeigte Lenin den Arbeitern und den Bauern anschaulich, welche ge-
waltigen Bodenreichtiimer sich in der Hand der parasitaren Guts-
besitzer ben'nden. Allein 30000 GroBgrundbesitzer besaBen etvv̂ a
70 Millionen DeBjatinen Land. Ebensoviel Land kam auf 10 Mil-
lionen Bauernhofe. Auf jeden GroBgrundbesitzer entfielen durch-
schnittlich 2300 DeBjatinen, auf jeden Bauernhof, die Kulakenhofe
eingeschlossen, durchschnittlich 7 DeBjatinen, -wobei 5 Millionen wirt-
schaftlich sch'wacher Bauernfamilien, das heiBt die Halfte der ganzen
Bauernschaft, nicht mehr als ein, zwei DeBjatinen Boden pro Hof be-
saBen. Diese Tatsachen zeigten anschaulich, daB das bauerliche Elend
und das Hungerdasein ihre Wurzeln im gutsherrlichen GroBgrund-
besitz hatten, in den Uberbleibseln der Leibeigenschaft, von denen sich
die Bauernschaft nur durch die Revolution unter Fiihrung der Arbei-
terklasse befreien kann.

Durch die mit dem Dorf in Verbindung stehenden Arbeiter drang
die ,,Prawda" auf das Land und w.eckte die fortgeschrittenen Bauern
zu revolutionarem Kampf.

In der Periode, in der die ,,Prawda" geschaffen wurde, befanden
sich die illegalen sozialdemokratischen Organisationen vollstandig in
den Handen der Bolsehewiki. Die legalen Formen der Organisation
aber — Dumafraktion, Presse, Versicherungskassen, Gewerkschaften—

1 1 DeBjatine = 1,093 Helrtar. Die Red.
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polnischen Barone wiederherzustellen, die Grenzen des polnischen
Staats ,,von Meer zu Meer", von Danzig bis nach Odessa, zu erweitern
und fiir die ihnen von Wrangel erwiesene Hilfe ihrerseits Wrangel
zu helfen, die Rote Armee zu schlagen und in SowjetruBland die Macht
der Gutsbesitzer und Kapitalisten •wiederherzustellen.

Dieser Plan wurde von den Ententestaaten gebilligt.
Die Versuche der Sowjetregierung, mit Polen zur Erhaltung des

Friedens und zur Verhinderung des Krieges Verhandlungen einzulei-
ten, blieben vollig ergebnislos. Pilsudski wollte von Frieden nichts
horen. Pilsudski wollte Krieg fiihren. Er spekulierte darauf, daB die in
den Kampfen gegen Koltschakund Denikin ermiideten roten Truppen
dem Uberfall der polnischen Truppen nicht standhalten. wiirden.

Die kurze Atempause -war zu Ende.
Im April 1920 brachen die polnischen Truppen in das Gebiet der

Sowjetukraine ein und besetzten Kiew. Gleichzeitig ging Wrangel zur
Offensive iiber und bedrohte das Donezbecken.

Als Antwort auf den Uberfall der polnischen Truppen entfalteten
die roten Truppen an der ganzen Front eine Gegenoff ensive. Nach Be-
f reiung Kiews und Vertreibung der polnischen Barone aus der Ukraine
und BjeloruBland stiirmten die roten Truppen der Siidfront im Schwung
ihrer Offensive bis vor die Tore von Lemberg in Galizien, wahrend
die Truppen der Westfront sich Warschau naherten. Eine vollige Nie-
derlage der Truppen der polnischen Barone stand bevor.

Aber die verdachtigen Handlungen Trotzkis und seiner Anhanger
im Generalstab der Roten Armee vereitelten die Erfolge der Roten
Armee. Die Offensive der roten Truppen an der Westfront, auf War-
schau, verlief durch Verschulden Trotzkis und Tuchatschewskis vollig
unorganisiert: man lieB die Truppen nicht die eroberten Positionen
befestigen, die vordersten Truppeneinheiten wurden zu weit vorge-
schickt, Reserven und Munition wurden zu weit in der Etappe belas-
sen, so daB die vordersten Truppenteile ohne Munition, ohne Reserven
blieben, die Frontlinie wurde endlos verlangert und inf olgedessen die
Durchbrechung der Front erleichtert. Infolge aller dieser Umstande
waren unsere Truppen, als ein kleiner Teil der polnischen Truppen
unsere Westfront an einem Punkte durchbrach, von der Munitions-
zufuhr abgeschnitten, zum Riickzug gezwungen. Was die Truppen der
Siidfront betrifft, die vor den Toren von Lemberg standen und dort
die Polen bedrangten, so verbot der ,,Chef" des Revolutionaren Kriegs-
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rats, Trotzki, diesen Truppen, Lemberg einzunehmen, und erteilte
ihnen den Befehl, die Reiterarmee, das heiBt die Hauptkraft der Siid-
front, weit nach Nordosten zu werfen, angeblich zur Unterstiitzung
der Westfront, obwohl es nidit schwer -war zu begreifen, daJ3 die Ein-
nahme Lembergs die einzig mogliche und beste Hilfe fiir die West-
front gewesen •ware. Aber die Abkommandierung der Reiterarmee aus
dem Heeresbestand der Siidfront und ihr Abzug von Lemberg be-
deuteten in Wirklichkeit einen Riickzug unserer Truppen auch an der
~Siidfront. Auf diese Weise wurde durch den Schadlingsbefehl Trotzkis
den Truppen unserer Siidfront ein unverstandlicher und durch gar
nichts begriindeter Riickzug aufgezwungen, zum Jubel der polnischen
Barone. .

Das war eine direkte Hilfe, aber nicht fiir unsere Westfront, sondern
fiir die polnischen Barone und fiir die Entente.

Einige Tage spater wurde die Offensive der polnischen Truppen -
zum Stehen gebracht, und unsere Truppen traf en ihre Vorbereitungen
zu einem neuen Gegenschlag gegen die Polen. Polen jedoch, das nicht
die Kraft hatte, den Krieg fortzusetzen und dem GegenstoB der Roten
voll Unruhe entgegensah, war gezwungen, seine Pratentionen auf An-
nexion der Ukraine rechts vomDnjepr und BjeloruBlands aufzugeben,
und zog es vor, mit RuJ31and Frieden zu schlieJ3en. Am 20. Oktober
1920 wurde in Riga der Friedensvertrag mit Polen unterzeichnet, dem-
zufolge Polen Galizien und einen Teil BjeloruBlands behielt.

Nach dem FriedensschluB mit Polen beschloB die Sowjetrepublik,
mit Wrangel SchluB zu machen. Wrangel hatte von den Englandern
und Franzosen die modernsten Waffen, Panzerwaffen, Tanks, Flug-
zeuge, sowie Munition erhalten. Er verfiigte iiher weiBgardistische
StoBtruppen, hauptsachlich Offizierstrupps. Es gelang Wrangel je-
doch nicht, auch nur einigermaBen nennenswerte Krafte von Bauern
und Kosaken um die Landuhgstruppen zu sammeln, die er am Kuban
und am Don ausgesetzt hatte. Aber Wrangel riickte dennoch hart an
das Donezbecken heran und bedrohte unser Steinkohlengebiet. Die
Lage der Sowjetmacht wurde noch dadurch erschwert, daB die Rote
Armee zu dieser Zeit recht ermiidet war. Die Rotarmisten muBten in
beispiellos schwierigen Verhaltnissen vormarschieren, als sie die Offen-
sive gegen Wrangels Truppen durchfiihrten und gleichzeitig die anar-
chistischen Machnobanden zersprengten, die Wrangel Hilfe leisteten.
Aber obwohl das technische Ubergewicht auf Wrangels Seite lag, ob-
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Ziindstoff sich im Dorfe angehauft hatte. Die ,,Prawda" lehrte das
Proletariat, daB die Aufgaben der Revolution von 1905 nicht gelost
waren, daB eine neue Revolution bevorstand. Die ,,Prawda" lehrte,
daB das Proletariat in dieser zweiten Revolution als wirklicher Fiih-
rer und Leiter des Volkes auftreten miisse, daB es in dieser Revolu-
tion einen so starken Bundesgenossen wie die revolutionare Bauern-
schaft haben werde.

Die Menschewiki setzten alles daran, damit das Proletariat den Ge-
danken an die Revolution fallen lasse. Die Menschewiki suchten den
Arbeitern einzutrichtern: Hort auf, an das Volk, an das Hungerdasein
der Bauern, an die Herrschaft der erzreaktionaren Gutsbesitzer, der
Fronherren, zu denken, kampft lediglich fur ,,Koalitionsfreiheit",
reicht ,,Petitionen" dariiber an die zaristische Regierung ein. Die Bol-
schewiki erklarten den Arbeitern, daB diese menschewistische Predigt
des Verzichts auf die Revolution, des Verzichts auf das Biindnis mit
der Bauernschaft im Interesse der Bourgeoisie erfolge, daB die Ar-
beiter den Zarismus unfehlbar besiegen werden, wenn sie die Bauern-
scliaft als Verbiindeten auf ihre Seite ziehen, daB man die schlechten
Hirten von der Art der Menschewiki als Feinde der Revolution bei-
seite stoBen miisse.

Woriiber schrieb die ,,Prawda" in der Rubrik ,,BauerlichesLeben"?
Nehmen wir einige Korrespondenzen aus dem Jahre 1913 als Bei-

spiel.
Eine Korrespondenz unter der Uberschrift ,,Agrarangelegenheiten"

meldete aus Samara, daB von 45 Bauern des Dorfes Nowochasbulat,
Kreis Bugulma, die wegen Widerstands gegen den Landmesser bei Zutei-
lung von Gemeinschaf tsland an die Sonderland-Bauern angeklagt waren,
ein bedeutender Teil zu langen Gefangnisstrafen verurteilt wurde.

Eine kleine Korrespondenz aus dem Gouvernement Pskow mel-
dete: ,,Die Bauern des Dorfes Psitza (in der Nahe der Station Sawalje)
haben den Landjagern bewaffneten Widerstand geleistet. Es sind Ver-
wundete zu verzeichnen. Ursache des ZusammenstoBes sind MiBver-
standnisse in der Agrarfrage. In Psitza sind Polizeikrafte zusammen-
gezogen; der Vizegouverneur und der Staatsanwalt sind ebenfalls
dorthin abgereist."

Eine Korrespondenz aus dem Gouvernement Ufa meldete den Aus-
verkauf bauerlidier Fluranteile, meldete, daB der Hunger und das Ge-
setz iiber den Austritt aus der Dorfgemeinschaft den ProzeB der Ver-
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demokratische Republik, fiir die Konfiskation des Bodens der Guts-
besitzer, fiir den achtstiindigen Arbeitstag.

Die ,,Prawda" organisierte die fortgeschrittenen Arbeiter am Vor-
abend der Wahlen zur IV. Duma. Sie entlarvte die Verraterposition
der Anhanger der Verstandigung mit der liberalen Bourgeoisie, der
Anhanger der ,,Stolypinschen Arbeiterpartei", der Menschewiki. Die
,,Prawda" rief die Arbeiter auf, fiir die Anhanger der ,,unverkiirzten
Forderungen von 1905", das heiBt fiir die Bolschewiki, zu stimmen.
Die Wahlen waren mehrstufig. Zunachst wurden in Arbeiterversamm-
lungen Bevollmachtigte gewiihlt, hierauf wahlten die Bevollmachtigten
Wahlmanner, und erst die Wahlmanner scliritten zur Wahl des Ar-
beiterdeputierten der Duma. Am Wahltag veroff entlichte die,,Prawda"
eine Liste bolschewistischer Wahlmanner, fiir die sie den Arbeitern
zu stimmen empfahl. Diese Liste durfte man nicht vorzeitig ver-
offentlichen, denn sonst waren die vorgesehenen Kandidaten der Ge-
fahr der Verhaftung ausgesetzt worden.

Die ,,Prawda" half, die Aktionen des Proletariats zu organisieren.
Wahrend der groBen Aussperrung im Friihjahr 1914 in Petersburg,
als es unzweckmaBig war, den Massenstreik zu erklaren, rief die
,,Prawda" die Arbeiter zu anderen Kampfformen auf, zu Massen-
meetings in den Betrieben, zu Demonstrationen auf der StraBe. Gffen
dariiber schrciben durfte die Zeitung nicht. Aber dieser Aufruf war
den klassenbewuBten Arbeitern verstandlich, die den Artikel Lenins
unter der bescheidenen Uberschrift ,,Von den Formen der Arbeiter-
bewegung" gelesen hatten. In diesem Artikel hiefi es, daB man im
gegenwartigen Augenblick den Stfeik durch eine hohere Form der
Arbeiterbewegung ersetzen miisse, was eine Aufforderung zur Orga-
nisierung von Meetings und Demonstrationen bedeutete.

So wurde die Verbindung der illegalen revolutionaren Tatigkeit
der Bolschewiki mit der legalen Agitation und Organisierung der Ar-
beitermassen durch die ,,Prawda" verw^irklicht.

Die ,,Prawda" schrieb nicht bloB iiber das Arbeiterleben, iiber
Streiks und Demonstrationen der Arbeiter. Die ,,Prawda" beleuchtete
systematisch das Bauernleben, das Hungerdasein der Bauernschaft, die
Ausbeutung der Bauern durch die Gutsbesitzer, die Fronherren, sie
zeigte, wie infolge der Stolypinschen ,,Reform" der beste bauerlicha
Boden von den auf den Einzelgehoften sitzenden Kulaken geraubt
wurde. Die ,,Prawda" zeigte den klassenbewuBten Arbeitern, wieviel
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wohl die Rote Armee keine Tanks besaB, trieb die Rote Armee Wran-
gel auf die Krim-Halbinsel. Im November 1920 stiirmten die rotea
Truppen die befestigten Stelhingen von Perekop, drangen in die Krim
ein, vernichteten Wrangels Truppen und befreiten die Krim von den
WeiBgardisten und Interventen. Die Krim wurde Sowjetland.

Mit dem Scheitern der polnischen GroBmachtsplane und der Ver-
nichtung Wrangels endete die Periode der Intervention.

Gegen Ende 1920 begann die Befreiung Transkaukasiens vom Joche
der biirgerlichen nationalistiscben Mussawatisten in Aserbaidshan, der
National-Menschewiki in Georgien, der Daschnaken in Armenien. Die
Sowjetmacht siegte in Aserbaidshan, Armenien und Georgien.

Dies bedeutete noch nicht die vollige Beendigung der Intervention.
Die japanische Intervention im Fernen Osten wahrte bis in das Jahr

" 1922. AuBerdem fanden neue Versuche statt, eine Intervention zu or-
ganisieren (Ataman Semjonow und Baron Ungern im Osten, Interven-
tion der fmnischen WeiBgardisten in Karelien im Jahre 1921). Aber
die Hauptfeinde des Sowjetlandes, die Hauptkrafte der Intervention
waren Ende 1920 yernichtet.

Der Krieg der auslandischen Interventen und der russischen WeiB-
gardisten gegen die Sowjets endete mit dem Sieg der Sowjets.

Die Sowjetrepublik behauptete ibre staatlicbe Unabbangigkeit, ihre
freie Existenz.

Das war das Ende der auslandiscnen militarischen Intervention und
des Biirgerkrieges.

Das war der historische Sieg der Sowjetmacht.

Wie und warum hat das Sowjetland die vereinigten Krdfte der
englisch-franzodsch-japanisch-polnischen Intervention und der weifl-
gardistischen Konterrevolution der Bourgeoisie und der Gutsbesitzar

in Ruj3land besiegt?

Nimmt man die groBe europaiscbe und amerikanische Presse aus den
Zeiten der Intervention zur Hand, so kann man obne Miibe f eststellen,
daB kein einziger angesehener militariscber oder ziviler Schriftsteller,
kein einziger Militarfachmann an den Sieg der Sowjetmacht geglaubt
hat. Im Gegenteil, alle prominenten Schriftsteller, alle Militarfach-
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leute und Historiker der Revolutionen aller Lander und Volker, die
sogenannten Manner der Wissenschaft, alle schrien sie wie aus einem
Munde, daB die Tage der Sowjetmacht gezahlt seien, daB die Nieder-
lage der Sowjetmacht unabwendbar sei.

In ihrem festen Glauben an den Sieg der Intervention gingen sie da-
von aus, daB das Sowjetland noch keine fertig formierte Rote Armee
hatte, daJ3 diese sozusagen im Feuer des Kampfes geschaffen werden
muBte, wahrerid die Interventen und WeiBgardisten eine mehr oder
weniger fertige Armee hatten.

Sie gingen weiter davon aus, daB die Rote Armee keine erfahrenen
militarischen Kader hatte, da die Mehrheit dieser Kader sich in das
Lager der Konterrevolution geschlagen hatte, wahrend die Interventen
und Weiflgardisten iiber solche Kader'verfiigten.

Sie gingen weiter davon aus, daB die Rote Armee infolge der Riick-
standigkeit der Kriegsindustrie RuBlands unter dem Mangel an Waf-
fen und Munition und deren schlechter Qualitat zu leiden hatte, aus
anderen Landern aber kein Kriegsmaterial erhalten konnte, da Rufl-
land infolge der Blockade von alien Seiten abgeschlossen war, wahrend
die Armee der Interventen und WeiBgardisten mit erstklassigen Waf-
fen, mit Munition, mit Bekleidung im UberfluB versorgt "war und Wei-
ter versorgt wurde.

Sie gingen schlieBlich davon aus, daB die Armee der Interventen und
WeiBgardisten damals die reichsten Lebensmittelgebiete RuBlands be-
setzt hielt, wahrend die Rote Armee iiber solche Gebiete nicht ver-
fiigte und unter Lebensmittelmangel zu leiden hatte.

Und in der Tat, alle diese Mangel und Unzulanglichkeiten waren
in den Truppenteilen der Roten Armee wirklich vorhanden.

In dieser Hinsicht — aber nur in dieser Hinsicht — hatten die Herren
Interventen vollig recht.

Wodurch ist es dann aber zu erklaren, daB die Rote Armee trotz so
ernster Mangel die Armee der Interventen und WeiBgardisten besiegt
hat, die solche Mangel nicht aufzuweisen hatte?

1. Die Rote Armee hat darum gesiegt, weil die Politik der Sowjet-
macht, in deren Namen die Rote Armee Krieg fiihrte, die richtige Po-
litik war, die den Interessen des Volkes entsprach, weil das Volk diese
Politik als richtig, als seine eigene Politik erkannte, sie verstand und
bis zum letzten unterstiitzte.

Die Bolschewiki wuBten, daB eine Armee, die im Namen einer un-
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Die Arbeiter betrachteten die ,,Prawda" als ihre Arbeiterzeitung,
brachten ihr groBes Vertrauen entgegen und horten aufmerksam auf
ihre Stimme. Jedes Exemplar der ,,Prawda" ging von Hand zu Hand
und tat bei Dutzenden von Lesern seinen Dienst, gestaltete ihr
KlassenbewuBtsein, erzog und organisierte sie, rief sie zum Kampf.

Woriiber schrieb die ,,Prawda"?
In jeder Nummer der ,,Prawda" wurden Dutzende von Arbeiter-

korrespondenzen veroffentlicht, in denen geschildert wurde, "wie die
Arbeiter lebten, wie sie von den Kapitalisten, ihren Betriebsleitern
und Meistern bestialisch ausgebeutet, auf die verschiedenste Weise
drangsaliert und schikaniert wurden. Das waren scharfe, treffsichere
GeiBelungen der kapitalistischen Zustande. Nicht selten wurde in den
Notizen der ,,Prawda" von Selbstmorden hungernder Arbeitsloser be-
richtet, die die Hoffnung verloren hatten, jemals wieder Arbeit zu
finden.

Die ,,Prawda" schrieb iiber die Note und Forderungen der Arbeiter
der verschiedenen Fabriken und Industriezweige, berichtete davon,
wie die Arbeiter fiir ihre Forderungen kampf en. In fast jeder Nummer
wurde iiber Streiks in verschiedenen Betrieben geschrieben. Wenn
groBe, langwierige Streiks stattfanden, so organisierte die Zeitung die
Arbeiter anderer Betriebe und Industriezweige zur Unterstiitzung der
Streikenden durch Geldsammlungen. Manchmal wurden Zehntausende
von Rubeln fiir die Streikfonds gesammelt — fiir jene Zeiten gewal-
tige Summen, wenn man in Betracht zieht, daB die Mehrzahl der
Arbeiter nicht mehr als 70 bis 80 Kopeken pro Tag erhielt. Dies erzog
die Arbeiter im Geiste proletarischer Solidaritat und des BewuBtseins
der Einheit der Interessen aller Arbeiter.

Auf jedes politische Ereignis, jeden Sieg, jede Niederlage reagierten
die Arbeiter damit, daB sie der ,,Prawda" Briefe, BegriiBungen, Pro-
teste usw. einsandten. Die ,,Prawda" beleuchtete in ihren Artikeln die
Aufgaben der Arbeiterbewegung von konsequent bolschewistischem
Standpunkt aus. Eine legale Zeitung konnte nicht direkt zum- Sturz
des Zarismus aufrufen. Man war genotigt, in Anspielungen zu schrei-
ben, die die klassenbewufiten Arbeiter gut verstanden und den Massen
erlauterten. Als in der ,,Prawda" zum Beispiel iiber die ,,vollen und
unverkiirzten Forderungen von 1905" geschrieben wurde, verstanden
die Arbeiter, daB von den revolutionaren Losungen der Bolschewiki
die Rede war, von den Losungen; fiir den Sturz des Zarismus, fiir die
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Wahrheit), die in Petersburg herausgegeben wurde. Begriindet wurde
sie gemaB der Weisung Lenins, auf Initiative Stalins, Olminskis und
Poletajews. Die proletariscbe Massenzeitung ,,Prawda" trat zugleich
mit dem neuen Aufschwung der revolutionaren Bewegung ins Leben:
Am 22. April (5. Mai neuen Stils) 1912 erschien ihre erste Nummer.
Dies war ein richtiger Festtag fur die Arbeiter. Dem Erscbeinen der
,,Prawda" zu Ekren wurde beschlossen, den 5. Mai zum Festtag der
Arbeiterpresse zu erklaren.

Scbon vor der ,,Prawda" war die bolschewistische Wochenzeitung
,,Swesda" erscbienen, die fiir fortgeschrittene Arbeiter bestimmt war.
Die ,,Swesda" spielte eine groBe Rolle in den Tagen der Lena-Ereig-
nisse. In ibr wurde eine Reihe politischer Kampfartikel Lenins und
Stalins veroffentlicht, die die Arbeiterklasse zum Kampf mobilisierten.
Aber angesichts des revolutionaren Aufschwungs war eine Wochen-
zeitung fiir die bolschewistische Partei schon nicht mehr ausreichend.
Man brauchte eine tagliche politische Massenzeitung, die fiir breiteste
Arbeiterschichten bestimmt war. Und eine solche Zeitung war die
„ Prawda".

In dieser Periode war die Rolle der ,,Prawda" aufierordentlich grofi.
Die ,,Prawda" eroberte breite Massen der Arbeiterklasse fiir den
Bolschewismus. Angesichts der unaufhorlichen polizeilichen Verfol-
gungen, Geldstrafen, Konfiskation wegen Veroffentlichung von Ar-
tikeln und Korrespondenzen, die der Zensur nicht gefielen, konnte die
,,Prawda" nur bei aktiver Unterstiitzung durch Zehntausende fort-
geschrittener Arbeiter existieren. Die ,,Prawda" konnte die ungeheuren
Geldstrafen nur bezahlen dank den groBziigigen Geldsammlungen
unter den Arbeitern. Nicht selten gelangte ein bedeutender Teil der
Auflage konfiszierter Nummern der ,,Prawda" doch in die Hande der
Leser, weil die fortgeschrittenen Arbeiter schon in der Nacht in die
Druckerei kamen und die Zeitungspakete davontrugen.

Die zaristische Regierung verbot die ,,Prawda" in zweieinhalb
Jahren achtmal, aber mit Unterstiitzung der Arbeiter begann sie jedes-
mal wieder unter neuen, ahnlichen Titeln zu erscheinen, wie zum Bei-
spiel ,,Sa Prawdu" (Fiir die Prawda), ,,Putj Prawdy" (Der Weg der
Prawda), ,,Trudowaja Prawda" (Arbeits-Prawda).

Wahrend die ,,Prawda" eine durchschnittliche Tagesauflage von
40000 Exemplaren hatte, ging die Auflage der menschewistischen
Tageszeitung ,,Lutsch" (Der Strahl) nicht uber 15000-16000 hinaus.
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richtigen, nicht vom Volke unterstiitzten Politik kampft, nicht siegen
kann. Eben eine solche Armee 'war die Armee der Interventen und
Weifigardisten. Die Armee der Interventen und WeiBgardisten hatte
alles, sowohl alte erfahrene Offiziere als auch erstklassige Waffen und
Munition, Bekleidung und Verpflegung. Es fehlte nur eines — die Un-
terstiitzung und Sympathie der Volker RuBlands, denn die Volker
RuBlands wollten und konnten die volksfeindliche Politik der Inter-
venten und weiBgardistischen ,,Regenten" nicht unterstiitzen. Und
so erlitt die Armee der Interventen und WeiBgardisten eine Nieder-
lage.

2. Die Rote Armee hat darum gesiegt, weil sie ihrem Volk bis zum
letzten treu und ergeben war, wofiir das Volk sie auch als seine eigene
Armee liebte und unterstiitzte. Die Rote Armee ist das Kind des Vol-
kes, und wenn sie ihrem Volke treu ist, wie ein treuer Sohn seiner
Mutter, so wird sie die Unterstiitzung des Volkes finden, so muB sie
siegen. Eine Armee aber, die sich gegen ihr Volk wendet, muB eine
Niederlage erleiden.

3. Die Rote Armee hat darum gesiegt, weil es der Sowjetmacht ge-
lang, das ganze Hinterland, das ganze Land in den Dienst der Inter-
essen der Front zu stellen. Eine Armee ohne ein starkes Hinterland,
das die Front auf jede Weise unterstiitzt, ist zur Niederlage verurteilt.
Die Bolschewiki wuBten dies und eben darum verwandelten sie das
Land in ein Kriegslager, das die Front mit Waffen, mit Munition, mit
Bekleidung, mit Proviant, mit Nachschub versorgte.

4. Die Rote-Armee hat darum gesiegt, weil: a) die Rotarmisten die
Ziele und Aufgaben des Krieges verstanden und sich ihrer Richtigkeit
bewuBt waren; b) das BewuBtsein von der Richtigkeit der Ziele und
Aufgaben des Krieges den Geist der Disziplin unter ihnen und ihre
Kampffahigkeit starkte; c) die Massen der Rotarmisten infolgedessen
iiberall beispiellose Selbstverleugnung und unerhorten Massenherois-
mus im Kampfe gegen die Feinde bekundeten.

5. Die Rote Armee hat darum gesiegt, weil sie in ihrem Hinterland
und an ihrer Front als fuhrenden Kern die Partei der Bolschewiki
hatte, eine Partei, einheitlich in ihrer Geschlossenheit und Disziplin,
stark durch ihren revolutionaren Geist und die Bereitschaft, um des
Erf olges der gemeinsamen Sache willen alle Opf er auf sich zu nehmen,
unubertroffen in ihrer Fahigkeit, die Millionenmassen zu organisieren
und sie in einer komplizierten Situation richtig zu leiten.
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,,Nur weil die Partei auf der Hut "war", sagte Lenin, ,,weil in
der Partei die strengste Disziplin herrschte, weil die Autoritat der
Partei alle Amter und Institutionen zusammenfaBte und -weil
auf die vom Zentralkomitee ausgegebene Losung bin Dutzende,
Hunderte, Tausende und schlieBlich Millionen sich wie ein Mann
in Bewegung setzten, und nur weil unerhorte Opfer gebracht
wurden — nur deshalb konnte das Wunder geschehen, das voll-
bracht wurde. Nur deshalb waren wir, obwobl die Imperialisten
der Entente und die Imperialisten der ganzen Welt ihren Feld-
zug zweimal, dreimal und viermal unternahmen, imstande zu sie-
gen." (Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd. II, S. 650.)

6. Die Rote Armee hat darum gesiegt, weil: a) sie es verstand, in
ihren Reihen militarische Fiihrer von neueni Typus wie Frunse, Wo-
roschilow, Budjonny und andere zu schmieden; b) in ihren Reihen ur-
wiichsige Helden kampf ten wie Kotowski, Tschapaj ew, Laso, Schtschors,
Parchomenko und viele andere; c) an der politischen Erziehung der
Roten Armee Manner arbeiteten wie Lenin, Stalin, Molotow, Kalinin,
Swerdlow, Kaganowitsch, Ordshonikidse, Kirow, Kujbyschew, Mikojan,
Shdanow, Andrejew, Petrowski, Jaroslawski, Dzierzynski, Schtscha-
denko, Mechlis, Chruschtschow, Schwernik, Schkirjatow und andere;
d) die Rote Armee iiberragende Organisatoren und Agitatoren hatte
wie die Militarkommissare, die durch ihre Arbeit die Reihen der Rot-
armisten zusammenschweiBten, den Geist der Disziplin und kiihner
Einsatzbereitschaft unter ihnen pflegten, verraterische Handlungen
einzelner Personen des Kommandobestandes -energisch, rasch und scho-
nungslos durchkreuzten und, anderseits, die Autoritat und den guten
Namen der Kommandeure mit und ohne Parteibuch kiihn und ent-
schlossen unterstiitzten, die ihre Ergebenheit fur die Sowjetmacht zeig-
ten und fahig waren, die Fiihrung der Truppenteile der Roten Armee
fes.t in der Hand zu halten.

,,Ohne die Militarkommissare hatten wir keine Rote Armee", sagte
Lenin.

7. Die Rote Armee hat darum gesiegt, weil im Riicken der weiB-
gardistischen Armeen, im Hinterlande Koltschaks, Denikins, Kras-
nows, Wrangels, hervorragende Bolschewiki mit und ohne Parteibuch
konspirativ arbeiteten, die die Arbeiter und Bauern gegen die Inter-
venten, gegen die WeiBgardisten zum Aufstand fiihrten, das Hinter-
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burg an einem Tage 70000 Arbeiter entlassen. Die Arbeiter anderer
Betriebe und Industriezweige unterstiitzten die streikenden und aus-
gesperrten Kameraden durch breite Massen erfassende Geldsamm-
lungen, manchmal durch Solidaritatsstreiks.

Der Auf schwung der Arbeiterbewegung und die Massenstreiks •week-
ten auch die Bauernmassen und zogen sie mit in den Kampf. Die
Bauern erboben sich erneut zum Kampf gegen die Gutsbesitzer, zer-
storten Landsitze der Gutsbesitzer und kulakische Einzelgehofte. In
den Jabren 1910 bis 1914 fanden mehr als 13000 Bauernaktionen
statt.

Auch in Armee und Flotte setzten revolutionare Aktionen ein. Im
Jahre 1912 kam es zu einer bewaffneten Aktion unter den Truppen
in Turkestan. In der Baltischen Flotte und in Sewastopol reiften Auf-
stande heran.

Die revolutionare Streikbewegung und die Demonstrationen, die
unter der Fiibrung der bolschewistischen Partei vor sich gingen, zeig-
ten, daB die Arbeiterklasse nicht fur Teijforderungen, nicht fiir ,,Re-
formen" kampfte, sondern fiir die Befreiung des Volkes vom Zarismus.
Das Land ging einer neuen Revolution entgegen.

Dm RuBland naher zu sein, siedelte Lenin im Sommer 1912 von
Paris nach Galizien (im ehemaligen Osterreich) iiber. Hier fanden
unter seinem- Vorsitz zwei Beratungen von Mitgliedern des Zentral-
komitees und verantwortlicher Funktionare statt: eine Ende 1912 in
Krakau und die andere im Herbst 1913 in der Ortschaft Poronino bei
Krakau. In diesen Beratungen wurden iiber die wichtigsten Fragen
der Arbeiterbewegung Beschliisse gefaBt: iiber den revolutionaren
Aufschwung, iiber die Streiks und die Aufgaben der Partei, iiber die
Starkung der illegalen Organisationen, iiber die sozialdemokratiscbe
Dumafraktion, iiber die Parteipresse, iiber die Arbeiterversicherungs-
kampagne.

Die bolschewistische Zeitung ^Prawda"
Die bolschewistische Fraktion in der IV. Reichsduma

Eine machtige Waffe in der Hand der bolschewijstischen Partei zur
Starkung ihfer Organisation und zur Erringung des EinfLusses auf die
Massen wurde die bolschewistische Tageszeitung ,,Prawda" (Die
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Wachstum des Proletariats einher. Eine Besonderheit der industriellen
Entwickhmg war die weitere Konzentration der Produktion in groBen
und groBten Betrieben. Hatten 1901 in GroBbetrieben mit 500 Arbei-
tern und dariiber 46,7 Prozent aller Arbeiter gearbeitet, so arbeiteten
1910 in den Betrieben dieses Typus schon etwa 54 Prozent, das beiBt
mehr als die Halfte aller Arbeiter. Dies war eine beispiellose Konzen-
tration der Industrie. Selbst in einem so entwickelten Industrieland
wie Nordamerika arbeitete damals nur etwa ein Drittel aller Arbeiter
in GroBbetrieben.

Das Wachstum des Proletariats und seine Konzentration in GroB-
betrieben bei Bestehen einer solchen revolutionaren Partei wie der1

Partei der Bolschewiki machten die Arbeiterklasse RuBlands zur ge-
waltigsten Kraft im politischen Leben des Landes. Die barbarischen
Formen der Ausbeutung der Arbeiter in den Betrieben in Verbin-
dung mit dem unertraglichen Polizeiregime der Zarenschergen ver-
liehen jedem bedeutsamen Streik politischen Charakter. Die Verflech-
tung des wirtschaftlichen und des politischen Kampfes aber verlieh
den Massenstreiks besondere revolutionare Kraft.

In der Vorhut der revolutionaren Arbeiterbewegung marschierte
das beroische Proletariat Petersburgs, auf Petersburg folgten das Ost-
seegebiet, Moskau und das Moskauer Gouvernement, hierauf das
Wolgagebiet und SiidruBland. Im Jahre 1913 erfaBte die Bewegung
das Westgebiet, Polen, den Kaukasus. Insgesamt streikten im Jahre
1912 nach offiziellen Zahlungen 725 000, nach anderen, vollstandige-
ren Angaben mehr als 1 Million Arbeiter, im Jahre 1913 nach
offiziellen Zahlungen 861000, nach vollstandigeren Angaben aber
1272000 Arbeiter. Im ersten Halbjahr 1914 nahmen bereits etwa
1% Millionen Arbeiter an Streiks teil.

Somit wurde das Land durch den revolutionaren Aufschwung der
Jahre 1912 bis 1914 und durch das breite AusmaB der Streikbewegung
einer Situation wie zu Beginn der Revolution von 1905 nahegebracht.

Die revolutionaren Massenstreiks des Proletariats waren von Be-
deutung fur das ganze Folk. Sie waren gegen die Selbstherrschaft ge-
richtet. Die Streiks fanden die Sympathie^ der iibergroBen Mehrheit
der werktatigen Bevolkerung. Die Fabrikanten und Schlotbarone nah-
men an den Arbeitern fur die Streiks durch Aussperrungen Rache. Im
Jahre 1913 warfen die Kapitalisten im Gouvernement Moskau
50000 Textilarbeitcr auf die StraBe. Im Marz 1914 wurden in Peters-
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land der Feinde der Sowjetmacht unsicher" machten und dadurch den
Vormarsch der Roten Armee erleichterten. Es ist allgemein bekannt,
daB die Partisanen der Ukraine, Sibiriens, des Fernen Ostens, des
Urals, Bjelorufllands, des Wolgagebiets, die das Hinterland der WeiB-
gardisten und Interventen unsicher machten, der Roten Armee un-
schatzbare Dienste geleistet haben.

8. Die Rote Armee hat darum gesiegt, weil das Sowjetland in seinem
Kampf mit der weiBgardistischen Konterrevolution und der auslan-
dischen Intervention nicht allein stand, weil der Kampf der Sowjet-
macht und ihre Erfolge die Sympathie der Proletarier der ganzen Welt
hervorriefen und ihre Unterstiitzung fanden. Wahrend die Imperia-
listen versuchten, die Sowjetrepublik durch die Intervention und durch
die Blockade zu erdrosseln, waren "die Arbeiter dieser imperialistischen
Lander auf der Seite der Sowjets und half en ihnen. Ihr Kampf gegen
die Kapitalisten der der Sowjetrepublik feindlichen Lander trug dazu
bei, daB die Imperialisten gezwungen waren, von der Intervention
Abstand zu nehmen. Die Arbeiter Englands, Frankreichs und anderer
an der Intervention beteiligter Lander organisierten Streiks, •weigerten
sich, Kriegsmaterial fur die Interventen und weiBgardistischen Gene-
rale zu verladen und schufen ,,Aktionskomitees" unter der Losung
,,Hande weg von RuBland!"

,,Sobald die internationale Bourgeoisie", sagte Lenin, ,,zum
Schlage gegen uns ausholt, fallen ihr die eigenen Arbeiter in den
Arm." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XXV, S. 405 russ.)

Kurze Zusammenfassung

Die von der Oktober.revolution niedergeworfenen Gutsbesitzer und
Kapitalisten, im Verein mit den weiBgardistischen Generalen, verab-
reden sich unter Preisgabe der Interessen ihrer Heimat mit den Regie-
rungen der Ententelander zum gemeinsamen militarischen Uberfall
auf das Sowjetland und zum Sturz der Sowjetmacht. Auf dieser Grund-
lage werden eine militarische Intervention der Entente und weiBgar-
distische Aufstande in den Randgebieten RuBlands organisiert, wo-
durch RuBland sich von seinen Lebensmittel- und Rohstoffgebieten
abgeschnitten sieht.
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Die militarische Niederlage Deutschlands und die Beendigung des
Krieges zwischen den beiden imperialistischen Koalitionen in Europa
fiihren zu einer Starkung der Entente, zu einer Verstarkung der In-
tervention und bereiten dem Sowjetland neue Schwierigkeiten.

Die Revolution in Deutschland und die beginnende revolutionare
Bewegung in anderen europaischen Landern schaffen1 dagegen eine
fiir die SowjetmScht giinstige internationale Situation und erleichtern
die Lage des Sowjetlandes.

Die bolschewistische Partei. mobilisiert die Arbeiter und Bauern zum
vaterldndischen Krieg gegen die auslandischen Eroberer und die weiB-
gardistische Konterrevolution der Bourgeoisie und der Gutsbesitzer.
Die Sowjetrepublik und ihre Rote Armee vernichten die Kreaturen der
Entente — Koltschak, Judenitsch, Denikin, Krasnow, Wrangel — einen
nach dem andern, vertreiben aus der Ukraine und aus Bjelorufiland
noch eine Kreatur der Entente, Pilsudski, und schlagen auf diese Weise
die auslandische militarische Intervention zuriick, jagen deren Truppen
aus dem Bereich des Sowjetlandes hinaus.

Auf diese Weise endete der erste militarische Uberfall des interna-
tionalen Kapitals auf das Land des Sozialismus mit einem volligen
Fiasko.

Die von der Revolution zerschlagenen Parteien der Sozialrevolu-
tionare, der Menschewiki, der Anarchisten, der Nationalisten unter-
stiitzen in der Periode der Intervention die weiBgardistischen Generale
und Interventen, zetteln konterrevolutionare Verschv^orungen gegen
die Sowjetrepublik an und organisieren den Terror gegen die Ver-
treter der Sowjetmacht. Diese Parteien, die vor der Oktoberrevolution
einigen EinfluB in der Arbeiterklasse hatten, entlarven sich in der
Periode des Biirgerkrieges vor den Volksmassen vollstahdig als konter-
revolutionare Parteien.

Die Periode des Biirgerkrieges und der Intervention war die Pe-
riode des politischen Untergangs dieser Parteien und des endgiiltigen
Triumphs der Kommunistischen Partei im Sowjetlande.
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anlaBlich des 1. Mai 1912 erfaflten etwa 400000 Arbeiter. Diese
Streiks trugen ausgesprochen politischen Charakter, sie verliefen unter
den bolschewistischen revolutionaren Losungen: demokratische Repu-
blik, achtstiindiger Arbeitstag, Konfiskation des gesamten Bodens der
Gutsbesitzer. Diese grundlegenden Losungen waren darauf berech.net,
breite Massen nicht nur der Arbeiter, sondern auch der Bauern und
der Soldaten zum revolutionaren Ansturm gegen die Selbstherrschaft
zu vereinigen.

,,Der grandiose Maistreik des Proletariats von ganz RuBland
und die damit verbundenen StraBendemonstrationen, die revolu-
tionaren Proklamationen und revolutionaren Reden vor den Ar-
beitermassen haben deutlich gezeigt, daB RuBland in eine Phase
des revolutionaren Aufschwungs eingetreten ist", schrieb Lenin in
dem Artikel ,,Der revolutionare Aufschwung". (Lenin, Ausgew.
Werke in zwei Banden, Bd. I, S. 654.)

Durch die revolutionare Haltung der Arbeiter beunruhigt, wandten
sich die Liquidatoren gegen den Streikkampf, den sie als AusfluB eines
,,Streikfiebers" bezeichneten. Die Liquidatoren und ihr Bundesgenosse
Trotzki wollten den revolutionaren Kampf des Proletariats durch eine
,,Petitionskampagne" ersetzen. Den Arbeitern wurde angeraten, einen
papiernen Wisch, eine ,,Petition" mit der Bitte urn Gewahrung von
,,Rechten" (urn Aufhebung der Beschrankungen der Vereinsfreiheit,
des Streikrechts usw.) zu unterzeichnen, urn diesen Wisch sodann der
Reichsduma zu unterbreiten. Die Liquidatoren konnten nur 1500 Un-
terschriften aufbringen, wahrend sich um die von den Bolschewiki
aufgestellten revolutionaren Losungen hunderttausende Arbeiter zu-
sammenschlossen.

Die Arbeiterklasse ging den von den Bolschewiki gewiesenen Weg.
Die wirtschaftliche Situation des Landes hot in dieser Periode das

folgende Bild:
Die Depression in der Industrie war schon im Jahre 1910 einer Be-

lebung, einer Erweiterung der Produktion in den entscheidenden
Industriezweigen gewichen. Hatte die Erzeugung von Roheisen im
Jahre. 1910 186 Millionen Pud betragen, so waren es 1912 256 und
1913 283 Millionen Pud. Die Steinkohlenforderung im Jahre 1910 be-
trug 1522 Millionen Pud, 1913 aber bereits 2214 Millionen Pud.

Mit dem Wachstum der kapitalistischen Industrie ging ein rasches
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Rubel —, und das durch die schamloseste Ausbeutung der Arbeiter. Sie
zahlten den Arbeitern auBerst niedrige Arbeitslb'hne und belieferten
sie mit ungeniefibaren, verdorbenen Lebensmitteln. AuBerstande, diese
Drangsalierungen und Schikanen langer zu ertragen, traten 6000 Ar-
beiter der Lena-Goldfelder in den Streik.

Auf das Blutbad an der Lena antwortete das Proletariat mit Massen-
streiks, Demonstrationen und Meetings in Petersburg und Moskau so-
wie in alien industriellen Zentren und Gebieten.

,,Wir waren so erschiittert und fassungslos, daB wir nicht gleich die
passenden Worte fanden. Welchen Protest wir auch erheben moditen,
es -ware nur ein matter Widerschein der seelischen Erregung gewesen,
die jeder von uns durchlebte. Nichts wird uns helfen: weder Tranen
noch Proteste, sondern nur der organisierteMassenkampf", soschrieben
die Arbeiter einer Gruppe von Betrieben in ihrer Resolution.

Die stiirmische Emporung der Arbeiter steigerte sich noch mehr, als
der zaristische Minister Makarow in Beantwortung einer Anfrage der
sozialdemokratischen Fraktion in der Reichsduma anlaBlich des Blut-
bads an der Lena frecb. erklarte: ,,So war es und so wird's bleiben!"
Die Zahl der Teilnehmer politischer Proteststreiks gegen die blutige
Niederschlagung der Lena-Arbeiter erreichte 300000.

Die Ereignisse der Lena-Tage brachen wie ein Gewittersturm in die
Atmosphare der ,,Befriedung", die von dem Stolypinregime geschaffen
worden war.

Genosse Stalin schrieb aus diesem AnlaB in der bolschewistischen
Petersburger Zeitung ,,Swesda" (Der Stern) im Jahre 1912 folgendes:

,,Die Schiisse an der Lena baben das Eis des Schweigens ge-
brochen, und — der Strom der Volksbewegung ist in Gang ge-
kommen. In Gang gekommen!... Alles, ~was es Boses und Unheil-
volles im gegenwartigen Regime gab, alles, ~woran das viel-
gepriifte RuBland dahinkrankte — all das hat sich in der einen
Tatsache, in den Ereignissen an der Lena zusammengeballt. Das
ist der Grund, warum gerade die Schiisse an der Lena zum Signal
fiir Streiks und Demonstrationen wurden."

Vergeblich hatten die Liquidatoren und Trotzkisten die Revolution
fiir begraben erklart. Die Lena-Ereignisse zeigten, daB die revolutio-
naren Krafte lebendig waren, daB sich in der Arbeiterklasse eine ge-
waltige Menge revolutionarer Energie angesammelt hatte. Die Streiks
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KAPITEL IX

Die Partei der Bolschewiki in der Periode
des Ubergangs zur friedlichen Arbeit an der

Wiederherstellung der Volkswirtschaft
(1921-1925)

1

Das Sowjetland nach der Liquidierung der Intervention und
desBilrgerkrieges-Die Schivierigkeiten der JViederherstellungsperiode

Nachdem das Sowjetland den Krieg beendet hatte, begann es sich
auf den friedlichen wirtschaftlichen Aufbau umzustellen. Es war not-
wendig, die Wunden zu heilen, die der Krieg geschlagen hatte. Es war
notwendig, die zerstorte Volkswirtschaft wiederherzustellen, die Indu-
strie, das Verkehrswesen, die Landwi'rtschaft in Ordnung zu bringen.

Der Ubergang zum friedlichen Aufbau muBte jedoch unter auBer-
ordentlich schwierigen Umstanden vollzogen werden. Der Sieg im
Biirgerkriege "war nicht leicht errungen worden. Das_Land -war durch
den vierjahrigen imperialistischen Krieg und den dreijahrigen Krieg
gegen die Intervention ruiniert.

Die Gesamtproduktion der Landwirtschaft betrug im Jahre 1920
nur etwa die Half te derVorkriegsproduktion. Und selbst das Vorkriegs-
niveau war ja das Niveau des bettelarmen Dorf es des zaristischen Rufl-
land. Uberdies waren im Jahre 1920 viele Gouvernements von einer
MiBernte heimgesucht worden. Die bauerliche Wirtschaft machte eine
schwere Zeit durch.

Noch schlechterwar die Lage der Industrie, die sich in einem Zustand
der Zerrlittung befand. Die Produktion der GroBindustrie betrug im
Jahre 1920 nur wenig mehr als ein Siebentel der Vorkriegsproduktion.
Die meisten Fabriken und Werke lagen still, Bergwerke und Schachte
waren zerstort, ersoffen. In einem besonders schlimmen Zustand befand
sich das Hiittenwesen. Die Erzeugung von Roheisen betrug fiir das
ganze Jahr 1921 insgesamt nur 116 300 Tonnen, das heiBt ungefahr
3 Prozent der Roheisenproduktion der Vorkriegszeit. Es fehlte an
Brennstoffen. Das Verkehrsw^esen war zerstort. Die Vorrate des Lan-
des an Metall und Manufakturartikeln waren nahezu erschopft. Im
Lande herrschte groBer Mangel am Allernotwendigsten, an Brot,
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Fetten, Fleisch, Schuhwerk, Kleidung, Ziindholzern, Salz, Petroleum,
Seife.

Solange der Krieg andauerte, fanden sich die Menschen mit all die-
sen Mangeln, diesen Entbehrungen ab, ja sie bemerkten sie zuweilen
gar nicht mehr. Jetzt aber, als der Krieg zu Ende -war, fiihlten die Men-
schen plotzlich die Unertraglichkeit dieser Mangel und Entbehrungen
und drangen auf ihre sofortige Beseitigung.

Unter denBauern machte sich Unzufriedenheit bemerkbar. Im Feuer
des Biirgerkrieges war ein militarisch-politisches Biindnis der Arbeiter-
klasse und der Bauernschaft entstanden und hatte sich gefestigt. Dieses
Biindnis beruhte auf einer bestimmten Grundlage: der Bauer erhielt
von der Sowjetmacht Boden und Schutz vor dem Gutsbesitzer, vor dem
Kulaken, die Arbeiter erhielten auf Grund der Ablieferungspflicht von
der Bauernschaft Lebensmittel. .

Nun aber envies sich diese Grundlage schon nicht mehr als aus-
reichend.

Der Sowjetstaat war genotigt, von dem Bauern auf Grund der Ab-
lieferungspflicht alle "Uberschiisse fur die Bediirfnisse der Landesver-
teidigung einzuziehen. Der Sieg im Biirgerkrieg "ware ohne die Ablie-
ferungspflicht, ohne die Politik des Kriegskommunismus unmoglich ge-
wesen. Die Politik des Kriegskommunismus "war durch den Krieg, durch
die Intervention erzwungen worden. Solange Krieg gefuhrt wurde,
fand sich die Bauernschaft mit der Ablieferungspflicht ab und nierkte
den Warenmangel nicht, als aber der Krieg zu Ende war und die dro-
hende Gefahr einer Riickkehr des Gutsbesitzers verschwand, begann
der Bauer iiber die Wegnahme aller Uberschiisse, iiber das System der
Ablieferungspflicht Unzufriedenheit zu bekunden, begann er zu for-
dern, da!3 er in geniigender Menge mit Waren versorgt werde.

Das ganze System des Kriegskommunismus geriet, wie Lenin be-
merkte, in Kollision mit den Interessen der Bauernschaft.

Audi in der Arbeiterklasse kam es zu Aufierungen spontaner Unzu-
friedenheit. Das Proletariat hatte die Hauptlasten des Biirgerkrieges
getragen, als es mit Heldenmut und Selbstverleugnung gegen die Heer-
haufen der WeiBgardisten und Interventen, gegen Zerriittung und
Hunger kampfte. Die besten, klassenbewuBtesten, selbstlosesten und
diszipliniertesten Arbeiter lohten von sozialistischem Enthusiasmus.
Aber die iiberaus schwere wirtschaftliche Zerriittung iibte auch auf die
Arbeiterklasse ihren EinfluB aus. Die wenigen Fabriken und Werke7
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KAPITELV

Die Partei der Bolschewiki in den Jahren
des Aufschwungs der Arbeiterbewegung vor dem

ersten imperialistischen Krieg
(1912-1914)

Der Aufschwung der revolutiondren Beutegung
in den Jahren 1912-1914

Der Triumph der Stolypinschen Reaktion erwies sich als'kurzlebig.
Eine Regierung, die dem Volke nichts geben wollte auBer Knute und
Galgen, konnte nicht stabil sein. Die GewaltmaBnahmen wurden der-
art alltaglich, daB sie fiir das Volk ihren Schrecken verloren. Die
Miidigkeit, die sich. der Arheiter in den ersten Jahren der Niederlage
der Revolution bemachtigt hatte, begann zu schwinden. Die Arbeiter
begannen sich erneut zum Kampf zu erheben. Die Voraussicht der
Bolschewiki, daB ein neuer revolutionarer Aufschwung unvermeid-
lich war, erwies sich als richtig. Bereits im Jahre 1911 iiberstieg die
Zahl der Streikenden 100000, wahrend sie in den vorhergehenden
Jahren insgesamt 50000 bis 60000 Personen betragen hatte. Schon die
Prager Parteikonferenz vom Januar 1912 hatte die beginnende Be-
lebung in der Arbeiterbewegung festgestellt. Der wirkliche Auf-
schwung der revolutionaren Bewegung aber begann im April, Mai
des Jahres 1912, als in Verbindung mit der NiederschiefSung der Ar-
beiter an der Lena politische Massenstreiks aufflammten.

Am 4. (17.) April wurden auf den Lena-Goldfeldern in Sibirien
wahrend eines Streiks, auf Befehl eines zaristischen Gendarmerie-
offiziers, mehr als 500 Arbeiter getotet oder verwundet. Die Nieder-
schieBung der unbewaffneten Menge der Lena-Bergarbeiter, die sich
friedlich zu Verhandlungen mit der Administration aufgemacht hatten,
versetzte das ganze Land in Erregung. Diese neue blutige Freveltat
der zaristischen Selbstherrschaft wurde zu Nutz und Frommen der
Herren der Lena-Goldfelder, englischer Kapitalisten, veriibt, um den
wirtschaftlichen Streik der Bergarbeiter zu brechen. Die englischen
Kapitalisten und ihre russischen Kompagnons zogen aus den Lena-
Goldfeldern wahnwitzige Profite — alljahrlich uber 7 Millionen
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Die von der Prager Konferenz durchgefiihrte Sauberung der prole-
tarischen Partei von den Opportunisten, von den Menschewiki, hatte
groBe, entscheidende Bedeutung fur die weitere Entwicldung der
Partei und der Revolution. Hatten die Bolschewiki die Verrater an
der Arbeitersache, die menschewistischen Paktierer, nicht aus der
Partei vertrieben, so hatte die proletarische Partei im Jahre 1917 die
Massen nicht zur Erkampfung der Diktatur des Proletariats fiihren
konnen.
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die noch in Betrieb waren, litten unter groBen Arbeitsunterbrechun-
gen. Die Arbeiter waren gezwungen, zu Hause zu basteln, sich mit der
Herstellung von Feuerzeugen u. dgl. sowie mit Hamsterei zu beschaf-
tigen. Die Klassenbasis der Diktatur des Proletariats begann schwacher
zu werden, die Arbeiterklasse brockelte ab, ein Teil der Arbeiter wan-
derte ins Dorf, horte auf, Arbeiter zu sein, verfiel der Deklassierung.
Infolge des Hungers und der Ermudung machte sich bei einem Teil
der Arbeiter Unzufriedenheit bemerkbar.

Vor der Partei erhob sich die Frage der Ausarbeitung einer neuen,
der neuen Situation entsprechenden Stellungnahme der Partei zu alien
Problemen des wirtschaftlichen Lebens des Landes.

Und die Partei schritt an die Ausarbeitung der neuen Stellungnahme
zu den Problemen des wirtschaftlichen Aufbaus.

Der Klassenfeind aber schlief nicht. Er versuchte, die schwere wirt-
schaftliche Lage, die Unzufriedenheit der Bauern auszunutzen. Von
den WeiBgardisten und Sozialrevolutionaren organisierte kulakische
Aufstande flammten in Sibirien, in der Ukraine, im Gouvernement
Tambow (Antonowaufstand) auf. Die Tatigkeit der konterrevolutio-
naren Elemente aller Art — der Menschewiki, Sozialrevolutionare, An-
archisten, WeiBgardisten und biirgerlichen Nationalisten — lebte auf.
Der Feind ging zu neuen taktischen Methoden des Kampfes gegen die
Sowjetmacht iiber. Er begann sich mit sowjetischer Farbe zu ubertiin-
chen und stellte schon nicht mehr die alte, bankrotte Losung auf: ,,Nie-
der mit den Sowjets", sondern eine neue Losung: ,,Fiir die Sowjets,
aber ohne Kommunisten."

Ein krasser Ausdruck der neuen Taktik des Klassenfeindes war die
konterrevolutionare Meuterei in Kronstadt. Sie begann eine Woche vor
dem X. Parteitag, im Marz 1921. An die Spitze der Meuterei traten
WeiBgardisten, die mit den Sozialrevolutionaren, den Menschewiki und
Vertretern fremder Staaten in Verbindung standen. Ihre Bestrebun-
gen, die Macht und das Eigentum der Kapitalisten und Gutsbesitzer
wiederherzustellen, versuchten die Meuterer anfangs hinter einem ,,so-
wjetischen" Aushangeschiid zu verstecken. Sie stellten die Losung auf:
,,Sowjets ohne Kommunisten." Die Konterrevolution machte den Ver-
such, die Unzufriedenheit der kleinbiirgerlichen Massen auszunutzen,
um unter angeblich sowjetischen Losungen die Sowjetmacht zu stiirzen.

Zwei Umstande erleichterten den Ausbruch der Kronstadter Meu-
terei: die Verschlechterung in der Zusammensetzung der Matrosen-
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besatzungen der Kriegsschiffe und die Schwache der bolschewistischen
Organisation in Kronstadt. Die alten Matrosen, die an der Oktober-
revolution teilgenommen hatten, waren nahezu Mann fiir Mann an
die Front gegangen und hatten in den Reihen der Roten Armee helden-
haf t gekampft. Neue, nicht in der Revolution gestahlte Erganzungs-
mannschaften waren zur Flotte eingeriickt. Dieser Nachschub stellte
eine noch vollig urwiichsige bauerliche Masse dar, die die Unzufrieden-
heit der Bauernschaft mit der Ablieferungspflicht widerspiegelte. Was
die Kronstadter bolschewistische Organisation jener Periode betrifft,
so -war sie durch eine Reihe von Aufgeboten fiir die Front sehr ge-
schwacht. Diese Umstande gaben den Sozialrevolutionaren, Mensche-
wiki und WeiBgardisten die Moglichkeit, sich in Kronstadt einzuschlei-
chen und die Stadt einzunehmen.

Die Meuterer bemachtigten sich der erstklassigen Festung, der Flotte
und einer gewaltigen Menge von Waffen und Geschossen. Die inter-
nationale Konterrevolution feierte einen Sieg. Aber die Feinde froh-
lockten zu friih. Die Meuterei wurde von den Sowjettruppen rasch
niedergeworf en. Die Partei entsandte gegen die Kronstadter Meuterer
ihre besten Sohne: die Delegierten des X. Parteitages mit Genossen
Woroschilow an der Spitze. Die Rotarmisten mufiten gegen Kronstadt
iiber diinnes Eis vorgehen. Das Eis brach durch, und viele ertranken.
Die fast uneinnehmbaren Kronstadter Forts muBten im Sturm genom-
men "werden. Ergebenheit fiir die Revolution und Kampfesmut, die
Bereitschaft, fiir die Sowjetmacht das Leben hinzugeben, trugen den
Sieg da von. Die Kronstadter Festung wurde von den roten Truppen
im Sturm genommen. Die Kronstadter Meuterei war liquidiert.

Die Parteidiskussion iiber die Gewerkschaften • Der X. Parteitag • Die
Niederlage der Opposition • Der Ubergang zur Neuen Okonomischen

PoUtik (NOP)

Dem Zentralkomitee der Partei, seiner Leninschen Mehrheit war es
klar, daB es nach Beendigung des Krieges und nach dem Ubergang zu
friedlichem wirtschaftlichem Aufbau keinen Grund mehr gab, das durch
die Verhaltnisse des Krieges und der Blockade bedingte harte Regime
des Kriegskommunismus beizubehalten.
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stisch-leninistische ideologische Stahlung, die Einsicht in die Perspek-
tiven der Revolution halfen dem festen Kern der Holschewiki, der
sich um Lenin zusammensdiloB, die Partei und ihre revolutionaren
Prinzipien zu behaupten. ,,Nicht umsonst hat man uns die Felsen-
festen genannt", sagte Lenin von den Bolschewiki.

Die Menschewiki wenden sich in dieser Periode immer mehr von
der Revolution ab. Sie werden zu Liquidatoren, fordern die Liquidie-
rung, die Vernichtung der illegalen, revolutionaren Partei des Prole-
tariats, sagen sich immer offener von dem Parteiprogramm, von den
revolutionaren Aufgaben und Losungen der Partei los, versuchen ihre
eigene, eine ref ormistische Partei zu organisieren, welche die Arbeiter
,,Stolypinsche Arbeiterpartei" tauften. Trotzki unterstiitzt die Liqui-
datoren und maskiert sich dabei pharisaisch mit der Losung der ,,Ein-
heit der Partei" — was in Wirklichkeit die Einheit mit den Liquida-
toren bedeutete.

Auf der anderen Seite fordert ein Teil der Bolschewiki, der die
Notwendigkeit einer Wendung zu neuen Wegen, zu. Umgehungs-
methoden im Kampf gegen den Zarismus nicht verstanden hat, den
Verzicht auf die Ausnutzung legaler Moglichkeiten, fordert die Ab-
berufung der Arbeiterdeputierten aus der Reichsduma. Die Otsowisten
drangen die Partei zur Loslosung von den Massen, storen die Samm-
lung der Krafte fur den neuen revolutionaren Aufschwung. Sich mit
,,linken" Phrasen drapierend, verzichten die Otsowisten im Grunde
ebenso wie die Liquidatoren auf den revolutionaren Kampf.

Die Liquidatoren und Otsowisten vereinigen sich gegen Lenin zu
einem gemeinsamen Block, dem von Trotzki organisierten Augustblock.

Im Kampfe gegen Liquidatoren und Otsowisten, im Kampfe gegen
den Augustblock gewinnen die Bolschewiki die Oberhand und ver-
teidigen erf olgreich die illegale proletarische Partei.

Das wichtigste Ereignis dieser Periode ist die Prager Parteikonf erenz
der SDAPR (Januar 1912). Auf dieser Konferenz wurden die Men-
schewiki aus der Partei verjagt, wurde mit der formalen Vereinigung
der Bolschewiki mit den Menschewiki in einer Partei fur immer
SchluB gemacht. Aus einer politischen Gruppe formieren sich die
Bolschewiki zu der selbstandigen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
RuBlands (Bolschewiki). Die Prager Konferenz legte den Grundstein
zu einer Partei von neuem Typus, der Partei des Leninismus, der
bohchewistischen Partei.
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blieben waren, so hatte die bolschewistische Partei sich nicht aus dem
unwegsamen Gelande herausarbeiten und das Proletariat mit sich
fiihren konnen, so hatte sie nicht die Macht ergreifen und die Dikta-
tur des Proletariats organisieren konnen, so hatte sie nicht als Sieger
aus dem Btirgerkrieg hervorgehen und den Sozialismus aufbauen
konnen.

Die Prager Konferenz stellte in ihren Beschliissen als aktnelle poli-
tische Hauptlosungen der Partei ein Minimalprogramm auf: demo-
kratische Republik, achtstiindiger Arbeitstag, Konfiskation des ge-
samten Bodens der Gutsbesitzer.

Unter dies.en revolutionaren Losungen fiihrten die Bolschewiki die
Wahlkampagne in den Wahlen zur IV. Reichsduma durch.

-Unter diesen Losungen vollzog sich der neue Aufschwung der revo-
lutionaren Bewegung der Arbeitermassen in den Jahren 1912 bis 1914.

Kurze Zusamnienfassung

Die Jahre 1908 bis 1912 waren eine auBerordentlich schwierige Pe-
riode fur die revolutionare Arbeit. Nach der Niederlage der Revolu-
tion, unter den Bedingungen des Niedergangs der revolutionaren Be-
wegung und der Ermiidung derMassen, anderten die Bolschewiki ihre
Taktik und gingen vom direkten Kampf gegen den Zarismus zu
Kampfmethoden der Umgehung iiber. In den schweren Verhaltnissen
der Stolypinschen Reaktion nutzten die Bolschewiki auch die geringsten
legalen Moglichkeiten zur Aufrechterhaltung der Verbindung mit den
Massen aus (von Versicherungskassen und Gewerkschaften bis zur
Dumatrihune). Die Bolschev îki sammelten unermiidlich die Krafte
fiir den neuen Aufschwung der revolutionaren Bewegung.

In der schweren Situation der Niederlage der Revolution, des Zer-
falls der oppositionellen Stromungen, der Enttauschung iiber die Revo-
lution und der Verstarkung der revisionistischen VorstoBe der von der
Partei abgefallenen Intellektuellen (Bogdanow, Basarov^ u. a.) gegen
die theoretischen Grundlagen der Partei, erwiesen sich die Bolsche-
wiki als einzige Kraft in der Partei, die das Banner der Partei nicht
einrollten, die dem Programm der Partei die Treue bewahrten und
die Angriffe der ,,Kritiker" der marxistischen Theorie zuriickschlugen
(Lenins Buch ,,Materialismus und Empiriokritizismus"). Die marxi-
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Das Zentralkomitee erkannte, daJ3 die Notwendigkeit der Abliefe-
rungspflicht entfallen war, daB man sie durch die Naturalsteuer er-.
Setzen muBte, um den Bauern die Moglichkeit zu geben, den groBten
Teil der Oberschiisse ihrer Produktion nach eigenem Ermessen zu ver-
wenden. Das Zentralkomitee erkannte, daB eine solche MaBnahme die
Moglichkeit geben wiirde, die Landwirtschaft zu beleben, die Produk-
tion von Getreide und gewerblichen Nutzpflanzen, die fiir die Ent-
wicklung der Industrie notwendig waren, zu erweitern, den Waren-
umsatz im Lande zu beleben, die Versorgung der Stadte zu verbessern,
eine neue, eine wirtschaftliche Grundlage fiir das Biindnis der Arbei-
ter und Bauern zu schaffen.

Das Zentralkomitee war sich auch dariiber im klaren, daB die Be-
lebung der Industrie die erste und wichtigste Aufgabe war; es war
aber der Auf fassung, daB man die Industrie nicht beleben konnte, ohne
dazu die Arbeiterklasse und ihre Gewerkschaften heranzuziehen, und
daB man die Arbeiter heranziehen konnte, wenn man sie uberzeugte,
daB die wirtschaftliche Zerriittung fiir das Volk ein ebenso gefahrlicher
Feind "war wie die Intervention und die Blockade; daB Partei und
Gewerkschaften zweifellos imstande sein werden, diese Aufgabe
durchzufiihren, wenn sie im Verhaltnis zur Arbeiterklasse nicht mit
militarischen Befehlen vorgehen, wie das an der Front der Fall war,
wo Befehle wirklich notwendig sind, sondern Mittel und Methoden

' der Oberzeugung anwenden.
Aber nicht alle Parteimitglieder dachten so wie das Zentralkomitee.

Die oppositionellen Griippchen — Trotzkisten, ,,Arbeiteropposition",
,,linke Kommunisten", ,,demokratische Zentralisten" usw. — hefanden
sich in einem Zustand der Zerfahrenheit und machten angesichts der
Schwierigkeiten des Ubergangs auf die Bahnen des friedlichen wirt-
schaftlichen Aufbaus Schwankungen durch. In der Partei gab es nicht
wenige friihere Menschewiki, friihere^ Sozialrevolutionare, friihere
Bundisten, friihere Borotbisten1 und Halbnationalisten aller Art aus
den Randgebieten RuBlands. Sie gehorten zum groBtenTeil diesen oder
jenen oppositionellen Griippchen an. Da sie keine wirklichen Marxisten
•waren, da sie die okonomischen Entwicklungsgesetze nicht kannten.

1 Borotbisten — linker Pliigel der nationalchauvinistischen Partei der
ukrainischen Sozialrevolutionare, benannt nach. ihrem Zentralorgan ,,Bo-
rotba" (Der Kampf), das bis zum Jahre 1918 erschien.Dte Ked.
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da sie nicht die parteifeste Leninsche Stahlung hatten, so steigerten
diese Leute nur die Zerfahrenheit und die Schwankungen der opposi-
tionellen Griippchen. Die einen von ihnen m.einten, daB man das harte
Regime des Kriegskommunismus nicht abzuschwachen brauche, daB es
im Gegenteil ncjtig sei, ,,die Schrauben fester anzuziehen". Die ande-
ren meinten, daB die Partei und der Staat sich der Wiederherstellung
der Volkswirtschaft f ernzuhalten hatten, daB diese Sache ganz und gar
in die Hand der Gewerkschaften zu legen ware.

Es war klar, daB sich hei solcher Zerfahrenheit in einigen Schichten
der Partei Leute finden wiirden, Liebhaber von Parteidiskussionen,
verschiedenartige oppositionelle ,,Anfuhrer", die danach trachten, der
Partei eine Diskussion aufzuzwingen.

So geschah es auch.
Die Diskussion begann mit der Frage iiber die Rolle der Gewerk-

schaften, obwohl die Frage der Gewerkschaften damals nicht die Haupt-
frage der Politik der Partei -war.

Einpeitscher der Diskussion und des Kampfes gegen Lenin, gegen
die Leninsche Mehrheit des Zentralkomitees "war Trotzki. Bestrebt, die
Lage zu verscharfen, trat er in der Sitzung der kommunistischen Frak-
tion der V. Allrussischen Gewerkschaftskonferenz Anfang November
1920 mit der bedenklichen Losung der „ Anziehung der Schrauben" und
der ,,Durchriittelung der Gewerkschaften" hervor. Trotzki stellte die
Forderung nach sofortiger ,,Verstaatlichung der Gewerkschaften" auf.
Er war gegen die Methode der Uberzeugung der Arbeitermassen. Er
war fur das Hineintragen der militarischen Methode in die Gewerk-
schaften. Trotzki war gegen die Entfaltung der Demokratie in den
Gewerkschaften, gegen die Wahlbarkeit der Gewerkschaftsorgane.

An Stelle der Methode der Uberzeugung, ohne die die Tiitigkeit der
Arbeiterorganisationen undenkbar ist, schlugen die Trotzkisten die
nackte Zwangsmethode, die nackte Kommandoniethode vor. Durch ihre
Politik trugen die Trotzkisten dort, wo sie in die Fiihning der Ge-
werkschaften gelangten, Konflikte, Spaltung und Zersetzung in die
Gewerkschaften hinein. Die Trotzkisten suchten durch ihre Politik die
parteilose Masse der Arbeiter gegen die Partei aufzuputschen, die Ar-
beiterklasse zu spalten.

Die Parteidiskussion iiber die Gewerkschaften hatte in Wirklichkeit
eine Bedeutung, die weit iiber die Gewerkschaftsfrage hinausging. Wie
spater in der Resolution des Plenums des Zentralkomitees der Koni-

Indem die Boischewiki die ideologische und organisatorische Zer-
trummerung der Menschewiki zu Ende fiihrten und sie aus der Partei
vertrieben, wahrten die Boischewiki sich das alte Banner der Partei,
der SDAPR. Darum nannte sich die Partei der Boischewiki noch his
zum Jahre 1918 Sozialdemokratische Arbeiterpartei RuBlands, mit dem
Zusatz „Bolsche'wiki" in Klammern.

Uber die Ergebnisse der Prager Konferenz schrieb Lenin Anfang
1912 an Gorki:

,,Endlich ist es gelungen, trotz der liquidatorischen Schufte, die
Wiedergeburt der Partei und ihres Zentralkomitees herbeizufuh-
ren. Ich hoffe, daB Sie sich daruber zusammen mit uns freuen
werden." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XXIX, S. 19 russ.)

In seiner Einschatzung der Bedeutung der Prager Konferenz fiihrt
Genosse Stalin aus:

,,Diese Konferenz hatte groBte Bedeutung in der Geschichte
unserer Partei, denn sie zog den Trennungsstrich zwischen Boi-
schewiki und Menschewiki und vereinigte die bolschewistischen
Organisationen im ganzen Lande zur einheitlichen bolschewisti-
schen Partei." (Stenographisch.es Protokoll des XV. Parteitags der
KPdSU [B], S. 561/62 russ.)

Nach Vertreibung der Menschewiki und Formierung der Boische-
wiki zu einer se.lbstandigen Partei wurde die Partei der Boischewiki
fester und starker. Die Partei festigt sich dadurch, daj3 sie sich von
opportunistischen Elementen sdubert — das ist eine der Losungen der
bolschewistischen Partei als der Partei von neuem Typus, die sich von
den sozialdemokratischen Parteien der II. Internationale grundsatzlich
unterscheidet. Die Parteien der II. Internationale, die sich in Worten
als marxistisch bezeichneten, duldeten in Wirldichkeit Gegner des
Marxismus, off ene Opportunisten in ihrer Mitte und gaben ihnen die
Moglichkeit, die II. Internationale zuzersetzen und zugrunde zu richten.
Die Boischewiki hingegen fiihrten einen unversohnlichen Kampf gegen
die Opportunisten, sauberten die proletarische Partei von dem Unflat
des Opportunismus und brachten es zuwege, die Partei von neuem
Typus, die Leninsche Partei zu schaffen, die Partei, die spater die Dik-
tatur des Proletariats erkampft hat.

Wenn. in den Reihen der proletarischen Partei Opportunisten ge-
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Trotz aller Verfoigungen, trotz der schweren Schlage von auBen, trotz
des Verrats und der Schwankungen der Opportunisten in.nerh.alb der
Partei hatte die Partei des Proletariats ihr Banner und ihre Organi-
sation bewahrt.

,,Unverseh.rt geblieben sind nicht nur das Banner der russischen
Sozialdemokratie, ihr Programm, ihre revolutionaren Vermachtnisse,
unversehrt geblieben ist ihre Organisation, die zwar unterwiihlt und
geschwacht, aber durch keinerlei Verfoigungen bis auf den Grund
niedergerissen werden konnte", hieB es in der Verlautbarung der
Konferenz.

Die Konferenz stellte die ersten Anzeichen des neuen Aufschwungs
der Arbeiterbewegung in RuBland und eine Belebung der Parteiarbeit
fest.

Auf Grund der Berichte aus den einzelnen Orten konstatierte die
Konferenz, daB ,,iiberall im Lande unter den sozialdemokratischen Ar-
beitern eine energische Arbeit zur Festigung der illegalen sozialdemo-
kratischen Ortsorganisationen und Gruppen geleistet wird".

Die Konferenz stellte fest, daB in den Ortsorganisationen die iiber-
aus wichtige Regel der bolschewistischen Taktik in der Periode des
Riickzugs iiberall anerkannt wird — die Verbindung der illegalen mit
der legalen Arbeit in den verschiedenen legalen Arbeitervereinigungen
und Arbeiterverbanden.

Die Prager Konferenz wahlte ein bolschewistisches Zentralkomitee
der Partei. In dieses ZK wurden Lenin, Stalin, Ordshonikidse, Swerd-
low, Spandarian und andere gewahlt. Die Genossen Stalin und Swerd-
low wurden in ihrer Abwesenheit in das Zentralkomitee gewahlt, da
sie sich in der Verbannung befaiiden. Zum Kandidaten des ZK wurde
u. a. Genosse Kalinin gewahlt.

Es wurde ein Zentrum zur praktischen Leitung der revolutionaren
Arbeit in RuBland (Russisches Biiro des Zentralkomitees) mit Genossen
Stalin an der Spitze geschaffen. Dem Russischen Biiro des Zentral-
komitees gehorten auBer Genossen Stalin die Genossen J. Swerdlow,
S. Spandarian, S. Ordshonikidse, M. Kalinin an.

Die Prager Konferenz zog die Bilanz des gesamten vorhergegangenen
Kampfes der Bolschewiki gegen den Opportunismus und beschloB, die
Menschewiki aus der Partei zu vertreiben.

Die Prager Konferenz formierte nach der Vertreibung der Men-
schewiki die bolschewistische Partei als selbstandig existierende Partei.
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munistischen Partei RuBlands (Bolschewiki) (vom 17. Januar 1925)
aufgezeigt wurde, ging der Streit in Wirklichkeit ,,um das Verhaltnis
zur Bauernschaft, die sich gegen den Kriegskommunisnrus wandte, urn
das Verhaltnis zur parteilosen Arbeitermasse, iiberhaupt um das Her-
angehen der Partei an die Masse in einem Zeitabschnitt, wo der Biir-
gerkrieg bereits zu Ende ging". (Die KPdSU [B] inResolutionen, Teil 1,
S. 651 russ.)

Im AnschluB an Trotzki traten auch die anderen parteifeindlichen
Gruppen auf: die ,,Arbeiteropposition" (Schljapnikow, Medwedew,
Kollontaj und andere), die ,,demokratischen Zentralisten" (Sapronow,
Drobnis, Boguslawski, Ossinski, W. Smirnow und andere), die ,,linken
Kommunisten" (Bucharin, Preobrashenski).

Die ,,Arbeiteropposition" stellte die Losung der Ubergabe der Ver-
waltung der gesamten Volkswirtschaft an einen ,,Allrussischen Kon-
greB der Produzenten" auf. Sie wollte die Rolle der Partei auf ein
Nichts reduzieren, sie verneinte die Bedeutung der Diktatur des Prole-
tariats im wirtschaftlichen Aufbau. Die ,,Arbeiteropposition" stellte
die Gewerkschaften dem Sowjetstaat und der Kommunistischen Partei
entgegen. Sie hielt nicht die Partei, sondern die Gewerkschaften fur
die hochste Organisationsform der Arbeiterklasse. Die ,,Arbeiteroppo-
sition" war im Grunde eine anarcho-syndikalistische parteifeindliche
Gruppe.

Die Gruppe des ,,demokratischen Zentralismus" (,,Dezisten") for-
derte voile Freiheit fiir Fraktionen und Gruppierungen. Die Dezisten
trachteten ebenso wie die Trotzkisten danach, die fiibrende Rolle der
Partei in den Sowjets und Gewerkschaften zu untergraben. Lenin be-
zeichnete die Dezisten als eine Fraktion ,,der lautesten Schreihalse"
und die Plattform der Dezisten als sozialrevolutionar-menschewistisch.

Trotzki fand in seinem Kampf gegen Lenin und die Partei bei
Bucharin Hilfe. Bucharin schuf im Verein mit Preobrashenski, Serebrja-
ko"wr, Sokolnikow eine ,,Puffergruppe". Diese Gruppe verteidigte und
deckte die schlimmsten Fraktionsmacher, die Trotzkisten. Lenin nannte
das Verhalten Bucharins den ,,Gipfel ideologischer Verkommenheit".
Bald danach vereinigten sich die Bucharinleute offen mit den Trotz-
kisten gegen Lenin.

Lenin und die Leninisten richteten den Hauptschlag gegen die Trotz-
kisten als gegen die Hauptkraft der parteifeindlichen Gruppierungen.
Sie uberfuhrten die Trotzkisten der Verwechslung der Gewerkschaften
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mit militarischen Organisationen und wiesen ihnen nach, dafi man die
Methoden der militarischen Organisationen nicht in die Gewerkschaf-
ten bineintragen darf. Als Gegengewicbt zn den Plattformen der oppo-
sitionellen Gruppen arbeiteten Lenin und die Leninisten ibre eigene
Plattform aus. In dieser Plattform wurde darauf hingewiesen, daB die
Gewerkschaften eine Schule der Verwaltung, eine Schule der Wirt-
schaftsfiihrung, eine Schule des Kommunismus sind. Die Gewerkschaf-
ten mussen ihre gesamte Arbeit auf der. Methode der Uberzeugung
aufbauen. Nur unter dieser Bedingung werden die Gewerkschaften
imstande sein, alle Arbeiter zum Kampf gegeii die wirtschaf tliche Zer-
riittung in Bewegung zu setzen, sie in den sozialistischen Aufbau hin-
einzuziehen.

Im Kampf mit den oppositionellen Gruppierungen schlossen sich die
Parteiorganisationen um Lenin zusammen. Besonders heftigen Cha-
rakter nahm der Kampf in Moskau an. Hier hatte die Opposition ihre
Hauptkrafte zusammengezogen und sich das Ziel gesteckt, die Organi-
sation der Hauptstadt zu erobern. Aber die Moskauer Bolschewiki wie-
sen diese Umtriebe der Fraktionsmacher entschieden zuriick. Ein schar-
f er Kampf entbrannte auch in den ukrainischen Parteiorganisationen.
Unter Fiihrung des Genossen Molotow, der damals Sekretar des Zen-
tralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine (Bolschewiki)
war, schlugen die Bolschewiki der Ukraine die Trotzkisten und Schljap-
nikowleute. Die Kommunistische Partei der Ukraine blieb eine treue
Stiitze der Leninschen Partei. In Baku wurde die Zerschlagung der
Opposition unter der Fiihrung des Genossen Ordshonikidse organisiertr
In Mittelasien leitete Genosse L. Kaganowitsch den Kampf gegen die
parteifeindlichen Gruppierungen.

Alle mafigebenden ortlichen Parteiorganisationen schlossen sich der
Leninschen Plattform an.

Am 8. Marz 1921 wurde der X. Parteitag eroffnet. Auf dem Partei-
tag waren 694 Delegierte mit beschlieBender Stimme anwesend, die
732521 Parteimitglieder vertraten. Delegierte mit beratender Stimme
gab es 296.

Der Parteitag zog das Fazit der Diskussion iiber die Gewerkschaften
und billigte mit erdriickender Stimmenmebrheit die Leninsche Platt-
form.

Bei Eroffnung des Parteitages erklarte Lenin, dafl die Diskussion
ein unerlaubter Luxus war. Er wies darauf bin, daB die Feinde auf
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Die Bolscliewiki wollten fur sich eben eine solche, eine neue Partei
haben. Und die Bolschewiki arbeiteten am Aufbau einer solchen Partei.
Die ganze Geschichte des Kampfes mit den ,,Okonomisten", den Men-
schewiki, den Trotzkisten, den Otsowisten, den Idealisten aller Spiel-
arten bis zu den Empiriokritizisten — war die Geschichte der Vor-
bereitung eben einer solchen Partei. Die Bolschewiki -wollten eine
neue, eine bolschewistische Partei schaffen, geeignet, ein Vorbild fiir
alle die zu sein, die eine wirklich revolutionare marxistische Partei
haben •wollten. Die Bolschewiki arbeiteten an der Schaffung einer
solchen Partei schon seit den Zeiten der alten ,,Iskra". Sie arbeiteten
hartnackig, standhaft daran, alien Hindernissen zum Trotz. Die wich-
tigste und entscheidende Rolle spielten in dieser Vorbereitungsarbeit
Werke Lenins wie ,,Was tun?", ,,Zwei Taktiken" usw. Lenins Buch
,,Was tun?" war die ideologische Vorbereitung einer solchen Partei.
Lenins Buch ,,Ein Schritt vorwarts, zwei Schritte zuriick" war die
organisatorische Vorbereitung einer solchen Partei. Lenins Buch ,,Zwei
Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution" war
die politische Vorbereitung einer solchen Partei. Lenins Buch ,,Mate-
rialismus und Empiriokritizismus" schlieBlich war die theoretische
Vorbereitung einer solchen Partei.

Man kann mit Sicherheit sagen, daB noch niemals in der Geschichte
auch nur eine einzige politische Gruppe so griindlich darauf vorbe-
reitet war, sich als Partei zu formieren, wie die bolschewistische
Gruppe.

Unter solchen Bedingungen war die Formierung der Bolschewiki
zu einer Partei eine vollig spruchreife und fertige Sache.

Die Aufgabe der VI. Parteikonferenz bestand darin, die bereits fer-
tige Sache durch den Akt der Vertreibung der Menschewiki und der
Formierung der neuen Partei, der Partei der Bolschewiki, zu kronen.

Die VI. Allrussische Parteikonferenz fand im Januar 1912 in Prag
statt. Mehr als 20 Parteiorganisationen waren auf dieser Konferenz
vertreten. Sie hatte daher geradezu die Bedeutung eines Parteitags.

In der Verlautbarung iiber die Konferenz, die die Wiederherstellung
des zerstorten zentralen Apparats der Partei, die Schaffung eines
Zentralkomitees der Partei meldete, wurde davon gesprochen, daB die
Jahre der Reaktion fiir die Partei die schwersten Jahre gewesen
waren, seitdem die russische Sozialdemokratie sich als eine bsstimmte
Organisation im eigentlichen Sinne des Wortes herausgebildet hatte.
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unterschieden von den gewohnlichen sozialdemokratischen Parteien
des Westens, frei von opportunistischen Elementen, fahig, das Prole-
tariat in den Kampf um die Macht zu fiihren.

Im Kampf e gegen die Bolschewiki benutzten alle Menschewiki, ohne
Unterschied der Schattierungen, von Axelrod und Martynow bis zu
Martow iind Trotzki, unaufhorlich die aus dem Arsenal der west-
europaischen Sozialdemokraten entnommenen Waffen. Sie wollten in
RuBland genau so eine Partei haben wie, sagen wir, die deutsche oder
franzosische sozialdemokratische Partei. Sie kampften eben darum
gegen die Bolschewiki, weil sie in ihnen etwas Neues, Ungewohnlicb.es,
von der Sozialdemokratie des Westens Verschiedenes witterten. Was
aber stellten damals die sozialdemokratischen Parteien des Westens
dar? Ein Gemisch, einen Mischmasch aus marxistischen und opportu-
nistischen Elementen, aus Freunden und Gegnern der Revolution, aus
Anhangern und Gegnern der Parteigesinnung — bei allmahlicher ideo-
logischer Versohnung der ersteren rait den letzteren, bei allmahlicher
faktischer Unterordnung der ersteren unter die letzteren. Versohnung
mit den Opportunisten, mit den Verratern an der Revolution — wes-
wegen? fragten die Bolschewiki die westeuropaischen Sozialdemo-
kraten. Um des ,,Friedens in der Partei" willen, um der ,,Einheit"
willen — antworteten sie den Bolschewiki. Einheit mit wem, mit den
Opportunisten? Ja, antworteten sie, mit den Opportunisten. Es war
klar, daB solche Parteien keine revolutionaren Parteien sein konnen.

Die Bolschewiki sahen mir allzugut, daB die westeuropaischen sozial-
demokratischen Parteien nach dem Tode von Engels aus Parteien der
sozialen Revolution zu Parteien ,,sozialer Reformen" zu entarten be-
gonnen hatten, und daB sich jede dieser Parteien als Organisation be-
reits aus einer fiihrenden Kraft in ein Anhangsel ihrer eigenen parla-
mentarischen Gruppe verwandelt hatte.

Die Bolschewiki wuBten nur allzugut, daB eine solche Partei dem
Proletariat iibel bekommen wiirde, daB eine solche Partei nicht fahig
ist, die Arbeiterklasse zur Revolution zu fiihren.

Die Bolschewiki wuBten nur allzugut, daB das Proletariat nicht eine
solche Partei, sondern eine andere, neue, wirklich marxistische Partei
braucht, unversohnlich gegeniiber den Opportunisten und revolutionar
gegeniiber der Bourgeoisie, fest geschlossen und aus einem GuB, eine
Partei der sozialen Revolution, eine Partei der Diktatur des Prole-
tariats.
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den inneren Kampf und auf die Spaltung der Kommunistischen Par-
tei spekulierten.

In Anbetracht der gewaltigen Gefahr, die das Vorhandensein frak-
tioneller Gruppen fiir die bolschewistisclie Partei und fiir die Diktatur
des Proletariats darstellte, widmete der X. Parteitag der Frage der Ein-
heit der Partei besondere Aufmerksamkeit. Das Ref erat zu dieser Frage
hielt Lenin. Der Parteitag verarteilte alle oppositionellen Gruppierun-
gen und betonte, daB diese ,,in Wirklichkeit den Klassenfeinden der
proletarischen Revolution helfen".

Der Parteitag gab die strikte Weisung, alle fraktionellen Gruppen
sofort aufzulosen, und beauftragte alle Grganisationen, streng dariiber
zu wachen, daB keinerlei fraktionelle Handlungen zugelassen werden,
wobei die Nichterfiillung des Parteitagsbeschlusses den unbedingten
und unverziiglichen ParteiausschluB nach sich zog. Der Parteitag be-
vollmachtigte das Zentralkomitee, im Falle eines Disziplinbruchs durch
Mitglieder des Zentralkomitees und im Falle des Wiederauflebens oder
der Zulassung der Fraktionsmacherei alle DisziplinarmaBnahmen der
Partei bis zum AusschluB aus dem Zentralkomitee und aus der Partei
anzuwenden.

Alle diese Beschliisse wurden in der von Lenin vorgeschlagenen und
vom Parteitag angenommenen besonderen Resolution ,,Uber die Ein-
heit der Partei" niedergelegt.

In dieser Resolution lenkte der Parteitag die Aufmerksamkeit aller
Mitglieder der Partei darauf, dafi die Einheit und Geschlossenheit
ihrer Reihen, die Willenseinteit der Avantgarde des Proletariats be-
sonders notwendig sei in einem Moment wie in der Periode des X. Par-
teitags, wo eine Reihe von Umstanden die Schwankungen unter der
kleinburgerlicnen Bevolkerung des Landes verstarkt hat.

,,Indessen", hieB es in der Resolution, ,,sind schon vor der all-
gemeinen Parteidiskussion iiber die Gewerkscbaften einige An-
zeichen der Fraktionsmacherei in der Partei f estzustellen gewesen,,
das heiBt die Entstehung von Gruppen mit besonderen Plattfor-
men und mit dem Bestreben, sich bis zu einem bestiiiimten Grade
abzuschliefien und eine eigene Gruppendisziplin zu schaffen. Es
ist notwendig, daB alle klassenbewuBten Arbeiter sich des Scha-
dens und der Unzulassigkeit jeder wie immer gearteten Fraktions-
macherei klar bewuBt werden, die in der Praxis unweigerlich
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dazu fiihrt, daB die einmiitige Arbeit geschwacht wird und daB die
Feinde, die sicli an die Regierungspartei heranmachen, erneut ver-
starkte Versuche unternehmen, die Zerkliiftung (der Partei) zu ver-
tiefen und sie fur die Zwecke der Konterrevolution auszunutzen."

Der Parteitag erklarte in dieser Resolution weiter:
,,Die Ausnutzung jeder Art Abweichung von der streng kon-

• sequenten kommunistischen Linie durch die Feinde des Proleta-
riats hat sich mit groBter Anschaulichkeit an dem Beispiel der
Kronstadter Meuterei gezeigt, als die biirgerliche Konterrevolu-
tion und die WeiBgardisten in alien Landern der Welt sofort ihre
Bereitschaft bekundeten, sich sogar der Losungen einer Sowjetord-

. nung zu bedienen, urn ja nur die Diktatur des Proletariats in RuB-
land zu Fall zu bringen, damals, als die Sozialrevolutionare und
iiberhaupt die biirgerliche Konterrevolution sich in Kronstadt der
Losungen des Aufstands angeblich im Namen einer Sowjetmacht
gegen die Sowjetregierung in RuBland bedienten. Solche Tat-
sachen beweisen vollauf, daB die WeiBgardisten bestrebt sind und
es verstehen, sich einen solchen Anstrich zu geben, daB sie als Kom-
munisten erscheinen, ja sogar ,linker' als die Kommunisten, nur
urn es zuwege zu bringen, das Bollwerk der proletarischen Revo-
lution in RuBland zu schwachen und zu stiirzen. Die mensche-
wistischen Flugblatter in Petrograd am Vorabend der Kronstadter
Meuterei zeigen gleichfalls, wie die Mensche-wiki die Meinungs-
verschiedenheiten innerhalb der Kommunistischen Partei RuB-
lands ausnutzten, am die Kronstadter Meuterer, die Sozialrevo-
lutionare und WeiBgardisten, faktisch vorwartszutreiben und zu
unterstutzen, wobei sie sich in Worten als Gegner von Auf standen
und als Anhanger der Sowjetmacht, nur einer Sowjetmacht mit
angeblich kleinen Korrekturen, ausgaben."

Die Resolution wies darauf hin, daB die Parteipropaganda den Scha-
den und die Gefahrlichkeit der Fraktionsmacherei vom Gesichtspunkt
der Einheit der Partei und der Verwirklichung der Willenseinheit der
Avantgarde des Proletariats, die die Grundbedingung des Erfolgs der
Diktatur des Proletariats ist, eingehend klarlegen miisse.

Anderseits, hieB es in der Parteitagsresolution, muB die Parteipro-
paganda die Eigenart der neuesten taktischen Methoden der Feinde
der Sowjetmacht erlautern.
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Partei, die die Arbeiterklasse spalteten, SchluB zu machen. Dies muBte
man auBerdem tun, um die Sammlung der Krafte der Arbeiterklasse
zu Ende zu fiihren und die Arbeiterklasse fur den neuen revolutiona-
ren Aufschwung vorzubereiten.

Um aber diese Aufgabe zu erfullen, war es vor allem notwendig,
die Partei von den Opportunisten, von den Menschewiki zu saubern.

Jetzt zweif elte keiner der Bolschewiki mehr daran, daJ3 ein weiteres
Verbleiben der Bolschewiki in einer Partei mit den Menschewiki un-
denkbar geworden "war. Die verraterische Haltung der Menscliewiki
in der Periode der Stolypinschen Reaktion, ihre Versuche, die prole-
tarische Partei zu liquidieren und eine neue, eine reformistische Partei
zu organisieren, machten den Bruch mit ibnen unvermeidiich. Solange
sich die Bolschewiki mit den Menschewiki in einer Partei befanden,
ubernahmen sie in dieser oder jener Hinsicht die moraliscbe Verant-
wortung fiir die Haltung der Menschewiki. Aber die moralische Ver-
antwortung fiir den offenen Verrat der Menschewiki auf sich zu
nehmen, wurde nun undenkbar, wenn die Bolschewiki nicht selbst zu
Verratern an der Partei und der Arbeiterklasse werden wollten. Die
Einheit mit den Menschewiki im Rahmen einer Partei ging auf diese
Weise iiber in Verrat an der Arbeiterklasse und ihrer Partei. Es war
darum notwendig, den faktischen Bruch mit den Menschewiki zu Ende
zu fiihren, ihn bis zum formellen organisatorischen Bruch mit ihnen
zu fiihren und die Menschewiki aus der Partei zu vertreiben.

Nur auf diesem Wege konnte man die revolutionare Partei des Prole-
tariats mit einem einheitlichen Programm, einer einheitlichen Taktik,
einer einheitlichen Klassenorganisation wiederherstellen.

Nur auf diesem Wege konnte man die wirkliche (und nicht nur
formale), von den Menschewiki zerstorte Einheit der Partei herstellen.

Diese Aufgabe sollte die von den Bolschewiki vorbereitete VI. allge-
meine Parteikonferenz erfullen.

Aber diese Aufgabe bildete nur die eine Seite der Sache. Der for-
melle Bruch mit den Menschewiki und die Formierung der Bolsche-
wiki zu einer besonderen Partei stellten naturlich eine sehr wichtige
politische Aufgabe dar. Aber vor den Bolschewiki stand nodi eine an-
dere, wichtigere Aufgabe. Die Aufgabe bestand nicht nur darin, mit
den Menschewiki zu brechen und sich zu einer besonderen Partei zu
formieren, sondern vor allem darin, nach dem Bruch mit den Men-
schewiki eine neue Partei zu schaffen, eine Partei von neuem Typus,
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aufreiBt und die letzteren zerstreut und todlich trifft.'( (KLenin
und Stalin", Bd. I, S. 529/50 russ.)

Dank geschickter Verbindung der illegalen Arbeit mit der legalen
Arbeit gelang es den Bolschewiki, zu einer bedeutenden Kraft in den
off en tatigen Arbeiterorganisationen zu werden. Dies auBerte sich unter
anderem in dem gewichtigen EinfluB, den die Bolschewiki auf die
Arbeitergruppen der vier legalen Kongresse — der Volkshochschulen,
der Frauen, der Fabrikarzte und der Alkoholgegner — ausiibten, die
in dieser Periode stattfanden. Das Auftreten der Bolschewiki auf die-
sen legalen Kongressen hatte groBe politische Bedeutung, es f and Wider-
hall im ganzen Land. So entlarvte zum Beispiel die bolschewistische
Arbeiterdelegation auf dem KongreB der Volkshochschulen die Politik
des Zarismus, der jede Bildungsarbeit erstickte, und wies nach, dai3
ohne die Beseitigung des Zarismus ein wahrer Kulturaufschwung im
Lande undenkbar •war. Die auf dem KongreB der Fabrikarzte auf-
tretende Arbeiterdelegation berichtete von den fiirchterlichen sanitaren
Verhaltnissen, unter denen die Arbeiter arbeiten und leben muBten,
und kam zu dem SchluB, daB ohne den Sturz des zaristischen Regimes
die Gewerbehygiene nicht richtig organisiert werden konnte.

Die Bolschewiki verdrangten die Liquidatoren allmahlich aus den
verschiedenen unvers-ehrt gebliebenen legalen Organisationen. Die
eigenartige Taktik der Einheitsfront mit der Plechanowschen Partei-
gruppe ermoglichte es den Bolschewiki, eine Reihe menschewistischer
Arbeiterorganisationen zu erobern (Wiborger Rayon in Petersburg,
Jekaterinoslaw u. a.).

In dieser schwierigen Periode boten die Bolschewiki durch ihre Arbeit
ein Musterbeispiel dafiir, wie man die legale mit der illegalen Arbeit
verbinden muB.

Die Prager Parteikonjerenz von 1912 • Die Formierung der Bolsche-
i zu einer selbstandigen mdrxistischen Partei .

Der Kampf mit den Liquidatoren und Otsowisten sowie der Kampf
mit den Trotzkisten stellte den Bolschewiki die dringliche Aufgabe, alle
Bolschewiki zu einer Einheit ziisammenzuschlieBen und eine selbstan-
dige bolschewistische Partei aus ihnen zu f ormieren. Dies war dringend
notwendig nicht nur, um mit den opportunistischen Stromungen in der
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,,Diese Feinde", betonte die Resolution, ,,die sich davon iiber-
zeugt haben, daB die Konterrevolution unter offen weiBgardisti-
scher Flagge hoff nungslos ist, verwenden jetzt alle Anstrengungen
darauf, um, unter Ausnutzung der Meinungsverschiedenheiten
innerhalb der Kommunistischen Partei RuBlands, die Konter-
revolution auf diese oder jene Weise zu fordern, und zwar durch
Auslieferung der Macht an politisclie Gruppierungen, die der An-
erkennung der Sowjetmacht auBerlich am nachsten stehen."
(Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd. II, S. 801/02.)

Die Resolution wies weiter darauf Inn, daB die Parteipropaganda
,,auch die Erfahrungen der friiheren Revolutionen erlautern muB, in
denen die Konterrevolution die der auBersten revolutionaren Partei am
tiachsten stehenden kleinbiirgerlichen Gruppierungen unterstiitzte, um
die revolutionare Diktatur zu erschiittern und zu stiirzen, und dadurch
dem weiter en, vollen Sieg der Konterrevolution, dem Sieg der Kapi-
talisten und Gutsbesitzer, den Weg zu bahnen".

Der Resolution ,,tfber die Einheit der Partei" schloB sich eine an-
dere Resolution ,,t)ber die syndikalistische und anarchistische Abwei-
chung in unserer Partei" eng. an, die ebenfalls von Lenin vorgeschla-
gen und vom Parteitag angenommen .wurde. In dieser Resolution
verurteilte der X. Parteitag die sogenannte ,,Arbeiteropposition". Der
Parteitag erklarte die Propaganda der Ideen der anarcho-syndikalisti-
schen Abweichung fiir unvereinbar mit der Zugehorigkeit zur Kom-
munistischen Partei und rief die Partei zu entschiedenem Kampf ge-
gen diese Abweichung auf.

Der X. Parteitag faBte den iiberaus wichtigen BeschluB iiber den
Obergang von der Ablieferungspflicht zur Naturalsteuer, iiber den
Ubergang zur Neuen Okonomischen Politik (NOP).

In dieser Wendung vom Kriegskommunismus zur NOP trat die Weis-
heit und Weitsicht der Leninschen Politik in Hirer ganzen GroBe zu-
tage.

In dem ParteitagsbeschluB war von der Ersetzung der Ablieferungs-
pflicht durch die Naturalsteuer die Rede. Die Naturalsteuer auf
Lebensmittel machte weniger aus als die Abgaben auf Grund der
Ablieferungspflicht. Der Steuerbetrag sollte vor der Friihjahrsaussaat
bekanntgegeben werden. Die Steuerfristen wurden genau festgesetzt.
Alles, was nach Entrichtung der Steuer iibrigblieb, wurde dem Bauern
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zu freier Verfiigung iiberlassen, ihm wurde die Freiheit des Handels
mit diesen tlberschiissen gewahrleistet. Die Freiheit des Handels, er-
klarte Lenin in seinem Referat, werde anfanglich zu einem gewissen
Aufleben des Kapitalismus im Lande fiihren. Man werde den Privat-
handel zulassen und privaten Unternehmern gestatten miissen, kleine
Betriebe zu eroffnen. Aber man brauche dies nicht zu fiirchten. Lenin
•war der Auffassung, dafi eine gewisse Freiheit des Warenumsatzes
wirtsehaftliche Interessiertheit beim Bauern hervorrufen, die Produk-
tivitat seiner Arbeit erhohen und zu einem schnellen Aufschwung der
Landwirtschaft fiihren wird, dafi auf dieser Grundlage die staatliche
Industrie wiederhergestellt und das Privatkapital verdrangt werden
wird, dafi man nach Ansammlung von Kraf ten und Mitteln eine mach-
tige Industrie — die okonomische Grundlage des Sozialismus — schaf-
fen kann, urn danach zur entschiedenen Offensive iiberzugehen und
die tJberreste des Kapitalismus im Lande zu vernichten.

Der Kriegskommunismus •war ein Versuch, die Festung der kapita-
listischen Elemente in Stadt und Land im Sturm, durch einen Frontal-
angriff, zu nehruen. In dieser Offensive war die Partei weit voraus-
geeilt und lief dabei Gefahr, sich von ihrer Basis zu losen. Jetzt schlug
Lenin vor, etwas zuriickzugehen, sich zeitweilig etwas tiefer in das
eigene Hinterland zuriickzuziehen, vom Sturme zu einer langwieri-
geren Belagerung der Festung iiberzugehen, um nach Sammlung der
Krafte die Offensive von neuem zu beginnen.

Die Trotzkisten und die anderen Oppositionellen waren der Auf-
fassung, dafi die NOP nur ein Riickzug sei. Eine solche Deutung war
fur sie vorteilhaft, weil sie auf die Wiederherstellung des Kapitalis-
mus hinsteuerten. Dies war eine zutiefst schadliche, antileninistische
Deutung der NOP. In der Tat erklarte Lenin bereits ein Jahr nach
Einfiihrung der NOP auf dem XL Parteitag, dafi der Ruckzug beendet
sei, und stellte die Losung auf: ,,P'orbereitung der Offensive gegen
das privatwirtschaftliche Kapital". (Lenin, Siimtl. Werke, Bd. XXVII,
S. 213 russ.)

Die Oppositionellen, die schlechte Marxisten und in den Fragen der
bolschewistischen Politik vollige Ignoranten waren, verstanden weder
das Wesen der NOP noch den Charakter des bei Beginn der NOP un-
ternommenen Riickzugs. Uber das Wesen der NOP ist schon 'weiter
oben gesprochen worden. Was den Charakter des Riickzugs betrifft, so
gibt es verschiedene Riickziige. Es gibt Augenblicke, wo Parteien oder
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Stalin, der in Nr. 11 des ,,Sozialdemokrat" einen besonderen Artikel
veroffentlichte. In diesem Artikel wurde das Verhalten der Helfers-
helf er des Trotzkismus verurteilt und von der Notwendigkeit gespro-
chen, die in der bolschewistischen Fraktion infolge des verraterischen
Verhaltens Kamenews, Sinowjews, Rykows entstandene unnormale
Lage zu beseitigen. In dem Artikel wurden die aktuellen Aufgaben
dargelegt, die spater auf der Prager Parteikonferenz verwirklicht wur-
den : Einberufung einer Konferenz der Gesamtpartei, Herausgabe einer
legalen Parteizeitung und Schaffung eines illegalen, mit der praktiscjien
Leitung beauftragten Parteizentrums in RuBland. Der Artikel des Ge-
nossen Stalin fufite auf Beschliissen des Bakuer Komitees, das in vollem
Umfang Lenin unterstiitzte.

Als Gegengewicht zum parteifeindlichen Augustblock Trotzkis, dem
ausschlieBlich parteifeindliche Elemente, von den Liquidatoren und
Trotzkisten bis zu den Otsowisten und Gottbildnern, angehorten, wurde
ein Parteiblock der Anhanger der Erhaltung und Starkung der ille-
galen proletarischen Partei geschaffen. Diesen Block bildeten die Bol-
schewiki mit Lenin an der Spitze und eine kleine Anzahl Mensche-
wiki, die fiir die Erhaltung der Partei waren und an deren Spitze Ple-
chanow stand. Plechanow und seine Gruppe der Parteianhanger unter
den Menschewiki, die in einer Reihe von Fragen auf ihrem mensche-
wistischen Standpunkt verblieben, riickten von dem Augustblock und
den Liquidatoren entschieden ab und strebten ein Abkommen mit den
Bolschewiki an. Lenin nahm den Vorschlag Plecnanows an und ging
auf einen zeitweiligen Block mit Plechanow gegen die parteifeindlichen
Elemente ein, in der Erwagung, daB ein solcher Block fiir die Partei
vorteilhaft und fiir die Liquidatoren verderblich war.

Genosse Stalin unterstiitzte diesen Block in vollem MaBe. Er befand
sich zu dieser Zeit in der Verbannung. In einem Brief aus der Verban-
nung an Lenin schrieb Genosse Stalin:

,,Meiner Meinung nach ist die Linie des Blocks (Lenin-Plecha-
now) die einzig richtige: 1. entspricht sie, und nur sie, den wirk-
lichen Interessen der Arbeit in Ruflland, die den ZusammenschluB

•aller wirklich zur Partei stehenden Elemente erfordern; 2. be-
schleunigt sie, und nur sie, den ProzeB der Befreiung der legalen
Organisationen vom Joche der Liquidatoren, indem sie zwischen
den menschewistischen Arbeitern und den Liquidatoren eine Kluft
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sagte aus diesem AnlaB, daB Trotzki niedertrachtiger und schadlicher
ist als die ofEenen Liquidatoren, weil er den Arbeitern vorliigt, daJ3 er
,,auflerlialb der Fraktionen" stehe, in Wirklichkeit aber restlos die
Liquidatoren unter den Menschewiki unterstiitzt. Der Trotzkismus
war der Hauptherd f iir die Verbreitung des Zentrismus.

,,Zentrismus", schreibt Genosse Stalin, ,,ist ein politischer Be-
griff. Seine Ideologie ist die Ideologie der Anpassung, die Ideo-
logie der Unterordnung der proletarischen Interessen unter die In-
teressen der Kleinbourgeoisie innerhalb einer gemeinsamen Par-
tei. Diese Ideologie ist dem Leninismus fremd und widerwartig."
(Stalin, Probleme des Leninismus, Zweite Folge, 1934, S. 77.)

In dieser Periode erwiesen sich Kamenew, Sinowjew, Rykow in
Wirklichkeit als verkappte Agenten Trotzkis, da sie ihm nicht selten
gegen Lenin Hilfe leisteten. Unter Mitwirkung Sinowjews, Kame-
news, Rykows und anderer verkappter Bundesgenossen Trotzkis wurde
gegen Lenins FFillen im Januar 1910 ein Plenum des Zentralkomitees
einberufen. Um diese Zeit hatte sich die Zusammensetzung des Zen-
tralkomitees infolge der Verhaftung einer Reihe von Bolschewiki ge-
andert, und die schwankenden Elemente erhielten die Moglichkeit,
antileninsche Beschliisse durchzubringen. So wurde auf diesem Plenum
besclilossen, das Erscheinen der bolschewistischen Zeitung ,,Proletari"
einzustellen und einer Zeitung Trotzkis, der ,,Prawda", die dieser in
Wien herausgab, Geldunterstiitzung zu gewahren. Kamenew trat in
die Redaktion von Trotzkis Zeitung ein und trachtete im Verein mit
Sinowjew danach, Trotzkis Zeitung in ein Organ des Zentralkomitees
zu verwandeln.

Erst auf Drangen Lenins nahmdas Januarplenum des Zentralkomi-
tees den Beschluf3 an, das Liquidatorentum und den Otsowismus zu
verurteilen, aber auch hier beharrten Sinowjew und Kamenew auf
dem trotzkistischen Antrag, die Liquidatoren nicht bei ihrem wahreu
Namen zu nennen.

Es kam so, wie Lenin es vorausgesehen und wovor er gewarnt hatte:
nur die Bolschewiki fiigten sich dem BeschluB des ZK-Plenums, stell-
ten das Erscheinen ihres Organs, des ,,Proletari", ein, die Menschewiki
aber fuhren fort, ihr fraktionelles, liquidatorisches Organ ,,Golos So-
zialdemokrata" (Stimme des Sozialdemokraten) herauszugeben.

Der Standpunkt Lenins w^urde restlos unterstiitzt von Genossen
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Armeen einen Riickzug antreten miissen, weil sie eine Niederlage er-
litten haben. In solchen Fallen tritt die Armee oder die Partei einen
Riickzug an, um sich und ihre Kader fiir neue Kampfe zu bewahren.
Lenin hatte bei Einfiihrung der NOP durchaus nicht einen Riickzug
dieser Art vorgeschlagen, da die Partei nicht nur keine Niederlage er-
litten hatte, nicht nur nicht geschlagen war, sondern im Gegenteil, sie
selbst hatte die Interventen und WeiBgardisten wahrend des Biirger-
kriegs geschlagen. Aber es gibt auch Augenblicke, wo eine siegreiche
Partei oder Armee in ihrer Offensive zu weit vorauseilt, ohne sich die
riickwartige Basis gesichert zu haben. Das schafft eine ernste Gefahr.
In solchen Fallen erachtet eine erfahrene Partei oder Armee es ge-
wohnlich fiir geboten, um sich nicht von ihrer Basis zu losen, sich etwas
zuriickzuziehen, etwas tiefer ins eigene Hinterland, um sich fester mit
ihrer riickwartigen Basis zu verbinden, sich mit allem Notwendigen
zu versehen und danach aufs neue, mit groflerer Zuversicht, mit voller
Aussicht auf Erfolg zur Offensive iiberzugehen. Eben ein soldier zeit-
weiliger Riickzug war es auch, den Lenin in der NOP durchfiihrte. In
seinem Referat auf dem IV. WeltkongreB der Komintern iiber die Ur-
sachen der Einfiihrung der NOP sagte Lenin geradeheraus, daB ,,wir
in unserer okonomischen Offensive zu weit vorausgeeilt waren, daQ
wir uns nicht die ausreichende Basis gesichert hatten", und dafi es da-
her notwendig war, einen zeitweiligen Riickzug ins gesicherte Hinter-
land anzutreten.

Das Pech der Opposition bestand darin, daB sie infolge ihrer Un-
wissenheit weder damals noch spater, bis an ihr Lebensende, diese
Besonderheit des Riickzugs unter der NOP begriff.

Der BeschluB des X. Parteitags iiber die NOP sicherte das feste
okonomische Biindnis der Arbeiterklasse und der Bauernschaft zum
Aufbau des Sozialismus.

Dieser Grundaufgabe diente auch ein anderer BeschluB des Partei-
tags, der BeschluB iiber die nationale Frage. Das Referat zur nationa-
len Frage hielt Genosse Stalin. Wir haben das nationale Joch beseitigt,
fiihrte Genosse Stalin aus, aber das geniigt nicht. Die Aufgabe besteht
darin, das schwere Erbe der Vergangenheit, die wirtschaftliche, poli-
tische und kulturelle Riickstandigkeit der friiher unterjochten Volker,
zu beseitigen. Man muB ihnen helfen, in dieser Beziehung Zentral-
ruBland einzuholen,

Genosse Stalin wies weiter auf zwei parteif eindliche Abweichungen
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in der nationalen Frage hin: den GroBmachtchauvinismus (den groB-
russischen Chauvinismus) und den lokalen Nationalismus. Der Partei-
tag verurteilte beide Abweiclvungen als fiir den Kommunismus und
den proletarischen Internationalismus schadlich und gefahrlich. Dabei
aber fiihrte der Parteitag seinen Hauptschlag gegen die GroBmachts-
einstellung als gegen die Hauptgefahr, das heiBt gegen die Uberreste
und Uberbleibsel einer Einstellung zu den Nationalitaten, wie sie die
groBrussischen Chauvinisten unter dem Zarismus den nichtrussischen
Volkern gegeniiber an den Tag gelegt batten.

Die ersten Ergebnisse der NOP • Der XI. Parteitag • Die Bildung der
Union der SSR • Lenins Krankheit • Der Genossenschaftsplan Lenins

Der XII. Parteitag

Die Durchfiihrung der Neuen Okonomischen Politik stieB auf den
Widerstand der wankelmiitigen Elemente der Partei. Der Widerstand
kam von zwei Seiten. Auf der einen Seite operierten die ,,linken"
Schreihalse, politische MiBgeburten vom Schlage eines Lominadse,
Schatzkin und anderer, die zu ,,beweisen" suchten, daB die NOP ein
Verzicht auf die Errungenschaften der Oktoberrevolution, eine Riick-
kebr zum Kapitalismus, der Untergang der Sowjetmacht sei. Infolge
ihrer Unwissenheit in der Politik und ihrer Unkenntnis der okono-
mischen Entwicklungsgesetze verstanden diese Leute die Politik der
Partei nicht, verfielen sie in Panik und verbreiteten nach alien Seiten
Verfallsstimmungen. Auf der anderen Seite operierten die direkten
Kapitulanten vom Schlage eines Trotzki, Radek, Sinowjew, Sokolni-
kow, Kamenew, Schljapnikow, Bucharin, Rykow und anderer, die nicht
an die Moglichkeit der sozialistischen Entwicklung unseres Landes
glaubten und die ,,Allmacht" des Kapitalismus anbeteten: in dem
Bestreben, die Positionen des Kapitalismus im Sowjetlande zu festi-
gen, forderten sie groBe Zugestandnisse an das Privatkapital sowohl
innerbalb als auch auBerhalb des Landes, forderten sie die Uber-
gabe einer Reihe von Kommandohohen der Sowjetmacht in der Volks-
wirtschaft an das Privatkapital — auf der Grundlage von Konzessionen
oder gemischter Aktiengesellschaften unter Teilnahme des Privat-
kapitals.
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in der Tat auf eine Leitung der breiten parteilosen Massen durch das
Proletariat, verzichteten auf revolutionare Arbeit.

Die Beratung der erweiterten Redaktion der bolschewistischen Zei-
tung ,,Proletari" (Der Proletarier), die im Jahre 1909 zur Erorterung
des Verhaltens der Otsowisten einberufen wurde, verurteilte die
Otsowisten. Die Bolschewiki erklarten, mit den Otsowisten nichts
gemein zu haben, und schlossen sie aus der bolschewistischen Organi-
sation aus.

Sowohi die Liquidatoren als aucli die Otsowisten waren alles in
allem nur kleinbiirgerliche Mitlaufer des Proletariats und seiner Partei.
In einem fur das Proletariat schwierigen Augenblick zeigten die Li-
quidatoren und die Otsowisten besonders anschaulich. ihr wahres
Gesicht.

Der Kampf der Bolschewiki gegen den Trotzhismus
Der parteifeindliche Augustbloch

Wahrend die Bolschewiki an zwei Fronten — gegen Liquidatoren
und Otsowisten — einen unversohnlichen Kampf fur die feste Linie
der proletarisehen Partei fiihrten, unterstiitzte Trotzki die Liqui-
datoren in den Reihen der Menschewiki. Eben in diesen Jahren nannte
Lenin ihn „Judas Trotzki". Trotzki organisierte in Wisn eine lite-
rariscbe Gruppe und ging daran, eine ,,auBerfraktionelle", in Wirk-
lichkeit aber menschewistische Zeitung herauszugeben. Lenin schrieb
damals iiber Trotzki: ,,Trotzki hat sich benommen wie der nieder-
trachtigste Karrierist und Fraktionsmacher... Schwatzt von der Partei,
benimmt sich aber schlimmer als alle iibrigen Fraktionsmacher."

Spaterhin, im Jahre 1912, war Trotzki der Organisator des. August-
blocks, das heiBt eines Blocks aller antibolschewistischen Gruppen und
Stromungen gegen Lenin, gegen die bolschewistische Partei. In diesem
dem Bolschewismus feindlichen Block scblossen sich sowohl Liquida-
toren als auch Otsowisten zusammen, womit sie ihre enge Verwandt-
schaft bewiesen. Trotzki und die Trotzkisten bezogen in alien grund-
legenden Fragen eine liquidatorische Position. Aber Trotzki maskierte
sein Liquidatorentum durch Zentrismus, das heiBt durch Versohnler-
tum, indem er vorgab, auJ3erhalb der Bolschewiki und der Mensche-
wiki zu stehen. und angeblich ihre Versohnung anzustreben. Lenin
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kratischen Republik, des achtstiindigen Arbeitstags, der Konfiskation
der Gutsbesitzerlandereien. Die Menschewiki wollten um den Preis
der Absage an das Programm und an die Taktik der Partei von der
zaristischen Regierung die Zustimmung zur Existenz einer offenen,
legalen, angeblichen ,,Arbeiter"partei erlangen. Die Menschewiki wa-
ren bereit, sich mit dem Stolypinschen Regime auszusohnen, sich ihm
anzupassen. Darum wurden die Liquidatoren auch ,,Stolypinsche Ar-
beiterpartei" genannt.

Gleichzeitig mit dem Kampf gegen die offenen Gegner der Revo-
lution — die Liquidatoren, an deren Spitze Dan, Axelrod, Potressow
standen, wahrend ihnen Martow, Trotzki und andere Menschewiki
halfen — fiihrten die Bolschewiki auch einen unversohnlichen Kampf
gegen die verkappten Liquidatoren, gegen die Otsowisten, die ihren
Opportunismus mit ,,linken" Phrasen maskierten. Otsowisten nannte
man einen Teil friiherer Bolschewiki, die die Abberufung der Arbei-
terdeputierten aus der Reichsduma und iiberhaiipt die Einstellung
jeder Arbeit in den legalen Organisationenlorderten.

Im Jahre 1908 verlangte ein Teil der Bolschewiki die Abberufung
(russisch: Otsyw) der soziald.emokratischen Deputierten aus der Reichs-
duma. Daher die Bezeichnung „Otsowisten". Die Otsowisten bildeten
ihre besondere Gruppe (Bogdanow, Lunatscharski, Alexinski, Po~
krowski, Bubnow u. a.), die einen Kampf gegen Lenin und die Lenin-
sche Linie eroffnete. Die Otsowisten lehnten es entschieden ab, in
den Arbeitergewerkschaften und anderen legalen Vereinigungen zu
arbeiten. Damit fiigten sie der Arbeitersache groBen Schaden zu. Die
Otsowisten suchten die Partei von der Arbeiterklasse loszureiBen, sie
ihrer Verbindung mit den parteilosen Massen zu berauben; sie wollten
sich in einer illegalen Organisation abkapseln, und zugleich setzten
sie diese der Gefahr des Hochgehens aus, da sie ihr die Moglichkeit
nahmen, legale Deckungen auszunutzen. Die Otso-wisten begriffen
nicht, daB die Bolschewiki in der Reichsduma und von der Duma-
tribune aus imstande waren, die Bauernschaft zu beeinflussen, die Po-
litik der zaristischen Regierung, die Politik der Kadetten zu entlarven,

. die auf betriigerische Weise die Bauernschaft fiir sich zu gewinnen
suchten. Die Otsowisten hinderten die Sammlung der Krafte fiir einen
neuen revolutionaren Auf schwung. Die Otsowisten waren daher ,,um-
gestiilpte Liquidatoren" — sie versuchten die Moglichkeit der Aus-
nutzung legaler Organisationen zunichte zu machen und verzichteten
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Die einen wie die anderen standen dem Marxismus, dem Leninis-
mus fremd gegeniiber.

Die Partei entlarvte und isolierte die einen wie die anderen. Die
Partei wies die Panikmacher und Kapitulanten entschieden zuriick.

Das Vorhandensein eines solchen Widerstands gegen die Politik der
Partei fiihrte ein iibriges Mai die Notwendigkeit einer Reinigung der
Partei von den wankelmiitigen Elementen vor Augen. In diesem
Zusammenhang leistete das Zentralkomitee eine groBe Arbeit zur
Festigung der Partei, indem es im Jahre 1921 eine Parteireinigung
organisierte. Die Parteireinigung erfolgte uriter Teilnahme von Partei-
losen in offenen Versammlungen. Lenin riet, die Partei griindlich zu
reinigen „. . . von Gaunern, von Verbiirokratisierten, von Unehrlichen,
von unbestandigen Kommunisten und von Menschewiki, die ihre ,Fas-
sade' iibertiiiicht haben, aber im Herzen Menschewiki geblieben sind".
(Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd. II, S. 882.)

Insgesamt wurden im Ergebnis der Reinigung rund 170000 Perso-
nen oder ungefahr 25 Prozent der gesamten Parteimitgliedschaft aus
der Partei ausgeschlossen.

Die Reinigung festigte die Partei bedeutend, verbesserte ihre soziale
Zusammensetzung, starkte das Vertrauen der Massen zur Partei, er-
hohte ihre Autoritat. Die Geschlossenheit und Diszipliniertheit der
Partei nahm zu.

Schon das erste Jahr der Neuen Okonomischen Politik erwies deren
Richtigkeit. Der Ubergang zur NOP festigte in bedeutendem MaBe
das Biindnis der Arheiter und Bauern auf neuer Grundlage. Macht
und Starke der Diktatur des Proletariats wuchsen. Der kulakische Ban-
ditismus wurde nahezu vollstandig liquidiert. Nach Aufhebung der
Ablieferungspflicht half en die Mittelbauern der Sowjetmacht, gegen
die Kulakenbanden zu kampfen. Die Sowjetmacht behielt alle Kom-
mandohShen in der Volksv/irtschaft in der Hand: die GroBindustrie,
das Verkehrswesen, die Banken, den Boden, den Innenhandel, den
AuBenhandel. Die Partei erreichte einen Umschwung an der Wirt-
schaftsfront. Die Landwirtschaft kam alsbald vorv^arts. Industrie und
Verkehr erzielten die ersten Erfolge. Es setzte ein vorerst sehr lang-
samer, aber sicherer wirtschaftlicher Aufschwung ein. Die Arbeiter
und Bauern fiihlten und sahen, dafi die Partei sich auf dem richtigen
.Wege befand.

Im Miirz 1922 trat der XI. Parteitag zusammen. Auf dem Parteitag
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waren 522 Delegierte mit besclilieBenderStirame anwesend, die 532000
Parteimitglieder vertraten, das heiBt weniger als auf dem Vorher-
gehenden Parteitag. Delegierte mit beratender Stimme gab es 165. Die
Verringerung der Mitgliederzahl erklart sich durch die begonnene Rei-
nigung der Parteireihexi.

Auf dem Parteitag zog die Partei die Bilanz des ersten Jahres der
Neuen Okonomischen Politik. Diese Bilanz gestattete >Lenin, auf dem
Parteitag zu erkljiren:

,,Ein Jahr lang befanden wir uns auf dem Riickzug. Wir miis-
sen j'etzt im Namen der Partei sagen: Genug! Das Ziel, das mit
dem Riickzug verfolgt wurde, ist erreicht. Diese Periode geht zu
Ende oder ist zu Ende. Nun setzen wir uns ein anderes Ziel: die
Krafte umzugruppieren." (Ebenda, S. 928.)

Lenin betonte, daJ3 die NOP einen verzweifelten Kampf, einen
Kampf auf Leben und Tod zwischen dem Kapitalismus und dem So-

. zialismus bedeute. ,,Wer — •wen?", so stehe die Frage. Um zu siegen,
miisse man den Zusammenschlufi zwischen Arbeiterklasse und Bauern-
schaft, zwischen der sozialistischen Industrie und der bauerlichen Wirt-
schaft durcb allseitige Entwicklung des Warenumsatzes zwischen Stadt
und Land sicherstellen. Zu diesem Zweck miisse man wirtschaften ler-
nen, miisse man lernen, in einer alien Kulturanspriichen geniigenden
Weise Handel zu treiben.

Der Handel war in dieser Periode das Hauptglied in der Kette der
Aufgaben, die vor der Partei standen. Ohne diese Aufgabe gelost zu
haben, konnte man nicht den Warenumsatz z"wischen Stadt und Land
entfalten, konnte man nicht das okonomische Biindnis der Arbeiter
und Bauern festigen, konnte man nicht die Landwirtschaft heben, die
Industrie aus der Zerriittung herausfiihren.

Zu jener Zeit war der Sowjethandel noch sehr schwach. Sehr schwach
war der Handelsapparat, die Kommunisten waren im Handel noch
nicht bewandert, den Feind, den ,,N6pmann", hatten sie noch nicht
durchschaut, sie hatten noch nicht gelernt, ihn zu bekampfen. Die Pri-
vathandler, die Nopleute, machten sich die Schwache des Sowjethan-
dels zunutze und brachten den Handel mit Manufakturartikeln und
anderen marktgangigen Waren in ihre Hande. Die Frage der Orga-
nisierung des Staats- und Genossenschaftshandels erlangte gewaltige
Bedeutung.
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Mittel der Verbindung mit den Massen. Una die Verbindung mit den
Massen aufrechtzuerhalten, nutzten die Bolschewiki die Gewerkschaf-
ten und andere legale gesellschaftliche Organisationen aus: Kranken-
versicherungskassen, Arbeiterkonsumgenossenschaften, Klubs und Bil-
dungsvereine, Volkshauser. Die Bolschewiki nutzten die Tribune der
Reichsduma aus zur Entlarvung der Politik der zaristischen Regie-
rung, zur Entlarvung der Kadetten, zur Gewinnung der Bauern fur
den Kampf des Proletariats. Die Erhaltung der illegalen Parteiorga-
nisation und die Leitung aller anderen Arten von politischer Arbeit
durch diese Organisation sicherten der Partei die Durchfuhrung der
richtigen Parteilinie, die Vorbereitung der Krafte fur den neuen re-
volutionaren Aufschwung.

Die Bolschewiki verwirklichten ihre revolutionare Linie im Kampfe
an zwei Fronten, gegen zwei Arten des Opportunismus in derPartei:
gegen die Liquidatoren, die direkten Gegner der Partei, und gegen
die sogenannten Otsoivisten, die versteckten Widersacher der Partei.

Lenin, die Bolschewiki fiihrten seit dem Tage der Entstehung des
Liquidatorentums einen unversohnlichen Kampf gegen diese oppor-
tunistische Stromung. Lenin hat wiederholt darauf hingewiesen, da£5
das Liquidatorentuni eine Agentur der liberalen Bourgeoisie iri der
Partei war.

Im Dezember 1908 fand in Paris die V. (gesamtrussische) Kon-
ferenz der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei RuBlands statt. Diese
Konferenz verurteilte auf Lenins Vorschlag das Liquidatorentum, das
heiBt die Versuche eines gewissen Teils der Parteiintelligenz (der
Menschewiki), ,,die bestehende Organisation der SDAPR zu liquidie-
ren und sie zu ersetzen durch eine formlose Vereinigung im Rahmen
der Legalitat um jeden Preis, selbst wenn diese Legalitat um den Preis
offensichtlicher Absage an das Programm, die Taktik und die Tradi-
tionen der Partei erkauft werden mufite". (Die KPdSU [B] in Resolu-
tionen, Teil I, S. 128 russ.)

Die Konferenz rief alle Parteiorganisationen zu entschiedenem
Kampf gegen die liquidatorischen Versuche auf.

Aber die Menschewiki fiigten sich diesem BeschluB der Konferenz
nicht und glitten immer mehr auf die Bahn des Liquidatorentums,
des Verrats an der Revolution, der Annaherung an die Kadetten. Die
Menschewiki sagten sich immer offener von dem revolutionaren Pro-
gramm der proletarischen Partei los, von der Forderung der demo-
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ralstreik oder zum bewaffneten Aufstand aufrufen, weil ein Nieder-
gang der revolutionaren Bewegung, eine tiefe Ermiidung der Arbei-
terklasse, eine bedeutende Starkung der reaktionaren Klassen zu ver-
zeichnen waren. Die Partei mufite der neuen Situation Rechnung
tragen. Man muBte die Angriffstaktik ersetzen durch die Verteidigungs-
taktik, durch die Taktik der Sammlung der Krafte, durch die Taktik
der tfberfiihrung der Kader in die Illegalitat und durch die Taktik
der illegalen Parteiarbeit, der Verbindung der illegalen Arbeit mit der
Arbeit in den legalen Arbeiterorganisationen.

Und die Bolschewiki verstanden es, diese Aufgabe zu erfullen.

,,Wir haben es verstanden, lange Jahre vor der Revolution zu
arbeiten. Nicht umsonst hat man uns die Felsenfesten genannt.
Die Sozialdemokraten haben eine proletarische Partei aufgebaut,
die beim MiBlingen ihres ersten militarischen Ansturms nicht den
Mut sinken lassen, nicht den Kopf verlieren, sich nicht zu Aben-
teuern hinreiBen lassen wird", schrieb Lenin. (Lenin, Ausgew.
Werke in zwei Biinden, Bd. I, S. 574/75.)

Die Bolschewiki kampften fur die Erhaltung und Festigung der il-
legalen Parteiorganisationen. Aber gleichzeitig hielten die Bolschewiki
es fiir notwendig, alle legalen Moglichkeiten, jeden legalen Ankniip-
fungspunkt auszunutzen, durch den man die Verbindungen mit den
Massen aufrechterhalten und bewahren und somit die Partei starken
konnte.

,,Dies war die Periode der Wendung unserer Partei vom of-
fenen revolutionaren Kampf gegen den Zarismus zu den Kampf-
methoden der Umgehung, zur Ausnutzung aller und jeglicher
legalen Moglichkeiten — von den Versicherungskassen bis zur
Dumatribiine. Das war die Periode des Riickzugs, nachdem wir
in der Revolution von 1905 geschlagen worden waren. Diese Wen-
dung erforderte von uns die Aneignung neuer Kampfmethoden,
um nach der Sammlung der Krafte den offenen revolutionaren
Kampf gegen den Zarismus aufs neue aufzunehmen." (Stalin,
Stenographisches Protokoll des XV. Parteitags, Moskau 1935,
S. 366/67 russ.)

Die unversehrt gebliebenen legalen Organisationen waren gleich-
sam eine Deckung fiir die illegalen Parteiorganisationen und ein
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Nach dem XI. Parteitag setzte die wirtschaftliche Arbeit mit neuer
Kraft ein. Die Folgen der MiBernte, die das Land betroffen hatte,
wurden erfolgreich iiberwunden. Die Wiederberstellung der bauer-
lichen Wirtschaft machte rasche Fortschritte. Die Eisenbahnen began-
nen besser zu arbeiten. Inutner grofler wurde die Zahl der Fabriken
und Werke, die die Arbeit wiederaufnabmen.

Im Oktober 1922 feierte die Sowjetrepublik einen groJ3en Sieg:
Wladiwostok, das ]etzte Stuck Sowjetlandes, das sich. in den Handen
der Interventen befunden hatte, wurde durch die Rote Armee und die
Partisanen des Fernen Ostens von den japanischen Interventen be-
freit.

Jetzt, wo das gesamte Territorium des Sowjetlandes von den Inter-
venten gesaubert war und die Aufgaben des Aufbaus des Sozialismus
und der Landesverteidigung die weitere Festigung des Biindnisses der
Volker des Sowjetlandes erheischten, trat die Frage einer engeren Ver-
einigung der Sowjetrepubliken zu einer einheitlichen staatlicben Union
auf die Tagesordnung. Es gait, alle Volkskrafte zum Aufbau des So-
zialismus zu vereinigen. Es gait, eine starke Landesverteidigung zu
organisieren. Es gait, die allseitige Entwicklung aller Nationalitaten
unserer Heimat sicherzustellen. Zu diesem Zweck war eine nocli gro-
Bere gegenseitige Annaherung aller Volker des Sowjetlandes not-
wendig.

Im Dezember 1922 fand der I. UnionskongreB der Spwjets statt. Auf
diesem KongreB wurde auf VorscMag Lenins und Stalins ein freiwil-
liger Staatsverband der Sowjetvolker — die Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken (UdSSR) — geschaffen. Urspriinglich gehorten der
UdSSR an: die Russische Sqzialistische Foderative Sowjetrepublik
(RSFSR), die Transkaukasische Sozialistische Foderative Sowjetrepu-
blik (TSFSR), die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik (USSR)
und die Bjelorussische Sozialistische Sowjetrepublik (BSSR). Etwas
spater wurden in Mittelasien drei selbstandige Unionssowjetrepubli-
ken — die Usbekische, Turkmenische und Tadsbikische — organisiert.
Jetzt vereinigten sich alle diese Republiken auf derGrundlagederFrei-
willigkeit und der Gleichberechtigung zum einheitlichen Bund der
Sowjetstaaten, zur Union der SSR, wobei jeder Republik das Recht
auf freien Austritt aus der Sowjetunion gewahrt blieb. -

Die Schaffung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken be-
deutete eine Starkung der Sowjetmacht und einen grofien Sieg der
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Lenin-Stalinschen Politik der Partei der Bolschewiki in der natio-
nalen Frage.

Im November 1922 hielt Lenin eine Rede auf dem Plenum des
Moskauer Sowjets. Er zog die Bilanz des fiinfjahrigen Bestehens der
Sowjetmacht nnd brachte die feste Zuversicht zum Ausdruck, daB
,,aus dem RuBland der NOP das sozialistisclie RuBland werden wird".
Dies •war das letztemal, daB er vor dem Lande sprach. Im Herbst
1922 brach iiber die Partei ein groBes Ungliick herein: Lenin wurde
schwer krank. Die gesamte Partei, alle Werktatigen durchlebten die
Krankheit Lenins als ihr eigenes groBes Leid. Alle lebten in Unruhe
um das Leben des geliebten Lenin. Lenin aber stellte auch wahrend
seiner Krankheit die Arbeit nicht ein. Schon schwer krank, schrieb
Lenin noch eine Reihe sehr wichtiger Artikel. In diesen letzten Ar-
tikeln faBte er die geleistete Arbeit zusammen und entwarf den Plan
fur die Errichtung des Sozialismus in unserem Lande durch Heran-
ziehung der Bauernschaft zur Teilnahme am sozialistischen Aufbau.
In diesem Plan entwickelte Lenin seinen Genossenschaf tsplan zur Ein-
beziehung der Bauernschaft in die gemeinsame Arbeit fur die Errich-
tung des Sozialismus.

In der Genossenschaft iiberhaupt und in der landwirtschaftlichen
Genossenschaft im besonderen sah Lenin den fiir Millionen Bauern
zuganglichen und verstandlichen Weg des Ubergangs von der kleinen
Einzelwirtschaft zu groBen genossenschaftlichen Produktionsvereini-
gungen — den Kollektivwirtschaften. Lenin wies darauf hin, daB die
Entwicklung der Landwirtschaft in unserem Lande auf dem Wege
der Einbeziehung der Bauern in den sozialistischen Aufbau vermit-
tels Genossenschaften, auf dem Wege allmahlicher Einbiirgerung der
Grundsatze des Kollektivismus in der Landwirtschaft verlaufen muB,
anfanglich auf dem Gebiet des Absatzes, spater auch auf dem Gebiet
der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte. Lenin betonte, daB un-
ter der Diktatur des Proletariats, auf Grundlage des Biindnisses der
Arbeiterklasse mit der Bauernschaft, bei Sicherung der Fiihrerrolle des
Proletariats in bezug auf die Bauernschaft, bei Vorhandensein einer
sozialistischen Industrie eine richtig organisierte, Millionen von Bauern
erfassende Produktivgenossenschaft das Mittel ist, mit dessen Hilfe in
unserem Lande die vollendete sozialistische Gesellschaft errichtet wer-
den kann.

Im April 1923 fand der XII. Parteitag statt. Das war der erste
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Moglichkeit eines neuen Aufschwungs der Revolution glaubten, sie
verleugneten schimpflich die revolutionaren Forderungen des Pro-
gramms und die revolutionaren Losungen der Partei, sie wollten die
revolutionare illegale Partei des Proletariats liquidieren, vernichten.
Daher nannte man solche Menschewiki von nun an Liquidatoren.

Zum Unterschied von den Menschewiki waren die Bolschewiki von
der Zuversicht durchdrungen, dafi in den nachsten Jahren ein revo-
lutionarer Auf schwung erf olgen werde und daJ3 die Partei verpflichtet
sei, die Massen auf diesen neuen, Auf schwung vorzubereiten. Die
Grundaufgaben der Revolution waren nicht gelost. Die Bauernschaft
hatte kein Gutsbesitzerland erhalten, die Arbeiter hatten den acht-
stiindigen Arbeitstag nicht erhalten, die dem Volke verhaBte zari-
stische Selbstherrschaft, welche die ihr im Jahre 1905 durch das Volk
abgerungenen kleinen politischen Freiheiten wieder zunichte gemacht
hatte, war nicht gestiirzt. Somit wirkten die Ursachen weiter, die im
Jahre 1905 die Revolution hervorgerufen hatten. Darum waren die
Bolschewiki von dem neuen Aufschwung der revolutionaren Bewe-
gung iiberzeugt, bereiteten sie sich auf ihn vor, sammelten sie die
Krafte der Arbeiterklasse.

Die Bokchewiki schopften ihre Zuversicht, daB ein neuer Auf-
schwung der Revolution unvermeidlich sei, auch noch aus der Tat-
sache, daB die Revolution von 1905 die Arbeiterklasse gelehrt hatte,
im revolutionaren Massenkampf ihre Rechte zu erobern. In den Jah-
ren der Reaktion, in den Jahren der Offensive des Kapitals konnten
die Arbeiter diese Lehren des Jahres 1905 nicht vergessen. Lenin
fiihrte Stellen aus Arbeiterbriefen an, in denen diese, von den neuer-
lichen Bedriickungen und Schikanen der Fabrikanten berichtend, er-
klarten: ,,Wartet nur, es kommt ein neues 190S!"

Das politische Hauptziel der Bolschewiki blieb dasselbe wie im Jahre
1905 — den Zarismus zu stiirzen, die burgerlich-demokratische Revo-
lution zu Ende zu fuhren, zur sozialistischen Revolution iiberzugehen.
Die Bolschewiki vergaBen keine Minute dieses Ziel und fuhren fort,
vor den Massen die revolutionaren Hauptlosungen zu entwickeln: de-
mokratische Republik, Konfiskation des Bodens der Gutsbesitzer, acht-
stiindiger Arbeitstag.

Jedoch konnte die Taktih der Partei nicht dieselbe bleiben wie in
der Periode des Aufschwungs der Revolution von 1905. Man konnte
zum Beispiel nicht in nachster Zeit die Massen zum politischen Gene-
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immer nur Aufgaben, die sie 16'sen kann, denn genauer betrachtet
wird sich stets finden, daB die Aufgabe selbst nur entspringt, wo
die materiellen Bedingungen ihrer Losung schon vorhanden oder
wenigstens imProzeB ihres Werdens begriffen sind." (Karl Marx,
Zur Kritik der politischen Okonomie, S. 13/14.)

So verhalt es sich mit dem marxistischen Materialismus, wenn man
ihn in seiner Anwendung auf das gesellschaftliche Leben nimmt, in
seiner Anwendung auf die Geschichte der Gesellschaft.

Das sind die Grundziige des dialektischen und des historischen Mate-
rialismus.

Daraiis ist ersiclitlich, welchen theoretischen Reichtum Lenin gegen
die Anschlage der Revisionisten und Entarteten fiir die Partei behaup-
tet hat und welche groBe Bedeutung das Erscheinen von Lenins Buch
,,Materialismus und Empiriokritizisnvus" fiir die Entwicklung unserer
Partei hatte.

Bolschewiki und Tvlenscheioiki in den Jahren der
Stolypinschen Reaktion • Der Kampf der Bolschewiki

gegen die Liquidatoren und Otsowisten

In den Jahren der Reaktion war es weit schwieriger, in den Partei-
organisationen zu arbeiten, als in der vorhergehenden Periode der
Entfaltung der Revolution. Die Zab.1 der Parteimitglieder schmolz
sehr zusammen. Viele kleinbiirgerliche Mitlaufer, besonders Intellek-
tuelle, verlieBen die Reihen der Partei, weil sie die Verfolgungen der
zaristischen Regierung furchteten.

Lenin wies darauf hin, daB revolutionare Parteien in solchen Augen-
blicken zulernen miissen. In der Periode des Aufschwungs der Revo-
lution batten sie angreifen gelernt, in der Periode der Reaktion miis-
sen sie lernen, wie man einen Riickzug richtig durchzufuhren, wie
man zur Illegalitat iiberzugehen, wie man die illegale Partei zu er-
halten und zu festigen hat, wie man die legalen Moglichkeiten, die
verschiedensten legalen Organisationen, besonders die Massenorgani-
sationen, zur Festigung der Verbindungen mit den Massen auszu-
nutzen hat.

Die Menschewiki zogen sich panikartig zuriick, da sie nicnt an die
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Parteitag nach der Machtergreifung durch die Bolschewiki, dem
Lenin nicht beiwohnen konnte. Auf dem Parteitag waren 408 Dele-
gierte mit bescblieJBender Stimme anwesend, die 386000 Parteimit-
glieder vertraten, das heil3t weniger als auf dem vorigen Parteitag.
Hier wirkten sich die Ergebnisse der fortdauernden Reinigung der
Parteireihen aus, die zum AusschluB eines bedeutenden Prozentsatzes
von Parteimitgliedern aus der Partei gefiihrt hatte. Delegierte mit be-
ratender Stimme gab es 417.

Der XII. Parteitag nahm in seinen Beschliissen alle Weisungen
Lenins zur Richtschnur, die in dessen letzten Artikeln und Briefen
gegeben worden waren.

Der Parteitag wies alle diejenigen, die die NOP als einen Riickzug
von den sozialistischen Positionen, als eine Preisgabe dieser Positionen
an den Kapitalismus auffaflten, alle, die mit dem Vofschlag kamen,
das Land solle sich unter das Sklavenjoch des Kapitalismus begeben,
aufs scharfste zuriick. Solche Vorschlage wurden auf dem Parteitag
von Anhangern Trotzkis, Radek und Krassin, gemaeht. Sie schlugen
vor, sich den auslandischen Kapitalisten auf Gnade und Ungnade zu
ergeben, ihnen fiir den Sowjetstaat lebensnotwendige Industrie-
zweige in Konzessionen zu geben. Sie schlugen vor, die Schulden der
zaristischen Regierung, die von der Oktoberrevolution annulliert
waren, zu bezahlen. Die Partei brandmarkte diese Kapitulanten-
vorschlage als verraterisch. Sie verzichtete nicht darauf, von der
Konzessionspolitik Gebrauch zu machen, jedoch nur in solchen Wirt-

' schaftszweigen und in solchen AusmaBen, wie das fiir den Sowjetstaat
vorteilhaft war.

Bucharin und Sokolnikow hatten schon vor dem Parteitag den
Vorschlag gemaeht, das AuBenhandelsmonopol zu liquidieren. Dieser
Vorschlag war ebenfalls das Resultat der Auffassung, daJ3 die NOP
eine Preisgabe der Positionen der Sowjetmacht an den Kapitalismus
sei. Lenin brandmarkte damals Bucharin als Verteidiger der Speku-
lanten, Nopleute, Kulaken. Der XII. Parteitag wehrte die Anschlage
auf die Unverletzlichkeit des AuBenhandelsmonopols entschieden ab.

Der Parteitag wies auch den Versuch Trotzkis, der Partei eine ver-
derbliche Politik gegeniiber der Bauernschaft aufzuzwingen, ent-
schieden zuriick. Der Parteitag w îes darauf hin, daB man die Tat-
sache des Uberwiegens der bauerlichen Kleinwirtschaft im Lande
nicht iibersehen diirfe. Er hob hervor, daJ3 die Entwicklung der
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Industrie, darunter der Schwerindustrie, nicht im Widerspruch zu den
Interessen der Bauernmassen, sondern in engster Gemeinschaft mit
ihnen, im Interesse der gesamten werktatigen Bevolkerung verlaufen
soil. Diese Beschliisse waren gegen Trotzki gerichtet, der den Vor-
scHag maclite, die Industrie auf demWege der Ausbeutung der bauer-
liclien Wirtschaft aufzubauen, da er in Wirklichkeit die Politik des
Biindnisses des Proletariats und der Bauernscnaft nicht anerkannte.

Trotzki schlug gleichzeitig vor, GroBbetriebe von solcher Bedeu-
tung fur die Landesverteidigung wie die Putilow-Werke, die Brjansker
Werke und andere stillziilegen, da sie seiner Behauptung nach keine
Gewinne erbrachten. Der Parteitag lehnte die Vorschlage Trotzkis
mit Entriistung ab.

Entsprechend einem dem Parteitag in schriftlicher Form zugegan-
geneii Vorschlag Lenins schuf der XII. Parteitag ein vereinigtes Or-
gan : die Zentrale Kontrollkommission — Arbeiter- und Bauerninspek-
tion. Ihm wurden verantwortliche Aufgaben auferlegt: Schutz der
Einheit unserer Partei, Festigung der Partei- und der Staatsdisziplin,
allseitige Verbesserung des Apparats des Sowjetstaates.

Gr'oBe Aufmerksamkeit widmete der Parteitag der nationalen
Frage. Berichterstatter zu dieser Frage war Genosse Stalin. Genosse
Stalin hob die internationale Bedeutung unserer Politik in der natio-
nalen Frage hervor. Die unterjochten Volker im Westen und Osten
sehen in der Sowjetunion das Vorbild fur die Losung der nationalen
Frage und fiir die Liquidierung der nationalen Unterdriickung. Ge-
nosse Stalin verwies auf die Notwendigkeit energischer Arbeit zur
Liquidierung der Ungleichheit in der wirtschaftlichen und kultu-
rellen Lage der Volker der Sowjetunion. Er rief die gesamte Partei
zu entschiedenem Kampfe gegen die Abweichungen in der nationalen
Frage auf — gegen den groBrussischen Chauvinismus und den lo-
kalen biirgerlichen Nationalismus.

Auf dem Parteitag wurden die Trager nationalistischer Abweichun-
gen und ihre GroBmachtspolitik gegeniiber den nationalen Minder-
heiten entlarvt. Damals traten die georgischen Vertreter der nationa-
listischen Abweichung, Mdiwani und andere, gegen die Partei auf.
Diese Leute waren gegen die Schaffung der Transkaukasischen Fode-
ration, gegen die Festigung des Freundschaftsbundes der Volker
Transkaukasiens. Die Trager dieser Abweichungen benahmen sich
gegeniiber den anderen Nationalitaten in Georgien wie richtige GroB-
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,,In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen. die
Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhan-
gige Verhaltnisse ein, Produktionsverhaltnisse, die einer bestimm-
ten Entwicklungsstuf e ihrer materiellen Produktivkrafte entspre-
chen. Die Gesamtbeit dieser Produktionsverhaltnisse bildet die
okonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf
sich ein juristischer und politischer Oberbau erhebt, und welcher
bestimmte gesellschaftliche BewuBtseinsformen entsprechen. Die
Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen,
politischen und geistigen LebensprozeB iiberhaupt. Es ist nicht
das BewuBtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt
ihr gesellschaftliches Sein, das ihr BewuBtsein bestimmt. Auf einer
gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Pro-
duktivkrafte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhande-
nen Produktionsverhaltnissen oder, was nur ein juristischer Aus-
druck dafiir ist, mit den Eigentumsverhaltnissen, innerhalb dereu
sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Pro-
duktivkrafte schlagen diese Verhaltnisse in Fesseln derselben urn.
Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Ver-
anderung der okonomischen Grundlage walzt sich der ganze un-
geheure Uberbau langsamer oder rascher um. In.der Betrachtung
solcher Umwalzungen muB man stets unterscheiden zwischen der
materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Um-
walzung in den okonomischen Produktionsbedingungen und den
juristischen, politischen, religiosen, kiinstlerischen oder philoso-
phischen, kurz ideologischen Formen, worin sich die Menschen
dieses Konflikts be'wuBt werden und ihn ausfechten. So wenig
man das, •was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich
selbst dinkt, ebensowenig kann man eine solche Umwalzungs-
epoche aus ihrem BewuBtsein beurteilen, sondern muB vielmehr
dies BewuBtsein aus den Widerspruchen des materiellen Lebens,
aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Pro-
duktivkraften und Produktionsverhaltnissen erklaren. Eine Ge-
sellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkrafte
entwickelt sind, fiir die sie weit genug ist, und neue, hohere Pro-
duktionsverhaltnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen
Existenzbedingungen derselben im SchoB der alten Gesellschaft
selbst ausgebriitet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit
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liche" Hindernis, das nur aus dem Wege geraumt werden kann durcli
die bewuBte Tatigkeit der neuen Klassen, durch gewaltsame Hand-
lungen dieser Klassen, durch die Revolution. Hier zeigt sich besonders
klar die geivaltige Rolle der neuen gesellschaftlichen Ideen, der neuen
politischen Einriehtungen, der neuen politischen Macht, die berufen
sind, die alten Produktionsverhaltnisse gewaltsam zu beseitigen. Auf
der Grundlage des KonfLikts zwischen den neuen Produktivkraften
und den alten Produktionsverlialtnissen, auf der Grundlage der neuen
okonomischen Bediirfnisse der Gesellsdiaft entsteben neue gesellschaft-
liche Ideen, die neuen Ideen organisieren und mobilisieren die Mas-
sen, die Massen schlieBen sich zusammen zu einer neuen politischen
Armee, schaffen eine neue revolutionise Macht und benutzen sie, van
die alten Zustande auf dem Gebiet der Produktionsverhaltnisse ge-
waltsam zu beseitigen und neue Zustande herzustellen und zu ver-
ankern. Der elementare EntwicklungsprozeB macht der bewuBten
Tatigkeit der Menschen Platz, die f riedliche Entwicklung der gewalt-
5amen Umwalzung, die Evolution der Revolution.

„. .. das Proletariat", sagt Marx, vereint ,,im Kampfe gegen
die Bourgeoisie sich notwendig zur Klasse", macht ,,durch eine
Revolution sich zur herrschenden Klasse" und heht ,,als herr-
schende Klasse gewaltsam die alten Produktionsverhaltnisse
auf . .." (,,Manifest der Kommunistischen Partei", S. 54.)

Und ferner:

,,Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu be-
nutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreiBen,
alle Produktionsinstrumente in den Handen des Staats, d. h. des
als herrschende Klasse organisierten Proletariats zu zentralisieren
und die Masse der Produktionskrafte moglichst rasch zu vermeh-
ren." (Ebenda, S. 32.)

,,Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft,
die mit einer neuen schwanger geht." (Karl Marx, Das Kapital,
Bd. I, S.791.)

Hier die geniale Formulierung des Wesens des historischen Mate-
rialismus, die Marx im Jahre 1859 in dem historischen ,,Vorwort" zu
seinem beriihrnten Buch ,,Zur Kritik der politischen Okonomie" ge-
geben hat:
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machtchauvinisten. Sie wiesen alle Nichtgeorgier, besonders Armenier,
aus Tiflis aus und erlieBen ein Gesetz, wonach eine Georgierin, die
einen Nichtgeorgier heiratete, die georgische Staatsbiirgerschaft verlor.
Die georgischen Vertreter der nationalistischen Abweichung wurden
von Trotzki, Radek, Bucharin, Skrypnik und Rakowski unterstiitzt.

Bald nach dem Parteitag wurde eine spezielle Beratung der Funk-
tionare der nationalen Republiken iiber die nationale Frage einbe-
rufen. Auf ib.r wurde eine Gruppe tatarischer biirgerlicher Nationa-
listen — Sultan-Galijew und andere — und eine Gruppe usbekischer
Vertreter der nationalistischen Abweichung — Faisullah Chodshajew
und andere — entlarvt.

Der XII. Parteitag faBte die Ergebnisse der Neuen Okonomischen
Politik fur die zwei Jahre zusammen. Diese Ergebnisse floBten
frischen Mut und Zuversicht in den Endsieg ein.

,,Unsere Partei ist eine fest geschlossene, zusammengeschweiBte
Partei geblieben, die bei einer der groBten Wendungen die Probe
bestanden hat und mit breit entrolltem Banner vorwartsschrei-
tet", erklarte Genosse Stalin auf dem Parteitag.

Der Kampf mit den Schwierigkeiten der Wiederherstellung
der Folksivirtschaft • Die verstdrkte Aktivitdt der Trotzkisten im
Zusammenhang mit Lenins Krankheit • Die neue Parteidiskussion
Die Niederlage der Trotzkisten • Lenins Tod • Das Lenin-Aufgebot

Der XIII. Parteitag

Gleich die ersten Jahre des Kampfes fur die Wiederherstellung der
Volkswirtschaft fuhrten zu bedeutenden Erfolgen. Zu Beginn des Jah-
res 1924 war auf alien Gebieten ein Aufschwung zu beobachten. Die
Saatflache hatte sich seit 1921 bedeutend vergroBert, die bauerliche
Wirtschaft festigte sich immer mehr. Die sozialistische Industrie wuchs
und entwickelte sich. Bedeutend war das zahlenmaBige Wachstum der
Arbeiterklasse. Der Arbeitslohn stieg. Fur die Arbeiter und Bauern
wurde das Leben leichter und besser als in den Jahren 1920 und 1921.

Aber immer noch machten sich die Auswirkungen der noch nicht
iiberwundenen Zerriittung fiihlbar. Die Industrie blieb noch hinter
dem Vorkriegsniveau zuriick, ihr Wachstum blieb hinter dem stei-
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genden Bedarf des Landes bedeutend zuriick. Gegen Ende 1923 wur-
den ungefahr 1 Million Arbeitslose gezahlt, denn das langsame Wachs-
tum der Volkswirtschaft hot noch nicht die Moglichkeit, die Arbeits-
losen aufzusaugen. Der Handel entwickelte sich unter Stockungen,
eine Folge davon, daB die stadtischen Erzeugnisse iibermaBig hobe
Preise hatten, die dem Lande von den Nopleuten und von den in
unsere Handelsorganisationen eingedrungenen Nopelementen. aufge-
zwungen wurden. Infolgedessen begann der Sowjetrubel stark zu
schwanken, sein Wert sank. All dies hemmte die Besserung der Lage
der Arbeiter und Bauern.

Im Spatsominer 1923 erfuhren die wirtschaftlichen Schwierigkeiten
infolge der Durchbrechung der von der Sowjetmacht betriebenen
Preispolitik durch unsere Industrie- und Handelsorgane eine gewisse
Verscharfung. Die Preise fiir Industriewaren und fiir Produkte der
Landwirtschaft gingen stark auseinander. Die Getreidepreise waren
niedrig, die Preise fiir Industriewaren aber ubermaBig hoch. Die
Verwaltungsausgaben der Industrie waren hoch, und dies verteuerte
die Waren. Das Geld, das die Bauernschaft fiir das verkaufte Ge-
treide erhielt, entwertete sich rasch. Zu alledem kam noch, daB der
Trotzkist Pjatakow, der damals im Obersten Volkswirtschaftsrat
(WSNCh) saB, den Wirtschaftlern die verbrecherische Direktive er-
teilte, aus dem Verkauf von Industriewaren soviel Gewinn wie mog-
lich herauszuschlagen, die Preise riicksichtslos zu erhohen, angeblich
zugunsten der Entwicklung der Industrie. In Wirklichkeit konnte
diese Nopmannlosung nur zur Einengung der Basis der Industrie-
produktion und zur Untergrabxmg der Industrie fiihren. Unter die-
sen Bedingungen war es fiir die Bauernschaft unvorteilhaft, stadtische
Waren zu erwerben, und- die Bauern stellten den Ankauf solcher
Waren ein. Es setzte eine Absatzkrise ein, die auf die Industrie zu-
riickwirkte. In der Lohnzahlung entstanden Schwierigkeiten. Das rief
Unzufriedenheit unter den Arbeitern hervor. Die riickstandigsten Ar-
beiter in einigen Fabriken verlieBen die Arbeitsstatten.

Das Zentralkomitee der Partei zeichnete die Wege zur Beseitigung
aller dieser Schwierigkeiten und Mangel vor. Es wurden MaBnahmen
zur Uberwindung der Absatzkrise getroffen. Es wurde eine Senkung
der Preise fiir Gegenstande des Massenbedarfs durchgefiihrt. Es
wurde beschlossen, eine Geldreform d^lrchzufuhren, zu einer festen
und stabilen Valuta, zum Tscherwonez, uberzugehen. Die ordnungs-

530

und die Bauern den Gutsbesitzern zur Auspliinderung auslieferten,
wufiten sie natiirlich nicht und machten sich keine Gedanken dariiber,
zu welchen gesellschaftlichen Folgen dies bedeutsame Anwachsen der
Produktivkrafte fiihren werde: sje waren sich dessen nicht bewuBt
und verstanden nicht, daJ3 dieser bedeutsame Sprung auf dem Gebiete
der gesellschaftlichen Produktivkrafte zu einer Umgruppierung der ge-
sellschaftlichen KrSfte fiihren werde, die es dem Proletariat ermog-
licht, die Bauernschaft in seinen Kampf einzureihen und die siegreiche
sozialistische Revolution zu vollbringen, — sie wollten einfach die In-
dustrieproduktion aufs SuBerste erweitern, den kolossalen inneren
Markt erobern, zu Monopolisten werden und moglichst viel Profit aus
der Volkswirtschaft herauspressen; ihre bewufite Tatigkeit ging nicht
iiber ihre eng praktischen Alltagsinteressen hinaus.

Dementsprechend sagt Marx:

,,In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens (das heiBt
in der Produktion der fur das Leben der Menschen notwendigen
materiellen Giiter. Die Red.) gehen die Menschen bestimmte,
notwendige,, von ihrem Willen unabh'dngige1 Verha'ltnisse ein,
Produktionsverha'ltnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe
ihrer materiellen Produktivkrafte entsprechen." {Karl Marx, Zur
Kritik der politischen Okonomie, S. 13.)

Dies bedeutet jedoch nicht, dafl die Veranderungen der Produktions-
verhaltnisse und der Ubergang von alten Produktionsverhaltnissen zu
neuen sich glatt, ohne Konflikte, ohne Erschiitterungen vollziehen. Im
Gegenteil, ein solcher Ubergang vollzieht sich gewohnlich auf dem
Wege des revolutionaren Sturzes der alten Produktionsverhaltnisse
und der Herstellung und Verankerung neuer. Bis zu einer gewissen
Periode vollziehen sich die Entwicklung der Produktivkrafte und die
Veranderungen auf dem Gebiete der Produktionsverhaltnisse als ele-
mentarer ProzeB, unabhangig vom "Willen der Menschen.. Aber dies
nur bis zti einem gewissen Augenblick, bis zu dem Augenblick, wo die
neu entstandenen und sich entwickelnden Produktivkrafte die not-
wendige Reife erlangt haben. Nachdem die neuen Produktivkrafte
ausgereift sind, verwandeln sich die bestehenden Produktionsverhalt-
nisse und ihre Trager, die herrschenden Klassen, in das ,;uniiberwind-

1 Von der Redalction hervorgehoten.

«* 163



stalt auf dem Gebiete der Produktion vorfindet, und sich diesen Pro-
duktivkraften und Produktionsverhaltnissen anpassen muB, um die
Moglichkeit zu erhalten, die materiellen Giiter zu produzieren.

Zweitens darum, weil die Menschen bei der Verbesserung dieses
oder jenes Produktionsinstruments, dieses oder jenes Elements der Pro-
duktivkrafte sich dessen nicht bewuBt sind, nicht verstehen und sich
keine Gedanken dariiber machen, zu welchen gesellschaftlichen Resul-
taten diese Verbesserungen fiihren miissen, sondern nur an ihre AU-
tagsinteressen denken, nur daran, sich die Arbeit zu erleichtern und
irgendeinen unmittelbaren, greifbaren Vorteil fur sich zu erlangen.

Als einzelne Mitglieder der Urgemeinschaft allmahlich und tastend
von den Steinwerkzeugen zu eisernen Werkzeugen iibergingen, wuB-
ten sie natiirlich nicht und machten sich keine Gedanken dariiber, zu
welchen gesellschaftlichen Resultaten diese Neuerung fiihren werde,
verstanden sie nicht und waren sie sich dessen nicht bewuBt, daB der
Ubergang zu Metallwerkzeugen eine Umwalzung in der Produktion
bedeutete, daB er schliefllich zur Sklaverei fiihren werde — sie wollten
sich einfach die Arbeit erleichtern und einen nachstliegenden, fiihl-
baren Vorteil erlangen, ihre bewuBte Tatigkeit war auf den engen
Rahmen dieses personlichen Alltagsvorteils beschrankt.

Als in der Periode der Feudalordnung die junge europaische Bour-
geoisie neben den kleinen Zunftwerkstatten groBe Manufakturbetriebe
zu bauen begann und auf diese Weise die Produktivkrafte der Gesell-
schaft vorwartstrieb, wuBte sde natiirlich nicht und niachte sich keine
Gedanken dariiber, zu welchen gesellschaftlichen Folgen diese Neue-
rung fiihren werde: sie war sich dessen nicht bewuBt und verstand
nicht, daB diese ,,kleine" Neuerung zu einer Umgruppierung der ge-
sellschaftlichen Krafte fiihren werde, die mit einer Revolution enden
muBte sowohl gegen die Konigsmacht, deren Gnade sie so hoch schatzte,
als auch gegen die Adligen, in deren Reihen aufzusteigen nicht selten
der Traum ihrer besten Vertreter •war, — sie wollte einfach die Waren-
produktion verbilligen, moglichst viel Waren auf die Markte Asiens
und des soeben entdeckten Amerikas werfen und moglichst viel Profit
erlangen: ihre bewuBte Tatigkeit war auf den engen Rahmen dieser
Alltagspraxis beschrankt.

Als die russischen Kapitalisten gemeinsam mit den auslandischen
Kapitalisten in RuBland in verstarktem MaBe die moderne masohinelle
GroBindustrie einfiihrten, wobei sie den Zarismus unangetastet lieBen
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gemafie Auszahlung der Lohne wurde gesichert. Es wurden Mai3-
nahmen zur Entfaltung des Handels durch die Sowjet- und Genossen-
schaftsorgane und zur Verdrangung aller Arten von Privathandlern
und Spekulanten aus dem Handel vorgesehen.

Es gait, einmiitig, mit aufgekrempelten Armeln, ans Werk zu
gehen. So dachten und handelten die der Partei ergebenen Menschen.
Aber anders benahmen sich die Trotzkisten. Die Abwesenheit Lenins,
der infolge seiner schweren Krankheit nicht mehr an der Arbeit
teilnehmen konnte, nutzten sie aus, ran einen neuen Angriff gegen
die Partei und ihre Fiihrung zu unternehmen. Sie wahnten, da!3 der
geeignete Augenblick gekommen sei, um die Partei zu zertriimmern
und ihre Fiihrung zu beseitigen. In ihrem Kampf gegen die Partei
nutzten sie alles aus: sowohl die Niederlage der Revolution in
Deutschland und Bulgarien im Herbst 1923 als auch die wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten im Lande, sowie Lenins Krankheit. Gerade
in diesem fur den Sowjetstaat schwierigen Augenblick, als der Fiibirer
der Partei ans Krankenlager gefesselt war, begann Trotzki seine
Attacke gegen die bolschewistische Partei. Er sammelte alle anti-
leninistischen Elemente in der Partei um sich und schusterte eine
oppositionelle, gegen die Partei, gegen ihre Fiihrung, gegen ihre
Politik gerichtete Plattform zusammen. Die Plattform nannte sich:
Erklarung von 46 Oppositionellen. Im Kampfe gegen die Leninsche
Partei vereinigten sich alle oppositionellen Gruppierungen — die
Trotzkisten, die Dezisten, die Uberreste der ,,linken Kommunisten"
und der ,,Arbeiteropposition". Sie prophezeiten in ihrer Erklarung
eine schwere Wirtschaftskrise und den Untergang der Sowjetmacht
und forderten als einzigen Ausweg aus der Lage Freiheit fur Frak-
tionen und Gruppierungen.

Das war ein Kampf fur die Wiederherstellung der Fraktionen, die
der X. Parteitag auf Vorschlag Lenins verboten hatte.

Von den Trotzkisten wurden keinerlei konkrete Fragen der Ver-
besserung der Industrie oder der Landwirtschaft, der Verbesserung
des Warenumsatzes im Lande, der Verbesserung der Lage der Werk-
tiitigen aufgeworfen. Ja, dafiir interessierten sie sich auch gar nicht.
Sie waren nur an einem interessiert: die Abwesenheit Lenins auszu-
nutzen, die Fraktionen innerhalb der Partei wiederherzustellen und
die Grundlagen der Partei ins Wanken zu bringen, ihr Zentral-
komitee zu erschuttem.
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Gieich nach der Plattform der 46 wurde ein Brief Trotzkis in Um-
lauf gesetzt, worin er die Parteikader mit Schmutz bewarf und eine
ganze Reihe neuer verleuniderischer Beschuldigungen gegen die Partei
erhob. In diesem Brief wiederholte Trotzki die alte menschewistische
Litanei, die die Partei von ihm nicht das erstemal zu horen bekam.

Vor allem fielen die Trotzkisten iiber den Parteiapparat her. Sie
begriffen, daB die Partei ohne einen starken Parteiapparat nicht
leben und arbeiten kann. Die Opposition versuchte diesen Apparat
zu erschiittern, ihn zu zerstoren, die Parteimitglieder dem Partei-
apparat und die Jugend den alten Parteikadern gegeniiberzustellen.
Trotzkis Brief war eine Spekulation auf die studierende Jugend, auf
die jungen Parteimitglieder, die die Geschichte des Kampfes der
Partei gegen den Trotzkismus nicht kannten. Um die studierende
Jugend zu gewinnen, schmeichelte ihr Trotzki, indem er sie ,,das
sicherste Barometer der Partei" nannte und gleichzeitig behauptete,
daB die alte Leninsche Garde entartet sei. Mit einer Anspielung aiif
die entarteten Fiihrer der II. Internationale machte er die nieder-
trachtige Andeutung, daB die alte bolschewistische Garde denselben
Weg gehe. Durch sein Geschrei iiber eine Entartung der Partei ver-
suchte Trotzki seine eigene Entartung und seine parteifeindlichen
RMnke zu maskieren.

Beide Dokumente der Oppositionellen, sowohl die Plattform der 46
als auch der Brief Trotzkis, wurden von den Trotzkisten an die
Rayons und Zellen versandt und den Parteimitgliedem zur Erorte-
rung unterbreitet.

Die Partei wurde zu einer Auseinandersetzung, zur Parteidiskus-
sion, herausgefordert.

Somit wurde der Partei, wie vor dem X. Parteitag wahrend der
Gewerkschaftsdiskussion, auch jetzt von den Trotzkisten eine all-
gemeine Parteidiskussion aufgezwungen.

Obwohl die Partei von wichtigeren, von wirtschaftlichen Fragen
in Anspruch genommen war, nahm sie die Herausforderung an und
eroffnete die Diskussion.

Die Diskussion erfaBte die gesamte Partei. Der Kampf trug sehr
heftigen Charakter. Besondere Scharfe nahm der Kampf in Moskau
an. Die Trotzkisten trachteten danach, vor allem die Organisation
der Hauptstadt in die Hand zu bekommen. Aber die Diskussion half
den Trotzkisten nicht. Sie braehte ihnen nur Schmach und Schande,
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Handmiihle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampf-
miihle eine Gesellschaf t mit industriellen Kapitalisten." (KarlMarx,
Das Elend der Philosophie, Dietz Verlag, Berlin 1947, S. 127.)

,,Wir leben inmitten einer bestandigen Bewegung des An-
wachsens der Produktivkrafte, 'der Zerstorung sozialer Verhalt-
nisse, der Bildung von Ideen; unbeweglich ist nur die Abstraktion
von der Bewegung." (Ebenda, S. 127.)

Bei der Charakterisierung des historischen Materialismus, wie er im
,,Manifest der Kommunistischen Partei" formuliert ist, sagt Engels,

,,daB die okonomische Production und die aus ihr mit Notwendig-
keit folgende gesellschaftliche Gliederung einer jeden Geschichts-
epoche die Grundlage bildet fur die politische und intellektuelle
Geschichte dieser Epoche; daB demgemaB (seit Auflosung des ur-
alten Gemeinbesitzes an Grund und Boden) die ganze Geschichte
eine Geschichte von Klassenkampfen gewesen ist, Kampfen zwi-
schen ausgebeuteten und ausbeutenden, beherrschten und herr-
schenden Klassen auf verschiedenen Stufen der gesellschaftlichen
Entwicklung; daB dieser Kampf aber jetzt eine Stufe erreicht hat,
wo die ausgebeutete und unterdriickte Klasse (das Proletariat) sich
nicht mehr von der sie ausbeutenden und unterdriickenden Klasse
(der Bourgeoisie) befreien kann, ohne zugleich die ganze Gesell-
schaft fur immer von Ausbeutung, Unterdriickung und Klassen-
kampfen zu befreien..." (Engels, Vorwort zur deutschen Ausgabe
des ,,Manifest"von 1883, Dietz Verlag, Berlinl950,S.XVII/XVIII.)

d) Die dritte Besonderheit der Produktion besteht darin, daB neue
Produktivkrafte und die ihnen entsprechenden Produktionsverhaltnisse
nicht losgelost von der alten Gesellschaftsordnung entstehen, nicht nach
dem Verschwinden der alten Ordnung, sondern im SchoBe der alten
Gesellschaft, nicht als Ergebnis vorsatzlicher, bewuBter Tatigkeit der
Menschen, sondern elementar, unbe-wuBt, unabhangig vom Willen der
Menschen. Sie entstehen elementar und unabhangig vom Willen der
Menschen aus zwei Grlinden:

Erstens darum, weil die Menschen nicht frei sind in der Wahl dieser
oder jener Produktionsweise, denn jede neue Generation, die ins Leben
tritt, findet bereits fertige Produktivkrafte und Produktionsverhalt-
nisse als Resultat der Arbeit vergangener Generationen vor, so daB sie
fur die erste Zeit alles das iibernehmen muB, was sie in fertiger Ge-
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Darum kennt die sozialistische Produktion in der Sowjetunion keine
periodischen Krisen der Uberproduktion, nodi die mit ihnen verbun-
denen Absurditaten.

Darum entwickeln sich die Produktivkrafte hier in beschleunigtem
Tempo, da die ihnen entsprechenden Produktionsverhaltnisse den Pro-
duktivkraften zu einer solchen Entwicklung freien Spielraum lassen.

Das ist das Bild der Entwicklung der Produktionsverhaltnisse der
Menschen im Verlaufe der Gescb.ich.te der Menschheit.

Solcherart ist die Abhangigkeit der Entwicklung der Produktions-
verhaltnisse von der Entwicklung der Produktivkrafte der Gesellschaft,
vor allem von der Entwicklung der Produktionsinstrumente, wodurch
die Veranderungen und die Entwicklung der Produktivkrafte friiher
oder spater zu entsprechenden Veranderungen und entsprechender Ent-
wicklung der Produktionsverhaltnisse fiihren.

,,Der Gebrauch und die Schopfung von Arbeitsmitteln1", sagt
Marx, ,,obgleich im Keim schon gewissen Tierarten eigen, charakte-
risieren den spezifisch menschlichen Arbeitsprozel3, und Franklin
definiert daher den Menschen als .. . ein Werkzeug fabrizie-
rendes Tier. Dieselbe Wichtigkeit, welche der Bau von Knochen-
reliquien fiir die Erkenntnis der Organisation untergegangner
Tiergeschlechter, haben Reliquien von Arbeitsmitteln fiir die Be-
urteilung untergegangner okonomischer Gesellschaftsformatio-
nen. Nicht was gemacht wird, sondern wie, mit welchen Arbeits-
mitteln gemacht wird, unterscheidet die okonomischen Epochen.
Die Arbeitsmittel sind nicht imr Gradmesser der Entwicklung der
menschlichen Arbeitskraft, sondern auch Anzeiger der gesellschaft-
lichen Verhaltnisse, worin gearbeitet wird." (KarlMarx, DasKapi-
tal, Bd. I, S. 187/88.)

Und f erner:

,,Die sozialen Verhaltnisse sind eng verkniipft mit denProduk-
tivkraften. Mit der Erwerbung neuer Produktivkrafte verandern
die Menschen ihre Produktionsweise, und mit der Veranderung
der Produktionsweise, der Art, ihren Lebensunterhalt zu gewin-
nen, verandern sie alle ihre geselischaftlichen Verhaltnisse. Die

1 Unter ,,Arbeitsmitteln" versteht Marx in der Hauptsache die Produk-
tionsinstrumente. Die Red.
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Die Trotzkisten wurden sowohl in Moskau als auch in der gesamten
Sowjetunion aufs Haupt geschlagen. Fiir die Trotzkisten stimmte nur
eine kleine Anzahl yon Zellen in Hochschulen und Biirobetrieben.

Im Januar 1924 trat die XIII. Parteikonferenz zusammen. Sie
nahm das Referat des Genossen Stalin entgegen, der die Bilanz der
Diskussion zog. Die Konferenz verurteilte die trotzkistische Opposi-
tion und erklarte, daB die Partei es in dieser Opposition mit einer
kleinbiirgerlichen Abweichung vom Marxismus zu tun hatte. Die Be-
schlusse der Konferenz wurden in der Folge vom XIII. Parteitag und
vom V. WeltkongreB der Komintern gebilligt. Das internationale
kommunistische Proletariat unterstiitzte die bolschewistische Partei
in ihrem Kampf gegen den Trotzkismus.

Die Trotzkisten stellten jedoch ihre Wiihlarbeit nicht ein. Im
Herbst 1924 veroffentlichte Trotzki seinen Artikel ,,Die Lehren des
Oktober", worin er den Versuch unternahm, den Leninismus durch
den Trotzkismus zu ersetzen. Dieser Artikel war eine einzige Ver-
leumdung unserer Partei und ihres Fiihrers — Lenins. Dies verleum-
derische Machwerk wurde von alien Feinden des Kommunismus und
der Sowjetmacht aufgegriffen. Die Partei nahm diese Verleumdung
der heroischen Geschichte des Bolschewismus durch Trotzki mit Ent-
riistung auf. Genosse Stalin entlarvte den Versuch Trotzkis, den
Leninismus durch den Trotzkismus zu ersetzen. In seinen Reden be-
tonte Genosse Stalin, daB ,,die Aufgabe der Partei darin besteht, den
Trotzkismus als ideologische Stromung zu begraben".

Von grofier Bedeutung fiir die ideologische Zertrummerung des
Trotzkismus und die Verfechtung des Leninismus war das theoreti-
sche Werk des Genossen Stalin ,,Uber die Grundlagen des Leninis-
mus", das im Jahre 1924 erschien. Diese Schrift ist eine meisterhafte
Darlegung und eine biindige theoretische Begriindung des Leninis-
mus. Sie wappnete damals und wappnet heute die Bolschewiki in der
ganzen Welt mit der scharfen Waffe der marxistiscb.-leninistiscb.en
Theorie.

In den Kampfen gegen den Trotzkismus schloB Genosse Stalin die
Partei urn ihr Zentralkqmitee zusammen und mobilisierte sie zum
weiteren Kampf fiir den Sieg des Sozialismus in unserem Lande.
Genosse Stalin konnte den Beweis erbringen, daB die ideologische
Zertrummerung des Trotzkismus eine .notwendige Bedingung fiir die
Sicherung des weiteren siegreichenVormarsches zum Sozialismus war.
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Bei der Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Periode des
Kampfes gegen den Trotzkismus sagte Genosse Stalin:

,,Ohne den Trotzkismus zu zerschlagen, kann man unter den
Bedingungen der NOP nidit den Sieg erringen, kann man nicht
die Verwandlung des beutigen RuBland in ein sozialistiscb.es
RuBland erreichen."

Aber die Erfolge der Leninscben Politik der Partei wurden ge-
triibt durch das groBte Ungliick, das die Partei und die Arbeiter-
klasse betroffen hat. Am 21. Januar 1924 starb in Gorki bei Moskau
unser Fiihrer und Lehrer, der Schopfer der bolschewistischen Partei,
Lenin. Die Arbeiterklasse der ganzen Welt nabm die Kunde von Lenins
Tod als den allerscliwersten Verlust auf. Am Tage der Beisetzung
Lenins ftihrte das internationale Proletariat eine fiinf Minuten lange
allgemeine Arbeitseinstellung durch. Die Eisenbahnen standen still,
die Arbeit in den Werken und Fabriken ruhte. In tiefster Trauer
geleiteten die Werktatigen der ganzen Welt Lenin, ihren Vater und
Lehrer, ihren besten Freund und Verteidiger, zu Grabe.

Auf Lenins Tod antwortete die Arbeiterklasse der Sowjetunion
mit einem noch starkeren ZusammenschluB um die Leninsche Partei.
Jeder klassenbewu!3te Arbeiter besann sich in diesen Trauertagen auf
sein Verhaltnis zur Kommunistischen Partei, die das Vermachtnis
Lenins verwirklicht. Im Zentralkomitee der Partei lief en tausende
und aber tausende Erklarungen von parteilosen Arbeitern mit dem
Ersuchen ein, sie in die Partei aufzunehmen. Das Zentralkomitee
kam dieser Bewegung der fortgeschrittenen Arbeiter entgegen und
verkiindete eine Massenaufnahme fortgeschrittener Arbeiter in die
Partei, lieB das Leninsche Parteiaufgebot ergehen. Weitere zehn-
tausende Arbeiter kamen zur Partei. Es kamen diejenigen, die bereit
waren, fiir die Sache der Partei, fiir die Saclie Lenins das Leben
hinzugeben. Mehr als zweihundertvierzigtausend Arbeiter traten da-
mals in kurzer Zeit in die Reihen der bolschewistischen Partei ein.
In die Partei trat der fortgeschrittene, der klassenbewuBteste und
revolutionarste, der kiihnste und disziplinierteste Teil der Arbeiter-
klasse ein. Dies war das Leninsche Parteiaufgebot.

Lenins Tod zeigte, wie nahe unsere Partei den Arbeitermassen ist
und wie sehr die Arbeiter die Leninsche Partei lieben.

In den Lenin-Trauertagen, auf dem II. SowjetkongreB der UdSSR,
legte Genosse Stalin im Namen der Partei den groBen Schwur ab :
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er dem ProduktionsprozeB gesellschaftlichen Charakter, wodurch er
seine eigene Basis untergrabt, da der gesellschaftliche Cliarakter des
Produktionsprozesses gesellschaftliches Eigentum. an den Produktions-
mitteln erfordert, wahrend das Eigentum an den Produktionsmitteln
privatkapitalistisch bleibt, •was mit dem gesellschaftlichen Cliarakter
des Produktionsprozesses unvereinbar ist.

Diese unversohnlichen Gegensatze z"wischen dem Charakter der Pro-
duktivkrafte und den Produktionsverhaltnissen tun sich in periodischen
Oberproduktionskrisen kund, in deren Verlauf die Kapitalisten, die
infolge des von ihnen selbst verursachten Ruins der Massen der Be-
volkerung keine zahlungsfahige Nachfrage finden, gezwungen sind,
Produkte zu verbrennen, fertige Waren zu vernichten, die Produktion
stillzulegen, Produktivkrafte zu zerstoren, indessen Millionen der Be-
volkerung gezwungen sind, unter der Arbeitslosigkeit und dem Hun-
ger zu leiden, nicht weil es an Waren mangelt, sondern weil zuviel
Waren produziert worden sind.

Dies bedeutet, daB die kapitalistischen Produktionsverhaltnisse auf-
gehort haben, dem Stand der Produktivkrafte der Gesellschaft zu ent-
sprechen und in unversohnlichen Gegensatz zu ihnen geraten sind.

Dies bedeutet, daB der Kapitalismus mit der Revolution schwanger
geht, die beruf en ist, das gegenwartige kapitalistische Eigentum an den
Produktionsmitteln durch das sozialistische Eigentum zu ersetzen.

Dies bedeutet, daB der scharfste Klassenkampf zwischen Ausbeutern
und Ausgebeuteten den Grundzug der kapitalistischen Gesellschaftsord-
nung bildet.

In der sozialistischen Gesellschaftsordnung, die vorerst nur in der
Sowjetunion verwirklicht ist, ist die Grundlage der Produktionsver-
haltnisse das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln.
Hier gibt es keine Ausbeuter und keine Ausgebeuteten mehr. Die er-
zeugten Produkte werden nach der Ai-beitsleistung verteilt gemaB dem
Prinzip: ,,Wer nicht arbeitet, der soil auch nicht essen." Die Wechsel-
beziehungen der Menschen im ProduktionsprozeB haben hier den Cha-
rakter kameradschaftlicher Zusammenarbeit und sozialistischer gegen-
seitiger Hilfe von Produzenten, die.von Ausbeutung frei sind. Hier be-
finden sich die Produktionsverhaltnisse in voller Ubereinstimmung mit
dem Stande der Produktivkrafte, denn der gesellschaftliche Charakter
des Produktionsprozesses wird untermauert durch das gesellschaftliche
Eigentum an den Produktionsmitteln.
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Das Privateigentum erf ahrt bier eine weitere Entwicklung. Die Aus-
beutung ist fast ebenso grausam wie unter der Sklaverei, sie ist nur
ein wenig gemildert. Der Klassenkampf zwischen Ausbeutern nnd Aus-
gebeuteten bildet den Grundzug der feudalen Gesellschaftsordnung.

In der kapitalistischen Gesellschaftsordnung ist die Grundlage der
Produktionsverhaltnisse das kapitalistische Eigentum an den Produk-
tionsmitteln ohne Eigentum an den Produzenten, den Lobnarbeitern,
die der Kapitalist weder toten noch verkaufen kann, denn sie sind frei
von personlicher Abhangigkeit, sind aber der Produktionsmittel be-
raubt und, um nicbt Hungers zu sterben, gezwungen, ibre Arbeitskraft
an den Kapitalisten zu verkaufen und das Joch der Ausbeutung auf
ibrem Nacken zu tragen. Neben dem kapitalistischen Eigentum an den
Produktionsmitteln besteht das Privateigentum des von f ronherrlicher
Abbangigkeit befreiten Bauern und Handwerkers an den Produktions-
mitteln, das auf personlicher Arbeit beruht und in der ersten Zeit weit-
verbreitet ist. An Stelle der Werkstiitten der Handwerker und der Ma-
nufakturbetriebe sind groBe, mit Maschinen ausgeriistete Fabrikeir
und Werke aufgekommen. An Stelle der Adelsgiiter, die niit primi-
tiven bauerlichen Produktionsinstrumenten bestellt werden, sind groBe
kapitalistische Wirtschaften aufgekommen, die auf der Grundlage der
agronomischenTechnikbetrieben werden und mit landwirtschaftlichen
Maschinen versehen sind.

Die neuen Produktivkrafte erfordern, daB die Produzenten auf ho-
herer Kulturstufe stehen und anstelliger seien als die eingeschiichter-
ten und unwissenden Leibeigenen, daB sie fahig seien, die Maschine
zu verstehen und richtig mit ihr umzugehen. Darum ziehen die Ka-
pitalisten die von feudalen Fesseln freien Lohnarbeiter vor, die auf
hinreichend hoher Kulturstufe stehen, um mit den Maschinen richtig
umzugehen.

Aber indem der Kapitalismus die Produktivkrafte bis zu kolossalen
AusmaBen entwickelte, verstrickte er sich in Widerspriiche, die fur ihn
unlosbar sind. Dadurch, daB der Kapitalismus immer mehr Waren
produziert und die Warenpreise senkt, verscharft er die Konlturrenz,
rainiert er die Massen der kleinen und mittleren Privateigentumer,
verwandelt er sie in Proletarier und verringert ihre Kaufkraft, wo-
durch es unmoglich. •wiri, die produzierten Waren abzusetzen. Da-
durch, daB der Kapitalismus die Produktion erweitert und Millionen
Arbeiter in gewaltigen Fahriken und Werken zusammenballt, verleiht
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,,Wir Kommunisten sind Menschen von besonderem Schlage.
Wir sind aus besonderem Material geformt. Wir sind diejenigen,
die die Armee des groBen proletarisclien Strategen bilden, die
Armee des Genossen Lenin. Es gibt nichts Hoheres als die Ehrfi,
dieser Armee anzugehoren. Es gibt nichts Hoheres als den Na-
men eines Mitglieds der Partei, deren Griinder und Fiihrer
Genosse Lenin ist. . .

Als Genosse Lenin von uns schied, hinterlieB er uns das Ver-
machtnis, den erhabenen Namen eines Mitglieds der Partei hoch-
zuhalten und in Reinheit zu bewahren. Wir schworen dir,
Genosse Lenin, daB wir dieses dein Gebot in Ehren erfiillen
werden!. ..

Als Genosse Lenin von uns schied, hinterlieB er uns das Ver-
machtnis, die Einheit unserer Partei wie unseren Augapfel zu
hiiten. Wir schworen dir, Genosse Lenin, daB wir auch dieses
dein Gebot in Ehren erfiillen werden! .. .

Als Genosse Lenin von uns schied, hinterlieB er uns das Ver-
machtnis, die Diktatur des Proletariats zu schiitzen und zu
festigen. Wir schworen dir, Genosse Lenin, daB wir unsere
Krafte nicht schonen werden, um auch dieses dein Gebot in
Ehren zu erfiillen!. . .

Als Genosse Lenin von uns schied, hinterlieB er uns das Ver-
machtnis, mit alien Kraften das Biindnis der Arbeiter und
Bauern zu festigen. Wir schw.oren dir, Genosse Lenin, daB wir
auch dieses dein Gebot in Ehren erfiillen werden!. . .

Genosse Lenin sprach uns unermudlich von der Notwendig--
keit eines freiwilligen Biindnisses der Volker unseres Landes,
von der Notwendigkeit ihres briiderlichen Zusammenwirkens
im Rahmen der Union der Republiken. Als Genosse Lenin von
uns schied, hinterlieB er uns das Vermachtnis, die Union der
Republiken zu festigen und zu erweitern. Wir schworen dir,
Genosse Lenin, daB wir auch dieses dein Gebot in Ehren er-
fiillen werden!...

Lenin hat uns wiederholt darauf verwiesen, dafi die Starkung
der Roten Armee und ihre Vervollkommnung eine der wichtig-
sten Aufgaben unserer Partei i s t . . . Schworen wir denn, Ge-
nossen, daB wir unsere Krafte nicht schonen werden, um unsere
Rote Armee und unsere Rote Flotte zu starken . ..
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Als Genosse Lenin von uns schied, hinterlieB er uns das Ver-
machtnis, den Grundsatzen der Kommunistischen Internationale
die Treue zu bewahren. Wir schworen dir, Genosse Lenin, daJ3
wir unser Leben nicht schonen werden, mu den Blind der Werk-
tatigen der ganzen Welt, die Kommunistische International
zu festigen und zu erweitern!"

Diesen Schwur leistete die bolschewistische Partei ihrem Fuhrer
Lenin, der durch die Jahrhunderte leben wird.

Im Mai 1924 fand der XIII. Parteitag statt. Auf dem Parteitag
waren 748 Delegierte mit beschlieBender Stimme anwesend, die
735881 Parteimitglieder vertraten. Die starke Zunahme der Zahl der
Parteimitglieder im Vergleich mit dem vorhergenenden Parteitag er-
klart sich dadurch, dafl auf Grand des Lenin-Aufgebots ungefahr
250000 neue Mitglieder in die Reihen der Partei eingetreten waren.
Delegierte mit beratender Stimme gab es 416.

Der Parteitag verurteilte einstimmig die Plattform der trotzkisti-
schen Opposition, die er als kleinbiirgerliche Abweichung vomMarxis-
mus, als Revision des Leninismus kennzeichnete, und bestatigte die
Resolutionen der XIII. Parteikonferenz ,,Ober den Parteiaufbau" und
,,XJber die Ergebnisse der Diskussion".

Ausgehend von der Aufgabe der Starkung des Zusammenschlusses
von Stadt und Land gab der Parteitag Anweisung zur weiteren Aus-
dehnung der Industrie, in erster Linie der Leichtindustrie, wobei er
gleichzeitig die Notwendigkeit einer raschen Entwicklung des Hiitten-
wesens hervorbob.

Der Parteitag bestatigte die Schaffung des Volkskommissariats fiir
Innenbandel und stellte alien Handelsorganen die Aufgabe, die Herr-
schaft iiber den Markt zu erlangen und das Privatkapital aus dem
Handel zu verdrangen.

Der Parteitag setzte es als Aufgabe fest, den billigen Staatskredit
an die Bauernschaft zu erweitern und den Wucherer aus dem Dorf
zu verdrangen.

Die Hauptaufgabe der Arbeit auf dem Lande wurde vom Parteitag
durch die Losung festgesetzt, den genossenschaftlicben Zusammen-
schluB der Bauernmassen in jeder Weise zu fordern.

• SchlieBlich ŵ ies der Parteitag auf die gewaltige Bedeutung des
Lenin-Aufgebots hin und lenkte die Aufmerksamkeit der Partei auf
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haufung von Reichtihnern in den Handen weniger, die tatsachliche
Anhaufung von Produktionsmitteln in den Handen einer Minderheit,
die Moglichkeit einer Unterwerfung der Mehrheit durch eine Min-
derheit und der Verwandlung der Angehorigen dieser Mehrheit in
Sklaven. Hier gibt es bereits keine gemeinsame und freie Arbeit aller
Mitglieder der Gesellschaft im ProduktionsprozeB, hier herrscht die
Zwangsarbeit von Sklaven, die von den nichtarbeitenden Sklavenhal-
tern ausgebeutet werden. Daher gibt es auch kein Gemeineigentum
an den Produktionsmitteln sowie an den erzeugten Produkten. Es
wird abgelost durch das Privateigentum. Hier erscheint der Sklaven-
halter als der erste, der grundlegende vollwertige Eigentumer.

Reiche und Arme, Ausbeuter und Ausgebeutete, Vollberechtigte und
Rechtlose, heftiger Klassenkampf zwischen ihnen — das ist das Bild
der auf Sklaverei beruhenden Gesellschaftsordnung.

In der Feudalordnung ist die Grundlage der Produktionsverhalt-
nisse das Eigentum des Feudalherrn an den Produktionsmitteln und
beschranktes Eigentum an dem Produzenten, dem Leibeigenen, den
der Feudalherr zwar nicht mehr toten darf, den er aber verkauf en und
kaufen kann. Neben dem Feudaleigentum existiert das individuelle
Eigentum des Bauern und des Handwerkers an den Produktionsinstru-
menten und an" seiner auf personlicher Arbeit beruhenden privaten
Wirtschaft. Derartige Produktionsverhaltnisse entsprechen im wesent-
lichen dem Stand der Produktivkrafte in jener Periode. Weitere Ver-
besserungder Gewinnung und Verarbeitung des Eisens; Verbreitung
des eisernen Pfluges und des Webstuhls; weitere Entwicklung des
Ackerbaus, der Gartenwirtschaft, des Weinbaus, der Olgewinnung;
das Aufkommen von Manufakturbetrieben neben den Werkstatten
der Handwerker — das sind die charakteristischen. Kennzeichen des
Standes der Produktivkrafte.

Die neuen Produktivkrafte erfordern, daJ3 der Arbeitende eine ge-
wisse Initiative in der Produktion und Lust zur Arbeit habe, in ge-
wissem MaBe an der Arbeit interessiert sei. Darum verzichtet der Feu-
dalherr auf den Sklaven, als auf einen Produzenten, der nicht an der
Arbeit interessiert und jeder Initiative bar ist, und zieht es vor, mit
dem Leibeigenen zu tun zu haben, der eine eigene Wirtschaft, eigene
Produktionsinstrumente hat und der in gewissem MaBe an der Ar-
beit interessiert ist, was notwendig ist, um den Boden zu bestellen und
aus seinem Ernteertrag dem Feudalherrn Naturalabgaben zu leisten.
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ment der Produktivkrafte, veranderten und entwickelten sich ihre Pro-
duktionserfahrung, ihre Arbeitsfertigkeit, ilire Fahigkeit, die Produk-
tionsinstrumente zu handhaben.

In Ubereinstimmung mit der Veranderung und Entwicklung der
Produktivkrafte der Gesellschaft im Verlaufe der Geschichte verander-
ten und entwickelten sich die Produktionsverhaltnisse der Menschen,
ihre okonomischen Verhaltnisse.

Die Geschichte kennt fiinf Grundtypen von Produktionsverhaltnis-
sen: die Produktionsverhaltnisse der Urgemeinschaft, der Sklaverei,
des Feudalismus, des Kapitalismus, des Sozialismus.

In der Urgemeinschaft war die Grundlage der Produktionsverhalt-
nisse das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln. Dies
entspricht im wesentlichen dem Charakter der Produktivkrafte in
jener Periode. Die Steinwerkzeuge sowie Bogen und Pfeil, die spater
aufkamen, schlossen die Moglichkeit aus, daB der Kampf mit den Na-
turkraften und wilden Tieren von einzelnen allein gefiihrt werde.
Um Friichte im Walde zu sammeln, in den Gewassern Fischfang zu
treiben, irgendeine Behausung zu bauen, sind die Menschen genotigt,
gemeinsam zu arbeiten, wenn sie nicht Hungers sterben, wilden Tie-
ren oder benachbarten Gemeinschaften zum Opfer fallen wollen. Die
gemeinsame Arbeit fiihrt zu Gemeineigentum an den Produktions-
mitteln ebenso wie an den erzeugten Produkten. Hier ist der Begriff
des Privateigentums an den Produktionsmitteln noch unbekannt, wenn
wir absehen von dem personlichen Eigentum an einzelnen Produk-
tionsinstrumenten, die zugleich Waffen zur Verteidigung gegen wilde
Tiere sind. Hier gibt es keine Ausbeutung, keine Klassen.

In der auf Sklaverei beruhenden Gesellschaftsordnung ist die Grund-
lage der Produktionsverhaltnisse das Eigentum des Sklavenhalters an
den Produktionsmitteln, aber auch an dem Produzenten, dem Sklaven,
den der Sklavenhalter verkaufen, kaufen, to ten kann wie ein Stuck
Vieh. Derartige Produktionsverhaltnisse entsprechen im wesentlichen
dem Stand der Produktivkrafte in jener Periode. An Stelle der Stein-
werkzeuge hatten die Menschen jetzt Metallwerkzeuge zu ihrer Ver-
fiigung, an Stelle der armseligen und primitiven Jagdwirtschaft, die
weder Viehzucht noch Ackerbau kannte, kamen Viehzucht, Ackerbau,
Handwerk und die Arbeitsteilung unter diesen Produktionszweigen
auf, kam die Moglichkeit des Austausches von Produkten zwischen
einzelnen Personen und Gemeinschaften auf, die Moglichkeit der An-
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die Notwendigkeit einer verstarkten Arbeit zur Schulung der juligen
Parteimitglieder, vor allem des Lenin-Aufgebots, urn ihnen die Grund-
lagen des Leninismus zu vermitteln.

Die Soiujetunion gegen Ende der Wiederherstellungsperiode • Die
Frage des sozialistischen Aufbaus und des Sieges des Sozialismus in
unserem Lande • Die ,,Neue Opposition" von Sinoivjeiv-Kameneio
Der XIV. Parteitag • Der Kurs auf die sozialistische Industrialisierung

des Landes

Mehr als vier Jahre beharrlicher Arbeit der bolschewistischen
Partei und der Arbeiterklasse auf den Bahnen der Neuen Okonomi-
schen Politik waren vergangen. Die heroische Arbeit zur Wieder-
herstellung der Volkswirtschaft naherte sich ihrem AbschluB. Immer
mehr wuchs die wirtschaftliche und politisdie Macht der Sowjetunion.

Die internationale Lage hatte sich zu dieser Zeit verandert. Der
Kapitalismus hatte dem ersten revolutionaren Ansturm der Massen
nach dem imperialistischen Krieg standgehalten. Die revolutionise
Bewegung in Deutschland, Jtalien, Bulgarien, Polen und einer Reihe
anderer Lander •war niedergeworfen. Hierbei hatten der Bourgeoisie
die Fiihrer der paktiererischen sozialdemokratischen Parteien gehol-
fen. Eine zeitweilige Ebhe der Revolution war eingetreten. Eine zeit-
weilige, teilweise Stabilisierung des Kapitalismus in Westeuropa, eine
teilweise Festigung seiner Positionen, war eingetreten. Aber die Sta-
bilisierung des Kapitalismus beseitigte nicht die grundlegenden Wider-
spriiche, die die kapitalistische Gesellschaft zerreiBen. Im Gegenteil:
die teilweise Stabilisierung des Kapitalismus verscharfte die Wider-
spriiche zwischen Arbeitern und Kapitalisten, zwischen dem Impe-
rialismus und den Kolonialvolkern, zwischen den imperialistischen
Gruppen verschiedener Lander. Die Stabilisierung des Kapitalismus
bereitete eine neue Explosion der Widerspriiche, neue Krisen in den
Landern des Kapitalismus vor.

Zugleich mit der Stabilisierung des Kapitalismus erfolgte auch erne
Stabilisierung der Sowjetunion. Aber diese beiden Stabilisierungen
waren von Grund auf verschieden. Die kapitalistische Stabilisierung
kiindete eine neue Krise des Kapitalismus an. Die Stabilisierung der
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Sowjetunion dagegen bedeutete ein neues Wachstum der wirtschaft-
lichen und politischen Macht des Landes des Sozialismus.

Trotz der Niederlage der Revolution im Westen festigte sich die
Internationale Lage der Sowjetunion doch immer weiter, allerdings
in langsamerem Tempo.

Die Sowjetunion wurde im Jahre 1922 zu der internationalen
Wirtschaftskonferenz in der italienischen Stadt Genua eingeladen. Auf
dieser Konferenz versuchten die infolge der Niederlage der Revolu-
tion in den Landern des Kapitalismus ermunterten imperialistischen
Regierungen, auf die Republik der Sowjets einen neuen Druck aus-
zuiiben, diesmal in diplomatischer Form. Die Imperialisten legten dem
Sowjetlande freche Forderungen vor. Sie verlangten die Riickgabe der
von der Oktoberrevolution nationalisierten Fabriken und Werke an
die auslandischen Kapitalisten und die Bezahlung aller Sohulden der
zaristischen Regierung. Unter diesen Bedingungen versprachen die
imperialistischen Staaten dem Sowjetstaat unbetrachtliche Anleihen.

Die Sowjetunion lehnte diese Forderungen ab.
Die Konferenz von Genua verlief ergebnislos.
Die Androhung einer neuen Intervention, die in dem Ultimatum

des englischen AuBenministers Curzon im Jahre 1923 enthalten "war,
wurde ebenfalls gebiihrend zuriickgewiesen.

Die kapitalistischen Staaten, die die Starke der Sowjetmacht son-
diert und sich von ihrer Festigkeit iiberzeugt hatten, nahmen einer
nach dem andern die diplomatischen Beziehungen mit unserem Lande
wieder auf. Im Laufe des Jahres 1924 wurden die diplomatischen Be-
ziehungen mit England, Frankreich, Japan und Italien wiederher-
gestellt.

Es war klar, daB das Sowjetland es verstanden hatte, sich eine
friedliche Atempause fiir eine ganze Periode zu erkampfen.

Auch innerhalb des Landes anderte sich die Situation. Die aufopfe-
rungsvolle Arbeit der von der Partei der Bolschewiki gefiihrten Ar-
beiter und Bauern trug ihreFriichte. Ein rasches Wachstum der Volks-
wirtschaft war zu verzeichnen. Im Wirtschaftsjahr 1924/25 naherte
sich die landwirtschaftliche Produktion bereits dem Vorkriegsstand,
sie erreichte 87 Prozent des Vorkriegsniveaus. Die GroBindustrie der
Sowjetunion lieferte im Jahre 1925 bereits ungefahr drei Viertel der
Industrieproduktion der Vorkriegszeit. Im Jahre 1924/25 konnte das
Sowjetland schon 385 Millionen Rubel in Neubauten investieren. Die
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revolutionarste Element der Produktion. Sie sind gleidizeitig audi das
bestimmende Element der Entwiddung der Produktion.

Wie die Produktivkrafte, so miissen audi die Produktionsvei-halt-
nisse sein.

Wahrend der Stand der Produktivkrafte anzeigt, mit weldien Pro-
duktionsinstrumenten die Mensdien die fiir sie notwendigen mate-
riellen Giiter produzieren, zeigen die jeweiligen Produktionsverhalt-
nisse bereits etwas anderes an: in wessen Besitz sich die Produktions-
mittel (der Boden, die Waldungen, die Gewasser, die Bodenschatze,
die Rohmaterialien, die Produktionsinstrumente, die Betriebsgebaude,
die Verkehrsmittel, das Nachriditenwesen u. a.) befinden, in wessen
Verfiigung sich die Produktionsmittel befinden, in der Verfiigung der
gesamten Gesellschaft oder in der Verfiigung einzelner Personen, Grup-
pen, Klassen, die sie zur Ausbeutung anderer Personen, Gruppen, Klas-
sen gebrauchen.

Im folgenden ein sdiematisches Bild der Entwicklung der Produk-
tivkrafte von den altesten Zeiten bis auf unsere Tage. Ubergang von
groben Steinwerkzeugen zu Bogen und Pfeil und in Verbindung da-
mit Ubergang von der Lebensweise der Jager zur Zahmung von Tieren
und zu Urformen der Viehzucht; Ubergang von Steinwerkzeugen zu
Metallwerkzeugen (eiserne Axt, Pflug mit eiserner Pflugschar u. a.)
und dementsprechend tJbergang zur Pflanzenkultur und zum Acker-
bau; weitere Verbesserung der Metallwerkzeuge zur Bearbeitung von
Materialien, Ubergang zum Blasebalg der Schmiede, Ubergang zur
Topferei und dementsprechend Ent^vicklung des Handwerks, Tren-
nung des Handwerks vom Ackerbau, Entwicklung der selbstandigen
Handwerks- und spaterhin der Manufakturproduktion; Ubergang von
handwerklichen Produktionsinstrumenten zur Maschine und Verwand-
lung der Handwerks- und Manufakturproduktion in masdiinelle In-
dustrie; Ubergang zum Maschinensystem und Aufkommen der moder-
nen maschinellen GroBindustrie — das ist das allgemeine, bei weitem
nicht vollstandige Bild der Entwicklung der gesellschaftlichen Produk-
tivkrafte im Veriaufe der Geschichte der Menschheit. Hierbei ist es
verstandlich, daB die Produktionsinstrumente von den Menschen, die
zur Produktion in Beziehung standen, entwickelt und verbessert wur-
den, und nicht unabhiingig von den Menschen — daher veranderten
und entwickelten sidi zugleich mit der Veranderung'und Entwiddung
der Produktionsinstrumente auch die Menschen, das wichtigste Ele-
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in AbhSngigkeit von der Entwicklung der Produktivkrafte entwickeln,
wirken ihrerseits zuriick auf die Entwicklung der Produ&tivkrafte,
beschleunigen oder verlangsamen ihre Entwicklung. Hierbei muB er-
wahnt werden, daB die Produktionsverhaltnisse nicht allzulange hin-
ter dem Wachstum der Produktivkrafte zuriickbleiben und mit ihnen
in Widerspruch stehen konnen, da sich die Produktivkrafte nur dann
in vollem Umfang ent"wickeln konnen, wenn die Produktionsverhalt-
nisse dem Charakter, dem Zustand der Produktivkrafte entsprechen
und der Entwicklung der Produktivkrafte freien Spielraum gewahren.
Wie sehr daher auch die-Produktionsverhaltnisse hinter der Entwick-
lung der Produktivkrafte zuriickbleiben mogen, sie miissen friiher oder
spater in Ubereinstimmung kommen — und kommen wirklich in Uber-
einstimmung — mit dem Entwicklungsniveau der Produktivkrafte,
mit dem Charakter der Produktivkrafte. Im entgegengesetzten Falle
kame es zu einer tiefgehenden Storung der Einheit der Produktiv-
krafte und der Produktionsverhaltnisse im Produktionssystem, zu einer
Sprengung der Produktion in ihrer Gesamtheit, zu einer Krise der
Produktion, zu einer Zerstorung von Produktivkraften.

Ein Beispiel der Nichtubereinstimmung der Produktionsverhaltnisse
mit dem Charakter der Produktivkrafte, ein Beispiel des Konflikts
zwischen ihnen sind die Wirtschaftskrisen in den kapitalistischen Lan-
dern, wo das kapitalistische Privateigentum an den Produktionsniitteln
sich in schreiender Nichtubereinstimmung mit dem gesellschaftlichen
Charakter des Produktionsprozesses, mit dem Charakter der Produk-
tivkrafte befindet. Ergehnis dieser Nichtubereinstimmung sind die
Wirtschaftskrisen, die zur Zerstorung von Produktivkraften fiihren,
wobei eben diese Nichtubereinstimmung die okonomische Griindlage
der sozialen Revolution darstellt, deren Bestimmung es ist, die gegen-
wartigen Produktionsverhaltnisse zu zerstoren und neue, dem Charak-
ter der Produktivkrafte entsprechende, hervorzubringen.

Und umgekehrt — ein Beispiel volliger Ubereinstimmung der Pro-
duktionsverhaltnisse mit dem Charakter der Produktivkrafte ist die
sozialistische Volkswirtschaft in der Sowjetunion, wo das gesellschaft-
liche Eigentum an den Produktionsniitteln sich in volliger Uberein-
stimmung mit dem gesellschaftlichen Charakter des Produktionspro-
zesses befindet und wo es infolgedessen weder Wirtschaftskrisen noch
eine Zerstorung von Produktivkraften gibt.

Folglich sind die Produktivkrafte nicht nur das beweglichste und
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Durchftihrung des Elektrifizierungsplans des Landes ging erfolgreich
vonstatten. Die Kommandopositionen des Sozialismus in der Volks-
wirtschaft festigten sich. Ina Kampfe gegen das Privatkapital in In-
dustrie und Handel wurden ernste Erf olge erzielt.

Der wirtschaftliche Aufschwung brachte eine weitere Verbesserung
der Lage der Arbeiter und Bauern mit sich. Das Wachstum der Ar-
beiterklasse vollzog sich in raschem Tempo. Der Arbeitslohn stieg.
Die Arbeitsproduktivitat hob sich. Die materielle Lage der Bauern
besserte sich bedeutend. Der Arbeiter- und Bauernstaat konnte im
Jahre 1924/25 zur Unterstiitzung der wirtschaftlich schwachen Bauern-
schaft an die 290 Millionen Rubel aufwenden. Auf Grund der bes-
seren Lage der Arbeiter und Bauern nahm die politische Aktivitat der
Massen stark zu. Die Dikta tur des Proletariats festigte sich. Autori tat
und EinfluB der bolschewistischen Partei stiegen.

Die Wiederherstel lung der Volkswirtschaft naherte sich ih remEnde .
Aber fur das Land der Sowjets, das Land des Aufbaus des Sozialismus,
war eine einfache Wiederherstel lung der Wirtschaft, die einfache Er -
reichung des Vorkriegsniveaus ungentigend. Das Vorkriegsniveau war
das Niveau eines rttckstandigen Landes. Man mufke weiterschreiten.
Die vom Sowjetstaat erkampfte langere Atempause sicherte die Mog-
lichkeit des weiteren Aufbaus.

Aber hier erhob sich gebieterisch die Frage der Perspektiven, des
Charakters unserer Entwicklung, unseres Aufbaus, die Frage des
Schicksals des Sozialismus in der Sowjetunion. In welcher Richtung
soil der wirtschaftliche Aufbau in der Sowjetunion gefiihrt werden, in
der Richtung zum Sozialismus oder in irgendeiner anderen Richtung?
Miissen und konnen wi r die sozialistische Wirtschaf t errichten, oder ist
es uns beschieden, den Boden ftir eine andere, ftir die kapitalistische
Wirtschaft zu diingen? Ist es tiberhaupt moglich, die sozialistische
Wirtschaft in der Sowjetunion zu errichten, und, falls es moglich ist,
ist dann ihre Err ichtung moglich bei Verzogerung der Revolution
in den kapitalistischen Landern und bei Stabilisierung des Kapita-
lismus? Ist die Err ichtung der sozialistischen Wirtschaft auf den
Bahnen der Neuen Okonomischen Politik moglich, die, wahrend sie
die Krafte des Sozialismus im Lande in jeder Weise starkt und er-
weitert , vorlaufig zugleicb. auch ein gewisses Wachstum des Kapitalis-
mus mit sich br ingt? W i e ist die sozialistische Volkswirtschaft aufzu-
bauen, von welcher Seite her ist dieser Aufbau in Angriff zu nehmen?
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Alle diese Fragen erhoben sich gegen Ende der Wiederherstellungs-
periode vor der Partei, nicht mebr als theoretische Fragen, sondern
als Fragen der Praxis, als' Fragen der tagtaglichen wirtschaftlichen
Aufbauarbeit.

Alle diese Fragen muBten klipp und klar beantwortet werden, da-
mit sowohl unsere Partei- und Wirtschaftsfunktionare, die am Auf-
bau der Industrie und der Landwirtschaft arbeiteten, als auch das
ganze Volk wisse, wohin man. das Werk zu wenden babe, zum So-
zialismus oder zum Kapitalismus.

Ohne klare Beantwortung dieser Fragen ware unsere gesamte prak-
tische Atifbauarbeit eine Arbeit ohne Perspektive, eine Arbeit ins
Blinde hinein, eine Arbeit ins Leere gewesen.

Auf alle diese Fragen gab die Partei klare und bestimmte Ant-
worten. <

Jawobl, antwortete die Partei, die sozialistische Wirtschaft kann
und muB in unserem Lande errichtet werden, denn wir haben alles,
was notwendig ist, um die sozialistische Wirtschaft, die vollendete so-
zialistische Gesellschaft zu errichten. Im Oktober 1917 hat die Arbeiter-
klasse den Kapitalismus politisch besiegt, ihre politische Diktatur auf-
gerichtet. Seitdem hat die Sowjetmacht alle MaBnahmen getfoffen,
um die wirtschaftliche Macht des Kapitalismus zu brechen und die
Vorbedingungen fur die Errichtung der sozialistischen Volkswirtschaft
zu schaffen. Expropriation der Kapitalisten und Gutsbesitzer; Uber-
fiihrung des Bodens, der Fabriken, der Werke, der Verkehrsmittel,
der Banken in das Gemeineigentum des Volkes; Durchfiihrung der
Neuen Okonomischen Politik; Aufbau der sozialistischen Staatsindu-
strie; Verwirklichung des Leninschen Genossenschaftsplans — das
waren diese MaBnahmen. Jetzt besteht die Hauptaufgabe darin, im
ganzen Lande den Aufbau einer neuen, der sozialistischen Wirtschaft
zu entfalten und damit dem Kapitalismus auch okonomisch den Todes-
stoB zu versetzen. Unsere gesamte praktische Arbeit, alle unsere Hand-
lungen miissen den Bediirfnissen der Erfullung dieser Hauptaufgabe
untergeordnet werden. Die Arbeiterklasse kann dies tun und sie wird
dies tun. Die Erfullung dieser grandiosen Aufgaben muB man mit
der Industrialisierung des Landes beginnen. Die sozialistische Indu-
strialisierung des Landes—das ist das Hauptkettenglied, das angepackt
vrerden muB, um den Aufbau der sozialistischen Volkswirtschaft voll
in Gang zu bringen. Weder die Verzogerung der Revolution im Westen
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Also kann die Geschichtswissenschaft, will sie eine wirkliche Wis-
senschaft sein, nicht mehr die Gescliidite der gesellschaftlichen Ent-
wickhing auf die Handlungen von Konigen und Heerfulirern, auf die
Handlungen von ,,Eroberern" und ,,Staatenbezwingern" reduzieren,
sondern muB sich vor allem mit der Geschichte der Produzenten der
materiellen Giiter, mit der Geschichte der werktatigen Massen, mit
der Geschichte der Volker beschaftigen.

Also darf man den Schliissel zur Erforschung der Gesetze der Ge-
schichte der Gesellschaft nicht in den Kopfen der Menschen, nicht in
den Anschauungen und Ideen der Gesellschaft suchen, sondern muB
ihn in der Produktionsweise suchen, die die Gesellschaft in jeder ge-
gebenen historischen Periode anwendet, in der Okonomie der Gesell-
schaft.

Also ist die allererste Aufgabe der Geschichtswissenschaft die Er-
forschung und Aufdeckung der Gesetze der Produktion, der Entwick-
lungsgesetze der Produktivkrafte und der Produktionsverhaltnisse, der
okonomischen Entwicklungsgesetze der Gesellschaft.

Also muB die Partei des Proletariats, will sie eine wirkliche Partei
sein, sich vor allem die Kenntnis der Entwicklungsgesetze der Produk-
tion, die Kenntnis der okonomischen Entwicklungsgesetze der Gesell-
schaft aneignen.

Um also in der Politik nicht fehlzugehen, muB die Partei des Pro-
letariats sowohl im Aufbau ihres Programms als auch in ihrer prak-
tischen Tatigkeit vor allem von den Entwicklungsgesetzen der Produk-
tion ausgehen, von den okonomischen Entwicklungsgesetzen de"r Ge-
sellschaft.

c) Die ziveite Besonderheit der Produktion besteht darin, dafi ihre
Veranderungen und ihre Entwicklung immer mit Veranderungen und
mit der Entwicklung der Produktivkrafte beginnen, vor allem mit Ver-
anderungen und mit der Entwicklung der Produktionsinstrumente.
Die Produktivkrafte sind folglich das beweglichste und revolutionarste
Element der Produktion. Zuerst verandern und entwickeln sich die
Produktivkrafte der Gesellschaft und dann, inAbhdngigkeit von diesen
Veranderungen und in Vbereinstimmung mit ihnen, verandern sich
die Produktionsverhaltnisse der Menschen, ihre okonomischen Bezie-
hungen. Dies bedeutet jedoch nicht, daB die Produktionsverhaltnisse
nicht auf die Entwicklung der Produktivkrafte einwirken und daB
diese nicht von jenen abhangen. Die Produktionsverhaltnisse, die sich
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haltnisse findet ihre Einwirkung auf die Natur, findet die Pro-
duktion start." (Karl Marx, Lohnarbeit und Kapital, Dietz Ver-
lag, Berlin 1950, S. 27.)

Folglich umfaBt die Produktion, die Produktionsweise, sowohl die
Produktivkriifte der Gesellschaft als auch die Produktionsverhaltnisse
der Menschen, sie ist somit die Verkorperung ihrer Einheit im ProzeB
der Produktion der materiellen Giiter.

b) Die erste Besonderheit der Produktion besteht darin, dafi sie
niemals fiir langere Zeit an einer Stelle verbarrt, sondern sich immer
im Zustand der Veranderung und Entwicklung befindet, wobei Ver-
anderungen in der Produktionsweise unvermeidlich eine Veranderung
der gesamten Gesellschaftsordnung, der gesellschaftlichen Ideen, der
politischen Anschauungen, der politischen Einrichtungen, eine Um-
walzung der gesamten gesellschaftlichen und politischen Struktur her-
vorrufen. Auf verschiedenen Entwicklungsstufen bedienen sich die
Menschen verschiedener Produktionsweisen oder, grober gesprochen,
fiihren sie eine verschiedene Lebensweise. Im urwiichsigen Gemein-
wesen besteht die eine Produktionsweise, unter der Sklaverei eine
andere, unter dem Feudalismus eine dritte Produktionsweise usw.
Dementsprechend sind auch die Gesellschaftsordnung der Menschen,
ihr geistiges Leben, ihre Anschauungen, ihre politischen Einrichtungen
verschieden.

Wie die Produktionsweise einer Gesellschaft, so ist im wesentlichen
auch die Gesellschaft selber, so sind ihre Ideen und Theorien, ihre po-
litischen Anschauungen und Einrichtungen.

Oder grober gesprochen: wie die Lebensweise der Menschen, so ist
ihre Denkweise.

Das bedeutet, daB die Entwicklungsgeschichte der Gesellschaft vor
allem die Entwicklungsgeschichte der Produktion ist, die Geschichte
der Produktionsweisen, die einander im Laufe der Jahrhunderte ab-
losen, die EntwicHungsgeschichte der Produktivkrafte und der Pro-
duktionsverhaltnisse der Menschen.

Also ist die Geschichte der gesellschaftlichen Entwicklung zugleich
auch die Geschichte der Produzenten der materiellen Giiter, die Ge-
schichte der werktatigen Massen, die der Hauptf aktor des Produktions-
prozesses sind und die Produktion der fiir die Existenz der Gesellschaft
notwendigen materiellen Giiter besorgen.
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noch die teilweise Stabilisiening des Kapitalismus in den nichtsowjeti-
schen Landern konnen unseren Vormarsch zum Sozialismus aufhalten.
Die Neue Okonomische Politik kann dieses Werk nur erleichtern,
denn sie 'war von der Partei eingefiihrt worden, eben ma den Bau des
sozialistischen Fundaments unserer Volkswirtschaft zu erleichtern.

So lautete die Antwort der Partei auf die Frage nach dem Sieg des
sozialistischen Aufbaus in unserem Lande.

Aber die Partei- wuBte, daB das Problem des Sieges des Sozialismus in
einem Lande damit nicht erschopft ist. Die Errichtung des Sozialismus
in der So'wjetunion stellt die gewaltigste Wendung in der Geschichte
der Menscfrheit und einen welthistorischen Sieg der Arbeiterklasse
und der Bauernschaft der So'wjetunion dar. Aber sie ist dennoch
eine innere Angelegenheit der So'wjetunion und bildet lediglich einen
Teil des Problems des Sieges des Sozialismus. Den anderen Teil des
Problems bildet die Internationale Seite der Frage. Bei Begriindung
des Leitsatzes vom Siege des .Sozialismus in einem Lande wies Ge-
nosse Stalin wiederholt darauf hin, daB man die beiden Seiten dieser
Frage, die innere und die internationale, voneinander unterscheiden
muB. Was die innereSeite derFrage, das heiBt die Wechselbeziehungen
der Klassen innerhalb des Landes betrifft, so konnen die Arbeiter-
klasse und die Bauernschaft der Sowjetunion ihre eigene Bourgeoisie
okonomisch vollig iiberwinden und die vollendete sozialistische Gesell-
schaft errichten. Die Frage hat aber noch ihre internationale Seite,
das heiBt das Gebiet der auswartigen Beziehungen, das Gebiet der Be-
ziehungen zwischen dem Sowjetland und den kapitalistischen Lan-
dern, zwischen dem Sowjetvolk und der internationalen Bourgeoisie,
die die Sowjetordnung haBt und nach einer Gelegenheit sucht, eine
neue bewaffnete Intervention gegen das Sowjetland ins Werk zu
setzen, neue Versuche zur Wiederherstellung des Kapitalismus in der
Sowjetunion zu unternehmen. Und da die So'wjetunion vorlaufig das
einzige Land des Sozialismus ist, die iibrigen Lander aber noch kapi-
talisti'sch geblieben sind, so besteht die kapitalistische Umkreisung der
Sowjetunion weiter, was die Gefahr einer kapitalistischen Interven-
tion heraufbeschwort. Es ist klar, daB, solange die kapitalistische Um-
kreisung der Sowjetunion besteht, die Gefahr einer kapitalistischen
Intervention bestehen bleibt. Kann das Sowjetvolk allein, aus eigener
Kraft, diese auBere Gefahr, die Gefahr der kapitalistischen Interven-
tion gegen die So'wjetunion beseitigen? Nein, das kann es nicht. Das
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kann es nicht, da es zur Beseitigung der Gefalir einer kapitalistischen
Intervention notwendig ist, die kapitalistische Umkreisung zu be-
seitigen, die kapitalistische Umkreisung zu beseitigen ist aber nur
moglich im Ergebnis einer siegreichen proletarischen Revolution
mindestens in einigen Landern. Daraus folgt aber, daB der Sieg des
Sozialismus in der Sowjetunion, der seinen Ausdruck findet in der
•Beseitigung des kapitalistischen Wirtschaftssystems und in der Er-
richtung des sozialistischen Wirtschaftssystents, dennoch nicht als
endgiiltiger Sieg betrachtet werden kann, insofern dieGefahr einer be-
waffneten auslandischen Intervention, die Gefahr von Versuchen zur
Restauration des Kapitalismus, noch nicht beseitigt ist, insofern das
Land des Sozialismus gegen eine solche Gefahr auch weiterhin noch
nicht gesichert ist. Um die Gefahr einer auslandischen kapitalistischen
Intervention zu beseitigen, muB die kapitalistische Umkreisung be-
seitigt werden.

Natiirlich werden das Sowjetvolk und seine Rote Armee bei rich-
tiger Politik der Sowjetmacht eine neue auslandische kapitalistische
Intervention ebenso nach Gebiihr zuriickzuschlagen wissen, wie sie die
erste kapitalistische Intervention in den Jahren 1918 bis 1920 zuriick-
geschlagen haben. Aber das heiBt noch nicht, daB dadurch die Gefahr
neuer kapitalistischer Interventionen beseitigt sein wird. Die Nieder-
lage der ersten Intervention hat die Gefahr einer neuen Intervention
nicht beseitigt, da die Quelle der Interventionsgefahr — die kapitali-
stische Umkreisung — weiter existiert. Auch die Niederlage einer
neuen Intervention wird die Interventionsgefahr nicht beseitigen, wenn
die kapitalistische Umkreisung noch weiter existieren wird.

Hieraus folgt, daB der Sieg der proletarischen Revolution in den
kapitalistischen Landern ein Lebensinteresse der Werktatigen der
Sowjetunion ist.

Das "war die Stellungnahme der Partei in der Frage des Sieges des
Sozialismus in unserem Lande.

Das Zentralkomitee verlangte, daB diese Stellungnahme auf der be-
vorstehenden XIV. Parteikonferenz erortert werde, daB sie gebilligt
und angenommen werde als Stellungnahme der Partei, als ein fur alle
Parteimitglieder bindendes Gesetz der Partei.

Diese Stellungnahme der Partei wirkte auf die Oppositionellen •wie
ein betaubender Schlag, vor allem dadurch, daB die Partei ihrer Stel-
lungnahme konkret-praktischen Charakter verlieh, sie mit dem prak-
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sie produzieren, um sie aber zu produzieren, muJ3 man Produktions-
instrumente haben, mit deren Hilfe die Menschen Nahrung, Kleidung,
Schuhwerk, Wohnung, Heizung u. a. produzieren, mufi man diese In-
strumente zu produzieren verstehen, mufi man diese Instrumente zu
gebrauchen verstehen.

Produktionsinstrumente, mit deren Hilfe materielle Giiter produ-
ziert werden, Menschen, die diese Produktionsinstrumente in Bewegung
setzen und die Produktion der materiellen Giiter dank einer gewissen
Produktionserfahrung und Arbeitsfertigkeit bewerkstelligen — alle
diese Elemente zusammen bilden die Produktivkrdfte der Gesellschaft.

Aber die Produktivkrafte bilden nur eine Seite der Produktion,
eine Seite der Produktionsweise, die das Verhaltnis der Menschen zu
den fur die Produktion der materiellen Giiter benutzten Gegenstan-
den und Naturkraf ten zum Ausdruck bringt. Die andere Seite der Pro-
duktion, die andere Seite der Produktionsweise, bilden die Wechsel-
beziehungen der Menschen im ProduktionsprozeB, die Produktions-
verhaltnisse der Menschen. Die Menschen fiihren einen Kampf mit der
Natur und benutzen die Natur zur Produktion materieller Giiter nicht
voneinander isoliert, nicht als voneinander losgeloste Einzelwesen,
sondern gemeinsam, in Gruppen, in Gesellschaften. Darum ist die Pro-
duktion irnmer und unter alien Bedingungen eine gesellschaftliche
Produktion. Im ProzeB der Produktion der materiellen Giiter stellen
die Menschen untereinander diese oder jene Wechselbeziehungen in-
nerhalb der Produktion, diese oder jene Produktionsverhaltnisse her.
Diese Verhaltnisse konnen Verhaltnisse der Zusammenarbeit und ge-
genseitigen Hilfe von Menschen sein, die von Ausbeutung frei sind, .
sie konnen Verhaltnisse der Herrschaft und Unterordnung sein, sie
konnen endlich Ubergangsverhaltnisse von einer Form der Produk-
tionsverhaltnisse zu einer anderen Form sein. Aber welchen Charakter
die Produktionsverhaltnisse auch tragen mogen, sie bilden — immer
und in alien Gesellschaftsordnungen — ein ebenso notwendiges Ele-
ment der Produktion wie die Produktivkrafte der Gesellschaft.

,,In der Prodiiktion", sagt Marx, ,,wirken die Menschen nicht
allein auf die Natur, sondern auch aufeinander. Sie produzieren
nur, indem sie auf eine bestimmte Weise zusammenwirken und
ihre Tatigkeiten gegeneinander austauschen. Um zu produzieren,
treten sie in bestimmte Beziehungen und Verhaltnisse zueinander,
und nur innerhalb dieser gesellschaftlichen Beziehungen und Ver-
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rade von einer so gestalteten neuen Ordnung, und nicht von irgexid-
einer anderen, abgelost wird, warum die Urgemeinscliaft abgelost "wird
gerade von der Sklaverei, die Sldaverei yon der Feudalordnung, die
Feudalordnung von der biirgerlichen Ordnung, und nicht von irgend-
einer anderen GesellscJiaftsordnung.

Ware das Wachstum der Bevolkerung die bestimmende Kraft der
gesellschaftlichen Entwicklung, so miiBte eine gro'Bere Bevolkerungs-
dichte unbedingt einen entsprechend hoheren Typus der Gesellschafts-
ordnung ins Leben rufen. In WirklicKkeit ist dies jedoch nicht der
Fall. Die Bevolkerungsdichte in China ist viermal so groB wie die in
den Vereinigten Staaten von Amerika, aber die Vereinigten Staaten
stehen in der gesellschaftlichen Entwicklung hoher als China, denn in
China herrscht imnier noch eine halbfeudale Gesellschaftsordnung,
wahrend die Vereinigten Staaten schon lange das hochste Stadium der
Entwicklung des Kapitalismus erreicht haben. Die Bevolkerungsdichte
in Belgien ist 19mal so groB wie in den Vereinigten Staaten und 26mal
so groB wie in der Sowjetunion, aber die Vereinigten Staaten stehen in
der gesellschaftlichen Entwicklung hoher als Belgien, und hinter der.
Sowjetunion ist Belgien urn eine ganze historische Epoche zuriickge-
blieben, denn in Belgien herrscht die kapitalistische Ordnung, wahrend
die Sowjetunion bereits mit dem Kapitalismus SchluB gemacht und
die sozialistische Gesellschaftsordnung errichtet hat.

Daraus folgt aber, daB das Wachstum der Bevolkerung der den Cha-
rakter der Gesellschaftsordnung, das Geprage der Gesellschaft bestim-
mende Hauptfaktor der Entwicklung der Gesellschaft weder ist noch
sein kann.

a) Worin besteht denn also der Hauptfaktor in dem System der Be-
dingungen des materiellen Lebens der Gesellschaft, der das Geprage
der Gesellschaft, den Charakter der Gesellschaftsordnung, die Ent-
wicklung der Gesellschaft von einer Ordnung zur andern bestimmt?

Diesen Faktor sieht der historische Materialismus in der Art und
Weise der Geivinnung der Mittel fur den Lebensunterha.lt, die fur die
Existenz der Menschen notwendig sind, in der Produktionsweise der
materiellen Gu'ter — Nahrung, Kleidung, Schuhwerk, Wohnung, Hei-
zung, Produktionsinstrumente u. a. —, die notwendig sind, damit die
Gesellschaft leben und sich entwickeln kann.

Um zu leben, muB man Nahrung, Kleidung, Schuhwerk, Wohnung,
Heizung u. a. haben, um diese materiellen Giiter zu haben, muB man
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tischen Plan der sozialistischen Industrialisierung des Landes verband
und verlangte, daB sie in die Form eines Parteigesetzes, in die Form
einer fur alle Parteimitglieder bindenden Resolution der XIV. Partei-
konf erenz gekleidet werde.

Die Trotzkisten wandten sich gegen die Stellungnabme der Partei
und stellten ihr die menschewistische ,,Theorie der permanenten Re-
volution" entgegen, die nur zum Hohn auf den Marxismus eine marxi-
stische Theorie genannt werden konnte, und die die Moglichkeit des
Sieges des sozialistischen Aufbaus in der Sowjetunion verneinte.

Die Bucharinleute wagten es nicbt, direkt gegen die Stellungnahme
der Partei aufzutreten. Aber trotzdem begannen sie ihr unter der Hand
ibre ,,Theorie" des friedlichen Hineinwachsens der Bourgeoisie in den
Sozialismus entgegenzustellen, die sie durch die ,,neue" Lo'sung ,,Be-
reichert euch!" erganzten. Die Behauptungen der Bucbarinleute liefen
darauf hinaus, daB der Sieg des Sozialismus nicht die Liquidierung
der Bourgeoisie, sondern ibre Groflziichtung und Bereicberung be-
deute.

Sinowjew und Kamenew wagten sich zwar einmal mit der Erkla-
rung bervor, daB der Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion infolge
ihrer technisch-okonomischen Riickstandigkeit unmoglich sei, sahen
sich aber dann gezwungen, sich seitwarts in die Biische zu schlagen.

Die XIV. Parteikonferenz (April 1925) verurteilte alle diese Kapi-
tulations,,theorien" der offenen und verkappten Oppositionellen, be-
statigte die Stellungnahme der Partei fur den Sieg des Sozialismus in
der Sowjetunion und nahm eine entsprechende Resolution an.

An die Wand gedriickt, zogen Sinowjew und Kamenew es vor, fur
diese Resolution zu stimmen. Die Partei aber wufite, daB sie den
Kampf gegen die Partei nur aufgeschoben, daB sie beschlossen hatten,
auf dem XIV. Parteitag ,,der Partei eine Schlacht zu liefern". Sie
sammelten ibre Anhanger in Leningrad und bildeten die sogenannte
,,neue Opposition".

Im Dezember 1925 wurde der XIV. Parteitag eroffnet.
Der Parteitag fand in einer gespannten innerparteilichen Situation

statt. Seitdem die Partei bestand, -war es noch nicht vorgekommeti,
daB die ganze Delegation eines der grofiten Parteizentren, wie die
Leningrader, sich anscbickte, gegen ihr Zentralkomitee aufzutreten.

Auf dem Parteitag waren 665 Delegierte mit beschlieBender Stimme
und 641 mit beratender Stimme anwesend, die 645000 Parteimit-
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glieder und 445000 Kandidaten vertraten, das heiSt etwas weniger
als auf dem vorhergehenden Parteitag. Hier wirkten sich die Ergeb-
nisse einer teilweisen Reinigung der Parteizellen in den Hochschulen
und Biirobetrieben aus, in denen sich Unrat, parteifeindliche Ele-
mente angesammelt hatten.

Den politischen Bericht des Zentralkomitees erstattete Genossra
Stalin. Er entwarf ein klares Bild vom Wachstum der politischen
und wirtschaftlichen Macht der Sowjetunion. Sowohl die Industrie als
auch die Landwirtschaft "waren dank den Vorziigen des Sowjetwirt-
schaftssystems in verhaltnismaBig kurzer Zeit wiederhergestellt wor-
den und naherten sich dem Vorkriegsniveau. Ungeachtet dieser Er-
folge forderte Genosse Stalin auf, sich damit nicht zufrieden zu geben,
da diese Erfolge nicht die Tatsache aus der Welt schaffen konnten,
daB unser Land immer noch ein riickstandiges Land, ein Agrarian d
blieb. Zwei Drittel der Gesamtproduktion lieferte die Landwirtschaft,
nur ein Drittel die Industrie. Vor der Partei, sagte Genosse Stalin,
steht in vollem Umfang die Frage der Verwandlung unseres Landes
in ein von den kapitilistischen Landern okonomisch unabhangiges
Industrieland. Das kann getan werden und das muJ3 getan werden.
Zur zentralen Aufgabe der Partei wird der Kampf fur die sozialisti-
sche Industrialisierung des Landes, der Kampf fiir den Sieg des So-
zialismus.

,,Unser Land aus einem Agrarland in ein Industrieland zu
verwandeln, das imstande ist, aus eigener Kraft die notwendige
Produktionsausriistung zu erzeugen, darin besteht das Wesen,
die Grundlage unserer Generallinie", erklarte Genosse Stalin.

Die Industrialisierung des Landes war geeignet, die wirtschaftliche
Selbstandigkeit des Landes zu sichern, seine Wehrkraft zu starken
und die fiir den Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion notwendigen
Vorbedingungen zu schaffen.

Gegen die Generallinie der Partei traten die Sinowjewleute auf.
Dem Stalinschen Plan der sozialistischen Industrialisierung stellte der
Sinowjewmann Sokolnikow einen burgerlichen Plan entgegen, der
unter den Haifischen des Imperialismus im Schwange war. Gema.13
diesem Plan sollte die Sowjetunion ein Agrarland bleiben, das haupt-
sachlich Rohstoffe und Lebensmittel erzeugt, diese ins Ausland aus-
fiihrt und von dort Maschinen einfiihrt, die es selber nicht erzeugt

rascher vor sich gehen als die Veranderungen und die Entwicklung des
geographischen Milieus. In einem Zeitraum von nur dreitausend Jahren
sind in Europa drei verschiedene Gesellschaftsordnungen vom Schau-
platz abgetreten: die Ordnung der Urgemeinschaft, die auf Sklaverei
beruhende Gesellschaftsordnung, die Feudalordnung, und im ostlichen
Teil Europas, in der Sowjetunion, sind sogar vier Gesellschaftsord-
nungen vom Schauplatz abgetreten. Indessen hahen sich in derselben
Periode die geographischen Bedingungen in Europa entweder gar
nicht oder derart unbedeutend verandert, daJ3 die Geographic es nicht
einmal fur notig halt, davon iiberhaupt zu sprechen. Das ist auch ver-
standlich. Fiir einigermaBen bedeutsame Veranderungen des geogra-
phischen Milieus sind Millionen von Jahren erforderlich, dagegen ge-
niigen einige hundert oder ein paar tausend Jahre sogar fiir iiberaus
bedeutsame Veranderungen der menschlichen Gesellschaftsordnung.

Hieraus folgt aber, daJ3 das geographische Milieu nicht die Haupt-
ursache, nicht die bestimmende Ursache der gesellschaftlichen Ent-
wicklung sein kann, denn das, was im Laufe von Zehntausenden von
Jahren fast unverandert bleibt, kann nicht Hauptursache der Entwick-
lung dessen sein, was im Laufe von Jahrhunderten tiefgehende Ver-
anderungen durchmacht.

Es ist ferner unzweifelhaft, daJ3 das Wachstum der Bevolkerung,
diese oder jene Bevolkerungsdichte, ebenfalls zu dem Begriff ,,Bedin-
gungen des materiellen Lebens der Gesellschaft" gehort, denn die Men-
schen bilden ein notwendiges Element der Bedingungen des materiel-
len Lebens der Gesellschaft, und ohne das Vorhandensein einer gewis-
sen Mindestzahl von Mehschen kann es keinerlei materielles Leben
der Gesellschaft geben. Ist nicht das Wachstum der Bevolkerung jener
Hauptfaktor, der den Charakter der gesellschaftlichen Ordnung der
Menschen bestimmt?

Der historische Materialismus beantwortet diese Frage ebenfalls
verneinend.

Natiirlich hat das Wachstum der Bevolkerung Einflufi auf die Ent-
wicklung der Gesellschaft, es erleichtert oder verlangsamt die Entwick-
lung der Gesellschaft, aber es kann nicht der Hauptfaktor der Entwick-
lung der Gesellschaft sein, und sein EinfluB auf die Entwicklung der
Gesellschaft kann nicht der bestimmende EinfluB sein, da das Wachs-
tum der Bevolkerung an und fiir sich nicht den Schliissel zur Erkla-
rung dessen liefert, weshalb eine gegebene Gesellschaftsordnung ge-
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erkannten, und — in Vulgarmaterialismus verfallend — deren Rolle
fast auf ein Nichts reduzierten, daB sie folglich die Partei zur Passivi-
tat, zum Dahinvegetieren verurteilten.

Starke und Lebenskraft des Marxismus-Leninismus bestehen darin,
daB er sich auf die fortschrittliche Theorie stiitzt, die die Bediirfnisse
der Entwicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft richtig zum
Ausdruck bringt, die Theorie auf die ihr gebiihrende Hohe erhebt und
es fur seine Pflicht halt, ihre mobilisierende, organisierende und um-
gestaltende Kraft restlos auszunutzen.

So lost der historische Materialismus die Frage des Verhaltnisses
zwischen dem gesellschaftlichen Sein und dem gesellschaftlichen Be-
wufitsein, zwischen den Bedingungen der Entwicklung des materiellen
Lebens und der Entwicklung des geistigen Lebens der Gesells.ch.aft.

5. Der historische Materialismus.
Bleibt noch die Frage zu klaren: was ist vom Standpunkt des histo-

risclien Materialismus unter den ,,Bedingungen des materiellen Lebens
der Gesellschaft" zu verstehen, die in letzter Instanz das Geprage der
Gesellschaft, ihre Ideen, Anschauungen, politischen Einrichtungen usw.
bestimmen?

In der Tat — was sind das fur ,,Bedingungen des materiellen Lebens
der Gesellschaft", welcher Art sind ihre charakteristischen Ziige?

Ohne Zweifel gehort zu dem Begriff ,,Bedingungen des materiellen
Lebens der Gesellschaft" vor allem die die Gesellschaft umgebende
Natur, das geographische Milieu, das eine der notwendigen und stan-
digen Bedingungen des materiellen Lebens der Gesellschaft ist .und
naturlich auf die Entwicklung der Gesellschaft einwirkt. Welcher Art
ist die Rolle des geographischen Milieus in der Entwicklung der Ge-
sellschaft? 1st nicht das geographische Milieu jener Hauptfaktor, der
das Geprage der Gesellschaft, den Gharakter der gesellschaftlichen Ord-
iiung der Menschen, den Ubergang von einer Ordnung zur anderen
bestimmt?

Der historische Materialismus beantwortet diese Frage verneinend.
Das geographische Milieu ist unbestreitbar eine der standigen und

notwendigen Bedingungen der Entwicklung der Gesellschaft, und es
iibt natiirlich auf die Entwicklung der Gesellschaft seine Wirkung
aus — es bescbleunigt oder verlangsamt den Entwicklungsgang der Ge-
sellschaft. Aber sein EinfluB ist kein bestimmender EinfTu-B, da die
Veranderungen und die Entwicklung der Gesellschaft unvergleichlich
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und nicht erzeugen soil. Wie die Dinge im Jahre 1925 lagen, nahm
sich dieser Plan aus wie ein Plan der okonomischen Versklavung der
Sowjetunion durch das industriell entwickelte Ausland, wie ein Plan
der Verewigung der industriellen Riickstandigkeit der Sowjetunion
zu Nutz und Frommen der imperialistischen Haifische der kapitalisti-
schen Lander.

Diesen Plan annehmen hatte geheiBen, unser Land in ein hilfloses
agrarisches Anhangsel der kapitalistischen Welt zu verwandeln, es
gegeniiber der kapitalistischen Umwelt zu Wehrlosigkeit und Ohn-
macht zu verurteilen und, am Ende, die Sache des Sozialismus in der
Sowjetunion zu begraben.

Der Parteitag brandmarkte den wirtschaftlichen ,,Plan" der Sino-
wjewleute als einen Plan der Versklavung der Sowjetunion.

Der ,,neuen Opposition" halfen auch solche VorstoBe nicht wie die
Behauptung (entgegen Lenin!), daB unsere staatliche Industrie angeb-
lich keine sozialistische Industrie sei, oder die Erklarung (ebenfalls
entgegen Lenin!), daB der Mittelbauer angeblich kein Bundesgenosse
der Arbeiterklasse in der sozialistischen Aufbauarbeit sein konne. -

Der Parteitag brandmarkte diese VorstoBe der ,,neuen Opposition"
als antileninistisch.

Genosse Stalin entlarvte das trotzkistisch-menschewistische Wesen
der ,,neuen Opposition". Er zeigte, daB Sinowjew und Kamenew nur
die Spriichlein der Feinde der Partei nachbeteten, gegen. die Lenin
seinerzeit einen schonungslosen Kampf gefiihrt hatte.

Es war klar, daB die Sinowjewleute nur schlecht maskierte Trotz-
kisten waren.

Genosse Stalin hob hervor, daB die wichtigste Aufgabe der Partei
das feste Biindnis der Arbeiterklasse mit dem Mittelbauern beim Auf-
bau des Sozialismus ist. Er verwies auf zwei. Abweichungen in der
Bauernfrage, die damals in der Partei vorhanden waren und fur die-
ses Biindnis eine Gefahr darstellten. Die erste Abweichung war die
Unterschatzung und Bagatellisierung der Kulakengefahr, die zweite
war die Panik, das Erschrecken vor dem Kulaken und die Unter-
schatzung der Rolle des Mittelbauern. Auf die Frage, welche Ab-
weichung schlimmer sei, antwortete Genosse Stalin: ,jBeide sind
,schlimmer', sowohl die erste als auch die zweite Abweichung, und
falls diese Abweichungen um sich greifen, so sind sie imstande, die
Partei zu zersetzen und zugrunde zu richten. Zum Gliick gibt es in
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unserer Partei Krafte, die sowohl die erste als auch die zweite Ab-
weichung ausmerzen konnen."

Die Partei hat in der Tat sowohl die ,,linke" als auch die rechta
Abweichung zerschlagen und ausgemerzt.

Die Ergebnisse der Diskussion iiber den wirtschaftlichen Aufbau
zusammenfassend, lehnte der XIV. Parteitag die Kapitulationsplane
der Oppositionellen einmiitig ab und legte in seinem beriihmten Be-
schluB folgendes fest:

,,Auf dem Gebiet des okonomischen Aufbaus geht der Parteitag
davon aus, daB unser Land, das Land der Diktatur des Proleta-
riats, ,alles fiir die Errichtung der vollendeten sozialistischen Ge-
sellschaft Notwendige' besitzt (Lenin). Der Parteitag ist der Auf-
fassung, daB der Kampf fur den Sieg des sozialistischen Aufbaus
in der Sowjetunion die grundlegende Aufgabe unserer Partei ist."

Der XIV. Parteitag bestatigte das neue Parteistatut.
Seit dem XIV. Parteitag nennt unsere Partei sich Kommunistische

Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) — KPdSU (B).
Die auf dem Parteitag geschlagenen Sinowjewleute fiigten sich der

Partei nicht. Sie begannen einen Kampf gegen die Beschliisse des
XIV. Parteitags. Sofort nach dem XIV. Parteitag veranstaltete Sino-
wjew eine Versammlung des Leningrader Gouvernementskomitees des
Kommunistischen Jugendverbandes, dessen Spitzengruppe von Sino-.
wjew, Saluzki, Bakaje^ Jewdokimow, Kuklin, Safarow und anderen
Doppelziinglern im Geiste des Hasses gegen das Leninsche Zentral-
komitee der Partei erzogen worden war. In dieser Versammlung
faBte das Leningrader Gouvernementskomitee des Kommunistischen
Jugendverbandes den in der Geschichte des Leninschen Kommunisti-
schen Jugendverbandes der Sowjetunion (WLKSM) unerhorten Be-
schluB, sich zu weigern, den Beschliissen des XIV. Parteitags Folge
zu leisten.

Aber die aus Sinowjewschen Elementen bestehende Spitzengruppe
des Leningrader Kommunistischen Jugendverbands widerspiegelte
durchaus nicht die Stimmung der Massen des Leningrader Kommu-
nistischen Jugendverbands. Daher wurde sie ohne groJ3e Miihe zer-
schlagen, und bald nahm die Leningrader kommunistische Jugend-
organisation von neuem den ihr gebiihrenden Platz im Kommunisti-
schen Jugendverband ein.
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eben darum, weil sie fiir die Gesellschaft notwendig sind, weil es ohne
ihr organisierendes, mobilisierendes und umgestaltendes Wirken un-
moglich ist, die herangereiften Aufgaben der Entwicklung des mate-
riellen Lebens der Gesellschaft zu losen. Entstanden auf der Basis der
neuen Aufgaben, welcke die Entwicklung des materiellen Lebens der
Gesellschaft stellt, bahnen sich die neuen gesellschaftlichen Ideen und
Theorien den Weg, werden sie zum Gemeingut der Volksmassen, mo-
bilisieren diese, organisieren sie gegen die absterbenden Krafte der
Gesellschaft und erleichtern auf diese Weise den Sturz der absterben-
den Krafte der Gesellschaft, die die Entwicklung des materiellen Lebens
der Gesellschaft hemmen.

So wirken die gesellschaftlichen Ideen, Theorien, politischen Ein-
richtungen, die auf der Basis der herangereiften Aufgaben der Ent-
wicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft, der Entwicklung
des gesellschaftlichen Seins entstanden sind, in der Folge selber auf das
gesellschaftliche Sein, auf das naaterielle Leben der Gesellschaft zuriick,
indera sie die Bedingungen schaffen, die notwendig sind, um die Lo-
sung der herangereiften Aufgaben des materiellen Lebens der Gesell-
schaft zu Ende zu fiihren und seine Weiterentwicklung zu ermoglichen.

In diesem Zusammenhang sagt Marx:

,,Die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die
Massen ergreift." (Marx-Engels-Gesamtausgabe, Erste Abteilung,
Bd. 1, Erster Halbbd., S. 614.)

Um also die Moglichkeit zu haben, auf die Bedingungen des mate-
riellen. Lebens der Gesellschaft einzuwirken und die Entwicklung die-
ser Bedingungen zu beschleunigen, ihre Verbesserung zu beschleunigen,
muB die Partei des Proletariats sich auf eine gesellschaftliche Theorie,
eine gesellschaftliche Idee stiitzen, welche die Bediirfhisse der Ent-
wicklung des materiellen Lebena der Gesellschaft richtig zum Aus-
druck bringt und infolgedessen fahig ist, die breiten Massen dea Volkes
in Bewegung zu setzen, sie zu mobilisieren und aus ihnen. die gi-ofle
Armee der proletarischen Partei zu organisieren, die bereit ist, die
reaktionaren Krafte niederzuschlagen und den fortschrittlichen Kriif-
ten der Gesellschaft den Weg zu bahnen.

Das Scheitern der ,,Okonomisten" und Menschewiki erklart sich u.a.
daraus, daB sie die mobilisierende, organisierende und umgestaltends
Rolle der fortschrittlichen Theorie, der fortschrittlichen Idee nicht an-
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Starke und Lebenskraft des Marxismus-Leninismus bestehen darin,
daB er sidi in seiner praktiscben Tatigkeit eben auf die Bediirfnisse
der Entwicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft stiitzt, ohne
sich jemals von dem realen Leben der Gesellschaft loszulosen.

Aus den Worten von Marx folgt jedoch nicht, daB die gesellschaft-
lichen Ideen, Theorien, politiscben Anschauungen, politischen Einrich-
tungen im Leben der Gesellschaft keine Bedeutung haben, daB sie auf
das gssellschaftliche Sein, auf die Entwicklung der materiellen Lebens-
bedingungen der Gesellschaft nicht zuriickwirken. Wir haben hier zu-
nachst von dem Ursprung der gesellschaftlichen Ideen, Theorien, An-
schauungen, politischen Einrichtungen, von ihrer Entstehung gespro-
chen, davon, daB das geistige Leben der Gesellschaft ein Abbild der
Bedingungen ihres materiellen Lebens ist. Was die Bedeutung der ge-
sellschaftlichen Ideen, Theorien, Anschauungen, politischen Einrich-
tungen betrifft, was ihre Rolle in der Geschichte betrifft, so wird ihre
gewichtige Rolle und Bedeutung im Leben der Gesellschaft, in der

. Geschichte der Gesellschaft, vom historischen Materialismus nicht nur
nicht bestritten, sondern im Gegenteil hervorgehoben.

Es gibt verschiedene gesellschaftliche Ideen und Theorien. Es gibt
alte Ideen und Theorien, die sich iiberlebt haben und den Interessen
der absterbenden Krafte der Gesellschaft dienen. Ihre Bedeutung liegt
darin, daB sie die Entwicklung der Gesellschaft, ihre Vorwartsbewe-
gung hemmen. Es gibt neiie, fortschrittliche Ideen und Theorien, die
den Interessen der fortschrittlichen Krafte der Gesellschaft dienen.
Ihre Bedeutung liegt darin, daB sie die Entwiddung der Gesellschaft,
ihre Vorwartsbewegung erleichtern, wobei sie um so groBere Bedeu-
tung erlangen, je genauer sie die Bediirfnisse der Entwicklung des
materiellen Lebens der Gesellschaft zum Ausdruck bringen.

Neue gesellschaftliche Ideen und Theorien entstehen erst, nachdem
die Entwiddung des materiellen Lebens der Gesellschaft diese vor neue
Aufgaben gestellt hat. Aber nachdem sie entstanden sind, werden sie
zu einer hochst bedeutenden Kraft, die die Losung der neuen, durch
die Entwiddung des materiellen Lebens der Gesellschaft gestellten
Aufgaben erleichtert, die Vorwartsbewegung der Gesellschaft erleich-
tert. Gerade hier auBert sich die gewaltige organisierende, mobilisie-
rende und umgestaltende Rolle neuer Ideen, neuer Theorien, neuer
politischer Anschauungen, neuer politischer Einrichtungen. Neue ge-
sellschaftliche Ideen und Theorien entstehen im Grunde genommen
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Als der XIV. Parteitag zu Ende ging, wurde eine Gruppe von Par-
teitagsdelegierten — die Genossen Molotow, Kirow, Woroschilow,
Kalinin, Andrejew und andere — nacli Leningrad entsandt. Es gait,
den Mitgliedern der Leningrader Parteiorganisation den verbreche-
rischen, antibolschewistischen Charakter des Standpunkts klarzu-
machen, den die Leningrader Delegation, die ihre Mandate mit be-
triigerischen Methoden erlangt hatte, auf dem Parteitag vertrat. Die
Versammlungen zur Entgegennahme der Berichte iiber den Parteitag
verliefen stiirmisch. Es wurde eine neue auBerordentliche Lenin-
grader Parteikonferenz einberufen. Die iibergroBe Masse der Mit-
glieder der Leningrader Parteiorganisation (mehr als 97 Prozent)
billigte voll und ganz die Beschliisse des XIV. Parteitags und ver-
urteilte die parteifeindliche Sinowjewsche ,,neue Opposition". Diese
stellte schon damals Generale ohne Armee dar.

Die Leningrader Bolschewiki verblieben in den vordersten Reihen
der Partei Lenins-Stalins.

Bei Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeiten des XIV. Par-
teitags schrieb Genosse Stalin:

,,Die historische Bedeutung des XIV. Parteitags der Kommu-
nistischen Partei der Sowjetunion besteht darin, dafi er es ver-
stand, die Fehler der neuen Opposition bis auf die Wurzeln auf-
zudecken, dafi er ihren Unglauben und ihr Flennen vollig un-
beachtet lieB, klar und deutlich den Weg des weiteren Kampfes
fiir den Sozialismus vorzeichnete, der Partei die Perspektive des
Sieges gab und damit das Proletariat mit dem unerschutterlichen
Glauben an den Si eg des sozialistischen Aufbaus ausgeriistet hat."
(Stalin, Fragen des Leninismus, DietzVerlag, Berlin 1950, S. 192.)

Kurze Zusammenfassung

Die Jahre des Ubergangs zur friedlichen Arbeit an der Wieder-
herstellung der Volkswirtschaft sind eine der verantwortungsvollsten
Perioden in der Geschichte der bolschewistischen Partei. In einer ge-
spannten Situation verstand es die Partei, die schwierige Wendung
von der Politik des Kriegskommunismus zur Neuen Okonomischen
Politik zu vollziehen. Die Partei starkte das Biindnis der Arbeiter
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und Bauern auf der neuen 6'konomischen Grundlage. Die Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken wurde geschaffen.

Auf den Bahnen der Neuen Okonomischen Politik wurden entschei-
dende Erfolge in der Wiederherstellung der Volkswirtschaft erzielt.
Das Land der Sowjets durchschritt erfolgreich die Wiederherstellungs-
periode in der Entwicklung der Volkswirtschaft und begann zu einer
neuen Periode, zur Periode der Industrialisierung des Landes, iiber-
zugehen.

Der Ubergang vom Burgerkrieg zum friedliclien sozialistischen Auf-
bau •war, besonders in den ersten Zeiten, von groBen Schwierigkeiten
begleitet. Die Feinde des Bolschewismus, die parteifeindlichen Ele-
mente in den Reihen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
(Bolschewiki), fiihrten im gesamten Verlauf dieser Periode einen ver-
zweifelten Kampf gegen die Leninsche Partei. An der Spitze dieser
parteifeindlichen Elemente stand Trotzki. Seine Handlanger in die-
sem Kampf warenKamenew, Sinowjew, Bucharin. Die Oppositionellen
beabsichtigten, nach dem Tode Lenins in die Reihen der bolschewisti-
schen Partei Zersetzung hineinzutragen, die Partei zu spalten, sie mit
Unglauben an den Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion zu ver-
seuchen. Im Grunde genommen versuchten die Trotzkisten, in der
Sowjetunion eine politische Organisation der neuen Bourgeoisie, eine
andere Partei — die Partei der kapitalistischen Restauration — zu
scbaffen.

Die Partei schloB sich unter dem Leninschen Banner um ihr
Leninsches Zentralkomitee, um den Genossen Stalin zusammen und
brachte sowohl den Trotzkisten als auch deren neuen Freunden in
Leningrad — der neuen Opposition Sinowjews-Kamenews — eine
Niederlage bei.

An Kraften und Mitteln gestarkt, fiihrte die Partei der Bolsche-
•wiki das Land einer neuen historischen Etappe entgegen — der Etappe
der sozialistischen Industrialisierung.
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Wenn also in verschiedenen Perioden der Geschichte der Gesell-
schaft verschiedene gesellschaftliche Ideen, Theorien, Anschauungen,
politische Einrichtungen zu beobachten sind, -wenn wir in der auf Skla-
verei beruhenden Gesellschaftsordnung die einen gesellschaftlichen
Ideen, Theorien, Anschauungen, politischen Einrichtungen antreffen,-
unter dem Feudalismus andere, unter dem Kapitalismus wieder an-
dere, so erklart sich das nicht aus der ,,Natur", aus der ,,Eigenschaft"
der Ideen, Theorien, Anschauungen, politischen Einrichtungen selbst,
sondern aus den verschiedenen Bedingungen des materiellen Lebens
der Gesellschaft in den verschiedenen Perioden der ges,ellschaftlichen
Entwicklung.

Wie das Sein der Gesellschaft, wie die Bedingungen des materiellen
Lebens der Gesellschaft, so sind ihre Ideen, Theorien, politischen An-
schauungen, politischen Einrichtungen.

In diesem Zusammenhang sagt Marx:

,,Es ist nicht das BewuBtsein der Menschen, das ihr Sein, son-
dern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr BewuBtsein
bestimmt." (Karl Marx, Zur Kritik der politischen Okonomie,
Vorwort, Dietz Verlag, Berlin 1950, S. 13.)

Urn also in der Politik nicht fehlzugehen und nicht in die Lage
weltfremder Traumer zu geraten, muB die Partei des Proletariats in
ihrer Tatigkeit ausgehen nicht von abstrakten ,,Prinzipien der mensch-
lichen Vernunft", sondern von den konkreten Bedingungen des mate-
riellen Lebens der Gesellschaft als der entscheidenden Kraft der gesell-
schaftlichen Entwicklung, nicht von den frommen Wiinschen ,,groBer
Manner", sondern von den realen Bediirfnissen der Entwicklung des
materiellen Lebens der Gesellschaft.

Das Scheitern der tJtopisten, darunter der Volkstumler, Anarchisten,
Sozialrevolutionare, erklart sich unter anderem dadurch, daB sie die
primare Rolle der Bedingungen des materiellen Lebens der Gesell-
schaft in der Entwicklung der Gesellschaft nicht anerkannten und —
in Idealismus verfallend — ihre praktische Tatigkeit nicht auf der
Grundlage der Bediirfnisse der Entwicklung des materiellen Lebens
der Gesellschaft aufbauten, sondern unabhangig von ihnen und im
Gegensatz zu ihnen auf der Grundlage ,,idealer Plane" und ,,allum-
fassender Projekte", die von dem realen Leben der Gesellschaft los-
gelost waren.
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Entwicklungsgesetzen der Natur zuverlassiges Wissen ist, das die Be-
deutung objektiver Wabrheit hat, so folgt daraus, daB das gesellschaft-
liche Leben, die Entwicklung der Gesellschaft ebenfalls erkennbar ist
und daB die 'Ergebnisse der Wissenschaft beziiglich der Entwicklungs-
gesetze der Gesellschaft zuverlassige Ergebnisse sind, die die Bedeu-
tung objektiver Wahrheiten haben.

Also kann die Wissenschaft von der Geschichte der Gesellschaft trotz
aller Kompliziertheit der Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens
zu einer genau so exakten Wissenschaft. werden wie, sagen wir, die
Biologie, zu einer Wissenschaft, die imstande ist, die Entwicklungs-
gesetze der Gesellschaft in der Praxis auszunutzen.

Also darf sich die Partei des Proletariats in ihrer praktischen Tatig-
keit nicht von irgendwelchen zufalligen Beweggriinden leiten lassen,
sondern muB sich von den Entwicklungsgesetzen der Gesellschaft, von
praktischen SchluBf olgerungen aus diesen Gesetzen leiten lassen.

Also verwandelt sich der Sozialismus axis einem Traum von einer
besseren Zukunft der Menschheit in eine Wissenschaft.

Also mu.B die Verbindung von Wissenschaft und praktischer Tatig-
keit, die Verbindung von Theorie und Praxis, ihre Einheit zum Leit-
stern der Partei des Proletariats werden.

Ferner. Wenn die Natur, das Sein, die materielle Welt primar sind,
das BewuBtsein, das Denken aber sekundar, abgeleitet, wenn die ma-
terielle Welt die objektive Realitat darstellt, die unabhangig von dem
BewuBtsein der Menschen existiert, das BewuBtsein aber ein Spiegel-
bild dieser objektiven Realitat ist, so folgt daraus, daB das materielle
Leben der Gesellschaft, ihr Sein ebenfalls das Primare, das Urspriing-
liche ist, ihr geistiges Leben aber das Sekundare, das Abgeleitete, daB
das materielle Leben der Gesellschaft eine objektive Realitat ist, die
unabhangig vom Willen der Menschen existiert, das geistige Leben
der Gesellschaft aber eine Widerspiegelung dieser objektiven Realitat,
eine Widerspiegelung des Seins ist.

Also darf man die Quelle der Gestaltung des geistigen Lebens der
Gesellschaft, den Ursprung der gesellschaftlichen Ideen, der gesell-
schaftlichen Theorien, der politischen Anschauungen, der politischen
Einrichtungen nicht in den Ideen, Theorien, Anschauungen, politischen
Einrichtungen selbst suchen, sondern muB sie in den Bedingungen des
materiellen Lebens der Gesellschaft, in dem gesellschaftlichen Sein
suchen, dessen Abbild diese Ideen, Theorien, Anschauungen usw. sind.
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KAPITEL X

Die Partei der BolschewiM im Kampfe fur die
sozialistische Industrialisierung des Landes

(1926-1929)

Die Schivierigkeiten in der Periode der sozialistischen Industriali-
sierung und der Kampf zu ihrer Uberwindung • Die Bildung des
trotzkistisch-sinotvjewistischen parteifeindlichen Blocks • Die anti-

sowjetischen Vorstofie des Blocks • Die Niederlage des Blocks

Nach dem XIV. Parteitag entfaltete die Partei den Kampf zur
Durchfuhrung der auf die sozialistische Industrialisierung des Landes
gerichteten Generallinie der Sowjetmacht.

In der Wiederherstellungsperiode hatte die Aufgabe darin bestan-
den, vor allem die Landwirtschaft zu beleben, von der Landwirt-
schaft Rohstoffe, Nahrungsmittel zu erhalten und die Industrie wie-
derherzustellen, die vorhandenen Werke und Fabriken in Gang zu
bringen.

Die Sowjetmacht hatte diese Aufgaben verhaltnismaBig leicht be-
•waltigt.

Aber die Wiederherstellungsperiode hatte drei groBe Mangel.
Erstens hatte man es in dieser Periode mit alten Werken und Fa-

briken zu tun, mit ihrer alten, riickstandigen technischen Ausriistung,
die bald betriebsunfahig werden konnten. Die Aufgabe bestand darin,
sie auf der Grundlage der modernen Technik neu auszuriisten.

Zweitens hatte man es in der Wiederherstellungsperiode mit einer
Industrie zu tun, deren Basis viel zu schmal war, denn unter den vor-
handenen Werken und Fabriken fehlten Dutzende und Hunderte
dem Lande absolut notwendiger Werke fiir Maschinenbau, die wir
damals nicht hatten und deren Errichtung notwendig war, da die
Industrie ohne diese Werke nicht als wirkliche Industrie angesehen
werden kann. Die Aufgabe bestand darin, diese Werke zu schaffen
und sie mit modernen technischen Mitteln auszuriisten.

Drittens hatte man es in der Wiederherstellungsperiode vorwie-
gend mit einer Leichtindustrie zu tun, die entwickelt und auf die
Beine gebracht wurde. Aber selbst der Entwicklung der Leichtindustrie
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Waren in cier Folge durch die Schwache der Schwerindustrie enge
Schranken gezogen, ganz zu schweigen von den anderen Bediirf-
nissen des Landes, die nur durch eine entwickelte Schwerindustrie
befriedigt werden konnten. Die Atifgabe bestand darin, das Haupt-
gewicht nunmehr auf die Schwerindustrie zu verlegen.

Alle diese neuen Aufgaben sollten durch die Politik der sozialisti-
schen Industrialisierung gelost werden.

Es war notwendig, eine gauze Reihe von Industriezweigen, die es
im zaristischen RuBland nicht gab, neu aufzubauen, neue Maschinen-
bau-, Werkzeugmaschirien-, Automobilbetriebe, chemische Fabriken,
Hiittenwerke zu errichten, die eigene Produktion von Motoren und
Maschineneinrichtungen fur Kraftwerke in Gang zu bringen, die
Metall- und Kohlengewinnung zu erhohen, denn dies erforderten die
Interessen des Sieges des Sozialismus in der Sowjetunion.

Es war notwendig, eine neue Verteidigungsindustrie zu schaffen,
neue Artillerie-, Munitions-, Flugzeug-, Tank-, Maschinengewehr-
fabriken zu errichten, denn dies erforderten die Interessen der Ver-
teidigung der Sowjetunion unter den Bedingungen der kapitalisti-
schen Umkreisung.

Es war notwendig, Traktorenwerke, Werke fiir moderne land-
wirtschaftliche Maschinen zu errichten und mit ihrer Produktion die
Landwirtschaft zu versorgen, uni den Millionen einzelbauerlicher
Kleinw^irtschaften die Moglichkeit zu geben, zur kollektivwirtschaft-
lichen GroBproduktion iiberzugehen, denn dies erforderten die In-
teressen des Sieges des Sozialismus im Dorfe.

Dies alles sollte die Industrialisierungspolitik bringen, denn darin
bestand die sozialistische Industrialisierung des Landes.

Selbstverstandlich erforderten so groBe Neubauten Milliardeninve-
stitionen. Auf Auslandsanleihen konnte man nicht rechnen, denn die
kapitalistischen Lander weigerten sich, Anleihen zu gewahren. Man
muBte mit eigenen Mitteln bauen, ohne Hilfe von auBen. Unser Land
war aber damals noch keineswegs reich.

Darin bestand nun eine der Hauptschwierigkeiten. .
Die kapitalistischen Lander pflegten ihre Schwerindustrie durch

den ZufluB von Mitteln aus auswartigen Quellen aufzubauen: durch
Auspliinderung von Kolonien, durch Kontributionen von besiegten
Volkern, durch Auslandsanleihen. Das Sowjetland konnte prinzipiell
nicht aus solch schmutzigen Quellen schopfen wie die Auspliinderung

350

GesetzmaBigkeiten der Natur zuverlassiges Wissen ist, da!3 die Gesetze
der Wissenschaft objektive Wahrheit darstellen, sagt in diesem Zu-
sammenhang:

,,Der moderne Fideismus verwirft die Wissenschaft durchaus
nicht; er verwirft nur die ,ubermaBigen Anspriiche' der Wissen-
schaft, und zwar den Anspruch auf objektive Wahrheit. Wenn es
eine objektive Wahrheit gibt (wie die Materialisten meinen),
wenn nur die Naturwissenschaft allein, die die AuBenwelt in der
menschlichen ,Erfahrung' abbildet, fahig ist, uns die objektive
Wahrheit zu vermitteln, so ist damit jeglicher Fideismus unbe-
dingt verworfen." (Lenin, Materialismus und Empiriokritizis-
mus, S. 114.)

Dies sind in kurzem die charakteristischen Ziige des marxistischen
philosophischen Materialismus.

Es ist leicht zu begreifen, welche gewaltige Bedeutung die Ausdeh-
nung der Leitsatze des philosophischen Materialismus auf die Erfor-
schung des gesellschaftlichen Lebens, auf die Erf orschung der Geschichte
der Gesellschaft hat, welche gewaltige Bedeutung der Anwendung
dieser Leitsatze auf die Geschichte der Gesellschaft, auf die praktische
Tatigkeit der Partei des Proletariats zukommt.

Wenn der Zusammenhang der Natur erscheinungen und ihre wechsel-
seitige Bedingtheit GesetzmaBigkeiten der Entwicklung der Natur
darstellen, so folgt daraus, daB der Zusammenhang und die wechsel-
seitige Bedingtheit der Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens
ebenfalls nichts Zufalliges, sondern GesetzmaBigkeiten der Entwick-
lung der Gesellschaft darstellen.

Also hort das gesellschaftliche Leben, die Geschichte der Gesellschaft
auf, eine Anhaufung von ,,Zufalligkeiten" zu sein, denn die Geschichte
der Gesellschaft wird zur gesetzmaBigen Entwicklung der Gesellschaft,
und die Erforschung der Geschichte der Gesellschaft verwandelt sich
in eine Wissenschaft.

Also darf sich die praktische Tatigkeit der Partei des Proletariats nicht
auf die frommen Wiinsche ,,hervorragender Personlichkeiten", nicht auf
Forderungen der ,,Vernunft", der ,,allgemeinen Moral" usw. griinden,
sondern muB sich auf die GesetzmaBigkeiten der Entwicklung der Ge-
sellschaft, auf die Erforschung dieser GesetzmaBigkeiten grunden.

Ferner. Wenn die Welt erkennbar ist und unser Wissen von den
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unser Wissen von den Naturgesetzen, durch die Erfahrung, durch die
Praxis gepriift, zuverlassiges Wissen ist, das die Bedeutung objektiver
Wahrheit hat, daB es in der Welt keine unerkennbaren Dinge gibt,
wohl aber Dinge, die noch nicht erkannt sind, und diese werden durch
die Krafte der Wissenschaft und der Praxis aufgedeckt und erkannt
werden.

In seiner Kritik der These Kants und anderei* Idealisten von der
Unerkennbarkeit der Welt und den unerkennbaren ,,Dingen an sich"
und in seiner Verfechtung der bekannten These des Materialismus von
der Zuverlassigkeit unseres Wissens schreibt Engels:

,,Die schl'agendste Widerlegung dieser, wie aller andern philo-
sophischen Schrullen ist die Praxis, namlich das Experiment und
die Industrie. Wenn wir die Richtigkeit unsrer Auffassung eines
Naturvorgangs beweisen konnen, indem wir ihn selbst machen,
ihn aus seinen Bedingungen erzeugen, ihn obendrein unsern
Zwecken dienstbar werden lassen, so ist es mit dem Kantschen un-
faBbaren ,Ding an sich' zu Ende. Die im pflanzlichen und tieri-
schen Korper erzeugten chemischen Stoffe blieben solche ,Dinge
an sich', bis die organische Chemie sie einen nach dem andern
darzustellen anfing; damit wurde das ,Ding an sich' ein Ding fiir
uns, wie z. B. der Farbstoff des Krapps, das Alizarin, das wir nicht
mehr auf dem Felde in den Krappwurzeln wachsen lassen, son-
dern aus Kohlenteer weit wohlfeiler und einfacher herstellen. Das
kopernikanische Sonnensystem "war dreihundert Jahre lang eine
Hypothese, auf die hundert, tausend, zehntausend gegen eins zu
wetten war, aber doch immer eine Hypothese; als aber Leverrier
aus den durch dies System gegebenen Daten nicht nur die Not-
wendigkeit der Existenz eines unbekannten Planeten, sondern
auch den Ort berechnete, wo dieser Planet am Himmel stehn
miisse, und als Galle dann diesen Planeten wirklich fand, da war
das kopernikanische System bewiesen." (Friedrich Engels, Ludwig
Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie,
S. 18.)

Lenin, der Bogdanow, Basarow, Jusdikewitsch und andere Anhanger
Machs des Fideismus (reaktionare Theorie, die dem Glauben vor der
Wissenschaft den Vorzug gibt) beschuldigt und die bekannte These des
Materialismus verficht,'dafl unsere wissenschaftliche Erkenntnis der
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von kolonialen oder besiegten Volkern, urn die Mittel fur die Indu-
strialisierung aufzubringen. Was Auslandsanleihen betrifft, so "war
diese Quelle fiir die Sowjetunion versperrt, da die kapitalistischen
Lander Anleiben verweigerten. Man muBte die Mittel innerhalb des
Landes finden.

Und in der Sowjetunion wurden diese Mittel gefunden. In der
•Sowjetunion wurden Quellen der Akkumulation gefunden, wie sie
kein einziger kapitalistischer Staat kennt. Der Sowjetstaat verfiigte
iiber alle Betriebe und Landereien, die durch die Sozialistiscbe
Oktoberrevolution den Kapitalisten und Gutsbesitzern weggenommen
"worden waren, iiber die Verkehrsmittel, die Banken, den Aul3en- und
Innenhandel. Die Gewinne der staatlichen Fabriken und Werke, des
Verkebrswesens, des Handels, der Banken wurden jetzt nicht fiir den
Verbraucb durch die parasitare Klasse der Kapitalisten, sondern fiir
den weiteren Ausbau der Industrie verwendet.

Die Sowjetmacht batte die Zarenschulden annulliert, fiir die das
Volk alljahrlich allein an Zinsen Hunderte von Millionen Goldrubel
gezahlt hatte. Durch die Aufhebung des Eigentums der Gutsbesitzer
an Grund und Boden befreite die Sowjetmacht die Bauernschaft von
Zahlungen an die Gutsbesitzer in Hohe von ungefahr 500 Millionen
Goldrubel Pachtzins jahrlich. Die Bauernschaft, befreit von dieser
ganzen Last, konnte dem Staate helfen, eine neue, machtige Industrie
aufzubauen. Die Bauern waren hochst interessiert daran, Traktoren
und landwirtschaftliche Maschinen zu erhalten.

Alle diese Einnahmequellen standen dem Sowjetstaat zur Verfii-
gung. Sie konnten hunderte Millionen und Milliarden Rubel fiir die
Schaffung der Schwerindustrie ergeben. Man muBte nur mit wirt-
schaftlichem Verstandnis an die Sache herangehen und bei der Ver-
ausgabung der Gelder strengste Sparsanxkeit durchsetzen, die Pro-
duktion rationalisieren, die Selbstkosten der Produktion verringern,
die unproduktiven Ausgaben beseitigen u. a. m.

Die Sowjetmacht ging denn auch in dieser Weise vor.
Dank dem Sparregime wurden mit jedem Jahre immer bedeuten-

dere Mittel fiir die Neubauten gesammelt. Es wurde moglich, den
Bau so gigantischer Werke -wie der Dnjepr-Wasserkraftwerke, der
Turkestan-Sibirischen Eisenbahn, des Stalingrader Traktorenwerkes,
der Werkzeugmaschinenfabriken, des Automobilwerkes ,,AMO"
(,,SIS") usw. in Angriff zu nehmen.
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Waren im Jahre 1926/27 in der Industrie gegen 1 Milliarde Rubel
investiert worden, so gelang es, nach drei Jahren bereits gegen 5 Mil-
liarden Rubel zu investieren.

Die Industrialisierung war im Vormarsch.
In der Erstarkung der sozialistischen Wirtscliaft der Sowjetunion

sahen die kapitalistischen Lander eine Bedrohung der Existenz des
kapitalistischen Systems. Deswegen ergriffen die imperialistischen Re-
gierungen alle moglichen MaBnahmen, um einen neuen Druck auf
die Sowjetunion auszuiiben, Verwirrung hervorzurufen, die Industria-
lisierung der Sowjetunion zu vereiteln oder zumindest zu hemmen.

Im Mai 1927 organisierten die englischen Konservativen (die „ Die-
hards", die ,,Starrk6pfe"), die in der Regierung saBen, einen. provo-
katorischen Uberfall auf die ,,Arcos" (Sowjetgesellschaft fur den
Handel mit England). Am 26. Mai 1927 erklarte die englische kon-
servative Regierung die diplomatischen und Handelsbeziehungen mit
der Sowjetunion fiir abgebrochen.

Am 7. Juni 1927 wurde in Warscb.au der Gesandte der Sowjet-
union, Genosse Wojkow, von einem russiscben WeiBgardisten er-
mordet, der polniscber Untertan war.

Gleichzeitig wurden auf dem Territorium der Sowjetunion von
englischen Spionen und Zerstorungsagenten Bomben in einen Partei-
klub in Leningrad geworfen, wobei es gegen 30 Verwundete gab,
darunter einige Schwerverwundete.

Im Sommer 1927 fanden fast gleichzeitig Uberfalle auf Sowjet-
botschaften und Handelsvertretungen in Berlin, Peking, Schanghai
und Tientsin statt.

Daraus erwuchsen der Sowjetmacht zusatzliche Schwierigkeiten.
Die Sowjetunion gab jedoch dem Druck nicht nach und wehrte mit

Leichtigkeit die provokatorischen Anrempelungen der Imperialisten
und ihrer Agenten ab.

Nicht geringere Schwierigkeiten bereiteten der Partei und dem
Sowjetstaat die Trotzkisten und andere Oppositionelle durch ihre
Wiihlarbeit. Nicht umsonst sagte damals Genosse Stalin, daB sich
gegen die Sowjetmacht ,,eine Art Einheitsfront von Chamberlain bis
Trotzki bildet". Trotz der Beschliisse des XIV. Partei tags und der
Loyalitatserklarung der Opposition streckten die Oppositionellen
nicht die Waff en. Im Gegenteil, sie verstarkten ihre Wuhl- und Spal-
tungsarbeit noch mehr.
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Ferner ist
,,die stoffliche, sinnlich wahrnehmbare Welt, zu der wir selbst
gehoren, das einzig Wirkliche . . ." Unser ,,BewuBtsein imd Den^
ken, so iibersinnlich es scheint", ist ,,das Erzeugnis ein.es stoff-
lichen, korperlichen Organs, des Gehirns . . . Die Materie ist nicht
ein Erzeugnis des Geistes, sondern der Geist ist selbst mir das
hochste Produkt der Materie." (Ebenda, S. 20.)

Auf die Frage von Materie und Denken eingehend, sagt Marx:

nMan hann den Gedanken nicht von einer Materie trennen, die
denkt. Sie ist das Subjekt aller Veranderungen." (Marx-Engels-
Gesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. 3, S. 305.)

Den marxistischen philosophischen Materialisrtms charakterisierend,
sagt Lenin:

,,Der Materialismus iiberhaupt erkennt das objektiv reale Sein
(die Materie) als unabhangig von dem BewuBtsein, der Empfin-
dung, der Erfahrung . . . an . . . Das BewuBtsein is t . . . nur das
Abbild des Seins, bestenfalls sein annahernd getreues (adaquates,
ideal-exaktes) Abbild." (Lenin, Materialismus und Empiriokriti-
zismus, S. 316/17.)

Und ferner:

„. . . Materie ist das, was durch seine Wirkung auf unsere Sin-
nesorgane die Empfindung erzeugt; die Materie ist die objektive,
uns in der Empfindung gegebene Realitat.. . Materie, Natur,
Sein, Physiscb.es sind das Primare, -wahrend Geist, BewuBtsein,
Empfindung, Psychisches das Sekundare sind." (Ebenda, S. 134
und 135/36.)

,,Das Weltbild ist ein Bild dessen, wie sich die Materie be-
wegt und wie ,die Materie denkt'." (Ebenda, S. 345.)

„... dasGebirn" ist ,,dasOrgan desDenkens..." (Ebenda, S. 141.)

c) Im Gegensatz zum Idealismus, der die Moglichkeit der Erkennt-
nis der Welt und ihrer GesetzmaBigkeiten bestreitet, der nicht an die
Zuverlassigkeit unseres Wissens glaubt, der die objektive Wahrheit
nicht anerkennt und der Ansicht ist, daB die Welt voll sei von ,,Din-
gen an sich", die niemals von der Wissenschaft erkannt werden kon-
nen, geht der marxistische philosophische Materialismus davon aus, daB
die Welt und ihre GesetzmaBigkeiten durchaus erkennbar sind, daB
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,,Allerdings heiBt materialistische Naturanschauung weiter
nichts als einfache Auffassung der Natur so wie sie sich gibt, ohne
fremde Zutat..." (Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach tind der
Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, Anhang, S. 60.)

Zu der materialistischen Auffassung des aaitiken Philosophen He-
raklit: ,,Die Welt, eine und dieselbe aus allem, hat keiner der Gotter
nodi Menschen gemacht, sondern sie~war und ist und wird sein ewig-
lebendes Feuer, nach MaB sich entziindend und nach MaJ3 erloschend",
bemerkt Lenin: ,,Eine sehr gute Darlegung der Prinzipien des dialek-
tischen Materialismus." (Lenin, Aus dem philosophischen NachlaB,
S. 276.)

b) Im Gegensatz zum Idealismus, der behauptet, daB nur unser Be-
wuBtsein wirklich existiere, daB die materielle Welt, das Sein, die
Natur nur in unserem BewuBtsein, in unseren Empfindungen, Vor-
stellungen, Begriffen existiere, geht der marxistische philosophische
Materialismus davon aus, daB die Materie, die Natur, das Sein die
objektive Realitat darstellt, die auBerhalb des BewuBtseins und unab-
hangig von ihm existiert, daB die Materie das Primare, das Urspriing-
liche ist, weil sie Quelle der Empfindungen, Vorstellungen, des Be-
wuBtseins ist, das BewuBtsein aber das Sekundare, das Abgeleitete
ist, weil es ein Abbild der Materie, ein Abbild des Seins ist, daB das
Denken ein Produkt der Materie ist, die in ihrer Entwicklung einen
hohen Grad von Vollkommenheit erreicht hat, und zwar ein Produkt
des Gehirns, das Gehirn aber das Organ des Denkens ist, daB man
darum das Denken nicht von der Materie trennen kann, ohne in einen
groben Irrtum zu verfallen.

Die ,,hochste Frage der gesamten Philosophie", sagt Engels, ist
die ,,Frage nach dem Verhaltnis des Denkens zum Sein, des Geistes
zur Natur . . ." ,,Je nachdem diese Frage so oder so beantwortet
wurde, spalteten sich die Philosophen in zwei groBe Lager. Die-
jenigen, die die Urspriinglichkeit des Geistes gegeniiber der Natur
behaupteten,. . . bildeten das Lager des Idealismus. Die andern,
die die Natur als das Urspriingliche ansahen, gehoren zu den ver-
schiednen Schulen des Materialismus." (Friedrich Engels, Lud-
wig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philo-
sophie, S. 16/17.)
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Im Sommer 1926 vereinigen sich die Trotzkisten und Sinowjew-
leute zu einem parteifeindlichen Block, scharen die Uberreste aller
zerschlagenen oppositionellen Gruppen um den Block und erricliten
die Grundla'gen ihrer antileninistischen illegalen Partei unter grober
Verletzung des Parteistatuts und der Beschliisse der Parteitage, die
die Bildung von Fraktionen verbieten. Das Zentralkomitee der Partei
erklart warnend: wenn dieser parteifeindliche Block, der einen Ab-
klatsch des bekannten menschewistischen Augustblocks darstellt, nicht
aufgelost wird, karin die Sache fiir seine Anhanger einen iiblen Aus-
gang nehmen.. Aber die Anhanger des Blocks geben ikr Treiben
nicht auf.

Im Herbst desselben Jahres, am Vorabend der XV. Parteikonferenz,
unternehmen sie in Parteiversammlungen in Betrieben Moskaus,
Leningrads und anderer Stadte einen VorstoB und versuchen, der Partei
eine neue Diskussion aufzuzwingen. Sie legen dabei den Parteimit-
gliedern ihre Plattform vor, die eine Kopie der ublichen trotzkistisch-
menschewistischen, antileninistischen Plattform darstellt. Die Partei-
mitglieder erteilen den Oppositionellen eine wuchtige Abfuhr und
werfen sie manchenorts einfach aus den Versammlungen hinaus. Das
Zentralkomitee warnt die Anhanger des Blockŝ  neuerlich, daB die,
Partei ihre Wiihlarbeit nicht weiter dulden konne.

Die Oppositionellen legen dem Zentralkomitee eine Erklarung mit
den Unterschriften Trotzkis, Sinowjews, Kamenews, Sokolnikows
vor, in der sie ihre fraktionelle Tatigkeit verurteilen und versprechen,
kiinf tighin loyal zu sein. Nichtsdestoweniger bleibt der Block in Wirk-
lichkeit weiter bestehen, und seine Anhanger stellen ihre illegale par-
teifeindliche Tatigkeit nicht ein. Sie fahren fort, ihre antileninistische
Partei aufzuziehen, richten eine illegale Druckerei ein, fiihren unter
ihren Anhangern Mitgliedsbeitriige ein und verbreiten ihre Plattform.

Angesichts dieses Verhaltens der Trotzkisten und Sinowjewleute
stellen die XV. Parteikonferenz (November 1926) und das erweiterte
Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale
(Dezember 1926) die Frage des trotzkistisch-sinowjewistischen Blocks
zur Behandlung und brandmarken in ihren Beschliissen die Anhanger
des Blocks als Spalter, die in ihrer Plattform auf menschewistische
Positionen hinabgesunken sind.

Aber auch dadurch lieBen sich die Anhanger des Blocks nicht zur
Vernunft bringen: Im Jahre 1927, in dem Augenblick, als die eng-
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lischen Konservativen die diploniatischen und Handelsheziehungen
mit der Sowjetunion abbrachen, verstarkten sie von neuem ihre An-
griffe gegen die Partei. Sie heckten eine neue antileninistisclie Platt-
form aus, die sogenannte ,,Plattform der 83", verbreiteten sie unter
den Parteimitgliedern und forderten vom Zentralkomitee eine neue
allgemeine Parteidiskussion.

Von alien oppositionellen Plattformen war diese Plattform wohl
die verlogenste und pharisaischste.

In Worten, das heiBt in der Plattform, erhoben die Trotzkisten
und Siriowjewleute keine Einwande gegen die Einhaltung der Partei-
beschliisse und sprachen sich fiir die Loyalitat aus, in der Tat aber
verletzten sie in grobster Weise die Parteibeschliisse und verb.6b.nten
jegliche Loyalitat gegeniiber der Partei und ihrem Zentralkomitee.

In Worten, das heiBt in der Plattform, erhoben sie keine Ein-
wande gegen die Einheit der Partei und sprachen sich gegen die Spal-
tung aus, in der Tat aber verletzten sie in grobster Weise die Einheit
der Partei, steuerten auf die Spaltung hin und besaBen bereits ihre
besondere, illegale antileninistische Partei, die alle Anlagen dazu
hatte, sich zu einer antisowjetischen, konterrevolutionaren Partei aus-
zuwachsen.

In Worten, das heiBt in der Plattform, sprachen,sie sich fiir die
Politik der Industrialisierung aus und beschuldigten sogar das Zen-
tralkomitee, daB es die Industrialisierung in nicht geniigend schnel-
lem Tempo durchfuhre, in der Tat aber verunglimpften sie den Be-
schlufi der Partei iiber den Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion,
verhohnten sie die Politik der sozialistischen Industrialisierung, steli-
ten sie die Forderung, eine ganze Reihe von Betrieben an Auslander
in Konzession zu geben, setzten sie ihre groBten Hoffnungen auf die
auslandischen kapitalistischen Konzessionsbetriebe in der Sowjetunion.

In Worten, das heiBt in der Plattform, sprachen sie sich fiir die
Bewegung zur Kollektivierung der Bauernwirtschaften aus und be-
schuldigten sogar das Zentralkomitee, daB es die Kollektivierung in
nicht geniigend schnellem Tempo durchfuhre, in der Tat aber ver-
hShnten sie die Politik der Einbeziehung der Bauern in den sozialisti-
schen Aufbau, predigten sie die Unvermeidlichkeit ,,unlosbarer Kon-
fLikte" zwischen der Arbeiterklasse und der Bauernschaft, setzten sie
ihre Hoffnungen auf die ,,zivilisierten Pachter" im Dorfe, das heiBt
auf die Kulakejiwirtschaften.
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sondern einzig und allein auf dem Wege qualitativer Veranderung der
kapitalistischen Ordnung, auf dem Wege der Revolution verwirklicht
werden.

Urn also in der Politik nicht fehlzugehen, muJ3 man Revolutionar
sein und nicht Reformist.

Ferner. Wenn die Entwicklung in Form des Hervorbrechens der
inneren Widerspriiche, in Form von Zusammenstofien gegensatzlicher
Krafte auf der Basis dieser Widerspriiche verlauft mit dem Ziel, diese
Widerspriiche zu iiberwinden, so ist es klar, daB der Klassenkampf des
Proletariats eine vollig natiirliche und unvermeidliche Erscheinung ist.

Also darf man die Widerspriiche der kapitalistischen Zustande nicht
verkleistern, sondern mu!3 sie aufdecken und entwirren, darf man
den Klassenkampf • nicht eindammen, sondern muB ihn zu Ende
fiihren.

Um also in der Politik nicht fehlzugehen, muB man eine unversohn-
liche proletarische Klassenpolitik, nicht eine reformistische Politik der
Interessenharmonie zwischen Proletariat und Bourgeoisie, nicht eine
Paktiererpolitik des ,,Hineinwachsens" des Kapitalismus in den Sozia-
lismus durchfiihren.

So verhalt es sich mit der marxistischen dialektischen Methode, wenn
man sie in ihrer Anwendung auf das gesellschaftliche Lehen nimmt,
in ihrer Anwendung auf die Geschichte der Gesellschaft.

Was den marxistischen philosophischen Materialismus betrifft, so ist
er in seinem Wesen dem philosophischen Idealismus gerade entgegen-
gesetzt.

2. Der marxistische philosophische Materialismus wird durch fol-
gende Grundziige charakterisiert:

a) Im Gegensatz zum Idealismus, der die Welt als Verkorperung
der ,,absoluten Idee", des ,,Weltgeistes", des ,,BewuBtseins" auffaBt,
geht der philosophische Materialismus von Marx da von aus, daB die
Welt ihrer Natur nach materiell ist, daB die mannigfaltigen Erschei-
nungen in der Welt verschiedene Formen der sich bewegenden Ma-
terie darstellen, dafi der wechselseitige Zusammenhang und die wech-
selseitige Bedingtheit der Erscheinungen, die durch die dialektische
Methode festgestellt werden, GesetzmaBigkeiten der Entwicklung der
sich bewegenden Materie darstellen, daB die Welt sich nach den Be-
wegungsgesetzen der Materie entwickelt und keines ,,Weltgeistes"
bedarf,
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ein Chaos von Zufalligkeiten und in einen Haufen unsinnigster Irr-
tiimer verwandelt zu werden.

Ferner. Wenn die Welt sich in ununterbrochener Bewegung und
Entwicklung befindet, wenn das Absterben des Alten und das Heran-
wachsen des Neuen ein Entwicklungsgesetz ist, so ist es klar, daB es
keine ,,unerschutterlichen" geselkchaftlichen Zustande, keine ,,ewigen
Prinzipien" des Privateigentums und der Ausbeutung, keine ,,ewigen
Ideen" der Unterwerfung der Bauern unter die Gutsbesitzer, der Ar-
beiter unter die Kapitalisten mehr gibt.

Also kann man die kapitalistische Ordnung durch die sozialistische
Ordnung ersetzen, ebenso wie die kapitalistische Ordnung seinerzeit
die Feudalordnung ersetzt hat.

Also darf man sich nicht auf diejenigen Schichten der Gesellschaft
orientieren, die sich nicht mehr entwickeln, auch wenn sie im gegen-
wartigen Augenblick die vorherrschende Kraft darstellen, sondern muB
sich auf diejenigen Schichten orientieren, die sich entwickeln, die eine
Zukunft haben, auch wenn sie im gegenwartigen Augenblick nicht die
vorherrschende Kraft darstellen.

In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in der Epoche
des Kampfes der Marxisten gegen die Volkstiimler, stellte das Prole-
tariat in RuBland eine unbedeutende Minderheit im Vergleich zur
Einzelbauernschaft dar, die die gewaltige Mehrheit der Bevolkerung
ausmachte. Aber das Proletariat, als Klasse, entwickelte sich, wahrend
die Bauernschaft, als Klasse, zerfiel. Und ebenweil das Proletariat sich
als Klasse entwickelte, orientierten sich die Marxisten auf das Prole-
tariat. Und sie gingen nicht fehl, denn bekanntlich wuchs das Prole-
tariat dann aus einer unbedeutenden Kraft zu einer erstrangigen
historischen und politischen Kraft heran.

Um also in der Politik nicht fehlzugehen, muB man vorwarts
schauen und nicht riickwarts.

Ferner. Wenn das Umschlagen langsamer quantitativer Verande-
rungen in rasche und plotzliche qualitative Veranderungen ein Ent-
wicklungsgesetz darstellt, so ist es klar, daB die von unterdriickten
Klassen vollzogenen revolutionaren Umw^alzungen eine vollig nqtiir-
liche und unvermeidliche Erscheinung darstellen.

Also kann der Ubergang vom Kapitalismus zum Sozialismus und die
Befreiung der Arbeiterklasse vom kapitalistischen Joch nicht auf dem
Wege langsamer Veranderungen, nicht auf dem Wege von Ref ormen,
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Das war die verlogenste Plattform unter alien verlogenen Platt-
formen der Opposition.

Sie -war darauf berechnet, die Partei zu betriigen.
Das Zentralkomitee lehnte eine sof ortige Eroffnung der Diskussion

ab und erklarte den Oppositionellen, da!3 eine Diskussion nur gemafi
dem Parteistatut eroffnet werden konne, das heiBt zwei Monate vor
dem Parteitag.

Im Oktober 1927, das heiBt zwei Monate vor dem XV. Parteitag,
erklarte das Zentralkomitee der Partei die allgemeine Parteidiskussion
fiir eroffnet. Die Diskussionsversammlungen begannen. Die Ergeb-
nisse der Diskussion wa'ren fiir den trotzkistisch-sinowjewistischen
Block mehr als klaglich. Fiir die Politik des Zentralkomitees stimm-
ten 724000 Parteimitglieder. Fiir den Block der Trotzkisten und
Sinowjewleute stimmten 4000, das heiBt weniger als ein Prozent.
Der parteifeindliche Block war aufs Haupt geschlagen. Somit hatte
die Partei in ibrer iiberwaltigenden Mebrheit die Plattform des
Blocks einmiitig abgelebnt.

Das war der klar zum Ausdruck gebrachte Wille der Partei, an
deren Entscheidung die Anhanger des Blocks selbst appelliert batten.

Aber auch durch diese Lektion lieBen sicb die Anhanger des Blocks
nicht zur Vernunft bringen. Statt sicb dem Willen der Partei zu
fiigen, entschlossen sie sich, den Willen der Partei zu durchkreuzen.
Noch vor dem AbschluB der Diskussion, als sie die Unvermeidlichkeit
ihrer schmahlichen Niederlage sahen, beschlossen sie, zu scharferen
Formen des Kampfes gegen die Partei und die Sowjetregierung zu
greifen. Sie bescblossen, in Moskau und Leningrad eine 6'ffentliche
Protestdemonstration durcbzufiihren. Zum Tage ibrer Demonstration
wahlten sie den 7. November, den Jabrestag der Oktoberrevolution,
an dem die Werktatigen der Sowjetunion ibre revolutionare Volks-
demonstration veranstalten. Die Trotzkisten und Sinowjewleute
machten sicb also daran, eine Paralleldemonstration zu veranstalten.
Aber wie zu erwarten war, gelang es den Anbangern des Blocks nur,
das klagliche Hauflein ibrer wenigen Mitlaufer auf die StraBe zu
bringen. Die Mitlaufer und ihre Ajifiihrer wurden von der Volks-
demonstration binweggefegt und davongejagt.

Jetzt unterlag es bereits keinem Zweifel mehr, dal3 die Trotzkisten
und Sinowjewleute in den antisowjetischen Sumpf geraten waren.
Appellierten sie in der Parteidiskussion an die Partei gegen das
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Zentralkomitee, so gingen sie nun durch ihre klagliche Demonstration
dazu iiber, an die feindlichen Klassen gegen die Partei und den
Sowjetstaat zu appellieren. Da sie sich die Untergrabung der bolsche-
wistischen Partei zum Ziele setzten, mufhen sie unvermeidlich auf
denWeg der Untergrabung des Sowjetstaates geraten, denn die Partei
der Bolschewiki und der Staat sind im Sowjetlande nicht voneinander
zu trennen. Dadurch stellten sich. die Anfiihrer des trotzkistiscLn
sinowjewistischen Blocks auBerhalb der Partei, denn es war unmog-
lich, in den Reihen der bolschewistischen Partei weiter Leute zu
dulden, die im antisowjetischen Sumpf versunken waren.

Am 14. November 1927 schlofi die vereinigte Sitzung des Zentral--
komitees und der Zentralen KontrollkommissionTrotzki und Sinowjew
aus der Partei aus.

Die Erfolge der sozialistischen Industrialisierung • Das Zuriickbleiben
der Landivirtschaft • Der XV. Parteitag • Der Kurs auf die Kollek- .
tivierung der Landivirtschaft • Die Zerschmetterung des trotzkistisch-

sinowjewistischen Blocks • Die politische Doppelziinglerei

Schon gegen Ende 1927 zeigten sich entscheidende Erfolge der
Politik der sozialistischen Industrialisierung. Die Industrialisierung
vermochte unter den Bedingungen der Neuen Okonomischen Politik in
kurzer Frist eine bedeutende Aufwartsbewegung herbeizufuhren. Die
Industrie und die Landwirtschaft als Ganzes (Forstwirtschaft und
Fischerei mit inbegriffen) hatten in ihrer Gesamtproduktion das
Vorkriegsniveau nicht nur erreicht, sondern sogar iiberholt. Der An-
teil der Industrie an der Volks'wirtschaf t war auf 42 Prozent gestiegen
und erreichte das Niveau der Vorkriegszeit.

Der sozialistische Sektor der Indiistrie wuchs rasch auf Kosten des
privatwirtschaftlichen Sektors und erhohte sich von 81 Prozent im
Jahre 1924/25 auf 86 Prozent im Jahre 1926/27, wahrend der Anteil
des privatwirtschaftlichen Sektors in derselben Periode von 19 Pro-
zent auf 14 Prozent zuriickging.

Das bedeutete, daB die Industrialisierung in der Sowjetunion einen
scharf ausgepragten sozialistischen Charakter trug, daB sich die In-
dustrie der Sowjetunion in der Bichtung zum Sieg des sozialistischen
Produktionssystems entwickelte, daB auf dem Gebiete der Industrie
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Und ferner:
,,Entwicklung ist ,Kampf der Gegensatze." (Ebenda, S. 286.)

Dies sind in kurzem die Grundziige der marxistischen dialektischen
Methode.

Es ist nicht schwer zu begreifen, welcbe gewaltige Bedeutung die
Ausdehnung der Leitsatze der dialektischen Methode auf die Erfor-
schung des gesellschaftlichen Lebens, auf die Erforschung der Ge-
schichte der Gesellschaft hat, welche gewaltige Bedeutung der Anwen-
dung dieser Leitsatze auf die Geschichte der Gesellschaft, auf die prak-
tische Tatigkeit der Partei des Proletariats zukommt.

Wenn es in der Welt keine isolierten Erscheinungen gibt, wenn alle
Erscheinungen miteinander verbunden sind und einander bedingen, so
ist es klar, dafi jede gesellschaftliche Ordnung und jede gesellschaft-
liche Bewegung in der Geschichte nicht vom Standpunkt ,,ewiger Ge-
rechtigkeit" oder irgendeiner andern vorgefaBten Idee einzuschatzen
ist, wie dies nicht selten die Historiker tun, sondern vom Standpunkt
der Bedingungen, die diese Ordnung und diese gesellschaftliche Be-
wegung hervorgebracht haben und mit denen sie verbunden sind.

Die auf Sklaverei beruhende Gesellschaftsordnung ist unter mo-
dernen Bedingungen ein Unsinn, eine widernaturliche Dummheit. Die
Sklaverei unter den Bedingungen der sich zersetzenden Urgemein-
schaft ist eine .vollig verstandliche und gesetzmaBige Erscheinung,
weil sie im Vergleich mit der Urgesellschaft einen Schritt vorwarts
bedeutet.

Die Forderung der burgerlich-demokratischen Republik war unter
den Bedingungen der Existenz des Zarismus und der biirgerlichen Ge-
sellschaft in RuBland, sagen wir im Jahre 1905, eine vollig verstand-
liche, richtige und revolutionare Forderung, denn die biirgerliche Re-
publik bedeutete damals einen Schritt vorwarts. Die Forderung der
burgerlich-demokratischen Republik ist fur unsere gegenwartigen Be-
dingungen in der Sowjetunion eine unsinnige und konterrevolutionare
Forderung, denn im Vergleich mit der Sowjetrepublik ware die biir-
gerliche Republik ein Schritt zuriick.

Alles hangt ab von den Bedingungen, von Ort und Zeit.
Es ist verstandlich, daB ohne ein solches historisch.es Herangehen an

die gesellschaftlichen Erscheinungen die Existenz und die Entwicklung
einer Wissenschaft von der Geschichte unmoglich ist, denn nur ein
solches Herangehen bewahrt die historische Wissenschaft davor, in
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Sauerstoff sehr bestimmt verschieden. Und gar die verschiednen
Verhaltnisse, mit denen Sauerstoff sich mit Stickstoff oder Schwe-
fel verbindet, und deren jedes einen von alien andern qualitativ
verschiednen Korper bildet!" (Ebenda, S. 503.)

SchlieBlich sagt Engels in seiner Kritik Diihrings, der Hegel aufs
grohste anpobelt und ihm doch gleichzeitig stillschweigend den be-
kannten Satz entlehnt, daB der Ubergang aus dem Reich der emp-
findungslosen Welt in das Reich der Empfindung, aus dem Reich der
unorganischen Welt in das Reich des organischen Lebens ein Sprung
in einen neuen Zustand sei:

,,Dies ist ganz die Hegelsche Knotenlinie von MaBverhaltnissen,
wo bloB quantitative Steigerung oder Abnahme an gewissen be-
stimmten Knotenpunkten einen qualitativen Sprung verursacht,
z. R. bei erwarmtem oder abgekiihltem Wasser, wo der Siede-
punkt und der Gefrierpunkt die Knoten sind, an denen der Sprung
in einen neuen Aggregatzustand — unter Normaldruck — sich
vollzieht, wo also Quantitat in Qualitat umschlagt." (Friedrich
Engels, Herrn Eugen Diihrings Umwalzung der Wissenschaft
[Anti-Diihring], S. 52/53.)

d) Im Gegensatz zur Metaphysik geht die Dialektik davon aus, daB
den Naturdingen, den Naturerscheinungen innere Widerspriiche eigen
sind, denn sie alle haben ihre negative und positive Seite, ihre Ver-
gangenheit und Zukunft, ihr Ablebendes und sich Entwickelndes, daB
der Kampf dieser Gegensatze, der Kampf zwschen Altem und Neuem,
zwischen Absterbendem und neu Entstehendem, zwischen Ablebendem
und sich Entwickelndem, den inneren Gehalt des Entwicklungspro-
zesses, den inneren Gehalt des Umschlagens quantitativer Veranderun-
gen in qualitative bildet.

Darum ergibt sich aus der dialektischen Methode, daB der ProzeB
der Entwicklung von Niederem zu Hoherem nicht in Form einer har-
monischen Entfaltung der Erscheinungen verlauft, sondern in Form
eines Hervorbrechens der Widerspriiche, die den Dingen und Erschei-
nungen eigen sind, in Form eines „ Kampf es" gegensatzlicher Tenden-
zen, die auf der Grundlage dieser Widerspriiche wirksam sind.

,,Im eigentlichen Sinne ist die Dialektik", sagt Lenin, ,,die Er-
forschung der Widerspriiche im Wesen der Dinge selbst." (Lenin,
Aus dem philosophischen NachlaB, S. 188.)
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die Frage ,,Wer — wen?" bereits zugunsten des Sozialismus entschie-
den war.

Ebenso schnell wurde der Privathandler aus dem Handel ver-
drangt. Sein Anteil sank im Kleinhandel von 42 Prozent im Jahre
1924/25 auf 32 Prozent im Jahre 1926/27, vom GroBhandel gar niclit
zu sprechen, wo der Anteil des Privathandlers in derselben Periode
von 9 Prozent auf 5 Prozent zuriickging.

In noch schnellerem Tempo wuchs die sozialistisdie GroBindustrie,
die im Jahre 1927, im ersten Jahre nach der Wiederherstellungsperiode,
gegeniiber dem vorhergehenden Jahre einen Produktionszuwachs
von 18 Prozent ergab. Das war eine Rekordziffer der Zunahme,
unerreichbar fiir die GroBindustrie selbst der fortgeschrittensten
Lander des Kapitalismus.

Ein anderes Bild bot die Landwirtschaft, besonders die Getreidewirt-
schaft. Obwohl die Landwirtschaft als Ganzes das Vorkriegsniveau
iiberschritteii hatte, betrug die Gesamtproduktion ihres Hauptzweiges
— der Getreidewirtschaft — nur 91 Prozent des Vorkriegsniveaus
und der Warenteil der Getreideproduktion, der zur Versorgung
der Stadte zum Verkaufe gelangt, kaum 37 Prozent des Vorkriegs-
niveaus, wobei alle Anzeichen darauf hindeuteten, daB die Gefahr
eines weiteren Riickgangs des Warenteils der Getreideproduktion
bestand.

Das bedeutete, daB die Zerbrockelung der groBen warenproduzie-
renden Wirtschaften im Dorfe in Kleinwirtschaften und der Klein-
wirtschaften in Zwergwirtschaften, die im Jahre 1918 eingesetzt
hatte, noch immer andauerte; daB die bauerliche Klein1 und Zwerg-
wirtschaft sich in eine Halbnaturalwirtschaft verwandelte, die nur
ein Minimum an Warengetreide liefern konnte, daB die Getreide-
wirtschaft der Periode des Jahres 1927, obwohl sie nicht viel weniger
Getreide produzierte als die Getreidewirtschaft der Vorkriegszeit,
dennoch nur etwas mehr als den dritten Teil jener Getreidemenge
an die Stadte verkaufen konnte, die die Getreidewirtschaft der Vor-
kriegszeit zu verkaufen imstande war.

Es unterlag keinem Zweifel, daB die Armee und die Stadte der
Sowjetunion bei einem solchen Stand der Getreidewirtschaft in eine
Lage chronischen Hungers geraten muBten.

Das, war eine Krise der Getreidewirtschaft, der eine Krise der
Viehzucht folgsn muBte,
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Um aus dieser Lage herauszukommen, muJ3te man in der .Land-
wirtsdiaft zur GroBproduktion iibergehen, die imstande ist, mit Trak-
toren und landwirtschaftlichen Maschinen zu arbeiten und den Waren-
teil der Getreidewlrtschaft um ein Mehrfaches zu erhohen. Das Land
stand vor zwei Moglichkeiten: entweder zur kapitalistischen GroB-
produktion iiberzugehen, was den Ruin der Bauernmassen, den Zu-
sammenbruch des Biindnisses zwischen der Arbeiterklasse und der
Bauernschaft, die Starkung des Kulakentums und die Niederlage des
Sozialismus im Dorfe bedeutet hiitte, oder den Weg der Vereinigung
der kleinen Bauernwirtschaften zu sozialistischen GroBwirtschaften,
zu Kollektivwirtschaften zu beschreiten, die imstande sind, Traktoren
und andere moderne Maschinen zu bemitzen, urn, die Getreidewirt-
scbaft und den Warenteil ihrer Produktion rasch zu beben.

Es ist verstandlich, daB die Partei der Bolschewiki und der Sowjet-
staat nur den zweiten Weg bescbreiten konnten, den Weg der kol-
lektivwirtscbaftlichen Entwicklung der Landwirtschaft.

Dabei stiitzte sich die Partei auf folgende Hinweise Lenins iiber
die Notwendigkeit des Ubergangs von den bauerlichen Kleinwirt-
schaften zum kollektiven landwirtscbaftlichen GroBbetrieb in der
Form des Artels:

a) ,,Mit der Kleinwirtschaft kann man aus der Not niclit
berauskommen." {Lenin, Ausgew. Werke, Bd. 8, S. 204.)

b) ,,Wenn wir in altb.ergebradh.ter Weise in kleinen Wirt-
schaften bockenbleiben, und sei es auch als freie Burger auf
freier Scholle, so droht uns dennocb. der unvermeidliche Unter-
gang." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XX, S. 417 russ.)

c) ,,Wenn die Bauernwirtscbaft sich 'weiterent'wickeln kann,
so muB man auch. den weiteren Ubergang (zur boheren Ent-
wicklungsstufe. Der Vbers.) auf fester Basis sichern, der weitere
Ubergang aber besteht unweigerlich darin, daB die am wenigsten
vorteilhafte und am meisten riickstandige, zersplitterte bauerliche
Kleinwirtschaft sich durch allmahlicben ZusammenschluB zur
gesellschaftlichenGroBlandwirtschaft organisiert." (Lenin, Samtl.
Werke, Bd. XXVI, S. 371.)

d) ,,Nur in dem Falle, daB es gelingt, den Bauern die Vor-
ziige der gesellschaftlichen, kollektiven, genieinschaftlichen, artels
miiBigen Bodenbestellung in der Praxis vor Augen zu fiihren,
nur wenn es gelingt, dem Bauern mittels der gemeinschaftlichen, •
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Tiere und damit auch der Mensch, das Produkt eines durch Mil-
lionen Jahre fortgesetzten Entwicklungsprozesses ist." (Friedrich
Engels, Herrn Eugen Diihrings Umwalzung der Wissenschaft
[Anti-Diihring], S. 26.)

In seiner Charakterisierung der dialektischen Entwicklung als eines
Ubergangs von quantitativen Veranderungen zu qualitativen Ver-
anderungen sagt Engels:

,,In der Physik... ist jede Veranderung ein Umschlagen von
Quantitat in Qualitat, eine Folge quantitativer Veranderung der
dem KSrper innewohnenden oder mitgeteilten Bewegungsmenge
irgendwelcher Form. ,So ist z. B. der Temperaturgrad des Was.-
sers zunachst gleichgiiltig in Beziehung auf dessen tropfbare Fliis-
sigkeit; es tritt dann aber beim Vermelaren oder Vermindern der
Temperatur des flussigen Wass'ers ein Punkt ein, wo dieser Ko-
hasionszustand sich andert und das Wasser einerseits in Dampf
und andrerseits in Eis verwandelt wird.' . . . So gehort eine be-
stimmte Minimalstromstarke dazu, den Platindraht des elektri-
schen Gliihlichts zum Gluhen zu bringen; so hat jedes Metall
seine Gliih- und Schmelzwarme, so jede Fliissigkeit ihren bei be-
kanntem Druck feststehenden Gefrier- und Siedepunkt — soweit
unsere Mittel uns erlauben, die betreffende Temperatur hervor-
zubringen; so endlich auch jedes Gas seinen kritischen Punkt, wo
Druck und Abkiihlung es tropfbar fltissig machen .. . Die soge-
nannten Konstanten der Physik (Punkte des Umschlagens von
dem einen Zustand in einen anderen Zustand. Die Red.) sind
groCtenteils nichts andres als Bezeichnungen von Knotenpunkten,
wo quantitative (Veranderung) Zufuhr oder Entziehung von Be-
wegung qualitative Anderung im Zustand des betreffenden Kor-
pers hervorruft, wo also Quantitat in Qualitat umschlagt." (Fried-
rich Engels, Dialektik der Natur, a. a. O., S. 502/03.)

Weiterhin zur Chemie iibergehend, fahrt Engels fort:

,,Man kann die Chemie bezeichnen als die Wissenschaft von
den qualitativen Veranderungen der Korper infolge veranderter
quantitativer Zusammensetzung. Das vsruBte schon Hegel selbst
.. . Gleich der Sauerstoff: vereinigen sich drei Atome zu einem
Molekiil, statt der gewohnlichen zv^ei,.so haben wir Ozon, einen
Korper, der durch Geruch und Wirkung von gewohnlichem
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Protisten (lebendigen Urzellen. Die Red.) bis zum Menschen" hat
,,in ewigem Entstehen und Vergehen, in unaufhorliehem FluB,
in rastloser Bewegung und Veranderung ihr Dasein." (Friedrich
Engels, Dialektik der Natur. Siehe Sonderband der Marx-Engels-
Gesamtausgabe, Moskau 1935, S. 491.)

Darum nimmt, wie Engels sagt, die Dialektik ,,die Dinge und ibre
begrifflichen Abbilder wesentlich in ihrem Zusammenliang, ihrer Ver-
kettung, ihrer Bewegung, ihrem Entstehn und Vergehn". (Friedrich
Engels, Herrn Eugen Diihrings Umwalzung der Wissenschaft [Anti-
Diihring], Dietz Verlag, Berlin 1948, S. 25/26.)

c) Im Gegensatz zur Metaphysik betrachtet die Dialektik den Ent-
wicklungsprozeB nicht als einfachen WachstumsprozeB, in welchem
quantitative Veranderungen nicht zu qualitativen Veranderungen
fiihren, sondern als eine Entwicklung, die von unbedeutenden und ver-
borgenen quantitativen Veranderungen zu sichtbaren Veranderungen,
zu grundlegenden Veranderungen, zu qualitativen Veranderungen
iibergeht, in welcher die qualitativen Veranderungen nicht allmahlich,
sondern rasch, plotzlich, in Gestalt eines sprunghaften Ubergangs von
dem einen Zustand zu dem anderen Zustand eintreten, nicht zufallig,
sondern gesetzniaBig, als Ergebnis der Ansammlung unmerklicher und
allmahlicher quantitativer Veranderungen.
• Darum ergibt sich aus der dialektischen Methode, daB der Entwick-

lungsprozeB nicht als Kreisbewegung, nicht als einf ache Wiederholung
des Friiheren, sondern als fortschreitende Bewegung, als Bewegung in
aufsteigender Linie, als Ubergang von einem alten qualitativen Zu-
stand zu einem neuen qualitativen Zustand, als Entwicklung von Ein-
fachem zu Kompliziertem, von Niederem zu Hoherem aufgefaBt wer-
den muB.

,,Die Natur", sagt Engels, ,,ist die Probe auf die Dialektik,
und wir miissen es der modernen Naturwissenschaft nachsagen,
daB sie fur diese Probe ein auBerst reichliches, sich taglich haufen-
des Material gelief ert und damit bewiesen hat, daB es in der Na-
tur, in letzter Instanz, dialektisch und nicht metaphysisch hergeht,
daB sie sich nicht im ewigen Einerlei eines stets wiederholten
Kreises bewegt, sondern eine wirkliche Geschichte durchmacht.
Hier ist vor alien Darwin zu nennen, der der metaphysischen
Naturauffassung den gewaltigsten StoB versetzt hat durch seinen
Nachweis, daB die ganze heutige organische Natur, Pflanzen und
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der Artelwirtschaft zu helfen, nur dann wird die Arbeiterklasse,
die die Staatsmacht in der Hand hat, den Bauern wirklich den
Beweis erbringen, daJ3 sie im Recite ist, und die Millionenniassen
der Bauern fest und wirklich auf ihre Seite ziehen." (Lenin,
Ausgew. Werke, Bd. 8, S. 207.)

Das war die Situation vor dem XV. Parteitag.
Der XV. Parteitag wurde am 2. Dezember 1927 eroffnet. Auf dem

Parteitag waren 898 Delegierte mit beschlieBender und 771 mit be-
ratender Stimme anwesend, die 887233 Parteimitglieder und 348957
Kandidaten vertraten.

Genosse Stalin, der in seinem Rechenschaftsbericht die Erfolge der
Industrialisierung und das rasche Wachstum der sozialistischen Indu-
strie hervorhob, stellte der Partei die Aufgabe:

,,Unsere sozialistischen Kommandohohen in alien Zweigen der
Volkswirtschaft, sowohl in der Stadt als auch im Dorfe, zu er-
weitern und. zu festigen, und auf die Liquidierung der kapita-
listischen Elemente in der Volkswirtschaft hinzusteuern."

Als Genosse Stalin die Landwirtschaft mit der Industrie verglich
und dabei die Riickstandigkeit der Landwirtschaft und besonders der
Getreidewirtschaft feststellte — eine Riickstandigkeit, die sich aus der
Zersplitterung der Landwirtschaft erklarte, welche die Anwendung
moderner technischer Mittel verhinderte —, betonte er, daB dieser
unerfreuliche Zustand der Landwirtschaft fiir die gesamte Volkswirt-
schaft eine bedrohliche Lage schaffe.

,,Wo ist nun der Ausweg?" fragte Genosse Stalin.
,,Der Ausweg", antwortete Genosse Stalin, ,,liegt im Ubergang

der kleinen, zersplitterten Bauernwirtschaften zu groBen, zu-
sammengeschlossenen Wirtschaften auf der Grundlage der ge-
sellschaftlichen Bodenbestellung, im Ubergang zur kollektiven
Bodenbestellung, auf der Grundlage der modernen, hoheren
Technik. Der Ausweg liegt darin, die bauerlichen Klein- und
Zwergwirtschaften allmahlich, aber unent'wegt, nicht durch
Zw âng, sondern durch Beispiel und Oberzeugung zu GroBwirt-
schaften zusammenzuschlieBen auf der Grundlage der gesell-
schaftlichen, gemeinschaftlichen, kollektiven Bodenbestellung,
unter Anwendung landwirtschaftlicher Maschinen und Trak-
toreai, unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden zur In-
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tensivierung der Landwirtschaft. Einen anderen Ausweg gibt es
nicht."

Der XV. Parteitag fai3te den BeschluB iiber die allseitige Entfaltung
der Kollektivierung der Landwirtschaft. Der Parteitag legte einen
Plan zur Erweiterung und Festigung des Netzes der Kollektivwirt-
schaften und Sowjetwirtschaften fest und gab klare Anweisungen iiber
die Methoden zum Kampfe fiir ,die Kollektivierung der Landwirt-
scbaft.

Zugleich gab der Parteitag die Direktive:

,,Die Offensive gegen das Kulakentum weiterzuentwickeln und
eine Reihe neuer MaBnahmen zu ergreifen, die die Entwicklung
des Kapitalismns im Dorfe einschranken und die Bauernwirt-
schaft in der Ricbtung zum Sozialismus fiibren." (Die KPdSU [B]
in Resolutionen, Teil 2, S. 260 russ.)

SchlieBlich beschloB der Parteitag, ausgehend von der Festigung des
Planprinzips in der Volkswirtschaft und zum Zwecke der Organisie-
rung einer systematischen Offensive des Sozialismus gegen die kapi-
talistischen Elemente an der gesamten Front der Volkswirtschaft, den
entsprechenden Organen die Direktive zu geben, den ersten Fiinf-
jahrplan der Volkswirtschaft auszuarbeiten.

Nach Behandlung der Fragen des sozialistischen Aufbaus ging der
XV. Parteitag zur Frage der Liquidierung des trotzkistisch-sinowje-
wistischen Blocks iiber.

Der Parteitag stellte fest, daB ,,die Opposition mit dem Leninismus
ideologisch gebrochen hat, zu einer menschewistischen Gruppe ent-
artet ist, den Weg der Kapitulation vor der internationalen und
inneren Bourgeoisie beschritten und sich objektiv in ein Werkzeug
dieser dritten Kraft gegen das Regime der proletarischen Diktatur
verwandelt hat". (Ebenda, S. 252.)

Der Parteitag stellte fest, daB die Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen der Partei und der Opposition in programmatische Meinungs-
verschiedenheiten umgeschlagen waren, daB die trotzkistische Oppo-
sition den Weg des antisowjetischen Kampfes betreten hatte. Daher
erklarte der XV. Parteitag die Zugehorigkeit zur trotzkistischen Op-
position und die Propagierung ihrer Anschauungen fiir unvereinbar
mit dem Verbleiben in den Reihen der bolschewistischen Partei.

Der Parteitag billigte den Beschlufi der vereinigten Sitzung des
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1. Die marxistische dialektische Methode wird (lurch folgende
Grundziige charakterisiert:

a) Im Gegensatz zur Metaphysik betrachtet die Dialektik die Natur
nicht als zufallige Anhaufung von Dingen, von Erscheinungen, die
voneinander losgelost, voneinander isoliert und voneinander nicht ab-
hangig waren, sondern als zusammenhangendes einheitliches Ganzes,
wobei die Dinge, die Erscheinungen miteinander organisch verbunden
sind, voneinander abhangen und einander bedingen.

Darum geht die dialektische Methode davon aus, dafl keine einzige
Erscheinung in der Natur begriffen werden kann, wenn sie isoliert,
aufierhalb des Zusammenhangs mit den sie umgebenden Erscheinun-
gen genommen wird, denn jede beliebige Erscheinung auf jedem Na-
turgebiet kann in Widersinn verwandelt werden, wenn sie auBerhalb
des Zusammenhangs mit den sie umgebenden Erscheinungen, losgelost
von ihnen, betrachtet wird, und, umgekehrt, jede beliebige Erschei-
nung kann verstanden und begriindet werden, wenn sie in ihrem un-
losbaren Zusammenhang mit den sie umgebenden Erscheinungen, in
ihrer Bedingtheit durch die sie umgebenden Erscheinungen, betrachtet
wird.

b) Im Gegensatz zur Metaphysik betrachtet die Dialektik die Natur
nicht als einen Zustand der Ruhe und Unbeweglichkeit, des Stillstands
und der Unveranderlichkeit, sondern als Zustand unaufhorlicher Be-
wegung und Veranderung, unaufhorlicher Erneuerung und Entwick-
lung, in welchem immer irgend etwas entsteht und sich entwickelt,
irgend etwas zugrunde geht und sich iiberlebt.

Darum verlangt die dialektische Methode, daB die Erscheinungen
nicht nur vom Standpunkt ihres gegenseitigen Zusammenhangs und
Bedingtseins, sondern auch vom Standpunkt ihrer Bewegung, ihrer
Veranderung, ihrer Entwicklung, vom Standpunkt ihres Entstehens
und Vergehens betrachtet werden.

Fiir die dialektische Methode ist vor allem nicht das wichtig, was
im gegebenen Augenblick als fest erscheint, jedoch bereits abzusterben
beginnt, sondern das, was entsteht und sich entwickelt, selbst wenn es
im gegebenen Augenblick nicht fest aussieht, denn fiir die dialektische
Methode ist nur das uniiberwindlich, was entsteht und sich ent-
wickelt.

„. . . die gesamte Natur", sagt Engels, ,,vom Kleinsten bis zum
Grofiten, von den Sandkornern bis zu den Sonnen, von den
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unter dem Namen Idee in ein selbstandiges Subjekt verwandelt,
der Demiurg" (Schopfer) ,,des Wirklichen, das nur seine auBere
Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts
andres als das im Menschenkopf umgesetzte und iibersetzte Mate-
rielle." {Karl Marx, Nachwort zur zweiten Auflage des ersten
Bandes des ,,Kapital", Dietz Verlag, Berlin 1947, S. 17/18.)

Bei der Charakterisierung ihres Materialismus berufen sich Marx
und Engels gewohnlich auf Feuerbach, als den Pbilosophen, der den
Materialismus wieder in seine Rechte eingesetzt hat. Das bedeutet je-
doch nicht, daB der Materialismus von Marx und Engels identisch
ist mit dem Materialismus Feuerbachs. In Wirklichkeit haben Marx
und Engels dem Materialismus Feuerbachs nur dessen ,,GrundkernL1

entnommen, ihn zu einer wissenschaftlich-philosophischen Theorie
des Materialismus weiterentwickelt und seine idealistischen und reli-
gios-ethischen Uberlagerungen weggeraumt. Bekanntlich wehrte sich
Feuerbach, der im Grunde Materialist •war, gegen die Bezeichnung
Materialismus. Engels erldarte wiederholt, dafl Feuerbach, ,,trotz der"
materialistischen „ ,Grundlage', in den iiberkommnen idealistischen
Banden befangen" blieb, daB der ,,wirldiche Idealismus Feuerbachs"
zutage tritt, ,,sobaldwir auf seine Religionsphilosophie und Ethik kom-
men". (Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klas-
sischen deutschen Philosophie, Dietz Verlag, Berlin 1946, S. 24 u. 26.)

Dialektik stammt von dem griechischen Wort ,,dialego", was ein
Gesprach fiihren, eine Polemik fiihren heiBt. Unter Dialektik ver-
stand man im Altertum die Kunst, durch Aufdeckung der Wider-
spriiche in den Urteilen des Gegners und durch Uberwindung dieser
Widerspriiche zur Wahrheit zu gelangen. Im Altertum gab es Philo-
sophen, die der Meinung waren, daB die Aufdeckung der Wider-
spriiche im Denken und der ZusammenstoB entgegengesetzter Mei-
nungen das beste Mittel zur Auffindung der Wahrheit seien. Diese
dialektische Denkweise, die in der Folge auf die Naturerscheinungen
ausgedehnt wurde, verwandelte sich in die dialektische Methode der
Naturerkenntnis, die die Naturerscheinungen als in ewiger Bewegung
und Veranderung befindlich und die Entwicklung der Natur als Resul-
tat der Entwicklung der Widerspriiche in der Natur, als Resultat der
Wechselwirkung entgegengesetzter Krafte in der Natur betrachtete.

In ihrem Wesen ist die Dialektik der Metaphysik gerade entgegen-
gesetzt.
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Zentralkomitees und der Zentralen Kontrollkommission iiber den Aus-
schluB Trotzkis und Sinowjews aus der Partei und beschloB, alle ak-
tiven Teilnehmer des trotzkistisch-sinowjewistischen Blocks, wie Radek,
Preobrashenski, Rakowski, Pjatakow, Serebrjakow, I. Smirnow, Ka-
menew, Sarkis, Safarow, Lifschitz, Mdiwani, Smilga, und die ganze
Gruppe des ,,demokratischen Zentralismus" (Sapronow, W. Smirnow,
Boguslawski, Drobnis u. a.) aus der Partei auszuschlieBen.

Ideologisch auf s Haupt geschlagen und organisatorisch zertriimmert,
verloren die Anhanger des trotzkistisch-sinowjewistischen Blocks die
letzten Reste ihres Einflusses im Volke.

Die aus der Partei ausgeschlossenen Antileninisten begannen einige
Zeit nach dem XV. Parteitag, Erklarungen iiber ihren Bruch mit dem
Trotzkismus abzugeben mit der Bitte, sie wieder in die Partei aufzu-
nehmen. Natiirlich konnte die Partei damals noch nicht wissen, dal3
Trotzki, Rakowski, Radek, Krestinski, Sokolnikow und andere schon
seit langem Volksf einde, von der auslandischen Spionage angeworbehe
Spione waren, daJ3 Kamenew, Sinowjew, Pjatakow und andere be-
reits Verbindungen mit den Feinden der Sowjetunion in den kapita^
listischen Landern aufnahmen, um mit ibnen eine ,,Arbeitsgemein-
scbaft" gegen das So^vjetvolk einzugehen. Die Pai-tei hatte aber
geniigend Erfahrung darin, daB man von diesen Leuten, die wiederbolt
in den entscbeidendsten Momenten gegen Lenin und die Leninsche
Partei aufgetreten waren, jede Niedertracbtigkeit erwarten konnte.
Deshalb verhielt sich die Partei zu den Gesuchen der Ausgeschlossenea
miBtrauisch. Um die Aufrichtigkeit der Gesuchsteller einer ersten
Priifung zu unterziehen, stellte sie als Bedingungen fiir die Wieder-
aufnahme in die Partei folgende Forderungen:

a) offene Verurteilung des Trotzkismus als einer antibolschewisti-
schen und antisowjetischen Ideologic;

b) offene Anerkennung der Politik der Partei als der einzig richti-
gen Politik;

c) unbedingte Unterwerfung unter die BeschMsse der Partei und
ihrer Organe;

d) die Verpflichtung, sich einer Priifung wiihrend einer bestimmten
Frist zu unterziehen, in deren Verlauf die Partei die Gesuchsteller
iiberpriift und nach deren Ablauf die Partei, je nach den Ergebnissen
der Uberpriifung, die Frage der Wiederaufnahme jedes Ausgeschlos-
senen gesondert behandelti
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Die Partei liefl sich hierbei davon leiten, daB die offene Anerken-
nung dieser Punkte durch die Ausgeschlossenen unter alien Umstan-
den von positiver Bedeutung fiir die Partei sein muBte, da sie die
Einheit der trotzkistisch-sinowjewistischen Reihen sprengen, in sie
Zersetzung hineintragen sowie die Richtigkeit der Politik der Partei
und die Macht der Partei nochmals demonstrieren und der Partei er-
moglichen werde, im Falle der Aufrichtigkeit der Gesuchsteller, ehe-
malige Parteiarbeiter zur Partei zuriickzubringen, im Falle ihrer
Unaufrichtigkeit aber, sie in den Augen aller zu entlarven, und zwar
schon nicht mehr als Leute, die irren, sondern als ideenlose Karrie-
risten, als Betriiger an. der Arbeiterklasse und ausgemachte Doppel-
ziingler.

Die meisten Ausgeschlossenen nahmen die von der Partei auf gestellten
Bedingungen fiir die Aufnahme in die Partei an und veroffentlichten
in der Presse entsprechende Erklarungen.

Die Partei, die sie schonen und ihnen nicht die Moglichkeit ver-
sagen wollte, von neuem Menschen der Partei und der Arbeiterklasse
zu werden, setzte sie wieder in die Rechte von Parteimitgliedern ein.

Im Laufe der Zeit stellte sich jedoch heraus, daB die Erklarungen
der ,,aktiven Politiker" des trotzkistisch-sinowjewistischen Blocks mit
wenigen Ausnahmen durch und durch verlogene doppelziinglerische
Erklarungen waren.

Es erwies sich, daB diese Herrschaften- noch vor der Einreichung
ihrer Gesuche aufgehort hatten, eine politische Stromung darzustellen,
die bereit ist, ihre Anschauungen vor dem Volke zu vertreten, daB sie
sich in eine Clique ideenloser Karrieristen verwandelt hatten, bereit,
die Reste ihrer Anschauungen vor aller Augen mit FiiBen zu treten,
bereit, die ihr fremden Anschauungen der Partei vor aller Augen lob-
zupreisen, bereit, gleich Chamaleons jede beliebige Farbe anzuneh-
men, nur um sich in der Partei, in der Arbeiterklasse zu behaupten
und die Moglichkeit zu haben, die Arbeiterklasse und ihre Partei heim-
tiickisch zu schadigen.

Die trotzkistisch-sinowjewistischen ,,Politiker" erwiesen sich als po-
litische Gauner, als politische Doppelziingler.

Politische Doppelziingler beginnen. gewohnlich mit Betrng und
betreiben ihr dunkles Werk durch Betrug am Volke, an der Arbeiter-
klasse, an der Partei der Arbeiterklasse. Aber politische Doppelziing-
ler kann man nicht lediglich als Betriiger betrachten. Politische
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lagen des dialektischen und des historischen Materialismus bekannt
zu machen.

Das ist um so notwendiger, als der dialektische und der historische
Materialismus das theoretische Fundament des Kommunismus, die
theoretischen Grundlagen der marxistischen Partei bilden, die Kennt-
nis dieser Grundlagen aber und folglich ihre Aneignung Pflicht jedes
aktiven Kampf ers unserer Partei ist.

Also:
1. Was ist dialektischer Materialismus?
2. Was ist historischer Materialismus?

2

Vber dialektischen und historischen Materialismus

Der dialektische Materialismus ist die Weltanschauung der marxi-
stisch-leninistischen Partei. Diese Weltanschauung heifit darum dia-
lektischer Materialismus, weil ihr Herangehen an die Naturerschei-
nungen, ihre Methode der Erforschung der Naturerscheinungen, ihre
Methode der Erkenntnis dieser Erscheinungen die dialektische ist,
und weil ihre Deutung der Naturerscheinungen, ihre Auffassung der
Naturerscheinungen, ihre Theorie materialistisch ist.

Der historische Materialismus ist die Ausdehnung der Leitsatze des
dialektischen Materialismus auf die Erforschung des gesellschaftlichen
Lebens, die Anwendung der Leitsatze des dialektischen Materialismus
auf die Erscheinungen des Lebens der Gesellschaft, auf die Erforschung
der Gesellschaft, auf die Erforschung der Geschichte der Gesellschaft.

Bei der Charakterisierung ihrer dialektischen Methode berufen sich
Marx und Engels gewohnlich auf Hegel, als den Philosophen, der die
Grundzuge der Dialektik formuliert hat. Dies bedeutet jedoch nicht,
daB die Dialektik von Marx und Engels identisch ist mit der Dialek-
tik Hegels. In Wirklichkeit haben Marx und Engels der Dialektik
Hegels nur deren ,,rationellen Kern" entnommen, die Hegelsche idea-
listische Hiille jedoch beiseitegeworfen und ,die Dialektik weiterent-
wickelt, um ihr moderne wissenschaftliche Gestalt zu geben.

,,Meine dialektische Methode", sagt Marx, ,,ist der Grundlage
nach von der Hegelschen nicht nur verschieden, sondern ihr di-
rektes Gegenteil. Fur Hegel ist der DenkprozeB, den er sogar
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allgemeinerung alles Wichtigen und Wesentlichen, was die Wissen-
schaft, und vor allem die Naturwissenschaft, in einer ganzen histori-
schen Periode, in der Periode von Engels'Tod Ms zum Erscheinen VOQ
Lenins Buch ,,Materialismus und Empiriokritizismus",gefunden hatte.

Nach einer gehorigen Kritik an den russischen Empiriokritizisten
und ihren auslandischen Lehrern gelangt Lenin in seinem Buche zu
folgenden SchluBfolgerungen gegen den philosophisch-theoretischen
Revisionismus:

1. ,,Eine immer raffiniertere Verfalschung des Marxismus,
immer raffiniertere Unterschiebungen von antimaterialistischen
Lehren unter den Marxismus — das kennzeichnet den modernen
Revisionismus sowohl in der politischen Okonomie als auch in
den Fragen der Taktik und in der Philosophie iiberhaupt."
(Ebenda, S.321.)

2. ,,Die ganze Schule von Mach und Avenarius marschiert zum
Idealismus." (Ebenda, S. 348.)

3. ,,Unsere Machisten sleeken alle tief im Idealismus." (Eben-
da, S. 337.)

4. ,,Man kann nicht umhin, hinter der erkenntnistheoretischen
Scholastik des Empiriokritizismus den Parteienkampf in der Phi-
losophie zu sehen, einen Kampf, der in letzter Instanz die Ten-
denzen und die Ideologie der f eindlichen Klassen der modernen
Gesellschaft zum Ausdruck bringt." (Ebenda, S. 349.)

5. ,,Die objektive, die Klassenrolle des Empiriokritizismus lauft
ganz und gar hinaus auf Handlangerdienste fur die Fideisten
(Reaktionare, die dem Glauben vor der Wissenschaft den Vorzug
geben. Die Red.), in deren Kampf gegen den Materialismus iiber-
haupt und gegen den historischen Materialismus insbesondere."
(Ebenda, S. 349.)

6. ,,Der philosophische Idealismus ist.. . ein JVeg zum Pfaffen-
tum." (Lenin, Aus dem pbilosopbischen NachlaB, Dietz Verlag,
BerHn 1949, S. 289.)

Um die gewaltige Bedeutung von Lenins Buch in der Geschichte
unserer Partei einschatzen zu konnen und um zu verstehen, •welchen
theoretischen Reich turn Lenin im Kampf e gegen alle und jegliche
Revisionisten und Entarteten der Periode der Stolypinschen Reaktion
behauptete, ist es notwendig, sich, sei es auch nur kurz, mit den Grund-
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Doppelziingler bilden eine Clique ideenloser politischer Karrieristen,
die schon langst das Vertrauen des Volkes verloren haben und bestrebt
sind, sich durch Betrug, Schwindel und Gaunerei — mit alien erdenk-
lichen Mitteln — neuerlich das Vertrauen zu erschleichen, nur um sich
den Ruf von Politikern zu erhalten. Politische Doppelziingler stellen
eine Clique prinzipienloser politischer Karrieristen dar, die bereit sind,
sich auf wen immer zu stiitzen, sei es auch auf kriminelle Elemente,
sei es auf den Abschaum der Gesellschaft, sei es auf die geschworenen
Feinde des Volkes, nur um im ,,geeigneten Moment" erneut auf der
politischen Bildflache zu erscheinen und sich dem Volke als ,,Regie-
rende" auf den Nacken zu setzen.

Eben als solche politische Doppelziingler erwiesen sich die trotzki-
stisch-sinowjewistischen ,,Politiker"i

Die Offensive gegen das Kulakentum • Die parteifeindliche Bucharin-
Rykoio-Gruppe • Die Annahme des ersten Funfjahrplans • Der sozia-

listische Wettbewerb • Der Beginn der kollektivwirtschaftlichen
Massenbeivegung

Die Agitation des trotzkistisch-sinowjewistischen Blocks gegen die
Politik der Partei, gegen den Aufbau des Sozialismus, gegen die Kol-
lektivierung, ebenso wie die Agitation der Bucharinleute, daB aus den
Kollektivwirtschaften nichts werden konne, daB man die Kulakea
nicht antasten solle, da sie von selbst in den Sozialismus ,,hinein-
wachsen" wiirden, dafl die Bereicherung der Bourgeoisie keine Gefahr
fiir den Sozialismus darstelle — diese ganze Agitation fand groBen
Widerhall unter den kapitalistischen Elementen des Landes und vor
allem unter dem Kulakentum. Die Kulaken wuBten jetzt aus den
Pressestimmen, daB sie nicht allein dastanden, dafi sie in Trotzki,
Sinowjew, Kamenew, Bucharin, Rykow u. a. Verteidiger und Fiirspre-
cher hatten. Selbstverstandlich muBte dieser Umstand denWiderstands-
geist des Kulakentums gegen die Politik der Sowjetregierung starken.
Und dn der Tat begannen die Kulaken, mehr und mehr Widerstand
zu leisten. Die Kulaken weigerten sich in Massen, dem Sowjetstaat
die Getreideuberschiisse zu verkaufen, die sich bei ihnen in betracht-
lichen Mengen angehauft hatten. Sie begannen gegen Kollektivbauern,
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gegen Partei- und Sowjetarbeiter im Dorfe Terror auszuiiben und
Kollektivwirtschaften sowie staatliche Getreidespeicher in Brand zu
stecken.

Die Partei wuBte wohl: solange nicht der Widerstand des Kulaken-
tums gebrochen, solange nicht das Kulakentum in offenem Kampfe
vor den Augen der Bauernschaft geschlagen sein wird, werden die Ar-
beiterklasse und die Rote Armee Brotmangel leiden und wird die Kol-
lektivierungsbewegung der Bauern keinen Massencharakter annehmen
konnen.

Entsprechend den Direktiven des XV. Parteitags ging die Partei zur
entschiedenen Offensive gegen das Kulakentum iiber. In ihrer Offen-
sive verwirklichte die Partei die Losung: fest gestiitzt auf die arme
Bauernschaft und das Biindnis mit den Mittelbauern starkend, einen
entschiedenen Kampf gegen das Kulakentum einzuleiten. Als Ant-
wort auf die Weigerung des Kulakentums, dem Staat die Getreide-
iiberschusse zu festen Preisen zu verkaufen, fiihrten die Partei und
die Regierung eine Reihe auBerordentlicher MaBnahmen gegen das
Kulakentum durch, brachten den Artikel 107 des Strafgesetzbuchs zur
Anwendung, wonach die Getreideuberschiisse der Kulaken und Spe-
kulanten gerichtlich beschlagnahmt werden, falls sie sich weigern,
diese Uberschiisse dem Staat zu festen Preisen zu verkaufen, und ge-
wahrten derDorfarmut eineReihe von Vergiinstigungen, durch welch e
der armen Bauernschaft 25 Prozent des beschlagnahmten Getreides der
Kulaken iibergeben wurden.

Die auBerordentlichen MaBnahmen verf ehlten nicht ihre Wirkung:
die armen Bauern und die Mittelbauern schlossen sich dem entschie-
denen Kampf gegen das Kulakentum an, das Kulakentum wurde iso-
liert, der Widerstand des Kulakentums und der Spekulanten wurde
gebrochen. Ende 1928 standen dem Sowjetstaat bereits geniigende Ge-
treidevorrate zur Verfiigung, und die Kollektivierungsbewegung ging
f esteren Schrittes voran.

In demselben Jahre wurde eine groBe Schadlingsorganisation biir-
gerlicher Spezialisten im Schachty-Rayon im Donezbecken aufgedeckt.
Die Schachty-Schadlinge standen in enger Verbindung mit den ehe-
maligen Besitzern der Betriebe, russischen und auslandischen Kapita-
listen, sowie mit der auslandischen Militarspionage. Sie setzten sich
das Ziel, die Entwicklung der sozialistischen Industrie zu hintertreiben
und die Wiederherstellung. des Kapitalismus in der Sowjetunion zu
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burg 1908, eine Artikelsammlung von Basarow, Bogdanow, Lu-
natscharski, Berman, Helfond, Juschkewitsch, Suworow; ferner
die Biicher: ,Materialismus und kritischer Realismus' von Jusch-
kewitsch, ,Die Dialektik vom Standpunkt der modernen Erkennt-
nistheorie' von Berman und ,Die philosophischen Konstruktionen
des Marxismus' von Valentinow.. . Alle diese Leute, die, trotz
scharfer Differenzen in den politischen Ansichten, durch ihre
Feindschaft gegen den dialektischen Materialismus geeinigt sind,
erheben gleichzeitig den Anspruch, in der Philosophie Marxisten
zu sein! Die Engelssche Dialektik sei ,Mystik', erklart Berman,
die Ansichten von Engels seien ,veraltet', wirft Basarow so ne-
benbei, als etwas Selbstverstandliches hin. Unsere wackeren Strei-
ter glauben den Materialismus widerlegt zu haben und berufen
sich stolz auf die ,moderne Erkenntnistheorie', die ,neueste Phi-
losophie' (oder den ,neuesten Positivismus'), auf die ,Philosophie
der modernen Naturwissenschaft' oder gar die ,Philosophie der
Naturwissenschaft des 20. Jahrhunderts'." (Lenin, Materialismua
und Empiriokritizismus, Dietz Verlag, Berlin 1949, S.7.)

In seiner Antwort an Lunatscharski — der zur Rechtfertigung sei-
ner Freunde, der Revisionisten in der Philosophie, gesagt hatte: „ Viel-
leicht irren wir, aber wir suchen" — schrieb Lenin:

,,Was mich betrifft, so bin auch ich ein ,Suchender' in der Phi-
losophie. Namlich: ich habe es mir in den folgenden Aufzeich-
nungen (gemeint ist das Buch ,,Materialismus und Empiriokriti-
zismus". Die Red.) zur Aufgabe gemacht, die Grillen herauszu-
suchen, die sich die Leute in den Kopf gesetzt haben, dafi sie uns
unter dem Schein des Marxismus ein so unglaublich wirres, ver-
drehtes und reaktionares Zeug auftischen." (Ebenda, S. 8/9.)

In Wirklichkeit ging Lenins Buch jedoch weit iiber den Rahmen
dieser bescheidenen Aufgabe hinaus. Denn tatsachlich ist das Buch
Lenins nicht nur eine Kritik an Bogdanow, Juschkewitsch, Basarow,
Valentinow und an ihren philosophisehen Lehrern — Avenarius und
Mach —, die in ihren Werken versucht hatten, uns einen verf einerten
und zurechtfrisierten Idealismus aufzutischen, als Gegengewicht zum
marxistischen Materialismus. Lenins Buch ist zugleich eine Verteidi-
gung der theoretischen Grundlagen des Marxismus — des dialektischen
und des historischen Materialismus — und eine materialistische Ver-
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rialismus. Diese Kritik unterschied sich von der gewohnlichen Kritik
dadurch, daB sie nicht off en und ehrlich, sondern versteckt und heuch-
lerisch unter der Flagge der ,,Verteidigung" der wichtigsten Positio-
nen des Marxismus betrieben wurde. Wir sind im wesentlichen Marxi-
sten, sagten sie, aber wir mochten den Marxismus ,,verbessern", ihn
von einigen seiner Grundsatze entlasten. In Wirklichkeit aber waren
sie dem Marxismus feindlich gesinnt, denn sie bemiibten sich, die
theoretischen Grundlagen des Marxismus zu untergraben, obwohl sie
in Worten ihre Feindseligkeit gegen den Marxismus heuchlerisch leug-
neten und fortfuhren, sich doppelziinglerisch als Marxisten zu bezeich-
nen. Die Gefahrlichkeit einer solchen heuchlerischen Kritik bestand
dariri, daB sie auf den Betrug der einfachen Parteiarbeiter berechnet
war und sie in die Irre fiihren konnte. Und je heuchlerischer diese
Kritik zur Untergrabung der theoretischen Grundlagen des Marxis-
mus betrieben wurde, desto gefahrlicher wurde sie fiir die Partei, denn
um so fester verband sie sich mit der Reaktion in ihrem allgemeinen
Feldzug gegen die Partei, gegen die Revolution. Ein Teil der Intellek-
tuellen, die sich vom Marxismus abgewandt hatten, ging so weit, daB
er die Notwendigkeit der Schaffung einer neuen Religion zu predigen
begann (die sogenannten ,,Gottsucher" und ,,Gottbildner").

Vor den Marxisten stand die unaufschiebbare Aufgabe, diesen in
Fragen der Theorie des Marxismus entarteten Intellektuellen die ge-
biihrende Abfuhr zu erteilen, ihnen die Maske herunterzureiBen, sie
bis zu Ende zu entlarven und auf diese Weise die theoretischen
Grundlagen der marxistischen Partei zu verteidigen.

Man hatte erwarten konnen, daB Plechanow und seine menschewi-
stischen Freunde, die sich fiir ,,bekannte Theoretiker des Marxismus"
hielten, diese Aufgabe auf sich nehmen wiirden. Aber sie zogen es
vor, die Sache mit der Abfassung einiger unbedeutender Aufsatze von
feuilletonistisch-kritischem Charakter abzutun und sich hierauf seit-
warts in die Biische zu schlagen.

Die erwahnte Aufgabe erfiillte Lenin in seinem beriihmten Buch
,,Materialismus und Empiriokritizismus", das im Jahre 1909 erschien.

,,In weniger als einem halben Jahre", schrieb Lenin in diesem
Buch, ,,sind vier Biicher herausgekommen, die hauptsachlich, ja
fast ganzlich, aus Angriffen gegen den dialektischen Materialis-
mus bestehen. Hierher gehoren vor allem: ,Beitrage zur (?, es
miiBte heiBen: gegen die) Philosophie des Marxismus', Peters-
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erleiehtern. Die Schadlinge fiihrten den Abbau der Kohlenlager un-
riclitig durch, um die Kohlenforderung zu senken. Sie beschadigten
die Mascbinen, die Liiftungsanlagen, fiihrten Einstiirze, Explosionen
und Brande in den Gruben, Fabriken und Kraftwerken herbei. Die
Schadlinge hemmten bewufit die Verbesserung der materiellen Lage
der Arbeiter und verletzten die Sowjetgesetze iiber den Arbeitsschutz.

Die Schadlinge wurden zur Verantwortung gezogen. Das Gericht
lieB ihnen die verdiente Strafe zuteil werden-.

Das Zentralkoraitee der Partei forderte alle Parteiorganisationen
_auf, aus dem Schachty-ProzeB die Lehren zu ziehen. Genosse Stalin
wies darauf bin, daB die bolschewistischen Wirtschaftler selbst Ken-
ner der Produktionstechnik werden miissen, damit sie in Zukunft von
den Schadlingen aus den Kreisen der alten biirgerlichen Spezialisten
nicht betrogen werden konnen, dafi die Ausbildung neuer technischer
Kader aus den Reihen der Arbeiterklasse beschleunigt "werden miisse.

Auf BeschluB des Zentralkomitees wurde die Arbeit zur Ausbildung
junger Spezialisten in hoheren technischen Lehranstalten verbessert.
Tausende von Parteimitgliedern, Komsomolzen und der Sache der
Arbeiterklasse ergebenen Parteilosen wurden zum Studium. heran-
gezogen.

Vor dem Ubergang der Partei zur Offensive gegen das Kulakentum,
solange die Partei mit der Liquidierung des trotzkistisch-sinowjewi-
stischen Blocks beschaftigt "war, verhielt sich die Bucharin-Rykow-
Gruppe mehr oder weniger ruhig, blieb sie in der Reserve der partei-
feindlichen Krafte, entschloB sie 'sich nicht, die Trotzkisten offen zu
unterstiitzen, und trat sogar zu'weilen zusammen mit der Partei gegen
die Trotzkisten auf. Als jedoch die Partei zur Offensive gegen das Ku-
lakentum iiberging und auBerordentliche MaBnahmen gegen das Ku-
lakentum anwendete, warf die Bucharin-Ryko"w-Gruppe die Maske
ab und wandte sich offen gegen die Politik der Partei. Die Kulaken-
seele der Bucharin-Rykow-Gruppe baumte sich auf, und die Anhanger
dieser Griippe gingen nunmehr zur offenen Verteidigung des Kulaken-
tums iiber. Sie forderten die Aufhebung der auBerordentlichen MaB-
nahmen, schreckten die Einfaltigen, daB andernfalls eine ,,Degrada-
tion" (Ab-wartsbewegung, Niedergang, Zerfall) der Landwirtschaft
einsetzen koiine, und behaupteten, daB die Degradation bereits be-
gonnen habe. Da sie das Wachstum der Kollektivwirtschaften und
Sowjetwirtschaften, dieser hoheren Formen der Landwirtschaft, nicht
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sahen, wohl aber den Niedergang der Kulakenwirtschaft, stellten sie
die Degradation der Kulakenwirtschaft als Degradation der Landwirt-
schaft hin. Um sich eine theoretische Stiitze znzulegen, heckten sie die
lacherliche ,,Theorie vom Erloschen des Klassenkampfes" aus und be-
haupteten auf Grund dieser Theorie, je mehr Erfolge der Sozialismus
in seinem Kampfe gegen die kapitalistischen Elemente aufzuweisen
hahen werde, desto mehr werde sich der Klassenkampf mildern, der
Klassenkampf werde bald vollstandig erloschen, und der Klassenf eind
werde alle seine Positionen ohne Widerstand aufgeben, weshalb man
keine Offensive gegen das Kulakentum zu unternehmen bra'uche. Da-
durch stellten sie ihre fadenscheinige biirgerliche Theorie vom fried-
lichen Hineinwachsen des Kulakentums in den Sozialismus wieder her
und traten den bekannten Leitsatz des Leninismus mit FiiBen, daG
der Widerstand des Klassenf eindes um so scharf ere Formen annehmen
wird, je mehr er den Boden unter den FiiBen verliert, je mehr Er-
folge der Sozialismus haben wird, und da!3 der Klassenkampf erst
nach der Vernichtung des Klassenfeindes ,,erloschen" kann.

Es war nicht schwer zu verstehen, daJ3 die Partei in der Bucharin-
Rykow-Gruppe eine rechtsopportunistische Gruppe vor sich hatte, die
sich vom trotzkistisch-sinowjewistischen Block nur der Form nach
unterschied, nur dadurch, dai3 die Trotzkisten und Sinowjewleute ge-
wisse Moglichkeiten hatten, ihre Kapitulantennatur durch linke, markt-
schreierisch-revolutionare Phrasen iiber die ,,permanente Revolution"
zu maskieren, wahrend die Bucharin-Rykow-Gruppe, die im Zusam-
menhang mit dem TJbergang der Partei zur Offensive gegen das Ku-
lakentum gegen die Partei Stellung nahm, nicht mehr die Moglichkeit
hatte, ihr Kapitulantengesicht zu maskieren, und gezwungen war, die
reaktionaren Kraf te unseres Landes, vor allem das Kulakentum, off en,
unverbliimt, ohne Maske zu verteidigen.

Die Partei hegriff, daJ3 die Bucharin-Rykow-Gruppe friiher oder
spater dazu kommen muBte, den Uberresten des trotzkistisch-sinowjewi-
stischen Blocks zum gemeinsamen Kampf gegen die Partei die Hand
zu reichen.

Gleichzeitig mit ihren politischen VorstoBen betrieb die Bucharin-
Rykow-Gruppe eine organisatorische ,,Arbeit" zur Sammlung ihrer
Anhanger. Durch Bucharin zog sie die biirgerliche Jugend vom Schlage
der Slepkow, Marezld, Eichenwald, Goldenberg und anderer heran?

durch Tomski die biirokratisierten Spitzen der Gewerkschaften
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Revolution aus burgerlichen Kreisen in die Reihen der Revolution
gekommen waren, verlieBen die Partei in den Tagen der Reaktion.
Ein Teil von ihnen wanderte in das Lager der offenen Feinde der
Revolution ab, ein Teil setzte sich in den unversehrt gebliebenen le-
galen Vereinigungen der Arbeiterklasse fest und bemiihte sich, das
Proletariat vom revolutionaren Wege abzubringen, bemiihte sich, die
revolutionare Partei des Proletariats zu diskreditieren. Die Mitlaufer,
die von der Revolution abfielen, waren bestrebt, sich der Reaktion an-
zupassen, sich mit dem Zarismus abzufinden.

Die zaristische Regierung benutzte die Niederlage der Revolution,
urn die feigsten und nur auf ihre eigene Haut bedachten Mitlaufer
der Revolution als ihre Agenten, als Lockspitzel anzuwerben. Die
niedertrachtigen Judasse, die Provokateure, die die zaristische Ochrana
in die Arbeiter- und Parteiorganisationen entsandte, leisteten hier
Spitzeldienste und verrieten Revolutionare.

Die Offensive der Konterrevolution setzte auch an der ideologischen
Front ein. Auf der Bildflache erschien ein ganzer Schwarm von Mode-
schriftstellern, die den Marxismus ,,kritisierten" und ,,erledigten",
die Revolution verunglimpften, sie verhohnten, den Verrat verherr-
lichten und sexuelle Ausschweifungen unter der Flagge eines ,,Kultus
der Perspnlichkeit" anpriesen.

Auf dem Gebiet der Philosophie mehrten sich die Versuche einer
,,Kritik", einer Revision des Marxismus, auch kamen alle moglichen
religiosen Stromungen, durch angeblich ,,wissenschaftliche" Beweis-
griinde bemantelt, zum Vorschein.

Die ,,Kritik" des Marxismus wurde zur Mode.
Alle diese Herren verfolgten, ungeachtet ihrer groBen Buntscheckig^

keit, ein gemeinsames Ziel — die Massen von der Revolution abzu-
bringen.

Verfallstendenzen und Unglaube erfaBten auch einen Teil der zur
Partei gehorenden Intellektuellen, die sich fiir Marxisten hielten, aber
niemals fest auf den Positionen des Marxismus gestanden hatten. Zu
ihnen gehorten Schriftsteller wie Bogdanow, Basarow, Lunatscharski
(die es 1905 mit den Bolschewiki gehalten hatten), Juschkewitsch, Va-
lentinow (Mensche-wiki). Sie richteten ihre ,,Kritik" gleichzeitig gegen
die philosophisch-theoretischen Grundlagen des Marxismus, das heiBt
gegen den dialektischen Materialismus, und gegen seine wissenschaft-
lich-historischen Grundlagen, das heiBt gegen den historischen Mate-
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Eine unmittelbare Folge der wirtschaftlichen und politischen Riick-
standigkeit RuBlands war die Abhangigkeit sowohl des russischen Ka-
pitalismus als auch des Zarismus selber von dem westeuropaischen
Kapitalismus.

Dies fand seinen Ausdruck darin, daB so auI3erordentlich wichtige
Zweige der Volkswirtschaft wie Kohle, Erdol, Elektroindustrie, Hiit-
tenwesen sich in den Handen des auslandischen Kapitals befanden,
und daB das zaristische RuBland gezwungen war, fast alle Maschinen,
die ganze Industrieausriistung aus dem Ausland einzufiihren.

Dies fand seinen Ausdruck in den knechtenden Auslandsanleihen,
fiir deren Zinsendienst der Zarismus alljahrlich aus der Bevolkerung
viele Jbomdert Millionen Rubel herauspreBte.

Dies fand seinen Ausdruck in den Geheimvertragen mit den ,,Ver-
biindeten", in denen sich der Zarismus verpflichtete, im Kriegsfalle
fiir die imperialistischen Fronten Millionen russischer Soldaten zu
stellen zur Unterstiitzung der ,,Verbiindeten" und zur Sicherstellung
der wahnsinnigen Profile der englisch-franzosischen Kapitalisten.

Besonders kennzeichnend fiir die Jahre der Stolypinschen Reaktion
waren die rauberischen tfberfalle der Gendarmen und Polizisten, der
zaristischen Provokateure und der Schwarzhunderter-Banditen auf die
Arbeiterklasse. Aber die Arbeiter wurden nicht nur von den Zaren-
schergen mit GewaltmaBnahmen heimgesucht. In dieser Beziehung
standen ihnen die Fabrikanten und Schlotbarone nicht nach, die die
Offensive gegen die Arbeiterklasse in den Jahren der Stagnation der
Industrie und der wachsenden Arbeitslosigkeit besonders verstarkten.
Die Fabrikanten fiihrten Massenentlassungen von Arbeitern (Aussper-
rungen) durch, legten ,,schwarze Listen" an, in die die klassenbewuB^
ten Arbeiter, die an Streiks aktiv teilgenommen hatten, eingetragen
wurden. Wer in dieser ,,schwarzen Liste" oder einem ,,schwarzen
Buch" stand, wurde in keinen Betrieb eingestellt, der dem Verband
der Fabrikanten des betreffenden Industriezweiges angehorte. Die
Lohnsatze wurden schon 1908 um 10 bis 15 Prozent gesenkt. Der Ar-
beitstag wurde iiberall auf 10 bis 12 Stunden verlangert. Das System
rauberischer Geldstrafen bliihte neuerlich auf.

Die Niederlage der Revolution von 1905 rief unter den Mitlaufern
der Revolution Zerfall und Zersetzung hervor. Besonders verstarkten
sich die Zersetzung und die Verfallstendenzen unter der Intelligenz.
Die Mitlaufer, die in der Periode des stiirmischen Auf schwungs der
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(Melnitschanski, Dogadow u. a.), durch Rykow die demoralisierten
Spitzenfunktionare des Sowjetapparats (A. Smirnow, Eismont,
W. Schmidt u. a.). Der Gruppe schlossen sich bereitwillig Leute an,
die politisch denioralisiert waren und ihre Kapitulantenstimmungen
nicht verheimlichten.

Dm diese Zeit fand die Bucharin-Rykow-Gruppe Unterstiitzung bei
der damaligen Spitze der Moskauer Parteiorganisation (Uglanow,
Kotow, Uchanow, Rjutin, Jagoda, Polonski u. a.). Dabei blieb ein Teil
der Rechten auch weiterhin getarnt und trat nicht offen gegen die
Parteilinie auf. In den Spalten der Moskauer Parteipresse und in
Parteiversammlungen wurde dariiber gepredigt, daJ3 es notwendig sei,
dem Kulakentum Zugestandnisse zu machen, daB die Belastung der
Kulaken mit Steuern unzweckmaBig sei, daB die Industrialisierung
fiir das Volk beschwerlich und der Aufbau der Schwerindustrie ver-
friiht sei. Uglano'w wandte sich gegen den Bau der Dnjepr-Kraftwerke
und forderte die Umleitung der Geldmittel aus der Schwerindustrie
in die Leichtindustrie. Uglano'w und andere rechte Kapitulanten ver-
sicherten, daJ3 Moskau eine Stadt des Kattuns war und bleiben werde,
und daB es nicht notig sei, in Moskau Maschinenfabriken zu bauen.

Die Moskauer Parteiorganisation entlarvte Uglanow und seine An-
hanger, erteilte ihnen eine letzte Warming und schloB sich noch enger
um das Zentralkomitee der Partei zusammen. Genosse Stalin wies auf
dem Plenum des Moskauer Komitees der KPdSU(B) im Jahre 1928
auf die Notwendigkeit hin, den Kampf an zwei Fronten zu fiihren,
aber das Feuer gegen die rechte Abweichung zu konzentrieren. Die
Rechten, sagte Genosse Stalin, stellen eine Agentur der Kulaken in
der Partei dar.

,,Ein Sieg der rechten Abweichung in unserer Partei wurde
die Krafte des Kapitalismus entfesseln, die revolutionaren Posi-
tionen des Proletariats untergraben und die Chancen fiir die
Wiederherstellung des Kapitalismus in unserem Lande erhohen",
sagte Genosse Stalin. (Stalin, Fragen des Leninismus, S. 255.)

Anfang 1929 stellte sich heraus, daB Bucharin als Bevollmachtigter
der Gruppe der rechten Kapitulanten durch Kamenew mit den Trotz-
kisten in Verbindung getreten war und rait ihnen ein Ubereinkom-
men zum gemeinsamen Kampf gegen die Partei ausarbeitete.. Das
Zentralkomitee entlarvte diese verbrecherische Tatigkeit der rechten
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Kapitulanten und erklarte warnend, daJ3 die Sache fiir Bucharin.
Rykow, Tomski und die anderen ein klagliches Ende nehmen konne.
Aber die rechten Kapitulanten gaben ihr Treiben nicht auf. Sie traten
im Zentralkomitee mit einer neuen parteifeindlichen Plattform, mit
einer Deklaration auf, die vom Zentralkomitee verurteilt wurde. Das
Zentralkomitee warnte sie neuerlich, brachte ihnen das Schicksal des
trotzkistisch-sinowjewistischen Blocks in Erinnerung. Trotzdem setzte
die Gruppe Bucharin-Rykow ihre parteifeindliche Tatigkeit fort.
Rykow, Tomski und Bucharin iibermittelten dem Zentralkomitee eine
Erklarung iiber ihre Demission und glaubten damit die Partei zu
schrecken. Das Zentralkomitee verurteilte diese Sabotagepolitik der
Demissionen. SchlieBlich erklarte das Novemberplenum des Zentral-
komitees im Jahre 1929 die Propagierung der Anschauungen der
rechten Opportunisten fiir unvereinbar mit dem Verbleiben in der
Partei, verfiigte den Ausschlufi Bucharins als des Anfiihrers und Lei-
ters der rechten Kapitulanten aus dem Politburo des Zentralkomitees
und erteilte Rykow, Tomski und anderen Teilnehmern der rechten
Opposition eine ernste Verwarnung.

Als die Anfiihrer der rechten Kapitulanten sahen, dafl die Sadie
fiir sie eine klagliche Wendung nahm, gaben sie Erklarungen ab, in
denen sie ihre Fehler sowie die Richtigkeit der politischen Linie der
Partei anerkannten.

Die rechten Kapitulanten beschlossen, sich zeitweilig zuriickzuziehen,
um ihre Kader vor der Zerschlagung zu bewahren.

Damit endete die erste Etappe des Kampfes der Partei gegen die
rechten Kapitulanten.

Die neuen Meinungsverschiedenheiten in der Partei entgingen nicht
der Aufmerksamkeit der auBeren Feinde der Sowjetunion. In der An-
nahme, daB die ,,neuen Zwistigkeiten" in der Partei ein Zeichen der
Schwachung der Partei seien, unternahmen sie einen neuen Versuch,
die Sowjetunion in einen Krieg hineinzuzieh'en und die noch nicht ge-
festigte Industrialisierung des Landes zum Scheitern zu bringen. Im
Sommer 1929 organisierten die Imperialisten einen Konflikt Chinas
mit der Sowjetunion, die Besetzung der Ostchinabahn (die der Sowjet-
union gehorte) durch chinesische Militaristen und einen Uberfall
chinesischer "weiBer Truppen auf die fernostlichen Grenzen unserer
Heimat. Aber dem Einfall der chinesischen Militaristen wurde in
kurzer Zeit ein Ende bereitet; die von der Roten Armee geschlagenen
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das heifit die VergroBerung der Betriebe und die Zusammenfassung
der Industrie in den Handen immer machtigerer kapitalistischer Grup-
pen, verstarkte sich bedeutend. Bereits vor der Revolution von 1905
hatten die Kapitalisten begonnen, sich zu Verbanden zusammenzu-
schlieBen, um die Warenpreise im Inland zu erhohen und den erziel-
ten Extraprofit einem Fonds zur Exportforderung zuzufiihren mit
dem Ziel, die Waren zu niedrigen Preisen auf die auBeren Markte
zu werfen und diese Markte zu erobern. Solche Verbande, solche Ka-
pitalistenvereinigungen (Monopole) wurden Truste und Syndikate ge-
nannt. Nach der Revolution vergroBerte sich die Zahl der kapitalisti-
schen Truste und Syndikate noch mehr. Die Zahl der GroBbanken
vermehrte sich ebenfalls, und ihre Rolle in der Industrie wuchs. Der
Zustrom auslandischer Kapitalien nach RuBland wurde starker.

Auf diese Weise wurde der Kapitalismus in RuBland immer mehr
zu einem monopolistischen, imperialistischen Kapitalismus.

Nach einigen Jahren der Stagnation belebte sich die Industrie aufs
neue: Kohlenforderung, Metallgewinnung, Erdolforderung nahmen
zu, die Produktion von Textilien und Zucker vergroBerte sich. Die
Getreideausfuhr ins Ausland wnchs stark an.

Obwohl RuBland damals auf dem Gebiete der Industrie einen ge-
wissen Schritt vorwarts machte, blieb es nach wie vor ein im Ver-
gleich mit Westeuropa zuriickgebliebenes und von den auslandischen
Kapitalisten abhangiges Land. In RuBland gab es noch keine Pro-
duktion von Maschinen und Werkbanken — sie wurden aus dem
Ausland eingefiihrt. Es gab auch keine Automobilindustrie, keine
chemische Industrie, keine Kunstdungererzeugung. In der Riistungs-
industrie blieb RuBland ebenfalls hinter anderen kapitalistischen
Landern zuriick.
. Unter Hinweis auf den niedrigen Metallverbrauch in RuBland als

ein Kennzeichen der Riickstandigkeit des Landes schrieb Lenin:
,,In dem halben Jahrhundert nach der Bauernbefreiung ist der

Eisenverbrauch in RuBland auf das Fiinffache gestiegen, und
doch bleibt RuBland ein unglaublich, ein unerhort riickstandiges,
bettelarmes und halbbarbarisches Land, so schlecht mit modernen
Produktionsinstrumenten ausgeriistet, daB es davon nicht mehr
besitzt als ein Viertel von der Produktionsausriastung Englands,
ein Fiinftel von der Deutschlands, ein Zehntel von der_Amerikas.:!

(Lenin, Samtl. Werke, Bd. XVI,. S. 543 russ.)
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schaft ausscheidenden Bauern an einer Stelle Land anzuweisen (Chu-
tor, das heifit Einzelgehoft, Otrub, das heiBt Sonderland).

Die reichen Bauern, die Kulaken, erhielten hierhei die Moglichkeit,
den wirtschaftlich schwachen Bauern das Land zu niedrigem Preis ab-
zukaufen. Im Laufe einiger Jahre nach ErlaB dieses Gesetzes gingen
mehr als 1 Million wirtschaftlicli schwache Bauern ihres Bodens vollig
verlustig und wurden ruiniert. Durch Vertreibung der wirtsehaftlich
schwachen Bauern von der Scholle wuchs die Zahl der kulakischen
Einzelgehofte und Sonderlandbesitzungen. Zuweilen waren dies regel-
rechte Gutshofe, auf denen in groBem Umfang landwirtschaftliche
Lohnarbeit angewandt wurde. Die Regierung notigte die Bauern, den
Einzelgehoftbesitzern, den Kulaken, das beste Land der Dorfgemein-
schaft abzutreten.

Hatten bei der ,,Befreiung" der Bauern die Gutsbesitzer das Bauern-
land geraubt, so begannen jetzt die Kulaken das Gemeinschaftsland
zu rauben, wobei sie die besten Parzellen erhielten und der Dorf-
armut ihre Anteile zu niedrigem Preis abkauften.

Die zaristische Regierung gewahrte den Kulaken bedeutende Dar-
lehen zum Ankauf von Boden und zur Einrichtung von Einzelgehof-
ten. Stolypin wollte aus den Kulaken kleine Gutsbesitzer machen,
treue Knappen der zaristischen Selbstherrschaft.

In neun Jahren (von 1906 bis 1915) schieden im ganzen iiber 2Mil-
lionen Bauernfamilien aus der Dorfgemeinschaft aus.

Das Stolypinregime versqhlechterte die Lage der landarmen Bauern
und der Dorfarmut noch mehr. Die Differenzierung der Bauernschaft
verstarkte sich. Es begannen ZusammenstoBe der Bauern mit den ku-
lakischen Einzelbauern.

Gleichzeitig begann die Bauernschaft zu begreifen, daJ3 sie kein
Gutsbesitzerland erhalten werde, sqlange die zaristische Regierung
und die gutsbesitzerlich-kadettische Reichsduma existieren.

Die Bauernbewegung lieB in den Jahren der verstarkten Bildung
von Einzelgehoften (1907—1909) anfanglich nach, aber nach kurzer
Zeit, 1910—1911 und spater, kam es auf Grundlage der Zusammen-
stoBe zwischen den Mitgliedern der Dorfgemeinschaft und den Einzel-
bauern zu einer Verstarkung der Bauernbewegung gegen die Guts-
besitzer und die kulakischen Einzelbauern.

Auf dem Gebiet der Industrie gingen nach der Revolution ebenfalls
bedeutende Veranderungen vor sich. Die Konzentration der Industrie,
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Militaristen zogen sich zuriick, und der Konflikt endete mit einem
friedlichen Abkommen mit den mandschurischen Behorden.

Die Friedenspolitik der Sowjetunion blieb abermals siegreicb trotz
allem, trotz der Ranke der auBeren Feinde und der ,,Zwistigkeiten"
innerhalb der Partei.

Bald darauf wurden die seinerzeit von den englischen Konservativen
abgebroclienen diplomatischen und Handelsbeziehungen der Sowjet-
union mit England wiederhergestellt.

Wahrend die Partei die Attacken der auBeren und inneren Feinde
erfolgreich zuriickschlug, leistete sie gleichzeitig Grofies in der Ent-
faltung des Aufbaus der Schwerindustrie, in der Organisierung des
sozialistischen Wettbewerbs, im Aufbau von Sowjetwirtschaften und
Kollektivwirtschaften und schlieBlich in der Schaffung der Vorbedin-
gungen, die notwendig waren, um den ersten Fiinf jahrplan der Volks-
wirtschaft anzunehmen und durclizufiihren.

Im April 1929 trat die XVI. Parteikonferenz zusammen. Die Haupt-
frage der Konferenz war der erste Fiinfjahrplan. Die Konferenz lebnte
die von den rechten Kapitulanten verteidigte ,,minimale" Variante
des Fiinfjahrplans ab und nahm die ,,optimale" Variante des Fiinf-
jahrplans als unter alien Umstanden verbindlich an.

Die Partei nahm damit den beriihmten ersten Fiinfjahrplan des
Aufbaus des Sozialismus an.

Im Fiinfjahrplan wurde der Umfang der Kapitalinvestitionen in
der Voliswirtschaft in den Jahren 1928—1933 mit 64,6 Milliarden
Rubel f estgelegt. Davon sollten in der Industrie, die Elektrifizierung mit
eingeschlossen, 19,5 Milliarden Rubel, im Verkehrswesen 10 Milliarden
Rubel, in der Landwirtschaft 23,2 Milliarden Rubel investiert werden.

Das war ein grandioser Plan zur Ausriistung der Industrie und der
Landwirtschaft der Sowjetunion mit modernen technischen Mitteln.'

1 ,,Die grundlegende Aufgabe des Fiinfjahrplans", sagte Genosse.
Stalin, ,,bestand darin, in unserem Lande eine Industrie zu schaf-
fen, die imstande sein wiirde, nicht allein die ganze Industrie,
sondern auch das Verkehrs'wesen und die Landwirtschaft auf der
Grundlage des Sozialismus neu auszuriisten und zu reorgani-
sieren." (Stalin, Fragen des Leninismus, S. 447.)

Dieser Plan war fur die Bolschewiki trotz seiner gewaltigen Aus-
maBe nichts Uberraschendes und Schwindelerregendes. Er war durch
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den gesamten Entwicklungsgang der Industrialisierung und Kollekti-
vierung vorbereitet. Er war durcli den Arbeitsaufschwung vorbereitet,
der schon vorher die Arbeiter und Bauern erf aflt und im sozialistischen
Wettbeiverb seinen Ausdruck gefunden hatte.

Die XVI. Parteikonferenz beschloB einen Aufruf an alle Werk-
tatigen zur Entfaltung des sozialistischen Wettbewerbs.

Der sozialistische Wettbewerb ergab bewunderungswiirdige Vor-
bilder der Arbeitsleistung und des neuen Verhaltens zur Arbeit. Die
Arbeiter und Kollektivbauern stellten in vielen Betrieben, in Kol-
lektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften hohere Gegenpl'dne auf.
Sie lieferten Beispiele heroischer Arbeit. Sie erfiillten nicht nur die
von der Partei und der Regierung f estgelegten Plane des sozialistischen
Aufbaus, sondern iiberboten sie auch. Die Einstellung der Menschen
zur Arbeit anderte sich. Die Arbeit verwandelte sich aus Zwang und
Fron, die sie unter dem Kapitalismus war, ,,in eine Sache der Ehre
und Wiirde, des Ruhmes und Heldentums". (Stalin.)

Im ganzen Lande vollzog sich ein neuer gigantischer Aufbau der
Industrie. Der Bau der Dnjepr-Wasserkraftwerke war in voller Ent-
faltung. Im Donezbecken begann der Bau der Werke von Kramatorsk
und Gorlowka, der Umbau der Lugansker Lokomotivfabrik. Es ent-
standen neue Gruben und Hochof en. Im Ural wurden die Uraler Ma-
schinenbauwerke, in Beresniki und Solikamsk chemische Kombinate
gebaut. Der Bau der Magnitogorsker Hiittenwerke wurde begonnen.
Der Bau groBer Automobilwerke in Moskau und in Gorki kam zu
voller Entfaltung. Gigantische Traktorenwerke, Combinewerke, die
Riesenwerke fiir den Bau landwirtschaftlicher Maschinen in Rostow
am Don wurden gebaut. Die zweite Kohlenbasis der Sowjetunion, das
Kusnezbecken, erweiterte sich immer mehr. Ein gewaltiges Trak-
torenwerk wuchs in elf Monaten in der Steppe, in Stalingrad, empor.
Beim Bau der Dnjepr-Wasserkraftwerke und der Stalingrader Trak-
torenwerke schlugen die Arbeiter die Weltrekorde der Arbeitsproduk-
tivitat.

Die Geschichte hatte einen solchen Riesenumfang der industriellen
Bautatigkeit, ein solches Pathos des Neuaufbaus, einen solchen Ar-
beitsheroismus der Millionenmassen der Arbeiterklasse noch niemals
gesehen.

Ein wahrer Arbeitsschwung erfaflte die Arbeiterklasse auf der
Grundlage des sozialistischen Wettbewerbs.
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revolutionarer Faktor. Sie entledigten sich immer mehr der ,,demo-
kratischen" Maske und traten als richtige Monarchisten, als Verteidi-
ger des Zarismus auf. Im Jahre 1909 gab eine Gruppe prominenter
Schriftsteller aus dem Lager der Kadetten den Sammelband ,,Wjechi"
(Marksteine) heraus, worin die Kadetten im Namen der Bourgeoisie
dem Zarismus fiir die Unterdriickung der Revolution dankten. In
ikrer Kriecherei und Liebedienerei vor der zaristischen Regierung der
Knute und des Galgens schrieben die Kadetten ganz unverbliimt, man
miisse ,,diese Macht segnen, die allein noch mit ihren Bajonetten und
Gefangnissen uns (das heifit die liberale Bourgeoisie) vor der Volks-
wut schirmt".

Nachdem die II. Reichsduma auseinandergejagt und die sozialdemo-
kratischeDumafraktiongemaBregeltworden war, begann die zaristische
Regierung in verstarktem MaBe, die politischen und wirtschaftlichen
Organisationen des Proletariats zu zerschlagen. Die Zuchthauser,
Festungen und Verbannungsorte waren iiberfullt von Revolutionaren.
Die Revolutionare wurden in den Gefangnissen bestialisch geschlagen,
gequalt und gefoltert. Der Terror der Schwarzhunderter raste ziigel-
los. Der zaristische Minister Stolypin bedeckte das Land mit Galgen.
Es wurden mehrere tausend Revolutionare hingericbtet. Man nannte
den Strang damals ,,Stolypin-Krawatte".

Bei der Niederwerfung der revolutionaren Bewegung der Arbeiter
und Bauern konnte die zaristiscbe Regierung mit GewaltmaBnahmen
allein, mit Strafexpeditionen, ErschieBungen, Gefangnissen, Zwangs-
arbeit, nicbt auskommen. Die zaristische Regierung sah mit B^un-
ruhigung, daJ3 der naive Glaube der Bauernschaft an ,,Vaterchen Zar"
immer mekr dahinschwand. Deshalb nahm sie Zuflucht zu' einem
groBangelegten Manover und neckte den Plan aiis, sich in der zahl-
reichen Klasse der Dorfbourgeoisie, dem Kulakentum, eine feste Stiitze
auf dem Lande zu verschaffen.

Am 9. (22.) November 1906 erlieB Stolypin ein neues Bodengesetz
iiber die Ausscheidung der Bauern aus der Dorfgemeinschaft und die
Bildung von Einzelgehoften (Chutors). Durch das Stolypinsche Boden-
gesetz wurde die gemeinsame Bodennutzung vernichtet. Jedem Bauern
wurde anheimgestellt, seinen Anteil in personlichen Besitz zu neh-
men, aus der Dorfgemeinschaft auszuscheiden. Der Bauer konnte sei-
nen Anteil verkaufen, wozu er friiher nicht das Recht gehabt hatte.
Die Bauerngemeinde wurde verpflichtet, den aus der Dorfgemein-
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und Bauern, die Vertreter der erzreaktionaren Gutsbesitzer, der Fron-
herren, die bei Unterdriickung der Bauernbewegung unter den Bauern
Massenauspeitschungen und Metzeleien veranstalteten, sie waren die
Organisatoren der Judenpogrome, der Niederkniippelung proletari-
scher Demonstrationen, der bestialischen Niederbrennung von Ge-
bauden, in denen in den Tagen der Revolution Meetings stattfanden.
Die Rechten waren fur die brutalste Unterdriickung der Werktatigen,
fiir die unumschrankte Macht des Zaren und gegen das Zarenmanifest
vom 17. (30.) Oktober 1905.

Den Rechten in der Duma nahe stand die Partei der Oktobristen
oder der ,,Verband vom 17. Oktober". Die Oktobristen vertraten die
Interessen des groBen Industriekapitals und derjenigen groBen Guts-
besitzer, die kapitalistisch wirtschafteten. (Bei Beginn der Revolution
von 1905 war em bedeutender Teil der Kadetten aus den Reihen der
groBen Gutsbesitzer zu den Oktobristen iibergegangen.) Die Oktobri-
sten unterschieden sich von den Rechten nur dadurch, daB sie —und
das nur als Lippenbekenntnis — das Manifest vom 17. Oktober aner-
kannten. Die Oktobristen unterstiitzten restlos sowohl die Innenpolitik
als auch die Aufienpolitik der zaristischen Regierung.

Die Kadetten (oder ,,Konstitutionell-Demokratische" Partei) hatten
in der III. Duma weniger Sitze als in der I. und II. Duma. Das er-
klart sich dadurch, daB ein Teil der Gutsbesitzerstimmen von den Ka-
detten zu den Oktobristen iibergegangen war.

In der III. Duma war eine zahlenmaBig schwache Gruppe klein-
biirgerlicher Demokraten vertreten, die der sogenannten Trudowiki.
Die Trudowiki schwankten in der Duma zwischen den Kadetten und
der Arbeiterdemokratie (den Bolschewiki). Lenin wies darauf hin, daB
die Trudowiki, obwohl sie in der Duma sehr schwach waren, die Mas-
sen, die Bauernmassen, vertreten. Das Schwanken der Trudomki zwi-
schen Kadetten und Arbeiterdemokratie war die unvermeidliche Folge
der Klassenlage der Kleinbesitzer. Lenin stellte den bolschewistischen
Deputierten, der Arbeiterdemokratie, die Aufgabe, ,,den schwachen
kleinbiirgerlichen Demokraten zu helfen, sie dem EinfLuB der Libe-
ralen zu entreiBen, das Lager der Demokratie gegen die konterrevo-
lutionaren Kadetten, und nicht nur gegen die Rechten, zusammen-
zuschlieBen . .." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XV, S. 623.)

Sowohl im Laufe der Revolution von 1905 als auch besonders nach
ihrer Niederlage erwiesen sich die Kadetten immer mehr als ein konter-
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Die Bauern blieben diesmal nicht hinter den Arbeitern zuriick. Audi
im Dorfe erfaBte der Arbeitsschwung die Bauernmassen, die ihre
Kollektivwirtschaften aufbauten. Die Bauernmassen wandten sich ent-
schieden den Kollektivwirtschaften zu. Eine groBe Rolle spielten da-
bei die mit Traktoren und anderen Maschinen ausgeriisteten Sowjetv
wirtschaften und die Maschinen- und Traktorenstationen. Die Bauern
kamen in Massen in die Sowjetwirtschaften, in die Maschinen- und
Traktorenstationen, beobachteten die Arbeit der Traktoren, der land-
wirtschaftlichen Maschinen, bekundeten ihre Begeisterung und faBten
sogleich den BeschluB, ,,in die Kollektivwirtschaft zu gehen". In ein-
zelbauerliche Klein- und Zwergwirtschaften zersplitteft, ohne auch
nur einigermaflen taugliche Arbeitsinstrumente und ohne Zugkraft,
ohne die Moglichkeit, groBe Neulandflachen zu bestellen, ohne die
Aussicht, ihre Wirtschaft zu verbessern, durch die Not abgestumpft
und vereinsamt, sich selbst iiberlassen, f anden die Bauern endlich einen
Ausweg, den Weg zu einem besseren Leben; sie fanden ihn in der
Vereinigung der Kleinwirtschaften zu Kollektiven, zu Kollektivwirt-
schaften; sie fanden ihn in den Traktoren, die jeden ,,harten Boden",
jedes Neuland pfliigen konnen; sie f anden ihn in der Hilfe des Staates
durch Maschinen, Geldmittel, Leute, Ratschlage; sie fanden ihn in
der Moglichkeit, sich vom Joche der Kulaken zu befreien, die von
der Sowjetregierung zur Freude der Millionenmassen der Bauern-
schaft erst vor kurzem aufs Haupt geschlagen und zu Boden geworfen
worden waren.

Auf dieser Grundlage begann und entfaltete sich sodann die Massen-
bewegung zur Kollektivwirtschaft, die sich besonders Ende 1929 ver-
starkte und ein so ungeahntes Wachstumstempo der Kollektivwirt-
schaften zeitigte, wie es selbst unsere sozialistische Industrie noch nicht
kannte.

Im Jahre 1928 betrug die Saatflache der Kollektivwirtschaften
1590000 Hektar, im Jahre 1929 4262000 Hektar, im Jahre 1950
aber konnten die Kollektivwirtschaften bereits den Plan aufstellen,
15 Millicmen Hektar unter den Pflug zu nehmen.

,,Man muB anerkennen", sagte Genosse Stalin in seinem Auf-
satz ,,Das Jahr des groflen Umschvirungs" (1929) iiber das Tempo

i des Wachstums der Kollektivwirtschaften, ,,daB ein so stiirmisches
EnUvicklungstempo selbst unsere sozialisierte GroBindustrie nicht
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kennt, deren Entwicklungstempo sich im allgemeinen durch.be-
sonders groBe Schwungkraft auszeichnet."

Das war der Umschwung in der Entwicklung der Kollektivwirt-
schaftsbewegung.

Das war der Beginn der Massenbewegung fur die Kollektivwirt-
schaften.

,,Worin besteht das Neue in der jetzigen Kollektivwirtschafts-
bewegung?", fragte Genosse Stalin in seinem Aufsatz ,,Das Jahr
des groBen Umschwungs". Und er antwortete:

,,Das Neue und Entscheidende in der jetzigen Kollektivwirt-
schaftsbewegung besteht darin, dafi die Bauern nicht wie friiher
in einzelnen Gruppen, sondern daB ganze Dorfer, Landbezirke
und Rayons, ja sogar Kreise in die Kollektivwirtschaften ein-
treten. Was aber bedeutet das? Das bedeutet, daJ3 der Mittel-
bauer in die Kollektiwvirtschaften gegangen ist. Das ist die
Grundlage jenes radikalen Umschwungs in der Entwicklung der
Landwirtschaft, der die wichtigste Errungenschaft der Sowjet-
macht darstellt."

Das.bedeutete, daB die Aufgabe der Liquidierung des Kulakentums
als Klasse auf der Grundlage der durchgangigen Kollektivierung
heranreifte oder bereits herangereift war,

Kurze Zusammenfassung

Im Kampfe fiir die sozialistische Industrialisierung des Landes
iiberwand die Partei in den Jahren 1926—1929 ungeheure innere und
internationale Schwierigkeiten. Die Anstrengungen der Partei und
der Arbeiterklasse fuhrten zum Siege der Politik der sozialistischen
Industrialisierung des Landes.

Eine der schwierigsten Aufgaben der Industrialisierung, die Auf-
gabe der Akkumulierung von Mitteln fiir den Aufbau der Schwer-
industrie, wurde im wesentlichen gelost. Es wnrde das Fundament
einer Schwerindustrie gelegt, die imstande ist, die gesamte Volkswirt-
schaft neu auszuriisten.

Der erste Funfjabrplan des sozialistischen Aufbaus wurde ange-
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KAPITELIV

Menschewiki und Bolschewiki in der Periode der
Stolypinschen Reaktion. Formierung der Bolschewiki zu

einer selbstandigen marxistischen Partei
(1908-1912)

1
Die Stolypinsche Reahtion- Zersetzung in den oppositionellen Schichten
der Intelligent • Verfallstendenzen • Der Vbergang eines Teils der
Parteiintelligenz in das Lager der Feinde des Marxismus und Versuche
zur Revision der Theorie des Marxismus • Lenins Abrechnung mit
den Revisionisten in seinem Buche ,,Materialismus und^Empiriokriti-
zismus" und seine Verfechtung der theoretischen Grundlagen der

marxistischen Partei

Die II. Reichsduma wurde von der zaristischen Regierung am
3. (16.) Juni 1907 aufgelost. Diesen Tag pflegt man in der Geschichte als
Tag des Staatsstreichs vom 3. Juni zu bezeichnen. Die zaristische Re-
gierung erlieB ein neues Gesetz iiberdie Wahlen zur III. Reichsduma
und stiefi dadurch ihr eigenes Manifest vom 17. Oktober 1905 um, da
sie gemaB diesem Manifest neue Gesetze nur mit Zustimmung der
Duma erlassen durfte. Die sozialdemokratische Fraktion der II. Duma
wurde vor Gericht gestelit, die Vertreter der Arbeiterklasse wurden
ins Zuchthaus geworfen und in Verbannungsorte geschickt.

Das neue Wahlgesetz -war so abgefaBt, daB es die Anzahl der Ver-
treter der Gutsbesitzer und der Handels- und Industriebourgeoisie in
der Duma betrachtlich vermehrte. Gleichzeitig wurde die sclion frii-
her geringe Anzahl von Vertretern der Bauern und Arbeiter auf einen
Bruchteil verringert.

Die III. Duma •war ihrer Zusammensetzung nach eine Duma der
Schwarzhunderter und der Kadetten. Von insgesamt 442 Deputierten
waren: Rechte (Schwarzhunderter) 171, Oktobristen und Mitglieder
ihnen verwandter Gruppen 113, Kadetten und Mitglieder ihnen nahe-
stehender Gruppen 101, Trudowiki 13, Sozialdemokraten 18.

Die Rechten (so hieBen sie, weil sie in der Duma auf der rechten
Seite saBen) waren die Vertreter der schlimmsten Feinde der Arbeiter
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IV. Parteitag anderte nichts an der tatsachlichen Lage der Dinge
innerhalb der Partei. Er bewahrte nur und festigte ein wenig die
formale Einheit der Partei. Der V. Parteitag machte in der Richtung
der tatsacMichen Vereinigung der Partei einen Schritt vorwarts, wo-
bei diese Vereinigung unter dem Banner des Bolschewismus vor sich

Die Ergebnisse der revolutionaren Bewegung zusammenfassend,
verurteilte der V. Parteitag die Linie der Menschewiki als kompro-
miBlerisch und billigte die bolschewistische Linie als revolutionar-
marxistisch. Damit bestatigte er noch einmal, was der gesamte Ver-
lauf der ersten russischen Revolution schon bestatigt hatte.

Die Revolution zeigte, daB die Bolschewiki anzugreifen verstehen,
wenn die Situation es erfordert, daB sie gelernt batten, in den ersten
Reihen anzugreifen und das Volk zum Sturm mitzureiBen. Die Revo-
lution zeigte aber auBerdem, daB die Bolschewiki auch verstehen, sich
geordnet zuriickzuziehen, wenn die Situation sich ungiinstig gestaltet,
wenn die Revolution im Abebben ist, daB die Bolschewiki gelernt
hatten, den Riickzug richtig durchzufuhren, ohne Panik und ohne
Hast, um ihre Kader zu erhalten, Kra'fte zu sammeln und nach einer
der neuen Situation entsprechenden Umgruppierung von neuem gegen
den Feind zum Angriff zu schreiten.

Man kann den Feind nicht besiegen, wenn man es nicht versteht,
richtig anzugreifen.

Man kann bei einer Niederlage der Zertriimmerung nicht entgehen,
wenn man nicht versteht, den Riickzug richtig durchzufuhren, sich
ohne Panik und ohne Verwirrung zuriickzuziehen.
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nommen. Gewaltig entfaltete sich der Aufbau von neuen Werken,
von Sowjetwirtschaften und Kollektivwirtschaften.

Dieser Vormarsch auf dem Wege zum Sozialismus war von einer
. Verscharfung des Klassenkampfes innerhalb des Landes und von einer
Verscharfung des innerparteilichen Kampfes begleitet. Die wichtig-
sten Ergebnisse dieses Kampfes waren: die Unterdriickung des Wider-
stands des Kulakentums, die Entlarvung des trotzkistisch-sinowje-
wistischen Kapitulantenblocks als eines antisowjetischen Blocks, die
Entlarvung der rechten Kapitulanten als einer Kulakenagentur, die
Verjagung der Trotzkisten au's der Partei, die Kennzeichnung der An-
schauiingen der Trotzkisten und rechten Opportunisten als unvereinbar
mit der Zugehorigkeit zur KPdSU(B).

Die Trotzkisten, die von der bolschewistischen Partei ideologisch
geschlagen waren und jeden Boden in der Arbeiterklasse verloren
hatten, horten auf, eine politische Stromung zu sein, und verwandel-
ten sich in eine prinzipienlose Karrieristenclicpe politischer Gauner,
in eine Bande politischer Doppelziingler.

Nachdem die Partei das Fundament der Schwerindustrie gelegt
hatte, mobilisierte sie die Arbeiterklasse und die Bauernschaft zur
Erfiillung des ersten Fiinfjahrplans der sozialistischen Umgestaltung
der Sowjetunion. Im Lande entfaltete sich der sozialistische Wett-
bewerb von Millionen Werktatigen, entstand ein machtiger Arbeits-
aufschwung, bildete sich eine neue Arbeitsdisziplin heraus.

Diese Periode schlieBt mit dem Jahr des groBen Umschwungs, das
gewaltige Erfolge des Sozialismus in der Industrie, die ersten ernst-
haften Erfolge in der Landwirtschaft, die Wendung des Mittelbauei'n
zu den Kollektivwirtschaften, den Beginn der kollektivwirtschaft-
lichen Massenbewegung bedeutete.
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KAPITEL XI

Die Partei der Bolschewiki im Kampfe fur die
Kollektivierimg der Landwirtscliaft

(1930-1934)'

Die Internationale Lage in den Jahren 1930—1934 • Die Wirtschafts-
krise in den kapitalistischen Landern • Die Annexion der Mandschurei
durch Japan • Der Machtantritt der Faschisten in Deutschland • Zwei

Kriegsherde

Wahrend die Sowjetunion in der sozialistischen Industrialisierung
des Landes groBe Erfolge erzielte und in schnellem Tempo die In-
dustrie entwickelte, brach in den Landern des Kapitalismus Ende
1929 eine Weltwirtschaftskrise von beispiellos zerstorender Gewalt
aus und vertiefte sich in den folgenden drei Jahren. Die Industrie-
krise verflocht sich mit der landwirtschaftlichen Krise, der Agrar-
krise, und dies verschlimmerte die Lage der kapitalistischen Lander
noch mehr.

Wahrend in der Sowjetunion in den drei Jahren der Weltwirt-
schaftskrise (von 1930 bis 1933) die Industrieproduktion auf mehr als
das Doppelte stieg und im Jahre 1933 201 Prozent im Vergleich zum
Niveau des Jahres 1929 betrug, fiel die Industrieproduktion der Ver-
einigten Staaten gegen Ende 1933 auf 65 Prozent des Niveaus von
1929, die Englands auf 86 Prozent, Deutschlands auf 66 Prozent,
Frankreichs auf 77 Prozent.

Diese Sachlage zeigte noch einmal die Uberlegenheit des sozialisti-
schen Wirtschaftssystems iiber das kapitalistische S3rstem. Sie zeigte,
daB das Land des Sozialismus das einzige von Wirtschaftskrisen freie
Land der Welt ist.

Infolge der Weltwirtschaftskrise wurden 24 Millionen Arbeitslose
zu Hunger, Elend und Qualen verurteilt. Unter der Agrarkrise litten
Millionen und aber Millionen Bauern.

Die Weltwirtschaftskrise verscharfte noch mehr die Gegensatze
zwischen den imperialistischen Staaten, zwischen den Siegerlandern
und den besiegten Landern, zwischen den imperialistischen Staaten
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Die Revolution zeigte, daB die liberale Bourgeoisie ein Biindnis
nicht mit dem Volke, sondern mit dem Zaren suchte, dafi sie eine
konterrevolutionare Kraft •war, mit der eine Verstandigung einzu-
gehen dem Verrat am Volke gleichkam.

Die Revolution zeigte, daB nur die Arbeiterklasse der Fiihrer der
biirgerlich-demokratischen Revolution sein konnte, daB nur sie fahig
•war, die liberale kadettische Bourgeoisie zu verdriingen, die Bauern-
schaft von deren EinfluB zu befreien, die Gutsbesitzer zu zerschmet-
tern, die Revolution zu Ende zu fiihren und den Weg zum Sozialismus
f rei zu machen.

Die Revolution zeigte schlieBlich, daB die werktatige Bauernschaft
trotz ihrer Schwankungen dennoch die einzige ernsthafte Kraft dar-
stellte, die fahig -war, mit der Arbeiterklasse ein Biindnis einzugehen.

In der SDAPR ging wahrend der Revolution der Kampf um zwei
entgegengesetzte Linien: die Linie der Bolschewiki und die der Men-
schewiki. Die Bolschewiki hielten Kurs auf die Entfaltung der Revo-
lution, auf den Sturz des Zarismus durch den bewaffneten Aufstand,
auf die Hegemonie der Arbeiterklasse, auf die Isolierung der kadetti-
schen Bourgeoisie, auf das Biindnis mit der Bauernschaft, auf die
Schaffung einer provisorischen revolutionaren Regierung aus Ver-
tretern der Arbeiter und Bauern. Sie hielten Kurs darauf, die Revo-
lution siegreich zu Ende zu fiihren. Die Menschewiki hielten umge-
kehrt Kurs auf die Eindammung der Revolution. Statt des Sturzes des
Zarismus durch den Aufstand schlugen sie seine Reformierung und
,,Verhesserung" vor, statt der Hegemonie des Proletariats — die Hege-
monie der liberalen Bourgeoisie, statt des Btindnisses mit der Bauern-
schaft — das Biindnis mit der kadettischen Bourgeoisie, statt der provi-
sorischen revolutionaren Regierung — die Reichsduma als Zentrum der
,,revolutionaren Krafte" des Landes.

So sanken die Menschewiki in den Sumpf des Paktierertums hinab,
wurden zu Schrittmachern des burgerlichen EinGusses auf die Ar-
beiterklasse, wurden in der Tat Agenten der Bourgeoisie in der
Arbeiterklasse. - .

Die Bolschewiki erwiesen sich als die einzige revolutionar-marxi-
stische Kraft in der Partei und im Lande.

Es ist verstandlich, daB nach so ernsten Meinungsverschiedenheiten
die SDAPR sich in der Tat als in zwei Parteien gespalten erwies, in
die Partei der Bolschewiki und die Partei der Menschewiki. Der
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sie, daJ3 im Falle eines Sieges der russischen Revolution auch die Ar-
beiter anderer Lander zur Revolution schreiten wiirden. Deshalb lial-
fen die westeuropaischen Imperialisten dem Henker-Zaren. Die fran-
zosischen Bankiers gewahrten dem Zaren fiir die Niederwerfung der
Revolution eine groBe Anleihe. Der deutsche Kaiser hielt eine viel-
tausendkopfige Armee bereit, um dem russischen Zaren durch eine
Intervention zu helf en.

6. Eine bedeutsame Hilfe fiir den Zaren war der FriedensschluB
mit Japan im September 1905. Die Niederlage im Kriege und das be-
drohliche Anwachsen der Revolution zwangen den Zaren, sich mit der
Unterzeichnung des Friedens zu beeilen. Die Niederlage im Kriege
hatte den Zarismus geschwacht. Der FriedensschluB festigte die Lage
des Zaren.

Kurze Zusammenfassung

Die erste russische Revolution stellt eine ganze historische Phase in
der Entwicklung unseres Landes dar. Diese historische Phase besteht
aus zwei Perioden. Aus der ersten Periode, in der die Revolution im
Aufschwung begriffen war, vom politischen Generalstreik im Oktober
zum bewaffneten Aufstand im Dezember emporstieg, dabei die
Schwache des Zaren, der auf den mandschurischen Schlachtfeldern
Niederlagen erlitt, ausnutzte, die Bulyginsche Duma hinwegfegte und
dem Zaren Zugestandnis um Zugestandnis abtrotzte; und aus der
zweiten Periode, in der der Zar, der sich nach dem FriedensschluB mit
Japan wieder erholt hatte, die Angst der liberalen Bourgeoisie vor der
Revolution ausnutzt, die Schwankungen der Bauernschaft ausnutzt,
ihnen die Wittesche Duma als Almosen hinwirft und zur Offensive
gegen die Arbeiterklasse, gegen die Revolution iibergeht.

In knapp drei Jahren der Revolution (1905—1907) machte die Ar-
beiterklasse und die Bauernschaft eine so erfahrungsreiche Schule der
politischen Erziehung durch, wie sie sie in dreiBig Jahren gewohn-
licher friedlicher Entwicklung nicht hatte erhalten konnen. Einige
Jahre Revolution machten das klar, was im Verlauf e von Jahrzehnten
friedlicher Entwicklung nicht hatte klargemacht werden konnen.

Die Revolution enthiillte, dafi der Zarismus der geschworene Feind
des Volkes war, dafl der Zarismus jenem Buckligen glich, den nur der
Tod gradmachen kann.
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und den kolonialen und abhangigen Landern, zwischen Arbeitern und
Kapitalisten, zwischen Bauern und Gutsbesitzern.,

Genosse Stalin wies auf dem XVI. Parteitag in seinem Rechen-
schaftsbericht darauf bin, daJ3 die Bourgeoisie einen Ausweg aus der
Wirtschaftskrise suchen wird — einerseits in der Niederschlagung der
Arbeiterklasse durch Aufrichtung der fascbistischen Diktatur, das
heiBt der Diktatur der reaktionarsten, chauvinistischsten, imperia-
listischsten Elemente des Kapitalismus, anderseits in der Entf esselung
des Krieges um die Neuaufteilung der Kolonien und EinfluBspharen
auf Kosten der Interessen der mangelhaf t geschiitzten Lander.

So ist es auch gekommen.
Im Jahre 1952 verscharfte sich die Kriegsgefabr von seiten Japans.

Als die japanischen Imperialisten sahen, dafl die europaischen Machte
und die Vereinigten Staaten infolge der Wirtschaftskrise von ibren
inneren Angelegenbeiten vollig in Anspruch genommen waren, he-
schlossen sie, die Gelegenbeit zu benutzen und den Versucb- zu
machen, das mangelhaft geschiitzte China unter Druck zu setzen, es
zu unterwerfen und dort Kerr der Lage zu werden. Ohne China den
Krieg zu erklaren und nach Gaunermanier die von ihnen selbst her-
beigefiihrten ,,6rtlichen Zwischenfalle" ausnutzend, lieBen die japa-
nischen Imperialisten ihre Truppen binterriicks in die Mandschurei
einmarschieren. Die japanischen Truppen besetzten die ganze Man-
dschurei und bereiteten sich giinstige Stellungen fiir die Annexion
Nordchinas und fiir einen Uberfall auf die Sowjetunion vor. Um freie
Hand zu bekommen, trat Japan aus dem Volkerbund aus und begann
intensiv auf zuriisten.

Dieser Umstand gab den AnstoB zur Verstarkung der Seeriistungen
der Vereinigten Staaten, Englands und Frankreichs im Fernen Osten.
Japan verfolgte offenkundig das Ziel, China zu unterwerfen und die
europaischen und amerikanischen imperialistischen Machte von dort
zu verdrangen. Diese antworteten darauf mit der Verstarkung ihrer
Riistungen.

Japan stellte sich jedoch auch ein anderes Ziel — die Eroberung des
sowjetischen Fernen Ostens. Selbstverstandlich konnte die Sowjetunion
diese Gefahr nicht unbeachtet lassen und begann, die Wehrkraft ihrer
Fernostlichen Region intensiv zu verstarken.

So bildete sich durch das Treiben der faschisierten japanischen Im-
perialisten im Fernen Osten der erste Kriegsherd.
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Die Wirtschaftskrise verscharfte die Widerspriiche des Kapitalis-
mus nicht nur im Fernen Osten. Sie verscharfte sie auch in Europa.
Die lang anhaltende Krise der Industrie und Landwirtschaft, die un-
gebeure Arbeitslosigkeit und die zunehmende Existenzunsicherheit
der besitzlosen Klassen verstarkten die Unzufriedenheit der Arbeiter
und Bauern. Die Unzufriedenheit begann in revolutionare Emporung
der Arbeiterklasse umzuschlagen. Die Unzufriedenheit verstarkte sich
besonders in Deutschland, einem Lande, das durch den Krieg, die
Kontributionen an die englisch-franzosischen- Sieger und durch die
Wirtschaftskrise wirtschaftlich erschopft war, wo die Arbeiterklasse
das Joch nicht nur ihrer eigenen, sondern auch der auslandischen,
der englischen und franzosischen Bourgeoisie zu tragen hatte. Ein be-
redtes Zeugnis dafiir waren die sechs Millionen Stimmen, die die
Kommunistische Partei Deutschlands bei den letzten Reichstagswahlen
vor dem Machtantritt der Faschisten erliielt. Die deutsche Bourgeoisie
sah, daB die in Deutschland noch erhalten gebliebenen biirgerlich-
demokratischen Freiheiten ihr einen bosen Streich spielen konnten,
daB die Arbeiterklasse diese Freiheiten fur die Entfaltung der revo-
lutionaren Bewegung ausnutzen konnte. Deshalb kam sie zu dem
SchluB, daJ3 es fiir die Erhaltung der Macht der Bourgeoisie in
Deutschland nur ein Mittel gebe — die biirgerlichen Freiheiten zu .
vernichten, das Parlament (den Reichstag) yollig ausZuschalten und
eine terroristische hurgerlich-natioiialistische Diktatur zu errichten,
die imstande "ware, die Arbeiterklasse niederzuschlagen und unter den
von Revanchestimmungen beherrschten kleinbiirgerlichen Massen eine
Basis zu finden. Und sie rief die faschistische Partei, die sich zur Irre-
fiihrung des Volkes nationalsozialistische Partei nennt, an die Macht,
da sie sehr wohl wuflte, daB die Partei der Faschisten erstens den
reaktionarsten und arbeiterfeindlichsten Teil der imperialistischen
Bourgeoisie darstellt und zweitens die extremste Revanchepartei ist,
die die Millionenmassen des nationalistisch gestimmten Kleinbiirger-
tums mit sich zu reifien vermag. Dabei halfen ihr die Verrater der
Arbeiterklasse, die Fiihrer der deutschen Sozialdemokratie, die durch
ihre Paktiererpolitik dem Faschismus den Weg ebneten.

Das waren die Umstande, die dafiir ausschlaggebend waren, daB
die deutschen Faschisten im Jahre 1933 die Macht erlangten.

Bei der Analyse der Ereignisse in Deutschland sagte Genosse Stalin
auf dem XVII. Parteitag in seinem Rechenschaftsbericht:
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naren — den Bolschewild. Infolgedessen "war der Kampf der Bauern
gegen die Gutsbesitzer nnzureichend organisiert. Lenin betonte:

„•.. die Banern gingen zu zersplittert, zu unorganisiert, zu
wenig offensiv vor, und darin besteht eine der Grundursachen
der Niederlage der Revolution." (Lenin, Ausgew. Werke, Bd. 3,
S. 16.)

2. Der bei einem bedeutenden Teile der Bauern mangelnde Wille,
gemeinsam mit den Arbeitern an die Niederwerfung des Zarismus zu
gehen, zeigte sich auch in der Haltung der Armee, deren Mebrheit aus
in Soldatenrocke gesteckten Bauernsohnen bestand. In einzelnen Trup-
penteilen der zaristischen Armee kam es zu Unruhen und Auf standen,
die Mebrheit der Soldaten aber half dem Zaren noch, die Streiks und
Auf stande der Arbeiter niederzuwerf en.

3. Auch die Arbeiter handelten nicht einmiitig genug. Die fortge-
schrittenen Kolonnen der Arbeiterklasse entfalteten im Jahre 1905
einen heroischen revolutionaren Kampf. Die riickstandigeren Schich-
ten — die Arbeiter der am wenigsten industriellen Gouvernements und
diejenigen, die auf dem flachen Lande lebten — kamen langsamer in
Schwung. Ihre Teilnahme am revolutionaren Kampf verstarkte sich
besonders im Jahre 1906; zu dieser Zeit war.jedoch die Avantgarde
der Arbeiterklasse schon in bedeutendem Mafie geschwacht.

4. Die Arbeiterklasse war die fiihrende Kraft, die Hauptkraft der
Revolution, aber in den Reihen der Partei der Arbeiterklasse fehlte
die notwendige Einheit und Geschlossenheit. Die SD APR — die Partei
der Arbeiterklasse — war in zwei Gruppen gespalten: Bolschewiki und
Menschewiki. Die Bolschewiki fuhrten eine konsequente revolutionare
Linie durch und riefen die Arbeiter zum Sturz des Zarismus auf. Die
Menschewiki hemmten durch ihre Paktierertaktik die Revolution, ver-
wirrten einen bedeutenden Teil der Arbeiter, spalteten die Arbeiter-
klasse. Deshalb traten die Arbeiter in de-r Revolution nicht immer
einmiitig auf, und die Arbeiterklasse, der die Einheit in ihren eigenen
Reihen noch fehlte, konnte nicht zum wahren Fiihrer der Revolution
werden.

5. Bei der Niederwerfung der Revolution des Jahres 1905 halfen der
zaristischen Selbstherrschaft die westeuropaischen Imperialisten. Die
auslandischen Kapitalisten zitterten um ihre in RuBland angelegten
Kapitalien und urn ihre riesigen Einkiinfte. AuBerdem befiirchteten
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Als der Zar die I. Duma auseinanderjagte, glaubte er, eine gefiigi-
gere II. Duma zu erhalten. Aber diese Erwartungen wurden auch von
der II. Duma nicht gerechtf ertigt. Der Zar entschloB sich daher, auch
diese Duma auseinanderzujagen und die III. Duma auf Grund eines
verschlechterten Wahlgesetzes einzuberufen, in der Hoffnung, daB sie
sich als fiigsamer erweisen "werde.

Bald nach dem V. Parteitag vollfiihrte die zaristische Regierung den
sogenannten Staatsstreieh vom 3. (16.) Juni. Am 3. Juni 1907 jagte der
Zar die II. Reichsduma auseinander. Die sozialdemokratische Duma-
fraktion, die 65 Deputierte zahlte, wurde verhaftet und nach Sibirien
verscHckt. Ein neues Wahlgesetz •wurde erlassen. Die Rechte der Ar-
beiter und Bauern wurden noch mebr beschnitten. Die zaristische Re-
gierung setzte ihre Offensive fort.
• Der zaristische Minister Stolypin entfaltete sein blutiges Henker-

werk gegen die Arbeiter und Bauern. Tausende revolutionarer Ar-
beiter und Bauern wurden von den Strafexpeditionen erschossen bzw.
gehangt. In den zaristischen Kerkern wurden die Revolutionare miB-
handelt und gefoltert. Besonders grausamen Verfolgungen waren die
Arbeiterorganisationen, in erster Linie die Bolschewiki, ausgesetzt.
Die zaristischen Spiirhunde suchten Lenin, der in Finnland illegal
lebte. Sie wollten den Fuhrer der Revolution aus dem Weg rau-
men. Unter groBen Gefahren gelang es Lenin im Dezember 1907,
von neuem ins Ausland zu entkommen, wieder in die Emigration zu
gehen.

Die schweren Jahre der Stolypinschen Reaktion brachen an.
Die erste russische Revolution endete so mit einer Niederlage.
Dazu haben folgende Ursachen beigetragen:
1. Es gab in der Revolution noch kein festes Biindnis der Arbeiter

und Bauern gegen den Zarismus. Die Bauern erhoben sich zum Kampf
gegen die Gutsbesitzer und gingen auf ein Biindnis mit der Arbeiter-
klasse gegen die Gutsbesitzer ein. Sie verstanden jedoch noch nicht,
daB es ohne den Sturz des Zaren unmoglich ist, die Gutsbesitzer nieder-
zuwerfen, sie verstanden nicht, daB der Zar mit den Gutsbesitzern
gemeinsame Sache macht; ein bedeutender Teil der Bauern glaubte
noch an den Zaren und setzte auf die zaristische Reichsduma Hoff-
nungen. Deshalb wollten viele Bauern mit den Arbeitern kein Biindnis
zum Sturz des Zarismus eingehen. Die Bauern glaubten der Paktierer-
partei der Sozialrevolutionare mehr als den wirklichen Revolutio-
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,,Den Sieg des Faschismus in Deutschland darf man nicht nur
als ein Zeiclien der Schwache der Arbeiterklasse und als Ergebnis
der Verratereien an der Arbeiterklasse seitens der Sozialdemo-
kratie betrachten, die dem Faschismus den Weg ebnete. Man
muB ihn auch als Zeichen der Schwache der Bourgeoisie be-
trachten, als Zeichen daftir, daB die Bourgeoisie nicht. mehr im-
stande ist, mit den alten Methoden des Parlamentarismus und
der biirgerlichen Demokratie zu herrschen, und in Anbetracht
dessen gezwungen ist, in der Innenpolitik zu terroristischen Re-
gierungsmethoden zu greifen..." (Stalin, Fragen des Leninis-
mus, S. 522.)

Ihrer Innenpolitik driickteii die deutschen Faschisten ihren Stempel
auf—durch die Reichstagsbrandstiftung, durch die bestialische Unter-
driickung der Arbeiterklasse, durch die Vernichtung der Organisationen
der Arbeiterklasse, durch die Vernichtung der hurgerlich-demokrati-
schen Freiheiten; ihrer AuBenpolitik — durch den Austritt aus dem
Volkerbund und die offenen Vorbereitungen zum Kriege fiir die ge-
waltsame Revision der Grenzen der europaischen Staaten zugunsten
Deutschlands.

So bildete sich durch das Treiben der deutschen Faschisten im Zen-
trum Europas der zweite Kriegsherd.

Selbstverstandlich konnte die Sowjetunion diese ernste Tatsadtus
nicht unbeachtet lassen. Sie begann den Gang der Ereignisse im
Westen mit verscharfter Aufmerksamkeit zu verfolgen und verstarkte
die Wehrkraf t des Landes an seinen westlichen Grenzen.

Von der Politik der Einschrdnkung der Kulakenelemente zur Politik
der Liquidierung des Kulakentums als Klasse • Der Kampf gegen die
Entstellungen der Politik der Partei in der Kollektivivirtschafts-
beivegung • Die Offensive gegen die kapitalistischen Elemente an der

ganzen Front • Der XVI. Parteitag

Der Masseneintritt der Bauern in die Kollektivwirtschaften, der
sich in den Jahren 1929/30 vollzog, war das Ergebnis der gesamten
vorhergehenden Arbeit der Partei und der Regierung. Das Wachstum
der sozialistischen Industrie, die Traktoren und Maschinen fiir die
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Landwirtschaft massenweise herzustellen begann; der entschiedene
Kampf gegen das Kulakentum wahrend der Getreidebeschaffungs-
kampagnen von 1928 und 1929; das Wachstum der landwirtschaft-
lichen Genossenschaften, die den Bauern allmahlich an kollektives
Wirtschaften gewohnten; die guten Erfahrungen der ersten Kollek-
tivwirtschaften und Sowjetwirtschaften — all dies bereitete den Ober-
gang zur durchgangigen Kollektivierung vor, den Eintritt der Bauern
ganzer Dorfer, Rayons und Kreise in die Kollektivwirtschaften.

Der tJbergang zur durchgangigen Kollektivierung erfolgte nicht in
Form eines einfachen und friedlichen Eintritts der groBen Masse der
Bauernscbaft in die Kollektivwirtscbaften, sondern in Form des
Massenkampfes der Bauern gegen das Kulakentum. Die durchgangige
Kollektivierung bedeutete, daB der gesamte Grund und Boden im
Bereiche des Dorfes in die Hande der Kollektivwirtschaft iiberging;
da sicb aber ein bedeutender Teil dieses Bodens in den Handen der
Kulaken befand, verjagten die Bauern die Kulaken vom Boden,
fiinrten die Kulakenenteignung durch, nabmen ihnen das Vieh, die
Maschinen und forderten von der Sowjetmacht die Verbaftung und
Aussiedlung der Kulaken.

Die durchgangige Kollektivierung bedeutete somit die Liquidie-
rung des Kujakentums.

Das war die Politik der Liquidierung des Kulakentums als Klasse
auf der Grundlage der durchgangigen Kollektivierung.

Zu dieser Zeit war in der Sowjetunion schon eine ausreichende
materielle Basis vorhanden, ran rait dem Kulakentum SchluB zu
machen, seinen Widerstand zu brechen, es als Klasse zu liquidieren
und seine Produktion durch die Produktion der Kollektivwirtschaften
und Sowjetwirtschaften zu ersetzen.

Noch im Jahre 1927 erzeugten die Kulaken mehr als 600 Millionen
Pud Getreide, von denen sie ungefiihr 130 Millionen Pud als Waren-
getreide lieferten. Die Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften
hingegen konnten im Jahre 1927 nur 35 Millionen Pud Waren-
getreide liefern. Im Jahre 1929 waren dank dem festen Kurs der
bolschewistischen Partei auf die Entwicklung der Sowjetwirtschaften
und Kollektivwirtschaften und dank den Erfolgen der sozialistischen
Industrie, die das Dorf mit Traktoren und landwirtschaftlichen Ma-
schinen versorgte, die Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften
zu einer betrachtlichen Kraft herangewachsen. Schon in diesem Jahre
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Antrag der Menschewiki ab und nahm die bolschewistische Resolution
Tiber die Gewerkschaften an. In dieser Resolution wnrde betont, daB
die Partei die ideologische und politische Fiihrung der Gewerkschaften
erlangen muB.

Der V. Parteitag bedeutete einen groBen Sieg der Bolschewiki in
der Arbeiterbewegung. Aber die Bolschewiki wurden nicht uberheb-
lich, ruhten nicht auf den Lorbeeren aus. Nicht das hatte Lenin sie
gelehrt. Die Bolschewiki wuBten, daB der Kampf mit den Mensche-
wiki noch bevorstand.

Genosse Stalin gab in seinem im Jahre 1907 erscMenenen Artikel
,,Aufzeichnungen eines Delegierten" den Ergebnissen des Parteitags
folgende Einschatzung:

,,Die faktische Vereinigung der fortgeschrittenen Arbeiter ganz
RuBlands zu einer einheitlichen gesamtrussischen Partei nnter
dem Banner der revolution'dren Sozialdeniokratie — das ist der
Sinn des Londoner Parteitags, das ist sein allgemeiner Charakter."
(Stalin, Werke, Bd. 2, Dietz Verlag, Berlin 1950, S. 43.)

In diesem Artikel fiihrte Genosse Stalin Angaben iiber die Zusam-
mensetzung des Parteitags an. Es stellte sich heraus, daB die bolsche-
wistischen Delegierten hauptsachlich von den groBen Industriegebieten
(Petersburg, Moskau, Ural, Iwanowo-Wosnessensk und anderen) zum
Parteitag entsandt worden waren. Die Menschewiki aber kamen auf
den Parteitag aus Gebieten der Kleinproduktion, wo handwerkliche
Arbeiter, Halbproletarier iiberwogen, und ebenso aus manchen rein
bauerlichen Gebieten.

,,Offensichtlich", sagte Genosse Stalin, die Ergebnisse des Partei-
tags zusanxmenfassend, ,,ist die Taktik der Bolschewiki die Tak-.
tik der Proletarier der GroBindustrie, die Taktik derjenigen Ge-
biete, wo die Klassengegensatze besonders klar sind und der Klas-
senkampf besonders scharf ist. Der Bolschewismus — das ist die
Taktik der echten Proletarier. Anderseits ist es nicht weniger
offensichtlich, daB die Taktik der Menschewiki vorwiegend eine
Taktik der im Handwerk beschaftigten Arbeiter und der_ bauer-
lichen Halbproletarier ist, eine Taktik derjenigen Gebiete, wo die
Klassengegensatze nicht ganz klar sind und der Klassenkampf ver-
schleiert ist. Der Menschewismus — das ist die Taktik der halb-
biirgerlichen Elemente des Proletariats. Das besagen dieZiffern."
(Ebenda, S. 45.)
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wie auch gegen den ,,Verband vom 17. Oktober" (Oktobristen), die
Handels- und Industriepartei und die Partei ,,Friedliche Erneuerung"
einen schonungslosen Kampf zu fiiliren. Alle diese Parteien waren
offen konterrevolutionar.

Was die liberale Bourgeoisie, die Partei der Kadetten, betrifft, so
forderte der Parteitag auf, gegen sie einen unversb'hnlichen Ent-
larvungskampf zu fuhren. Der Parteitag gab die Weisung, den heuch-
lerischen, verlogenen ,,Demokratisnius" der Kadettenpartei zu entlarven
und gegen die von der liberalen Bourgeoisie unternommenen Ver-
suche, sich an die Spitze der Bauernbewegung zu stellen, den Kampf
zu fuhren.

Hinsichtlich der sogenannten Volkstiimler- oder Werktatigenpar-
teien (Volkssozialisten, Gruppe der Trudowiki1, Sozialrevolutionare)
empfahl der Parteitag die Entlarvung ihrer Versuche, sich als Sozia-
listen zu maskieren. Gleichzeitig erklarte der Parteitag es fur zulassig,
vereinzelte Abkommen mit diesen Parteien fiir einen gemeinsamen
und gleichzeitigen VorstoB gegen den Zarismus und gegen die kadet-
tische Bourgeoisie abzuschlieBen, insoweit diese Parteien damals demo-
kratische Parteien waren und die Interessen des Kleinbiirgertums in
Stadt und Land zum Ausdruck brachten.

Noch vor dem Parteitag kamen die Menschewiki mit dem Antrag,
einen sogenannten ,,Arbeiter-KongreB" einzuberufen. Der Plan der
Menschewiki ging dahin, einen KongreB einzuberufen, an dem sowohl
Sozialdemokraten wie Sozialrevolutionare und Anarchisten teilnehmen
sollten. Dieser ,,Arbeiter"-KongreB sollte so etwas wie eine ,,partei-
lose Partei" oder so etwas wie eine ,,breite" kleinbiirgerliche, pro-
grammlose Arbeiterpartei schaffen. Lenin entlarvte diesen iiberaus
schadlichen Versuch der Menschewiki, die Sozialdemokratische Ar-
beiterpartei zu liquidieren und denVortrupp der Arbeiterklasse in der
kleinbiirgerlichen Masse aufgehen zu lassen. Die menschewistische Lo-
sung des ,,Arbeiter-Kongresses" wurde vom Parteitag scharf verurteilt.

In der Arbeit des Parteitags nahm die Frage der Gewerkschaften
einen besonderen Platz ein. Die Menschewiki verteidigten die ,,Neu-
tralitat" der Gewerkschaften, das heiBt, sie traten gegen die fiihrende
Rolle der Partei in den Gewerkschaften auf. Der Parteitag lehnte den

1 Trudowiki — eine klembiirgerliche Gruppierung, die in der I. Reichs-
duma von einem Teil der Bauerndeputierten gebildet wurde, der Imter Fuh-
rung der sozialrevolutionareu Intelligeuz stand. Der Vbers-
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erzeugten die Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften nicht
weniger als 400 Millionen Pud Getreide, von denen sie schon iiber
130 Millionen Pud als Warengetreide lieferten, das heiBt mehr als die
Kulaken im Jahre 1927!.Im Jahre 1930 aber sollten die Kollektiv-
wirtschaften und Sowjetwirtschaften mehr als 400 Millionen Pud
Warengetreide.lief ern, das heiBt unvergleichlich mehr als das Kulaken-
tum im Jahre 1927, und sie lieferten sie in der Tat.

Auf diese Weise bot die Verschiebung der Klassenkrafte im Wirt-
schaftsleben des Landes und das Vorhandensein der materiellen Basis,
die notwendig war, um die Getreideproduktion der Kulaken durch
die Produktion der Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften zu
ersetzen, der bolschewistischen Partei die Moglichkeit, von der Politik
der Einschrdnkung, des Kulakentums zu einer neuen Politik, zur Po-
litik der Liquidierung des Kulakentums ah Klasse auf der Grundlage
der durchgangigen Kollektivierung iiberzugehen.

Bis zum Jahre 1929 betrieb die Sowjetmacht die Politik der Ein-
schrankung des Kulakentums. Die Sowjetmacht legte dem Kulaken
erhohte Steuern auf, verlangte von ihm, dafl er das Getreide zu
festen Preisen an den Staat verkaufe, beschrankte durch das Gesetz
iiber die Bodenpacht die Bodennutzung durch die Kulaken. auf ein
bestimmtes MaB, beschrankte die GroBe der kulakischen Wirtschaft
durch das Gesetz iiber die Anwendung von Lohnarbeit in der bauer-
lichen Einzelwirtschaft. Sie betrieb aber noch nicht die Politik der
Liquidierung des Kulakentums, denn die Gesetze iiber die Boden-
pacht und die Lohnarbeit lieBen die Existenz des Kulakentums zu,
und das Verbot der Kulakenenteignung gab in dieser Hinsicht eine
bestimmte Garantie. Diese Politik fiihrte dazu, daB das Wachstum
des Kulakentums gehemmt wurde, daB einzelne Schichten des Ku-
lakentums, die diese Einschrankungen nicht aushielten, verdrangt
wurden und dem Ruin verfielen. Sie vernichtete jedoch nicht die
wirtschaftlichen Grundlagen des Kulakentums als Klasse, sie fiihrte
nicht zur Liquidierung des Kulakentums. Das war eine Politik der
Einschrankung,. aber nicht der Liquidierung des Kulakentums. Diese
Politik war bis zu einem gewissen Zeitpunkt notwendig, solange die
Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften noch schwach und
nicht imstande waren, durch ihre eigene Produktion die Getreide-
produktion der Kulaken zu ersetzen.

Ende 1929 vollzog die Sowjetmacht im Zusammenhang mit dem
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Wachstum der Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften eine
schroffe Wendung und ging von dieser Politik ab. Sie ging zur Politik
der Liquidierung, zur Politik der Vernichtung des Kulakentums als
Klasse iiber. Sie schaffte die Gesetze iiber die B.odenpacht und die
Lohnarbeit ab und entzog auf diese Weise dem Kulakentum sowohl.
den Boden als auch die Lobnarbeiter. Sie bob das Verbot der Ku-
lakenenteignung auf. Sie gestattete den Bauern, das Vieb, die Ma-
schinen und anderes Inventar der. Kulaken zugunsten der Kollektiv-
wirtschaften zu konfiszieren. Das Kulakentum wurde expropriiert.
Es wurde ebenso expropriiert, wie im Jahre 1918 die Kapitalisten in
der Industrie expropriiert worden waren, jedoch mit dem Unter-
schied, da!3 in diesem Fall die Produktionsmittel des Kulakentums
nicht in die Hande des Staates, sondern in die Hande der vereinigten
Bauern, in die Hande der Kollektivwirtschaften iibergingen.

Das war eine auBerordentlich tiefgehende revolutionare Umwal-
zung, ein Sprung aus einem alten qualitativen Zustand der Gesell-
schaft in einen neuen qualitativen Zustand, eine Umwalzung, die in
ihren Auswirkungen der revolutionaren Umwalzung vom Oktober
1917 gleichkam. -

Die Eigenart dieser Revolution bestand darin, daB sie von oben,
auf Initiative der Staatsmacht, mit direkter Unterstiitzung von unten,
durch die Millionenmassen der gegen das Kulakenjoch und fiir ein
freies kollektivwirtschaftliches Leben kampfenden Bauern, vollzogen
wurde.

Diese Revolution entschied mit einem Schlage drei Grundfragen
des sozialistischen Aufbaus:

a) sie liquidierte die zahlreichste Ausbeuterklasse in. unserem
Lande, die Klasse der Kulaken, das Bollwerk einer RestaUration des
Kapitalismus;

b) sie fiihrte die zahlreichste werktatige Klasse in unserem Lande,
die Klasse der Bauern, von dem Weg der Einzelwirtschaft, die den
Kapitalismus hervorbringt,-auf den Weg der vergesellschafteten, kol-
lektiven, sozialistischen Wirtschaft;

c) sie gab der Sowjetmacht eine sozialistische Basis auf dem brei-
testen und lebenswichtigsten, aber auch riickstandigsten Gebiet der
Volkswirtschaft, in der Landwirtschaft.

Damit w^urden im Lande die letzten Quellen einer Restauration
des Kapitalismus zerstort und zugleich neue,entscheidende,fiir die Er-
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dem Schlag des Feindes zu entziehen, um sich umzugruppieren, Krafte
zu sammeln und sich zum neuen Angriff auf den Feind vorzubereiten.

Die Bolschewiki bescHossen, an den Wahlen zur II. Duma teilzu-
nehmen.

Aber die Bolschewiki gingen in die Duma nicht, um in ihr orga-
nische ,,gesetzgeberische" Arbeit im Block mit den Kadetten zu leisten,
wie das die Menschewiki taten, sondern um sie als Tribune im Inter-
esse der Revolution auszunutzen.

Das menschewistische Zentralkomitee rief, im Gegenteil, dazu auf,
Wahlabkommen mit den Kadetten zu schlieBen, die Kadetten in der
Duma zu unterstiitzen, denn es betrachtete die Duma als gesetzgebende
Institution, fahig, den Zarismus zu ztigeln.

Die Mehrzahl der Parteiorganisationen trat gegen die Politik des
menschewistischen Zentralkomitees auf.

Die Bolschewiki forderten die Einberufung eines neuen Parteitags.
Im Mai 1907 trat in London der V. Parteitag zusammen. Zur Zeit

dieses Parteitags zahlte die SDAPR (zusammen mit den nationalen
sozialdemokratischen Organisationen) etwa 150000 Mitglieder. Auf
dem Parteitag waren insgesamt 336 Delegierte anwesend. Davon
•waxen 105 Bolschewiki und 97 Menschewiki. Die iibrigen Delegierten
vertraten die nationalen sozialdemokratischen Organisationen — die
polnischen und lettischen Sozialdemokraten und den ,,Bund" —, die der
vorhergehende Parteitag in die SDAPR aufgenommen hatte.

Trotzki versuchte, auf dem Parteitag ein eigenes zentristisch.es, das
heiBt halbmenschewistisches Sondergriippchen zusammenzustoppeln;
mit ihm ging jedoch niemand.

Da die Bolschewiki die Polen und Letten auf ihre Seite zogen, hat-
ten sie auf dem Parteitag eine feste Mehrheit.

Eine der wichtigsten Kampffragen auf dem Parteitag war die
Frage des Verhaltnisses zu den burgerlichen Parteien. Um diese Frage
•war schon auf dem II. Parteitag der Kampf zwischen den Bolschewiki
und den Menschewiki gefiihrt worden. Der Parteitag gab eine bolsche-
wistische Einschatzung aller nichtproletarischen Parteien—der Schwarz-
hunderter, der Oktobristen, der Kadetten, der Sozialrevolutionare —
und f ormulierte die bolschewistische Taktik gegeniiber diesen Parteien.

Der Parteitag billigte die Politik der Bolschewiki und faBte den Be-
schluB, sowohl gegendie Sch"warzhunderter-Parteien — den ,,Bund des
russischen Volkes", die Monarchisten, den Rat des vereinigten Adels —

8 Geschichte der KPdSU 113



durchgefuhrt wurde. Deshalb erwies sich der Boykott der I. Duma im
Jahre 1906 als nicht erfolgreich. Im Zusammenhang damit schrieb
Lenin in seiner beriihmten Broschiire ,,Der ,linke Radikalismus', die
Kinderkrankheit im Kommunismus":

,,Der bolschewistische Boykott des ,Parlaments' im Jabre 1905
hat das revolutionare Proletariat um eine auGerordentlich wert-
volle politische Erfabrung bereichert, indem er zeigte, daB es bei
Kombinierung von legalen und illegalen, parlamentarischen und
auBerparlamentarischenKampfformen bisweilen niitzlich, ja sogar
notwendig ist, zu verstehen, auf die parlamentarischen Kampf-
formen zu verzichten. . . Der Boykott der ,Duma' durch die Bol-
schewiki im Jahre 1906 war bereits ein Fehler, wenn auch ein
kleiner, leicht korrigierbarer Febler . . . Fur die Politik und die
Parteien gilt — mit entsprechenden Anderungen — dasselbe, was
fiir einzelne Personen gilt. Klug ist nicht, wer keine Fehler macht.
Solche Menschen gibt es nicht und kann es nicht geben. Klug ist,
•wer keine allzu wesentlichen Fehler macht und es versteht, sie
leicht und rasch zu korrigieren." (Lenin, Ausgew. Werke in zwei
BSnden, Bd.II, S.683.)

Was die II. Reichsduma betriff t, so war Lenin der Auffassung, daB
die Bolschewiki angesichts der veranderten Situation und des Abebbens
der Revolution ,,die Frage des Boykotts der Reichsduma revidieren
niussen" (Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd.I, S. 552).

,,Die Geschichte hat gezeigt", schrieb Lenin, ,,daB der Zusam-
mentritt der Duma die Moglichkeit bietet, eine niitzliche Agita-
tion innerhalb der Duma und um die Duma herum zu entf alten;
daB eine Taktik der Annaherung an die revolutionare Bauern-
schaft gegen die Kadetten innerhalb der Duma moglich ist."
(Ebenda, S. 555/56.)

Aus alledem ging hervor, daB man verstehen muB, nicht nur ent-
schieden anzugreifen, in den vordersten Reihen anzugreifen, wenn
ein Aufschwung der Revolution vorhanden ist, sondern sich auch in
richtiger Weise zuriickzuziehen, sich als letzte zuriickzuziehen, wenn
der Aufschwung schon vorbei ist, wobei man entsprechend der ver-
anderten Situation die Taktik andert; daB man verstehen muB, sich
nicht in Unordnung, sondern organisiert, ruhig, ohne Panik zuriick-
zuziehen, dabei jede kleinste Moglichkeit ausnutzend, um die Kader
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richtung der sozialistischen Volkswirtschaft notwendige Bedingungen
geschaffen.

Als Genosse Stalin im Jahre 1929 die Politik der Liquidierung des
Kulakentums als Klasse begriindete und die Ergebnisse der Massen-
bewegung der Bauern fiir die durchgangige KoUektivierung fest-
stellte, schrieb er:

,,Das ,heilige Prinzip des Privateigentums', diese letzte Hoff-
nung der Kapitalisten aller Lander, die von der Wiederherstel-
lung des Kapitalismus in der Sowjetunion traumen, stiirzt zu-
sammen und geht in Triimmer. Die Bauern, die sie bloB als
Material zur Diingung des Bodens fiir den Kapitalismus be-

- trachten, yerlassen. in Massen das vielgepriesene Banner des
,Privateigentums' und gehen auf die Bahnen des Kollektivismus,
auf die Bahnen des Sozialismus iiber. Die letzte Hoffnung auf
Wiederherstellung des Kapitalismus stiirzt zusammen." (Stalin,
Fragen des Leninismus, S. 332.)

Die Politik der Liquidierung des. Kulakentums als Klasse wurde
verankert in dem historischen BeschluB des Zentralkomitees der
KPdSU(B) vom 5.Januar 1930 ,,Uber das Tempo der KoUektivie-
rung und die HilfsmaBnahmen des Staates fiir den kollektivwirt-
schaftlichen Aufbau". Der BeschluB trug der Mannigfaltigkeit der
Bedingungen in den verschiedenen Gegenden der Sowjetunion in
vollem Umfange Rechnung wie auch dem ungleichen Grad, in dem
die verschiedenen Gebiete der Sowjetunion fiir die KoUektivierung
vorbereitet waren.

Es •wurde ein unterschiedliches Tempo der KoUektivierung fest-
gelegt. Das Zentralkomitee der KPdSU (B) teilte die Gebiete der Sowjet-
union hinsichtlich des Kollektivierungstempos in drei Gruppen ein.

In die erste Gruppe wurden die wichtigsten Getreidegebiete ein-
Lezogen, die fiir die KoUektivierung am besten vorbereitet waren
und mehr Traktoren, mehr Sowjetwirtschaften, mehr Erfahrungen
im Kampf e gegen- das Kulakentum aus den vorhergegangenen Ge-
treidebeschaffungskampagnen hatten: der Nordkaukasus (Kuban-,
Don-, Terekgebiet), das Mittlere und Untere Wolgagebiet. Fiir diese
Gruppe der Getreidegebiete gab das Zentralkomitee die Anweisung,
die KoUektivierung im Friihjahr 1931 im wesentlichen abzuschlieBen.

Die zweite Gruppe der Getreidegebiete, die die Ukraine, das
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Zentrale Schwarzerdegebiet, Sibirien, den Ural, Kasachstan und andere
Getreidegebiete umfaBte, sollte die Kollektivierung erst im Friihjahr
1932 im wesentlichen abschlieBen.

Die iibrigen Gebiete, Regionen und Republiken (das Moskauer Ge-
biet, Transkaukasien, die mittelasiatischen Republiken usw.) durften
die Kollektivierungstermine bis zum Ende des Planjahrfiinfts, das
heiBt bis zum Jahre 1933 erstrecken.

Das Zentralkomitee der Partei erachtete es in Anbetracht des wach-
senden Kollektivierungstempos fiir notwendig, den Bau von Fabriken
zur Herstellung von Traktoren, Mahdreschmaschinen, Anhangegeraten
fiir die Traktoren usw. noch mehr zu beschleunigen. Gleichzeitig
verlangte das Zentralkomitee, daB ,,die Tendenzen zur Unterschatzung
der Rolle der Pferdezugkraft im gegebenen Stadium der Kollektiv-
"wirtschaftsbewegung, Tendenzen, die zur Verschleuderung und zum
Ausverkauf der Pferde fuhren, entschieden bekampft werden".

Die Kredite an die Kollektivwirtschaften wurden fiir das Jahr
1929/30 auf das Doppelte (auf 500 Millionen Rubel) erhoht.

Es wurde die Anweisung gegeben, die Flurbereinigung der Kol-
lektivwirtschaften auf Kosten des Staates durchzufuhren.

In dem BeschluB wurde die iiberaus wichtige Weisung gegeben,
daB in der gegenwartigen Entwicklungsphase die Hauptform der
Kollektivwirtschaftsbewegung das landv^irtschaftli'bhe Artel ist, in
dem nur die hauptsdchlichen Produktionsmittel kollektiviert werden.

Das Zentralkomitee warnte die Parteiorganisationen mit allem
Nachdruck ,,vor jedweder von oben erfolgenden ,Dekretierung' der
Kollektivwirtschaftsbewegung, wodurch die Gefahr heraufbeschworen
•werden kann, daB der wirkliche sozialistische Wettbewerb in der
Organisierung von Kollektivwirtschaften durch ein Spiel mit der
Kollektivierung ersetzt wird". (Die KPdSU [B] in Resolutionen, Teil 2,
S. 662 russ.)

Dieser BeschluB des Zentralkomitees brachte Klarheit dariiber, wie
die neue Politik der Partei im Dorfe in die Tat umzusetzen war.

Auf der Grundlage der Politik der Liquidierung des Kulakentums
und der Festlegung der durchgangigen Kollektivierung entfaltete
sich eine machtige Kollektivwirtschaftsbewegung. Die Bauern ganzer
Dorf er und Rayons traten in die Kollektivwirtschaften ein und f egten
die Kulaken hinweg, befreiten sich vom Kulakenjoch.

Neben den gewaltigen Erfolgen der Kollektivierung zeigten sich
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Die Bolschewiki hatten die Frage der Teilnahme an der II. Duma
oder ihres Boykotts zu entscheiden. Wenn die Bolschewiki vom Boy-
kott sprachen, so meinten sie gewohnlich den aktiven Boykott, nicht
aber eine einfache und passive Wahlenthaltung. Die Bolschewiki be-
trachteten den aktiven Boykott als ein revolutionares Mittel zur War-
nung des Volkes vor den Versuchen des Zaren, das Volk vom revolu-
tionaren Wege. auf den Weg der zaristischen ,,Konstitution" hiniiber-
zulenken, als Mittel, einen solchen Versuch zu vereiteln und einen
neuen Ansturm des Volkes gegen den Zarismus zu organisieren.

Die Erfahrung des Boykotts der Bulyginschen Duma hatte gezeigt,
daB der Boykott ,,die einzig richtige Taktik war, der die Ereignisse in
vollem Umfang recht gegeben haben" {Lenin, Ausgew. Werke in zwei
Banden, Bd.I, S.553). Dieser Boykott war erfolgreich, da er nicht nur
das Volk vor derGefahr des zaristisch-konstitutionellenWegesgewarnt
hatte, sondern auch die Duma sprengte, noch ehe sie dazu kam, das
Licht der Welt zu erblicken. Er war erfolgreich, weil er wahrend des
wachsendenAufschivungs der Revolution durchgefuhrt wurde und sich
auf diesen Aufschwung stiitzte, nicht aber beim Abebben der Revo-
lution, denn die Duma konnte nur unter den Bedingungen des Auf-
schwungs der Revolution gesprengt werden.

Der Boykott der Witteschen, das heiBt der I. Duma wurde nach der
Niederlage des Dezemberaufstands durchgefuhrt, als. der Zar sich als
Sieger erwies, das heiBt zu einer Zeit, da man glauben konnte, daB
die Revolution abzuflauen beginne.

,,Aber", schrieb Lenin, ,,selbstverstandlich lag damals noch
kein Grund vor, diesen Sieg (des Zaren. Die Red.) als entschei-
dend anzusehen. Der Dezember auf stand von 1905 fand seine Fprt-
setzung in einer ganzen Reihe zersplitterter militarischer Teil-
aufstande und in den Streiks des Sommers 1906. Die Losung des
Boykotts der Witteschen Duma war eine Losung des Kampfes fur
die Konzentrierung und Verallgemeinerung dieser Aufstande."
(Lenin, Samtl. Werke, Bd. XII, S. 20 russ.)

Der Boykott der Witteschen Duma konnte die Duma nicht spren-
gen, obwo'hl er die Autoritat dieser Duma betrachtlich untergrub und
bei einem Teil der Bevolkerung den Glauben an die Duma schwachte;
er konnte die Duma nicht sprengen, da er, wie jetzt klar wurde, unter
den Bedingungen des Zuriickflutens, des Abebbens der Revolution

111



als eine Hiille, die die Eiterbeulen des Zarismus verdeckt, die er sO-
fort abwerfen wird, wenn sie sich. ihm als unbequem erweist.

In das Zentralkomitee, das auf dem IV. Parteitag gewab.lt wurde,
kamen drei Bolschewiki und sechs Menschewiki. In die Redaktion des
Zentralorgans wurden nur Menschewiki gewahlt.

Es war klar, daB der innerparteiliche Kampf fortdauern werde.
Der Kampf zwischen Bolschewiki und Menschewiki entbrannte nach.

dem IV. Parteitag mit neuer Kraft. In den formal vereinigten Orts-
organisationen traten sehr haufig zwei Referenten mit Berichten iiber
den Parteitag auf: ein Bolschewik und ein Menschewik. Die Erorte-
rung der beiden Linien ergab, daB sich die Mehrheit der Mitglieder
der Organisationen in den meisten Fallen auf die Seite der Bolsche-
wiki stellte.

Das Leben bewies immer klarer, daB die Bolschewiki recht hatten.
Das auf dem IV. Parteitag gewahlte menschewistische Zentralkomitee
offenbarte immer mehr seinen Opportunisms, seine vollige Unfahig-
keit, den revolutionaren Kampf der Massen zu leiten. Im Sommer und
Herbst 1906 schwoll der revolutionare Kampf der Massen von neuem
an. In Kronstadt und Sveaborg kam es zu Matrosenaufstanden, der
Kampf der Bauernschaft gegen die Gutsbesitzer flammte auf. Das
menschewistische Zentralkomitee gab aber opportunistische Losungen
aus, denen die Massen nicht f olgten.

Die Auseinanderjagung der I. Reidhsduma • Die Einberufung der
II. Reichsduma • Der V. Parteitag • Die Auseinanderjagung der
II. Reichsduma • Die. Ursachen der Niederlage der ersten russischen

Revolution

' Da sich die I. Reichsduma als nicht geniigend gefiigig erwies, jagte
die zaristische Regierung sie im Sommer 1906 auseinander. Die Regie-
rung verstarkte die GewaltmaJBnahmen gegen das Volk noch mehr,
dehnte die Pogromtatigkeit der Strafexpeditionen iiber das ganze Land
aus und gab ihren EntschluB bekannt, in kurzer Zeit die II. Reichs-
duma einzuberufen. Die zaristische Regierung wurde ganz offen-
kundig immer dreister. Sie fiirchtete die Revolution nicht mehr, da
sie sah, daB die Revolution im Abflauen begriffen war.
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aber auch bald Unzulanglichkeiten in der praktischen Arbeit der
Parteiarbeiter, Entstellungen der Politik der Partei im kollektivwirt-
sch.aftlicb.en Aufbau. Ungeachtet derWarnungen des Zentralkomitees,
dafi man sich von den Erfolgen der Kollektivierung nicht allzusehr
hinreiBen lassen diirfe, begannen viele Parteiarbeiter die Kollekti-
vierung kiinstlich zu f orcieren, ohne mit den ortlichen nnd zeitlichen
Bedingungen zu rechnen, ohne damit zu rechnen, in welchem Grade
die Bauern zum Eintritt in die Kollektivwirtschaften vorbereitet
waren.

Es zeigte sich, daJ3 das Prinzip der Freivjilligheit im kollektivwirt-
sch.aftlicb.en Aufbau verletzt wurde. In einer Reihe von Rayons wurde
die Freiwilligkeit durch den Zivang zum Eintritt in die Kollektiv-
wirtschaften ersetzt, unter der Androhung, gegen die Widerstreben-
den die ,,Kulakenenteignung" in Anwendung zu bringen, ihnen das
•Wahlrecht zu entziehen usw.

Statt einer vorbereitenden Arbeit und einer geduldigen Aufklarung
iiber die Grundlagen der Politik der Partei auf dem Gebiet der
Kollektivierung wurden in einer Reihe von Rayons durch Dekretie-
rung von oben auf biirokratische, kanzleimaBige Weise aufgebauschte
Zahlen iiber angeblich geschaffene Kollektivwirtschaften vorgeschrie-
ben und der Prozentsatz der Kollektivierung kiinstlich hinaufge-
schraubt.

Entgegen den Anweisungen des Zentralkomitees, daB das wichtigste
Kettenglied der koUektivwirtschaftlichen Bewegung das landwirt-
schaftliche Artel ist, in dem nur die hauptsachlichen Produktionsmittel
vergesellscbaf tet •werden, erf olgte in einer Reihe von Orten ein torich-
tes Uberspringen der Artels zur Kommune hin, ^vurde die Vergesell-
schaftung der Wohngebaude, des dem eigenenBedarf dienendenMilch-
und Kleinviehs, Gefliigels usw. vorgenommen.

Die leitenden Funktionare einiger Gebiete, hingerissen von den
ersten. Erfolgen der Kollektivierung, verletzten die direkten Anwei-
sungen des Zentralkomitees iiber das Tempo und die Termine der Kol-
lektivierung. In der Jagd nach aufgebauschten Ziffern orientierte das
Moskauer Gebiet seine Funktionare auf die Beendigung der Kollek-
tivierung im Februar 1930, abwohl es nicht weniger als drei Jahre
(bis Ende 1932) zur Verfiigung hatte. Noch grobereVerletzungen lieB
man sich in Transkaukasien und in Mittelasien zuschulden kommen.

Die Kulaken und ihre Helfershglfer nutzten diese Uberspitzungen
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zu provokatorischen Zwecken aus und traten mit Vorschlagen hervor,
statt der landwirtschaftlichen Artels Kommunen zu organisieren und
unverziiglich die Wohngebaude, das Kleinvieb, das Gefliigel zu ver-
gesellschaften. Gleichzeitig agitierten die Kulaken dafiir, vor dem Ein-
tritt in die Kollektivwirtschaft das Vieb abzuschlachten, wobei sie den
Bauern weiszumachen suchten, man wiirde ihnen in der Kollektiv-
wirtschaft dasVieh,,sowieso wegnehmen". Der Klassenfeind rechnete
darauf, daB die TJberspitzungen und Fehler, die von den ortlichen Orga-
nisationen bei der Kollektivierung begangen wurden, die Bauernschaft
erbittern und Revolten gegen die Sowjetmacht hervorrufen wurden.

Als Folge der von den Parteiorganisationen begangenen Fehler und
der direkten Provokationsakte des Klassenfeindes zeigten sich in der
zweiten Halfte des Februar 1930, bei urizweifelhaften allgemeinen
Erfolgen der Kollektivierung, in einer Reihe von Rayons gefahrliche
Anzeichen einer ernstlichen Unzufriedenheit der Bauernschaft., Hie.
und da gelang es den Kulaken und ihren Agenten, die Bauern sogar
zu direkten antisowjetischen Aktionen aufzustacheln.

Das Zentralkomitee der Partei, das eine Reihe von Alarmsignalen
iiber Verzerrungen der Parteilinie erhielt, die die Kollektivierung zu
vereiteln drohten, begann sofort die Sache wieder einzurenken und

' die Parteikader auf den Weg der moglichst raschen Behebung der be-
gangenen Fehler zu bringen. Am 2. Marz 1930 wurde aufBeschluB des
Zentralkomitees der Artikel des Genossen Stalin ,,Vor Erfolgen von
Schwindel befallen" veroffentlicht. In diesem Artikel wurde an alle
diejenigen eineWarnung gerichtet, die, hingerissen von den Erfolgen
der Kollektivierung, in grobe Fehler verfallen und von der Parted
linie abgewichen waren, an alle diejenigen, die versucht hatten, mit
administrativen MaBnahmen auf die Bauern einen Druck auszuuben,
um sie auf den kollektivwirtschaftlichen Weg iiberzuleiten. In dem
Artikel wurde mit allem Nachdruck das Prinzip der Freiwilligkeit
des kollektivwirtschaftlichen Aufbaus betont und auf die Notwendig-
keit hingewiesen, der Mannigfaltigkeit der Bedingungen in den ver-
schiedenen Gebieten der Sowjetunion bei der Bestimmung des Tem-
pos und der Methoden der Kollektivierung Rechnung zu tragen. Ge-
nosse Stalin erinnerte daran, daB das wichtigste Kettenglied der Kol-
lektivwirtschaftsbewegung das landwirtschaftliche Artel ist, in dem
nur die hauptsachlichen Produktionsmittel, vor allem in der Getreide-
wirtschaft, vergesellschaftet werden, wahrend die dem Haus anliegen-
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lution, mir nach dem Sturze des Zarismus fur moglich. In diesem Falle
wiirde die Nationalisierung des Bodens dem Proletariat im Biindnis
mit der Dorfarmut den Ubergang zur sozialistischen Revolution er-
leichtern. Die Nationalisierung des Bodens erforderte die entschadi-
gungslbse Enteignung (Konfiskation) des gesamten Bodens der Guts-
besitzer zugunsten der Bauern. Das bolschewistische Agrarprogramm
rief die Bauern zur Revolution gegen den Zaren und die Gutsbesitzer
auf.

Auf anderen Positionen standen die Menschewiki. Sie verteidigten
das Programm der Munisupalisierung. Nach. diesem Programm kam
der Boden der Gutsbesitzer nicht in die Verfugungsgewalt, ja nicht
einmal in die Nutzung der Bauerngemeinschaf ten, sondern in die Ver-
fiigung der Munizipalitaten (das heiBt der ortlichen Selbstverwal-
tungen oder Semstwos). Diesen Boden sollten die Bauern, jeder seinen
Kraften entsprechend, pachten.

Das menschewistische Programm der Munizipalisierung war kom-
promiBlerisch und deshalb fiir die Revolution schadlich. Es konnte die
Bauern nicht zum revolutionaren Kampf mobilisieren, es war nicht
auf die vollstandige Vernichtung des gutsherrlichen Bodenbesitzes be-
rechnet. Das menschewistische Programm war auf eine Revolution be-
rechnet, deren Ergebnis eine Halbheit sein sollte. Die Menschewiki
wollten nicht die Bauern zur Revolution mobilisieren.

Der Parteitag nahm mit Stimmenmehrheit das menschewistische
Programm an.

Die Menschewiki enthullten ihr antiproletarisches, opportunistisch.es
Wesen insbesondere bei der Erorterung der Resolution iiber die Ein-
schatzung der augenblicklichen Lage und iiber die Reichsduma. Der
Menschewik Martynow trat offen gegen die Hegemonie des Proleta-
riats in der Revolution auf. Den Menschewiki antwortete Genosse
Stalin, der die Frage in aller Scharf e- stellte:

,,Entweder Hegemonie des Proletariats oder Hegemonie der
demokratischen Bourgeoisie — so steht die Frage in der Partei,
darin bestehen unsere Meinungsverschiedenheiten."

Was die Reichsduma betrifft, so priesen die Menschewiki sie in ihrer
Resolution als das beste Mittel zur Losung der Fragen der Revolu-
tion, zur Befreiung des Volkes vom Zarismus. Die Bolschewiki da-
gegen betrachteten die Duma als machtloses Anhangsel des Zarismus,

109



Bolschewiki einnehmen und auf welcher Grundlage die Vereinigung
erfolgt. Die Bolschewiki arbeiteten eine solche Plattform aus und
legten sie den Parteimitgliedern zur Diskussion vor.

Im April 1906 versammelte sich in Stockholm (Schweden) der
IV. Parteitag der SDAPR, der Vereinigungsparteitag genannt. Auf
dem Parteitag waren 111 Delegierte mit beschlieBender Stimme an-
wesend, die 57 Ortsorganisationen der Partei vertraten. AuBerdem
waren auf dem Parteitag Vertreter der nationalen sozialdemokratischen
Parteien anwesend: drei vom ,,Bund", drei von der Polnischen Sozial-
demokratischen Partei und drei von der lettischen sozialdemokratischen
Organisation.

Infolge der Zerschlagung der bolschewistischen Organisationen wah-
rend und nach dem Dezemberaufstand konnten nicht alle Organisa-
tionen Delegierte entsenden. AuBerdem hatten die Menschewiki in
den ,,Tagen der Freiheit" des Jahres 1905 eine Masse kleinburger-
licher Intellektueller in ihre Reihen aufgenoinmen, die mit dem revo-
lutionaren Marxismus nichts gemein hatten. Es geniigt, darauf hin-
zuweisen, daB die Tifliser Menschewiki (und in Tiflis gab es wenig
Industriearbeiter) ebenso viele Delegierte zum Parteitag entsandten
wie die starkste proletarische Organisation, — die von Petersburg. So
kam es, daB die Menschewiki auf dem Stockholmer Parteitag uber
eine, allerdings nur unbedeutende Mehrheit verfugten.

Eine solche Zusammensetzung des Parteitags bestimmte in einer
ganzen Reihe von Fragen den menschewistischen Charakter der Be-
schliisse.

Auf diesem Parteitag erfolgte nur eine formale Vereinigung. Dem
Wesen nach blieben Bolschewiki und Menschewiki bei ihren Auf-
fassungen, behielten sie ihre selbstandigen Organisationen.

Die wichtigsten Fragen, die auf dem IV. Parteitag erortert wurden,
waren: die Agrarfrage, die Einschatzung der gegebenen Situation und
der Klassenaufgaben des Proletariats, das Verhaltnis zur Reichsduma
und Organisationsfragen.

Obwohl die Menschewiki auf diesem Parteitag die Mehrheit hat-
ten, waren sie gezwungen, die Leninsche Formulierung des ersten
Paragraphen des Statuts, iiber die Parteimitgliedschaft, anzunehmen,
um die Arbeiter nicht von sich abzustoBen.

In der Agrarfrage verfocht Lenin die Nationalisierung des Bodens.
Lenin bielt die Nationalisierung des Bodens nur beim Sieg der Revo-
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den Grundstiicke, die Wohnhauser, ein Teil des Milchviehs, das Klein-
vieh, Gefliigel usw. nicht vergesellschaftet werden.

Der Artikel des Genossen Stalin war von groBter politischer Be-
deutung. Dieser Artikel half den Parteiorganisationen, ihre Fehler zu
korrigieren, und fiihrte einen machtigen Schlag gegen die Feinde der
Sowjetmacht, die gehofft hatten, da'B es ihnen infolge der Uberspitzun-
gen gelingen wiirde, die Bauernschaft gegen die Sowjetmacht aufzu-
wiegeln. Die breiten Massen der Bauernschaft iiberzeugteii sich da-
von, daB die Linie der holschewistischen Partei nichts gemein hat mit
den torichten ,,linken" Uberspitzungen, die in einzelnen Orten be-
gangen wurden. Der Artikel trug Beruhigung in die Bauernmassen.

Um die mit dem Artikel des Genossen Stalin begonnene Korrigie-
rung der Uberspitzungen und Fehler zu Ende zu fiihren, beschloB
das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
(Bolschewiki), gegen diese Fehler noch einen Schlag zu fiihren, und
veroffentlichte am 15.Marzl930 den BeschluB ,,Uber die Bekampfung
der Verzerrungen der Parteilinie in der Kollektivwirtschaf tsbewegung''.

Dieser BeschluB enthielt eine eingehende Analyse der begangenen
Fehler, die eine Folge des Abweichens von der Lenin-Stalinschen
Linie der Partei, das Ergebnis der direkten Verletzung der Partei-
direktiven waren.

Das Zentralkomitee wies darauf hin, daB die Praxis der ,,linken"
Uberspitzungen eine direkte Hilfe fur den Klassenfeind ist.

Das Zentralkomitee gab die Anweisung: ,,Funktionare, die es nicht
verstehen oder nicht gewillt sind, einen entschiedenen Kampf gegen
die Verzerrungen der Parteilinie zu fiihren, sind ihrer Posten zu ent-
hehen und durch andere zu ersetzen." (Die KPdSU [B] in Resolutio-
nen, Teil 2, S. 663 russ.)

Das Zentralkomitee erneuerte die Leitungen einiger Gebiets- und
Regionsorganisationen der Partei (Moskauer Gebiet, Transkaukasien),
die politische Fehler begangen hatten und es nicht verstanden, sie zu
korrigieren.

Am 3. April 1930 wurde der Artikel des Genossen Stalin „ Antwort
an die Genossen Kollektivbauern" veroffentlicht. In ihm wurden die
Wurzeln der Fehler in der Bauernfrage und die Hauptfehler in der
Kollektivwirtschaftsbewegung aufgezeigt: die unrichtige Behandlung
des Mittelbauern, die Verletzung des Leninschen Prinzips der Frei-
willigkeit bei der Schaffung von Kollektivwirtschaften, die Verlet-
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zung des Leninschen Prinzips, der Mannigfaltigkeit der Bedingungen
in den verschiedenen Gebieten der Sowjetunion.Rechnung zu tragen,
das Uberspringen des Artels zur Kommune bin.

Durch all diese MaBnahmen erreichte die Partei die Beseitigung
der Uberspitzungen, die in einer Reihe von Rayons von den Srtlichen
Funktionaren begangen worden waren.

Es bedurfte der groBten Festigkeit des Zentralkomitees, der Fahig-
keit, sich gegen den Strom zu stellen, um einen bedeutenden Teil der
Parteikader, denjenigen Teil, der von den Erfolgen hingerissen, jah-
lings hinabglitt und von der Parteilinie abgetrieben wurde, rechtzeitig
auf den richtigen Weg zu lenken.

Die Partei erreichte, daB die Verzerrungen der Parteilinie in der
Kollektivwirtschaftsbewegung ausgemerzt wurden.

Auf dieser Grundlage wurden die Erfolge der Kollektivwirtschafts-
bewegung verankert.

Auf dieser Grundlage wurde der Boden fiir ein neues machtiges
Anwachsen der Kollektivwirtschaftsbewegung geschaffen.

Bis zum Ubergang der Partei zur Politik der Liquidierung des Ku-
lakentums als Klasse wurde eine ernsthafte Offensive gegen die kapi-
talistisclien Elemente mit derti Ziele ihrer Liquidierung vorwiegend
in der Stadt, auf dem Gebiete der Industrie, gefiihrt. Die Landwirt-
schaft, das Dorf, blieb zunachst hinter der Industrie, hinter der Stadt,
zuriick. Infolgedessen trug die Offensive den Charakter eines nur an
einer Stelle gefiihrten Angriffs, einen unvollstandigen, keinen allge-
meinen Charakter. Jetzt aber, als die Riickstandigkeit des Dorfes im-
mer mehr in die Vergangenheit versank, der Kampf der Bauernschaft
fiir die Liquidierung des Kulakentums mit aller Klarheit hervortrat
und die Partei zur Politik der Liquidierung des Kulakentums iiber-
ging, nahm die Offensive gegen die kapitalistischen Elemente allge-
meinen Charakter an; die an einer Stelle gefuhrte Offensive ging in
eine Offensive an der ganzen Front iiber. Zur Zeit der Einberufung
des XVI. Parteitags entfaltete sich die allgemeine Offensive gegen die
kapitalistischen Elemente bereits auf der ganzen Linie.

Der XVI. Parteitag trat am 26. Juni 1930 zusammen. Auf dem
Parteitag waren 1268 Delegierte mit beschlieBender und 891 mit be-
ratender Stimme anwesend, die 1260 874 Parteimitglieder und 711609
Kandidaten vertraten.

Der XVI. Parteitag ging in die Geschichte der Partei ein als
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schied von der alten, ,,beratenden" Bulyginschen Duma, die durch den
bolschewistischen Boykott hinweggefegt worden war. Das zaristische
Wahlgesetz war natiirlich antidemokratisch. Es gab kein allgemeines
Wahlrecht. Mehr als die Halfte der Bevolkerung war iiberhaupt des
Stimmrechts beraubt, zum Beispiel die Frauen und mehr als zwei Mil-
lionen Arbeiter. Es gab kein gleiches ^Wahlrecht. Die Wahler waren
in vier Kurien, wie man damals sagte, geteilt: die Grundbesitzerkurie
(die Gutsherren), die Stadtekurie (die Bourgeoisie), die Bauernkurie
und die Arbeiterkurie. Es gab keine direkten, sondern mehrstufige
Wahlen. Es gab faktisch keine gebeimen Wahlen. Das Wahlgesetz
sicherte dem Hauflein von Gutsbesitzern und Kapitalisten in der
Duma ein gewaltiges Obergewicht iiber die Millionen der Arbeiter
und Bauern.

Mit der Duma wollte der Zar die Massen von der Revolution ab-
lenken. Ein betrachtlicher Teil der Bauernschaft glaubte zu jener Zeit
an die Moglichkeit, durch die Duma Boden zu erhalten. Die Kadetten,
Menschewiki und Sozialrevolutionare tauschten den Arbeitern und
Bauern vor, man konne ohne Aufstand, ohne Revolution, die fur das
Volk notigen Zustande erreichen. Im Kampf gegen diesen Betrug am
Volk wurde von den Bolschewiki entsprechend dem auf der Konferenz
von Tammerfors angenommenen Beschlufi die Taktik des Boykotts der
I. Reichsduma verkiindet und durchgefiihrt.

Wahrend die Arbeiter gegen den Zarismus im Kampfe standen, er-
hoben sie zugleich die Forderung nach Einheit der Krafte der Partei,
nach der Vereinigung der Partei des Proletariats. Die Bolschewiki, mit
dem bekannten BeschluB der Konferenz von Tammerfors fiber die
Einheit ausgeriistet, unterstiitzten diese Forderung der Arbeiter und
schlugen den Menschewiki vor, einen Vereinigungsparteitag einzube-

• rufen. Unter dem Druck der Arbeitermassen waren die Menschewiki
gezwungen, der Vereinigung zuzustimmen.

Lenin war fur die Vereinigung, aber fur eine solche Vereinigung,
bei der die Meinungsverschiedenheiten in den Fragen der Revolution
nicht vertuscht werden. GroBen Schaden fiigten der Partei die Ver-
sohnler (Bogdanow, Krassin und andere) zu, die nachzuweisen sich
benriihten, daB es zwischen Bolschewiki und Menschewiki keine ern-
sten Meinungsverschiedenheiten gebe. Im Kampf gegen die Versohnler
forderte Lenin, daB die Bolschewiki zum Parteitag mit ihrer Platt-
f orm kommen, damit den Arbeitern klar werde, welche Positionen die

107



Sie waren der Auffassung, da!3 die Erfahrung des Moskauer bewaff-
neten Aufstandes die Moglichkeit eines erfolgreichen bewaffneten
Kampfes der ArLeiterklasse nur bestatigt hat. Auf den Vorwurf Ple-
chanows: ,,Man hatte nicht zu den Waif en greif en sollen", antwortete
Lenin:

,,Im Gegenteil, man hatte entschlossener, energischer und offen-
siver zu den Waff en greif en, hatte den Massen die Unmoglichkeit
eines bloB friedlichen Streiks und die Notwendigkeit eines furcht-
losen und riicksichtslosen bewaffneten Kampfes klarmachen miis-
sen." (Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd.I, S.546.)

Der Dezemberauf stand von 1905 war der Hohepunkt der Revolution.
Im Dezember brachte die zaristische Selbstherrschaft dem Aufstand
eine Niederlage bei. Nach der Niederlage des Dezemberaufstandes
begann eine Wendung zum schrittweisen Riickzug der Revolution. Der
Aufschwung der Revolution wich ihrem allmahlichen Abebben.

Die zaristische Regierung beeilte sich, diese Niederlage auszunutzen,
um die Revolution endgiiltig niederzuschlagen. Die zaristischen Hen-
ker und Kerkermeister gingen an ihr blutiges Werk. Hemmungslos
wiiteten Straf expeditionen in Polen, Lettland, Estland, Transkaukasien
und Sibirien.

Die Revolution war jedoch noch nicht unterdriickt. Die Arbeiter
und revolutionaren Bauern zogen sich langsam, kampfend zuriick.
Neue Arbeiterschichten wurden in den Kampf hineingezogen. Im
Jahre 1906 beteiligten sich an den Streiks mehr als eine Million Ar-
beiter, im Jahre 1907 — 740000. Die Bauernbewegung erfaBte im
ersten Halbjahr 1906 ungefahr die Halfte der Landkreise des zaristi-
schen RuBland, im zweiten Halbjahr ein Fiinftel aller Kreise. Die Un-
ruhen in Armee und Flotte dauerten an.

Die zaristische Regierung beschrankte sich in ihrem Kampfe gegen
die Revolution nicht allein auf GewaltmaBnahmen. Nach den ersten
Erfolgen, die sie durch die GewaltmaBnahmen erreicht hatte, beschloB
sie, durch die Einberufung einer neuen, ,,gesetzgebenden" Duma der
Revolution einen neuen Schlag zu versetzen. Sie rechnete darauf, durch
die Einberufung einer solchen Duma die Bauern von der Revolution
abzuspalten und dadurch der Revolution den letzten StoB zu versetzen.
Im Dezember 1905 erlieB die zaristische Regierung ein Gesetz iiber
die Einberufung der neuen, ,,gesetzgebenden" Duma, zum Unter-
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,,Parteitag der vollentfalteten Offensive des Sozialismus an der ganzen
Front, der Liquidierung des Kulakentums als Klasse und der Ver-
wirklichung der durchgangigen Kollektivierung". (Stalin.)

Im politischen Bericht des Zentralkomitees zeigte Genosse Stalin,
welche groflen Siege die bolschewistische Partei durch die Entfaltung
der sozialistischen Offensive errungen hatte.

Auf dem Gebiete der sozialistischen Industrialisierung hatte der
Anteil der Industrie an der Bruttoproduktion der gesamten Volks-
wirtschaft den Anteil der Landwirtschaf t Bereits iibertroffen. LmWirt-
schaftsjahr 1929/30 hetrug der Anteil der Industrie bereits nicht
weniger als 53 Prozent der Bruttoproduktion. der gesamten Volkswirt-
schaft, der Anteil der Landwirtschaft ungefahr 47 Prozent.

Zur Zeit des XV. Parteitags im Jahre 1926/27 hatte die Brutto-
produktion der gesamten Industrie insgesamt nur 102,5 Prozent des
Vorkriegsniveaus erreicht, zur Zeit des XVI. Parteitags aber, das heifit
im Jahre 1929/30, gegen 180 Prozent des Vorkriegsniveaus.

Immer mehr festigte sich die Schwerindustrie — die Produktion von
Produktionsmitteln, der Maschinenbau.

,,. .. Wir stehen am Vorabend der Umwandlung unseres Lan-
des aus einem Agrarland in ein Indusirielani", erklarte Genosse
Stalin unter sturmischem Beifall des gesamten Parteitags.

Das hohe Entwicklungstem.po der Industrie durfte jedoch, erklarte
Genosse Stalin, nicht mit dem Entwicklungsraifeazi der Industrie ver-
wechselt -werden. Ungeachtet des beispiellosen Entv^icklungstempos
der sozialistischen Industrie sind wir hinter dem Entwickhingsniveau
der fortgeschrittenen kapitalistischen Lander noch weit zuriickgeblie-
ben. So war es mit der Erzeugung von elektrischer Energie, trotz der
kolossalen Erfolge der Elektrifizierung in der Sowj.etunion. So "war
es mit der Metallgewinnung. Die Erzeugung von Roheisen sollte in
der Sowjetunion laut Plan Ende 1929/30 5,5 Millionen Tonnen be-
tragen, wahrend die Roheisengewinnung in Deutschland im Jahre
1929 13,4 Millionen Tonnen, in Frankreich 10,45 Millionen Tonnen
betrug. Urn in kiirzester Frist unsere technisch-okonomische Riick-
standigkeit zu beseitigen, war eine weitere Beschleunigung des Ent-
wicklungstempos unserer Industrie notwendig, war der entschiedenste
Kampf gegen die Opportunisten notwendig, die bestrebt waren, das
Entwicklungstempo der sozialistischen Industrie zu verlangsamen.
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,,...Leute, die von der Notwendigkeit einer Verlangsamung
des Entwicklungstempos unserer Industrie schwatzen, sind Feinde
des Sozialismus, Agenten unserer Klassenfeinde", betonte Genosse
Stalin. (Stalin, Politischer Bericht des ZK an den XVI. Parteitag
der KPdSU [B], Dietz Verlag, Berlin 1949, S. 40.)

Nach der erfolgreichen Erfiillung und Ubererfiillung des Planes
fiir das erste Jahr des ersten Fiinfjahrplans entstand in den Massen
die Losung ,,E,rfullung des Funfjahrplans in vier Jahren". In einer
Reihe fiihrender Industriezweige (Erdol- und Torfindustrie, allge-
meiner Maschinenbau, Landmaschinenbau, Elektroindustrie) ging die
Erfiillung des Planes so erfolgreich vor sich, daB man in diesen Zwei-
gen das Programm des Funfjahrplans sogar in zweieinhalb bis drei
Jahren erfiillen konnte. Dadurch wurde die voile Realisierbarkeit der
Losung ,,Fiinfjahrplan in vier Jahren" bestatigt und der Opportunis-
naus der Kleinglaubigen entlarvt, die an der Moglichkeit ihrer Ver-
wirklichung gezweifelt hatten.

Der XVI. Parteitag beauftragte das Zentralkomitee der Partei, ,,auch
in Zukunft ein kampferisches bolschewistisches Tempo des sozialisti-
schen Aufbaus zu sichern, die tatsachliche Erfiillung des Fiinfjahr-
plans in vier Jahren zu erreichen".

Zur Zeit des XVI. Parteitags "war der gewaltigste Umschwung in
der Entwicklung der Landwirtschaft der Sowjetunion erreicht. Die
breiten Massen der Bauernschaft hatten sich dem Sozialismus zuge-
wandt. Am l.Mai 1930 erfaBte die Kollektivierung in den wichtig-
sten Getreiderayons der TJberschuBgebiete 40 bis 50 Prozent der
Bauern'wirtschaften (an Stelle von 2 bis 3 Prozent im Friihjahr 1928).
Die Saatflache der Kollektivwirtschaften betrug 36 Millionen Hektar.

Somit war jenes erhohte Programm "iibererfullt, das im BeschluB
des Zentralkomitees vom 5. Januarl950 festgelegtwordenwar (30 Mil-
lionen Hektar). Und das Funfjahrprogramm des kollektivwirtschaft-
lichen Aufbaus war im Verlauf von zwei Jahren bereits um mehr als
das Anderthalbfache "iibererfullt.

Die Warenproduktion der KoUektivwirtschaften wuchs in drei Jah-
ren auf mehr als das Vierzigfache. Schon im Jahre 1930 erMelt der
Staat von den KoUektivwirtschaften, die Sowjetwirtschaften nicht mit1

eingerech.net, mehr als die Halfte der gesamten Warengetreidepro-
duktion des Landes.
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des Kampfes zum Teil verliaftet, zum Teil isoliert worden. Das Mos-
kauer Komitee der Bolschewiki war verhaftet. Die bewaffnete Aktion
verwandelte sich in den Aufstand einzelner voneinander getrennter
Stadtteile. Des leitenden Zentrums beraubt, beschrankten sich die
Stadtteile, die keinen gemeinsamen Kampfplan fur die Stadt batten,
hauptsachlich auf die Verteidigung. Das war der Hauptgrund fur die
Sehwache des Moskauer Aufstandes und eine der Ursachen seiner Nie-
derlage, wie Lenin nachher hervorhob.

Besonders hartnackigen und erbitterten Charakter trug der Auf-
stand in dem Moskauer Stadtteil Krasnaja Presnja. Krasnaja Presnja
war die Hauptfestung des Aufstandes, sein Zentrum. Hier konzen-
trierten sich. die besten Kampfscharen, die unter der Fiihrung der
Bolschewiki standen. Krasnaja Presnja wurde jedoch mit Feuer und
Schwert niedergeworfen, in Blut erstickt und flammte lichterloh im
Feuerschein der Brande, die von der Artillerie hervorgerufen wur-
den. Der Moskauer Aufstand war niedergeworfen.

Der Aufstand blieb nicht allein auf Moskau beschrankt. Von revo-
lutionaren Auf standen •waren auch eine Reihe anderer Stadte und Be-
zirke erfaBt. Zu bewaffneten Aufstanden kam es in Krasnojarsk, Mo-
towilicha (Perm), Noworossijsk, Sormowo, Sewastopol und Kronstadt.

Zum bewaffneten Kampf erhoben sich auch die unterdriickten V61-
ker RuBlands. Fast ganz Georgien war vom Aufstand erfaBt. Zu einem
groBen Aufstand kam es im Donezbecken in der Ukraine: in Gor-
lowka, Alexandrowsk und Lugansk (Woroschilowgrad). Zahen Cha-
rakter trug der Kampf in Lettland. In Finnland schufen die Arbeiter
ihre R.ote Garde und erhoben sich zum Aufstand.

Alle diese Aufstande wnrden jedoch ebenso wie der Moskauer Auf-
stand vom Zarismus mit unmenschlicher Grausamkeit niedergeworfen.

Die Menschewiki und die Bolschewiki gaben dem bewaffneten De-
zemberaufstand eine verschiedene Einschatzung.

Nach dem bewaffneten Aufstand kam der Menschewik Plechanow
der Partei mit dem Vorwurf: ,,Man hatte nicht zu den Waff en grei-
fen sollen." Die Menschewiki suchten nachzuweisen, daB der Aufstand
ein uberfLiissiges und schadliches Unternehmen sei, daB man in der
Revolution ohne Aufstand auskommen, daB man den Erfolg nicht
durch einen bewaffneten Aufstand, sondern durch friedliche Kampf-
mittel erringen konne.

Die Bolschewiki brandmarkten eine solcjie Einschatzung als Verrat.
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Die Moskauer Bolschewiki und der von ihnen geleitete Moskauer
Sowjet der Arbeiterdeputierten, der mit den breiten Massen der Ar-
beiter verbunden war, entschlossen sich unter solchen Umstanden, die
Vorbereitung zum bewaffneten Aufstand unverziiglich durchzufiihren.
Am 5. (18.)Dezember faBte das Moskauer Komitee den BeschluB: den
Sowjet aufzufordern, den politischen Generalstreik auszurufen, urn
ihn im Verlauf des. Kampfes in den Auf stand iiberzuleiten. Dieser Be-
schluB wurde von Massenversammlungen der Arbeiter unterstiitzt.
Der Moskauer Sowjet trug dem Willen der Arbeiterklasse Redinung
und beschloB einmiitig, den politischen Generalstreik zii beginnen.

Als das Proletariat Moskaus den Aufstand begann, besaB es eine
eigene Kampforganisation von ungefahr 1000 Freisdiarlern, von denen
mehr als die Halfte Bolschewiki waren. Kampfscharen gab es auch in
einer Reihe Moskauer Fabriken. Im ganzen zahlten die Aufstandischen
ungefahr 2000 Freischarler. Die Arbeiter rechneten darauf, die Gar-
nison zu neutralisieren, einen Teil der Garnison abzuspalten und auf
ihre Seite zu ziehen.

Am 7. (20.) Dezember begann in Moskau der politische Streik. Es
gelang jedoch nicht, den Streik uber das ganze Land auszudehnen, er
f and in Petersburg keine geniigende Unterstiitzung, und das schwachte
von Anfang an die Erfolgchancen des Aufstandes. Die Nikolaus-, heute
Oktober-Eisenbahn blieb in der Hand der zaristischen Regierung. Auf
dieser Eisenbahnlinie wurde der Verkehr nicht eingestellt, und die
Regierung konnte von Petersburg nach Moskau Garderegimenter zur
Niederwerfung des Aufstandes hiniiberwerfen.

In Moskau selbst schwankte die Garnison. Zum Teil auch in der Er-
wartung, von der Garnison Unterstiitzung zu erhalten, begannen die
Arbeiter den Aufstand. Die Revolutionare verpaBten jedodi den Augen-
blick, und die zaristische Regierung wurde der Unruhen in der Gar-
nison Herr.

Am 9. (22.) Dezember tauchten in Moskau die ersten Barrikaden auf.
Bald bedeckten sich Moskaus StraBen mit Barrikaden. Die zaristische
Regierung setzte Artillerie ein. Sie zog Truppen zusammen, die die
Krafte der Aufstandischen ura ein Vielfadies iiberstiegen. Neun Tage
lang fuhrtan einige tauaend bewaffnete Arbeiter einen heldenmutigen
Kampf. Erst als der Zarismus Regime-nter aus Petersburg, Twer und
dem Westgebiet herangezogen hatte, konnte er den Aufstand nieder-
werfen. Die leitenden Organe des Aufstandes waren am Vorabend
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Das bedeutete, daB von nun ab nicht die individuellen Bauernwirt-
scbaften, sondern die Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften
das Schicksal der Landwirtschaft bestimmen werden.

Hatte sich die Sowjetmacht vor dem Masseneintritt der Bauern-
schaft in die Kollektivwirtschaften hauptsachlich auf die sozialistische
Industrie gestiitzt, so stiitzte sie sich von nun ab auch auf den rasch
wachsenden sozialistischen Sektor der Landwirtschaft, auf die Kol-
lektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften.

Die Kollektivbauernschaft wurde, wie der XVI. Parteitag in einem
seiner Beschliisse sagte, zur ,,wirklichen und festen Stiitze der Sowjet-
macht".

Die Einstellung auf die Rekonstruktion aller Ziveige der Volksivirt-
schaft • Die Rolle der Technik • Das iveitere Anwachsen der Kollektiv-
ivirtschaftsbeivegung ' Die PolitischenAbteiiungen bei den Maschinen-
und Traktorenstationen • Die Ergebnisse der Erfiillung des Fiinfjahr-
plans in vier Jahren • Der Sieg des Sozialismus an der ganzen Front

Der XVII. Parteitag

Nachdem es offenbar geworden war, daf3 die Schwerindustrie und
besonders der Maschinenbau nicht nur geschaffen und befestigtwaren,
sondern sich auchweiter in recht schnellem Tempo entwickelten, stand
die Partei vor der nachsten Aufgabe, alle Zweige der Volkswirtschaft
auf der Grundlage der neuen, modernen Technik zu rekonstruieren.
Es gait, die Brennstoffindustrie, das Hiittenwesen, die Leichtindustrie,
die Lebensmittelindustrie, die Holzindustrie, die Kriegsindustrie, das
Verkehrswesen und die Landwirtschaft mit einer neuen, modernen
technischen Ausriistung, mit neuen Werkbanken, neuen Maschinen
zuversorgen. Angesichts der kolossal gestiegenenNachfrage nach land-
wirtschaftlichen Produkten und Industrieerzeugnissen war es not-
wendig, die Produktionsleistung in alien Zweigen der Volkswirtschaft
zu verdoppeln und zu verdreifachen. Das zu erreichen war aber un-
moglich, ohne die Fabriken undWerke, die Sowjetwirtschaften und
Kollektivwirtschaften in ausreichendem Mafie mit neuer, moderner
Ausriistung zu versorgen, denn mit der alten Ausriistung konnte man
ein solches Anwachsen der Produktion nicht erreichen.
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Ohne die Rekonstruktion der Hauptzweige der Volkswirtschaft war
es unmoglich, die neuen, immer mehr anwachsenden Bediirfnisse des
Landes und seiner Volkswirtschaft zu hefriedigen.

Ohne die Rekonstruktion war es unmoglich, die Offensive des So-
zialismus an der ganzen Front zu Ende zu fiihren, denn man muBte
nicht nur durch eine neue Organisation der Arbeit und des Eigen-
tums, sondern auch durch eine neue Technik, durch die Uberlegenheit
der eigenen Technik, die kapitalistischen Elemente in Stadt und Land
schlagen und endgiiltig erledigen.

Ohne die Rekonstruktion war es unmoglich, die fortgeschrittenen
kapitalistischen Lander in technisch-okonomischer Hinsicht einzuholen
und zu iiberholen, denn •war die Sowjetunion vom Standpunkt des
Entwicklungstempos der Industrie den kapitalistischen Landern iiber-
legen, so blieb sie vom Standpunkt des Entwicklungsniveaus der In-
dustrie, der Menge der gelieferten Produkte, immer noch erheblich
hinter ihnen zuriick.

Um diese Riickstandigkeit zu beseitigen, muBte man unsere gesamte
Volkswirtschaft technisch neu ausriisten, alle Z"weige der Volkswirt-
schaf t auf der Grundlage der neuen, modernen Technik rekonstruieren.

Die Technik gewann somit entscheidende Bedeutung.
Das Hindernis lag dabei nicht so sehr im Mangel an neuen Ma-

schinen und Werkbanken — denn der Maschinenbau hatte die Mog-
lichkeit, neue technische Ausriistungen zu liefern —, als vielmehr in
der unrichtigen Einstellung unserer Wirtschaftsleiter zur Technik, in
der Unterschatzung der Rolle der Technik in der Rekonstruktions-
periode, in der Geringschatzung der Technik, Unsere Wirtschafts-
funktionare waren der Auffassung, daB die Technik eine Sache der
,,Spezialisten" sei, eine den ,,b"iirgerlichen Spezialisten" iibertragene
zweitrangige Angelegenheit, daB die als Wirtschaftsleiter tatigen Kom-
munisten nicht verpflichtet seien, sich in die Produktionstechnik ein-
zumischen, daB sie sich nicht mit der Technik, sondern mit einer
wichtigeren Sache zu befassen haben, namlich mit der ,,allgemeinen"
Leitung der Produktion.

Man lieB somit die biirgerlichen ,,Spezialisten" in der Produktion f rei
schalten undwalten, die kommunistischen Wirtschaf tier aber behielten
sich die ,,allgemeine" Leitung, das Unterschreiben von Papieren vor.

Es bedarf wohl keines Beweises, daB bei einer sdlchen Einstellung
die ,,allgemeine" Leitung in ein Gescb.wa.tz iiber die Leitung ,,im all-
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Aufstands unmittelbaren Anteil. Seine Artikel in der bolschewistischen
Zeitung ,,Nowaja Shisn" (Neues Leben) dienten als Anweisungen fiir
die tagtagliche Arbeit- der Partei.

In dieser Zeit leistete Genosse Stalin eine gewaltige revolutionare
Arbeit in Transkaukasien. Genosse Stalin entlarvte und geifielte die
Menschewiki als Gegner der Revolution und des bewaffneten Auf-
stands. Festen Willens bereitete er die Arbeiter zum entscbeidenden
Kampf gegen die Selbstherfschaft vor. Am Tage der Verkiindung des
zaristischen Manifestes sagte Genosse Stalin auf einem Meeting in
Tiflis den Arbeitern:

,,Was brauchen wir, om wirklich zu siegen? Dazu sind drei
Dinge notig: erstens — Bewaffnung, zweitens — Bewaffnung, drit-
tens — Bewaffriung und noch einmal Bewaffnung."

Im Dezember 1905 trat in Finnland, in Tammerfors, die Konferenz
der Bolschewiki zusammen. Obwohl Bolschewiki und Menschewiki
formal derselben Sozialdemokratischen Partei angehorten, bildeten
sie faktisch zwei verschiedene Parteien mit eigenen, besonderen Zen-
tren. Auf dieser Konferenz trafen sich Lenin und Stalin zum ersten
Male personlich. Bis dahin unterhielten sie durcb Briefe oder durdi
Genossen Verbindung miteinander.

Von den Beschlussen der Tammerforser Konferenz miissen zwei ner-
vorgehoben werden: der eine — iiber die Wiederberstellung der Ein-
heit der Partei, die faktisch in zwei Parteien gespalten war, und der
andere — iiber den Boykott der ersten, sogenannten Witteschen Duma.

Da zu. dieser Zeit in Moskau der bewaffnete Aufstand schon seinen
Anf ang genommen hatte, beendete die Konferenz auf Lenins Rat eilig
ihre Arbeit, und die Delegierten fubren zu ibren Ortsorganisationen
zuriick, um an dem Aufstand personlich. teilzunehmen.

Aber auch die zaristische Regierung schlief nicht. Sie riistete eben-
falls zum entscheidenden Kampf. Durch den FriedensschluB mit Japan
hatte die zaristische Regierung ihre schwierige Lage erleichtert, und
nun ging sie gegen die Arbeiter und Bauern zum Angriff iiber. Die
zaristische Regierung verhangte iiber mehrere Gouvernements, die
von Bauernaufstanden erfafit w^aren, den Kriegszustand, gab blut-
riinstige Befehle aus — ,,Gefangene werden nicht gemacht", ,,keine
Patronen sparen" —, erliefl die Verfiigung, die Fiihrer der revolutio-
naren Bewegung zu verhaften und die Sowjets der Arbeiterdeputierten
auseinanderzuj agen.
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Der Kampf der Bauern gegen die Gutsbesitzer nahm im Herbst 1905
breite AusmaBe an. Im ganzen Lande wurde mehr als ein Drittel der
Landkreise von der Bauernbewegung erfaBt. In den Gouvernements
Saratow, Tambow, Tschernigow, Tiflis, Kutais und einigen anderen
kam es zu regelrechten Bauernaufstanden. Dennoch war der Ansturm
der Bauernmassen nocb ungeniigend. Der Bauernbewegung mangelte
es an Organisiertheit und Fuhrung.

In einer Reihe von Stadten — Tiflis, Wladiwostok, Taschkent, Sa-
markand, Kursk, Suchumi, Warschau, Kiew, Riga — griffen die Un-
ruhen auch unter den Soldaten um sich. In Kronstadt und unter den
Matrosen der Schwarzmeerflotte in Sewastopol flammten Aufstande
auf (im November 1905). Da diese Aufstande aber zersplittert waren,
wurden sie vom Zarismus niedergeworfen.

AnlaB zu den Aufstanden in einzelnen Teilen der Armee und Flotte
waren nicht selten das ungemeih grobe Verbalten der Offiziere, die
schlechte Verpflegung (,,Erbsen-Revolten") usw. Die Masse der auf-
standischen Matrosen und Soldaten hatte nocb. nicht das klare BewuBt-
sein von der Notwendigkeit, die zaristische Regierung zu stiirzen, von
der Notwendigkeit, den bewaffneten Kampf energisch fortzusetzen.
Die aufstandischen Matrosen und Soldaten waren noch viel zu fried-
fertig und gutmutig gestimmt; nicht selten machten sie den Fehler,
die zu Beginn des Aufstandes verhafteten Offiziere freizulassen, und
lieBen sich durch Versprechungen und Uberredung der Vorgesetzten
beschwichtigen.

Die Revolution kam dicht an den bewaffneten Aufstand heran. Die
Bolschewiki riefen die Massen zum bewaffneten Aufstand gegen den
Zaren und die Gutsbesitzer auf, erklarten ihnen dessen Unvermeid-
lichkeit. Rastlos bereiteten die Bolschewiki den bewaffneten Aufstand
vor. Unter den Soldaten und Matrosen wurde revolutionare Arbeit
geleistet, in der Armee wurden Militarorganisationen der Partei ge-
schaffen. In einer Reihe von Stadten wurden Kampfscharen aus Ar-
beitern geschaffen; die Mitglieder der Kampfscharen lernten die Waf-
fen handhaben. Der Ankauf von Waffen im Ausland und ihre geheime
Beforderung nach RuBland wurden organisiert. An der Organisderung
des Waffentransportes nahmen fiihrende. Parteiarbeiter teil.

Im November 1905 kehrte Lenin nach RuBland zuriick. Vor .den
Nachstellungen der zaristischen Gendarmen und Spione geborgen,
nahm Lenin in diesen Tagen an der Vorbereitung des bewaffneten
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gemeinen", in ein odes Unterschreiben von Papieren, in eine Akten-
wirtschaft ausarten muBte.

Es ist klar, daB wir angesichts einer solchen Geringschatzung der
Technik seitens der kommunistischen Wirtschaftler die fortgeschritte-
nen kapitalistischen Lander niemals einholen, geschweige denn iiber-
holen konnten. Eine solche Einstellung zur Technik, zumal in der

. Rekoristruktionsperiode, muBte dazu fiihren, unser Land zu Riick-
standigkeit zu verurteilen und das Entwickrungstempo zu verlang-
samen. Im Grunde genommen verhiillte, maskierte diese Einstellung
zur Technik den verborgenen Wunsch eines Teiles der kommunisti-
schen Wirtschaftler, das Entwicklungstempo der Industrie zu verlang-
samen, zu senken und fiir sich eine ,,ruhige Atmosphare" zu schaffen,
indem die Verantwortung fiir die Produktion auf die ,,Spezialisten''
abgewalzt "wurde.

Es war notwendig, die kommunistischen Wirtschaftler zu bewegen,
ihre Aufmerksamkeit der Technik zuzuwenden, bei ihnen das Inter-
esse fiir die Technik zu wecken, ihnen zu zeigen, daB die Beherrschung
der modernen Technik die ureigenste Sache der als Wirtschaftsleiter
tatigen Bolschewiki ist, daB wir ohne Beherrschung der modernen
Technik Gefahr laufen, unsere Heimat zu Riickstandigkeit, zum Da-
hinvegetieren zu verdammen.

Das war eine Aufgabe, ohne deren Losung es unmoglich war, vor-
wartszuschreiten.

Von groBter Bedeutung war in dieser Beziehung die Rede des Ge-
nossen Stalin auf der ersten Konferenz der Funktionare der Industrie
im Februar 1931.

,,Zuweilen wird die Frage gestellt", sagte Genosse Stalin in
seiner Rede, ,,ob man nicht das Tempo etwas verlangsamen, die

y Bewegung zuriickhalten konnte. Nein, das kann man nicht, Ge-
nossen! Das Tempo darf nicht herabgesetzt werden !•. . . Das
Tempo verlangsamen, das bedeutet zuriickbleiben. Und Riick-
standige werden geschlagen. Wir aber wollen nicht die Geschla-
genen sein. Nein, das wollen wir nicht!

Die Geschichte des alten RuBland bestand unter anderem darin,
daB es wegen seiner Riickstandigkeit fortwahrend geschlagen
wurde. Es wurde geschlagen von den mongolischen Khans. Es
wurde geschlagen von den turkischen Begs. Es wurde geschlagen
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von den schwedischen Feudalen. Es wurde geschlagen von den
polnisch-litauischen Pans. Es wurde geschlagen von den englisch-
franzosischen Kapitalisten. Es wurde geschlagen von den japani-
sch'en Baronen. Es wurde von alien geschlagen wegen seiner
Riickstandigkeit...

Wir sind hinter den fortgeschrittenen Landern um 50 bis 100
Jahre zuriickgeblieben. Wir miissen diese Distanz in zehn Jahren
durchlaufen. Entweder bringen wir das zuwege, oder wir wer-
den zermalmt...

In hochstens zehn Jahren miissen wir jene Distanz durch-
laufen, um die wir binter den fortgeschrittenen Landern des
Kapitalismus zuriick sind. Hierzu besitzen wir alle ,objektiven'
Moglichkeiten. Es f ehlt blofi an der Fahigkeit, diese Moglichkeiten
gehorig auszunutzen. Das hangt aber von uns ab. Nur von uns!
Es ist Zeit, daB wir lernen, diese Moglichkeiten auszunutzen. Es
ist Zeit, mit dem faulen Standpunkt der Nichteinmischung in die
Produktion SchhxB zu machen. Es ist Zeit, sich eine andere, eine
neue, der jetzigen Periode entsprechende Einstellung zu eigen zii
machen: sich in alles einzumischen. Bist du Direktor eines Be-
triebes — so mische dich in alle Dinge, dringe in alle Einzelheiten
ein, lasse dir nichts entgehen, lerne und noch einmal lerne. Die
Bolschewiki miissen die Technik meistern. Es ist Zeit, daB die
Bolschewiki selbst zu Spezialisten werden. Die Technik entschei-
det in der Rekonstruktionsperiode alles." (^Stalin, Fragen des Le-
ninismus, S. 398-401.)

Die historische Bedeutung der Rede des Genossen Stalin bestand
darin, daB sie der Geringschatzung der Technik seitens der kommuni-
stischen Wirtschaftler ein Ende setzte, daB sie das Augenmerk der
kommunistischenWirtschaftler auf die Technik hinlenkte, daB sie eine
neue Phase des Kampfes um die Beherrschung der Technik durch die
Krafte der Bolschewiki selbst eroffnete und damit die.Entfaltung der
Rekonstruktion der Volkswirtschaft erleichterte.

Von nun an verwandelte sich die Beherrschung der Technik aus
einemMonopol der biirgerlichen ,,Spezialisten" in die iireigenste Sache
der bolschewistischen Wirtschaftler selbst und die verachtliche Be-
zeichnung ,,Spezialist" wurde zu einem Ehrennamen fur einen Bol-
schewik, der die Technik gemeistert hat.
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den Menschewiki Chrustalew, Trotzki, Parvus und anderen gelang,
den Petersburger Sowjet gegen die Politik des Aufstands zu kebren.
Anstatt die Soldaten dem Sowjet naherzubringen und sie in den
gemeinsamen Kampf einzubeziehen, forderten sie die Entfernung der
Soldaten aus Petersburg. Anstatt die Arbeiter zu bewaffnen und sie
zum Aufstand vorzubereiten, ruhrte sich der Sowjet nicht vom Fleck
und stand der Vorbereitung des Auf stands ablehnend gegeniiber.

Eine ganz andere Rolle spielte in der Revolution der Moskauer
Sowjet der Arbeiterdeputierten. Der Moskauer Sowjet fiihrte von den
ersten Tagen seines Bestehens an eine konsequent revolutionare Po-
litik durch. Im Moskauer Sowjet hatten die Bolschewiki die Fiihrung.
Dank den Bolschewiki entstand neben dem Sowjet der Arbeiterdepu-
tierten in Moskau ein Sowjet der Soldatendeputierten. Der Moskauer
Sowjet wurde zum Organ des bewaffneten Aufstandes.

In der Zeitspanne von Oktober bis Dezember 1905 wurden in einer
Reibe groBer Stadte und in fast alien Arbeiterzentren Sowjets der
Arbeiterdeputierten gebildet. Es wurden Versuche unternommen,
Sowjets der Soldaten- und Matrosendeputierten zu organisieren und
sie mit den Sowjets der Arbeiterdeputierten zu vereinigen. Hier und
da wurden Sowjets der Arbeiter- und Bauerndeputierten gebildet.

Der EinfluB der Sowjets war gewaltig. Obwohl sie haufig spontan
entstanden, obwohl sie ungeformt und in ihrer Zusammensetzung ver-
schwommen waren, fungierten sie als Machtorgane. Die Sowjets ver-
wirklichten aus eigener Machtvollkommenheit die Freiheit der Presse,
fiihrten den achtstiindigen Arbeitstag ein, wandten sich an das Volk
mit der Aufforderung, an die zaristische Regierung keine Steuern zu
entrichten. In einzelnen Fallen beschlagnahmten sie Gelder der zari-
stischen Regierung und verwendeten sie fur die Zwecke der Revo-
lution.

Der beivaffnete Aufstand vom Dezember • Die Niederlage des Auf-
stct-ndes • Der Ruckzug der Revolution • Die I. Reichsduma

Der IV. (Vereinigungs-) Parteitag

Im Oktober und November 1905 entwidtelte sich der revolutionare
Kampf der Massen mit gewaltiger Kraft weiter. Die Streiks der Ar-
beiter dauerten an.
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regieren konnte und gezwungen •war, in Worten ,,burgerliche Frei-
heiten" und eine ,,gesetzgebende" Duma zu versprechen.

In den stiirmisdien Tagen des politischen Oktoberstreiks, im Feuer
des Kampfes gegen den Zarismus, schuf die revolutionare Schopfer-
kraft der Arbeitermassen eine neue machtige Waffe —die Sowjets der
Arbeiterdeputierten.

Die Sowjets der Arbeiterdeputierten, die eine Versammlung von
Delegierten aller Fabriken und Werke darstellten, waren eine in der
Welt noch nicht dagewesene politische Massenorganisation der Ar-
beiterklasse. Die Sowjets, erstmalig im Jahre 1905 entstanden, waren
das Vorbild der Sowjetmacht, die vom Proletariat unter Fiibrung der
bolschewistischen Partei im Jahre 1917 errichtet wurde. Die Sowjets
waren eine neue revolutionare Form der Schopf erkraft des Volkes. Sie
wurden ausschlieBlich von den revolutionaren Schichten der Bevolke-
rung gebildet und stieBen alle Gesetze und Normen des Zarismus um.
Sie waren eine AuBerung der selbsttatigen Kraft des Volkes, das sich
zum Kampf gegen den Zarismus erhoben hatte.

Die Bolscliewiki betraditeten die Sowjets als Keime der revolutio-
naren Macbt. Sie waren der Meinung, daB die Kraft und Bedeutung
der Sowjets ganz und gar von der Kraft und dem Erfolg des Aufstan-
des abhangen.

Die Menschewiki bielten die Sowjets weder fur Keime der revo-
lutionaren Macht, nocb fur Organe des Aufstandes. Sie sahen in ihnen
Organe der ortlichen Selbstverwaltung, von der Art demokratisierter
stadtischer Selbstverwaltungen.

Am 15. (26.) Oktober 1905 gingen in Petersburg in alien Fabriken
und Werken die Wablen zum Sowjet der Arbeiterdeputierten vor sich.
In der Nacht f and die erste Sitzung des Sowjets statt. Gleich nach Peters-
burg wurde in Moskau ein Sowjet der Arbeiterdeputierten organisiert.

Der Sowjet der Arbeiterdeputierten von Petersburg als Sowjet des
groBten industriellen und revolutionaren Zentrums RuBlands, der
Hauptstadt des Zarenreiches, hatte in der Revolution von 1905 eine
entscheidende RoUe spielen miissen. Der Sowjet erfiillte jedoch infolge
seiner schlechten, menschewistischen Fiihrung seine Aufgaben nicht.
Bekanntlich war Lenin damals noch nicht in Petersburg, er weilte
immer noch im Ausland. Die Menschewiki niitzten die Abwesenheit
Lenins aus, schlichen sich in den Petersburger Sowjet ein und rissen
dessen Fiihrung an sich.KeinWunderjdaB es unter soldi en Umstanden
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Von nun an sollten ganze Scharen von roten Spezialisten auf den
Plan treten, und wirklich erschienen bald Tausende und aber Tau-
sende, die die Technik gemeistert hatten und zur Leitung der Pro-
duktion befahigt waren.

Dies •war eine neue, die sowjetische, produktionstechnisch geschulte
Intelligenz der Arbeiterklasse und Bauernschaft, die heute die Haupt-
kraft unserer Wirtschaftsleitung darstellt.

All das muJ3te die Entfaltung der Rekonstruktion der Volkswirt-
schaft erleichtern und erleichterte sie in der Tat.

Die Entwicklung der Rekonstruktion erfolgte nicht nur in der In-
dustrie und im Verkehrswesen. Sie entfaltete sich in noch rascherem
Tempo in der Landwirtschaft. Das ist auch verstandlich: die Land-
wirtschaft war weniger als andere Zweige der Volkswirtschaft mit
Maschinen versorgt, und sie bedurfte am meisten neuer Maschinen.
Die verstarkte Versorgung der Landwirtschaft mit neuen Maschinen
war jetzt aber besonders notwendig, da jeder Monat, jede Woche ein
neues Anwachsen des kollektivwirtschaftlichen Aufbaus und folglich
auch eine neue Nachfrage nach Tausenden und aber Tausenden von
Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen brachte.

Das Jahr 1931 brachte. ein neues Anwachsen der Kollektivwirt-
schaftsbewegung. In den wichtigsten Getreidegebieten waren schon
mehr als 80 Prozent der Gesamtzahl der Bauernwirtschaften in Kol-
lektivwirtschaften vereinigt. Die durchgangige Kollektivierung -war
hier im wesentlichen bereits abgeschlossen. In den minder wichtigen
Getreidegebieten und in den Rayons der gewerblichen Nutzpflanzen
waren mehr als 50 Prozent der Bauernwirtschaften. kollektiviert.
200000 Kollektivwirtschaften und 4000 Sowjetwirtschaften bestellten
bereits zwei Drittel der gesamten Saatflache, die Einzelbauern nur ein
Drittel.

Das war ein gewaltiger Sieg des Sozialismus im Dorfe.
Der kollektivwirtschaftliche Aufbau ging jedoch zunachst nicht in

die Tiefe, sondern in die Breite, nicht in der Richtung der Verbesse-
rung der Arbeit der Kollektivwirtschaften und ihrer Kader, sondern
in der Richtung der VergroBerung ihrer Zahl und der Erfassung
immer neuer und neuer Gebiete durch die Kollektivierung. Dieser
Umstand erklarte sich dadurch, daB die Entwicklung des kollektiv-
wirtschaftlichen Aktivs, die Entwicklung der kollektivwirtschaftlichen
Kader mit dem zahlenmaBigen Wachstum der Kollektivwirtschaften
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se-lbst nicht Schritt hielt. Infolgedessen wurde in den neuen Kollektiv-
wirtschaften nicht immer befriedigend gearbeitet, und sie selbst blie-
ben zunachst schwach, ungefestigt. Die Festigung der Kollektivwirt-
schaften wurde auch dadurch gehemmt, dafi es im Dorfe an Menschen
mit der notigen Vorbildung mangelte, wie man sie fur die Kollektiv-
wirtschaften braucht (Buchfuhrer, Wirtschaftsverwalter, Sekretare),
und dafi es den Bauern an Erfahrungen in der Bewirtschaftung eines
kollektiven Grofibetriebs fehlte. In den Kollektivwirtschaften safien
Einzelbauern von gestern. Sie hatten Erf ahrungen in der Bewirtschaf-
tung kleiner Bodenparzellen. Sie hatten aber noch keine Erfahrung
in der Leitung eines kollektiven Groflbetriebs. Es war Zeit erforder-
lich, um diese Erfahrung zu erwerben.

Infolge dieser Umstande zeigten sich in der ersten Zeit in der Ar-
beit der Kollektivwirtschaften ernste Mangel. Es stellte sich heraus,
daB in den Kollektivwirtschaften die Arbeit noch schlecht organisiert
und die Arbeitsdisziplin schwach war. In vielen Kollektivwirtschaften
wurde der Ertrag nicht nach den geleisteten Tagewerkcn, sondern
nach der Zahl der Esser verteilt. Haufig kam es so, daB der Faulpelz
mehr Getreide erhielt als der fleiflige, ehrliche Kollektivbauer. Diese
Mangel in der Leitung der Kollektivwirtschaften fuhrten dazu, daB
das Interesse der Kollektivbauern an der Arbeit sank, daB viele selbst
mitten in der Saison nicht zur Arbeit erschienen, daB ein Teil der
Kollektivfelder bis zum Schneefall nicht abgeerntet und die Ernte-
einbringung selbst nachlassig durchgefiihrt wurde, woraus sich rie-
sige Getreideverluste ergaben. Das Feblen personlicher Verantwort-
lichkeit fiir die Maschinen und Pferde sowie in der Arbeit selbst
schwachte die Entwicklung der Kollektivwirtschaften und verringerte
ihren Ertrag.

Besonders schlecht lagen die Dinge in denjenigen Rayons, wo die
friiheren Kulaken und ihre Tellerlecker vermocht hatten, sich irgend-
einen Posten in den Kollektivwirtschaften zu erschleichen. Nicht selten
zogen enteignete Kulaken in einen anderen Rayon, wo man sie nicht
kannte, und schlichen sich dort in die Kollektivwirtschaft ein, um
Schaden und Unheil zu stiften. Zuweilen drangen die Kulaken in-
folge mangelnder Wachsamkeit der Partei- und Sowjetfunktionare
auch in ihrem eigenen Rayon in die Kollektivwirtschaften ein. Das
Eindringen friiherer Kulaken in die Kollektivwirtschaften wurde da-
durch erleichtert, daB sie ihre Taktik im Kampfe gegen die Kollektiv-
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Versprach, gab in Wirklichkeit nichts von Belang. Die Arbeiter und
Bauern hatten bis jetzt, auBer Versprechungen, von der Regierung
nichts erbalten. Anstatt der erwarteten umfassenden politischen Am-
nestie wurde am 21. Oktober eine Amnestie fur einen unbedeutenden
Teil der politischen Gefangenen erlassen. Gleichzeitig organisierte die
Regierung, um di.e Krafte des Volkes zu spalten, eine Reihe blutiger
Judenpogrome, bei denen tausende und aber tausende Menschen um-
kamen, und griindete polizeiliche Banditenorganisationen wie den
,,Bund des russischen Volkes", den ,,Bund desErzengels Michael", um
mit der Revolution blutige Abrechnung zu halten. Diese Organisatio-
nen, in denen reaktionare Gutsbesitzer, Kaufleute, Popen und halb-
kriminelle Elemente aus dem Lumpenproletariat eine groBe Rolle
spielten, hat das Volk ,,Schwarzhundertschaft" getauft. Die Schwarz-
hunderter miflhandelten und erschlugen in aller Offentlichkeit, unter
Beihilfe der Polizei, fortgeschrittene Arbeiter, revolutionare Intellek-
tuelle und Studenten, legten Feuer und schossen in die Meetings und
Volksversammlungen. So sahen vorlaufig die Resultate des Zarenmani-
festes aus.

Damals war im Volke das folgende Liedchen iiher das Manifest des
Zaren im Umlauf:

,,Der Zar in seinem Schrecken
erlieB ein Manifest:
den Toten gab er Freiheit,
den Lebenden —Arrest!"

Die Bolschewiki erlauterten den Massen, dafl das Manifest vom
17. Oktober eine Falle sei. Sie brandmarkten die Haltung der Regie-
rung nach dem Manifest als Provokation. Die Bolschewiki riefen die
Arbeiter zu den Waff en, riefen sie zur Vorbereitung eines bewaff neten
Aufstandes auf.

Die Arbeiter gingen noch energischer an die Schaffung von Kampf-
scharen'. Es wurde ihnen klar, daB der erste Sieg vom 17. Oktober,
errungen durch den politischen Generalstreik, von ihnen weitere An-
strengungen, weiteren Kampf fur den Sturz des Zarismus erforderte.

Lenin wertete das Manifest vom 17. Oktober als Ausdruck eines ge-
wissen zeitweiligen Gleichgewichts der Krafte, da das Proletariat und
die Bauernschaft dem Zaren zwar das Manifest abgetrotzt hatten, aber
noch nicht die Kraft besaften, den Zarismus niederzuwerfen, — der
Zarismus hingegen mit den friiheren Mitteln allein schon nicht mehr
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Anfang Oktober begann der Streik auf der Moskau-Kasaner Eisett-
bahn. Einen Tag spater brach der Streik auf alien Eisenbahnen des
Moskauer Knotenpunkts aus. Bald wurden alle Eisenbahnen des Lan-
des Tom Streik erfaflt. Post und Telegrapb stellten die Arbeit ein. In
den verschiedenen Stadten RuBlands versammelten sich die Arbeiter
zu vieltausendkopfigen Meetings und beschlossen, die Arbeit niederzu-
legen. Der Streik erfaBte Betrieb um Betrieb, Stadt um Stadt, Gebiet
um Gebiet. Den streikenden Arbeitern schlossen sich kleine Angestellte,
Studierende und Intellektuelle — Rechtsanwalte, Ingenieure, Arzte—an.

Der politischeOktoberstreik wurde zu einem gesamtrussischen Streik,
erfaBte nabezu das ganze Land bis in die entferntesten Gebiete, erfaBte
nahezu alle Arbeiter bis in die riickstandigsten Schichten binein. An
dem politischen Generalstreik beteiligten sich allein von den Industrie-
arbeitern ungefahr eine Million, die Eisenbahner, Post-, Telegraphen-
und anderen Angestellten nicht mitgerechnet, die ebenfalls in groBer
Zahl an dem Streik teilnahmen. Das gesamte Leben des Landes kam
zum Stillstand. Die Macht der Regierung •war gelahmt.

Die Arbeiterklasse stand an der Spitze des Kampf es der Volksmassen
gegen die Selbstherrschaft.

Die von den Bolschewiki ausgegebene Losung des politischen Massen-
streiks hatte ihre Resultate gezeitigt.

Der Oktober-Generalstreik, der die Kraft, die Macht der proletari-
schen Bewegung bekundete, zwang den zu Tode erschrockenen Zaren,
das Manifest vom 17. (30.) Oktober zu erlassen. Im Manifest vom
17. Oktober 1905 wurden dem Volke die ,,unerschiitterlichen Grund-
lagen biirgerlicher Freiheit: wirkliche Unantastbarkeit der Person,
Gewissens- und Redefreiheit, Freiheit der Versammlungen und Koali-
tionen" versprochen. Es wurde das Versprechen gegeben, eine gesetz-
gebende Duma einzuberufen, alle Klassen der Bevolkerung zur Teil-
nahme an den Wahlen heranzuziehen.

So wurde durch die Kraft der Revolution die Bulyginsche beratende
Duma hinweggefegt. Die bolschewistische Taktik des Boykotts der
Bulyginschen Duma erwies sich als richtig.

Ungeachtet dessen war das Manifest vom 17. Oktober dennoch ein
Betrug an den Volksmassen, ein Manover des Zaren, eine Art Atem-
pause, die der Zar brauchte, um die Leichtglaubigen einzulullen, Zeit
zu gewinnen, Krafte zu sammeln und dann gegen die Revolution
loszuschlagen. Die zaristische Regierung, die in Worten Freiheit
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wirtschaften schroff anderten. Friiher traten die Kulaken offen gegen
die Kollektivwirtsdiaften auf, fiihrten einen bestialischen Kampf
gegen die Aktivisten, gegen fuhrende Kollektivbauern, mordeten sie
aus dem Hinterhalt, setzten ihre Hauser, Schennen usw. in Brand.
Damit wollten' die Kulaken die Bauernmasse einschiichtern, sie vom
Eintritt in die Kollektivwirtschaften zuriickhalten. Jetzt, da der offene
Kampf gegen die Kollektivwirtschaften gesciieitert war, anderten sie
ihre Taktik. Sie schossen nicht mehr aus dem Stutzen, sondern gaben
sich als stille, friedliche, umgangliche, vollig sowjettreue Menschen.
Einmal in.die Kollektivwirtschaften eingedrungen, fiigten sie ihnen
durch versteckte Wiihlarbeit Schaden zu. TJberall trachteten sie, die
Kollektivwirtschaften von innen her zu zersetzen, die Arbeitsdisziplin
in ihnen zu untergraben, die Ernteabrechnungen und Arbeitsberech-
nungen zu verwirren. Die Kulaken setzten ihre Hoffnungen auf die
Vernichtung des Pferdebestandes der Kollektivwirtschaften, und es
gelang ihnen auch, viele Pferde zugrunde zu richten. Mit Vorbedacht
verseuchten die Kulaken die Pferde mit Rotz, Kratze und anderen
Krankheiten, liefien sie ohne jede Pflege usw. Die Kulaken machten
Traktoren und Maschinen unbrauchbar.

Es gelang den Kulaken, die Kollektivbauern zu tauschen und ihre
Schadlingsarbeit straflos zu betreiben, weil die Kollektivwirtschaften
noch schwach und unerfahren, ihre Kader aber noch nicht die ge-
niigende Festigung erlangt hatten.

Um der Schadlingsarbeit der Kulaken in den Kollektivwirtschaften
ein Ende zu bereiten und die Festigung der Kollektivwirtschaften zu
beschleunigen, war es notwendig, den Kollektivwirtschaften durch
Entsendung von Menschen, durch Ratschlage und Anleitung schnelle
und wirksame Hilfe zu erweisen.

Diese. Hilfe wurde den. Kollektivwirtschaften von der bolschewisti-
schen Partei zuteil.

Im Januar 1935 faBte das Zentralkomitee der Partei den BeschluB
iiber die Organisierung von Politischen Ahteilungen bei den fiir die
Kollektivwirtschaften arbeitenden Maschinen- und Traktorenstationen.
Zur Unterstiitzung der Kollektivwirtschaften wurden 17000 Partei-
arbeiter ins Dorf zur Arbeit in den Politischen Abteilungen geschickt.

Das war eine wirksame Hilfe.
Die Politischen Abteilungen bei den Maschinen- und Traktoren-

stationen vermochten in zwei Jahren (1953 und 1954) eine grofie
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Arbeit zu leisten, urn die Mangel in der Tatigkeit der Kollektiv-
wirtschaften zu beseitigen, in ihnen Aktivisten heranzubilden, die
Kollektivwirtschaften zu festigen und von feindlichen, kulakischen
Schadlingselementen zu saubern.

Die Politischen Abteilungen erf iillten in Ehren die ihnen zugewiesene
Aufgabe: sie festigten die Kollektivwirtschaften in organisatorisch-
wirtschaftlicher Beziehung, bildeten neue kollektivwirtschaftliche Ka-
der heran, brachten die wirtschaftliche Leitung der Kollektivwirt-
schaften auf das richtige Geleise und hoben das politische Niveau der
Massen der Kollektivbauern.

Gewaltige Bedeutung fur die Hebung der Aktivitat der Massen der
Kollektivbauern im Kampfe fiir die Festigung der Kollektivwirt-
schaften hatten der Erste UnionskongreB der StoBarbeiter der Kollek-
tivwirtschaften (Februar 1933) und die Rede des Genossen Stalin auf
diesem KongreB.

Genosse Stalin sagte in seiner Rede, das alte, vorkollektivwirtschaft-
liche System im Dorfe mit dem neuen, dem kollektivwirtschaftlichen
System vergleichend:

,,Unter dem alten System arbeiteten die Bauern jeder fiir sich,
sie arbeiteten in altvaterlicher Weise, mit alten Arbeitsgeraten,
arbeiteten fiir die Gutsbesitzer und Kapitalisten, fiir die Kulaken
und Spekulanten, arbeiteten, um andere zu bereichern, und
fristeten selbst ein Hungerdasein, Unter dem neuen, dem kollek-
tivwirtschaftlichen System arbeiten die Bauern gemeinsam, artel-
weise, mit neuen Geraten, Traktoren und landwirtschaftlichen
Maschinen, sie arbeiten fiir sich und fiir ihre Kollektivwirt-
schaften, leben ohne Kapitalisten und Gutsbesitzer, ohne Kulaken
und Spekulanten, sie arbeiten, um ihre materielle und kulturelle
Lage von Tag zu Tag zu verbessern." (Stalin, Fragen des
Leninismus, S. 500.)

In seiner Rede zeigte Genosse Stalin auf, wieviel die Bauernschaft
durch das Beschreiten des kollektivwirtschaftlichen Weges in der Tat
gewonnen hat. Die bolschewistische Partei hatte den Millionenmassen
der armen Bauern geholfen, in die Kollektivwirtschaften einzutreten
und sich vom Kulakenjoch zu befreien. Und nun, nach ihrem Eintritt
in die Kollektiv-wirtschaften, wo sie den besten Boden und die besten
Produktionsmittel in Nutzung haben, erhoben sich die Millionen-
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Sieg des Sozialismus in einem einzeln genommenen Lande moglich ist,
noch nicht enthalten. Aber in ihr waren alle oder fast alle Grund-
elemente enthalten, die notwendig waren, nm friiher oder spater eine
solche SchluBfolgerung zu ziehen.

Bekanntlich kam Lenin im Jahre 1915, das heiBt zehn Jahre spater,
zu diesem SchluB.

Das sind die grundlegenden taktischen Leitsatze, die Lenin in seinem
historisch gewordenen Werke ,,Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen Revolution" entwickelt hat.

Die historische Bedeutung dieses Werkes Lenins besteht vor allem
darin, daB es die kleinbiirgerliche taktische Einstellung der Mensche-
wiki ideologisch zertriimmerte, die Arbeiterklasse RuBlands fiir die
weitere Entfaltung der biirgerlich-demokratischen Revolution, fiir den
neuen Ansturm gegen den Zarismus wappnete und den russischen
Sozialdemokraten die klare Perspektive von der Notwendigkeit des
Hiniiberwachsens der biirgerlichen Revolution in die sozialistische Re-
volution gab.

Aber damit ist die Bedeutung des Werkes Lenins nicht erschopft.
Seine unschatzbare Bedeutung besteht darin, dafi es den Marxismus
durch eine neue Theorie der Revolution bereicherte und das Funda-
ment zu jener revolutionaren Taktik der bolschewistischen Partei
legte, mit der en Hilfe das Proletariat unseres Landes im Jahre 1917
den Sieg iiber den Kapitalismus errang.

Der weitere Aujsckwung der Revolution
Der gesamtrussische politische Streik im Oktober 190S • Der Riickzug
des Zarismus ' Das Manifest des Zaren • Die Entstehung der Sowjets

der Arbeiterdeputierten

Im Herbst 1905 erfaBte die revolutionare Bewegung das ganze Land.
Sie wuchs mit Riesenkraft an.

Am 19. September (2. Oktober) begann in Moskau der Streik der
Buchdrucker. Er griff auf Petersburg und eine Reihe anderer Stadte
iiber. In Moskau selbst wurde der Streik der Buchdrucker von den Ar-
beitern anderer Produktionszweige unterstiitzt und verwandelte sich
in einen politischen Generalstreik.
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nicht von einem isolierten Proletariat gegen die gesamte Bourgeoisie,
sondern vom Proletariat als Hegemon durchgefiihrt wird, das in den
halbproletarischen Elementen der Bevolkeruiig, in den Millionen der
,,werktatigen und ausgebeuteten Massen", Verbiindete hat.

Nach dieser Theorie muBte die Hegemonie des Proletariats in der
biirgerlichen Revolution bei einem Biindnis des Proletariats mit der
Bauernschaft hiniiberwachsen in die Hegemonie des Proletariats in
der sozialistischen Revolution bei einem Biindnis des Proletariats mit
den iibrigen werktatigen und ausgebeuteten Massen, wobei die demo-
kratische Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft den Boden
fiir die sozialistische Diktatur des Proletariats vorbereiten muBte.

Diese Theorie warf die landlaufige Theorie der westeuropaischen
Sozialdemokraten iiber den Haufen, die die revolutionaren Moglich-
keiten der halbproletarischen Massen in Stadt und Land leugneten
und davon ausgingen, daB ,,wir auBer der Bourgeoisie und dem Pro-
letariat keine anderen gesellschaftlichen Krafte sehen, auf die sich bei
uns oppbsitionelle oder revolutionare Kombinationen stiitzen konn-
ten" (Worte Plechanows, die fiir die westeuropaischen Sozialdemo-
kraten typisch sind).

Die "westeuropaischen Sozialdemokraten waren der Auffassung, daB
in der sozialistischen Revolution das Proletariat allein gegen die
gesamte Bourgeoisie, ohne Verbiindete, gegen alle nichtproletarischen
Klasseri und Schichten stehen wird. Sie wollten nicht mit der Tatsache
rechnen, daB das Kapital nicht nur die Proletarier ausbeutet, sondern
auch die Millionen der halbproletarischen Schichten in Stadt und
Land, die der Kapitalismus zu Boden driickt und die im Kampfe fiir
die Befreiung der Gesellschaft vom kapitalistischen Joch Verbiindete
des Proletariats sein konnen. Deshalb waren die westeuropaischen So-
zialdemokraten der Meinung, daB dieBedingungen fiir die sozialistische
Revolution in Europa noch nicht herangereift seien, daB .man diese
Bedingungen erst dann als herangereift betrachten konne, wenn das
Proletariat infolge der weiteren okonomischen Entwicklung der Ge-
sellschaft zur Mehrheit der Nation, zur Mehrheit der Gesellschaft ge-
worden sei.

Diese faule und antiproletarische Einstellung der westeuropaischen
Sozialdemokraten wurde durch die Leninsche Theorie der sozialisti-
schen Revolution vollig iiber den Haufen geworfen. '

In der Theorie Lenins war die direkte SchluBfolgerung, daB der
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massen der armen Bauern, die friiher ein Hungerdasein gefristet
hatten, in den Kollektivwirtschaften auf das Niveau von Mittel-
bauern und wurden zu Menschen mit gesicherter Existenz.

Das war der erste Schritt, die erste Errungenschaft auf dem Wege
des kollektivwirtschaftlichen Aufbaus.

Der zweite Schritt, sagte Genosse Stalin, wird darin bestehen, die
Kollektivbauern, sowob.1 die friiheren armen Bauern als auch die
friiheren Mittelbauern, auf ein. noch hoheres Niveau zu heben, alle
Kollektivbauern wohlhabend und alle Kollektivwirtschaften bolsche-
wistisch zu maclien.

,,Damit die Kollektivbauern wohlhabend werden", sagte Ge-
nosse Stalin, ,,dazu ist jetzt nur eins erforderlich — in derKollek-
tivwirtschaft ehrlich zu arbeiten, die Traktoren und Maschinen
richtig auszunutzen, das Arbeitsvieh richtig auszunutzen, den
Boden richtig zu bearbeiten, mit dem Eigentum der Kollektiv-
wirtschaften sorgsam umzugehen." (Ebenda, S. 506.)

Die Rede des Genossen Stalin drang tief in das BewuBtsein der
Millionen Kollektivbauern ein, sie wurde zum praktischen Kampf-
programm der Kollektivwirtschaften.

Ende 1934 wurden die Kollektivwirtschaften zu einer unerschiitter-
lichen, unbesiegbaren Kraft. Zu dieser Zeit umfaJBten sie bereits un-
gefahr drei Viertel aller Bauernwirtschaften der gesamten Sowjet-
union und ungefahr 90 Prozent der gesamten Saatflache.

Im Jahre 1934 arbeiteten in der Landwirtschaft der Sowjetunion
bereits 281000 Traktoren und 32000 Miihdrescher. Die Fruhjahrs-
aussaat 1934 wurde um 15 bis 20 Tage friiher als im Jahre 1933 und
um 30 bis 40 Tage friiher als im Jahre 1932 beendet, der Getreide-
beschaffungsplan wurde um drei Monate friiher erfiillt als im Jahre
1932.

So hatten sich, dank der von der Partei und dem Arbeiter- und
Bauernstaat erwiesenen gewaltigen Hilfe, die Kollektivwirtschaften
in zwei Jahren gefestigt.

Der fest verankerte Sieg des kollektivwirtschaftlichen Systems und
der damit verbundene Aufschwung der Landwirtschaft gaben der
Sowjetmacht die Moglichkeit, das Kartensystem fur Brot und andere
Lebensmittel abzuschaffen und den freien Verkauf von Lebensmitteln
einzufuhren.

397



Da die Politischen Abteilungen bei den Maschinen- und Traktoren-
stationen, die als zeitweilige politisclie Organe geschaffen worden

. waren, ihre Aufgabe erfiillt hatten, fafite das Zentralkomitee den
BeschluB, die Politischen Abteilungen bei den Maschinen- und Trak-
torenstationen in gewohnliche Parteiorgane umzuwandeln, sie mit
den bestehenden Rayonkomitees der Partei zu verschmelzen.

Alle diese Erfolge, sowohl in der Landwirtschaft wie in der Indu-
strie, •waren dank der erfolgreichen Erfiillung des Fiinfjahrplans er-
rungen worden.

Zu Beginn des Jahres 1933 wurde offensichtlich, daB der erste
Fiinfjahrplan schon erfiillt "war, vor Ablauf der Frist, namlich in
vier Jabren und drei Monaten.

Das war ein gewaltiger, welthistorischer Sieg der Arbeiterklasse
und der Bauernschaft der Sowjetunion.
' In seinem Bericht auf der Januarplenartagung des Zentralkomitees
und der Zentralen Kontrollkommission der Partei im Jahre 1933
faBte Genosse Stalin die Ergebnisse des ersten Fiinfjahrplans zu-
sammen. Wie aus dem Bericht hervorging, hatten die Partei und die
Sowjetmacht in der verflossenen Periode, in der Periode der Erfiillung
des ersten Fiinfjahrplans, folgende Hauptergebnisse erzielt:

a) Die Sowjetunion ist aus einem Agrarland ein Industrieland ge-
worden, denn der Anteil der Industrieproduktion an der Gesamt-
produktion der Volkswirtschaft war auf 70 Prozent angewachsen.

b) Das sozialistische Wirtschaftssystem hat die kapitalistischen Ele-
mente in der Industrie liquidiert und ist zum einzigen Wirtschafts-
system in der Industrie geworden.

c) Das sozialistische Wirtschaftssystem hat in der Landwirtschaft
das Kulakentum als Klasse liquidiert und ist zur herrschenden Kraft
in der Landwirtschaft geworden.

d) Das kollektivwirtschaftliche System hat das Elend und die
Armut im Dorfe beseitigt — Dutzende Millionen armer Bauern
sind zu der Lebenslage von Menschen mit gesicherter Existenz empor-
gestiegen.

e) Das sozialistische System in der Industrie hat der Arbeitslosig-
keit ein Ende gesetzt, hat in einer Reihe von Produktionszweigen den
Achtstundentag beibehalten, in der iiberwaltigenden Mehrheit der
Betriebe den Siebenstundentag eingefiihrt und fur gesundheitsschad-
liche Betriebe den Sechsstundentag festgelegt.
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Hiniiberwachsens der biirgerlich.-demokratisch.en Revolution in die so-
zialistische Revolution.

Bei der Ausarbeitung dieser neuen Einstellung stiitzte sich Lenin
erstens auf die bekannte These von Marx iiber die ununterbrochene
Revolution, die dieser Ende der vierziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts in der ,,Anspracbe der Zentralbehorde an den Bund der Kommu-
nisten" aufgestellt hat, und zweitens auf den bekannten Gedanken von
Marx iiber die Notwendigkeit der Verkniipfung der revolutionaren
Bauernbewegung mit der proletarischen Revolution, den er in einem
Brief an Engels im Jahre 1856 geaufiert hat, wo er sagte: ,,The whole
thing in Germany" (Die gahze Sache in Deutschland) ,,"wird abhangen
von der Moglichkeit, to back the Proletarian revolution by some second
edition of the Peasants' war" (die proletarische Revolution durch eine
Art zweite Auflage des Bauernkrieges zu unterstiitzen). Diese genialen
Gedanken von Marx sind jedoch in den spateren Arbeiten von Marx
und Engels nicht entwickelt worden, und die Theoretiker der II. Inter-
nationale taten ihrerseits alles, um sie zu begraben und der Vergessen-
heit zu iiber lief ern. Lenin fiel die Aufgabe zu, diese vergessenen Thesen
von Marx ans Licht zu ziehen und sie in vollem Umfang wiederherzu-
stellen. Bei der Wiederherstellung dieser Thesen von Marx hat sich
Lenin aber nicht darauf beschrankt — und konnte sich nicht darauf be-
schranken —, sie einfach zu wiederholen, sondern er entwickelte sie
weiter und arbeitete sie zu einer geschlossenen Theorie der sbzialisti-
schen Revolution aus, wobei er dem Problem ein neues Moment, als
unerlaj3lich.es Moment der sozialistischen Revolution hinzufiigte — das
Biindnis des Proletariats mit den halbproletarischen Elementen in Stadt
und Land als Vorbedingung des Sieges der proletarischen Revolution.

Diese Einstellung zerstorte vollig die taktischen Positionen der west-
europaischen Sozialdemokratie, die davon ausging, daJ3 die Bauern-
massen, darunter auch die Massen der armen Bauern, nach der biirger-
lichen Revolution unbedingt von der Revolution abschwenken miissen,
und daB inf olgedessen nach der biirgerlichen Revolution eine lang an-
dauernde Periode der Pause, eine lange Periode der ,,Befriedung" von
50 bis 100 Jahren, wenn nicht noch langer, eintreten miisse, in deren
Verlauf das Proletariat ,,friedlich" ausgebeutet wird, wahrend die
Bourgeoisie sich ,,gesetzlich" bereichert, bis die Zeit fur eine neue, die
sozialistische Revolution anbricht.

Es war dies eine neue Tneorie der sozialistischen Revolution, die
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am den Widerstand des Absolutismus mit Gewalt zu brecten und
die schwankende Haltung der Bourgeoisie zu paralysieren. Das
Proletariat muB die sozialistische Umwalzung vollbringen, indem
es die Masse der halbproletarisclien Elemente der Bevolkerung an
sich heranzieht, um den Widerstand der Bourgeoisie mit Gewalt
zu brechen und die schwankende Haltung der Bauernschaft und
der Kleinbourgeoisie zu paralysieren. Das sind die Aufgaben des
Proletariats, die sich. die Leute von der neuen ,Iskra' (das heifit
die Menschewiki. Die Red.) in alien ibren Betrachtungen und
Resolutionen iiber den Schwung der Revolution so beschrankt vor-
stellen." (Lenin, Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der de-
mokratischen Revolution, S. 97/98.)

CJder weiter:

,,An der Spitze des gesamten Volkes und besonders der Bauern-
scbaft — fiir die voile Freibeit, fiir die konsequente demokratische
Umwalzung, fiir die Republik! An der Spitze aller Werktatigen
und Ausgebeuteten — fiir den Sozialismus! Das muJ0 in der Tat die
Politik des revolutionaren Proletariats sein, so muB die Klassen-
losung lauten, die wahrend der Revolution die Losung jeder tak-
tischen Frage und jeden praktischen Schritt der Arbeiterpartei be-
stimmen und durcbdringen muB." (Ebenda, S. 110.)

Um keinerlei Unklarheiten iibrigzulassen, gab Lenin zwei Monate
nach Erscbeinen seines Buches,,Zwei Taktiken" in seinem Artikel ,,Das
Verhaltnis der Sozialdemokratie zur Bauembewegung" folgende Er-
lauterung:

,,Von der demokratischen Revolution ŝverden •wir sofort, und
zwar nacb MaBgabe unserer Kraft, der Kraft des klassenbewuBten
und organisierten Proletariats, den Ubergang zur sozialistischen
Revolution beginnen. Wir sind fiir die ununterbrochene Revolu-
tion. Wir werden nicht auf Lalbem Wege stehenbleiben." (Lenin,
Ausgew.Werke in zwei Banden, Bd. I, S. 541.)

Das war eine neue Stellungnahme zu der Frage des gegenseitigen
Verhaltnisses zwischen der biirgerlichen und der sozialistischen Re-
volution, eine neue Theorie der Umgruppierung der Krafte um das
Proletariat gegen Ende der biirgerlichen Revolution zum Zwecke des
direkten Ubergangs zur sozialistischen Revolution — die Theorie des
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f) Der Sieg des Sozialismus auf alien Gebieten der Volkswirtschaft
hat die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abgeschafft.

Die Bedeutung dieser Errungenschaften des ersten Fiinfjahrplans
bestand vor allem darin, dafi sie die Arbeiter und Bauern endgiiltig
vom Joch der Ausbeutung befreiten und ALLEN Werktatigen der
Sowjetunion denWeg erschlossen, sich ein Leben in Wohlstand und
Kultur zu sichern.

Im Januar 1934 trat der XVII. Parteitag zusammen. Auf dem Par-
teitag waren 1225 Delegierte mit beschlieBender und 736 Delegierte
mit beratender Stimme anwesend, 'die 1 874 488 Parteimitglieder und
935 298 Kandidaten vertraten.

Der Parteitag zog die Bilanz der Arbeit der Partei wahrend der
verflossenen Periode, wies auf die entscheidenden Erfolge des Sozia-
lismus in alien Zweigen der Wirtschaft und Kultur hin und stellte fest,
daB die Generallinie der Partei auf der ganzen Linie gesiegt hatte.

Der XVII. Parteitag ging als ,,Parteitag der Sieger" in die Ge-
schichte ein.

Genosse Stalin hob in seinem Rechenschaftsbericht die grundlegen-
den Umgestaltungen hervor, die in der Berichtsperiode in der Sowjet-
union vor sich gegangen waren.

,,Die Sowjetunion hat sich in dieser Periode von Grund aus um-
gestaltet und das Geprage der Riiekstandigkeit und des Mittelalters
abgestreift. Aus einem Agrarland ist sie zu einem Industrieland
geworden. Aus einem Lande der kleinbauerlichen Einzelwirtschaf t
ist sie zu einem Lande des kollektiven mechanisierten landwirt-
schaftlichen Grofihetriebs geworden. Aus einem unwissenden,
analphabetischen und kulturlosen Land wurde sie — genauer ge-
sagt, •wird sie — zu einem gebildeten, kulturell hochstehendenLand,
das von einem gewaltigen Netz von Hoch-, Mittel- und Elemen-
tarschulen bedeckt ist, die in den Sprachen der Nationalitaten der
Sowjetunion wirken." (Stalin, Fragen des Leninismus, S. 532.)

Die sozialistische Industrie machte um diese Zeit bereits 99 Prozent
der gesamten Industrie des Landes aus. Die sozialistische Landwirt-
schaft, die Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften, verfiigte
iiber ungefahr 90 Prozent der gesamten Saatflache des Landes. Was
den Warenumsatz betrifft, so waren die kapitalistischen Elemente aus
dem Handel vollig verdrangt.
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Bei der Einfiihrung der Neuen Okonomischen Politik hatte Lenin
davon gesprochen, daJ3 es in unserem Lande Elemente von fiinf sozial-
6'konomischen Formationen gab. Die erste Formation ist die patriar-
chalisclie Wirtschaft, die in hohem Grade Naturalwirtschaft ist, das
heiBt eine Wirtschaft, die fast keinen Handel treibt. Die zweite
Formation ist die kleine Warenproduktion — die IVEehrzahl der bauer-
licben Wirtschaf ten —, die. sich mit dem Verkauf landwirtschaftlicher
Produkte befaflt, und die Handwerker. Diese Wirtschaftsformation
umfaBte in den ersten Jahren der Neuen Okonomischen Politik die
Mehrheit der Bevolkerung. Die dritte Formation ist der privatwirt-
schaftliche Kapitalismus, der zu Beginn der Neuen Okpnomiscben
Politik aufzuleberi begann. Die vierte Formation ist der Staatskapitalis-
mus, das sind hauptsachlich die Konzessionen, die keine irgendwie
bedeutsame Entwicklung nahmen. Die fiinfte Formation ist der So-
zialismus, die sozialistische Industrie, die damals noch schwach war,
die Sowjetwirtschaften und Kollektivwirtschaften, die zu Beginn der
Neuen Okonomischen Politik einen unbedeutenden Platz in der Volks-
wirtschaft einnahmen, der staatliche Handel und die Genossenschaften,
die zu Beginn der Neuen Okonomischen Politik ebenfalls schwach
waren.

Lenin hatte nachgewiesen, daJ3 von alien diesen Formationen die
sozialistische Formation die Oberhand gewinnen mu!3.

Die Neue Okonomische Politik -war darauf berechnet, die sozialisti-
schen Wirtschaftsformen zum vollen Sieg zu fuhren.

Und dieses Ziel war zur Zeit des XVII. Parteitags bereits verwirk-
licht.

,,Wir konnen jetzt sagen", erklarte Genosse Stalin in diesem
Zusammenhang, ,,daB die erste, die dritte und die vierte sozial-
okonomische Formation bereits nicht mehr bestehen, daB die
zweite sozial-okonomische Formation auf untergeordnete Posi-
tionen zuriickgedrangt worden ist, wahrend die fiinfte sozial-
okonomische Formation, die sozialistische Formation, die unein->
geschrankt herrschende und einzige bestimmende Kraft in, der
gesamten Volkswirtschaft ist." (Stalin, Fragen des Leninismus,
S. 534.)

Die Fragen der ideologisch-politischen Leitung nahmen im Bericht
des Genossen Stalin einen wichtigen Platz ein. Er mahnte die Partei,
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anderbringen und ibre Unfahigkeit zeigen, an die Frage marxistisch
heranzugehen: in Frankreicb handelte es sich urn die Teilnahme von
Sozialisten an einer reaktiondren biirgerlichen Regierung in einer
Periode, da es im Lande heine revolutionare Situation gab, und das
verpfLichtete die Sozialisten, an einer solchen Regierung nicht teilzu-
nehmen; in RuBland aber gebt es urn die Teilnahme der Sozialisten
an einer revolutiondren biirgerlichen Regierung, die fur den Sieg der
Revolution in einer Periode kampft, da die Revolution voll entbrannt
ist — ein Umstand, der die Teilnahme der Sozialdemokraten an einer
solchen Regierung zuldssig und bei giinstigen Bedingungen zur Pflicht
macht, um die Kpnterrevolution nicht nur ,,von unten", von auBen,
sondern auch ,,von oben" zu schlagen, aus der Mitte der Regierung
heraus.

5. In seinem Kampfe fur den Sieg der biirgerlichen Revolution und
fur die Erringung der demokratischen Republik dachte Lenin keines-
wegs daran, in der demokratischen Etappe stehenzubleiben und den
Schwung der revolutionaren Bewegung auf die Erfiillung biirgerlich-
demokratischer Aufgaben zu beschranken. Im Gegenteil: Lenin war
der Auffassung, daB gleich nach -Erfiillung der demokratischen Auf-
gaben der Kampf des Proletariats und der anderen ausgebeuteten Mas-
sen nunmehr fur die sozialistische Revolution werde beginnen miissen.
Lenin wuBte das und hielt es fur die Pflicht der Sozialdemokratie, alle
MaBnahmen zu ergreifen, damit die biirgerlich-demokratische Revo-
lution in die sozialistische Revolution hiniiberzuwachsen beginne. Die
Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft war nach Lenin notig,
nicht um nach vollbrachtem Sieg der Revolution iiber den Zarismus
die Revolution damit zu beenden, sondern um den Revolutionszustand
soweit als moglich zu verldngern, um die Reste der Konterrevolution
bis auf den Grund zu vernichten, um die Flamme der Revolution nach
Europa hinuberzuschleudern und — nachdem die Revolution dem Pro-
letariat die Moglichkeit gegeben hat, sich wahrend dieser Zeit politisch
zu schulen und sich zu einer groBen Armee zu organisieren — den
direkten Ubergang zur sozialistischen Revolution zu beginnen.

Bei der Erorterung der Frage iiber den Schwung der biirgerlichen
Revolution und iiber den Charakter, den die marxistische Partei die-
sem Schwung geben soil, schrieb Lenin:

,,Das Proletariat muB die demokratische Umwalzung zu Ende
fiihren, indem es die Masse der Bauernschaft an sich heranzieht,
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die kiinftige Entwicklung sowohl RuBlands als auch der ganzen
Welt gigantisch sein. Nichts wird die revolutionare Energie des
Weltproletariats so sehr steigern, nichts wird den Weg, der zu
seinem vollen Siege fiihrt, so sehr abkiirzen wie dieser entschei-
dende Si eg der in RuBland begonnenen Revolution." {Lenin, Zwei
Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution,
S. 51/52.)

Was die Stellung der Sozialdemokratie zur provisorischen revolutio-
naren Regierung und die Zulassigkeit der Teilnahme der Sozialdemo-
kratie an ihr betrifft, so verfocht Lenin in vollem Umfang die ent-
sprechende Resolution des III. Parteitags. Sie lautet:

,,Je nach dem Krafteverhaltnis und den anderen Faktoren, die
im voraus nicht genau bestimmt werden konnen, ist die Teilnahme
von Bevollmachtigten unserer Partei an der provisorischen revo-
lutionaren Regierung zwecks schonungsloser Bekampfung aller
konterrevolutionaren Anschlage und zwecks Wahrung der selb-
standigen Interessen der Arbeiterklasse zulassig; die unerlaBliche
Vorbedingung fur eine solche Teilnahme ist eine strenge Kon-
trolle der Partei iiber ihre Bevollmachtigten und die unentwegte
Wahrung der Unabhangigkeit der Sozialdemokratie, die die voile
sozialistische Umwalzung anstrebt und insoweit alien biirgerlichen
Parteien in unversohnlicher Feindschaft gegeniibersteht; unab-
hangig davon, ob die Teilnahme der Sozialdemokratie an der pro-
visorischen revolutionaren Regierung moglich sein wird oder
nicht, muB in den weitesten Schichten des Proletariats Propaganda
gemacht werden fur die Idee von der Notwendigkeit eines standi-
gen Drucks auf die provisorische Regierung durch das bewaffnete
und von der Sozialdemokratie gefuhrte Proletariat, zum Zwecke
der Verteidigung, Festigung und Erweiterung der revolutionaren
Errungenschaften." (Ebenda, S. 16.)

Die Einwendungen der Menschewiki, daB die provisorische Regie-
rung doch eine burgerliche Regierung sein werde, daB die Teilnahme
der Sozialdemokraten an einer solchen Regierung nicht zugelassen wer-
den diirf e, wenn man nicht denselben Fehler begehen wolle, den der
franzosische Sozialist Millerand beging, der an einer franzosischen
biirgerlichen Regierung teilnahm, entkraftete Lenin mit dem Hinweis
darauf, daB die Menschewiki hier zwei verschiedeneDinge durchein-
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daran zu denken, daB die Feinde der Partei, die Opportunisten aller
Spielarten, die Vertreter nationalistisclier Abweichungen aller Art,
zwar geschlagen sind, daB aber die Uberreste ihrer Ideologie in den
Kopfen einzelnerParteimitglieder noch fortleben und sich nicht selten
bemerkbar machen. Die Uberreste des Kapitalismus im Wirtschafts-
leben und besonders im BewuBtsein der Menschen sind ein giinstiger
Boden fur das Aufleben der Ideologie der geschlagenen antileninisti-
schen Gruppen. Das BewuBtsein der Menschen bleibt in seiner Ent-
wicklung hinter ihrer okonomischen Lage zuriick. Deshalb erhalten
sich die Uberreste biirgerlicher Auffassungen in den Kopfen der Men-
schen und werden sich noch weiter erhalten, obwohl der Kapitalis-
mus in der Wirtschaft schon beseitigt ist. Dabei muB beriicksichtigt
werden, daB die kapitalistische Umkreisung, gegen die man das Pulver
trocken halten muB, bestrebt ist, diese Uberreste zu beleben und zu
unterstiitzen.

Genosse Stalin ging unter anderem auf die Uberreste des Kapita-
lismus im BewuBtsein der Menschen auf dem Gebiete der nationalen

, Frage ein, wo sie besonders zahlebig sind. Die Partei der Bolschewiki
kampfte an zwei Fronten — sowohl gegen die Abweichung zum groB-
russischen Chauvinismus als auch gegen die Abweichung zum lokalen
Nationalismus. In mehreren Republiken (Ukraine, BjeloruBland u. a.)
hatten die Parteiorganisationen den Kampf gegen den lokalen Na-
tionalismus abgeschwacht und diesen so sehr anwachsen lassen, daB
er sich mit feindlichen. Kraften, mit Interventionisten, zusammen-
schloB und zu einer staatsgefahrlichen Erscheinung wurde. Auf die
Frage, welche Abweichung in der nationalen Frage die Hauptgefahr
sei, antwortete Genosse Stalin:

,,Die Hauptgefahr stellt diejenige Abweichung dar, gegen die
man zu kampfen aufgehort und die man dadurch zu einer staats-
gefahrlichen Erscheinung hat anwachsen lassen." (Ebenda, S. 575.)

Genosse Stalin forderte die Partei auf, die ideologisch-politische
Arbeit zu verstarken, die Ideologie und die Uberreste der Ideologie
der feindlichen Klassen und der dem Leninismus feindlichen Stro-
mungen systematisch zu entlarven.

Genosse Stalin wies weiter in seinem Bericht darauf hin, daB die
Annahme richtiger Beschlusse an sich noch nicht den Erfolg einer
Sache sichere. Um den Erfolg einer Sache zu sichern, ist es nohvendig,
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die zur Durchfiihrung der Beschliisse der leitenden Organe -fahigen
Menschen an den richtigen Platz zu stellen und die Kontrolle der
Durchfiihrung dieser Beschliisse zu organisieren. Ohne diese organi-
satorischen MaBnahmen lauft man Gefahr, daJ3 die Beschliisse vom
Leben losgelo'ste papierne Beschliisse bleiben. Genosse Stalin berief
sich hierbei auf den bekannten Leitsatz Lenins, daB die Hauptsache
in der organisatorischen Arbeit die Auswahl der Menschen und die
Kontrolle der Durchfiihrung ist. Dabei tuiterstrich Genosse Stalin,
daB die Kluft zwischen den gefaBten Beschliissen und der organisato-
rischen Arbeit zur Durchfiihrung und zur Kontrolle der Durchfiihrung
dieser Beschlusse das Grundiibel unserer praktischen Arbeit darstelle.

Urn die Kontrolle der Durchfiihrung der Beschlusse der Partei und
der Regierung zu verbessern, schuf der XVII. Parteitag an Stelle der
Zentralen Kontrollkommission — Arbeiter- und Bauerninspektion,
die in der Zeit seit dem XII. Parteitag ihre Aufgaben bereits erfiillt
hatte, die Kommission fur Parteikontrolle beim Zentralkomitee der
KPdSU(B) und die Kommission fur Sowjetkontrolle beim Rat der
Volkskommissare der Sowjetunion.

Genosse Stalin formulierte die organisatorischen Aufgaben der
Partei in der neuen Etappe folgendermaBen:

1. unsere Organisationsarbeit mit den Anforderungen der po-
litischen Linie der Partei in Einklang zu bringen;

2. die organisatorische Leitung auf das Niveau der politischen
Leitung zu heben;

3. durchzusetzen, daB die organisatorische Leitung die Durch-
fiihrung der politischen Losungen und der Beschlusse der Partei
vollstandig sichert.

Am SchluB seines Berichtes mahnte Genosse Stalin, daB man sich,
obwohl die Erfolge des Sozialismus groB sind und das Gefiihl be-
rechtigten Stolzes hervorrufen, dennoch von den errungenen Erfolgen
nicht hinreiBen lassen, daB man nicht ,,iiberheblich" werden und
sich nicht einschlafern lassen diirfe.

,,Man darf . . . die Partei nicht einlullen, sondern muB in ihr
die Wachsamkeit entwickeln, darf sie nicht einschlafern, son-
dern muB sie im Zustand der Kampfbereitschaft halten, darf sie
nicht entwaffnen, sondern muB sie bewaffnen, darf sie nicht
demobilisieren, sondern muB sie im Zustand der Mobilisierung
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Proletariats und der Bauernschaf t sein. Unter Hinweis auf die bekannte
These von Marx: ,,Jede provisorische Staatsordnung nach einer Revo-
lution erfordert eine Diktatur, und zwar eine energisohe Diktatur",
kam Lenin zu dem SchluB, daJ3 die provisorische revolutionare Regie-
rung, -will sie den entscheidenden Sieg iiber den Zarismus sichern,
nichts anderes sein kann als die Diktatur des Proletariats und der
Bauernschaft.

,,Ein entscheidender Sieg der Revolution iiber den Zarismus",
schrieb Lenin, ,,ist die revolution'dr-demohratische Diktatur des
Proletariats und der Bauernschaft. .. Und ein solcher Sieg wird
eben eine Diktatur sein, das heil3t, er wird sich unweigerlich auf
militarische Gewalt, auf die Bewaffnung der Masse, auf den Auf-
stand stiitzen miissen, nicht aber auf diese oder jene auf ,legalem',
,friedlichem' Wege geschaffenen Institutionen. Das kann nur die
Diktatur sein, denn die Verwirklichung der fur das Proletariat
und die Bauernschaft unverziiglich und unabweislich notwendigen
Umgestaltungen wird den verzweifelten Widerstand sowohl der
Gutsbesitzer als auch der GroBbourgeoisie und des Zarismus her-
vorrufen. Ohne Diktatur diesen Widerstand zu brechen, die kon-
terrevolutionaren Anschlage abzuwehren, ist unmoglich. Doch
wird das selbstverstandlich keine sozialistische, sondern eine demo-
kratische Diktatur sein. Sie wird nicht imstande sein (ohne eine
ganze Reihe Zwischenstufen der revolutionaren Entwicklung),
die Grundlagen des Kapitalismus anzutasten. Sie wird im besten
Fall imstande sein, eine radikale Neuverteilung des Grundeigen-
tums zugunsten der Bauernschaft vorzunehmen, einen konsequen-
ten und voUen Demokratismus bis zur Errichtung der Republik
durchzufiihren, alle asiatischen Wesensziige und Knechtschafts-
verhaltnisse im Leben nicht nur des Dorfes, sondern auch der
Fabrik auszumerzen und fur eine ernstliche Verbesserung der
Lage der Arbeiter, fiir die Hebung ihrer Lebenshaltung den Grund
zu legen, und schlieBlich — das Letzte der Stelle, aber nicht der
Bedeutung nach — die Flamme der Revolution nach Europa zu
tragen. Ein solcher Sieg wird aus unserer biirgerlichen Revolution
noch keineswegs eine sozialistische machen; die demokratische Um-
walzung wird aus dem Rahmen der biirgerlichen gesellschaf tlich-
okonomischen Beziehungen nicht unmittelbar hinaustreten; aber
nichtsdestoweniger wird die Bedeutung eines solchen Sieges fur
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c) ,,die sofortige Organisierung von revolutionaren Bauernkomitees
zur" — auf revolutionarem Wege erfolgenden — ,,Durchfiibrung aller
demokratischen Umgestaltungen" bis zur Konfiskation der Gutsbesitzer-
landereien (ebenda, S. 87);

d) die Bewaffnung der Arbeiter.
Hier sind zwei Momente besonders interessant:
Erstens die Taktik der revolutionaren Verwirklichung des achtstiin-

digen Arbeitstages in der Stadt und der demokratiscben Umgestaltun-
gen auf dem Lande, das heiBt eine Verwirklichung, die mit den Behor-
den nicht rechnet, auf das Gesetz keine Riicksicht nimmt, die sowohl
die Behorden wie die Gesetzlichkeit ignoriert, die bestehenden Gesetze
bricht und eigenmachtig, durch Schaffung vollendeter Tatsachen, neue
Zustande herbeifiihrt. Das war ein neues taktisches Mittel, dessen An-
wendung den Machtapparat des Zarismus lahmte, die Aktivitat und
schopf erische Initiative der Massen ausloste. Auf der Grundlage dieser
Taktik erwuchsen die revolutionaren Streikkomitees in der Stadt und
die revolutionaren Bauernkomitees auf dem Lande, von denen sich die
ersteren dann zu Sowjets der Arbeiterdeputierten und die letzteren zu
Sowjets der Bauerndeputierten entwickelten.

Zweitens die Anwendung von politischen Massenstreiks, die Anwen-
dung von politischen Generalstreiks, die dann im Verlauf der Revolu-
tion bei der revolutionaren Mobilisierung der Massen eine iiberragende
Rolle spielten. Das war eine neue, sehr wichtige Waffe in den Handen
des Proletariats, die bis dahin in der Praxis der marxistischen Parteien
unbekannt war und sich spater Biirgerrecht erworben hat.

Lenin war der Auffassung, daB in der Folge eines siegreichen Volks-
aufstands die zaristische Regierung durch eine provisorische revolutio-
nare Regierung ersetzt werden soil. Die Aufgaben der provisorischen
revolutionaren Regierung bestehen darin, die Errungenschaften der
Revolution zu verankern, den Widerstand der Konterrevolution zu
unterdriicken und das Minimalprogramm der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei RuBlands zu verwirklichen. Lenin "war der Auffassung,
daB ohne Verwirklichung dieser Auf gaben ein entscheidender Sieg iiber
den Zarismus unmoglich war. Um aber diese Aufgaben zu verwirklichen
und iiber den Zarismus einen entscheidenden Sieg zu erringen, darf die
provisorische revolutionare Regierung keine gewohnliche Regierung
sein, sondern muB eine Regierung der Diktatur der siegreichen Klas-
sen, der Arbeiter und Bauern, sie muB die revolutionare Diktatur des

90

zur Verwirklichung des zweiten Fiinfjahrplans halten", sagte
Genosse Stalin. (Fragen des Leninismus, S. 586.)

Der XVII. Parteitag nahm die Berichte der Genossen Molotow und
Kujbyschew iiber den zweiten Funfjahrplan der Entwicklung der
Volkswirtschaft entgegen. Die Aufgaben des zweiten Fiinfjahrplans ,
waren noch grandioser als die des ersten Fiinfjahrplans. Bis zuni
Ende des zweiten Fiinfjahrplans, im Jahre 1937, sollte die Industrie-
produktion ungefahr auf das Achtfache des Vorkriegsniveaus an-
wachsen. Der Umfang der Neubauten in der gesamten Volkswirt-
schaft •wurde im zweiten Funfjahrplan in Hohe von 133 Milliarden
Rubel festgelegt gegeniiber etwas mehr als 64 Milliarden Rubel im
ersten Funfjahrplan.

Dieses gewaltige AusmaB der Neubauten sicherte die vollige tech-
nische Neuausriistung aller Zweige der Volkswirtschaft.

Im zweiten Jahrfiinft war die Mechanisierung der Landwirtschaft
im wesentlichen zu vollenden. Die Leistungsfahigkeit des Traktoren-
parks sollte sich von 2Vk Millionen Pferdestarken im Jahre 1932 auf
mehr als 8 Millionen Pfordestarken imJahre 1937 erhohen. Es wurde
vorgesehen, ein System agrotechnischer MaBnahmen (richtiger Frucht-
wechsel, Verwendung reinsortigen Saatgutes, Herbststurz der Saat-
flachen usw.) in breitem AusmaBe einzufiihren.

Es wurden riesige Arheiten fiir die technische Rekonstruktion des
Verkehrs-, Post- und Fernmeldewesens vorgesehen.

Ein groBziigiges Programm der weiteren Erhohung der Lebenshal-
tung und des Kulturniveaus der Arbeiter und Bauern wurde entworfen.

Der XVII. Parteitag widmete den Organisationsfragen groBe Auf-
merksamkeit und nahm zum Bericht des Genossen Kaganowitsch spe-
zielle Beschliisse iiber die Fragen des Partei-und Sowjetaufbaus an.
Die Organisationsfrage gewann noch groBere Bedeutung, nachdem
die Generallinie der Partei gesiegt hatte, nachdem die Politik der
Partei durch das Leben, durch die Erfahrungen der Millionen Ar-
beiter und Bauern erprobt worden war. Die neuen, komplizierten
Aufgaben des zweiten Fiinfjahrplans erforderten die Erhohung der
Arbeitsqualitat auf alien Gebieten.

,,Die Hauptaufgaben des zweiten Fiinfjahrplans — die end-
giiltige Liquidierung der kapitalistischen Elemente, die Uber-
windung der Uberreste des Kapitalismus im Wirtschaftsleben
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und im BewuBtsein der Menschen, die Vollendung der Rekon-
struktion der gesamten Volkswirtschaft auf der modernsten tech-
nischen Basis, die Beherrschung der neuen Technik und der Lei-
tung der neuen Betriebe, die Maschinisierung der Landwirtschaft
und die Hebung ihrer Produktivitat — stellen in aller Scharfe
die- Frage der Erhohung der Qualitat der Arbeit auf alien Ge-
bieten, in erster Linie der Qualitat der praktisch-organisatori-
schen Leitung", hieB es in den Beschliissen des Parteitags zu den
Organisationsfragen. (,,Der Sozialismus siegt", Berichte und
Reden auf dem XVII. Parteitag der KPdSU [B], S. 682.)

Auf dem XVII. Parteitag wurde das neue Parteistatut angenom-
men, das sich vom alten Parteistatut vor allem dadurch unterscheidet,
daB in das Statut ein einleitender Teil eingefiigt wurde. Dieser ein-
leitende Teil des Statuts enthalt eine kurze Definition der Kommu-
nistischen Partei, eine Definition ilirer Bedeutung fiir den Kampf
des Proletariats und ihrer Stellung im System der Organe der prole-
tarischen Diktatur. Das neue Statut zahlt ausfuhrlich die Pflichten
des Parteimitglieds auf. In das Statut wurden strengere Regeln fiir
die Aufnahme in die Partei und ein Punkt iiber die Gruppen der
Sympathisierenden eingefiigt. Im neuen Statut ist die Frage des orga-
nisatorischen Aufbaus der Partei ausfuhrlicher behandelt; die Punkte
iiber die friiheren Parteizellen, die untersten, die primaren Organi-
sationen, wie sie seit dem XVII. Parteitag genannt werden, sind neu
formuliert. Neu formuliert sind im neuen Statut auch die Punkte
iiber die innerparteiliche Demokratie und die Parteidisziplin.

Die Entartung der Bucharinleute zu politischen Doppelzunglern • Die
Entartung der trotzkistischen Doppelziingler zu einer iveifSgardistischen
Bande von Mordern und Spionen • Der ruchlose Mord an Genossen
S. M. Kiroiv • Die MajUnahmen der Partei zur Verstdrkung der Wach-

samkeit der Bolscheiviki

Die Erfolge des Sozialismus in unserem Lande erfiillten nicht bloB
die Partei, nicht bloB die Arbeiter und Kollektivbauern mit Freude.
Sie erfiillten auch unsere gesamte Sowjetintelligenz, alle ehrlichen
Burger der Sowjetunion mit Freude.
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biirgerlichen Revolution bei einer Politik des Biindnisses des Prole-
tariats mit der Bauernschaft, bei einer Politik der Isoliernng der libe-
ralen Bourgeoisie, wahrend Plechanow bekanntlich gegen die Politik
der Isolierung der liberalen Bourgeoisie, fiir eine Politik der Verstdn-
•digung mit der liberalen Bourgeoisie, gegen die Politik des Biindnisses
des Proletariats mit der Bauernschaft -war. In Wirklichkeit 'war die
taktische Stellungnahme Plechanows die nienschewistisclie Stellung-
nahme der Verneinung der Hegemonie des Proletariats.

2. Das wichtigste Mittel zum Sturze des Zarismus und zur Erobe-
rung der demokratischen Republik sah Lenin im siegreichen bewaff-
neten Aufstand des Volkes. Im Gegensatz zu den Menschewiki war
Lenin der Auffassung, ,,daJ3 die allgemeindemokratische revolutionare
Bewegung die Notivendigkeit des bewaffneten Aufstandes schon her-
beigefiihrt hat", daB ,,die Organisierung des Proletariats fiir den Auf -
stand" schon ,,als eine. der wesentlichen, hauptsachlichen und notwen-
digen Aufgaben der Partei auf die Tagesordnung gesetzt" ist, daJ3 es
notwendig ist, ,,die energischsten Mafinahmen zur Bewaffnung des
Proletariats und zur Sicherung der Moglichkeit einer unmittelbaren
Leitung des Aufstandes zu treffen" (ebenda, S.69).

Dm die Massen an den Auf stand heranzufiihren und ihn zu einem
Aufstand des gesamten Volkes zu machen, hielt Lenin es fiir notwen-
dig, solche Losungen, solche Aufrufe an die Massen herauszugeben,
die geeignet waren, die revolutionare Initiative der Massen zu entf es-
seln, sie fiir den Aufstand zu organisieren und den Machtapparat des
Zarismus zu desorganisieren. Als solche Losungen betrachtete er die
taktischen Beschliisse des III. Parteitags, deren Verfechtung das Buch
Lenins ,,Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen
Revolution" gewidmet ist.

Als solche Losungen betrachtete er:

a) die Anwendung von ,,politischen Massenstreiks, die bei Beginn
und im Verlauf des Aufstandes groBe Bedeutung haben konnen"
{Lenin, Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen
Revolution, S.69);

b) die Organisierung der ,,sofortigen, auf revolutionarem Wege er-
folgenden Verwirklichung des achtstundigen Arbeitstages und der an-
deren auf der Tagesordnung stehenden Forderungen der Arbeiter-
klasse" (ebenda, S. 30) j
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biirgerlich-demokratischen Umwalzung moglich ist, erst dann vor-
handen sein, wenn die Bourgeoisie abschwenken und die Masse .
der Bauernschaft an der Seite des Proletariats als aktiver Revo-
lutionar auftreten wird. Damit unsere demokratische Revolution
konsequent zu Ende gefiihrt werde, mul3 sie sich auf solche Krafte
stiitzen, die fahig sind, die unvermeidliche Inkonsequenz der
Bourgeoisie zu paralysieren, das heiBt fahig sind, sie eben zu
,veranlassen, abzuschwenken'." (Lenin, Zwei Taktiken der Sozial-
demokratie in der demokratischen Revolution, S. 97.)

Das ist der grundlegende taktische Leitsatz iiber das Proletariat als
Fiihrer der biirgerlichen Revolution, der grundlegende taktische Leit-
satz iiber die Hegemonie (fiihrende Rolle) des Proletariats in der biir-
gerlichen Revolution, den Lenin in seinem Werke ,,Zwei Taktiken
der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution" entwickelt
hat.

Das war eine neue Einstellung der marxistischen Partei zu den Fra-
gen der Taktik in der burgerlich-demokratischen Revolution, die sich
tiefgehend von den taktischen Einstellungen unterschied, die bis da-
hin im marxistischen Arsenal existierten. Bis dahin lief die Sache dar-
auf hinaus, dafi in den biirgerlichen Revolutionen, zum Beispiel im
Westen, der Bourgeoisie die fiihrende Rolle verblieb, das Proletariat,
mochte es wollen oder nicht, die Rolle ihres Handlangers. spielte, die
Bauernschaft aber die Reserve der Bourgeoisie bildete. Die Marxisten
hielten eine solche Kombination fur mehr oder minder unvermeidlich,
machten jedoch gleich bier den Vorbehalt, daB das Proletariat dabei
nach Moglichkeit seine unmittelbaren Klassenforderungen verteidigen
und seine eigene politische Partei haben mufi. Jetzt, unter den neuen
historischen Verhaltnissen, nahmen nach Lenins Einstellung die Dinge
eine solche Wendung, daB das Proletariat zur fiihrenden Kraft der
biirgerlichen Revolution wurde, daB die Bourgeoisie von der Fiihrung
der Revolution abgedrangt •wnrde und die Bauernschaft sich in die
Reserve des Proletariats verwandelte.

Das Gerede dariiber, daB fur die Hegemonie des Proletariats
Plechanow ,,ebenfalls eintrat", beruht auf einem MiBverstandnis.
Plechano'w liebaugelte mit der Idee der Hegemonie des Proletariats und
•war nicht abgeneigt, sie in Worten anzuerkennen — das stimmt —, aber
in Wirklichkeit trat er gegen das Wesen dieser Idee auf. Die Hegemonie
des Proletariats bedeutet die fiihrende Rolle des Proletariats in der

Sie erfreuten aber nicht, sondern erbitterten immer mehr die Uber-
reste der zerschlagenen Ausbeuterklassen.

Sie versetzten die Nachlaufer der zerschlagenen Klassen, die er-
barmlichen Uberreste der Bucharinleute und Trotzkisten, in helle
Wut.

Diese Herrschaften beurteilten die Errungenschaften der Arbeiter
und Kollektivbauern nicht vom Standpunkt der Interessen des Volkes,
das jede dieser Errungenschaften begriifite, sondern vom Standpunkt
der Interessen ihrer jammerlichen, vom Leben losgerissenen und bis
ins Mark verfaulten Fraktionsgruppe. Da die Erfolge des Sozialismus
in unserem Lande den Sieg der Politik der Partei und den endgiil-
tigen Zusammenbruch der Politik dieser Herren bedeuteten, so be-
gannen sie, anstatt die offensichtlichen Tatsachen anzuerkennen und
sich in das gemeinsame Werk einzureihen, sich fur ihren MiBerfolg,
fiir ihren Bankrott, an der Partei und am Volke zu rachen; sie be-
gannen die Sache der Arbeiter und Kollektivbauern verbrecherisch zu
schadigen, Kohlengruben zu sprengen, Fabriken in Brand zu stecken,
in den Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften Schaden zu
stiften, um die Errungenschaften der Arbeiter und Kollektivbauern
zu zerstoren und im Volke Unzufriedenheit mit der Sowjetmacht her-
vorzurufen. Um aber dabei ihre erbarmliche Gruppe vor der Ent-
larvung und Zerschlagung zu bewahren, legten sie die Maske von
parteitreuen Leuten' an, begannen sie immer mehr vor der Partei zu
scharwenzeln, der Partei zu lobhudeln, vor ihr zu kriechen, wahrend
sie in der Tat ibre Wuhlarbeit gegen die Arbeiter und Bauern im ver-
borgenen fortsetzten.

Auf dem XVII. Parteitag hielten Bucharin, Rykow und Tomski
reuige Reden; sie sangen der Partei Loblieder und hoben die Er-
rungenschaften der Partei in den Himmel. Der Parteitag fuhlte je-
doch, dafl ihre Reden den Stempel der Unaufrichtigkeit und Doppel-
ziinglerei trugen, denn die Partei fordert von ihren Mitgliedern keine
Lobhudelei und Verherrlichung ihrer Errungenschaften, sondern
ehrliche Arbeit an der Front des Sozialismus, von der jedoch bei den
Buchariiileuten schon lange nichts zu merken 'war. Die Partei sah,
daB diese Herrschaften in Wirklichkeit in ihren heuchlerischen Reden
ihren Anhangern auBerhalb des Parteitags Winke gaben, sie Doppel-
ziinglerei lehrten und dazu aufriefen, nicht die Waffen zu strecken.

Auf dem XVII. Paxteitag traten auch die Trotzkisten auf — Sinowjew
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und Kamertew —, die sich wegen ihrer Fehler fiber alle MaBen
geiBelten und die Errungenschaften der Partei — ebenso maBlos —
lobpriesen. Der Parteitag konnte aber nicht iibersehen, daB sowobl
die ekelerregende SelbstgeiBelung wie die widerlich-siiBliche Lob-
preisung der Partei die Kebrseite des unrubigen und bosen Gewissens
dieser Herren darstellten. Die Partei wuBte jedoch noch nicht, ahnte
noch nicht, daB diese Herrschaften, die auf dem Parteitag mit siiB-
lichen Reden auftraten, gleichzeitig den ruchlosen Mord an Ge-
nossen Kirow vorbereiteten.

Am 1. Dezember 1934 wurde im Smolny in Leningrad Genosse
Kirow durch einen RevolverschuB ruchlos ermordet.

Der am Tatort ergriffene Morder erwies sich als Mitglied einer
konterrevolutionaren unterirdischen Gruppe, die aus Teilnehmern
der sowjetfeindlichen Sinowjewgruppe in Leningrad organisiert wor-
den war.

Der Mord an Genossen Kirow, demLiebling der Partei, dem Liebling
der Arbeiterklasse, rief bei denWerktatigen unseres Landes gewaltigen
Zorn und tiefste Trauer hervor.

Die Untersuchung ergab, daJ3 sich in den Jahren 1933/34 in Lenin-
grad aus friiheren Teilnehmern der Sinowjew-Opposition eine unter-
irdische konterrevolutionare Terroristengruppe gebildet hatte, an
deren Spitze das sogenannte ,,Leningrader Zentrum" stand. Diese
Gruppe setzte sich das Ziel, die Fiihrer der Kommunistischen Partei
zu ermorden. Als erstes Opfer war Genosse Kirow ausersehen. Aus
den Aussagen der Teilnehmer dieser konterrevolutionaren Gruppe
ergab sich, daB sie mit Vertretern auslandischer kapitalistischer Staa-
ten in Verbindung standen und von ihnen Gelder erhielten.

Die entlarvten Teilnehmer dieser Organisation wurden vom Mili-
tarkollegium des Obersten Gerichtshofes der Sowjetunion zur hoch-
sten Strafe, zur ErschieBung, verurteilt.

Bald danach •wurde festgestellt, daB ein unterirdiscb.es konterrevo-
lutionares ,,Moskauer Zentrum" existierte. Die Untersuchung und
der Prozefi deckten auf, welche schandliche Rolle Sino-wjew, Kame-
new, Jewdokimow und andere Fiihrer dieser Organisation bei der
Ziichtung von terroristisdien Stimmungen unter ihren Gesinnuiigs-
genossen, bei den Vorbereitungen zur Ermordung von Mitgliedern
des Zentralkomitees und der Sowjetregierung gespielt hatten.

Die Doppelziinglerei und die Niedertracht dieser Leute ging so
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Und weiter:
,,Die Bauernschaft umfaBt eine Masse halbproletarischer Ele-

mente neben kleinbiirgerlichen Elementen. Dieser Umstand macht
auch die Bauernschaft unbestandig, so daB das Proletariat geno-
tigt wird, sich zu einer streng klassenmaBigen Partei zusammen-
zuschlieBen. Aber die Unbestandigkeit der Bauernschaft ist von
der Unbestandigkeit der Bourgeoisie grundverschieden, denn die
Bauernschaft ist im gegebenen Augenblick nicht so sebr an dem
unbedingten Schutz des Privateigentums, als vielmebr an der Ent-
eignung des Gutsbesitzerlandes, einer der Hauptformen des Pri-
vateigentums, interessiert. Ohne dadurch sozialistisch zu werden,
obne aufzuhoren, kleinbiirgerlich zu sein, ist die Bauernschaft
fahig, zum volligen und radikalsten Anhanger der demokratischen
Revolution zu •werden. Die Bauernschaft wird unweigerlich ein
soldier Anhanger der Revolution werden, wenn nur der sie auf-
klarende Gang der revolutionaren Ereignisse nicht durch den Ver-
rat der Bourgeoisie und die Niederlage des Proletariats allzufriih
unterbrochen •wird. Die Bauernschaft wird unter der aufgezeig-
ten Bedingung unweigerlich zur Stiitze der Revolution und der
Republik werden, denn einzig die zum vollen Sieg gelangte Re-
volution wird der Bauernschaft auf dem Gebiete der Agrarrefor-
men alles zu bieten vermogen: alles das, was die Bauernschaft
will, was sie ertraumt, was tatsachlich fiir sie notwendig ist."
(Ebenda, S. 95/96.)

In der Auseinandersetzung mit den Einwendungen der Mensche-
wiki, die behaupteten, eine solche Taktik der Bolschewiki werde ,,die
biirgerlichen Klassen veranlassen, von der Sache der Revolution abzu-
schwenken und dadurch deren Schwung abschwachen", charakterisierte
Lenin diese Einwendungen als ,,Taktik des Verrats an der Revolu-
tion", als „ Taktik der Verwandlung des Proletariats in ein klagliches
Anhangsel der biirgerlichen Klassen" und schrieb:

,,Wer die Rolle der Bauernschaft in der siegreichen russischen
Revolution wirklich versteht, der konnte unmoglich davon reden,
daB der Schwung der Revolution sich abschwacht, wenn die Bour-
geoisie von ihr abschwenkt. Denn in Wirklichkeit wird der wahre

. Schwung der russischen Revolution erst dann einsetzen, wird der
wirklich hochste revolutionare Schwung, der in der Epoche der
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revolutionare Weg ist der Weg der raschen, fiir das Proletariat
am wenigsten schmerzhaften Operation; er ist der Weg der
direkten Entfernung der faulenden Teile, der Weg der gering-
sten Nachgiebigkeit und Nachsicht gegeniiber der Monarchie und
den ihr entsprechenden abscheulichen und widerlichen, faulen
und mit ihrer Faulnis die Luft verpestenden Institutionen."
(Lenin, Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokrati-
schen Revolution, S. 44/45.)

,,Desbalb eben", fiihrte Lenin weiter aus, ,,kampft das Prole-
tariat in den vordersten Reihen fiir die Republik und weist mit
Verachtung die dummen und seiner unwiirdigen Ratschlage zu-
riick, darauf Rucksicht zu nehmen, daB die Bourgeoisie mog-
licherweise abschwenkt." (Ebenda, S. 95.)

Damit die Moglichkeiten der proletarischen Fiihrung der Revo-
lution zur Wirklichkeit werden, damit das Proletariat in der Tat zum
Fiihrer, zum Leiter der biirgerlichen Revolution werde, dazu sind
nach Lenin mindestens zwei Bedingungen notwendig.

Dazu ist erstens notwendig, daB das Proletariat einen Verbiindeten
hat, der an einem entscheidenden Sieg iiber den Zarismus interessiert
ist und dafiir gewonnen werden kann, die Fiihrung des Proletariats
anzunehmen. Dies erforderte schon die Idee der Fiihrung, denn der
Leiter hort auf, Leiter zu sein, wenn es keine Geleiteten gibt, der
Fiihrer hort auf, Fiihrer zu sein, wenn es keine Gefiihrten gibt. Als
solchen Verbiindeten sah Lenin die Bauernschaft an.

Dazu ist zweitens notwendig, daB die Klasse, die mit dem Proleta*
riat um die Fiihrung der Revolution kampft und danach strebt, selbst
der einzige Fiihrer der Revolution zu werden, von der Fiihrerstelle
verdrangt und isoliert werde. Auch dies erforderte schon die Idee
der Fiihrung, die die Moglichkeit, zwei Fiihrer der Revolution zu-
zulassen, ausschlieBt. Als solche Klasse betrachtete Lenin die liberale
Bourgeoisie.

,,Ein konsequenter Kampfer fiir die Demokratie", schrieb
Lenin, ,,kann nur das Proletariat sein. Ein siegreicher Kampfer fiir
den Demokratismus kann das Proletariat nur unter der Bedingung
werden, daB sich die Masse der Bauernschaft seinem revolutio-
naren Kampfe anschliefit." (Ebenda, S.55.)
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weit, daB Sinowjew — einer der Organisatoren und Inspiratoren des
Mordes an Genossen Kirow, der den Morder gedrangt hatte, diese
ruchlose Tat moglichst bald auszufiihren p nach Kirows Tod einen
lobpreisenden Nachruf auf Kirow schrieb und verlangte, daJ3 dieser
Nachruf verb'ffentlicht werde.

Die Sinowjewleute, die vor Gericht die Reuigen spielten, setzten
in der Tat auch in diesem Moment ihre Doppelziinglerei fort. Sis
verheimlichten ihre Verbindung mit Trotzki. Sie verheimlichten, daJ3
sie sich zusammen mit den Trotzkisten an die faschistische Spionage
verkauf t hatten, sie verheimlichten ihre Spionage- und Schadlingsarbeit.
Die Sinowjewleute verheimlichten vor Gericht ihre Verbindungen
mit den Bucharinleuten, das Bestehen einer vereinigten trotzkistisch-
bucharinschen Bande von Sdldlingen des Faschismus.

D«r Mord an Genossen Kirow war, wie sich spater herausstellte,
von dieser vereinigten trotzkistisch-bucharinschen Bande veriibt
worden.

Schon damals, im Jahre 1935, wurde es klar, daB die Sinowjew-
gruppe eine maskierte weiBgardistische Organisation war, die es
vollauf verdiente, daJ3 man mit ihren Mitgliedern wie mit WeiB-
gardisten verfuhr.

Ein Jahr spater wurde bekannt, daJB Trotzki, Sinowjew, Kamenew
und ihre Komplicen die eigentlichen, direkten und wirklichen Orga-
nisatoren des Mordes an Kirow und die Organisatoren der vorberei-
tenden Schritte zur Ermordung anderer Mitglieder des Zentralkomi-
tees war en. Es wurden vor Gericht gestellt: Sinowjew, Kamenew,
Bakajew, Jewdokimow, Pikel, I. N. Smirnow, Mratschkowski, Ter-
Waganian, Reinhold und andere. Die uberfiihrten Verbrecher muBten
offentlich, vor Gericht, eingestehen, daB sie nicht nur den Mord an
Kirow organisiert hatten, sondern auch die Ermordung aller anderen
Fiihrer der Partei und der Regierung vorbereiteten. Die weitere
Untersuchung ergab, daB diese verruchten Verbrecher den Weg der
Organisierung von Zerstorungsakten, den Weg der Spionage betreten
hatten. Der ungeheuerliche moralische und politische Fall dieser
Leute, die niedertrachtige Gemeinheit und Verraterei, die sich hinter
doppelziinglerischen Erklarungen iiber die Ergebenheit gegeniiber
der Partei verbargen, wurden in dem im Jahre 1936 in Moskau
verhandelten ProzeB aufgedeckt.

Hauptinspirator und Hauptorganisator dieser ganzen Bande von
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Mordern und Spionen •war der Judas Trotzki. Die Helfershelfer
Trotzkis, die seine konterrevolutionaren Direktiven ausfiihrten, waren
Sinowjew, Kamenew und ihre trotzkistischen Nachlaufer. Sie. be-
reiteten die Niederlage der Sowjetunion fiir den Fall eines Angriffs
der Imperialisten vor, sie waren gegeniiber dem Arbeiter-undBauern-
staat zu Def aitisten, zu verabscheuungswiirdigen Lakaien und Agenten
der deutschen und japanischen Faschisten geworden.

Die wichtigste Lehre, die die Parteiorganisationen aus diesen Pro-
zessen iiber den ruchlosen Mord an Genossen Kirow zu zienen hatten,
bestand darin, ihre eigene politische Blindheit, ihre politische Sorg-
losigkeit zu beseitigen und ihre Wachsamkeit, die Wachsamkeit aller
Parteimitglieder zu erhohen.

In dem Rundschreiben an die Parteiorganisationen, das im Zu-
sammenhang mit dem ruchlosen Mord an Genossen Kirow heraus-
gegeben wurde, gab das Zentralkomitee der Partei die Weisungen:

a) ,,Es gilt, mit der opportunistischen Vertrauensseligkeit SchluB
zu machen, die von der falschen Annahme ausgeht, als ob der
Feind in dem MaBe, wie unsere Krafte wachsen, immer zahmer
und harmloser werde. Eine solche Annahme ist grundfalsch. Das
ist eine Nachwirkung der rechten Abweichung, deren Vertreter
aller Welt weiszumachen suchten, daB die Feinde allmahlich in
den Sozialismus hineinkriechen, daB sie zu guter Letzt richtige
Sozialisten werden wiirden. Es ist nicht Sache der Bolschewiki,
auf ihren Lorbeeren auszuruhen und Maulaffen feilzuhalten.
Nicht Vertrauensseligkeit brauchen wir, sondern Wachsamkeit,
wirkliche bolschewistische revolutionare Wachsamkeit. Man muB
dessen eingedenk sein, daB die Feinde, je hoffnungsloser ihre
Lage sein wird, um so eher zu dem ,auBersten MitteP' greifen
werden, als dem einzigen Mittel der im Kampfe gegen die
Sowjetmacht zum Untergang Verurteilten. Man muB dessen ein-
gedenk und wachsam sein."

b) ,,'Es gilt, den Unterricht in. der Parteigeschichte fiir die
Parteimitglieder auf die gebiihrende HShe zu bringen, das Stu-
dium aller und jeglicher parteifeindlichen Gruppierungen in der
Geschichte unserer Partei, ihrer Methoden des Kampfes gegen
die Linie der Partei, ihrer Taktik, und vor allem das Studium
der Taktik und der Methoden des Kampfes unserer Partei gegen
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Zweitens hat das Proletariat seine eigene, von der Bourgeoisie un-
abhangige politische Partei, die ib.ni die Moglichkeit gibt, sich ,,zu
einer einheitlichen und selbstandigen politischen Kraft" zusammen-
zuschlieBen. (Ebenda, S. 69.)

Drittens ist das Proletariat an einem entscheidenden Siege der Re-
volution mehr interessiert als die Bourgeoisie, weshalb ,,in einem
geiuissen Sinne die biirgerliche Revolution fur das Proletariat vorteil-
hafter ist als fur die Bourgeoisie". (Ebenda, S.44.)

,,Fiir die Bourgeoisie ist es vorteilhaft", schrieb Lenin, ,,sich
gegen das Proletariat auf einige Uberreste der alten Zeit zu
stiitzen, zum Beispiel auf die Monarchie, auf das stehende Heer
und dgl. Fur die Bourgeoisie ist es vorteilhaft, daB die biirger-
liche Revolution nicht gar zu entschieden mit alien Uberresten
der alten Zeit aufraumt, sondern einige von ihnen bestehen lafit,
das heiBt, daB diese Revolution nicht vollig konsequent ist, nicht
bis zu Ende geht, daB sie nicht entschieden und schonungslos
ist . . . Fur die Bourgeoisie ist es vorteilhafter, daB sich die not-
wendigen Umgestaltungen in biirgerlich-demokratischer Rich-
tung langsamer, allmahlicher, vorsichtiger, unentschiedener, auf
dem Wege von Reformen und nicht auf dem Wege der Revo-
lution vollziehen. . ., daB diese Umgestaltungen die revolutio-
nare Selbsttatigkeit, Initiative und Energie des einfachen Volkes,
das heiBt der Bauernschaft und besonders der Arbeiter, moglichst
wenig entwickeln. Denn sonst wird es den Arbeitern um so
leichter, ,das Gewehr von einer Schulter auf die andere zu legen',
wie die Franzosen sagen, das heiBt die Waffen, mit denen die
biirgerliche Revolution sie ausriistet, jene Freiheit, die sie ihnen
gibt, und jene demokratischen Institutionen, die auf dem von, der
Leibeigenschaft gesauberten Boden entstehen werden, gegen die
Bourgeoisie selbst zu richten. Umgekehrt ist es fur die Arbeiter-
klasse vorteilhafter, daB sich die notwendigen Umgestaltungen
in biirgerlich-demokratischer Richtung eben nicht auf dem Wege
der Reformen, sondern auf revolutionarem Wege vollziehen,
denn der Weg der Reformen ist ein Weg der Verschleppung,
der Amtsschimmelei, des qualvoll langsamen Absterbens der fau-
lenden Teile des Volksorganismus. Unter dieser Faulnis leiden
zuerst und zumeist das Proletariat und die Bauernschaft. Der
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nahme an ihr zu verzichten, die Fiihrung in ilir der Bourgeoisie
zu iiberlassen, sondern im Gegenteil, er lehrt die energischste
Teilnahme, den entschiedensten Kampf fiir einen konsequenten
proletarischen Demokratismus, fiir die Durchfiihrung der Revo-
lution bis zuEnde." {Lenin, Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen Revolution, Dietz Verlag, Berlin 194G,
3.AufL, S.46.)

,,Wir diirfen nicht vergessen", schrieb Lenin weiter, ,,daB es
in der gegenwartigen Zeit ein anderes Mittel weder gibt noch
geben kann, um den Sozialismus naher zu bringen, als die voile po-
litische Freiheit, als die demokratischeRepublik." (Ebenda, S. 108.)

Lenin sah zwei Moglichkeiten des Ausgangs der Revolution voraus:
a) entweder endet sie mit einem entscheidenden Sieg iiber den Zaris-

mus, mit dem Sturz des Zarismus und der Errichtung der demokra-
tischen Republik;

b) oder, falls, die Krafte nicht reichen, so kann sie mit einem Kom-
promiB des Zaren mit der Bourgeoisie auf Kosten des Volkes enden,
mit irgendeiner kiimmerlichen Konstitution, am ehesten mit der Ka-
rikatur selbst einer solchen Konstitution.

Das Proletariat ist an dem besten Ausgang der Revolution, das h.eiBt
an einem entscheidenden Sieg iiber den'Zarismus interessiert. Aber
ein solcher Ausgang ist nur dann moglich, wenn das Proletariat es
versteht, Fiihrer, Leiter der Revolution zu werden.

,,Der Ausgang der Revolution", schrieb Lenin, ,,hangt davon
ab, ob die Arbeiterklasse die Rolle eines Handlangers der Bour-
geoisie, der zwar in seiner StoBkraft gegen die Selbstherrschaft
machtig, politisch jedoch ohnmachtig ist, oder aber die Rolle des
Fiihrers der Volksrevolution spielen wird." (Ebenda, S. 11.)

Lenin war der Auffassung, daB das Proletariat alle Moglichkeiten
hat, sich von dem Los eines Handlangers der Bourgeoisie frei zu
machen und Fiihrer der biirgerlich-demokratischen Revolution zu
werden. Diese Moglichkeiten bestehen nach Lenin in folgendem:

Erstens ist ,,das Proletariat, das seiner Stellung nach die fortge-
schrittenste und einzig konsequent-revolutionare Klasse darstellt, eben
dadurch herufen, die fuhrende Rolle in der allgemein-demokratischen
revolutionaren Bewegung RuBlands zu spielen". (Ebenda, S.69.)
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die parteifeindlichen Gruppierungen, der Taktik und der Me-
thoden, die es unserer Partei ermoglichten, diese Gruppierun-
gen zu iiberwinden und aufsHaupt zu schlagen. Es ist notwendig,
daB die Parteimitglieder nicht nur wissen, wie die Partei gegen
die Kadetten, die Sozialrevolutionare, die Menschewiki, die Anar-
chisten kampfte und sie iiberwand, sondern auch, wie die Partei
die Trotzkisten, die ,demokratischen Zentralisten', die ,Arbeiter-
Opposition', die Sinowjewleute, die rechten Abweichler, die
,rechts-linken' MiBgestalten usw. bekampfte und iiberwand. Man
darf nicht vergessen, daB die Kenntnis und Beherrschung der Ge-
schichte unserer Partei das wichtigste Mittel ist, um die revolu-
tionare Wachsamkeit der Parteimitglieder vollauf zu sichern."

Gewaltige Bedeutung hatte in dieser Periode die im Jahre 1933 be-
gonnene Reinigung der Parteireihen von den Elementen, die sich
der Partei angebiedert hatten, sowie von den fremden Elementen,
insbesondere aber die nach dem ruchlosen Mord an Genossen Kirow
vorgenommene sorgfaltige Uberpriifung der Parteidoiumente und
der Unitausch der alten Parteidokumente gegen neue.

Bis zur Uberpriifung der Parteidokumente berrschten in vielen
Parteiorganisationen Willkiir und Nachlassigkeit in der Handhabung
der Parteimitgliedsbiicher. In einer Reihe von ortlichen Parteiorgani-
sationen -wurde ein vollig unzulassiges Chaos in der Registrierung der
Kommunisten aufgedeckt, das sich die Feinde fur ihre niedertrach-
tigen Zwecke dadurch zunutze machten, daB sie das Parteimitglieds-
buch als Deckung fur Spionage, Schadlingsarbeit usw. miBbrauchten.
Die Aufnahme in die Partei und die Ausgabe von Parteimitglieds-
biichern vrarden von vielen Leitern der Parteiorganisationen unter-
geordneten Funktionaren anvertraut, haufig sogar ganz unerprobten
Parteimitgliedern.

In einem speziellen Schreiben vom 13. Mai 1935 an alle Organisa-
tionen iiber die Registrierung, die Ausgabe und die Aufbewahrung
der Parteimitgliedsbiicher gab das Zentralkomitee der Partei die An-
weisung, in alien Organisationen eine sorgfaltige tTberpriifung der
Parteidokumente vorzunehmen, ,,in unserem eigenen Parteihause bol-
sche-wistische Ordnung zu schaffen".

Die Uberpriifung der Parteidokumente war von groJBer politischer
Bedeutung. In der Resolution des Plenums des Zentralkomitees der
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Partei vom 25. Dezember 1935 iiber die Ergebnisse der Uberpriifung
der Parteidokumente hiei3 es, daB diese Uberpriifung eine organisa-
torisch-politische MaBnahme von groBter Wichtigkeit fiir die Festi-.
gung der Reihen der KPdSU (B) darstelle.

Nach AbschluB der Uberpriifung und des Umtausches der Partei-
dokumente wurde die Aufnahme neuer Mitglieder in die Partei er-
neut zugelassen. Dabei forderte das Zentralkomitee der KPdSU (B),
daB die Verstarkung der Parteireihen nicht gruppenweise erfolge,
sondern streng individuell, durcli Aufnahme ,,derwirklich fortgeschrit-
tenen, der Sache der Arbeiterklasse wirklich ergebenen besten Men-
schen unseres Landes, vor allem aus der Arbeiterschaft, aber auch aus
denReiben derBauern und derwerktatigenlntelligenz, die an denver-
scbiedenenAbschnitten desKampfes fiir den Sozialismus erprobt sind".

Im Zusammenhang mit der Wiederzulassung der Aufnahme neuer
Mitglieder in die Partei verpflichtete das Zentralkomitee die Partei-
organisationen, dessen eingedenk zu sein,daB die feindliclienElemente
auch in Zukunf t versuchen werden, in die Reihen der KPdSU (B) ein-
zudringen. In Anbetracht dessen

,,besteht die Aufgabe aller Parteiorganisationen darin, die bol-
schewistische Wachsamkeit in jeder Weise zu erhohen, das Ban-
ner der Leninschen Partei hochzuhalten und die Partei gegen das
Eindringen fremder, feindlicher und zufalliger Elemente in ihre
Reihen zu sichern". (BeschluB des ZK der KPdSU [B] vom

1 29. September 1936, ,,Prawda" Nr. 270, 1936.)

Indem die bolschewistische Partei ihre Reihen reinigte und festigte,
einen Vernichtungsfeldzug gegen die Feinde der Partei fiihrte und die
Verzerrung der Parteilinie schonungslos bekampfte, schloB sie sich
noch enger um ihr Zentralkomitee zusammen, unter dessen Fiihrung
die Partei und das Sowjetland zu einer neuen Etappe iibergingen, zur
Vollendung des Aufbaus der klassenlosen, sozialistischen Gesellschaft.

Kurze Zusammenfassung

In den Jahren 1930—1934 bewaltigte die Partei der Bolschewiki die
nach der Machteroberung schwierigste historische Aufgabe der prole-
tarischen Revolution, die Uberleitung der Millionen Wirtschaften
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Dies waren, kurz gesagt, die zwei Taktiken der zwei Fraktionen der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei RuBlands.

Eine klassische Kritik an der Taktik der Menschewiki und eine ge-
niale Begriindung der bolschewistischen Taktik hat Lenin in seinem
historisch gewordenen Buch ,,Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in
der demokratischen Revolution" gegeben.

Diese Arbeit erschien im Juli 1905, das heiBt zwei Monate nach dem
III. Parteitag. Urteilt man nach dem Titel des Buches, so konnte man
glauben, daB Lenin darin die Fragen der Taktik nur der Periode der
biirgerlich-demokratischen Revolution behandle und nur die russischen
Menschewiki im Auge habe. In Wirklichkeit entlarvte er in seiner
Kritik der Taktik der Menschewiki zugleich die Taktik des inter-
nationalen Opportunismus; in der Begriindung der Taktik der Marxi-
sten in der Periode der biirgerlichen Revolution und in der Heraus-
arbeitung des Unterschiedes zwischen der biirgerlichen Revolution und
der sozialistischen Revolution aber f ormulierte er gleichzeitig die Grund-
lagen der marxistischen Taktik in der Periode des Ubergangs von der
biirgerlichen Revolution zur sozialistischen Revolution.

Hier die grundlegenden taktischen Leitsatze, die Lenin, in seiner
Schrift ,,Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen
Revolution" entwickelt hat:

1. Der grundlegende taktische Leitsatz, der das Buch Lenins durch-
dringt, ist der Gedanke, daB das Proletariat der Fiihrer der biirgerlich-
demokratischen Revolution, der Letter der biirgerlich-demokratischen
Revolution in RuBland sein kann und muB.

Lenin anerkannte den biirgerlichen Charakter dieser Revolution,
da sie, wie er betonte, ,,nicht fahig ist, unmittelbar iiber den Rahmen
eines bloB demokratischen Umsturzes hinauszugehen". Er war aber
der Auffassung, daB sie nicht eine Revolution von oben, sondern eine
Volksrevolution ist, die das gesamte Volk, die gesamte Arbeiterklasse,
die gesamte Bauernschaft in Bewegung bringt. Deshalb betrachtete
Lenin die Versuche der Menschewiki, die Bedeutung der burgerlichen
Revolution fur das Proletariat herabzumindern, die Rolle des Prole-
tariats in ihr zu verkleinern und das Proletariat von ihr f ernzuhalten,

. als Verrat an den Interessen des Proletariats.

,,Der Marxismus", schrieb Lenin, ,,lehrt den Proletarier nicht,
sich von der burgerlichen Revolution fernzuhalten, auf die Teil-
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steht, das Biindnis mit der Bauernschaft zu sichern; wena die liberale
Bourgeoisie isoliert wird; wenn die Sozialdemokratie an der Organi-
sierung des Volksaufstands gegen den Zarismus aktiT Anteil nimmt;
wenn infolge des siegreichen Aufstandes eine provisorische revolutio-
nare Regierung gebildet wird, die f ahig ist, die Konterrevolution mit
Stumpf und Stiel auszurotten und eine vom gesamten Volk getragene
Konstituierende Versammlung einzuberufen; wenn die Sozialdemo-
kratie nicht darauf verzichtet, beim Vorliegen giinstiger Bedingungen
an der provisorischen revolutionaren Regierung teilzunehmen, um
die Revolution zu Ende zu fiihren.

Die taktische Linie der Konferenz der Menschewiki. Da die Revo-
lution eine biirgerliche ist, so konne nur die liberale Bourgeoisie Fiili-
rer der Revolution sein. Nicht an die Bauernschaft, sondern an die
liberale Bourgeoisie solle das Proletariat Annaherung suchen. Das
wichtigste sei bier — die liberale Bourgeoisie nicht durch eine revolu-
tionare Haltung abzuschrecken und ihr keinen AnlaB zu geben, von
der Revolution abzuschwenken; denn wenn sie von der Revolution
abschwenkt, werde die Revolution geschwacht.

Es sei moglich, daB der Auf stand siegt; die Sozialdemokratie jedoch
miisse nach dem Sieg das Feld raumen, um die liberale Bourgeoisie
nicht abzuschrecken. Es sei moglich, daJ3 infolge des Aufstandes eine
provisorische revolutionare Regierung gebildet werde, die Sozialdemo-
kratie aber diirfe auf keinen Fall an ihr teilnehmen, da diese Regie-
rung ihrem Charakter nach keine sozialistische sein werde, und, was
die Hauptsache ist, durch die Teilnahme an ihr und durch ihre revo-
lutionare Haltung konne die Sozialdemokratie die liberale Bourgeoisie
abschrecken und damit die Revolution vereiteln.

Vom Standpunkt der Perspektiven der Revolution sei es besser, wenn
irgendeine Vertretungskorperschaft in der Art eines Semski Sobor oder
einer Reichsduma einberufen wiirde, die von auBen her unter den
Druck der Arbeiterklasse gesetzt werden konnte, um sie in eine Kon-
stituierende Versammlung zu verwandeln oder sie dahin zu drangen,
eine Konstituierende Versammlung einzuberufen.

Das Proletariat habe seine besonderen, rein proletarischen Inter-
essen und solle eben diesen Interessen nachgehen, aber nicht versuchen,
Fiihrer der biirgerlichen Revolution zu werden, die eine allgemeine
politische Revolution sei und daher alle Klassen, nicht nur das Prole-
tariat, angehe.
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bauerlicher Kleinbesitzer auf den Weg der Kollektivierung, auf den
Weg des Sozialismus.

Die Liquidierung des Rulakentums als der zahlreichsten Ausbeuter-
klasse und die Uberleitung der groBen Massen der Bauernsehaft auf
den Weg der Kollektivwirtschaften fuhrten zur Ausrodung der letz-
ten Wurzeln des Kapitalismus im Lande, zur Vollendung des Sieges
des Sozialismus in der Landwirtschaft, zur endgiiltigen Festigung der
Sowjetmacht im Dorfe. i

Nach Uberwindung einer Reihe von Schwierigkeiten organisatori-
scher Natur festigten sich die Kollektivwirtschaften endgiiltig und be-
sehritten den Weg eines Lebens in Wohlstand.

Als Ergebnis der Erfiillung des ersten Fiinfjahrplans wurde in un-
serem Lande das unerschiitterliche Fundament der sozialistischenWirt-
schaft gelegt, namlich eine erstldassige sozialistische Schwerindustrie
und die kollektive maschinisierte Landwirtschaft aufgebaut, es wurde
die Arbeitslosigkeit beseitigt, die Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen abgeschafft und die Bedingungen fur eine ununterbrochene
Verbesserung der materiellen Lage und der Erhohung des Kultur-
niveaus der Werktatigen unserer Heimat geschaffen.

Diese gigantischen Erfolge sind von der Arbeiterklasse, den Kol-
lektivbauern und alien Werktatigen unseres Landes dank der kiihnen,
revolutionaren und weisen Politik der Partei und der Regierung er-
rungen worden. .

Die kapitalistische Umwelt, die bestrebt ist, die Macht der Sowjet-
union zu schwachen und zu untergraben, verstarkt ihre ,,Arbeit" zur
Organisierung von Morder-, Schadlings- und Spionenbanden inner-
halb der Sowjetunion. Besonders verstarkte sich diese der Sowjetunion
feindliche Tatigkeit der kapitalistischen Umwelt, seitdem die Faschi-
sten in Deutschland und Japan zur Macht gelangten. In den Trotz-
kisten und Smowjewleuten gewann der Faschismus treue Lakaien^ die
auf Spionage, Schadlingsarbeit, auf Terror und Zerstorungsakte, auf
eine Niederlage der Sowjetunion ausgehen, nur um den Kapitalismus
wiederherzustellen. -

Die Sowjetmacht straft mit fester Hand diesen Abschaum der
Menschheit und rechnet schonungslos mit ihm ab, als mit Feinden des
Volkes und Verratern an der Heimat.
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KAPITELXII

Die Partei der Bolschewiki im Kampf fiir die Vollendung
des Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft und die Durch-

fiihrung der neuen Verfassung
(1935-1937)

Die Internationale Situation in den Jahren 1935—1937
Die zeitiveilige Milderung der TVirtschaftskrise • Der Beginn der
neuen TVirtschaftskrise • Die Annexion Abessiniens durch ltalien
Die deutsch-italienische Intervention in Spanien • Die Invasion Japans
in Zentralchina • Der Beginn des zweiten imperialistischen Krieges

Die Wirtschaftskrise, die in den kapitalistischen Landern im zwei-
ten Halbjahr 1929 begonnen hatte, dauerte bis Ende 1933. Danach
kam der Niedergang der Industrie zum Stehen, die Krise ging in die
Stagnation iiber, worauf eine gewisse Belebung, ein gewisser Auf-
schwung der Industrie einsetzte. Aber dies war nicht der Aufschwung,
dem ein Aufbliihen der Industrie auf neuer, hoherer Basis folgt. Die
Industrie des Weltkapitalismus konnte sich nicht einmal bis zum Ni-
veau von 1929 erheben, sie erreichte Mitte 1937 lediglich 95—96 Pro-
zent dieses Niveaus. Im zweiten Halbjahr 1937 aber brach bereits eine
neue Wirtschaftskrise aus, die vor allem die Vereinigten Staaten von
Amerika erfaBte. Ende 1937 war die Zahl der Arbeitslosen in den
Vereinigten Staaten erneut auf 10 Millionen gestiegen. Die Zahl der
Arbeitslosen in England begann sich rasch zu vergroBern.

Somit sahen sich die kapitalistischen Lander, noch ehe sie sich von
den Schlagen der jiingsten Wirtschaftskrise erholen konnten, einer
neuen Wirtschaftskrise gegeniiber.

Dieser Umstand fiihrte dazu, dafi sich die Gegensatze zwischen den
imperialistischen Landern sowie zwischen Bourgeoisie und Proletariat
noch mehr verscharften. Im Zusammenhang damit verstarkten sich
immer mehr die Versuche der aggressiven Staaten, sich fiir die in-
folge der Wirtschaftskrise innerhalb des Landes erlittenen Verluste
auf Kosten anderer, mangelhaft geschiitzter Lander schadlos zu hal-
ten. Hierbei schloB sich den beiden notorisch aggressiven Staaten,
Deutschland und Japan, diesmal ein dritter Staat an — ltalien.
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Gleichzeitig mit dem Parteitag versammelte sich in Genf die Kon-
fereiiz der Menschewiki.

,,Zwei Parteitage — zwei Parteien", so kennzeichnete Lenin, die
Lage.

Sowohi der Parteitag wie die Konferenz erorterten im Grunde ge-
nommen die gleichen taktischen Fragen, aber die Beschliisse, die zu
diesen Fragen angenommen wurden, trugen direkt entgegengesetzten
Charakter. Die zwei verschiedenartigen Gruppen von Resolutionen,
die auf dem Parteitag und der Konferenz angenommen •wurden, deck-
ten die ganze Tief e der taktischen Meinungsverschiedenheiten zwischen
dem III. Parteitag und der Konferenz der Menschewiki, zwischen den
Bolschewiki und Menschewiki, auf.

Hier die grundlegenden Punkte dieser Meinungsverschiedenheiten:
Die taktische Linie des III. Parteitags. Der Parteitag war der Auf-

fassung, daJ3 trotz des burgerlich-demokratischen Charakters der vor
sich gehenden Revolution, trotz des Umstandes, daB sie im gegebenen
Moment nicht iiber den Rahmen des unter dem Kapitalismus Mog-
lichen hinausgehen konne, vor allem das Proletariat an ihrem vollen
Siege interessiert ist, denn der Sieg dieser Revolution gabe dem Pro-
letariat die Moglichkeit, sich zu organisieren, sich politisch aufzurich-
ten, Erfahrung und Ubung in der politischen Fuhrung der werktati-
gen Massen zu erwerben und von der biirgerlichen Revolution zur
sozialistischen Revolution tiberzugehen.

Die auf den vollen Sieg der burgerlich-demokratischen Revolution
abzielende Taktik des Proletariats kann nur von der Bauernschaft un-
terstiitzt werden, da diese ohne den vollen Sieg der Revolution mit
den Gutsbesitzern nicht fertig werden und das Gutsbesitzerland nicht
erhalten kann. Die Bauernschaft ist daher der natiirliche Verbiindete
des Proletariats.

Die liberale Bourgeoisie ist an dem vollen Sieg dieser Revolution
nicht interessiert, da sie die zaristische Macht als Knute gegen die Ar-
beiter und Bauern braucht, die sie am meisten fiirchtet. Sie wird daher
bestrebt sein, die zaristische Macht zu erhalten und sie in ihren Rechten
nur etwas einzuschranken. Deshalb wird die liberale Bourgeoisie da-
nach trachten, die Sache durch ein Kompromifi mit dem Zaren auf der
Basis einer konstitutionellen Monarchie zum Abschlufi zu bringen.

Die Revolution wird nur dann siegen, wenn das Proletariat an ihre
Spitze tritt; \venn das Proletariat als Fiihrer der Revolution es ver-

6 Geschichte der KPdSU 3^



Fraktionen gespalten. Die Spaltung konnte noch nicht als vollstandig
angeselien werden, und diese zwei Fraktionen waren formell noch
nicht zwei verschiedene Parteien, in Wirklichheit aber erinnerten sie
sehr an zwei verschiedene Parteien, die ihre eigenen Zentren, ihre
eigenen Zeitungen hatten.

Die Vertiefung der Spaltung wurde durch, den Umstand gef ordert,
daI3 die Menschewiki ihren alten Meinungsverschiedenheiten mit der
Mehrheit der Partei in organisatorischen Fragen neue Meinungsver-
schiedenheiten hinzufiigten—Meinungsverschiedenheiten in tahtischen
Fragen.

Das Fehlen einer einheitlichen Partei hatte das Fehlen einer ein-
heitlichen Parteitaktik zur Folge.

Ein Ausweg aus dieser Lage ware zu finden gewesen, wenn der
nachste, der III. Parteitag unverziiglich einberufen, auf dem Parteitag
eine einheitliche Taktik festgelegt und die Minderheit verpflichtet wor-
den ware, die Beschliisse des Parteitags ehrlich durchzufiihren, sich den
Beschliissen der Mehrheit des Parteitags zu fugen. Eben diesen Aus-.
weg schlugen die Bolschewiki den Menschewiki auch vor. Aber die
Menschewiki wollten vom III. Parteitag nicht einmal horen. Da die
Bolschewiki es als ein Verbrechen ansahen, die Partei weiterhin ohne
eine von der Partei gebilligte und alle Parteimitglieder bindende Tak-
tik zu lassen, beschlossen sie, die Initiative zur Einberuf ung des III. Par-
teitags selbst zu ergreifen.

Zum' Parteitag wurden alle Organisationen der Partei, sowohl die
bolschewistischen als auch die menschewistischen, eingeladen. Die Men-
schewiki lehnten jedoch die Teilnahme am III. Parteitag ab und be-
schlossen, ihren eigenen Parteitag einzuberufen. Sie bezeichneten ihren
Parteitag als Konferenz, da sich heraiisstellte, da!3 sie nur wenige De-
legierte hatten; tatsachlich jedoch war dies ein Parteitag der Mensche-
wiki, dessen Beschliisse fur alle Menschewiki als bindend angesehen
wurden.

Der III. Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rufi-
lands wurde im April 1905 nach London einberufen. Zum Parteitag
trafen 24 Delegierte von 20 bolschewistischen Komitees ein. Alle gro-
Beren Organisationen der Partei waren vertreten.

Der Parteitag verurteilte die Menschewiki als ,,Teil der Partei, der
sich abgespalten hat", und ging zur Tagesordnung, zur Ausarbeitung
der Parteitaktik iiber.
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Im Jahre 1935 iiberfiel das faschistische Italien Abessinien und
unterjochte es. Italien iiberfiel Abessinien — vom Gesichtspunkt des
,,V61kerrechts" ohne jeden Grund und AnlaB, es iiberfiel Abessinien
ohne Kriegserklarung, meuchlings, wie das jetzt bei den Faschisten
gang und gabe ist. Dies war ein Schlag nicht nur gegen Abessinien.
Der Schlag war auch gegen England gerichtet, gegen die Seewege
Englands von Europa nach Indien, nach Asien. Die Versuche Eng-
lands, die Festsetzung Italiens in Abessinien zu verhindern, blieben
ergebnislos. Urn sich die Hande frei zu machen, trat Italien dann aus
dem Volkerbund aus und begann in verstarktem MaBe aufzuriisten.

Somit wurde an den kiirzesten Seewegen von Europa nach Asien
ein neuer Knoten des Krieges geschiirzt.

Das faschistische Deutschland zerriB durch einseitigen Akt denVer-
sailler Friedensvertrag und entwarf einen Plan zur Verwirklichung
einer gewaltsamen Revision der Grenzen der europaischen Staaten.
Die deutschen Faschisten verhehlten nicht, daB sie die Unterjochung
der Nachbarstaaten oder zum mindesten die Annexion des von Deut-
schen bewohnten Territoriums dieser Staaten anstreben. In diesem
Plan ist vorgesehen: zuerst die Annexion Osterreichs, sodann ein
Schlag gegen die Tschechoslowakei, hierauf wohl gegen Polen, wo es
ebenfalls ein geschlossenes, an Deutschland grenzendes Territorium
mit deutscher Bevolkerung gibt, und dann ... dann werde ,,man weiter
sehen".

Im Sommer 1936 begann die militarische Intervention Deutschlands
und Italiens gegen die spanische Republik. Unter der Flagge der Un-
terstiitzung der spanischen Faschisten erhielten Italien und Deutsch-
land die Moglichkeit, in aller Stille ihre Truppen auf spanischem
Territorium, im Riicken Frankreichs, aufmarschieren zu lassen, sowie
ihre Flotte in die spanischen Gewasser, in das Gebiet der Balearischen
Inseln und Gibraltars im Siiden, in das Gebiet des AtlantischenOzeans
im Westen, in das Gebiet des Meerbusens von Biscaya im Norden, zu
entsenden. Anfang 1938 annektierten die deutschen Faschisten Oster-
reich, womit sie sich an der mittleren Donau festsetzten und, immer
naher dem Adriatischen Meere zu, nach Siideuropa vordrangen.

Ihre Intervention gegen Spanien weitertreibend, suchten die deut-
schen und italienischen Faschisten aller Welt weiszumachen, daB sie
gegen die ,,Roten" in Spanien kampfen und keinerlei andere Ziele
verfolgen. Dies war jedoch eine plumpe, ungeschickte Maskierung, be-
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rechnet auf die Leichtglaubigkeit einfaltiger Leute. In Wirklichkeit
fiihrten sie einen Schlag gegen England und Frankreich, denn sie
gingen dazu iiber,-sich. der Seewege.zu bemachtigen, die England und
Frankreich mit ihren gewaltigen Kolonialbesitzungen in Afrika und
Asien verbinden.

Was die Annexion Osterreichs betrifft, so war diese in keiner Weise
mehr in den Rahmen des Kampfes gegen den Versailler Vertrag zu
zwangen, in den Rahmen eines Schutzes der ,,nationalen" Interessen
Deutschlands und seiner Bemiihungen, die im ersten imperialistischen
Kriege verlorenen Gebiete zuriickzuerlangen. Osterreich gehorte weder
vor noch nach dem Kriege zu Deutschland. Der gewaltsame AnschluB
Osterreichs an Deutschland bedeutet eine brutale imperialistische
Annexion fremden Territoriums. Er enthiillt zweifellos dasBestreben
des faschistischen Deutschland, auf dem westeuropaischen Festland
die herrschende Stellung einzunehmen.

Dies war ein Schlag vor allem gegen die Interessen Frankreichs
und Englands.

Somit wurden im Siiden Europas, im Raunagebiet Osterreichs und
der Adria, sowie im auBersten Westen Europas, in Spanien und den
spanischen Gewassern, neue Knoten des Krieges geschiirzt.

Im Jahre 1937 besetzte die japanische faschistische Militarclique
Peking, brach in Zentralchina ein und okkupierte Schanghai. Die In-
vasion der japanischen Truppen in Zentralchina erfolgte, ebenso wie
einige Jahre fruher die Invasion in der Mandschurei, nach japanischer
Methode, das heiBt meuchlings, unter provokatorischer Ausnutzung
verschiedener ,,ortlicher Zwischenfalle", die von den Japanern selber
inszeniert wurden, unter faktischer Verletzung aller und jeglicher
,,internationaler Normen", Vertrage, Abkommen usw. Die Annexion
Tientsins und Schanghais gab Japan den Schliissel zum chinesischen
Handel, zu dem unermefilichen chinesischen Markt in die Hand. Dies
bedeutet, daB Japan, solange es Schanghai und Tientsin in Handen
halt, -England und die Vereinigten Staaten von Amerika, die dort ko-
lossale Kapitalanlagen besitzen, jederzeit aus Zentralchina binaus-
werf en kann.

Freilich — der heroische Kampf des chinesischen Volkes und seiner
Armee gegen die japanischen Eroberer, der gewaltige nationale Auf-
schwung in China, die kolossalen Menschenresefven und Raume
Chinas, schlie!3lich die Entschlossenheit der chinesischen nationalen
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Alle diese MaI3nahmen wurden ergriffen, urn die Krafte der Revolu-
tion zu spal.ten und die gemaBigten Volksschichten von der Revolution
loszureiBen.

Die Bolschewiki erklarten der Bulyginschen Duma den Boykott und
stellten sich das Ziel, diese Karikatur einer Volksvertretung zu ver-
eiteln.

Die Menschewiki beschlossen im Gegenteil, die Duma nicht zu ver-
eiteln, und hielten es fur notwendig, sich an ihr zu beteiligen.

Die taktischen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bolschewiki
und Menschewiki • Der III. Parteitag • Das Buch Lenins ,,Zwei Tak-
tiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution" • Die

taktischen Grundlagen der marxistischen Partei

Die Revolution brachte alle Klassen der Gesellschaft in Bewegung.
Der Umsehwung im politischen Leben des Landes, den die Revolution
hervorgerufen hatte, drangte sie aus den alten, herkommlichen Posi ••
tionen und veranlaflte sie, sich der neuen Situation entsprechend um-
zugruppieren. Jede Klasse, jede Partei bemiihte sich, ihre Taktik, die
Linie ihres Verhaltens, ihre Stellung zu den anderen Klassen, ihr Ver-
haltnis zur Regierung auszuarbeiten. Selbst die zaristische Regierung
sah sich gezwungen, eine eigene, f iir sie ungewohnte, neue Taktik aus-
zuarbeiten, die in dem Versprechen bestand, eine ,,Vertretungskorper-
schaft", die Bulyginsche Duma, einzuberufen.

Auch die Sozialdemokratische Partei muBte ihre Taktik ausarbeiten.
Das erforderte der herannahende Aufschwung der Revolution. Das
erforderten die unaufschiebbaren praktischen Fragen, vor die sich das
Proletariat gestellt sah: die Frage der Organisierung des bewaffneten
Aufstandes, des Sturzes der zaristischen Regierung, die Frage der
Schaffung einer provisorischen revolutionaren Regierung, der Teil-
nahme der Sozialdemokratie an dieser Regierung, die Frage des Ver-
haltnisses zur Bauernschaft, des Verhaltnisses zur liberalen Bourgeoisie
usw. Es war notwendig, eme einheitliche und durchdachte marxisti-
sche Taktik der Sozialdemokratie auszuarbeiten.

Infolge des Opportunismus und der Spaltungstatigkeit der Mensche-
wiki war jedocb. die Sozialdemokratie RuBlands zu dieser Zeit in zwei
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tung. Der Aufstand auf dem Panzerkreuzer ,,Potexnkin" "war die erste
revolutionare Massenaktion in Armee und Flotte, der erste Ubergang
einer groBeren Einheit der zaristischen Streitkrafte auf die Seite der
Revolution. Dieser Aufstand bewirkte es, daJ3 der Gedanke eines An-
schlusses der Armee und Flotte an die Arbeiterklasse, an das Volk, den
Massen der Arbeiter und Bauern, besonders den Massen der Soldaten
und Matrosen selber verstandlicher und vertrauter wurde.

. Der Ubergang der Arbeiter zu politischen Massenstreiks und De-
monstrationen, die Verstarkung der Bauernbewegung, die bewaffneten
ZusammenstoBe des Volkes mit Polizei und Militar, endlich der Auf-
stand in der Schwarzmeerflotte — alles das zeugte davon, da!3 die Be-
dingungen fiir den bewaffneten Aufstand des Volkes heranreiften.
Dieser Umstand bewog die liberale Bourgeoisie, sich ernsthaft aufzu-
raffen. Die liberale Bourgeoisie, die selbst die Revolution furchtete
und gleichzeitig den Zaren mit der Revolution schreckte, wollte mit
dem Zaren ein KompromiB gegen die Revolution abschlieBen und for-
derte kleinere Reformen ,,fur das Volk", am das Volk ,,zu beruhigen",
die Krafte der Revolution zu spalten und dadurch den ,,Schrecken der
Revolution" vorzubeugen. ,,Man muB den Bauern Land abtreten,
sonst werden sie uns zertreten", sagten die liberalen Gutsbesitzer. Die
liberale Bourgeoisie schickte sich an, mit dem Zaren die Macht zu tei-
len. ,,Das Proletariat kampft, die Bourgeoisie schleicht sich. zur Macht",
schrieb Lenin in diesen Tagen iiber die Taktik der Arbeiterklasse und
die Taktik der liberalen Bourgeoisie.

Die zaristische Regierung fuhr fort, die Arbeiter und Bauern mit
wilder Grausamkeit zu unterdriicken. Sie muBte jedoch einsehen, dafl
man mit GewaltmaBnahmen allein der Revolution unmoglich Herr
werden kann. Deshalb nahm sie auBer zu GewaltmaBnahmen zur Po-
litik. des Lavierens ihre Zuflucht. Einerseits hetzte sie mit Hilfe ihrer
Provokateure die Volker RuBlands gegeneinander, organisierte Juden-
pogronae und armenisch-tatarische Massaker. Anderseits versprach sie,
eine ,,Vertretungskorperschaft" in Gestalt eines Semski Sobor1 oder
einer Reichsduma einzuberufen, und beauftragte den Minister Buly-
gin, den Entwurf fiir eine solche Duma auszuarbeiten, jedoch mit dem
Vorbehalt, daB diese Duma keine gesetzgeberischen Rechte erhalte.

1 Semski Sobor — Versammlung der Standevertreter in RuBland, die im
16. und 17. Jahrhundert von Zeit zu Zeit zu Beratungen mit der Regierung
einberufen wurde. Der Obers.
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Regierung, den Befreiungskampf Chinas bis zu Ende, bis zur volligen
Vertreibung der Eroberer aus chinesischem Gebiet zu fiihren — alles
dies spricht ohne jeden Zweifel dafiir, daB die japanischen Imperia-
listen in China keine Zukunftsaussichten haben noch haben konnen.

Aber wahr ist auch, daB Japan vorlaufig die Schlussel zum chine-
sischen Handel in Handen halt und daB sein Krieg gegen China dem
Wesen der. Sache nach ein sehr ernster Schlag gegen die Interessen
Englands und der Vereinigten Staaten von Amerika ist.

Somit wurde am Stillen Ozean, in China, noch ein Knoten des Krie-
ges geschiirzt.

All diese Tatsaclien zeigen, daB der zweite imperialistische Krieg in
der Tat schon begonnen hat. Er hat im stillen, ohne Kriegserklarung,
begonnen. Staaten und Volker sind gleichsam unmerklich in den zwei-
ten imperialistiscben Krieg hineingeschlittert. Begonnen haben den
Krieg an verschiedenen Enden der Welt die drei aggressiven Staaten —
die faschistischen regierenden Kreise Deutschlands, Italiens, Japans.
Der Krieg spielt sich in dem gewaltigen Raum von Gibraltar bis
Schanghai ab. Schon heute sind mehr als eine halbe Milliarde Men-
schen in den Krieg hineingerissen. Der Krieg ist im letzten Grunde
gegen die kapitalistischen Interessen Englands, Frankreichs, der Ver-
einigten Staaten gerichtet, da er die Neuauf teilung der Welt und der
EinfluBspharen zugunsten der aggressiven Lander und auf Kosten
dieser sogenannten demokratischen Staaten zum Ziel hat.

Ein besonderes Merkmal des zweiten imperialistischen Krieges be-
steht vorlaufig darin, daB er von den aggressiven Machten gefiihrt
und weitergetrieben wird, wahrend die anderen Machte, die ,,demo-
kratischen" Machte, gegen die der Krieg doch eigentlich gerichtet ist,
sich den Anschein geben, als ob der Krieg sie nichts angehe, sich die
Hande in Unschuld waschen, zuriickweichen, ihre eigene Friedensliebe
in den Himmel heben, auf die faschistischen Aggressoren schimpfen
und . . . den Aggressoren ihre Positionen nach und nach preisgeben,
wobei sie versichern, daB sie zur Abwehr rii^ten.

Dieser Krieg triigt, wie man sieht, einen ziemlich seltsamen und
einseitigen Charakter. Aber dies bindert nicht, daB er ein grausamer
und brutaler Annexionskrieg ist, der auf dem Riicken der mangelhaft
geschiitzten Volker Abessiniens, Spaniens, Chinas ausgetragen wird.

Es ware unrichtig, diesen einseitigen Charakter 'des Krieges mit
einer militarischen oder okonomischen Schwache der ,,demokratischen"
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Staaten zu erklaren. Die ,,demokratischen" Staaten sind natiirlicK
starker als die faschistischen Staaten. Der einseitige Cbarakter des sich
ausbreitenden Weltkrieges erklart sich durch das Fehlen einer Ein-
heitsfront der ,,demokratischen" Staaten gegen die faschistischen
Machte. Die sogenannten ,,demokratischen" Staaten billigen natiirlich
nicht die ,,Ubergriffe" der faschistischen Staaten und fiirchten deren
Machtzuwachs. Aber noch mehr fiirchten sie die Arbeiterbewegung in
Europa und die nationale Befreiungsbewegung in Asien; sie sind der
Auffassung, daB der Faschismus ein ,,gutes Gegengift" gegen all diese
,,gefahrlichen" Bewegungen sei. Daher beschranken sich die regieren-
den Kreise der ,,demokratischen" Staaten, ganz hesonders die regie-
renden konservativen Kreise Englands, auf eine Politik der Beschwich-
tigung der mafilos frechen faschistischen Machthaber — ,,es nicht bis
zum auBersten kommen zu lassen" —, wobei sie ihnen gleichzeitig zu
verstehen geben, daJ3 sie ihre erzreaktionare Polizeipolitik gegen die
proletarische und die nationale Befreiungsbewegung ,,vollig begrei-
fen" und mit ihr im Grunde sympathisieren. Die regierenden Kreise
Englands treiben hier ungefahr dieselbe Politik, wie sie die russischen
liberal-moharchistischen Bourgeois unter dem Zarismus getrieben ha-
ben, die zwar vor den ,,Ubergriffen" der zaristischen Politik Furcht
hatten, noch mehr aber das Volk fiirchteten und daher zu einer Po-
litik der Beschwichtigung des Zaren, folglich zu einer Politik des Pak-
tierens mit dem Zaren gegen das Volk iibergingen. Bekanntlich hat die
liberal-monarchistische Bourgeoisie RuBlands fiir diese zwiespaltige
Politik schwer biiBen miissen. Es ist anzunehmen, daB die regieren-
den Kreise Englands und ihre Freunde in Frankreich und in den Ver-
einigten Staaten der historischen Vergeltung ebensowenig entgehen
werden.

Es ist begreiflich, daB die Sowjetunion angesichts einer solchen Wen-
dung der internationalen Verhaltnisse iiber diese unheildrohenden Er-
eignisse nicht hinwegsehen konnte. Jeder, wenn auch noch so kleine,
von den Aggressor en begonnene Krieg stellt eine Gefahr fiir die fried-
liebenden Lander dar, um so mehr aber ist der zweite imperialistische
Krieg, der sich an die Volker so ,,unmerklich" herangeschlichen und
mehr als eine halbe Milliarde Menschen erfaBt hat, eine iiberaus
ernste Gefahr fiir alle Volker und in erster Linie fiir die Sowjetunion.
Ein beredtes Zeugnis dafiir ist die Schaffung des ,,antikommunistischen
Blocks", bestehend aus Deutschland, Italien und Japan. Darum hat
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Das war jedoch erst der Beginn der Bauernkampfe. Die Bauern-
bewegung hatte nur 85 Kreise, das heiBt annahernd den siebenten
Teil aller Kreise des europaischen Teils des zaristischen RuBland er-
faBt.

Die Arbeiter- und Bauernbewegung und eine Reihe von Nieder-
lagen der russischen Truppen im Russisch-Japanischen Krieg iibten
ihren EinfLuB auf die Armee aus. Diese Stiitze des Zarismus geriet ins
Wanken.

Im Juni 1905 brach in der Schwarzmeerflotte, auf dem Panzerkreu-
zer ,,Potemkin", ein Aufstand aus. Der Panzerkreuzer lag zu dieser
Zeit unweit von Odessa, wo ein Generalstreik der Arbeiter im Gange
war, vor Anker. Die aufstandischen Matrosen rechneten rait den ihnen
am meisten verhaBten Offizieren ab und fiihrten den Panzerkreuzer
nach Odessa. Der Panzerkreuzer ,,Potemkin" ging auf die Seite der
Revolution Tiber.

Lenin maB diesem Aufstand gewaltige Bedeutung bei. Er hielt es
fur notwendig, dafi die Bolschewiki diese Bewegung leiten, sie mit der
Bewegung der Arbeiter, Bauern und ortlichen Garnisonen verbinden.

Der Zar entsandte Kriegsschiffe gegen den ,,Potemkin"; die Ma-
trosen dieser Schiffe weigerten sich jedoch, auf ihre aufstandischen
Kameraden zu schieBen. Einige Tage wehte auf dem Panzerkreuzer
,,Potemkin" die rote Fahne der Revolution. Damals jedoch, im Jahre
1905, "war die Partei der Bolschewiki nicht die einzige Partei, die die
Bewegung leitete, wie das spater, im Jahre 1917, der Fall war. Auf
dem ,,Potemkin" gab es nicht wenige Menschewiki, Sozialrevolutionare
und Anarchisten. Deshalb hatte der Aufstand, obwohl einzelne Sozial-
demokraten an ihm teilnahmen, keine richtige und genugend erf ahrene
Leitung. In den entscheidenden Augenblicken begann ein Teil der Ma-
trosen zu schwanken. Die iibrigen Schiffe der Schwarzmeerflotte schlos-
sen sich dem aufstandischen Panzerkreuzer nicht an. Mangel an Kohle
und Lebensmitteln zwang den aufstandischen Panzerkreuzer, auf die
Kiiste Rumaniens Kurs zu nehmen und sich den rumanischen Behor-
den zu ergeben.

Der Aufstand der Matrosen auf dem Panzerkreuzer ,,Potemkin'{

endete mit einer Niederlage. Die Matrosen, die der zaristischen Re-
gierung spater in die Hande fielen, "wurden vor Gericht gestellt. Ein
Teil "wurde hingerichtet, ein Teil zu Zwangsarbeit verurteilt. Aber
schon die Tatsache des Aufstands hatte auBerordentlich groBe Bedeu-
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dert verwundet. Ober die Stadt wurde der Belagerungszustand ver-
hangt. Die Arbeiter hielten sich jedoch standhaft und gingen nicht
zur Arbeit. Die Arbeiter und ihre Familien hungerten, aber sie er-
gaben sich nicht. Erst die auBerste Erschopfung zwang sie, die Arbeit
aufzunehmen. Der Streik stahlte die Arbeiter. Er hot ein vorbildliches
Beispiel des Mutes, der Standhaftigkeit, Ausdauer und Solidaritat der
Arbeiterklasse. Er war eine wahre Schule der politischen Erziehung
der Iwanowo-Wosnessensker Arbeiter.

Wahrend dieses Streiks schufen die Arbeiter von Iwanowo-Wos-
nessensk einen Sowjet der Vertrauensmanner, der faktisch einer der
ersten Sowjets von Arbeiterdeputierten in RuBland war.

Die politischen Streiks der Arbeiter riittelten das ganze Land auf.
Nach der Stadt begann sich das Dorf zu erheben. Im Friihjahr kam es
zu Bauernunruhen. In riesigen Haufen zogen die Bauern gegen die
Gutsbesitzer, zerstorten deren Gutshofe, Zuckerfabriken und Brannt-
weinbrennereien, setzten die gutsherrlichen Palaste und Landsitze in
Brand. In einer Reihe von Orten nahmen die Bauern Gutsherrnland
gewaltsam in Besitz, machten sich an das massenhafte Abholzen der
Walder, f orderten die Ubergabe der gutsherrlichen Landereien an das
Volk. Die Bauern beschlagnahmten das Getreide und sonstige Vorrate
der Gutsbesitzer und verteilten sie ah die Hungernden. Die von Schrek-
ken erfaBten Gutsbesitzer waren gezwungen, in die Stadt zu fluchten.
Die zaristische Regierung entsandte Soldaten und Kosaken zur Nieder-
werfung der Bauernaufstande. Die Truppen schossen die Bauern nie-
der, verhafteten die ,,Radelsfuhrer", peitschten und miBhandelten sie.
Die Bauern jedoch stellten den Kampf nicht ein.

Die Bewegung der Bauern verbreitete sich immer mehr im Zen-
trum RuBlands, im Wolgagebiet, in Transkaukasien, insbesondere in
Georgien.

Die Sozialdemokraten drangen immer tiefer in das Dorf ein. Das
Zentralkomitee der Partei gab einen Aufruf an die Bauern heraus:
,,Bauern, euch gilt unser Wort." Die sozialdemokratischen Komitees
von Twer, Saratow, Poltawa, Tschernigow, Jekaterinoslaw, Tiflis und
vieler anderer Gouvernements gaben Aufrufe an die Bauern heraus.
Die Sozialdemokraten veranstalteten in den Dorf ern Versammlungen,
organisierten Bauernzirkel, schufen Bauernkomitees. Im Sommer 1905
kam es in einer Reihe von Orten zu Landarbeiterstreiks, die von den
Sozialdemokraten organisiert waren.

76

unser Land, zugleich mit der Durchfiihrung seiner Friedenspolitik,
eine weitere Starkung der Wehrkraf t unserer Grenzen und der Kampf-
bereitschaft der Roten Arrnee und der Roten Flotte durchgefuhrt.
Ende 1934 trat die Sowjetunion in den Volkerbund ein, da sie wuBte,
daJ3 der Volkerbund trotz seiner Schwache doch als Statte zur Ent-
larvung der Aggressoren dienen kann, daJ3 er ein, wenn auch schwa-
ches Friedensinstrument sein kann, das die Entfesselung des Krieges
hemnit. Die Sowjetunion war der Auf f assung, dafi es in solchen Zeiten
nicht angangig ware, selbst eine so schwache internationale Organisa-
tion wie den Volkerbund auBer acht zu lassen. Im Mai 1935 wurde
zwischen Frankreich und der Sowjetunion ein Vertrag iiber gegen-
seitige Hilfe gegen einen eventuellen Uberfall von seiten der Aggres-
soren abgeschlossen. Gleichzeitig wurde ein entsprechender Vertrag
mit der Tschechoslowakei abgeschlossen. Im Ma'rz 1936 schloB die
Sowjetunion mit der Mongolischen VolksrepUblik einen gegenseitigen
Hilfspakt ab. Im August 1937 wurde ein auf Gegenseitigkeit beruhen-
der Nichtangriffspakt zwischen der Sowjetunion und der chinesischen
Republik abgeschlossen.

Der iveitere Aufschivung der Industrie und der Landivirtschaft in der
Sowjetunion • Die vorfristige Erfiillung des ziveiten Fiinfjahrplans
Die Rekonstruktion der Landivirtschaft und die Vollendung der Kol-
lektivierung • Die Bedeutung der Kader • Die Stachanoivbeivegung
Der Aufschivung des Volksivohlstands • Der Aufschivung der Folks-

kultur • Die Kraft der Soiujetrevolution

Wahrend in den kapitalistischen Landern drei Jahre nach derWirt-
schaftskrise von 1930—1933 eine neue Wirtschaftskrise eintrat, dauerte
in der Sowjetunion in dieser ganzen Periode der Aufschwung der
Industrie unablassig an. Hatte die gesamte Industrie der kapitalisti-
schen Welt Mitte 1937 kaum 95—96 Prozent des Standes von 1929
erreicht, um im zweiten Halbjahr 1937 in die Phase einer neuen
Wirtschaf tskrise einzutreten, so erreichte die Industrie der Sowjet-
union in ihrem wachsenden Aufschwung Ende 1937 428 Prozent des
Standes von 1929 und im Vergleich mit dem Vorkriegsniveau mehr
als das Siebenfache.

Diese Erfolge waren das direkte Resultat der Rekonstruktions-
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politik, die von Partei und Regierung mit allem Nachdruck durch-
gefiihrt wurde.

Dank diesen Erfolgen konnte der zweite Fiinfjahrplan fur die In-
dustrie vorfristig erfiillt werden. Der zweite Fiinfjahrplan wurde bis
zum 1. April 1937, das heiBt in 4 Jahren und 3 Monaten, erfiillt.

Dies war ein gewaltiger Sieg des Sozialismus.
Nahezu dieselbe Aufschwungsbewegung war in der Landwirtschaft

zu verzeichnen. Die Anbauflachen fur alle Kulturen wuchsen von 105
Millionen Hektar im Jahre 1913 (Vorkriegszeit) auf 135 Millionen
Hektar im Jahre 1937. Die Getreideproduktion wuchs von 4800 Mil-
lionen Pud im Jahre 1913 auf 6800 Millionen Pud im Jahre 1937, die
Produktion von Rohbaumwolle von 44 Millionen Pud auf 154 Mil-
lionen Pud, die Produktion von Flachsfasern von 19 Millionen Pud
auf 31 Millionen Pud, die Zuckerriibenproduktion von 654 Millionen
Pud auf 1311 Millionen Pud, die Produktion von Olfriichten von
129 Millionen Pud auf 306 Millionen Pud.

Es muB bemerkt werden, daB allein die Kollektivwirtschaften
(ohne Sowjetwirtschaften) dem Lande im Jahre 1937 mehr als 1700
Millionen Pud Warengetreide lief erten, das heiBt mindestens um 400
Millionen Pud mehr als im Jahre 1913 die Gutsbesitzer, Kulaken und
Bauern zusammengenommen.

Nur ein einziger Zweig der Landwirtschaft, die Viehzucht, blieb
noch immer hinter dem Vorkriegsniveau zuriick und schritt auch wei-
terhin in viel zu langsamem Tempo vorwarts.

Was die Kollektivierung der Landwirtschaft betrifft, so konnte
man sie als bereits vollendet betrachten. In den Kollektivwirtschaften
hefanden sich 1937 WA Millionen Bauernhofe, also 93 Prozent aller
Bauernhofe, wahrend die Getreideanbauflache der Kollektivwirt-
schaften 99 Prozent aller bauerlichen Getreideanbauflachen ausmachte.

Die fruchtbaren Ergebnisse, die die Rekonstruktion der Landwirt-
schaft und ihre verstarkte Versorgung mit Traktoren und landwirt-
schaftlichen Maschinen zeitigten, lagen klar zutage.

Die Vollendung der Rekonstruktion der Industrie und der Land-
wirtschaft hatte zur Folge, daB die Volkswirtschaft nunmehr tech-
nisch erstklassig und in reichem MaBe ausgeriistet war. Industrie und
Landwirtschaft, Verkehrswesen und Armee erhielten eine gewaltige
Menge neuer technischer Ausriistungen, neuer Maschinen und Werk-
banke, Traktoren und Landmaschinen, Lokomotiven und Dampfer,
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organisierten Charakter trugen die Streiks in den groBen Stadten, wo
bedeutende Arbeitermassen konzentriert waren, — in Petersburg, Mos-
kau, Warsch.au, Riga, Baku. In den ersten Reihen des kampfenden
Proletariats marschierten die Metallarbeiter. Die fortgeschrittenen
Arbeitertrupps riittelten durch ihre Streiks die weniger klassenbewuB-
ten Schichten auf, rissen die gesamte Arbeiterklasse zum Kampfe mit.
Der EinfLuB der Sozialdemokratie wuchs rasch.

Die Demonstrationen am 1. Mai -waren in vielen Orten von Zu-
sammenstoflen mit Polizei und Militar begleitet. In Warschau gab es
infolge der BeschieBung der Demonstration einige hundert Tote und
.Verwundete. Die Arbeiter antworteten auf das BhitvergieBen in War-
schau, dem Aufruf der polnischen Sozialdemokratie folgend, mit einem
allgemeinen Proteststreik. Wahrend des ganzen Monats Mai horten
die Streiks und Demonstrationen nicht auf. An den Maistreiks nah-
men in RuBland mehr als 200000 Arbeiter teil. Die Arbeiter von
Baku, Lodz, Iwanowo-Wosnessensk traten in den Generalstreik. Im-
mer haufiger kam es zu ZusammenstoBen der streikenden Arbeiter
und Demonstranten mit den zaristischen Truppen. Solche Zusammen-
stoBe ereigneten sich in einer Reihe von Stadten — in Odessa, War-
schau, Riga, Lodz und anderen Orten.

Besonders heftigen Charakter nahm der Kampf in der Stadt Lodz
an, dem groBen Industriezentrum Polens. Die Arbeiter von Lodz er-
richteten in den StraBen der Stadt Dutzende Barrikaden und fiihrten
drei Tage lang (vom 22. bis 24. Juni 1905) StraBenkiimpfe gegen die
zaristischen Truppen. Die bewaffnete Aktion verschmolz hier mit dem
Generalstreik. Lenin betrachtete diese Kampfe als die erste bewaffnete
Aktion der Arbeiterschaft in RuBland.

Unter den Sommerstreiks nimmt der Streik der Iwanowo-Wos-
nessensker Arbeiter einen besonderen Platz ein. Er dauerte von Ende
Mai bis Anfang August 1905, das heiBt beinahe zweieinhalb Monate.
An diesem Streik nahmen ungef ahr 70 000 Arbeiter teil, darunter viele
Frauen. Der Streik wurde vom Nordkomitee der Bolschewiki geleitet.
Fast taglich versammelten sich auBerhalb der Stadt, am Flusse Talka,
Tausende von Arbeitern. Hier, in den Versammkmgen, besprachen
sie ihre Arbeiternote. In den Versammlungen der Arbeiter traten Bol-
schewiki auf. Um den Streik zu unterdriicken, befahlen die zaristischen
Behorden den Truppen, die Arbeiter auseinanderzujagen und auf sie
zu schieBen. Einige Dutzend Arbeiter wurden getotet und einige hun-
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bewaffneten Arbeiter zu schiefien. Melir als 1000 Arbeiter wurden an
diesem Tage von den zaristischen Truppen getotet, mehr als 2000 ver-
wundet. Die StraBen Petersburgs waren rot vom Blute der Arbeiter.

Die Bolschewiki marschierten zusammen mit den Arbeitern. Viele
von ihnen wurden getotet oder verhaftet. Gleich an Ort und Stelle,
auf den von Arbeiterblut iiberstromten StraBen, erklarten die Bol-
schewiki den Arbeitern, wer der Schuldige an dieser graBlichen Misse-
tat sei und wie man gegen ihn kampf en miisse.

Der 9. Januar wurde von nun an der ,,Blutige Sonntag" genannt.
Am 9. Januar erbielten die Arbeiter eine blutige Lehre. An diesem
Tage wurde der Glaube der Arbeiter an den Zaren zerschossen. Sie
begriffen, dafi sie nur durcli Kampf ihre Rechte erringen konnen.
Schon am Abend des 9. Januar begann man in den Arbeiterbezirken.
Barrikaden zu bauen. Die Arbeiter sagten: ,,Der Zar hat uns gedro-
schen, nun gut — auch wir werden ihn dreschen!"

Die furchtbare Kunde von der blutigen Missetat des Zaren ver-
breitete sich iiberall. Emporung und Entriistung erfaBte die gesamte
Arbeiterklasse, das ganze Land. Es gab keine Stadt, wo die Arbeiter
zum Zeicben des Protestes gegen das Verbrechen des Zaren nicht ge-
streikt und politische Forderungen aufgestellt hatten. Die Arbeiter
gingen jetzt mit der Losung ,,Nieder mit der Selbstherrschaft" auf die
Strafie. Die Zahl der Streikenden erreichte im Januar das riesige Aus-
maB von 440000. In einem Monat streikten mehr Arbeiter als in dem
ganzen vorhergehenden Jahrzehnt. Die Arbeiterbewegimg erhob sich
zu ge"vvaltiger Hohe.

In RuBland begann die Revolution.

Die politischen Streiks und Demonstrationen der Arbeiter • Das An-
ivachsen der revolutiona'ren Bewegung der Bauern • Der Auf stand auf

dem Panzerkreuzer ,,Potemkin"

Nach dem 9. Januar nahm der revolutionare Kampf der Arbeiter
einen scharf eren, politischen Charakter an. Von wirtschaftlichen Streiks
und Solidaritatsstreiks gingen die Arbeiter zu politischen Streiks, zu
Demonstrationen und stellenweise zu bewaffnetem Widerstand gegen
die zaristischen Truppen iiber. Einen besonders hartnackigen und
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Geschiitze und Tanks, Flugzeuge und Kriegsschiffe. Es war notwen-
dig, Zehntausende und Hunderttausende geschulter Kaderkrafte in
Bewegung zu setzen,' die fahig waren, diese ganze Technik zu be-
waltigen und aus ihr das HochstmaB dessen herauszuholen, was aus
ihr herauszuholen ist. Ohne das, ohne eine geniigende Anzahl von
Menschen, die die Technik gemeistert haben, lief die Technik Ge-
fahr, sich in einen Haufen toten, nutzlosen Metalls zu verwandeln.
Dies 'war eine ernste Gefahr, die daraus entsprang, dafl das Wachs-
tum der Kader, die die Technik bewaltigen konnen, mit dem Wachs-
tum der Technik nicht Schritt hielt und hinter ihm iveit zuriickblieb.
Erschwert wurde die Sache dadurch, daB ein bedeutender Teil unse-
rer Funktionare diese Gefahr nicht erkannte und glaubte, daB die
Technik ihre Sache ,,von selber tun werde". Hatte man friiher die
Technik unterschatzt und sich geringschatzig zu ihr verhalten, so be-
gann man sie jetzt zu iiberschatzen, in einen Fetisch zu verwandeln.
Man verstand nicht, daB eine Technik ohne die Menschen, die sie
gemeistert haben, tot ist. Man verstand nicht, daB die Technik nur
bei Vorhandensein von Menschen, die die Technik gemeistert haben,
eine hohe Produktivitat ergeben kann.

Die Frage der Kader, die die Technik gemeistert haben, erlangte
somit erstrangige Bedeutung.

Es war notwendig, unsere Funktionare abzubringen von der Uber-
schatzung der Technik und von der Unterscliatzung der Bedeutung
der Kader, ihre Aufmerksamkeit auf die Aneignung der Technik, auf
die Meisterung der Technik hinzulenken, auf die allseitige Verstar-
kung der Arbeit zur Heranbildung zahlreicher Kader, die fahig sind,
die Technik zu bewaltigen und aus ihr die hochste Leistung heraus-
zuholen.

Hatte die Partei friiher, zu Beginn der Rekonstruktionsperiode, als
im Lande auf dem Gebiete der Technik Mangel herrschte, die Losung
aufgestellt: ,,Die Technik entscheidet in der Rekonstruktionsperiode
alles", so muBte die Partei jetzt, angesichts der reichen technischen
Ausriistung, nachdem die Rekonstruktionsperiode im wesentlichen
abgeschlossen war, als sich im Lande ein Kadermangel scharf fiihlbar
machte, eine neue Losung aufstellen, die die Aufmerksamkeit nicht
mehr auf die Technik, sondern auf die Menschen, auf die Kader kon-
zentrierte, die fahig sind, die Technik in vollem Umfang auszunutzen.

GroBe Bedeutung hatte in dieser Beziehung die Rede des Genossen

27- , . . ' • 4 4 9



Stalin vor den Absolventen der Akademien der Roten Armee im Mai
1935. Genosse Stalin fuhrte aus:

,,Friiher sagten wir: ,Die Technik entscheidet alles'. Diese
Losung hat uns in der Beziehung geholfen, daB wir dem Mangel
auf dem Gebiet der Technik ein Ende bereitet und in alien Tatig-
keitszweigen die breiteste technische Basis fur die Ausriistung
unserer Menschen mit einer erstklassigen Technik geschaffen
haben. Das ist sehr gut. Aber das ist noch lange, lange nicht ge-
nug. Um die Technik in Bewegung zu setzen und sie restlos aus-
zunutzen, braucht man Menschen, die diese Technik meistern,
braucht man Kader, die fahig sind, sich diese Technik anzu-
e'ignen und sie nach alien Regeln der Kunst auszunutzen. Eine
Technik ohne Menschen, die sie gemeistert haben, ist tot. Eine
Technik mit Menschen an der Spitze, die die Technik gemeistert
haben, kann und muB Wunder vollbringen. Hatten wir in
unseren erstklassigen Werken und Fabriken, in unseren Sowjet-
wirtschaften und Kollektivwirtschaften, in unserem Verkehrs-
wesen, in unserer Roten Armee die geniigende Anzahl von Ka-
dern, die fahig sind, diese Technik zu bewaltigen, so wiirde
unser Land dreimal und viermal so groBe Leistungen erzielen
wie heute. Das ist der Grund, warum jetzt das Schwergewicht
auf die Menschen, auf die Kader, auf die Funktionare gelegt
werden muB, die die Technik meistern. Das ist der Grund, warum
die alte Losung ,Die Technik entscheidet alles', durch die eine
bereits hinter uns liegende Periode, die Periode des Mangels
auf dem Gebiet der Technik, gekennzeichnet ist, jetzt durch eine
neue Losung ersetzt werden muB, durch die Losung: ,Die Kader
entscheiden alles'. Das ist jetzt die Hauptsache . ..

Man muB endlich begreifen, daB von alien wertvollen Kapi-
talien, die es in der Welt gibt, das wertvollste und das entschei-
dendste Kapital die Menschen, die Kader sind. Man muB begrei-
fen, daB unter unseren heutigen Verhaltnissen ,die Kader alles
entscheiden'. Haben wir gute und zahlreiche Kader in der Indu-
strie, in der Landwirtschaft, im Verkehrswesen, in der Armee,
so wird unser Land unbesiegbar sein. Haben wir solehe Kader
nicht, so werden wir auf beiden Beinen lahmen."

So wurde die beschleunigte Heranbildung von technischen Kadern
und die rasche Aneignung der neuen Technik zum Zwecke des weite-
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Die Petition wurde in Arbeiterversammlungen erortert, es wurden
Verbesserungen und Abandercmgen an ihr vorgenommen. In diesen
Versammlungen traten auch Bolschewiki auf, ohne sich offen als Bol-
schewiki zu bezeichnen. Unter ihrem EinfluB wurden in die Petition
Forderungen aufgenommen, wie Presse- und Redefreiheit, Freiheit
der Arbeiterverbande, Einberufung einer Konstituierenden Versamm-
lung zur Abanderung der Staatsordnung RuBlands, Gleichheit aller
vor dem Gesetz, Trennung der Kirche vom Staat, Beendigung des
Krieges, Einfuhrung des achtstiindigen Arbeitstages, Ubergabe des
Bodens an die Bauern.

Die in diesen Versammlungen auftretenden Bolschewiki bewiesen
den Arbeitern, dafi man die Freiheit nicht mit Bittschriften an den
Zaren erreicht, sondern mit der Waffe in der Hand erkampft. Die
Bolschewiki sagten warnend voraus, daB man auf die Arbeiter schie-
Ben werde. Sie konnten jedoch den Zug zum Winterpalast nicht ver-
hindern. Ein bedeutender Teil der Arbeiter glaubte noch, daB der
Zar ihnen helfen werde. Die Bewegung hatte die Massen mit unge-
heurer Kraft erfaBt.

In der Petition der Petersburger Arbeiter hieB es:

,,Wir, die Arbeiter der Stadt Petersburg, unsere Frauen, Kin-
der und hilflosen greisen Eltern sind zu Dir, Herrscher, gekom-
men, um Wahrheit und Schutz zu suchen. Wir sind verelendet,
wir werden unterdriickt, mit unsagbar schwerer Arbeit belastet,
man hohnt uns, sieht in uns keine Menschen... Wir haben ge-
duldig alles ertragen, aber w îr werden immer tiefer in den Ab-
grund des Elends, der Rechtlosigkeit und Un'wissenheit gestofien;
uns wiirgen Despotismus und Willkiir... Die Geduld hat ihre
Grenze erreicht. Fiir uns ist jener furchtbare Augenblick einge-
treten, wo der Tod besser ist als die Fortdauer der unertraglichen
Leiden..."

Am friihen Morgen des 9. Januar 1905 zogen die Arbeiter zum
Winterpalast, wo sich damals der Zar aufhielt. Die Arbeiter zogen
zum Zaren mit ihren Familien, mit Frauen, Kindern und Greisen,
trugen Zarenbilder und Kirchenfahnen, sangen Kirchenlieder, mar-
schierten ohne Waffen. Insgesamt versammelten sich in den StraBen
mehr als 140000 Menschen.

Nikolaus II. empfing sie feindselig. Er gab den Befehl, auf die un-
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Wie man sieht, gab es mchr als genug Ursachen fiir die Revolution.
Im Dezember 1904 wurde unter Leitung des bolschewistischen Ko-

mitees in Baku ein riesiger, gut organisierter Streik der Arbeiter von
Baku durchgefuhrt. Dieser Streik endete mit dem Sieg der Arbeiter,
mit dem AbschluB eines Kollektivvertrages zwischen Arbeitern und
Erdolindustriellen, des ersten Kollektivvertrages in der Geschichte der
Arbeiterbewegung Rufilands.

Der Bakuer Streik war der Beginn des revolutionaren Aufschwungs
in Transkaukasien und in einer Reihe von Gebieten RuBlands.

,,Der Bakuer Streik diente als Signal fiir die ruhmvollen Januar-
Februar-Aktionen in ganz RuBland." (Stalin.)

Dieser Streik war gleichsam ein gewitterkiindender Blitz am Vor-
abend des groBen revolutionaren Sturmes.

Der revolutionare Sturm begann mit den Ereignissen vom 9. Ja-
nuar (22. Januar neuen Stils) 1905 in Petersburg.

Am 3. (16.) Januar 1905 begann ein Streik in dem groBten Peters-
burger Betrieb, denPutilow-Werken(jetztKirow-Werke). Dieser Streik
begann wegen der Entlassung von vier Arbeitern aus dem Betrieb. Der
Streik in den Putilow-Werken griff schnell um sich; ihm schlossen sich
andere Werke und Fabriken Petersburgs an. Der Streik wurde zum
Generalstreik. Die Bewegung wuchs drohend an. Die zaristische Re-
gierung entschloB sich, die Bewegung in ihren Anfangen zu ersticken.

Schon im Jahre 1904, vor dem Streik in den Putilow-Werken, hatte
die Polizei mit Hilfe eines Provokateurs, des Popen Gapon, ihre Or-
ganisation unter den Arbeitern, den ,,Verein russischer Fabrik- und
Betriebsarbeiter", geschaffen. Diese Organisation hatte ihre Abteilun-
gen in alien Bezirken Petersburgs. Als der Streik begann, schlug der
Pope Gapon in den Versammlungen seines Vereins einen provokatori-
schen Plan vor: am 9. Januar mogen sich alle Arbeiter versammeln
und in friedlichem Zuge mit Kirchenfahnen Und Zarenbildern zum
Winterpalast ziehen und dem Zaren eine Petition (Bittschrift) iiber
ihre Note iiberreichen. Der Zar werde gewiB zum Volke heraus-
kommen, es anhoren und seine Forderungen erfiillen. Gapon iiber-
nahm es, der zaristischen Ochrana zu helfen, ein Blutbad unter den
Arbeitern zu provozieren und die Arbeiterbewegung in Blut zu er-
tranken. Der Plan der Polizei kehrte sich jedoch gegen die zaristische
Regierung.

72

ren Aufschwungs der Arbeitsproduktivitat zu einer erstrangigen Auf-
gabe.

Das leuchtendste Beispiel des Wachstums solcher Kader, ein Bei-
spiel der Aneignung der neuen Technik durch "unsere Menschen und
des weiteren Wachstums der Arbeitsproduktivitat, war die Stachanow-
bewegung. Sie wurde geboren und entfaltete sich im Donezbecken,
in der Steinkohlenindustrie, sprang auf andere Industriezweige fiber,
dehnte sich auf das Verkehrswesen aus und erfaBte sodann die Land-
wirtschaft. Diese Bewegung wurde Stachanowbewegung genannt
nacb. dem Namen ihres Urhebers, des Hauers Alexei Stachanow aus
der Kohlengrube ,,Zentralnaja-Irmino" (Donezbecken). Schon vor
Stachanow hatte Nikita Isotow in der Kohlenforderung bis dahin
beispiellose Rekorde aufgestellt. Das Beispiel Stachanows, der am
31. August 1935 in einer Schicht 102 Tonnen Kohle abbaute und da-
mit die gewohnlichen Normen der Kohlenforderung uml300Prozent
iibertraf, legte den Grundstein zu der Massenbewegung der Arbeiter
und Kollektivbauern fiir die Erhohung der Leistungsnormen, fiir
einen neuen Aufschwung der Arbeitsproduktivitat. Bussygin in der
Automobilindustrie, Smetanin in der Schuhindustrie, Kriwonos im
Verkehrswesen, Mussinski in der Holzindustrie, Jewdokija und Maria
Winogradowa in der Textilindustrie, Maria Demtschenko, Marina
Gnatjenko, P. Angelina, Polagutin, Kollessow, Kowardak, Borin in
der Landwirtschaft — das sind die Namen der ersten Pioniere der
Stachanowbewegung.

Ihnen folgteh andere, folgteii ganze Scharen von Pionieren, die die
Arbeitsproduktivitat der ersten Pioniere iibertrafen.

Von gewaltiger Bedeutung fiir die Entfaltung der Stachanowbewe-
gung war die erste Unionsberatung der Stachanowleute im Kreml,
im November 1935, und die Rede des Genossen Stalin auf dieser Be-
ratung.

,,Die Stachanowbewegung", sagte Genosse Stalin in seiner
Rede, ,,bringt einen neuen Aufschwung des sozialistischen Wett-
bewerbs, eine neue, eine hohere Etappe des sozialistischen Wett-
bewerbs zum Ausdruck... Friiher, vor etwa drei Jahren, wah-
rend der ersten Etappe des sozialistischen Wettbewerbs, war der
sozialistische Wettbewerb nicht unbedingt mit der neuen Tech-
nik verbunden. Ja, damals hatten wir eigentlich auch fast keine
neue Technik. Die jetzige Etappe des sozialistischen Wettbewerbs
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aber, die .Stachanowbewegung, ist im Gegenteil unbedingt mit
der neuen Technik verbunden. Die Stachanowbewegung ware
ohne die neue, die hohere Technik undenkbar. Vor euch stehen
Leute wie die Genossen Stachanow, Bussygin, Smetanin, Kri-
wonos, Pronin, die Winogradowas und viele andere, neue Men-
schen, Arbeiter und Arbeiterinnen, die die Technik ihres Faches
in vollem Umfang gemeistert, sie bewaltigt und vorwartsgetrie-
ben haben. Solche Menschen gab es bei uns vor drei Jahren nicht
oder fast gar nicht... Die Bedeutung der Stachanowbewegung
besteht darin, daB sie eine Bewegung ist, die die alten technischen
Normen als unzulanglich zerbricht, die Arbeitsproduktivitat der
fortgeschrittenen kapitalistischen Lander in einer ganzen Reihe
von Fallen ubertrifft und somit die praktische Moglichkeit er-
off net, den Sozialismus in unserem Lande weiter zu f estigen und
unser Land zum wohlhabendsten Land zu machen."

Indem Genosse Stalin die Arbeitsmethoden der Stachanowleute
charakterisierte und die gewaltige Bedeutung der Stachanowbewegung
fur die Zukunft unseres Landes aufdeckte, fiihrte er weiter aus:

,,Seht euch doch die Genossen Stachanowleute naher an. Was
sind das fur Menschen? Das sind hauptsachlich Arbeiter und Ar-
beiterinnen in jungen und mittleren Jahren, technisch beschla-
gene Kulturmenschen, die Musterbeispiele an Genauigkeit und
Piinktlichkeit in der Arbeit liefern, die den Zeitfaktor in der
Arbeit zu schatzen wissen und gelernt haben, die Zeit nicht nur
nach Minuten, sondern sogar nach Sekunden zu messen. Die
meisten von ihnen haben diePriifung des sogenannten technischen
Minimums abgelegt und fahren fort, ihre technische Bildung zu
vervollkommnen. Sie sind frei von dem Konservatismus und
der Unbeweglichkeit gewisser Ingenieure, Techniker und Wirt-
schaf tier; sie schreiten kiihn vorwarts, brechen mit den veralteten
technischen Normen und schaffen neue, hohere Normen, sie
korrigieren die von den Leitern unserer Industrie angesetzten
Leistungsgrenzen und Wirtschaf tsplane, erganzen und korrigieren
immer wieder die Ingenieure und Techniker, belehren sie niclit
selten und treiben sie vorwarts; denn sie sind Menschen, die die
Technik ihres Fachs vollig gemeistert haben und verstehen, aus
der Technik das HochstmaB dessen herauszuholen, was aus ihr
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lichen Frieden zu schlieBen. Japan riB Korea an sich, nahrn RuBland
Port-Arthur und die Halfte von Sachalin ab.

Die Volksmassen hatten diesen Krieg nicht gewollt und waren sich
seiner Schadlichkeit fur RuBland bewuBt. Das Volk muBte die Riick-
standigkeit des zaristischen RuBland teuer bezahlen.

Die Bolschewiki xmd die Menschewiki verhielten sich zu diesem
Krieg verschieden.

Die Menschewiki, darunter Trotzki, sanken auf die Position der
Vaterlandsverteidigung hinab, das heiBt der Verteidigung des ,,Vater-
landes" des Zaren, der Gutsbesjtzer und der Kapitalisten.

Lenin und die Bolschewiki hielten im Gegenteil die Niederlage der
zaristischen Regierung in diesem rauberischen Kriege fur niitzlich, da
sie zur Schwachung des Zarismus und zur Starkung der Revolution
ftihren werde.

Die Niederlagen der zaristischen Truppen deckten vor den breite-
sten Volksmassen die Faulnis des Zarismus auf. Der HaB gegen den
Zarismus wuchs in den Volksmassen von Tag zu Tag. Der Fall Port-
Arthurs — das ist der Beginn des Falles der Selbstherrschaft, schrieb
Lenin.

Der Zar wollte durch den Krieg die Revolution ersticken. Er ei-
reichte das Gegenteil. Der Russisch-Japanische Krieg beschleunigte die
Revolution. .

Im zaristischen RuBland wurde das kapitalistische Joch durch das
Joch des Zarismus noch schwerer. Die Arbeiter litten nicht nur unter
der kapitalistischen Ausbeutung, unter dem Zuchthausregime der Arbeit,
sondern auch unter der Rechtlosigkeit des gesamten Volkes. Deshalb
strebten die klassenbewuBten Arbeiter danach, in der revolutionaren
Bewegung aller demokratischen Elemente in Stadt und Land gegen
den Zarismus die Fiihrung zu iibernehmen. Die Bauernschaft erstickte
vor Landlosigkeit, litt schwer unter den zahlreichen tfberresten der
Leibeigenschaft; sie befand sich in der Schuldknechtschaft der Guts-
besitzer und Kulaken. Die Volker, die das zaristische RuBland be-
woknten, stohnten unter dem Doppeljoch ihrer eigenen und der rus-
sischen Gutsbesitzer und Kapitalisten. Die Wirtschaftskrise der Jahre
1900—1905 hatte die Leiden der werktatigen Massen gesteigert, der
Krieg verscharfte sie noch mehr. Die Niederlagen im Kriege steigerten
in den Massen den HaB gegen den Zarismus. Die Geduld des Volkes
naherte sich ihrem Ende.
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Markte suchte, und von den reaktionarsten Schichten der Gutsbesitzer
gedrangt. . •

Ohne abzuwarten, dafi die zaristische Regierung den Krieg erklart,
begann Japan zuerst den Krieg. Japan, das in RuBland iiber einen
guten Spionagedienst verfiigte, rechnete damit, dafl es in diesem Kampf
einen unvorbereiteten Gegner haben werde. Ohne Kriegserklarung
iiberfiel Japan im Januar 190+ unerwartet die russische Festung Port-
Arthur und fiigte der dort befindlichen russischen Flotte ernste Ver-
luste zu.

So begann der Russisch-Japanische Krieg.
Die zaristische Regierung rechnete darauf, daB der Krieg ihr helfen

werde, ihre Stellung politisch zu festigen und der Revolution Einhalt
zu tun. Sie hatte sich jedoch verrechnet. Der Krieg erschiitterte den
Zarismus noch mehr.

Die schlecht ausgeriistete und ausgebildete, von unfahigen und kauf-
lichen Generalen gefiihrte russische Armee erlitt eine Niederlage nach
der anderen.

An dem Kriege bereicherten sich Kapitalisten, Beamte, Generale.
Ringsum bluhte der Diebstahl. Die Truppen wurden schlecht versorgt.
Als es an Geschossen fehlte, erhielt die Armee wie zum Hohn ganze
Waggons mit Heiligenbildern. Die Soldaten sagten mit Bitterkeit:
,,Die Japaner traktieren uns rait Geschossen, wir sie mit Heiligen-
bildern." Statt die Verwundeten abzutransportieren, beforderten
Sonderziige das von den zaristischen Generalen zusammengeraubte
Gut.

Die Japaner belagerten die Festung Port-Arthur und nahmen sie
dann ein. Nachdem die zaristische Armee eine Reihe von Niederlagen
erlitten hatte, wurde sie von den. Japanern vor Mukden vernichtend
geschlagen. Die 500000 Mann starke zaristische Armee verlor in die-
ser Schlacht gegen 120000 Mann an To ten, Verwundeten und Ge-
fangenen. Darauf erfolgte in der Meerenge von Tsushima die vollige
Zerstorung und der Untergang der zaristischen Flotte, die aus der
Ostsee dem belagerten Port-Arthur zu Hilfe gesandt worden war. Die
Niederlage bei Tsushima bedeutete eine vollige Katastrophe: von den
zwanzig vom Zaren entsandten Kriegsschiffen wurden dreizehn ver-
senkt bzw. vernichtet, vier vom Feinde erbeutet. Das zaristische RuB-
land hatte den Krieg endgiiltig verloren.

Die zaristische Regierung war gezwungen, mit Japan einen schmah-
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herauszuholen ist. Heute gibt es noch wenig Stachanowleute,
aber wer kann daran zweifeln, daB es ihrer morgen zehnmal
soviel geben wird? Ist es etwa nicht klar, daJ3 die Stachanowleute
Neuerer in unserer Industrie sind, daJ3 die Stachanowbewegung
die Zukunft unserer Industrie darstellt, daB sie den Keim des
kiinftigen kulturellen und technischen Aufschwungs der Arbeiter-
klasse in sich birgt, daB sie uns den Weg eroffnet, auf dem allein
jene Hochstleistungen der Arbeitsproduktivitat erzielt werden
konnen, die fiir den Ubergang vom Sozialismus zum Kommunis-
mus und fiir die Aufhebung des Gegensatzes zwischen geistiger
und korperlicher Arbeit notwendig sind?"

Die Entfaltung der Stachanowbewegung und die vorfristige Er-
fiillung des zweiten Fiinfjahrplans schufen die Bedingungen fiir eine
neue Hebung des Wohlstands, fiir einen neuen kulturellen Entwick-
lungsaufschwung der Werktatigen.

Der Reallohn der Arbeiter und Angestellten stieg wahrend der
Durchfiihrung des zweiten Fiinfjahrplans auf mehr als das Doppelte.
Der Lohnfonds wuchs von 34 Milliarden im Jahre 1933 auf 81 Mil-
liarden im Jahre 1937. Der Fonds der staatlichen Sozialversicherung
wuchs von 4600 Millionen Rubel im Jahre 1933 auf 5600 Millionen
Rubel im Jahre 1937. Fiir die staatliche Arbeiter- und Angestellten-
versicherung, fiir die Verbesserung der Lebenslage und fiir kulturelle
Bediirfnisse, fiir Sanatorien, Kurorte, Erholungsheime und Kranken-
hilfe wurden allein im Jahre 1937 etwa 10 Milliarden Rubel aus-
gegeben.

Auf dem Lande hat sich das Kollektivwirtschaftssystem endgiiltig
gefestigt. Dies wurde sehr gefordert durch das vom zweiten KongreB
der StoBarbeit leistenden Kollektivbauern im Februar 1935 beschlos-
sene Statut eines landnrirtschaftlichen Artels und durch die Verbrie-
fung des Rechtes der Kollektivwirtschaften auf eivige Nutzung aller
von ihnen bestellten Landereien. Infolge der Festigung des Kollektiv-
wirtschaf tssystems verschwanden Armut und Existenzunsicherheit auf
dem Lande. Kamen friiher, vor etwa drei Jahren, ein oder zwei Kilo-
gramm Getreide auf das Tagewerk, so erhalten jetzt die meisten Kol-
lektivbauern in den Getreidegebieten zwischen fiinf und zwolf Kilo-
gramm pro Tagewerk und viele von ihnen gegen zwanzig Kilogramra
pro Tagewerk, gar nicht zu reden von der Zuweisung andererProdukte
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und von den Geldeinkiinften. Es gibt jetzt Millionen Kollektivbauerti-
familien, die jahrlich zwischen 500 und 1500 Pud Getreide in den
Getreidegebieten, zehntausende Rubel Jahreseinnahme in den Baum-
woll-, Zuckerriiben-, Flachs-, Viebzucht-, Weinbau-, Orangen-, Obst-
und Gemiisegebieten erhalten baben. Die Kollektivwirtschaften sind
wohlhabend geworden. Die Erbauung neuer Speicher und Lager ist
die Hauptsorge der Kollektivbauernfamilie geworden, da die alten
Lagerraume fur Produkte, die auf unbedeutende Jahresvorrate be-
rechnet waren, auch nicht den zehnten Teil der neuen Bediirfnisse der
Kollektivbauern befriedigten.

Im Jahre 1936 erliefi die Regierung angesichts des Wachstums des
Wohlstands der Volksmassen das Gesetz iiber das Verbot der Abtrei-
bungen. Gleichzeitig wurde ein umfassendes Programm fiir die Er-
bauung von Entbindungsheimen, Kinderkrippen, Milchkiicben, Kin-
dergarten vorgeseheh. Im Jahre 1936 wurden fiir diese Mal3nahmen
2174 Millionen Rubel gegeniiber 875 Millionen Rubel im Jahre
1935 bewilligt. Durch ein besonderes Gesetz wurde eine bedeutende
Beihilfe fiir kinderreiche Familien eingefiihrt. Auf Grund dieses
Gesetzes wurde 1937 mebr als 1 Milliarde Rubel an Beibilfen aus-
gezahlt.

Infolge der Einfiihrung der allgemeinen Schulpfliclit und der Er-
bauung neuer Schulen nahm die Kultur der Volksmassen einen mach-
tigen Aufschwung. Im ganzen Lande ging ein grandioser Schulbau
vonstatten. Die Zabl der Schiller in den Grundschulen und Mittel-
schulen stieg von 8 Millionen im Jahre 1914 auf 28 Millionen in den
Jahren 1936/37. Die Zahl der Studierenden in den Hochschulen stieg
von 112000 im Jahre 1914 auf 542000 in den Jabren 1936/37.

Das war eine echte Kulturrevolution.
In der Hebung der materiellen Lage und in dem Aufschwung der

Kulturentwicklung der Volksmassen kamen die Kraft, die Macht, die
Unbesiegbarkeit unserer Sowjetrevolution zum Ausdruck. In der Ver-
gangenheit gingen die Revolutionen daran zugrunde, dafl sie, nach-
dem sie dem Volke die Freiheit gegeben, nicht die Moglichkeit hatten,
ihm zugleich eine bedeutsame Besserung der materiellen und kultu-
rellen Lage zu bieten. Darin lag ihre Hauptschwache. Unsere Revo-
lution unterscheidet sicb von alien anderen Revolutionen dadurch,
daB sie das Volk nicht nur vom Zarismus, vom Kapitalismus befreit,
sondern ihm auch eine radikale Besserung seiner materiellen und kul-
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K.APITEL III

Menschewiki und Bolschewiki in der Periode des Russisch-
Japanischen Krieges und der ersten russischen Revolution

(1904-1907)

Der Russisch-Japanische Krieg • Der weitere Aufschwung der revo-
lutiondren Bewegung in Rutland • Die Streiks in Petersburg • Die
Demonstration der Arbeiter vor dem Winterpalast am 9. Januar 1905
Die Niederschiej3ung der Demonstranten • Der Beginn der Revolution

Ende des 19. Jahrhunderts gingen die imperialistischen Staaten zum
verscharften Kampf um die Herrschaft am Stillen Ozean, um die Auf-
teilung Chinas iiber. An diesem Kampf nahm auch das zaristische RuB-
land teil. Im Jahre 1900 schlugen zaristische Truppen, gemeinsam mit
japanischen, deutschen, englischen und franzosischen, den Volksauf-
stand in China, dessen Spitze sich gegen die auslandischen Imperia-
listen richtete, mit heispielloser Grausamkeit nieder. Schon vorher hatte
die zaristische Regierung China gezwungen, die Halhinsel Liau-tung
mit der Festung Port-Arthur an RuBland abzutreten. Rutland er-
zwang sich das Recht, auf chinesischem Territorium Eisenbahnen zu
bauen. In der Nordmandschurei wurde eine Eisenbahn — die Ostchina-
bahn — erbaut; zu ihrem Schutz wurden russische Truppen entsandt.
Die Nordmandschurei wurde vom zaristischen RuBland militarisch
okkupiert. Der Zarismus schickte sich zum Sprunge nach Korea an.
Die russische Bourgeoisie schmiedete Plane fiir die Schaffung eines
,,GelbruJ31and" in der Mandschurei.

Bei seinen Eroberungen im Fernen Osten stieB der Zarismus auf
einen anderen Rauber, auf Japan, das sich rasch in ein imperialistiscb.es
Land verwandelt hatte und ebenfalls Annexionen auf dem asiatischen
Festlande anstrebte, in erster Linie auf Kosten Chinas. Japan trachtete
ebenso wie das zaristische RuBland, Korea und die Mandschurei an
sich zu reiBen. Japan sann schon damals auf die Eroberung Sachalins
und des Fernen Ostens. England, das die Starkung des zaristischen
RuBland im Fernen Osten fiirchtete, stand insgeheim auf der Seite
Japans. Der Russisch-Japanische Krieg reifte heran. Zu diesem Krieg
wurde die zaristische Regierung von der GroBbourgeoisie, die neue
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Sie sind fur eine verschwomttiene, unorganisierte Nachtrabpartei. Sie
verfolgen in der Partei eine Linie der Spaltung. Mit Hilfe Plechanows
reiBen sie die ,,Iskra" sowie das Zentralkomitee an sich und nutzen
diese Zentren fiir ihre Spaltungszwecke aus.

Die Bolschewiki, die die Gefahr der Spaltung von seiten der Men-
schewiki sehen, treffen MaBnahmen zur Ziigelung der Spalter, mobi-
lisieren die Ortsorganisationen zur Einberufung des III. Parteitags,
geben ihre Zeitung ,,Wperjod" heraus.

Somit treten am Vorabend der ersteii russischen Revolution, in der
Periode des bereits ausgebrochenen Russisch-Japanischen Krieges, die
Bolschewiki und die Menschewiki als zwei voneinander gesonderte
politische Gruppen auf.
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turellen Lage gebracht hat. Darin liegt ihre Kraft und ihre Unbesieg-
barkeit.

,,Unsere proletarische Revolution", sagte Genosse Stalin in
seiner Rede auf der ersten Unionsberatung der Stachanowleute,
,,ist die. einzige Revolution in der Welt, die in die Lage kam,
dem Volke nicht nur ihre politischen Ergebnisse, sondern auch
materielle Ergebnisse zu bieten. Von alien Arbeiterrevolutionen
kennen wir nur eine, die so oder so die Macht erlangte. Das war
die Pariser Kommune. Aber sie bestand nicht lange. Sie ver-
suchte zwar, die Fesseln des Kapitalismus zu sprengen, aber sie
kam nicht dazu, sie zu sprengen, und noch weniger kam sie
dazu, dem Volke segensreiche materielle Ergebnisse der Revo-
lution darzubieten. Unsere Revolution ist die einzige, die nicht
nur die Fesseln des Kapitalismus gesprengt und dem Volke
die Freiheit gegeben hat, sondern dem Volke auch die materiellen
Bedingungen fiir ein wohlhabendes Leben bieten konnte. Darin
liegt die Kraft und Unbesiegbarkeit unserer Revolution."

Der VIII. Sowjetkongreft • Die Annahme der neuen Verfassung
der UdSSR

Im- Februar 1935 fafite der VII. SowjetkongreB der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken den BeschluB, die im Jahre 1924 an-
genommene Verfassung der Union der Sozialistischen Sowjetrepu-
bliken zu andern. Die Notwendigkeit einer Anderung der Verfassung
der UdSSR war durch die gewaltigen Anderungen hervorgerufen
worden, die im Leben der Sowjetunion seit 1924, das heiBt seit An-
nahme der ersten Verfassung der Sowjetunion, bis auf unsere Tage
erfolgt waren. In den vorhergegangenen Jahren hatte sich das Wech-
selverhaltnis der Klassenkrafte in der Sowjetunion vollstandig
geandert: eine neue sozialistische Industrie .war geschaffen, das
Kulakentum war zertrummert, das Kollektivwirtschaftssystem hatte
gesiegt, das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln hatte
sich in der gesamten Volkswirtschaft durchgesetzt als die Grundlage
der Sowjetgesellschaft. Der Sieg des Sozialismus gab die Moglichkeit,
zu einer weiteren Demokratisierung des Wahlsystems, zur Einfiih-
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rung des allgemeinen, gleichen und direkten Wablrechts bei geheimer
Abstimmung iiberzugehen.

Eine besondere Verfassungskommission unter Vorsitz des Genossen
Stalin arbeitete den Entwurf einer neuen Verfassung der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken aus. Der Entwurf wurde dem ge-
samten Volk zur Erorterung unterbreitet, die funfeinhalb Monate
dauerte. Der Verfassungsentwurf wurde dem AuBerordentlichen
VIII. SowjetkongreB zur Behandlung vorgelegt.

Im November 1936 trat der VIII. SowjetkongreB zusammen, der
berufen war, den Entwurf der neuen Verfassung der UdSSR zu bil-
ligen oder zu verwerfen.

In seinem Referat auf dem VIII. Sowjetkongrefi iiber den Entwurf
der neuen Verfassung legte Genosse Stalin die grundlegenden1 Ver-
anderungen dar, die im Lande der Sowjets seit Annahme der Ver-
fassung von 1924 vor sich gegangen waren.

Die Verfassung von 1924 war in der ersten Periode der Neuen
Okonomischen Politik ausgearbeitet worden. Damals muBte die
Sowjetmacht nodi eine Entwicklung des Kapitalismus neben der
Entwicklung des Sozialismus zulassen. Damals bestand das Ziel der
Sowjetmdcht darin, im Verlaufe des Wettkampfes der beiden System e
— des kapitalistischen und des sozialistischen — den Sieg des Sozialis-
mus iiber den Kapitalismus auf okonomischem Gebiet zu organisieren
und zu sichern. Damals war die Frage ,,Wer — wen?" noch nicht ent-
schieden. Die auf der alten und dtirftigen Technik beruhende Indu-
strie hatte noch nicht einmal das Vorkriegsniveau erreicht. Ein noch
weniger erfreuliches Bild hot damals die Landwirtschaft. Sowjetwirt-
schaften und Kollektivwirtschaften existierten nur in Gestalt einiger
kleiner Inseln in dem unermeBlichen Ozean einzelbauerlicher Wirt-
schaf ten. Damals konnte von der Liquidierung des Kulakentums nicht
die Rede sein, sondern lediglich von seiner Einschrankung. Auf dem
Gebiet des Warenumsatzes umfafite der sozialistische Sektor nur etwa
50 Prozent.

Ein anderes Bild bot die Sowjetunion im Jahre 1936. Im Jahre
1936 war die Wirtschaftsstruktur der Sowjetunion vollstandig ver-
andert. Zu dieser Zeit waren die kapitalistischen Elemente restlos
liquidiert, das sozialistische System hatte auf alien Gebieten der Volks-
wirtschaft gesiegt. Die machtige sozialistische Industrie lieferte die
siebenfache Produktion im Vergleich zur Vorkriegszeit und hatte die
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nahm den Aufruf ,,An die Partei" an, der fiir die Bolschewiki zum
Kampfprogramm fiir die Einberufung des III. Parteitags wurde.

Auf drei Gebietskonferenzen bolschewistischer Komitees (des Siidens,
des Kaukasus und des Nordens) •wurde ein Biiro der Mehrheitskomi-
tees gewahlt, das die praktischen Vorbereitungen zum III. Parteitag in
Angriff nahm.

Am 4. Januar 1905 erschien die erste Nummer der bolschewistischen
Zeitung ,,Wperjod" (Vorwarts).

Somit batten sich in der Partei zwei gesonderte Fraktionen, die
Fraktion der Bolschewiki und die der Menschewiki, mit eigenen
Zentren, mit eigenen Presseorganen gebildet.

Kurze Zusammenfassung

In der Periode 1901—1904 wachsen und erstarken auf der Grund-
lage der ansteigeriden revolutionaren Arbeiterbewegung die marxisti-
schen sozialdemokratischen Organisationen in Rufiland. In zahem prin-
zipiellem Kampf gegen die ,,Okonomisten" siegt die revolutionare
Linie der Leninschen ,,Iskra", wird die ideologische Zerfab.renb.eit
und ,,Handwerklerei" iiberwunden.

Die ,,Iskra" stellt die Verbindung zwischen den zersplitterten sozial-
demokratischen Zirkeln und Gruppen ber und' bereitet den II. Partei-
tag vor. Auf dem II. Parteitag, 1903, wird die Sozialdemokratische
Arbeiterpartei RuBlands gebildet, werden das Programm und das
Statut der Partei angenommen und die leitenden Zentralorgane der
Partei geschaffen.

In dem Kampfe, der auf dem II. Parteitag fiir den endgiiltigen Sieg
der ,,Iskra"-Ricntung innerhalb der SDAPR gefiihrt "wurde, entstehen
zwei Gruppen: die Gruppe der Bolschewiki und die Gruppe der
Menschewiki.

Die wichtigsten Meinungsverschiedenheiten zwischen Bolschewiki
und Menschewiki nach dem II. Parteitag kommen in den Organi-
sationsfragen zur Entfaltung.

Die Menschewiki nahern sich den ,,Okonomisten" und treten in der
Partei an deren Stelle. Der Opportunismus der Menschewiki auBert
sich zunachst auf dem Gebiete der Organisationsfragen. Die Mensche-
wiki sind gegen eine revolutionare Kampfpartei vom Leninschen Typus.
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morsche Maeht der russischeri Selbstherrschaft, noch die immer
morscher werdende Macht des internationalen Kapitals stand-
halten." (Ebenda, S.415.)'

Mit diesen prophetischen Worten schlieBt Lenin sein Werk.
Das sind die grundlegenden organisatorischen Leitsatze, die Lenin

in seinem beriihmten Werk ,,Ein Schritt vorwarts, zwei Schritte zu-
riick" entwickelt hat.

Die Bedeutung dieses Werkes besteht vor allem darin, daB es das
Parteiprinzip gegen das Zirkelwesen und die Partei gegen die desorga-
nisierenden Elemente behauptete, den menschewistischen Opportunis-
mus in Organisationsfragen zerschlug und die Qrganisationsgrund-
lagen der bolschewistischen Partei schuf.

Damit ist jedoch seine Bedeutung nicht erschopft. Seine historische
Bedeutung besteht darin, daB Lenin in diesem Werke als erster in der
Geschichte des Marxismus die Lehre von der Partei ausarbeitete als
der fiihrenden Organisation des Proletariats, als der Hauptu>aj(fe in
den Handen des Proletariats, ohne die man irxi Kampfe fur die prole-
tarische Diktatur nicht siegen kann.

Die Verbreitung des Werkes Lenins ,,Ein Schritt vor'warts, zwei
Schritte zuriick" unter den Parteiarbeitern fixhrte dazu, daB sich die
Mehrheit der Ortsorganisationen urn Lenin zusammenschloB.

Je enger sich aber die Organisationen urn die Bolschewiki zusammen-.
schlossen, um so gehassiger benahmen sich die menschewistischen
Fiihrer.

Im Sommer 1904 rissen die Menschewiki mit Hilfe Plechanows und
durch den Verrat zweier demoralisierter Bolschewiki, Krassin und
Noskow, die Mehrheit im Zentralkomitee an sich. Es war offenkundig,
daB die Menschewiki auf eine Spaltung hinsteuerten. Der Verlust der
,,Iskra" und des Zentralkomitees brachte die Bolschewiki in eine
schwere Lage. Es war notwendig, eine eigene, bolschewistische Zeitung
zu organisieren. Es war notwendig, einen neuen, den III. Parteitag zu
organisieren, um ein neues Zentralkomitee der Partei zu schaffen und
mit den Menschewiki abzurechnen.

An diese Aufgabe schritt Lenin, schritten die Bolsehewiki.
Die Bolschewiki nahmen den Kampf fur die Einberufung des

III. Parteitags auf. Im August 1904 fand in der Schweiz unter Fxih-
rung Lenins eine Beratung von 22 Bolschewiki statt. Diese Beratung
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Privatindustrie vollig verdriingt. Auf dem Lande hatte die maschi-
nelle, technisch modern ausgeriistete sozialistische GroBproduktion,
diese groBte landwirtschaftliche Produktion der Welt, in Gestalt des
Kollektivwirtschafts- und Sowjetwirtschaftssystems gesiegt. Im Jahre
1956 war das Kulakentum als Klasse restlos liquidiert, und der
einzelbauerliche Sekto'r spielte bereits keinerlei bedeutsame Rolle
mehr in der Wirtschaft des Landes. Der gesamte Warenumsatz war
in der Hand des Staates und der Genossenschaften zusammengefafit.
Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen war fiir immer
beseitigt. Das gesellschaftliche, das sozialistische Eigentum an den
Produktionsmitteln hatte sich in alien Zweigen der Volkswirtschaft
durchgesetzt als unantastbare Grundlage der neuen, der sozialistischen
Ordnung. In der neuen, der sozialistischen Gesellschaft waren Krisen,
Elend, Arbeitslosigkeit und Ruin fiir immer verschwunden. Es waren
die Bedingungen geschaffen fiir ein wohlhabendes und kulturvoUes
Leben aller Mitglieder der Sowjetgesellschaft.

Dementsprechend,. sagte Genosse Stalin in seinem Referat, hat sich
auch die Klassenstruktur der Bevolkerung der Sowjetunion verandert.
Die Klasse der Gutsbesitzer und die alte imperialistische GroBbour-
geoisie waren schon in der Periode des Biirgerkriegs liquidiert wor-
den. In den Jahren des sozialistischen Aufbaus wurderi alle ausbeuten-
den Elemente — Kapitalisten, Kaufleute, Kulaken, Spekulanten —
liquidiert. Ubriggeblieben waren nur unbedeutende Reste der liqiii-
dierten Ausbeuterklassen, deren vollige Liquidierung eine Frage der
allernachsten Zeit ist.

Die Werktatigen der Sowjetunion — Arbeiter, Bauern, Intelligenz —
hatten in den Jahren des sozialistischen Auf baus tiefgehende Verande-
rungen durchgemacht.

Die Arbeiterklasse hat aufgehort, eine ausgebeutete Klasse, eine
der Produktionsmittel beraubte Klasse zu sein, wie dies unter dem
Kapitalismus der Fall ist. Sie hat den Kapitalismus vernichtet, den
Kapitalisten die Produktionsmittel weggenommen und diese in gesell-
schaftliches Eigentum verwandelt. Sie hat aufgehort, Proletariat im.
eigentlichen, alten Sinn dieses Wortes zu sein. Das Proletariat der
Sowjetunion, das iiber die Staatsmacht verfiigt, hat sich in eine voll-
standig neue Klasse verwandelt. Es hat sich in eine von Ausbeutung
freie Arbeiterklasse verwandelt, die das kapitalistische Wirtschafts-
system vernichtet und das sozialistische Eigentum an den Produktions-
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mitteln eingefiihrt hat, das heiflt in eine Arbeiterklasse, wie sie die
Geschichte der Menschheit noch nicht gekannt hat.

Nicht weniger tiefe Veranderungen sind auch in der Lage der
Bauernschaft der Sowjetunion vor sich gegangen. In alter Zeit hatten
sich in zersplitterten, vereinzelten Wirtschaften — kleinen und mitt-
leren — mehr als 20 Millionen Bauernfamilien abgerackert, jede fiir
sich auf ihrem Stiickchen Boden. Sie hatten eine riickstandige Technik
angewandt und waren von Gutsbesitzern, Kulaken, Kaufleuten, Spe- ,
kulanten, Wucherern usw. ausgebeutet worden. Jetzt hat sich in der
Sowjetunion eine vollstandig neue Bauernschaft herausgebildet: es
gibt keine Gutsbesitzer und Kulaken, keine Kaufleute und Wucherer
mehr, die die Bauernschaft ausbeuten konnten. Die iibergroBe Mehr-
heit der Bauernwirtschaften ist in die Kollektivwirtschaften ein-
getreten, die nicht auf dem Privateigentum an denProduktionsmitteln
beruhen, sondern auf dem auf der Grundlage kollektiver Arbeit er-
wachsenen kollektiven Eigentum. Dies ist ein neuer, ein von jeglicher
Ausbeutung befreiter Typus der Bauernschaft. Eine solche Bauern-
schaft hat die Geschichte der Menschheit ebenfalls noch nicht gekannt.

Verandert hat sich auch die Intelligenz der Sowjetunion. In ihrer
Masse ist sie zu einer vollstandig neuen Intelligenz geworden. Sie ist
in ihrer Mehrheit aus den Reihen der Arbeiterschaft und der Bauern-
schaft hervorgegangen. Sie dient nicht dem Kapitalismus, wie die alte
Intelligenz, sondern dem Sozialismus. Die Intelligenz ist zum gleich-
berechtigten Mitglied der sozialistischen Gesellschaft geworden. Diese
Intelligenz baut gemeinsam mit den Arbeitern und Bauern die neue,
die sozialistische Gesellschaft. Dies ist ein neuer Typus der Intelligenz,
die dem Volke dient und von. jeglicher Ausbeutung befreit ist. Eine
solche Intelligenz hat die Geschichte der Menschheit noch nicht ge-
kannt.

Auf diese Weise verwischen sich die Klassenscheidungen unter den
Werktatigen der Sowjetunion, verschwindet die alte Klassenabge-
schlossenheit. Die okonomischen und politischen Gegensatze zwischen
Arbeitern, Bauern und der Intelligenz fallen und verwischen sich. Es
ist die Grundlage der moralisch-politischen Einheit der Gesellschaft
geschaffen worden.

Diese tiefgreifenden Anderungen im Leben der Sowjetunion, diese
entscheidenden Erfolge des Sozialismus in der Sowjetunion haben in
der neuen Verfassung der UdSSB. ihren Ausdruck gefunden.
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der Massendisziplin stehen, tritt hier mit ausgezeichneter Pra-
gnanz hervor... Dem Intellektuellen-Individualisrmis... erscheint

jede proletarische Organisation und Disziplin als Leibeigenschaft."
(Lenin, Samtl. Werke, Bd. VI, S. 282 russ.)

Und ferner:

,,In dem MaBe, wie sich bei uns eine ivirkliche Partei heraus-
bildet, muB der klassenbewuBte Arbeiter lernen, die Mentalitat
eines Soldaten der proletarischen Armee von der Mentalitat eines
biirgerlichen Intellektuellen zu unterscheiden, der mit anarchisti-
schen Phrasen prunkt; er muB lernen, die Erfiillung der Pfl.ich.ten
eines Parteimitglieds nicht nur von den einfachen Mitgliedern,
sondern auch von den ,Leuten an der Spitze' zu fordern." (Lenin,
Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd.I, S. 398.)

Die Ergebnisse der Analyse der Meinungsverschiedenheiten zusam-
menfassend und die Position der Menschewiki. als „ Opportunisms in
Organisationsfragen" kennzeichnend, hielt Lenin es fiir eine der Haupt-
siinden des Menschewismus, daB dieser die Bedeutung der Partei-
organisation als Waffe des Proletariats im Kampfe um seine Befreiung
unterschatzt. Die Menschewiki waren der Auffassung, daB die Partei-
organisation des Proletariats keine ernsthafte Bedeutung fiir den Sieg
der Revolution habe. Entgegen den Menschewiki "war Lenin der Auf-
fassung, daB die ideologische Vereinigung des Proletariats allein fiir den
Sieg nicht geniigt — um zu siegen, muB man die ideologische Einheit
durch die ,,materielle Einheit der Organisation" des Proletariats ,,ver-
ankern". Lenin war der Auffassung, daB das Proletariat nur unter
dieser Bedingung eine unbesiegbare Kraft werden kann.

,,Das Proletariat", schrieb Lenin, ,,besitzt keine andere Waffe
im Kampf um die Macht als die Organisation. Das Proletariat, das
durch die Herrschaft der anarchischen Konkurrenz in der biirger-
lichen Welt gespalten wird, das durch die unfreie Arbeit fiir das
Kapital niedergedriickt wird, das standig in die Tiefe volliger
Verelendung, der Verwilderung und Entartung geworfen wird,
kann und wird unbedingt nur dadurch eine unbesiegbare Kraft
werden, daB seine ideologische Vereinigung auf Grund der Prin-
zipien des Marxismus durch die materielle Einheit der Organi-
sation gefestigt wird, die Millionen Werktatiger zur Armee der
Arbeiterklasse zusammenschlieBt. Dieser Armee wird weder die
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und daram konnte es auch keine anderen Beziehungen zwischen
diesen Gruppen geben als die ideologische Beeinflussung. Jetzt
sind wir eine organisierte Partei geworden, und dies eben bedeutet
die Schaffung eiaer Macht, die Verwandlung der Autoritat der
Ideen in eine Autoritat der Macht, die Unterordnung der unteren
Parteikorperschaften unter die hoheren." {Lenin, Samtl. Werke,
Bd. VI, S. 291 russ.)

Lenin beschuldigte die Menschewiki des organisatorischen Nihilis-
mus und des Edelanarchismus, der die Macht der Partei und ihre Diszi-
plin iiber sich nicht duldet, und schrieb:

,,Dem- russischen Nihilisten ist dieser Edelanarchismus beson-
ders eigen. Die Parteiorganisation erscheint ihm als eine unge-
heuerliche ,Fabrik', die Unterordnung des Teiles unter das Ganze
und der Minderheit unter die Mehrheit erscheint ihm als ,H6rig-
keit'... die Arbeitsteilung unter der Leitung des Zentrums ruft
bei ihm ein tragikomisches Gezeter gegen die Verwandlung der
Menschen in ,Radchen und Schraubchen' hervor (wobei als be-
sonders morderische Art dieser Verwandlung die Verwandlung
von Redakteuren in Mitarbeiter betrachtet wird), die Erwahnung
des Organisationsstatuts der Partei ruft eine verachtliche Gri-
masse und die geringschatzige Bemerkung (an die Adresse der
,Formalisten') hervor, dafl es ja auch ganz ohne Statut gehen
konnte." {Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd. I, S. 395.)

6. Will die Partei die Einheit Hirer Reihen bewahren, so muB sie in
ihrer Praxis eine einheitliche proletarische Disziplin durchsetzen, die
fur alle Parteimitglieder gleicherweise verbindlich ist, sowohl fur die
Fiihrer als auch fur die einfachen Mitglieder. Daher darf es in der
Partei keine Teilung geben in ,,Auserwahlte", fiir die die Disziplin
nicht verbindlich ist, und ,,Nichtauserwahlte", die sich der Disziplin
fiigen miissen. Ohne diese Vorbedingung kann die Unversehrtheit der
Partei und die Einheit ihrer Reihen nicht gewahrt werden.

,,Das vollstandige Fehlen verniinftiger Argumente", schrieb
Lenin, ,,gegen die vom Parteitag eingesetzte Redaktion bei Mar-
tow und Konsorten wird am besten durch das von ihnen selber
gepragte Spriichlein beleuchtet: ,Wir sind keine Leibeigenen!'...
Die Mentalitat des biirgerlichen Intellektuellen, der sich zu den
,erwahlten Geistern' zahlt, die iiber der Massenorganisation und
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GemaB dieser Verfassung besteht die Sowjetgesellschaft aus zwei
befreundeten Klassen, den Arbeitern und den Bauern, zwisclien denen
sich noch Klassenunterschiede erhalten haben. Die Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken ist ein sozialistiseher Staat der Arbeiter
und Bauern.

Die politische Grundlage der UdSSR bilden die Sowjets der Depu-
tierten der Werktatigen, erwachsen und erstarkt im Ergebnis des Sturzes
der Macht der Gutsherren und der Kapitalisten und der Eroberung
der Diktatur des Proletariats.

Alle Macht in der UdSSR gehort den Werktatigen in Stadt und
Land in Gestalt der Sowjets der Deputierten der Werktatigen.

Das hochste Organ der Staatsgewalt der UdSSR ist der Oberste
Sowjet der UdSSR.

Der Oberste Sowjet der UdSSR, bestehend aus zwei gleichberech-
tigten Kammern, dem Sowjet der Union und dem Sowjet der Natio-
nalitaten, wird von den Burgern der UdSSR auf Grundlage des all-
gemeinen, direkten und gleichen Wablrechts in geheimer Abstimmung
auf die Dauer von vier Jahren gewahlt.

Die Wahlen zum Obersten Sowjet der UdSSR ebenso wie zu alien
Sowjets der Deputierten der Werktatigen sind allgemein. Dies bedeu-
tet, daB alle Burger der UdSSR, die das Alter von 18 Jabren erreicht
haben, unabhangig von ihrer Zugehorigkeit zu einer Rasse und
Nationalist, von Glaubensbekenntnis, Bildungsgrad, Ansassigkeit,
sozialer Herkunft, Vermogenslage und friiberer Tatigkeit, das Recht
haben, an der Wahl der Deputierten teilzunehmen und gewahlt zu
werden, mit Ausnahme von Geisteskranken und Personen, die vom
Gericht unter Aberkennung des Wahlrechts verurteilt worden sind.

Die Deputiertenwahlen sind gleich. Dies bedeutet, daJB jeder Bur-
ger eine Stimme hat und alle Burger auf gleicher Grundlage an den
Wahlen teilnehmen. .

Die Deputiertenwahlen sind direkt. Dies bedeutet, daJ3 die Wahlen
zu alien Sowjets der Deputierten der Werktatigen, vom landlichen
und Stadtsowjet der Deputierten der Werktatigen bis hinauf zum
Obersten Sowjet der UdSSR, von den Burgern unmittelbar auf dem
Wege direkter Wahl vorgenommen werden.

Der Oberste Sowjet der UdSSR wahlt in gemeinsamer Sitzung der
beiden Kammern ein Presidium des Obersten Sowjets und den Rat
der Volkskommissare der UdSSR.
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Die okonomische Grundlage der Sowjetunion bilden das soziali-
stische Wirtschaftssystem und das sozialistische Eigentum an den Pro-
duktionsmitteln. In der UdSSR wird der Grundsatz des Sozialisrrius
verwirklicht: ,,Jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem nach seiner Lei-
stung. "

Allen Biirgern der UdSSR ist das Recht auf Arbeit, das Recht auf
Erholung, das Recht auf Bildung, das Recht auf materielle Versorgung
in; Alter sowie im Fall von Krankheit und Invaliditat gewahrleistet.

Der Frau stehen auf alien Tatigkeitsgebieten die gleichen Rechte
wie dem Manne zu.

Die Gleichberechtigung der Burger der UdSSR, unabhangig von
ihrer Nationalitat und Rasse, ist unverbriichliches Gesetz.

Allen Biirgern wird die Gewissensfreiheit und die Freiheit anti-
religioser Propaganda zuerkannt.

Die Verfassung garantiert — im Interesse der Festigung der sozia-
listischen Gesellschaft — die Redefreiheit, die Pressefreiheit, die Mee-
tings- und Versammlungsfreiheit, das Recht auf Vereinigung in ge-
sellschaftlichen Organisationen, die Unverletzlichkeit der Person, die
Unverletzlichkeit der Wohnung und das Briefgeheimnis, das Asylrecht
fur auslandische Burger, die wegen Verfechtung der Interessen der
Werktatigen oder wegen wissenschaftlicher Betatigung oder wegen
nationalen Befreiungskampfes verfolgt werden.

Die neue Verfassung erlegt gleichzeitig jedem Burger der Sowjet-
union ernste Verpflichtungen auf: die Gesetze zu befolgen, die Ar-
beitsdisziplin zu beobachten, seiner gesellschaftlichen Pflicht ehrlich
nachzukommen, die Regeln des sozialistischen Gemeinschaftslebens zu
achten, das gesellschaftliche, sozialistische Eigentum zu hiiten und zu
festigen, das sozialistische Vaterland zu verteidigen.

,,Die Verteidigung des Vaterlandes ist heilige Pflicht eines je-
den Burgers der UdSSR."

Was die Rechte der Burger auf ZusammenschluB zu verschiedenen
Vereinigungen betrifft, so hat die Verfassung in einem ihrer Artikel
niedergelegt:

,,Die aktivsten und zielbewuBtesten Burger aus den Reihen der
Arbeiterklasse und anderer Schichten der Werktatigen vereinigen
sich in der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolsche-
wiki), die der Vortrupp der Werktatigen in ihrem Kampf fur
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die Partei der beste Vortrupp sein und mag sie noch so gut organi-
siert sein, sie kann dennoch oline Verbindung mit den parteilosen
Massen, ohne Mehrung dieser Verbindungen, ohne Festigung dieser
Verbindungen nicht leben und sich entwickeln. Eine Partei, die sich
abgekapselt hat, die sich von den Massen abgesondert und die Verbin-
dungen mit ihrer Klasse verloren oder auch nur abgeschwacht hat,
muJB das Vertrauen und die Unterstiitzung der Massen verlieren und
folglich unvermeidlich untergehen. Um ein vollkraftiges Leben zu.
fiihren und sich zu entwickeln, mufl die Partei die Verbindungen mit
den Massen mehren und das Vertrauen der Millionenmassen ihrer
Klasse erlangen.

,,Um eine sozialdemokratische Partei zu sein", sagte Lenin,
,,muG man die Unterstiitzung gerade der Klasse erlangen." (Lenin,
Samtl. Werke, Bd. VI, S. 208 russ.)

5. Die Partei muB — um richtig zu funktionieren und die Massen
planmaBig zu leiten — auf der Grundlage des Zentralismus organisiert
sein, ein einheitliches Statut, eine einheitliche. Parteidisziplin, ein ein-
heitliches leitendes Organ in Gestalt des Parteitags und in der Zeit
zwischen den' Parteitagen in Gestalt des Zentralkomitees der Partei an
der Spitze haben, wobei sich die Minderheit der Mehrheit, die ein-
zelnen Organisationen dem Zentrum, die unteren Organisationen den
hoheren unterordnen mussen. Ohna diese Vorbedingungen kann die
Partei der Arbeiterklasse keine wirkliche Partei sein, kann sie ihre
Aufgaben bei der Fiihrung der Klasse nicht erfiillen.

Natiirlich konnten die Parteiorganisationen zu jenen Zeiten infolge
der Illegalitat der Partei unter dem Regime der zaristischen Selbst-
herrschaft nicht auf der Grundlage der Wahlbarkeit von unten auf-
gebaut sein; die Partei war gezwungen, einen streng konspirativen
Charakter zu tragen. Lenin war jedoch der Auffassung, daB diese vor-
iibergehende Erscheinung im Leben unserer Partei schon in den ersten
Tagen nach der Beseitigung des Zarismus wegfallen wird, wo die
Partei zu einer off en auftretenden und legalen Partei werden wird
und die Parteiorganisationen auf der Grundlage demokratischer Wah-
len, auf der Grundlage des demokratischen Zentralismus aufgebaut
sein •werden.

,,Fruher", schrieb Lenin, ,,war unsere Partei kein formal orga-
nisiertes Ganzes, sondern nur die Summe vereinzelter Gruppen,
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die ivenigstens ein Mindestmafl an Organisiertheit ermb'glichen."
(Ebenda, S. 353/54.)

Und f erner:

,,In Worten verteidigt Martows Formel die Interessen der brei-
ten Schichten des Proletariats; in der Tat wird diese Formel den
Interessen der biirgerlichen Intelligenz dienen, die sich vor der
proletarischen Disziplin und Organisation scheut. Niemand wird
zu leugnen wagen, daB die Intelligenz als besondere Schicht der
modernen kapitalistischen Gesellschaft im groBen und ganzen
gerade durch den Individualismus und die Unfahigkeit zur Diszi-
plin und Organisation gekennzeichnet ist." (Ebenda, S. 362.)

Und schliefilich:

,,Das Proletariat furchtet die Organisation und die Disziplin
nicht... Das Proletariat -wird keinen Finger dafiir riihren, daB
die Herren Professoren und Gymnasiasten, die keiner Organi-
sation beitreten wollen, als Parteimitglieder anerkannt werden,
nur weil sie unter der Kontrolle einer Organisation arbeiten . . .
Nicht dem Proletariat, sondern manchen Intellektuellen in un-
serer Partei mangelt es an Selbsterziehung im Geiste der Organi-
sation und der Disziplin." (Ebenda, S.592.)

3. Die Partei ist nicht einf ach ein organisierter Trupp, sondern unter
alien Organisationen der Arbeiterklasse ,,die hochste Form der Orga-
nisation", die berufen ist, alle anderen Organisationen der Arbeiter-
klasse zu leiten. Die Partei als hochste Form der Organisation, die aus
den besten Menschen der Klasse besteht, die mit der f ortgeschrittenen
Theorie, mit der Kenntnis der Gesetze des Klassenkampfes und mit
der Erfahrung. der revolutionaren Bewegung gewappnet sind, hat alle
Moglichkeiten — und ist verpflichtet —, alle anderen Organisationen
der Arbeiterklasse zu leiten. Das Bestreben der Menschewiki, die lei-
tende Rolle der Partei zu verkleinern und herabzusetzen, fiihrt zur
Schwachung aller anderen, von der Partei geleiteten Organisationen
des Proletariats, folglich zur Schwachung und Entwaffnung des Prole-
tariats, denn ,,das Proletariat besitzt keine andere Waffe im Kampf um
die Macht als die Organisation" (ebenda, S.415).

4. Die Partei ist die Verkorperung der Verbindung des Vortrupps
der Arbeiterklasse mit den Millionenmassen der Arbeiterklasse. Mag
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die Festigung undEntwicklung des sozialistischen Systems ist und
den fiihrenden Kern aller Organisationen der Werktatigen, der
gesellschaftliclien sowohl wie der staatlichen, bildet."

Der Entwurf der neuen Verfassung der UdSSR wurde vom VIII.
SowjetkongreB einrmitig gebilligt und bestatigt.

Das Land der Sowjets erhielt somit eine neue Verfassung, die Ver-
fassung des Sieges des Sozialismus und der Arbeiter- und Bauern-
demokratie.

Damit verankerte die Verfassung die weltgeschichtliche Tatsache,
daB die Sowjetunion in eine neue Entwicklungsphase, in die Phase der
Vollendung des Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft und des all-
mahlichen Ubergangs zur kommunistischen Gesellschaft, eingetreten
ist, in welcher der leitende Grundsatz des gesellschaftlichen Lebens
das kommunistische Prinzip sein muB: „ Jeder nach seinen Fahigkeiten,
jedem nach seinen Bedurfnissen."

Die Liquidierung der Vberreste der bucharinscheri-trotzkistischen
Spione, Schadlinge und Landesverrdter • Die Vorbereitung fur die
Wahlen zum Obersten Sowjet der UdSSR • Der Kurs der Partei auf

• die entfaltete innerparteiliche Demohratie • Die Wahlen zum Ober-
sten Sow jet der UdSSR

Das Jahr 1937 erbrachte neue Beweise gegen die Scheusale aus der
bucharinschen-trotzkistischen Bande. Der ProzeB gegen Pjatakow, Ra-
dek und andere, der ProzeB gegen Tuchatschewski, Jakir und andere,
schlieBlich der Prozefi gegen Bucharin, Rykow, Krestinski, Rosenholz
und andere, alle diese Prozesse haben gezeigt, daB die Bucharinleute
und Trotzkisten erwiesenermaflen schon lange eine gemeinsame Bande
von Volksf einden in Gestalt des ,,Blocks der Rechten und Trotzkisten"
gebildet hatten.

Die Prozesse zeigten, daB dieser Abschaum der Menschheit gemein-
sam mit den Volksf einden Trotzki, Sinowjew und Kamenew bereits
seit den ersten Tagen der Sozialistischen Oktoberrevolution in einer
Verschworung gegen Lenin, gegen die Partei, gegen den Sowjetstaat
gestanden hatten. Die provokatorischen Versuche zur Vereitelung des

431



Brester Friedens Anfang 1918; die Verschworung gegen Lenin und
das Komplott mit den ,,linken" Sozialrevolutionaren zur Verhaftung
und Ermordung Lenins, Stalins, Swerdlows im Friihjahr 1918; das
frevelhafte Attentat auf Lenin und dessen Verwundung im Sommer
1918; der Aufruhr der ,,linken" Sozialrevolutionare im Sommer 1918;
die vorsatzliche Zuspitzung der Meinungsverschiedenheiten in der
Partei imJahrel921 mit dem Ziel, die Leninsche Fiihrung zu erschiit-
tern und von innen heraus zu stiirzen; die Versuche, in der Zeit von
Lenins Krankheit und nach seinem Tode die Parteifiihrung zu stiir-
zen; die Auslieferung von Staatsgeheimnissen und die Belieferung
auslandischer Spionagedienste mit Spionagematerial; die ruchlose Er^
mordung Kirows; Schadlingsarbeit, Sahotageakte, Sprengungen; die
Meuchelmorde an Menshinski, Kujbyschew, Gorki — alle diese und
ahnliche Freveltaten wurden, wie sich herausstellte, im Verlauf von
20 Jahren unter Teilnahme oder Fiihrung Trotzkis, Sinowjews, Ka-
menews, Bucharins, Rykows und ihrer Handlanger im Auftrage aus-
landischer biirgerlicher Spionagedienste ausgefiihrt.

Die Prozesse stellten klar, daB sich die trotzkistisch-bucharinschen
Scheusale inErfiillung desWillens ihrer Auftraggeber — auslandischer
biirgerlicher Spionagedienste — das Ziel gesteckt hatten, die Partei und
den Sowjetstaat zu zerstoren, die Landesverteidigung zu untergraben,
die auswartige militarische Intervention zu erleichtern, eine Nieder-
lage der Roten Armee vorzubereiten, die Sowjetunion zu zerstiickeln,
an die Japaner das fernostliche Kiistengebiet der Sowjetunion, an die
Polen das sowjetische BjeloruBland, an die Deutschen die Sowjet-
ukraine auszuliefern, die Errungenschaften der Arbeiter und Kollek-
tivbauern zunichte zu machen,. die kapitalistische Sklaverei in der
Sowjetunion wiederherzustellen.

Diese weiJBgardistischen Wichte, deren Kraft man hochstens mit
der Kraft eines elenden Gewurms vergleichen kann, hielten sich, wie
es scheint, komischerweise fiir die Herren des Landes und bildeten
sich ein, daJ3 sie in der Tat die Ukraine, BjeloruBland, das Kiisten-
gebiet an andere verteilen und verkaufen konnten.

Dieses weiJ3gardistische Geziicht vergaB, daB niemand anders als
das Sowjetvolk Herr des Sowjetlandes ist, •wahrend die Herrschaften
Rykow, Bucharin, Sinowjew, Kamenew weiter nichts waren als Leute,
die zeitweilig im Dienste des Staates standen, der sie jede Minute wie
nutzloses Gariimpel aus seinen Kanzleien hinauswerfen konnte.
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glieder einer der Organiaationeri der Partei sein. Ware die Partei kein
organisierter Trupp der Klasse, kein Organisationssystem, sondern eine
einfache Summe von Menschen, die sieh selbst fur Parteimitglieder
erldaren, aber keiner der Organisationen der Partei angehoren und
daher nicht organisiert, folglich auch nicht verpflichtet sind, sich den
Parteibeschliissen unterzuordnen, so wiirde die Partei niemals einen
einheitlichenWillen haben, wiirde sie niemals die Aktionseinheit ihrer
Mitglieder verwirklichen konnen und wiirde infolgedessen nicht die
Moglichkeit haben, den Kampf der Arbeiterklasse zu leiten. Die Par-
tei kann nur dann den Kampf der Arbeiterklasse praktisch leiten und
die Arbeiterklasse auf ein Ziel hinlenken, wenn alle ihre Mitglieder
in einem einheitlichen gemeinsamen Trupp organisiert sind, der durcli
die Einheit des Willens, die Einheit der Aktionen, die Einheit der
Disziplin zusammengeschweiBt ist.

Der Einwand der Menschewiki, daB in diesem Falle viele Intellek-
tuelle, zum Beispiel Professoren, Studenten, Gymnasiasten u. dgl.,
auBerhalb der Partei verbleiben wiirden, da sie keiner Parteiorgani-
sation beitreten wollen, eritweder deswegen, weil ihnen die Partei-
disziplin beschwerlich ist, oder deswegen, wie Plechanow auf dem
II. Parteitag sagte, weil sie es ,,als erniedrigend betrachten, in diese
oder jene Ortsorganisation einzutreten", — dieser Einwand der Men-
schewiki schlagt ihnen selbst ins Gesicht, denn die Partei braucht keine
Mitglieder, denen die Parteidisziplin beschwerlich ist und die sich
fiirchten, in eine Parteiorganisation einzutreten. Die Arbeiter fiirch-
ten die Disziplin und die Organisation nicht und treten gerne einer
Organisation bei, wenn sie sich entschlossen haben, Mitglieder der
Partei zu werden. Die Disziplin und die Organisation fiirchten indivi-
dualistisch gesinnte Intellektuelle, und diese werden wirklich auBer-
halb der Partei bleiben. Das ist aber gerade gut, denn die Partei wird
von dem Zustrom unbestandiger Elemente befreit werden, der beson-
ders jetzt, in der Periode des beginnenden Aufschwungs der biirger-
lich-demokratischen Revolution, zugenommen hat.

,,Wenn ich sage", schrieb Lenin, ,,daB die Partei die Summe
(nicht die einfache arithmetische Summe, sondern ein Komplex)
von Organisationen sein muB, so . . . bringe ich damit ganz klar
und genau meinen Wunsch, meine Forderung zum Ausdruck, daB
die Partei als Vortrupp der Klasse et-was moglichst Organisiertes
darstelle, daB die Partei nur solche Elemente in sich aufnehme,
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zu leiten. Daher darf man die Partei und die Arbeiterklasse nicht ver-
wechseln, wie man den Teil und das Ganze nicht verwechseln darf,
man darf nicht fordern, daB sich jeder Streikende fur ein Mitglied
der Partei erklaren kann, denn wer Partei und Klasse verwechselt, der
setzt das Niveau der BewuBtheit der Partei auf das Niveau ,,jedes
Streikenden" herab, der licpiidiert die Partei als bewiiBten Vortrupp
der Arbeiterklasse. Die Aufgabe der Partei besteht nicht darin, ihr
Niveau auf das Niveau ,,jedes Streikenden" zu senken, sondern darin,
die Massen der Arbeiter zu heben, ,,jeden Streikenden" auf das Ni-
veau der Partei zu heben.

,,Wir sind die Partei der Klasse", schrieb Lenin, ,,und deshalb
mufi fast die gesamte Klasse (und in Kriegszeiten, in der Epoche
des Biirgerkrieges, restlos die gesamte Klasse) unter der Leitung
unserer Partei handeln, sie muB sich unserer Partei so eng wie
moglich anschlieBen, doch -ware es ,Manilowerei' * und ,Nachtrab-
politik', wollte man glauben, daB irgendwann unter der Herr-
schaft des Kapitalismus fast die gesamte Klasse oder die gesamte
Klasse imstande ware, sich bis zu der BewuBtheit und der Akti-
vitat zu erheben, auf der ihr Vortrupp, ihre sozialdemokratische
Partei steht. Kein verniinftiger Sozialdemokrat hat je daran ge-
zweifelt, daB unter dem Kapitalismus selbst die Gewerkschafts-
organisation (die primitiver, dem BewuBtsein der unentwickelten
Schichten zuganglicher ist) auBerstande ist, fast die gesamte oder
die gesamte Arbeiterklasse zu erfassen. Es wiirde bedeuten, nur
sich selbst zu betriigen, die Augen vor der gewaltigen GroBe
unserer Aufgaben zu verschlieBen, diese Aufgaben einzuengen,
wollte man den Unterschied zwischen dem Vortrupp und all den
Massen, die sich zu ihm hingezogen fiiblen, vergessen, wollte man
die standige Pflicht des Vortrupps vergessen, immer breitere
Schichten auf das Niveau dieses Vortrupps zu heben." (Lenin,
Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd.I, S. 356.)

2. Die Partei ist nicht nur der Vortrupp, der bewuBte Trupp der
Arbeiterklasse, sondern zugleich auch der organisierte Trupp der Ar-
beiterklasse, der seine Disziplin besitzt, die fur alle seine Mitglieder
verbindlich ist. Deshalb miissen die Parteimitglieder unbedingt Mit-

1 Manilowerei — miiCige Gefiihlsduselei und leere Traumerei; Manilow —
Gestalt aus Gogols Werk ,,Die toten Seeleu". Der Vbers. . ,
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Diese nichtswiirdigen Lakaien der Faschisten vergaBen, daB das
Sowjetvolk nur einen Finger zu riikren brauchte, damit von ihnen
nicht einmal eine Spur iibrigbleibe.

Das Sowjetgericht verurteilte die bticharinschen-trotzkistischen
Scheusale zur ErschieBung.

Das Volkskommissariat fiir Innere Angelegenbeiten vollstreckte
dasUrteil. ' -•

Das Sowjetvolk billigte die Vernichtung der bucharinschen-trotzki-
stiscben Bande und ging zur Tagesordnung iiber.

Auf der Tagesordnung aber stand die Aufgabe, sich fiir die Wablen
zum Obersten Sowjet der UdSSR vorzubereiten und sie organisiert
durchzufuhren.

Die Partei entfaltete mit aller Kraft die Vorarbeit zu den Wahlen.
Die Partei war dessen eingedenk, daB die Einfiihrung der neuen Ver-
fassung der Sowjetunion eine Wendung im politischen Leben des
Landes bedeutete. Die Partei war dessen eingedenk, daB diese Wen-
dung in der Durchfubrung volliger Demokratisierung des Wahlsystems
bestebt, in dem Ubergang von beschrankten Wablen zu allgemeinen
Wablen, von nicht vollig gleichen zu gleichen Wahlen, von mehr-
stufigen zu direkten Wablen, von offenen zu gebeimen Wahlen.

Bestaiiden vor der Einfiihrung der neuen Verfassung Beschrankun-
gen des Wahlrechts fiir Geistliche, friihere WeiBgardisten, friihere
Kulaken und Personen, die keine gesellschaftlich niitzliche Arbeit lei-
sten, so beseitigte die neue Verfassung jegliche Beschrankungen des
Wahlrechts fiir diese Kategorien von Biirgern und machte die Depu-
tiertenwahlen zu allgemeinen Wahlen.

Waren friiher die Deputiertenwahlen ungleiche Wahlen, da ver-
schiedene Wahlnormen fiir die stadtische und landliche Bevolkerung
bestanden, so entfiel nunmehr die Notwendigkeit einer Beschriinkung
der Gleichheit der Wahlen, und alle Biirger haben das Recht, an den
Wahlen auf gleicher Grundlage teilzunehmen.

Waren friiher die Wahlen zu den mittleren und hochsten Organen
der Sowjetmacht mehrstufig, so werden nunmehr, nach der neuen
Verfassung, die Wahlen zu alien Sowjets, von den landlichen und
Stadtsowjets bis hinauf zum Obersten Sowjet, von den Biirgern un-
mittelbar auf dem Wege direkter Wahl vorgenommen.

Erfolgten die Deputiertenwahlen friiher in offener Abstimmung und
nach Listen, so erfolgt die Abstimmung bei den Deputiertenwahlen
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jetzt geheim und nicht nach Listen, sondern nach einzelnen Kandida-
turen, die nach Wahlkreisen aufgestellt sind.

Dies war eine unzweifelhafte Wendung im politischen Leben des
Landes.

Das neue Wahlsystem muBte naturlich dazu fiihren und fiihrte auch
wirklich dazu, daB die politische Aktivitat der Massen wuchs, daB die
Kontrolle der Organe der Sowjetmacht durch die Massen sich ver-
starkte, daB die Verantwortlichkeit der Organe der Sowjetmacht vor
dem Volk eine Steigerung erfuhr.

Um fiir diese Wendung vollauf gewappnet zu sein, muBte die Par-
tei bei der Durchfuhrung dieser Wendung voranschreiten und ihre
fuhrende Rolle in den bevorstehenden Wahlen vollig sicherstellen.
Dazu aber war es notwendig, daB die Parteiorganisationen selber in
ihrer praktischen Arbeit bis ins letzte demokratisch werden, daB sie
in ihrem innerparteilichen Leben die Grundsatze des demokratischen
Zentralismus restlos durchfiihren, wie dies das Parteistatut verlangt,
daB alle Parteiorgane wahlbare Organe werden, daB Kritik und Selbst-
hritik sich in der Partei in vollem Ma Be entfalten, daB die Partei-
organisationen vor der Parteimasse voll verantwortlich sind und daB
die Parteimasse selber in vollem Umfang aktiviert wird.

Aus dem Referat des Genossen Shdanow auf dem Plenum des Zen-
tralkomitees Ende Februar 1937 iiber die Vorbereitung der Partei-
organisationen fiir die Wahlen zum Obersten Sowjet der UdSSR ging
hervor, daB eine ganze Reihe von Parteiorganisationen in ihrer prak-
tischen Arbeit das Parteistatut und die Grundsatze des demokratischen
Zentralismus auf Schritt und Tritt verletzte, das Wahlprinzip durch
Kooptation, die Abstimmung nach einzelnen Kandidaturen durch Ab-
stimmung nach Listen, die geheime Abstimmung durch offene Ab-
stimmung ersetzte usw. Es ist begreiflich, daB Organisationen mit sol-
dier Praxis bei den Wahlen zum Obersten Sowjet ihre Aufgabe nicht
erfiillen konnten. Es war daher vor allem notwendig, eine derartige
antidemokratische Praxis der Parteiorganisationen abzustellen und die
Parteiarbeit auf Grundlage der entfalteten Demokratie umzubauen.

Angesichts dessen beschloB das Plenum des Zentralkomitees nach
Entgegennahme des Referats des Genossen Shdanow:

,,a) Die Parteiarbeit auf der Grundlage der unbedingten und
vollstandigen praktischen Durchfuhrung der Grundsatze der durch
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Partei freie Gruppen und Einzelganger zulassen miisse, die nicht ver-
pflichtet sind, sich. den Beschliissen der Parteiorgane unterzuordnen,
da!3 es jedem Intellektuellen, jedem mit der Partei Sympathisierenden
ebenso wie ,,jedem Streikenden" und ,,jedem Demonstranten" ge-
stattet werden miisse, sich fiir ein Mitglied der Partei zu erklaren, da(3
die Forderung nach Unterordnung unter alle Parteibeschliisse ein ,,for-
mal-biirokratisches" Verhalten sei, daB die Forderung nach. Unter-
ordnung der Minderheit unter die Mehrheit eine ,,mechanische Un-
terdriickung" des Willens der Parteimitglieder sei, daB die Forderung
nach gleichmaBiger Unterordnung aller Parteimitglieder, der Fiihrer
wie der einfachen Mitglieder, unter die Parteidisziplin die Einfiih-
rung einer ,,Leibeigensch.aft" in der Partei bedeute, daB ,,wir" in der
Partei keinen Zentralismus, sondern einen anarchischen ,,Autonomis-
mus" brauchen, der einzelnen Personen und Parteiorganisationen das
Recht gibt, die Parteibeschliisse nicht durchzufiihren.

Das war eine hemmungslose Propaganda fiir die organisatorische
Verlotterung, fiir die Untergrabung des Parteiprinzips tind der Par-
teidisziplin, fiir die Verherrlichung des Intellektuellen-Individualis-
mus, fiir die Rechtfertigung der anarchischen Undiszipliniertheit.

Die Menschewiki zerrten offenkundig die Partei vom II. Parteitag
zur organisatorischen Zersplitterung, zum Zirkelwesen, zur Handwerk-
lerei zuriick.

Den Menschewiki muBte eine entschiedene Abfuhr erteilt werden.
Diese Abfuhr erteilte ihnen Lenin in seinem beriihmten Werk ,,Ein

Schritt vorwarts, zwei Schritte zuriick", das im Mai 1904 erschien.
Die grundlegenden organisatorischen Leitsatze, die Lenin in die-

sem Buch entwickelte und die in der Folge die Organisationsgrund-
lagen der bolschewistischen Partei wurden, bestehen in folgendem:
• • 1. Die marxistische Partei ist ein Teil, ein Trupp der Arbeiterklasse.
Die Arbeiterklasse hat jedoch viele Trupps, folglich kann nicht jeder
Trupp der Arbeiterklasse als Partei der Arbeiterklasse bezeichnet wer-
den. Die Partei unterscheidet sich von anderen Trupps der Arbeiter-
klasse vor allem dadurch, daB sie keinen einfachen Trupp, sondern
den Fortrupp, den bewuj3ten Trupp, den morxistischen Trupp der Ar-
beiterklasse darstellt, der mit der Kenntnis des gesellschaftlichen Le-
bens, mit der Kenntnis der Entwicklungsgesetze des gesellschaftlichen
Lebens, mit der Kenntnis der Gesetze des Klassenkampfes gewappnet
und infolgedessen faliig ist, die Arbeiterklasse zu fiihren, ihren Kampf
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Arbeit in Ruflland losgelosten Intellektuellen bestand, und erSff neten
von hier aus das Feuer gegen die Partei, gegen Lenin und die Leni-
nisten.

Die Menschewiki fianden grofie Hilfe bei Plechanow. Auf dem
II. Parteitag 'war Plechanow mit Lenin gegangen. Nach dem II. Par-
teitag jedoch lieB sich Plechanow von den Menschewiki durch die
Drohung mit der Spaltung einschiichtern. Er faflte den EntschluJB, sich
um jeden Preis mit den Menschewiki ,,auszusohnen". Zu den Men-
schewiki wurde Plechanow durch den Ballast seiner friiheren oppor-
tunistischen Fehler hingezogen. Aus einem Versohnler gegeniiber den
menschewistischen Opportunisten wurde Plechanow bald selbst zu
einem Menschewik. Plechanow forderte die Aufnahme aller alten,
vom Parteitag abgelehnten menschewistischen Redakteure in die Re-
daktion der ,,Iskra". Lenin konnte sich natiirlich damit nicht einver-
standen erklaren und trat aus der Redaktion der ,,Iskra" aus, um sich
im Zentralkomitee der Partei eine feste Position zu sichern und von
hier aus die Opportunisten zu bekampf en. Plechanow kooptierte eigen-
machtig, unter Verletzung des Willens des Parteitags, die friiheren
menschewistischen Redakteure in die Redaktion der ,,Iskra". Von die-
sem Zeitpunkt an, von Nummer 52 der ,,Iskra" angefangen, verwaix-
delten die Menschewiki die ,,Iskra" in ihr Organ und begannen durch
die ,,Iskra" ihre opportunistischen Anschauungen zu propagieren.

Seit dieser Zeit spricht man in der Partei von der alten ,,Iskra" als
der Leninschen, bolschewistischen ,,Iskra" und von der neuen ,,Iskra"
als der menschewistischen, opportunistischen ,,Iskra".

Mit dem Ubergang der ,,Iskra" in die Hande der Menschewiki wurde
sie zum Organ des Kampfes gegen Lenin, gegen die Bolschewiki, zmn
Organ der Propaganda des menschewistischen Opportunismus, vor
allem auf dem Gebiete der Organisationsfragen. Die Menschewiki
schlossen sich mit den ,,Okonomisten" und Bundisten zusammen und
eroffneten in den Spalten der ,,Iskra" einen Feldzug gegen den — wie
sie sagten — Leninismus. Plechanow konnte nicht in der Position des
Versohnlertums verharren und schloB sich nach einiger Zeit ebenfalls
dem Feldzug an. Der Logik der Dinge nach muBte es auch so kom-
men: wer auf dem Versohnlertum gegeniiber Opportunisten besteht,
der muB zum Opportunismus hinabsinken. Aus den Spalten der neuen
,,Iskra" ergossen sich wie aus einem Kiibel Erklarungen und Artikel,
daB die Partei kein organisiertes Ganzes sein solle, daJ3 man in der
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das Parteistatut vorgeschriebenen innerparteilichen Dernokratie
umzustellen.

b) Mit der Praxis der Kooptierung von Mitgliedern in die Par-
teikomitees SchluB zu machen und entsprechend dem Parteistatut
fiir die fiihrenden Organe der Parteiorganisationen das Wahl-
prinzip wiederherzustellen.

c) Bei der WaH der Parteiorgane die Abstimmtmg nach Listen
zu verbieten und die Abstimmung nacb. einzelnen Kandidaturen
vorzunehmen, wobei alien Parteimitgliedern das unbeschrankte
Recht zu sichern ist, Kandidaten abzulehnen und sie zu kriti-

' sieren.
d) Bei der Wahl der Parteiorgane die geschlossene (geheime)

Abstimmung iiber die Kandidaten durchzufiihren.
e) In alien Parteiorganisationen Wahlen der Parteiorgane

durchzufiihren, von den Parteikomitees der primaren Parteior-
ganisationen bis zu den Regions- und Gebietskomitees und den
Zentralkomitees der nationalen Kommunistischen Parteien, wo-
bei die Wahlen spatestens bis zum 20. Mai abzusohliefien sind.

f) Alle Parteiorganisationen zu verpilichten, die Fristen fiir
die Wahlen der Parteiorgane entsprechend dem Parteistatut streng
einzuhalten: in den primaren Parteiorganisationen einmal im
Jahr, in den Bezirks- und Stadtorganisationen einmal im Jahr, in
den Regions-, Gebiets- und Republikorganisationen einmal in
anderthalb Jahren.

g) In den primaren Parteiorganisationen die strenge Einhaltung
des Grundsatzes sicherzustellen, dafi die Wahlen der Parteikomi-
tees in allgemeinen Betriebsparteiversammlungen vorgenommen
werden, und keine Ersetzung der letzteren durch Konferenzen
zuzulassen.

h) Die in einer Reihe von primaren Parteiorganisationen ge-
iibte Praxis faktischer Abschaffung der Vollversammlungen und
ihrer Ersetzung durch-Abteilungsversammlungen und Konferen-
zen zu beseitigen."

So begann die Partei, sich auf die bevorstehenden Wahlen vorzu-
bereiten.

Dieser BeschluB des Zentralkomitees hatte gewaltige politische Be- .
deutung. Seine Bedeutung bestand nicht nur darin, dafi er fiir die
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Wahlkampagne der Partei bei den Wahlen zum Obersten So'wjet der
UdSSR. den Auftakt bildete. Seine Bedeutung bestand vor allem darin,
daB er den Parteiorganisationen half, sich umzustellen, den Kurs auf
innerparteiliche Demokratie durchzufiihren und fur die Wahlen zum
Obersten Sowjet vollauf gewappnet zu sein.

Bei der Entfaltung der Wahlkampagne beschloB die Partei, die Idee
des Wahlblocks der Kommunisten und Parteilosen zum Eckstein ihrer
Wahlpolitik zu machen. Die Partei schritt zur Wahl in einem Block
mit den Parteilosen, im Biindnis mit den Parteilosen, sie faBte den
BeschluB, im Verein mit den Parteilosen gemeinsame Kandidaturen
nach Wahlkreisen aufzustellen. Dies war etwas noch nie Dagewesenes,
etwas, was in der Praxis der Wahlkampagnen der biirgerlichen
Lander vollig unmoglich ist. Der Block der Kommunisten und Partei-
losen war aber eine durchaus natiirliche Erscheinung fur unser Land,
in welchem es keine feindlichen Klassen mehr gibt und wo die mora-
lisch-politische Einheit aller Volksschichten unbestreitbare Tatsache
ist.

Am 7. Dezember 1937 erlieB das Zentralkomitee der Partei einen
Aufruf an alle Wahler. In diesem Aufruf hiefi es:

,,Am 12. Dezember 1937 werden die Werktatigen der Sowjet-
union auf der Grundlage unserer Sozialistischen Verfassung die
Deputierten zum Obersten Sowjet der Union der SSB. wahlen.
Die Partei der Bolschewiki tritt bei den Wahlen in einem Block,
im Biindnis mit den parteilosen Arbeitern, Bauern, Angestellten -
und der Intelligenz auf... Die Partei der Bolschewiki schlieBt
sich nicht von den Parteilosen ab, sondern im Gegenteil, sie schrei-
tet zur Wahl in einem Block, im Bundnis mit den Parteilosen,
sie schreitet zur Wahl in einem Block mit den Gewerkschaften
der Arbeiter und Angestellten, mit dem Kommunistischenlugend-
verband und anderen Organisationen und Vereinigungen der Par-
teilosen. Folglich werden die Deputierten-Kandidaten sowohl fur
die Kommunisten als auch fur die Parteilosen gemeinsame Kan-
didaten sein; jeder parteilose Deputierte wird auch Deputierter
der Kommunisten sein, ebenso wie jeder kommunistische Depu-
tierte Deputierter der Parteilosen sein wird."

Der Aufruf des Zentralkomitees schloB mit der folgenden Auffor-
derung an die Wahler:
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der Partei neue Opportunisten einzunehmen begannen — die Mensche-
wiki;

5. der Parteitag stand auf dem Gebiet der Organisationsfragen nicht
auf der Hohe seiner Aufgaben, machte Schwankungen durch, gab den
Mensche-wiki zuweilen sogar das Ubergewicht, und obwohlzum SchluB
eine Wendung zum Bessern eintrat, vermochte der Parteitag nicht,
den Opportunismus der Mensche-wiki in Organisationsfragen zu ent-
larven und sie in der Partei zu isolieren, ja, er vermochte nicht ein-
mal der Partei diese Aufgabe zu stellen.

Der letztgenannte Umstand war eine der Hauptursaehen, daB der
Kampf zwischen Bolschewiki und Menschewiki nach dem Parteitag
nicht nur nicht abflaute, sondern im Gegenteil sich noch mehr ver-
scharfte.

4

Die Spaltungsta'tigkeit der menscheivistischen Fiihrer und die Ver-
schdrfung des Kampfes innerhalb der Partei nach dem II. Parteitag
Der Opportunismus der Menscheiviki • Lenins Werk ,,Ein Schritt vor-
ivarts, zwei Schritte zurilck" • Die organisatorischen Orundlagen der

marxistischen Partei

Nach dem II. Parteitag verscharfte sich der Kampf innerhalb der
Partei noch mehr. Die Menschewiki waren aus alien Kraften bemiiht,
die Beschliisse des II. Parteitags zu durchkreuzen und sich der Partei-
zentren zu bemachtigen. Die Menschewiki forderten, daB in die Re-
daktion der ,,Iskra" und in das Zentralkomitee ihre Vertreter in einer
Anzahl aufgenommen werden, daB sie in der Redaktion die Mehrheit
und im Zentralkomitee ebensoviel Mitglieder hatten wie die Bolsche-
wiki. Da dies den direkten Beschliissen des II. Parteitags widersprach,
lehnten die Bolschewiki die Forderung der Menschewiki ab. Darauf-
hin griindeten die Menschewiki unter Geheimhaltung vor der Partei
ihre parteifeindliche fraktionelle Organisation, an deren Spitze Mar-
tow, Trotzki und Axelrod standen, und ,,begannen", wie Martow
schrieb, ,,den Aufstand gegen den Leninismus". Als Kampfmethode
gegen die Partei wahlten sie ,,die Desorganisierung der gesamten Par-
teiarbeit, Schadenstiftung, Sabotage auf Schritt und Tritt" (Ausspruch
Lenins). Sie verschanzten sich in der ,,Auslandsliga" der russischen
Sozialdemokraten, die zu neun Zehnteln aus emigrierten, von der
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stand von Anfang an im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit Lenins.
Lenin hielt es fiir notwendig, daB in das Zentralkomitee standhafte
und konsecpiente Revolutionare gewahlt werden. Die Martowleute
strebten danach, ein Ubergewicht der unbestandigen, opportunisti-
schen Elemente im Zentralkomitee herbeizufiihren. Die Mehrheit des
Parteitags ging in dieser Frage mit Lenin. In das Zentralkomitee wur-
den Anhanger Lenins gewahlt.

Auf Antrag Lenins wurden in die Redaktion der ,,Iskra" Lenin,
Plechanow und Martow gewahlt. Martow forderte auf dem Partei-
tag, daB alle sechs alten Redakteure der ,,Iskra", deren Mehrheit aus
seinen Anhangern bestand, in die Redaktion der ,,Iskra" gewahlt wer-
den. Der Parteitag lehnte diese Forderung mit Stimmenmehrheit ab.
Gewahlt wurde die von Lenin vorgeschlagene Dreiergruppe. Darauf
erklarte Martow, daB er in die Redaktion des Zentralorgans nicht ein-
tretenwerde.

Somit bekraftigte der Parteitag durch seine Abstimmung in der
Frage der zentralen Parteiinstitutionen die Niederlage der Anhanger
Martows und den Sieg der Anhanger Lenins.

Von diesem Zeitpunkt an nannte man die Anhanger Lenins, die auf
dem Parteitag bei den Wahlen die Mehrheit (russisch: Bolschinstwo)
der Stimmen erhalten hatten, Bolschewiki, und die Gegner Lenins,
die die Minderheit (russisch: Menschinstwo) der Stimmen erhalten
hatten, nannte man Menschewiki.

Die Ergebnisse der Arbeit des II. Parteitags zusammenfassend, kon-
nen f olgende SchluBf olgerungen gezogen werden:

1. der Parteitag verankerte den Sieg des Marxismus iiber den ,,Oko-
nomismus", iiber den offenen Opportunismus;

2. der Parteitag nahm das Programm und das Statut an, schuf die
sozialdemokratische Partei und fiigte auf diese Weise den Rahmen fiir

. eine einheitliche Partei;
3. der Parteitag deckte das Vorhandensein ernster organisatorischer

Meinungsverschiedenheiten auf, die die Partei in zwei Teile trennten,
in Bolschewiki und Menschewiki, von denen die ersteren die organisa-
torischen Prinzipien der revolutionaren Sozialdemokratie verfochten,
die letzteren aber in den Sumpf der organisatorischen Verschwommen-
heit, in den Sumpf des Opportunismus hinabsanken;

4. der Parteitag zeigte, daB die- Stelle der alten, bereits von der
Partei geschlagenen Opportunisten, die Stelle der ,,Okonomisten", in
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,,Das Zentralkornitee der Kommunistischen Partei der Sowjet-
union (Bolschewiki) fordert alle Konimunisten und Sympathisie-
renden auf, fiir die- parteilosen Kandidaten mit derselben Ein-
miitigkeit zu stimmen, mit der sie fiir die als Kandidaten aufge-
stellten Kommunisten stimmen sollen.

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjet-
union (Bolschewiki) fordert alle parteilosen Wahler auf, fiir die
kommunistischeri Kandidaten mit derselben Einmiitigkeit zu stim-
men, mit der sie fur die parteilosen Kandidaten stimmen werden.

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjet--
union (Bolschewiki) fordert alle Wahler auf, am 12. Dezember
1937 vollzahlig wie ein Mann zur Wahl der Deputierten fiir den
Sowjet der Union und fiir den Sowjet der Nationalitaten an den
Wahlurnen zu erscheinen.

Es darf keinen einzigen Wahler geben, der von seinem Ehren-
recht, die Deputierten fiir das Oberste Organ des Sowjetstaates
zu wahlen, nicht Gebrauch macht.

Es darf keinen einzigen aktiven Burger geben, der es nicht fur
seine Biirgerpflicht hielte, dazu beizutragen, daB alle Wahler
phne Ausnahme an den Wahlen zum Obersten Sowjet teilnehmen.

Der 12. Dezember 1937 mufl zu einem groBen Festtag der Ein-
heit der Werktatigen aller Volker der Sowjetunion, ihrer Ver-
einigung um das siegreiche Banner Lenins-Stalins werden."

Am 11. Dezember 1937, am Vorabend der Wahlen, Melt Genosse
Stalin in seinem Wahlkreis eine Rede, in der er die Frage berilhrte,
was fiir Politiker die Erwahlten des Volkes, die Deputierten des Ober-
sten Sowjets der UdSSR, sein sollen. Genosse Stalin sagte:

,,Die Wahler, das Volk, miissen von ihren Deputierten fordern,
daB sie auf der HShe ihrer Aufgaben bleiben; daB sie in ihrer
Arbeit nicht auf das Niveau politischer Spiefler hinabsinken; daB
sie auf dem Posten von Politikern Leninschen Typus bleiben; daB
sie Politiker von ebensolcher Klarheit und Bestimmtheit seien,
•wie Lenin es •war; daB sie ebenso furchtlos im Kampfe und ebenso
schonungslos gegen die Feinde des Volkes seien, wie Lenin es
war; daB sie frei von jeder Panik seien,.von jeder Spur einer Pa-
nik, wenn die Lage sich kompliziert und sich am Horizont irgend-
eine Gefahr ankiindigt; daB sie ebenso frei von jeder Spur einer
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Panik seien, wie Lenin da von f rei war; daB sie bei der Entschei-
dung komplizierter Fragen, bei der allseitige Orientierung und
allseitige Erwagung aller Fiir und Wider notig ist, ebenso weise
und bedaditsam seien, wie Lenin es war; daB sie ebenso wahr-
haf t und ebrlich seien, wie Lenin es war; daB sie ihr Volk ebenso
lieben, wie Lenin es liebte."

Am 12. Dezember fanden die Wahlen zum Obersten Sowjet der
UdSSR statt. Die Wablen verliefen unter riesiger Begeisterung. Dies
waren nicht einfach Wahlen, sondern ein groBer Festtag, ein Triumph
des Sowjetvolkes, eine Demonstration der groBen Freundschaft der
Volker der Sowjetunion.

Von den 94 Millionen Wahlern nahmen an den Wahlen iiber
91 Millionen, das heiBt 96,8 Prozent, teil. Von ihnen stimmten fiir
den Block der Kommunisten und Parteilosen 89844000, das heiBt
98,6 Prozent. Nur 632000 Personen, das heiBt weniger als ein Pro-
zent, stimmten gegen die Kandidaten des Blocks der Kommunisten und
Parteilosen. Ausnahmslos alle Kandidaten des Blocks der Kommunisten
und Parteilosen wurden gewahlt.

So bekraftigten 90 Millionen Menschen durch ihre einmiitige Ab-
stimmung den Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion.

Das "war ein grofiartiger Sieg des Blocks der Kommunisten und Par-
teilosen.

Das war ein Triumph der Partei der Bolschewiki.
Die moralisch-politische Einheit des Sowjetvolkes, von der Genosse

Molotow in seiner historischen Rede am 20. Jahrestage der Oktober-
revolution sprach, erhielt hier ihre glanzende Bekraftigung.

438

iknen sollte das Recht und die Moglichkeit gegeben werden, auf die
Parteiangelegenlieiten EinfluB zu nehmen. Sie machten sogar den
Vorschlag, jedem Streikenden das Recht zu geben, sich zu den Partei-
mitgliedern zu ,,zahlen", obwohl sich an den Streiks auch Nichtsozia-
listen, Anarchisten, Sozialrevolutionare beteiligten.

Es ergab sich somit, dafl die Martowleute an Stelle einer Kampf̂
partei aus einem GuB, an Stelle einer straff organisierten Partei, fiir
die Lenin und die Leninisten auf dem Parteitag kampften, eine bunt-
scheckige und verschwommene, eine ungeformte Partei haben wollten,
die schon deswegen keine Kampfpartei sein konnte, weil sie bunt-
scheckig gewesen ware und einer festen Disziplin entbehrt hatte.

Die Abspaltung der unbestandigen ,,Iskra"-Leute von den stand-
haften ,,Iskra"-Leuten, ihr Biindnis mit dem Zentrum und der An-
schluB der offenen Opportunisten an sie, gaben Martow in dieser
Frage das Ubergewicht. Der Parteitag nahm mit einer Mehrheit von
28 gegen 22 Stimmen bei einer Stimmenthaltung den ersten Paragra-
phen des Statuts in der Martowschen Formulierung an.

Nach der Spaltung der ,,Iskra"-Leute in der Frage des ersten Para-
graphen des Statuts verscharfte sich der Kampf auf dem Parteitag
noch mehr. Der Parteitag naherte sich seinem Ende, den Wah'len der
leitenden Parteiinstitutionen: der Redaktion des Zentralorgans der
Partei (,,Iskra") und des Zentralkomitees. Bevor jedoch der Parteitag
zu den Wahlen schritt, kam es zu einigen Ereignissen, die das Kriifte-
verhaltnis auf dem Parteitag anderten.

Im Zusammenhang mit dem Parteistatut hatte sich der Parteitag mit
dem,,Bund" zu befassen. Der ,,Bund" erhob Anspruch auf eine Sonder-
stellung in derPartei.Er verlangte, dafi man ihn als einzigen Vertreter
der jiidischen Arbeiter in RuBland anerkenne. Auf diese Forderung
des ,,Bund" einzugehen, hatte bedeutet, die Arbeiter in den Parteiorga-
nisationen nach ihrer Nationalitat zu trennen, auf einheitliche terri-
toriale Klassenorganisationen der Arbeiterklasse zu verzichten. Der
Parteitag lehnte den organisatorischen Nationalismus des ,,Bund" ab.
Daraufhin verlieBen die Bundisten den Parteitag. Den Parteitag ver-
lieBen auch zwei ,,Okonomisten", als der Parteitag es ablehnte, ihren
Auslandsverband als Vertretung derPartei im Auslande anzuerkennen.

Dadurch, dafi sieben Opportunisten den Parteitag verlieBen, ver-
anderte sich das-Krafteverhaltnis zugunsten der Leninisten.

Die Frage der Zusammensetzung der zentralen Parteiinstitutionen
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tei in organisatorischer Beziehung darstellen soil — ein organisiertes
Ganzes oder. irgend etwas Ungeformtes —, das waren die Fragen, die
im Zusammenhang mit dem ersten Paragraphen des Statuts auftauch-
ten. Zwei Formulierungen kampften miteinander: die Formulierung
Lenins, die von Plechanow und den standhaften ,,Iskra"-Leuten unter-
stiitzt wurde, und die Formulierung Martows, die von Axelrod, Sassu-
litsch, den unbestandigen ,,Iskra"-Leuten, vonTrotzki und dem gesam-
ten offen opportunistischen Teil des Parteitags unterstiitzt wurde.

Die Formulierung Lenins besagte, daJ3 Mitglied der Partei jeder
sein kann, der das Parteiprogramm anerkennt, die Partei in materiel-
ler Hinsicht unterstiitzt und Mitglied einer ihrer Organisationen ist.
Die Formulierung Martows dagegen betrachtete zwar die Anerken-
nung des Programms und die materielle Unterstiitzung der Partei als
notwendige Bedingungen, um Mitglied der Partei zu sein, sah jedocli
die Beteiligung an einer der Parteiorganisationen nicht als Bedingung
der Parteimitgliedschaft an, da sie den Standpunkt vertrat, daB ein
Part'eimitglied nicht auch Mitglied einer der Parteiorganisationen zu
sein brauche.

Lenin betrachtete die Partei als organisierten Trupp, dessen Mit-
glied man nicht dadurch wird, daB man sich selber zur Partei zahlt,
sondern dessen Mitglieder von einer der Parteiorganisationen in die
Partei aufgenommen werden und sich folglich der Parteidisziplin un-
terwerfen, wahrend Martow die Partei als etwas organisatorisch Un-
geformtes betrachtete, dessen Mitglied man wird, wenn man sich selber
zur Partei zahlt, und dessen Mitglieder folglich nicht verpflichtet sind,
sich der Parteidisziplin zu unterwerf en, da sie keiner Parteiorganisation
angehoren.

Somit offnete die Formulierung Martows zum Unterschied von der
Leninschen Formulierung unbestandigen, nichtproletarischen Elemen-
ten die Tore der Partei sperrangelweit. Am Vorabend der biirgerlich-
demokratischen Revolution gab es unter der biirgerlichen Intelligenz
Leute, die voriibergehend mit der Revolution sympathisierten. Sie
konnten bin und wieder der Partei sogar einen kleinen Dienst erwei-
sen. Diese Leute waren jedoch nicht gewillt gewesen, einer Partei-
organisation beizutreten, sich der Parteidisziplin zu unterwerfen, Par-
teiauftrage auszufxihren und sich den damit verbundenen Gefahren
auszusetzen. Und solche'Leute sollten nach dem Vorschlag Martows
und anderer Menschewiki als Parteimitglieder betrachtet werden,
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SchluBfolgerungen

Welches sind die grundlegenden Ergebnisse des von der bolschewi-
stischen Partei zuriickgelegten historischen Weges?

Was lehrt uns die Geschichte der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion (Bolschewiki) ?

1. Die Geschichte der Partei lehrt vor allem, dafi der Sieg der pro-
letarischen Revolution, der Sieg der Diktatur des Proletariats unmog-
lich ist ohne eine revolutionare Partei des Proletariats, eine Partei, die
vom Opportunisms frei, gegen Paktierer und Kapitulanten unver-
sohnlich, gegeniiber der Bourgeoisie und ihrer Staatsgewalt revolu-
tionar ist.

Die Geschichte der Partei lehrt: das Proletariat chne eine solche
Partei lassen, bedeutet, es ohne revolutionare Fiihrung lassen, es aber
ohne revolutionare Fuhrung lassen, bedeutet die Sache der proleta-
rischen Revolution zum Scheitern bringen.

Die Geschichte der Partei lehrt, daB eine gewohnliche sozialdemo-
kratische Partei von westeuropaischem Typus, die in den Verhaltnissen
des Biirgerfriedens erzogen ist und hinter den Opportunisten einher-
trottet, von ,,soziale'n Reformen" schwarmt und die soziale Revolution
furchtet, eine solche Partei nicht sein kann.

Die Geschichte der Partei lehrt, daD nur eine Partei von neuem
Typus, eine marxistisch-leninistische Partei, eine Partei der sozialen
Revolution, die fahig ist, das Proletariat auf entscheidende Schlachten
gegen die Bourgeoisie vorzubereiten und den Sieg der proletarischen
Revolution zu organisieren, eine solche Partei sein kann.

Eine solche Partei in der Sowjetunion ist die bolschewistische Partei.

,,In der vorrevolutionaren Periode", fiihrt Genosse Stalin aus,
,,in der Periode der mehr oder weniger friedlichen Entwicklung,
als die Parteien der II. Internationale in der Arbeiterbewegung
die herrschende Kraft darstellten und die parlamentarischen
Kampfformen als die Grundformen galten — unter diesen Be-
dingungen hatte die Partei nicht die ernste und entscheidende Be-
deutung und konnte diese auch nicht haben, wie die Partei sie
dann unter den Bedingungen der offenen revolutionaren Schlach-
ten gewann. Zur Verteidigung der II. Internationale gegen ver-
schiedene Angriffe erklarte Kautsky, daB die Parteien der II. In-

439



ternationale ein Friedensinstrument und kein Kriegsinstrument
seien, daB sie gerade deshalb nicht imstande gewesen seien, wah-
rend des Krieges, in der Periode der revolutionaren Aktionen des
Proletariats, irgend etwas Ernstes zu unternehmen. Das ist vollig
richtig. Aber was. bedeutet das? Das bedeutet, daB die Parteien
der II. Internationale untauglich sind fiir den revolutionaren
Kampf des Proletariats, daB sie keine Kampfparteien des Prole-
tariats sind, die die Arbeiter zur Maclit fiihren, sondern ein Wahl-
apparat, der fiir Parlamentswahlen und den parlamentarischen
Kampf eingerichtet ist. Daraus erklart sich eigentlich auch die
Tatsache, daB in der Periode der Herrschaft der Opportunisten
der II. Internationale nicht die Partei, sondern die Parlaments-
fraktion die inaJBgebende politische Organisation des Proletariats
war. Es ist bekannt, daB die Partei in dieser Periode in Wirk-
lichkeit ein Anhangsel und dienstbares Element der Parlaments-
fraktion war. Es eriibrigt sich wohl nachzuweisen, daB unter
solchen Bedingungeiyund mit einer solchen Partei an der Spitze
von einer Vorbereitung des Proletariats auf die Revolution nicht
einmal die Rede sein konnte.

Die Sache anderte sich jedoch von Grund aus mit dem An-
bruch der neuen Periode. Die neue Periode ist die Periode offener
ZusammenstoBe der Klassen, die Periode revolutionarer Aktio-
nen des Proletariats, die Periode der proletarischen Revolution,
die Periode der direkten Vorbereitung der Krafte zum Sturz des
Imperialisms, zur Ergreifung der Macht durch das Proletariat.
Diese Periode stellt dem Proletariat neue Aufgaben: die gesamte
Parteiarbeit auf neue, auf revolutionare Art umzubauen, die Ar-
beiter im Geiste des revolutionaren Kampfes um die Macht zu
erziehen, Reserven auszubilden und heranzuziehen, das Biindnis
mit den Proletariern der benachbarten Lander herzustellen, feste
Verbindungen mit der Befreiungsbewegung der Kolonien und der
abhangigen Lander zu. schaffen usw. usf. Zu glauben, daB diese
neuen Aufgaben mit den Kraften der alten sozialdemokratischen
Parteien, die in den friedlichen Verhtiltnissen des Parlamentaris-
mus erzogen wurden, gelost werden konnen — heiBt sich zu hoff-
nungsloser Verzweiflung, zu einer unausbleiblichen Niederlage
verurteilen. Die alten Parteien weiter an der Spitze zu belassen,
"wo man solche Aufgaben zu bewaltigen hat, heiBt vollig un-
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waren gleichbedeutend mit dem Vorschlag, auf den proletarischen In-
ternationalisnxus zu verzichten, zum Helf ershelf er der nationalen Un-
terdriickung zu werden.

Lenin fiihrte einen vernichtenden Schlag gegen alle diese Einwande.
Der Parteitag nahm das von der ,,Iskra" vorgeschlagene Programm an.
Dieses Programm bestand aus zwei Teilen: aus dem Maximalpro-

gramm und dem Minimalprogramm. Im Maximalprogramm. wurde
von der Hauptaufgabe der Partei der Arbeiterklasse gesprochen: von
der sozialistischen Revolution, vom Sturz der Macht der Kapitalisten,
von der Errichtung der Diktatur des Proletariats. Im Minimalpro-
gramm wurde von den nachsten Aufgaben der Partei gesprochen, die
noch vor dem Sturz der kapitalistischen Ordnung, vor der Errichtung
der Diktatur des Proletariats durchzufiihren sind: vom Sturz der zari-
stischen Selbstherrschaft, von der Errichtung der demokratischen Re-
publik, von der Einfiihrung des achtstiindigen Arbeitstags fur die Ar-
beiter, von der Liquidierung aller Uberreste der Leibeigenschaft auf
dem Lande, von der Riickgabe des Bodens an die Bauern, den ihnen die
Gutsbesitzer geraubt hatten (der Boden,,abschnitte", der ,,Otreski").

Spater ersetzten die Bolschewiki die Forderung nach Riickgabe der
Boden,,abschnitte" durch die Forderung nach Konfiskation des gesam-
ten Bodens der Gutsbesitzer.

Das auf dem II. Parteitag angenommene Programm "war ein revo-
lutionares Programm der Partei der Arbeiterklasse.

Es bestand bis zum VIII. Parteitag, als unsere Partei nach dem Siege
der proletarischen Revolution ein neues Programm annahm.

Nach Annahme des Programms schritt der II. Parteitag zur Erorte-
rung des Entwurfs des Parteistatuts. Nachdem der Parteitag das Pro-
gramm angenommen und die Grundlage der ideologischen Vereinigung
der Partei geschaff en hatte, mufite er auch ein Parteistatut annehmen,
um der Handwerklerei und dem Zirkelwesen, der organisatorischen
Zersplitterung und dem Fehlen einer straffen Disziplin in der Partei
ein Ende zu bereiten.

War jedoch die Annahme des Programms yerhaltnismaBig glatt ver-
laufen, so loste die Frage des Parteistatuts auf dem Parteitag heftige
Auseinandersetzungen aus. Die scharfsten Meinungsverschiedenheiten
kamen wegen der Formulierung des ersten Paragraphen des Statuts,
iiber die Parteimitgliedschaft, zum Ausbruch. Wer Mitglied der Partei
sein kann, wie die Zusammensetzung der Partei sein soil, was die Par-
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legierten des ,,Bund" nur in Worten von den ,,Okonomisten", in Wirk-
lichkeit waren sie jedoch fur die ,,Okonomisten".

Auf dem Parteitag •waren somit nicht nur Anhanger, sondern auch
Gegner der ,,Iskra" anwesend. Anhanger der ,,Iskra" gab es 33, sie hat-
ten also die Mehrheit. Aber nicht alle, die sich zu den ,,Iskra"-Leuten
zahlten, waren wirkliche ,,Iskra"-Leute, Leninisten. Die Delegierten
zerfielen in einige Gruppierungen. Die Anhanger Lenins oder die
standhaften ,,Iskra"-Leute hatten 24 Stimmen, 9 ,,Iskra"-Leute gingen
mit Martow. Das waren die unbestandigen ,,Iskra"-Leute. Ein Teil der
Delegierten schwankte zwischen der ,,Iskra" und der en Gegnern; diese
Delegierten hatten auf dem Parteitag 10 Stimmen. Das "war das Zen-
trum. Die offenen Gegner der ,,Iskra" hatten 8 Stimmen (3 ,,Okono-
misten" und 5 Bundisten). Es geniigte, daB sich die ,,Tskra"-Leute spal-
teten, und die Feinde der ,,Iskra" konnten die Oberhand gewinnen.

Hieraus ist zu ersehen, wie kompliziert die Situation auf dem Partei-
tag war. Lenin wandte viel Kraft auf, um den Sieg der ,,Iskra" auf
dem Parteitag sichdrzustellen.

Die wichtigste Angelegenheit des Parteitags war die Annahme des
Parteiprogramms. Die Hauptfrage, die bei der Erorterung des Pro-
gramms bei dem opportunistischen Teil des Parteitags auf Einwande
stieB, war die Frage der Diktatur des Proletariats. Die Opportunisten
waren auch in einer Reihe anderer Programmfragen mit dem revolu-
tionaren Teil des Parteitags nicht einverstanden. Sie entschlossen sich
jedoch, hauptsachlich in der Frage der Diktatur des Proletariats eine
Schlacht zu liefern, wobei sie sich darauf beriefen, daB eine Reihe so-
zialdemokratischer Parteien des Auslands keinen Punkt iiber die Dik-
tatur des Proletariats in ihrem Programm habe und daB man ihn daher
auch nicht in. das Programm der Sozialdemokratie Rufilands aufzuneh-
men brauche.

Die Opportunisten erhoben auch Einwande gegen die Aufnahme von
Forderungen zur Bauernfrage in das Parteiprogramm. Diese Leute
wollten nicht die Revolution, deshalb verhielten sie sich dem Bundes-
genossen der Arbeiterklasse, der Bauemschaft, gegeniiber fremd und
f eindselig.

Die Bundisten.und die polnischen Sozialdemokraten erhoben Ein-
wande gegen das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung. Lenin
lehrte stets, daJ3 die Arbeiterklasse verpflichtet ist, gegen die nationale
Unterdriickung zu kampf en. Einwande gegen diese Programmf orderung
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geriistet dastehen. Es eriibrigt sick wohl nachzuweisen, dafi das
Proletariat sich mit einer solchen Sachlage nicht ahfinden konnte.

Daraus folgt die Notwendigkeit einer neuen Partei, einer
Kampfpartei, einer revolutionaren Partei, die kiihn genug ist, die
Proletarier in den Kampf um die Macht zu fiihren, die geniigend
Erfahrung hat, um sich in den komplizierten Verhaltnissen der
revolutionaren Situation zurechtzufinden, und geniigend Elasti-
zitat besitzt, um Klippen jeder Art auf dem Wege zum Ziel zu
umgehen.

Ohne eine solche Partei ist an einen Sturz des Imperialismus,
an die Eroberung der Diktatur des Proletariats gar nicht zu
denken.

Diese neue Partei ist die Partei des Leninismus." {Stalin,
Fragen des Leninismus, S. 85—87.)

2. Die Geschichte der Partei lehrt weiter, daB die Partei der Arbei-
terklasse die Rolle des Fiihrers ihrer Klasse, daB sie die Rolle des Or-
ganisators und Fiihrers der proletarischen Revolution nicht erfiillen
kann, wenn sie nicht die fortgeschrittene Theorie der Arbeiterbewe-
gung, die marxistisch-leninistische Theorie, gemeistert hat.

Die Kraft der marxistisch-leninistischen Theorie besteht darin, daB
sie der Partei die Moglichkeit gibt, sich in der jeweiligen Situation
zu orientieren, den inneren Zusammenhang der rings um sie vor sich
gehenden Ereignisse zu verstehen, den Gang der Ereignisse voraus-
zusehen, und zu erkennen nicht nur, wie und wohin sich die Ereig-
nisse gegenwartig entwickeln, sondern auch wie und wohin sie sich
kiinftig entwickeln miissen.

Nur eine Partei, die die marxistisch-leninistische Theorie gemeistert
hat, kann mit Zuversicht vorwartsmarschieren und die Arbeiterklasse
vorwartsf iihr en.

Und umgekehrt — eine Partei, die die marxistisch-leninistische Theo-
rie nicht gemeistert hat, ist genotigt, tastend umherzuirren, verliert
die Zuversicht in ihre Handlungen, ist nicht fahig, die Arbeiterklasse
vorwartszufiihren.

Es konnte scheinen: die marxistisch-leninistische Theorie gemeistert
haben bedeute, einzelne SchluBfolgerungen und Leitsatze aus den
Werken von Marx-Engels-Lenin gewissenhaft auswendig lernen, um
sie zur rechten Zeit zu zitieren, und sich damit zufrieden geben in der
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Hoffnung, daB die auswendig gelernten SchluBfolgerungen und Leit-
satze fiir jede Situation, fur alle Wechselfalle desLebens tauglich seien.
Aber ein solches Herangehen an die marxistisch-leninistische Theorie
ist vollig unrichtig. Man darf die marxistisch-leninistische Theorie
nicht als eine Dogmensammlung, als eineii Katechismus, als eine Glau-
bensformel betrachten, noch die Marxisten selbst als Wortklauber und
Schriftgelehrte. Die marxistisch-leninistische Theorie ist die Wissen-
schaft von der Entwicklung der Gesellschaft, die Wissenschaft von der
Arbeiterbewegung, die Wissenschaft von der proletarischen Revolu-
tion, die Wissenschaft vom Aufbau der kommunistischen Gesellschaft.
Als Wissenschaft bleibt sie nicht auf einer Stelle stehen und kann es
auch nicht, sie entwickelt sich und vervollkommnet sich. Es ist ver-
standlich, da!3 sie sich in ihrer Entwicklung durch neue Erfahrungen,
durch neues Wissen bereichern muB, daB ihre einzelnen Leitsatze und
SchluBfolgerungen sich im Laufe der Zeit andern miissen, daB diese
notwendig durch neue, den neuen historischen Verhaltnissen entspre-
chende SchluBfolgerungen und Leitsatze ersetzt werden miissen.

Die marxistisch-leninistische Theorie meistern bedeutet durchaus
nicht, alle ihre Formeln und SchluBfolgerungen auswendig zu lernen
und sich an jeden Buchstaben dieser Formeln und SchluBfolgerungen
zu klammern. Um die marxistisch-leninistische Theorie zu meistern,
muB man vor allem lernen, zwischen ihrena Buchstaben und ihrem
Wesen zu unterscheiden.

Die marxistisch-leninistische Theorie meistern bedeutet, sich das
Wesen dieser Theorie anzueignen und zu lernen, diese Theorie bei der
Entscheidung der praktischen Fragen der revolutionaren Bewegung
unter den verschiedenen. Bedingungen des Klassenkampfs des Prole-
tariats anzuwenden.

Die marxistisch-leninistische Theorie meistern heiBt verstehen, diese
Theorie durch die neuen Erfahrungen der revolutionaren Bewegung
zu bereichern; sie durch neue Leitsatze und SchluBfolgerungen zu be-
reichern heiBt verstehen, sie zu entwickeln und weiterzufiihren, und
nicht davor zuriickzuschrecken, ausgehend vom Wesen der Theorie,
einzelne ihrer Leitsatze und SchluBfolgerungen, die bereits veraltet
sind, durch neue, der neuen historischen Situation entsprechende Leit-
satze und SchluBfolgerungen zu ersetzen.

Die marxistisch-leninistische Theorie ist kein Dogma, sondern eine
Anleitung zum Handeln.
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,,Bauernbefreiung" vom bauerlichen Boden abgeschnitten hatten. Ge-
gen die Nationalisierung des Bodens trat Plechanow auf.

Lenins Auseinandersetzungen mit Plechanow in der Frage des Par-
teiprogramms waren zum Teil fiir die kiinftigen Meinungsverschieden-
heiten zwischen Bolschewiki und Menschewiki bestimmend.

Der II. Parteitag der Sozialdemohratischen Arbeiterpartei Rufllands
Die Annahme des Programms und des Statuts und die Schaffung einer
einheitlichen Partei • Die Meinungsverschiedenheiten auf dem Partei-
tag und die Entstehung zweier Stromungen in der Partei: der bolsche-

wistischen und der menscheioistischen

Somit batten der Sieg der Leninschen Prinzipien und der erfolgreiche
Kampf der ,,Iskra" fiir den Leninschen Organisationsplan alle grund-
legenden Bedingungen vorbereitet, die notwendig waren, um eine Par-
tei zu schaff en oder — wie man damals sagte — eine wirkliche Partei zu
scbaffen. Die ,,Iskra"-Richtung hatte in den sozialdemokratischen Or-
ganisationen in RuBland den Sieg davongetragen. Jetzt konnte man
den II. Parteitag einberufen.

Am 17. (30.) Juli 1903 wurde der II. Parteitag der SDAPR eroffnet.
Der Parteitag trat im Auslande geheim zusammen. Zuerst fanden die
Sitzungen in Briissel statt. Dann forderte jedoch die belgiscbe Polizei
die Parteitagsdelegierten auf, Belgien zu verlassen. Der Parteitag
wurde daraufhin nach London verlegt.

Zum Parteitag traf en insgesamt 43 Delegierte von 26 Organisationen
ein. Jedes Komitee hatte das Recht, zwei Delegierte zum Parteitag zu
entsenden, manche Komitees entsandten jedoch nur einen Delegierten.
Auf diese Weise hatten die 43 Delegierten 51 beschlieBende Stimmen.

Die Hauptaufgabe des Parteitags bestand ,,in der Schaffung einer
•wirklichen Partei auf denjenigen prinzipiellen und organisatorischen
Grundlagen, die von der ,Iskra' vorgeschlagen und ausgearbeitet wor-
den waren". (Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd.I, S. 329.)

Die Zusammensetzung des Parteitags war nicht gleichartig. Die off en-
kundigen ,,Okonomisten".waren infolge der Niederlage, die sie erlitten
hatten, auf dem Parteitag nicht vertreten. Seitdem jedoch hatten sich.
die ,,Okonomisten" so geschickt verstellt, daB es ihnen gelang, einige
Delegierte durchzusclimuggeln. AuJ3erdem unterschieden sich die De-
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. Partei als der revolutionierenden und fiihrenden Kraft der spontanen
Arbeiterbewegung in all ihrer GroBe hervorhob;

3. den grundlegenden marxistischen Leitsatz, daB die marxistische
Partei die Vereinigung der Arbeiterbewegung rait dem Sozialismus
darstellt, in glanzender Weise begriindete;

4. die ideologisclien Grundlagen der marxistischen Partei genial aus-
arbeitete.

Die theoretischenLeitsatze, die in demWerke ,,Was tun?" entwickelt
wurden, bildeten spater die Grundlage der Ideologie der bolschewisti-
schen Partei.

Mit einem solchen theoretischen Reichtum ausgeriistet, konnte die
,,Iskra" in der Tat eine breite Kampagne fur den Leninschen Plan des
Aufbaus der Partei, fur die Sammlung der Krafte der Partei, fur den
II. Parteitag, fur die revolutionare Sozialdemokratie, gegen die ,,Oko-
nomisten", gegen alle und jegliche Opportunisten, gegen die Revisio-
nisten entfalten.

Die wichtigste Aufgabe der ,,Iskra" bestand in der Au'sarbeitung
eines Entwurfs fiir das Parteiprogramm. Das Programm der Arbeiter-
partei bildet bekanntlich eine kurzgefafite, wissenschaftlich formulierte
Darlegung der Ziele und Aufgaben des Kampfes der Arbeiterklasse.
Das Programm setzt sowohl das Endziel der revolutionaren Bewegung
des Proletariats fest als auch die Forderungen, fiir die die Partei auf
dem Wege zum Endziel kampft. Deshalb war die Ausarbeitung des
Programmentwurfs von iiberragender Bedeutung.

Wahrend der Ausarbeitung des Programmentwurf s entstanden inner-
halb der Redaktion der ,,Iskra" ernste Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Lenin und Plechanow sowie anderen Redaktionsmitgliedern.
Diese Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen fiihrten
fast zum volligen Bruch z-wischen Lenin und PlechanoMr. Zum Bruch
kam es aber damals noch nicht. Lenin .setzte durch, daB in den Pro-
grammentwurf der hochst wichtige Punkt iiber die Diktatur des Pro-
letariats aufgenommen und auf die fiihrende Rolle der Arbeiterklasse
in der Revolution klar hinge"wiesen wurde.

Von Lenin stammt auch der ganze Agrarteil des Parteiprogramms.
Lenin trat sclion damals fiir die Nationalisierung des Bodens ein, in der
ersten Kampfetaj)pe hielt er es jedoch fiir notwendig, die Forderung
nach Riickgabe der Boden.,abschnitte" (,,Otreski") an die Bauern auf-
zustellen, das heiBt jener Bodenstiicke, die die Gutsbesitzer bei der
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Bis zur zweiten russischen Revolution (Februar 1917) gingen die
Marxisten aller Lander davon aus, daB die parlamentarische demo-
kratische Republik die zweckmaBigste Form der politischen Organi-
sation der Gesellschaft in der Periode des tJbergangs vom Kapitalismus
zum Sozialismus sei. Zwar hatte Marx schon in den siebziger Janren
darauf hingewiesen, daB nicht die parlamentarische Republik, sondern
eine politische Organisation vom Typus der Pariser Kommune die
zweckmaBigste Form der Diktatur des Proletariats ist. Leider aber
wurde dieser Marxsche Hinweis in den Werken von Marx nicht wei-
terentwickelt und -ward der Vergessenheit iiberliefert. AuBerdem lieB
die autoritative Erklarung von Engels in seiner Kritik des Erfurter
Programmentwurfs von 1891, die demokratische Republik sei ,,die
spezifische Form fiir die Diktatur des Proletariats", keinen Zweifel
dariiber, daB die Marxisten weiterhin die demokratische Republik fiir
die politische Form der Diktatur des Proletariats hielten. Diese These
von Engels wurde spater zum richtunggebenden Leitsatz fiir alle
Marxisten, darunter auch fur Lenin. Die russische Revolution von 1905
und besonders die Revolution vom Februar 1917 brachten jedoch eine
neue Form der politischen Organisation der Gesellschaft hervor — die
Sowjets der Arbeiter- und Bauerndeputierten. Auf Grand der Unter-
suchung der Erfahrungen der beiden Revolutionen in RuBland kam
Lenin, ausgehend von der Theorie des Marxismus, zu dem SchluB,
daB die beste politische Form fiir die Diktatur des Proletariats nicht
die parlamentarische demokratische Republik, sondern die Republik
der Sowjets ist. Auf dieser Grundlage stellte Lenin im April 1917, in
der Periode des Ubergangs von der biirgerlichen zur sozialistischen
Revolution, die Losung der Organisierung der Sowjetrepublik auf als
der besten politischen Form der Diktatur des Proletariats. Die Oppor-
tunisten aller Lander, die sich an die parlamentarische Republik
klammerten, beschuldigten Lenin der Abkehr vom Marxismus, der
Zerstorung der Demokratie. Aber der wahre Marxist, der die Theorie
des Marxismus meisterte, war natiirlich Lenin und nicht die Oppor-
tunisten, denn Lenin f iihrte die marxistische Theorie weiter, bereicherte
sie durch neue Erfahrungen, wahrend die Opportunisten sie zuriick-
zerrten, einen ihrer Lehrsatze in ein Dogma verwandelten.

Was ware aus der Partei, aus unserer Revolution, aus dem Marxis-
mus geworden, wenn Lenin sich gescheut hatte, den Buchstaben des
Marxismus anzutasten, und sich nicht entschlossen hatte, einen der
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alten, von Engels formulierten Leitsatze des Marxismus zu ersetzen
durch den neuen, der neuen historischen Situation entsprechendenLeit-
satz von der Republik der Sowjets ? Die Partei hatte im Dunkeln getappt,
die Sowjets waren desorganisiert worden, wir hatten keine Sowjet-
macht, die marxistische Theorie hatte ernstlich Schaden erlitten. Das
Proletariat hatte verloren, die Feinde des Proletariats hatlen gewonnen.

Bei der Untersuchung des vorimperialistischen Kapitalismus gelang-
ten Engels und Marx zu der SchluBfolgerung, daB die sozialistische
Revolution in einem einzeln genommenen Lande nicht siegen kann,
daB sie nur bei einem in alien oder den meisten zivilisierten Landern
gleichzeitig erfolgenden Schlag siegen kann. Das war um die Mitte
des 19. Jahrhunderts. Diese SchluBfolgerung wurde spater zum Leit^
satz fur alle Marxisten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch schlug
der vorimperialistische Kapitalismus in den imperialistischen um, der
aufsteigende Kapitalismus verwandelte sich in den sterbenden Kapi-
talismus. Auf Grund der Untersuchung des imperialistischen Kapitalis-
mus gelangte Lenin, ausgehend von der marxistischen Theorie, zu der
SchluBfolgerung, daB die alte Formel von Engels und Marx der neuen
historischen Situation nicht mehr entspricht, daB die sozialistische
Revolution sehr wohl in einem einzeln genommenen Lande siegen
kann. Die Opportunisten aller Lander, die sich an die alte Formel von
Engels und Marx klammerten, beschuldigten Lenin der Abkehr vom
Marxismus. Aber der wahre Marxist, der die Theorie des Marxismus
meisterte, war natiirlich Lenin und nicht die Opportunisten, denn
Lenin fiihrte die marxistische Theorie weiter, bereicherte sie durch
neue Erfahrungen, wahrend die Opportunisten sie zuriickzerrten, in
eine Mumie verwandelten.

Was ware aus der Partei, aus unserer Revolution, aus dem Marxis-
mus geworden, wenn Lenin sich gescheut hatte, den Buchstaben des
Marxismus anzutasten, wenn es ihm an dem theoretischen Mut ge-
fehlt hatte, eine der alten SchluBfolgerungen des Marxismus fallen-
zulassen und sie zu ersetzen durch die neue, der neuen historischen
Situation entsprechende SchluBfolgerung von der Moglichkeit des Sie-
ges des Sozialismus in einem einzeln genommenen Lande? Die Partei
hatte im Dunkeln getappt, die proletarische Revolution -ware der Fiih-
rung beraubt worden, die marxistische Theorie hatte dahinzusiechen
begonnen. Das Proletariat hatte verloren, die Feinde des Proletariats
hatten gewonnen.
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,,Okonomisten" infolgedessen Reformisten sind, die die ureigensten
Interessen des Proletariats verraten.

6. Lenin zeigte schlieBlich, daJ3 der ,,Okonomismus" keine zufallige
Erscheinung in RuBland ist, daJ3 die ,,Okonomisten" Schrittmacher des
biirgerlichen Einflusses in der Arbeiterklasse sind, daB sie in den west-
europaischen sozialdemokratischen Parteien Bundesgenossen in Gestalt
der Revisionisten, der Anhanger des Opportunisten Bernstein, haben.
Im Westen erstarkte in der Sozialdemokratie immer naebr eine oppor-
tunistische Stromung, die unter der Flagge der ,,Freiheit der Kritik"
an Marx auftrat, die eine ,,Revision", das heiBt Uberpriifung der
Marxschen Lehre forderte (daher der Name ,,Revisionisrmis"), die
den Verzicht auf die Revolution, auf den Sozialismus, auf die Dik-
tatur des Proletariats forderte. Lenin zeigte, daB die russischen
,,Okonomisten" dieselbe Linie des Verzichts auf den revolutionaren
Kampf, auf den Sozialismus, auf die Diktatur des Proletariats be-
folgten.

Das sind die grundlegenden theoretischen Leitsatze, die Lenin in
seinem Werke ,,Was tun?" entwickelte.

Die Verbreitung des Werkes ,,Was tun?" fiihrte dazu, daB ein Jahr
nach seinem Erscheinen (es wurde imMarz 1902 herausgegeben), urn
die Zeit des II. Parteitags der Sozialdemokratischen Partei RuBlands,
von den ideologischen Positionen des ,,Okonomismus" nur noch eine
unangenehme Erinnerung iibriggeblieben war und daB die Bezeich-
nung ,,0konomist" von den meisten Parteiarbeitern als Beleidigung
aufgefaflt wurde.

Das war die vollige id«ologische Zertrummerung des ,,Okonomis-
mus", eine Zertrummerung der Ideologie des Opportunismus, der Nach-
trabpolitik, der Spontaneitat.

Aber die Bedeutung des Werkes Lenins ,,Was tun?" beschrankt sich
nicht allein darauf.

Die historische Bedeutung des Werkes ,,Was tun?" besteht darin,
daB Lenin in diesem seinem beruhmten Buche:

1. als erster in der Geschichte des marxistischen Denkens die ideolo-
gischen Quellen des Opportunismus bis auf den Grund blofllegte, indem
er aufzeigte, daB sie vor allem in der Anbetung der Spontaneitat der
Arbeiterbewegung und in der Herabminderung der Rolle des soziali-
stischen BewnBtseins in der Arbeiterbewegung bestehen;

2. die Bedeutung der Theorie, der BewuBtheit, die Bedeutung der
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die Theorie in den Augen der Partei zu entwerten, das heiBt jene Waffe
zii entwerten, mit deren Hilfe sie die Gegenwart erkennt und die Zu-
kunft voraussieht, und drittens, vollig und endgiiltig in den Sumpf des
Opportunismus hinabzusinken.

,,Ohne revolutionare Theorie", sagte Lenin, ,,kann es auch keine
revolutionare Bewegung geben... Die Rolle des Vorkampf ers kann
nur eine Partei erfiillen, die von einer fortgescliritteneh Theorie
geleitet wird." (Lenin, Was tun?, S. 55 und 56.)

4. Lenin zeigte, daB die ,,Okonomisten" die Arheiterklasse dadurch
betriigen, daB sie behaupten, die sozialistische Ideologie konne der spon-
tanen Bewegung der Arbeiterklasse entspringen, denn in Wirklichkeit
entspringt die sozialistische Ideologie nicht der spontanen Bewegung,
sondern der Wissenschaft. Dadurch, daB die ,,Okonomisten" die Not-
wendigkeit verneinen, das sozialistische BewuBtsein in die Arbeiter-
klasse hineinzutragen, machen sie der biirgerlichen Ideologie den Weg
frei, erleichtern sie es, diese Ideologie in die Arbeiterklasse hineinzu-
tragen und in ihr zu verwurzeln — folglich begraben sie die Idee der
Vereinigung der Arbeiterbewegung mit dem Sozialismus, helf en sie der
Bourgeoisie.

,,Jede Anbetung der Spontaneitat der Arbeiterbewegung", sagte
Lenin, ,,jede Herabminderung der Rolle des ,bewuBten Elemen-
tes', der Rolle der Sozialdemokratie, bedeutet zugleich — ganz un-
abhdngig davon, ob derjenige, der diese Rolle herabmindert, es
Tvunscht oder nicht — die Stdrkung des Einflusses der biirgerlichen
Ideologie auf die Arbeiter." (Ebenda, S. 71.)

Und ferner:

,,Die Frage kann nur so stehen: biirgerliche oder sozialistische
Ideologie. Ein Mittelding gibt es hier nicht. . . Darum bedeutet
jede Herabminderung der sozialistischenIdeologie, jedes Abschwen-
ken von ihr zugleich eine Starkung der biirgerlichen Ideologie."
(Ebenda, S. 72/73.)

5. Alle diese Fehler der ,,Okonomisten" zusammenfassend, kam
Lenin zu der SchluBfolgerung, daB die ,,Okonomisten" keine Partei der
sozialen Revolution, die die Arbeiterklasse vom Kapitalismus befreit,
sondern eine Partei ,,sozialer Reformen" haben "wollen, die die Auf-
rechterhaltung der Herrschaft des Kapitalismus voraussetzt, daB die
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Opportunisms bedeutet nicht immer die direkte Verneinung der
marxistischen Theorie oder ihrer einzelnen Leitsatze und SchluBfol-
gerungen. Der Opportunisms auBert sich mitunter auch in Versu-
chen, sich an einzelne, bereits iiberholte Leitsatze des Marxismus zu
klammern, sie in Dogmen zu verwandeln, um dadurch die Weiterent-
wicklung des Marxismus aufzuhalten, folglich auch die Entwicklung
der revolutionaren Bewegung des Proletariats aufzubalten.

Man kann obne Ubertreibung sagen, daI3 nach Engels' Tod Lenin
als der gewaltigste Theoretiker und nach. Lenin Stalin sowie andere
Schiiler Lenins die einzigen Marxisten waren, die die marxistische
Theorie -weiterfiihrten und sie unter den neuen Bedingungen des Klas-
senkampfs des Proletariats durch neue Erfahrungen bereicherten.

Und eben darum, weil Lenin und die Leninisten die marxistische
Theorie weiterfiihrten, ist der Leninismus die Weiterentwicklung des
Marxismus, ist er der Marxismus unter den neuen Bedingungen des
Klassenkampfs des Proletariats, der Marxismus der Epoche des Impe-
rialismus und der proletarischen Revolutionen, der Marxismus der
Epoche des Sieges des Sozialismus auf einem Sechstel der Erde.

Die Partei der Bolschewiki hatte im Oktober 1917 nicht zu siegen
vermocht, wenn ihre fiihrenden Kader nicht die Theorie des Marxis-
mus gemeistert, wenn sie nicht gelernt hatten, diese Theorie als eine
Anleitung zum Handeln zu betrachten, wenn sie nicht gelernt. hatten,
die marxistische Theorie weiterzufuhren und sie durch die neuen Er-
fahrungen des Klassenkampf es des Proletariats zu bereichern.

In einer Kritik an deutschen Marxisten in Amerika, die die Fiihrung
der amerikanischen Arbeiterbewegung iibernommen hatten, schrieb
Engels:

,,Die Deutschen haben nun einmal nicht verstanden, von ihrer
Theorie aus den Hebel anzusetzen, der die amerikanischen Mas-
sen in Bewegung setzen konnte; sie verstehn die Theorie groBen-
teils selbst nicht und behandeln sie doktrinar und dogmatisch als
etwas, das auswendig gelernt werden muB, dann aber auch alien
Bediirfnissen ohne weiteres geniigt. Es ist ihnen ein Credo, keine
Anleitung zum Handeln." (Engels an Sorge, MarxjEngels, Aus-
gew. Briefe, Moskau 1934, S. 357.)

In einer Kritik an Kamenew und einigen alten Bolschewki, die sich
im April 1917 an die alte Formel der revolutionar-demokratischen
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Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft klammerten, wahrend
die revolutionare Bewegung weitergegangen war und den Obergang
zur sozialistischen Revolution erheischte, schrieb Lenin:

,,Unsere Lebre ist kein Dogma, sondern eine Anleitung zum
Handeln — das betonten Marx und Engels standig, wobei sie sich
mit vollem Recht iiber das Einochsen und einfache Wiederholen
von ,Formeln' lustig macbten, die bestenfalls nur geeignet waren,
die allgemeinen Aufgaben vorzuzeichnen, die durch die konkrete
okonomische und politische Situation in jedem besonderen Zeit-
abschnitt des geschichtlichen Prozesses notwendig modifiziert
werden... Es gilt, sich die unbestreitbare Wahrheit zu eigen zu
machen, da!3 der Marxist mit dem lebendigen Leben, mit den
exakten Tatsachen der Wirklichheit rechnen muB, statt sich an
die Theorie von gestern zu klammern . . ." (Lenin]Stalin, Das
Jahr 1917, S. 31 und 33.)

3. Die Geschichte der Partei lehrt weiter, daI3 ohne Zerschlagung
der in den Reihen der Arbeiterklasse tatigen kleinburgerlichen Par-'
teien, die die riickstandigen Schichten der Arbeiterklasse der Bour-
geoisie in die Arme treiben und so die Einheit der Arbeiterklasse zer-
storen, der Sieg der-proletarischen Revolution unmoglich ist.

Die Geschichte unserer Partei ist die Geschichte der Bekampfung
und Zerschlagung der kleinburgerlichen Parteien — Sozialrevolutio-
nare, Menschewiki, Anarchisten, Nationalisten. Ohne Uberwindung
dieser Parteien und ihre Vertreibung aus den Reihen der Arbeiter-
klasse ware es unmoglich gewesen, die Einheit der Arbeiterklasse zu
erreichen, ohne die Einheit der Arbeiterklasse aber ware es unmoglich
gewesen, den Sieg der proletarischen Revolution zu verwirklichen.

Ohne Zerschlagung dieser Parteien, die anfangs fur die Erhaltung
des Kapitalismus, spater aber, nach der Oktoberrevolution, fiir die
Wiederherstellung des Kapitalismus eintraten, ware es unmoglich
gewesen, die Diktatur des Proletariats zu behaupten, die auswartige
militarische Intervention zu besiegen, den Sozialismus zu errichten.

Man kann es nicht als Zufall ansehen, daJ3 alle kleinburgerlichen
Parteien, die sich zur Tauschung des Volkes ,,revolutionare" und ,,so-
zialistische" Parteien nannten — Sozialrevokitionare, Menschewiki,
Anarchisten, Nationalisten —, schon vor der Sozialistischen Oktober-
revolution zii konterrevolutionaren Parteien geworden waren und sich
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1. Lenin zeigte, daJ3 die Ablenkung der Arbeiterklasse vom allge-
meinpolitischen Kampf gegen denZarismus unddieBeschrankung ihrer
Aufgaben auf den wirtschaftlichen Kampf gegen die Unternehmer und
die Regierung, wobei mail sowohl die Unternehmer als auch die Re-
gierung unversehrt laBt, nichts anderes bedeuten, als die Arbeiter zu
ewiger Sklaverei zu verurteilen. Der wirtschaftliche Kampf der Arbei-
ter gegen die Unternehmer und die Regierung ist ein trade'-unionisti-
scher Kampf fiir bessere Bedingungen des Verkaufs der Arbeitskraft an
die Kapitalisten, die Arbeiter wollen aber nicht nur fiir bessere Bedin-
gungen des Verkaufs ihrer Arbeitskraft an die Kapitalisten kampf en,
sondern auch fiir die Beseitigung des kapitalistischen Systems selbst,
das sie dazu verdammt, ihre Arbeitskraft an die Kapitalisten verkaufen
zu miissen und sich ausbeuten zu lassen. Die Arbeiter konnen aber den
Kampf gegen den Kapitalismus, den Kampf fiir den Sozialismus nicht
entf alten, solange der Zarismus, der Kettenhund des Kapitalismus, der
Arbeiterbewegung irn Wege steht. Daher besteht die nachste Aufgabe
der Partei und der Arbeiterklasse darin, den Zarismus aus dem Wege
zu raumen und dadurch den Weg zum Sozialismus zu bahnen.

2. Lenin zeigte, daB die Verherrlichung des spontanen Prozesses der
Arbeiterbewegung und die Verneinung der fiihrenden Rolle der Par-
tei, die Beschrankung ihrer Rolle auf die eines Registrators der Ereig-
nisse, nichts anderes bedeutet, als ,,Nachtrabpolitik" (,,Chwostismus")
zu predigen, die Verwandlung der Partei in einen Nachtrab des spon-
tanen Prozesses zu propagieren, in eine passive Kraft der Bewegung,
zu nichts anderem f ahig, als dem spontanen ProzeB zuzusehen und sich
auf den Lauf der Dinge zu verlassen. Eine solche Propaganda betreiben,
bedeutet, auf die Vernichtung der Partei hinarbeiten, das heiBt die
Arbeiterklasse ohne Partei belassen, das heiBt die Arbeiterklasse un-
geriistet lassen. Aber die Arbeiterklasse ungeriistet lassen — zu einer
Zeit, wo sie solchen Feinden gegeniibersteht wie dem mit alien Kampf-
mitteln bewaffneten Zarismus und der auf moderne Art organisierten
Bourgeoisie, die ihre Partei hat, die den Kampf gegen die Arbeiter-
klasse leitet — heiBt die Arbeiterklasse verraten.

3. Lenin zeigte, daB die Anbetung der Spontaneitat der Arbeiterbe-
wegung und die Herabminderung der Rolle der BewuBtheit, dieHerab-
minderung der Rolle des sozialistischen BewuBtseins, der sozialistischen
Theorie. nichts anderes bedeutet, als erstens, die Arbeiter, die sich zur
BewuBtheit wie zum Licht hingezogen fiihlen, zu verhohnen, zweitens,
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der Bourgeoisie, daJ3 er infolgedessen fiir die ArBeiterklasse von keinem
ernsthaften Interesse sei, denn das Hauptinteresse der Arbeiter sei der
wirtschaftliche Kampf gegen die Unternehmer fiir Lohnerhohung,
Verbesserung der Arbeitsbedingungen usw. Deswegen sollten sich die
Sozialdemokraten niclit den politischen Kampf gegen den Zarismus,
nicht den Sturz des Zarismus als nachste Hauptaufgabe stellen, sondern
die Organisierung ,,des wirtschaftlichen Kampfes der Arbeiter gegen
die Unternehmer und die Regierung", wobei unter wirtschaftlichem
Kampf gegen die Regierung der Kampf fiir die Verbesserung der
Fabrikgesetzgebung gemeint war. Die ,,Okonomisten" versicherten,
daB man auf diese Weise ,,dem wirtschaftlichen Kampf selbst poli-
tischen Charakter verleihen" konnte.

Die ,,Okonomisten" wagten nicht mehr, die Notwendigkeit einer
politischen Partei fiir die Arbeiterklasse formal zu bestreiten. Sie
waren aber der Auffassung, daB die Partei nicht die fiihrende Kraft
der Arbeiterbewegung sein soil, daJ3 sie sich nicht in die spontane Be-
wegung der Arbeiterklasse einzumischen und noch weniger sie zu
fiihren habe, sondern da!3 sie ihr zu folgen, sie zu studieren und aus
ihr Lehren zu ziehen habe.

Die,,Okonomisten"behaupteten weiter, daB dieRolle des bewuBten
Elements in der Arbeiterbewegung, die organisierende und lenken.de
Rolle des sozialistischen BewuBtseins, der sozialistiscben Theorie be-
langlos oder fast belanglos sei, daB die Sozialdemokratie die Arbeiter-
schaft nicht auf das Niveau des sozialistischen BewuBtseins empor-
zuheben, sondern im Gegenteil, sich selbst dem Niveau der mittleren
oder sogar noch riickstandigerer Schichten der Arbeiterklasse anzu-
passen habe und auf dieses Niveau hinabsteigen miisse, daB die Sozial-
demokratie nicht das sozialistische BewuBtsein in die Arbeiterklasse
hineinzutragen, sondern abzuwarten habe, bis die spontane Bewegung
der Arbeiterklasse selbst das sozialistische BewuBtsein mit ihren eige-
nen Kraften herausbildet.

Was den Leninschen Organisationsplan des Aufbaus der. Partei be-
trifft, so betrachteten sie diesen Plan als eine Art Vergewaltigung der
spontanen Bewegung.

Lenin fiihrte in den Spalten der ,,Iskra" und insbesondere in seinem
beriihmten Buch ,,Was tun?" vernichtende Schlage gegen diese oppor-
tuhistische Philosophie der ,,Okonomisten" und lieB von ihr keinen
Stein auf dem andern.
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in der Folge in Agenten auslandischer biirgerlicher Spionagedienste,
in eine Bande von Spionen, Schadlingen, Zerstorungsagenten, Mor-
dern und Landesverratern verwandelten.

,,DieEinheit des Proletariats", sagt Lenin, ,,kann in derEpoche
der sozialen Revolution nur durch die auBerste revolutionare
Partei des Marxismus, nur durch schonungslosen Kampf gegen
alle iibrigen Parteien verwirkliclit werden." (Lenin, Samtl. Werke,
Bd. XXVI, S. 62.)

4. Die Geschichte der Partei lehrt weiter, daB die Partei der Arbei-
terklasse ohne unversohnlichen Kampf gegen die Opportunisten in ihren
eigenen Reihen, ohne Vernichtung der Kapitulanten in ihrer eigenen
Mitte die Einheit und Disziplin ihrer Reihen nicht aufrechterhalten,
ihre Rolle als Organisator und Fiihrer der proletarischen Revolution,
ihre Rolle als Erbauer einer neuen, der sozialistischen Gesellschaft
nicht erfiillen kann.

Die Entwicklungsgeschichte des inneren Lebens unserer Partei ist
die Geschichte derBekampfung und Vernichtung der opportunistischen
Gruppen innerhalb der Partei — der ,,Okonomisten", Menschewiki,
Trotzkisten, Bucharinleute, Vertreter der nationalistischen Abweichun-
gen.

Die Geschichte der Partei lehrt, daB alle diese Kapitulantengruppen
dem Wesen der Sache nach Agenten des Menschewismus innerhalb
unserer Partei, seine Schleppentrager, seine Fortsetzung waren. Sie
spielten ebenso wie der Menschewismus die Rolle von Schrittmachern
des burgerlichen Einflusses in der Arbeiterldasse und in der Partei.
Daher war der Kampf fur die Liquidierung dieser Gruppen in der
Partei die Fortsetzung des Kampf es fur die Liquidierung des Mensche-
wismus.

Ohne die ,,Okonomisten" und Menschewiki geschlagen zu haben,
hatten wir nicht die Partei aufbauen und die Arbeiterklasse zur prole-
tarischen Revolution fiihren konnen.

Ohne die Trotzkisten und Bucharinleute geschlagen zu haben, hatten
wir nicht die fur die Errichtung des Sozialismus notwendigen Bedin-
gungen herbeifiihren konnen.

Ohne die Vertreter der nationalistischen Abweichungen aller und
jeglicher Spielarten geschlagen zu haben, hatten wir nicht das Volk im
Geiste des Internationalismus erziehen, nicht das Banner der grofien
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Freundschaft der Volker der UdSSR behaupten, nicht die Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken errichten konnen.

Es konnte scheinen, dafi die Bolschewiki dem Kampf gegen die
opportunistischen Elemente in der Partei zu viel Zeit gewidmet, daJ3
sie deren Bedeutung iiberschatzt hatten. Das ist jedoch vollig unrichtig.
Man darf in seiner Mitte nicht den Opportunismus dulden, wie man
in einem gesunden Organismus kein Geschwiir dulden darf. Die Partei
ist der f iihrendp Trupp der Arbeiterklasse, ihre vorgeschobene Festung,
ihr Kampf stab. Man darf nicht zulassen, daB in dem fuhrenden Stab
der Arbeiterklasse Kleinglaubige, Opportunisten, Kapitulanten, Ver-
rater sitzen. Gegen die Bourgeoisie auf Leben und Tod kampfen und
Kapitulanten und Verrater in seinem eigenen Stabe, in seiner eigenen
Festung haben — heiJ3t in die Lage von Leuten geraten, die sowohl
von der Front wie vom Riicken her beschossen warden. Es ist nicht
schwer zu begreifen, daB ein solcher Kampf nur mit einer Niederlage
enden kann. Festungen werden am leichtesten von innen genommen.
Um den Sieg zu erringen, muB man vor allem die Partei der Arbeiter-
klasse, ihren fuhrenden Stab, ihre vorgeschobene Festung von Kapi-
tulanten, von Deserteuren, von Streikbrechern, von Verratern saubern.

Man kann es nicht als Zufall ansehen, daB die Trotzkisten, die
Bucharinleute, die Vertreter der nationalistischen Abweichungen im
Kampfe gegen Lenin, im Kampfe gegen die Partei ebenso endeten wie
die Parteien der Menschewiki und Sozialrevolutionare, daB sie zu
Agenten der faschistischen Spionagedienste wurden, zu Spionen, Schad-
lingen, Mordern, Zerstorungsagenten, Landesverrfitem..

,,Wenn man in seinen Reihen Reformisten, Menschewiki hat",
sagt Lenin, ,,so ist es unmoglich, in der proletarischen Revolution
zu siegen, so ist es unmoglich, sie zu behaupten. Das steht offenbar
prinzipiell fest. Das ist sowohl in RuBland als auch in Ungarn
durch die Erfahrung anschaulich bestatigt worden... In RuBland
hat es oftmals schwierige Situationen gegeben, wo das Sowjet-
regime ganz sicher gestiirzt worden ware, wenn die Menschewiki,
Reformisten, kleinbiirgerlichen Demokraten innerhalb unserer
Partei verblieben waren..." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XXV,
S. 462/63 russ.)

,,Wenn es unserer Partei gelungen ist", sagt Genosse Stalin, ,,in
der Partei die innere Einheit, die beispiellose Geschlossenheit ihrer
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gegen den Zarismus in den Kampf zu fiihren, eine revolutionise
Volksbewegung gegen den Zarismus zu entf alten, den Zarismus nieder-
zuwerfen als das erste, ernsthafte Hindernis auf dem Wege zum Sozia-
lismus.

,,Die Geschichte hat uns jetzt die nachste Aufgabe gestellt",
sagte Lenin, ,,welche die revolutiondrste von. alien ndchsten Auf-
gaben des Proletariats irgendein.es anderen Landes ist. Die Ver-
wirklichung dieser Aufgabe, die Zerstorung des machtigsten Boll-
-werks nicht nur der europaischen, sondern (wir konnen jetzt
sagen) auch der asiatischen Reaktion, wiirde das russische Prole-
tariat zur Avantgarde des internationalen revolutionaren Prole-
tariats machen." (Ebenda, S.58.)

Und ferner:

,,Wir diirfen nieht vergessen, daB der Kampf gegen die Regie-
rung um einzelne Forderungen, die Erkampfung einzelner Zu-
gestandnisse, nur kleine Scharmiitzel mit dem Feinde, Heine Vor-
postengefechte sind und daB das entscheidende Gefecht noch be-
vorsteht. Vor uns liegt in ihrer ganzen Macht eine feindliche
Festung, aus der man uns mit einem Hagel von Kugeln und Kar-
tatschen iiberschiittet, die uns die besten Kampfer entreiBen. Wir
miissen diese Festung erstiirmen., und wir werden sie erstiirmen,
wenn wir alle Kjrafte des erwachenden Proletariats mit alien
Kraften der russischen Revolutionare zu einer Partei vereinigen,
zu der sich alles bingezogen fiihlen -wird, was es in RuBland an

, Lebendigem und Ehrlichem gibt. Und erst dann wird die groBe
Prophezeiung des russischen Arbeiterrevolutionars Peter Alexejew
in Erfullung gehen: ,Die Millionenmasse des Arbeitervolks wird
ihren muskulosen Arm erheben, und das von Soldatenbajonetten
gestiitzte Joch der Despotie wird in Staub zerfallen'!" {Lenin,
Ausgew. Werke, Bd. 2, S. 15.)

Das war der Leninsche Plan fiir die Schaffung der Partei der Ar-
beiterklasse unter den Bedingungen des zaristisehen absolutistischen
RuBland.

Die ,,Okonomisten" zogerten nicht, gegen den Leninschen Plan das
Feuer zu eroffnen.

Die ,,Okonomisten" behaupteten, daB der allgemeinpolitischeKampf
gegen den Zarismus die Sache aller Klassen sei, vor allem die Sadie
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befreit sind, die "iiber das notige MindestmaB theoretischer Kenntnisse,
politiscber Erfahrung, organisatorischer Fertigkeiten und iiber ein
MindestmaB der Kunst verfiigen, den Kampf gegen die zaristische
Polizei zu fiihren, der Kunst, sich vor der Polizei zu verbergen, und
b) aus einem weitverzweigten Netz von Peripherie-Parteiorganisa-
tionen, aus einer zahlreichen Masse von Parteimitgliedern, die von
der Sympathie Hunderttausender von Werktatigen umgeben sind und
von ihnen unterstiitzt werden.

,,Ich behaupte", schrieb Lenin, ,,daB 1. keine einzige revolutio-
nare Bewegung ohne eine stabile und die Kontinuitat wahrende
Fiibrerorganisation Bestand baben kann; 2. je breiter die Masse
ist, die spontan in den Kampf bineingezogen wird ..., um so
dringender ist die Nofwendigkeit einer solchen Organisation und
um so fester muB diese Organisation sein...; 3. eine solche Or-
ganisation mufi hauptsachlich aus Leuten bestehen, die sich be-
rufsmaBig mit revolutionarer Tatigkeit befassen; 4. je mehr wir
die Mitgliedschaft einer solchen Organisation einengen, und zwar
so weit, daB sich an der Organisation nur diejenigen Mitglieder
beteiligen, die sich berufsmaBig mit revolutionarer Tatigkeit be-
fassen und in der Kunst des Kampfes gegen die politische Polizei
berufsmaBig geschult sind, um so schwieriger wird es in einem
absolutistischen Lande sein, eine solche Organisation ,abzuf angen',
und 5. um so breiter wird der Kreis der Personen aus der Ar-
beiterklasse wie aus den.iibrigen Gesellschaftsklassen sein, die die
Moglichkeit haben werden, an der Bewegung teilzunehmen und
sich in ihr aktiv zu betatigen." (Ebenda, S. 153.)

Was den Charakter der zu schaffenden Partei und die Rolle der
Partei in ihrem Verhaltnis zur Arbeiterklasse sowie die Ziele und
Aufgaben der Partei betrifft, so war Lenin der Auffassung, daB die
Partei der Vortrupp der Arbeiterklasse, daB sie die fuhrende Kraft
der Arbeiterbewegung sein muB, die den Klassenkampf des Proleta-
riats vereinigt und lenkt, Das Endziel der Partei ist der Sturz des Ka-
pitalismus und die Errichtung des Sozialisrnus. Das nachste Ziel ist der
Sturz des Zarismus und die Herbeifiihrung demokratischer Zustande.
Und da der. Sturz des Kapitalismus ohne den vorhergehenden Sturz
des Zarismus unmoglich ist, so besteht die Hauptaufgabe der Partei
im gegenwartigen Moment darin, die Arbeiterklasse, das ganze Volk
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Reihen zu schaffen, so vor allem deshalb, weil sie es verstanden
bat, .sich recbtzeitig von dem Unrat des Opportunismus zu reinigen,
weil sie es verstanden hat, die Liquidatoren und Menschewiki aus
der Partei zu verjagen. Der Weg zur Entwieklung und Festigung
der proletariscben Parteien fuhrt iiber ihre Sauberung von den
Opportunisten und Reformisten, den Sozialimperialisten und So-
zialchauvinisten, den Sozialpatrioten und Sozialpazifisten. Die
Partei wird gestarkt dadurch, dafl sie sicb von den opportu-
nistischen Elementen reinigt." (Stalin, Fragen des Leninismus,
S. 98.)

5. Die Geschichte der Partei lebrt weiter, daB die Partei ibre Rolle
als Fiihrer der Arbeiterklasse nicht erfiillen kann, wenn sie, von Er-
folgen berauscht, iiberbeblich zu werden beginnt, wenn sie aufhort,
die Mangel ihrer Arbeit zu bemerken, wenn sie sich furchtet, ihre Feh-
ler einzugestehen, sich furchtet, diese rechtzeitig offen und ehrlich zu
korrigieren.

Die Partei ist unbesiegbar, wenn sie Kritik und Selbstkritik nicht
furchtet, wenn sie die Fehler und Mangel ihrer Arbeit nicht verklei-
stert, -wenn sie an den Fehlern der Parteiarbeit die Kader erzieht und
schult, wenn sie es versteht, ihre Fehler rechtzeitig zu korrigieren.

Die Partei geht zugrunde, wenn sie ihre Fehler verheimlicht, wunde
Punkte vertuscht, ihre Unzulanglichkeiten bemantelt, indem sie ein
f alsches Bild wohlgeordneter Zustande zur Schau stellt, wenn sie keine
Kritik und Selbstkritik duldet, sich von dem Gefuhl der Selbstzufrie-
denheit durchdringen laBt, sich dem Gefuhl der Selbstgefalligkeit hin-
gibt und auf ihren Lorbeeren auszuruhen beginnt.

,,Das Verhalten einer politischen Partei zu ibren Fehlern", sagt
Lenin, ,,ist eines der w.ichtigsten und sichersten Kriterien fur den
Ernst einer Partei und fur die tats'dchliche Erfuflung ihrer Pflich-
ten gegeniiber ihrer Klasse und den werktatigen Massen. Einen
Fehler offen zugeben, seine Ursachen aufdecken, die Umstande,
die ihn hervorgerufen haben, analysieren, die Mittel zur Behe-
bung des Fehlers sorgfaltig priifen — das ist das Merkmal einer
ernsten Partei, das heiBt Erfullung ihrer Pflichten, das heiBt Er-
ziehung und Scbulung der Klasse und dann auch der Masse."
(Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd.II, S. 705.)
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Und femer:
,,Alle revolutionaren Parteien, die bisher zugrunde gegangen

sind, gingen daran zugrunde, daB sie uberheblich wurden und
nicht zu sehen vermochten, worin ihre Kraft bestand, daB sie
fiirchteten, von ihren Schivdchen zu sprechen. Wir aber werden
nicht zugrunde gehen, weil wir nicht fiirchten, von unseren Schwa-
chen zu sprechen, und es lernen werden, die Schwache zu iiber-
winden." (Lenin, Samtl. Werke, Bd. XXVII, S. 260/61 russ.)

6. SchlieBlich lehrt die Geschichte der Partei, daB die Partei der
Arbeiterklasse ohne umfassende Verbindungen mit den Massen, ohne
standige Festigung dieser Verbindungen, ohne die Fahigkeit, auf die
Stimrue der Masse zu lauschen und ihre brennenden Note zu verste-
hen, ohne die Bereitschaft, nicht nur die Massen zu belehren, sondern
auch von ihnen zu lernen, keine wirkliche Massenpartei sein kann, die
fahig ist, die Millionen der Arbeiterklasse und aller Werktatigen zu
fiihren.

Die Partei ist unbesiegbar, wenn sie es versteht, wie Lenin sagt,
,,...sich mit den breitesten Massen der Werktatigen, in erster Linie
mit den proletarischen, aber auch mit den nichtproletarischen, werk-
tatigen Massen zu verbinden, sich ihnen anzunahern und, wenn ihr
wollt, bis zu einem gewissen Grad sich sogar mit ihnen zu verschmel-
zen". (Lenin, Ausgew. Werke in zwei Banden, Bd. II, S. 673.)

Die Partei geht zugrunde, wenn sie sich in ihrem eng parteilichen
Gehause abkapselt, wenn sie sich von den Massen loslost, wenn sie sich
mit einer burokratischen Kruste bedeckt.

,,Man kann es als Regel betrachten", sagt Genosse Stalin, ,,dafi
die Bolschewiki unbesiegbar bleiben, solange sie die Verbindung
mit den breiten Massen des Volkes bewahren. Und umgekehrt,
die Bolschewiki brauchen sich nur von den Massen loszulosen, die
Verbindung mit ihnen zu verlieren, sich mit biirokratischem Rost
zu bedecken, um jegliche Kraft einzubiiBen und sich in ein Nichts
zu verwandeln.

Die alten Griechen hatten in ihrer Mythenwelt einen beriihm-
ten Heros, den Antaus, der, wie in der Mythologie erzahlt wird,
ein Sohn Poseidons, des Gottes der Meere, und der Gaa, der Got-
tin der Erde, war. Er hegte besondere Anhanglichkeit fiir seine
Mutter, die ihn geboren, genahrt und erzogen hatte. Esgabkeinen
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ganda und Agitation unmoglich, die die standige und wichtigste
Aufgabe der Sozialdemokratie im allgemeinen und eine besonders
dringliche Aufgabe des gegenwartigen Moments darstellt, wo das
Interesse fur Politik, fiir Fragen des Sozialismus. in den breitesten
Bevolkerungsschichten wach geworden ist." (Ebenda, S.27.)

Lenin war der Auffassung, daB eine solche Zeitung nicht nur ein
Mittel zum ideologischen ZusammenschluB der Partei, sondern aucli
ein Mittel zur organisatorischen Vereinigung der Ortsorganisationen
zu einer Partei sein werde. Das Netz von Vertrauensleuten und Korre-
spondenten einer solchen Zeitung, die Vertreter der Ortsorganisationen
sind, wird als Gerippe dienen, um das die Partei organisatorisch zu-
sammengefugt wird. ,,Denn", sagte Lenin, ,,die Zeitung ist nicht nur
ein kollektiver Propagandist und kollektiver Agitator, sondern auch
ein kollektiver Organisator."

,,Dieses Netz von Vertrauensleuten", sagte Lenin in demsielben
Aufsatz, ,,wird das Gerippe gerade einer solchen Organisation
bilden, wie wir sie brauchen: geniigend groB, um das ganze Land
zu erfassen; geniigend breit und vielseitig, um .eine strenge und
detaillierte Arbeitsteilung durchzufiihren; geniigend standhaft,
um unter alien Umstanden, bei alien ,Wendungen' und Uber-
raschungen ihre eigene Arbeit unbeirrt zu leisten; geniigend ela-
stisch, um zu verstehen, einerseits einer offenen Feldsehlacht
gegen einen an Kraft iiberlegenen Feind, wenn er alle seine
Krafte an einem Punkt gesammelt hat, auszuweichen, und an-
dererseits die Schwerfalligkeit dieses Feindes auszunutzen und
ihn dann und dort anzugreifen, wo der Uberfall am wenigsten
erwartet wird." (Ebenda, S. 29/30.)

Eine solche Zeitung miisse die ,,Iskra" sein.
Und in der Tat, die ,,Iskra" wurde ebeji zu einer solchen gesamt-

russischen politischen Zeitung, die den ideologischen und organisato-
rischen ZusammenschluB der Partei vorbereitete.

Was die Struktur und Zusammensetzung der Partei selbst betrifft,
so 'war Lenin der Auffassung, daJ3 die Partei aus zwei Teilen bestehen
mufi: a) aus einem engen Kreise standiger leitender Kaderarbeiter,
dem hauptsachlich Berufsrevolutionare angehoren sollen, das heiBt
Parteiarbeiter, die von alien anderen Arbeiten, auBer der Parteiarbeit,
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des II. Parteitags beginnen miisse, der sowohl die Ortsorganisationen
vereinigen als auch die Partei schaffen werde. Lenin -war gegen diese
Meinung. Er •war der Auffassung, man miisse vor der Einberufung des
Parteitags die Frage der Ziele und Aufgaben der Partei ldarstellen,
man miisse wissen, was fur eine Partei man aufbauen wolle, man
miisse sich von den ,,Okonomisten" ideologiscb abgrenzen, man miisse
der Partei offen und ebrlich sagen, daB iiber die Ziele und Aufgaben
der Partei zwei verscbiedene Meinungen bestehen, die Meinung der
,,Okonomisten" und die Meinung der revolutionaren Sozialdemokra-
ten, man miisse eine umfassende Pressepropaganda fiir die Anschau-
ungen der revolutionaren Sozialdemokratie durchfiihren, ebenso wie
sie von den ,,Okonomisten" in ihrer Presse fiir ibre Anschauungen
betrieben wird, man miisse den Ortsorganisationen die Moglichkeit
geben, zwischen diesen beiden Stromungen bewuBt ihre Wahl zu
treffen. Erst nacb dieser notwendigen Vorarbeit konne der Parteitag
einberufen werden.

Lenin sagte geradeberaus:
,,Bevor man sich vereinigt und um sich zu vereinigen, muB man

sich zuerst entschieden und bestimmt voneinander abgrenzen."
(Lenin, Was tun?, Dietz Verlag, Berlin 1946, 3.AufL, S.55.)

Demzufolge war Lenin der Auffassung, daB man den Aufbau der
politischen Partei der Arbeiterklasse beginnen muB mit der Organi-
sierung einer gesamtmssischen politischen Kampfzeitung, die fiir die
Anschauungen der revolutionaren Sozialdemokratie Propaganda und
Agitation betreibt, daB die Scbaffung einer solchen Zeitung der erste
Schritt im Aufbau der Partei sein muB.

Lenin entwarf in seinem bekannten Aufsatz ,,Womit beginnen?"
einen konkreten Plan des Aufbaus der Partei, der spater in seinem
beriibmten Werke ,,Was tun?" entwickelt wurde.

,,Unserer Meinung nach", sagte Lenin in diesem Aufsatz, ,,muB
der Ausgangspunkt der Tatigkeit, der erste praktische Schritt zur
Schaffung der gewiinschten Organisation1, schlieBlich der Leit-
faden, an Hand dessen wir diese Organisation unbeirrt entwickeln,
vertiefen und erweitern konnten — die Schaffung einer gesamt-
russischen politischen Zeitung sein. . . Ohne sie ist jene systema-
tische Durchfiihrung einer prinzipienfesten und allseitigen Propa-

1 Gemeint ist die SehaHung der Partei. Die Red.
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Helden, deri er, dieser Antaus, nicht besiegi hatte. Er gait als ein
unbesiegbarer Heros. Worin bestand seine Kraft? Sie bestand
darin, daB er jedesmal, wenn er im Kampfe mit einem Gegner in
Bedrangnis kam, die Erde, seine Mutter, beriihrte, die ihn geboren
und genahrt hatte, und so neue Kraft schopfte. Aber dennoch hatte
er seine schwache Stelle: das war dieGefahr, auf irgendeine Weise
von der Erde losgerissen zu werden. Die Feinde recbneten auf
diese seine Schwache und lauerten ihm auf. Und es fand sich ein
Feind, der diese seine Schwache ausnutzte und ihn besiegte. Das
war Herkules. Wie aber besiegte er ihn? Er riQ ihn von der Erde
los, hob ihn in die Luft, nahm ihm die Moglichkeit, die Erde zu
beriihren, und erdrosselte ihn auf diese Weise in der Luft.

Ich denke, die Bolschewiki erinnern uns an den Heros der grie-
chischen Mythologie, Antaus. Ebenso wie Antaus sind sie dadurch
stark, da!3 sie Verbindung mit ihrer Mutter, mit den Massen,
aufrechterhalten, die sie erzeugt, genahrt und erzogen hahen. Und
solange sie die Verbindung mit ihrer Mutter, mit dem Volke, auf-
rechterhalten, haben sie alle Aussicht, unbesiegbar zu bleiben.

Darin liegt der Scbliissel der Unbesiegbarkeit der bolschewisti-
schen Fiihrung." (Stalin, Uber die Mangel der Parteiarbeit, Mos-
kau 1937, S. 45.)

Das sind die grundlegendeii Lehren des von der bolschewistischen
Partei zuriickgelegten historischen Weges.

Ende
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zur Leitung der revolutionaren Bewegung fahig ware. Die ortlichen
Parteiorgane, die Ortskomitees, die Gruppen und Zirkel befanden sich
jedoch in einem so trostlosen Zustand, ihre organisatorische Zusammen-
hanglosigkeit und ihre ideologischen Unstimmigkeiten waren so groB,
daB die Aufgabe der Schaffung einer solclien Partei auf unglaubliche
Schwierigkeiten stieB.

Die Schwierigkeiten bestanden nicht allein darin, daB man die Par-
tei unter den unausgesetzten brutalen Verfolgungen des Zarismus auf-
bauen muBte, der den Reihen der Organisationen immer "wieder die
besten Krafte entriB und sie in die Verbannung schickte, in Gefang-
nisse und Zuchthauser warf. Die Schwierigkeiten bestariden auch darin,
daB ein bedeutender Teil der Ortskomitees und ihrer Funktionare
nicht uber ihre ortliche praktische Kleinarbeit hinausblicken wollten,
daB sie nicht begriffen, -wie schadlich das Fehlen der organisatorischen
und ideologischen Einheit der Partei war, daB sie sich an die Zersplit-
terung der Partei, an den ideologischen Wirrwarr in der Partei ge-
wohnten und der Meinung waren, man konne ohne eine einheitliche
zentralisierte Partei auskommen.

Um eine zentralisierte Partei zu schaffen, muBten diese Riickstandig-
keit, die Tragheit und der enge Praktizismus der ortlichen Organe
iiberwunden werden.

Aber nicht allein das. In der Partei bestand eine ziemlich zahlreiche
Gruppe von Leuten, die ihre Presseorgane hatten — ,,Rabotschaja
Mysl" (Arbeitergedanke) in RuBland und ,,Rabotscheje DjeLo" (Ar-
beitersache) im Auslande —, eine Gruppe, die bestrebt •war, die organi-
satorische Zersplitterung und ideologische Zerf ahrenheit in der Partei
theoretisch zu rechtfertigen, ja sogar nicht selten zu verherrlichen.
Diese Gruppe vertrat die Ansicht, daB die Aufgabe der Schaffung einer
einheitlichen zentralisierten politischen Partei der Arbeiterklasse eine
unnotige und ausgekliigelte Aufgabe sei.

Das waren die ,,Okonomisten" und ihre Anhanger.
Dm eine einheitliche politische Partei des Proletariats zu schaffen,

muBte man vor allem die ,,Okonomisten" schlagen.
Die Erfiillung dieser Aufgaben und den Aufbau der Partei der Ar-

beiterklasse nahm Lenin in Angriff.
Uber die Frage, womit der Aufbau der einheitlichen Partei der

Arbeiterklasse zu beginnen sei, bestanden verschiedene Meinungen.
Manche meinten, daB man den Aufbau der Partei mit der Einberufung
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Der Leninsche Plan des Aujbaus der marxistischen Partei • Der Oppor-
tunismus der ,,Okonomisten" • Der Kampf der ,,lskra" fur den Lenin-
schen Plan • Lenins JVerk ,,Was tun?" • Die ideologischen Grundlagen

der marxistischen Partei

Ungeachtet des im Jahxe 1898 abgehaltenen I. Parteitags derSozial-
demokratischen Partei RuBlands, der die Griindung der Partei ver-
kiindet hatte, •war die Partei doch nicht geschaffen. Es gab kein Pro-
gramm und kein Statut der Partei. Das auf dem I. Parteitag gewahlte
Zentralkomitee der Partei war verhaftet worden und wurde nicht
mehr erneuert, weil niemand da war, um es zu erneuern. Mehr noch,
nach dem I. Parteitag batten sich die ideologiscb.eZerfah.renb.eit und
die organisatorische Zersplitterung der Partei noch gesteigert.

Waren die Jahre 1884—1894 eine Periode des Sieges iiber die Volks-
tumlerrichtung und der ideologischen Vorbereitung der Sozialdemo-
kratie, und die Jahre 1894—1898 eine Periode des allerdings mifi-
lungenen Versuches, aus einzelnen marxistischen Organisationen eine
sozialdemokratische Partei zu schaffen, so wurde die Periode nach 1898
zu einer Periode der Steigerung des ideologischen und organisatorischen
Wirrwarrs in der Partei. Der Sieg des Marxismus iiber die Volks-
tiimlerrichtung sowie die revolutionaren Aktionen der Arbeiterklasse
erhohten die Sympatbien der revolutionaren Jugend fur den Marxis-
mus, da sie gezeigt batten, daB die Marxisten recht baben. Der Marxis-
mus wurde Mode. Das batte zur Folge, daJ3 in die marxistischen
Organisationen ganze Massen der revolutionaren Jugend aus den Krei-
sen der Intelligenz stromten, die in der Tbeorie schwach, in organisa-
torischer und politischer Hinsicht unerfahren waren; sie hatten nur
eine nebelhafte, groQtenteils unrichtige Vorstellung vom Marxismus,
die sie aus den opportunistischen Schreibereien der ,,legalen Marxi-
sten" schopften, von denen die Presse voll war. Dies fiihrte zu einer'
Senkung des th.eoretis.chen und politischen Niveaus der marxistischen
Organisationen, trug ,,legal-marxistische" opportunistische Stimmun-
gen in sie binein, steigerte die ideologische Zerfahrenheit, die poli-
tischen Schwankungen und den organisatorischen Wirrwarr.

Der wacbsende Aufschwung der Arbeiterbewegung und die offen-
kundige Tatsache, da!3 die Revolution nahe "war, erf orderten die Schaf-
fung einer einheitlichen zentralisierten Partei der Arbeiterklasse, die
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Die Bewegung der Semstwo-Liberalen fiihrte im Jahre 1902 zur
Organisierung der biirgerlichen Gruppe ,,Oswoboshdenrje" (,,Befrei-
ung"), die den Kern der kiinftigen Hauptpartei der Bourgeoisie in
RuBland, der Partei der Kadetten, bildete.

Als der Zarismus sab.,, wie die Arbeiter- und Bauernbewegung gleich
einem reifienden Strom immer drohender das Land uberflutete, traf
er alle MaBnahmen, um der revolutionaren Bewegung Einhalt zu ge-
bieten. Immer haufiger wird gegen die Arbeiterstreiks und Demon-
strationen Militar eingesetzt; Kosakenpeitsche, Pulver und Blei werden
zur iiblichen Antwort der zaristischen Regierung auf die Aktionen der
Arbeiter und Bauern; die Gefangnisse und Verbannungsorte werden
uberfiillt.

Neben den verstarkten GewaltmaBnahmen versuchte die zaristische
Regierung, auch andere, ,,elastischere" MaBnahmen zu ergreifen, die
nicht den Charakter von GewaltmaBnahmen trugen, um die Arbeiter
von der revolutionaren Bewegung abzulenken. Es wurden Versuche
unternommen, falsche Arbeiterorganisationen unter der Vormund-
schaft der Gendarmerie und Polizei zu schaffen. Diese Organisationen
wurden damals Organisationen des ,,Polizeisozialismus" oder Subatow
organisationen genannt (nach dem Namen des Gendarmerie-Obersten
Subatow, der diese polizeilichen Arbeiterorganisationen gegriindet
hatte). Die zaristische Ochrana (Geheimpolizei) versuchte durch ihre
Agenten, den Arbeitern vorzutauschen, daB die zaristische Regierung
selbst bereit sei, den Arbeitern bei der Erfiillung ihrer wirtschaftlichen
Forderungen zu helfen. ,,Wozu sich mit Politik befassen, tvozu Revo-
lution machen, wenn der Zar selbst auf der Seite der Arbeiter steht",
so sprachen die Subatowleute zu den Arbeitern. Die Subatowleute
griindeten in einigen Stadten ihre Organisationen. Nach dem Vorbild
der Subatoworganisationen und zu demselben Zwecke wurde im
Jahre 1904 von dem Popen Gapon eine Organisation unter dem
Namen ,,Verein russischer Fabrik- und Betriebsarbeiter Petersburgs"
geschaffen.

Der Versuch der zaristischen Ochrana, sich die Arbeiterbewegung
zu unterwerfen, miBlang jedoeh. Die zaristische Regierung war aufier-
stande, mit solchen MaBnahmen der anwachsenden Arbeiterbewegung
Herr zu werden. Die wachsende revolutionise Bewegung der Arbeiter- .
klasse fegte diese Polizeiorganisationen von ihrer Bahn hinweg.



starkte sich auch die oppositionelle Studentenbewegung. Die Regierang
reagierte auf die Demonstrationen und Streiks der Studenten dadurch,
dafi sie die Universitaten schlieBen lieB, Hunderte von Studenten ins
Gefangnis warf, und heckte schlieBlich den Plan aus, widerspenstige
Studenten in den Soldatenrock zu stecken. Als Antwort darauf organi-
sierten die Studenten aller Hochschulen im Winter 1901/02 einenGe-
neralstreik der Studenten. Dieser Streik erfaBte an die 30000 Personen.

Die revolutionare Bewegung der Arbeiter und Bauern und insbe-
sondere die Repressalien gegen die Studenten brachten auch die in den
sogenannten ,,Semstwos" (Landschaftsvertretungen) sitzenden liberalen
Bourgeois und liberalen Gutsbesitzer auf die Beine und bewogen sie,
ihre Stimme zum ,,Protest" gegen die ,,Ubergriffe" der zaristischen
Regierung zu erheben, die gegen ihre Sohnchen, die Studenten, zu
Repressalien griff.

Den Semstwo-Liberalen dienten die Semstwo-Verwaltungen als
Stiitzpunkte. Semstwo-Verwaltungen wurden ortliche Verwaltungs-
organe genannt, die rein ortliche, die landliche Bevolkerung betref-
fende Angelegenheiten (StraBenbau, Errichtung von Krankenhausern
und Schulen) verwalteten. Die liberalen Gutsbesitzer spielten in den
Semstwo-Verwaltungen eine recht ansehnliche Rolle. Sie waren mit
den liberalen Bourgeois eng verbunden und verschmolzen nahezu mit
ihnen, denn sie selbst hatten auf ihren Giitern den Ubergang von der
halbfeudalen zu der vorteilhafteren kapitalistischen Wirtschaft begon-
nen. Diese beiden Gruppen von Liberalen waren natiirlich fiir die
zaristische Regierung, sie waren aber gegen die ,,TJbergriffe" des Za-
rismus, da sie befiirchteten, da!3 eben diese ,,t)bergriffe" die revolu-
tionare Bewegung starkeii konnten. Sie fiirchteten die ,,XJbergriffe"
des Zarismus, noch mehr aber fiirchteten sie die Revolution. Mit ihren
Protesten gegen die ,,t)bergriffe" des Zarismus verfolgten die Liberalen
zwei Ziele: erstens, den Zaren ,,zur Vernunft zu bringen", zweitens,
die Maske einer ,,groBen Unzufriedenheit" mit dem Zarismus anzu-
legen, das Vertrauen des Volkes zu erlangen, das Volk oder einen Tei]
des Volkes von der Revolution abzuspalten und dadurch die Revolution
zu schwachen,

Natiirlich bedeutete die Bewegung der Semstwo-Liberalen keinerlei
Gefahr fiir das Bestehen des Zarismus, sie war aber dennoch ein An-
zeichen, daB es um die ,,ewigen, ehernen" Grundfesten des Zarismus
nicht zum besten bestellt "war.
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Tm Marz 1902 kam es zu groBen, vom Batumer sozialdemokratischen
Komitee organisierten Streiks und Demonstrationen der Batumer Ar-
beiter. Die Batumer Demonstration riittelte die Arbeiter und die
Bauernmassen Transkaukasiens auf.

In demselben Jahre 1902 brach in Rostow am Don ein groBer Streik
aus. Zuerst traten die Eisenbahner in Streik; bald schloB sich ihnen
die Arbeiterschaft vieler Betriebe an. Der Streik riittelte alle Arbeiter
auf, zu den Meetings auBerhalb der Stadt versammelten sich einige
Tage hindurch bis zu 30000 Arbeiter. Auf diesen Meetings wurden
sozialdemokratische Proklamationen laut verlesen und Reden gehalten.
Polizei und Kosaken waren auBerstande, diese vieltausendkopfigen
Arbeiterversammlungen auseinanderzujagen. Als einige Arbeiter von
der Polizei getotet wurden, kam es am nachsten Tag bei ihrer Beerdi-
gung zu einer gewaltigen Arbeiterdemonstration. Erst nachdem die
zaristische Regierung Truppen aus den benachbarten Stadten zusam-
mengezogen hatte, gelang es, den Streik zu unterdriicken. Der Kampf
der Rostower Arbeiter wurde vom Don-Komitee der SDAPR geleitet.

Noch gewaltigere AusmaBe nahmen die Streiks im Jahre 1903 an.
In diesem Jahre finden im Siiden politische Massenstreiks statt, die
Transkaukasien (Baku, Tiflis, Batum) und die groBten Stadte der
Ukraine (Odessa, Kiew, Jekaterinoslaw) erfassen. Die Streiks werden
immer hartnackiger und organisierter. Zum Unterschied von den friihe-
ren Aktionen der Arbeiterklasse wird nunmehr der politische Kampf der
Arbeiter fast iiberall von den sozialdemokratischen Komitees geleitet.

Die Arbeiterklasse RuBlands erhob sich zum revolutionaren Kampf
gegen die Zarenherrschaft.

Die Arbeiterbewegung iibte auf die Bauernschaft ihren EinfluB aus.
Im Friihjahr und Sommer 1902 entfaltete sich die Bauernbewegung
in der Ukraine (in den Gouvernements Poltawa und Charkow) und
imWolgagebiet. Die Bauern brannten Gutshofe nieder, besetzten guts-
herrliche Landereien, toteten verhaBte Landeshauptleute und Guts-
besitzer. Gegen die aufstandischen Bauern wnrde Militar eingesetzt,
auf die Bauern wurde geschossen, sie wurden zu Hunderten verhaftet,
die Fiihrer und Organisatoren wurden ins Gefangnis geworfen, doch
die revolutionare Beviregung der Bauern wuchs weiter an.

Die revolutionaren Aktionen der Arbeiter und Bauern zeigten, daJ3
in RuBland die Revolution heranreifte und naher riickte.

Unter dem EinfluB des revolutionaren Kampf es der Arbeiter ver-
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EAPITELII

Die Bildung der Sozialdemokratisdien Arbeiterpartei
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und der Menschewiki innerhalb der Partei
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Der Aufschwung der revolutionaren Eewegung in Rutland
in den Jahren 1901-1904

Ende des 19. Jahrhunderts brach in Europa eine Industriekrise aus.
Diese Krise erfaBte bald auch RuBland. In den Krisenjahren, 1900
bis 1903, wurden nahezu 3000 GroB- und Kleinbetriebe stillgelegt.
Mehr als 100000 Arbeiter wurden auf die StraBe geworfen. Der Ar-
beitslobn der in den Betrieben gebliebenen Arbeiter wurde stark herab-
gesetzt. Die unbedeutenden Zugestandnisse, die die Arbeiter friiher den
Kapitalisten in zahen wirtschaftlichen Streikkampfen entrissen hatten,
•wurden jetzt von den Kapitalisten wieder riickgangig gemacht.

Industriekrise und Arbeitslosigkeit konnten die Arbeiterbewegung
weder zum Stillstand bringen noch schwachen. Im Gegenteil, der
Kampf der Arbeiter begann einen immer revolutionareren Cnarakter
anzunehmen. Von •wirtschaftlieh.en Streiks schreiten. die Arbeiter zu
politischen Streiks. SchlieBlich gehen die Arbeiter zu Demonstrationen
iiber, stellen politische Forderungen nacb. demokratischen Freibeiten,
stellen die Losung ,,Nieder mit der zaristischen Selbstherrschaft" auf.

Im Jabre 1901 verwandelte sicb der l.-Mai-Streik im Obuchowschen
Kriegsbetrieb in Petersburg in einen blutigen ZusammenstoB zwischen
Arbeitern und Truppen. Den be'waffneten zaristischen Truppen konii-
ten die Arbeiter nur mit Steinen und Eisenstiicken entgegentreten. Der
hartnackige Widerstand der Arbeiter wurde gebrochen. Und dann
folgte die brutale Abrecbnung: ungefahr 800 Arbeiter wurden ver-
haftet, viele ins Gefangnis geworfen und zu Zwangsarbeit (Katorga)
verschickt. Die beldenmiitige ,,Verteidigung der Obuchower" iibte
jedoch sxd die Arbeiter in RuBland bedeutenden EinfLuB aus und rief
eine Welle von Sympatbiekundgebungen unter den Arbeitern bervor.
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zu einer Partei zu vereinigen: der I. Parteitag der SDAPR fand statt.
Dieser Parteitag hat jedoch die Partei noch nicht geschaffen: es gab
weder ein Programm noch ein Statut der Partei, noch eine Leitung
von einem Zentrum aus, es gab fast keine Verbindung zwischen den
einzelnen marxistischen Zirkeln und Gruppen.

Um die zersplitterten marxistischen Organisationen miteinander zu
verbinden und zu einer Partei zu vereinigen, entwarf und verwirk-
lichte Lenin den Plan der Schaffung der ersten gesamtrussischen Zei-
tung der revolutionaren Marxisten — der ,,Iskra".

Die Hauptgegner der Schaffung der einheitlichen politischen Ar-
beiterpartei waren in dieser Periode die ,,Qkonomisten". Sie vernein-
ten die Notwendigkeit einer solchen Partei. Sie forderten die Zer-
splitterung und Handwerklerei der einzelnen Gruppen. Und gegen
sie gerade richtete Lenin und die von ihm organisierte ,,Iskra" ihre
Schlage.

Die Herausgabe der ersten Nummern der ,,Iskra" (1900 his 1901)
bedeutete den Ubergang zu einer neuen Periode, der Periode der tat-
sachlichen Bildung der einheitlichen Sozialdemokratischen Arbeiter-
partei RuBlands aus den zersplitterten Gruppen und Zirkeln.
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Kurze Zustmvmenfassung

Die marxistische sozialdemokratische Arbeiterpartei in RuBland
wurde im Kampf e geschaffen, der sich in erster Linie gegen die Volks-
tiimlerrichtung, gegen deren irrige, der Sache der Revolution schad-
liche Auffassungen richtete.

Nur durch die ideologische Zerschlagung der Auffassungen der
Volkstiimler konnte der Boden fur die Scliaffung der marxistischen
Arbeiterpartei in RuBland frei gemacht werden. Der entscheidende
Schlag "wurde gegen die Volkstiimlerriclitung in den achtziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts von Plechanow und seiner Gruppe ,,Be-
freiung der Arbeit" gefiihrt.

Lenin vollendete in den neunziger Jahren die ideologische Zer-
schmetterung der Volkstiimlerrichtung, versetzte ihr den TodesstoB.

Die im Jahre 1883 gebildete Gruppe ,,Befreiting der Arbeit" lei-
stete eine groBe Arbeit zur Verbreitung des Marxismus in RuBland,
begriindete theoretisch die Sozialdemokratie und machte den ersten
Schritt zur Arbeiterbewegung bin.

Mit der Entwicklung des Kapitalismus in RuBland nahm die Zahl
des Industrieproletariats rascb zu. Mitte der achtziger Jahre beschritt
die Arbeiterklasse den Weg des organisierten Kampfes, den Weg der
Massenaktionen in Form von organisierten Streiks. Die marxistischen
Zirkel und Gruppen beschaftigten sich jedoch nur mit Propaganda, ver-
standen nicht die ZweckmaBigkeit des t)berganges zur Massenagitatibn
in den Reihen der Arbeiterklasse und waren deshalb mit der Arbeiter-
bewegung praktisch noch nicht verbunden, leiteten sie nicht.

Die von Lenin vollzogene Griindung des Petersburger ,,Kampf-
bundes zur Befreiung der Arbeiterklasse" (1895), der unter den Ar-
beitern Massenagitation betrieb und Massenstreiks leitete, bedeutete
eine neue Etappe, den Obergang zur Massenagitation unter den Ar-
beitern und die Vereinigung des Marxismus.mit der Arbeiterbewegung.
Der Petersburger ,,Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse" war
der erste Keim der revolutionaren proletarischen Partei in RuBland.
Bald nach dem Petersburger ,,Kampfbund" wurden Organisationen
der Marxisten in alien groBen Industriezentren sow îe in den Rand-
gebieten geschaffen.

Im Jahre 1898 wurde der erste, wenn auch nicht gegliickte Versuch
unternommen, die marxistischen sozialdemokratischen Organisationen
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Das nachfolgende Quellenverzeichnis soil das Auffinden der im Text verwen-
deten Zitate in den deutschsprachigen Ausgaben der Werke von Marx, Engels,
Lenin und Stalin ermoglichen und erleichtern.

Befinden sich auf einer Seite mehrere Zitate - auch nicht eingeriickte Kurz-
zitate - , wird im Quellenverzeichnis nach dieser Reihenfolge die Quelle der
deutschsprachigen Ausgabe benannt. Bei sehr kurzen Ausziigen aus Zitaten
wurde in wenigen Einzelf alien auf den Quellennachweis verzichtet.

Eine solche Zeitung im zaristischen RuBland zu organisieren, war
aber wegen der polizeilichen Verfolgungen unmoglich. Nach ein, zwei
Monaten ware die Zeitung von den zaristischen Spitzeln aufgespiirt
und zerstort worden. Deshalb faBte Lenin den EntschluB, sie im Aus-
land herauszugeben. Hier wurde die Zeitung auf ganz diinnem und
festera Papier gedruckt und geheim nach RuBland befordert. Einzelne
Nummern der ,,Iskra" wurden in RuBland, in geheimen Druckereien
in Baku, Kischinew und Sibirien, nachgedruckt.

Im Herbst 1900 fuhr Wladimir Iljitsch ins Ausland, um mit den
Genossen von der Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" die Herausgabe einer
gesamtrussischen politischen Zeitung zu vereinbaren. Diesen Gedan-
ken hatte Lenin in der Verbannung in alien Einzelheiten durchdacht.
Auf dem Wege aus der Verbannung veranstaltete Lenin eine Reihe
von Beratungen iiber diese Frage in Ufa, Pskow, Moskau und Peters-
burg. Uberall vereinbarte er mit den Genossen Chiffren fiir den ge-
heimen Briefwechsel, Adressen fiir die Zustellung von Literatur usw.
und erorterte mit ihnen den Plan des kiinftigen Kampfes.

Die zaristische Regierung spiirte, dafl sie in Lenin ihren gefahr-
lichsten Feind vor sich hatte. In seinem geheimen Briefwechsel schrieb
der zaristische Scherge, Gendarm Subatow, daJ3 es ,,in der Revolution
jetzt keinen Grofieren gibt als Uljanow", weshalb er es fiir zweck-
maBig hielt, die Ermordung Lenins zu organisieren.

Nach seiner Ankunft im Ausland verabredete Lenin mit der Gruppe
,,Befreiung der Arbeit", das heiflt mit Plechanow, Axelrod, W. Sassu-
litsch, die gemeinsame Herausgabe der ,,Iskra". Der gesamte Plan war
von Anfang bis zu Ende von Lenin ausgearbeitet.

Im Dezember 1900 erschien im Ausland die erste Nummer der Zei-
tung ,,Iskra" (Der Funke). Unter dem Titel trug die Zeitung den Leit-

. spruch: ,,Aus dem Funken ivird die Flamme schlagen." Diese Worte
waren der Antwort der Dekabristen1 an den Dichter Puschkin ent-
hommen, der ihnen in die sibirische Verbannung eine BegruBung ge-
schickt hatte.

Und wirklich, aus dem von Lenin entziindeten ,,Funken" ist in der
Folge die Flamme des groBen revolutionaren Brandes emporgelodert,
die die feudal-gutsherrliche zaristische Monarchie und die Herrschaft
der Bourgeoisie bis auf den Grund zerstorte. '

1 Dekabristen — Revolutionare aus dem Adel, die sich im Dezember
1825 gegen Absolutismus undFeudalherrschaft erhobea. Der tlbers.
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derten den Verzicht auf die Sohaffung einer selLstandigen politischen
Partei des Proletariats, den Verzicht auf selbstandige politische Forde-
rungen der Arbeiterldasse. Die ,,Okonomisten" waren der Auffassung,
daB der politische Kampf eine Angelegenheit der liberalen Bourgeoisie
sei, was jedoch die Arbeiter betreffe, so geniige fur sie vollauf der
wirtschaftliche Kampf gegen die Unternehmer.

Als Lenin sich mit diesem opportunistischen Dokument bekannt
gemacht hatte, berief er aus den benachbarten Ansiedlungen der poli-
tischen Verbannten eine Beratung der Marxisten zusammen, und 17
Genossen mit Lenin an der Spitze brandmarkten in einem scharfen
Protest die Auffassungen der ,,Okonomisten".

Dieser von Lenin verfaBte Protest wurde in ganz RuBland in den
marxistischen Organisationen verbreitet und hatte fur die Entwick-
lung des marxistischen Gedankens und der marxistischen Partei in
RuBland gewaltige Bedeutung.

Die russischen ,,Okonomisten" predigten dieselben Auffassungen
wie die Gegner des Marxismus in den auslandischen sozialdemokrati-
schen Parteien, die sogenannten Bernsteinianer, das heiBt die Anhan-
ger des Opportunisten Bernstein.

Deshalb "war der Kampf Lenins gegen die ,,Okonomisten" gleich-
zeitig ein Kampf gegen den internationalen Opportunismus.

Den Hauptkampf gegen den ,,Okonomismus" und fur die Schaffung
der selbstandigen politischen Partei des Proletariats fiihrte die von
Lenin organisierte illegale Zeitung ,,Iskra".

Zu Beginn des Jahres 1900 kehrten Lenin und andere Mitglieder
des „Kampfbundes" aus der sibirischen Verbannung nach RuBland
zuriick. Lenin beabsichtigte, eine groBe gesamtrussische illegale marxi-
stische Zeitung zu schaffen. Die groBe Zahl kleiner marxistischer
Zirkel und Organisationen, die in RuBland schon bestanden, •waren
untereinander noch nicht verbunden. In diesem Augenblick, da, nach
einem Ausspruch des Genossen Stalin, ,,die Handwerklerei und das
Zirkelwesen die Partei von oben bis' unten zerfraBen, da die ideolo-
gische Zerfahrenheit einen charakteristischen Zug des inneren Lebens
der Partei bildete", "war die Schaffung einer gesamtrussischen illegalen
Zeitung die Hauptaufgabe der russischen revolutionaren Marxisten.
Nur eine solche Zeitung konnte die zersplitterten marxistischen Or-
ganisationen untereinander verbinden und die Schaffung einer wirk-
lichen Partei vorbereiten.

32

QUELLENVERZEICHNIS

S. 18 Lenin, ,,Uber die Fraktion der LW16 S. 272
,Wperjod'-Leute"

S. 22 Lenin, ,,Was tun?" LW 5 S. 538

S. 27 Lenin, ,,Was sind die ,Volksfreunde' LW 1 S. 260
und wie kampfen sie gegen die
Sozialdemokraten?"

S. 32 Stalin, ,,Uber die Grundlagen SW 6 S. 144
des Leninismus"

S. 42
S. 42 f.

S. 43

S. 43

S. 44

S.45

S.45

S. 48

S. 48

S. 48

S. 51

S. 60

S. 61 f.

S. 62

S. 62

S. 62

S. 63

Lenin, ,,Was tun?"
Lenin, ,,Womit beginnen?"

Lenin, ,,Womit beginnen?"

Lenin, ,,Womit beginnen?"

Lenin, ,,Was tun?"

Lenin, ,,Was tun?"

Lenin, ,,Die dnngendsten Aufgaben
unserer Bewegung"

Lenin, ,,Was tun?"

Lenin, ,,Was tun?"

Lenin, ,,Was tun?"

Lenin, ,,Ein Schritt vorwarts,
zwei Schritte zuriick"

Lenin, ,,Ein Schritt vorwarts,
zwei Schritte zuriick"

Lenin, ,,Ein Schritt vorwarts,
zwei Schritte zuriick"

Lenin, ,,Ein Schritt vorwarts,
zwei Schritte zuriick"

Lenin, ,,Ein Schritt vorwarts,
zwei Schritte zuriick"

Lenin, ,,Ein Schritt vorwarts,
zwei Schritte zuriick"

Lenin. ..Ein Schritt vorwarts.

LW5
LW5

LW5

LW5

LW5

LW5

LW4

LW5

LW5

LW5

LW7

LW7

LW7

LW7

LW7

LW7

LW7

S

s

s

s

s

s

S. 377
S. 9

S. 11

S. 11 f.

. 480 f.

S. 383

S. 370

S. 379
S. 380

S. 394

. 395 f.

S. 205

. 257 f.

. 254 f.

S. 266

. 392 f.

. 419 f.

S. 260
zwei Schritte zuriick"

461



S. 63 f.

S. 64

S. 64 f.

S. 65

S. 65 f.

S. 72

S. 83

S. 83 f.

S. 84

S. 84

S. 84

S. 85

S. 85

S. 85 f.

S. 86

Lenin, ,,Ein Schntt vorwarts,
zwei Schritte zuriick"
Lenin, ,,Ein Schritt vorwarts,
zwei Schritte zuriick"

Lenin, ,,Ein Schritt vorwarts,
zwei Schritte zuriick"

Lenin, ,,Ein Schritt vorwarts,
zwei Schritte zuriick"

Lenin, ,,Ein Schritt vorwarts,
zwei Schritte zuriick"

Stalin, ,,Die Beratung und die Arbeiter"

Lenin, ,,Zwei Taktiken der
Sozialdemokratie in der
demokratischen Revolution"

Lenin, ,,Zwei Taktiken der
Sozialdemokratie in der
demokratischen Revolution"

Lenin, ,,Zwei Taktiken der
Sozialdemokratie in der
demokratischen Revolution"

Lenin, ,,Zwei Taktiken der
Sozialdemokratie in der
demokratischen Revolution"

Lenin, ,,Zwei Taktiken der
Sozialdemokratie in der
demokratischen Revolution"

Lenin, ,,Zwei Taktiken der
Sozialdemokratie in der
demokratischen Revolution"

Lenin, ,,Zwei Taktiken der
Sozialdemokratie in der
demokratischen Revolution"

Lenin, ,,Zwei Taktiken der
Sozialdemokratie in der
demokratischen Revolution"

Lenin, ,,Zwei Taktiken der
Sozialdemokratie in der
demokratischen Revolution"

LW7

LW7

LW7

LW7

LW7

SW2

LW9

LW9

LW9

LW9

LW9

LW9

LW9

LW9

LW9

S. 370

S. 396

S. 359

S. 399

S. 419 f.

S. 124 f.

S. 77

S. 39

S. 102

S. 5

S. 61

S. 61

S. 37

S. 37 f.

S. 87 f.

462

Der Kampf Lenins gegen den ,,Okonomismus" • Das Erscheinen der
Leninschen Zeitung ,,Iskra"

An dem I. Parteitag der SDAPR hatte Lenin nicht teilgehommen.
Er befand sich zu dieser Zeit in der Verbannung, in dem Dorf Schu-
schenskoje in Sibirien, wohin er von der zaristischen Regierung nach
langer Haft im Petersburger Gefangnis wegen der Sache des ,,Kanlpf-
bundes" verschickt worden war.

Aber auch in der Verbannung setzte Lenin die revolutionare Arbeit
fort. In der Verbannung beendete Lenin die iiberaus wichtige wissen-
schaftliche Arbeit ,,Die Entwicldung des Kapitalismus in RuBland",
die die ideologische Zertriimmerung der Volkstiimlerrichtung voll-
endete. Dort schrieb er auch die bekannte Broschiire ,,Die Aufgaben
der russischen Sozialdemokraten".

Obwohl Lenin der unmittelbaren revolutionaren praktischen Arbeit
entrissen •war, verstand er es dennoch, gewisse Verbindungen zu den
Praktikern aufrechtzuerhalten: er unterhielt aus der Verbannung
einen Briefwechsel mit ihnen, stellte Anfragen, gab ihnen Ratschlage.
Besonders beschaftigte ihn zu dieser Zeit die Frage der ,,Okonomisten".
Lenin verstand besser als sonst jemand, daB der ,,Okonomismus" die
Grundzelle des Paktierertums, des Opportunismus war, daB der Sieg
des ,,Okonomismus" in der Arbeiterbewegung die Untergrabung der
revolutionaren Bewegung des Proletariats, die Niederlage des Marxis-
mus bedeuten wiirde.

Und Lenin begann den ,,Okonomisten", von den ersten Tagen ihres
Auftauchens an, wuchtige Schlage zu versetzen.

Die ,,Okonomisten" behaupteten, daB die Arbeiter nur den okono-
mischen Kampf fiihrensollen, was aber den politischen Kampf betreffe,
so moge ihn die liberale Bourgeoisie fiihren, die von den Ar-
beitern unterstiitzt •wer'den solle. Lenin betrachtete eine derartige Pre-
digt der ,,Okonomisten" als Abkehr vom Marxismus, als Verneinurig
der Notwendigkeit einer selbstandigen politischen Partei fiir die Ar-
beiterklasse, als Versuch, die Arbeiterklasse in ein politisches Anhang-
sel der Bourgeoisie zu verwandeln.

Im Jahre 1899 gab eine Gruppe ,,Okonomisten" (Prokopowitsch,
Kuskowa und andere, die spater Kadetten wurden) ein Manifest her-
aus. Sie wandten sich gegen den revolutionaren Marxismus und for-
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diesem Zweck versammelten sie sich im Marz 1898 in Minsk zum
I.Parteitag der SozialdemokratischenArbeiterpartei RuBlands (SD APR).

Auf dem I. Parteitag der SDAPR waren im ganzen neun Teilneh-
mer anwesend. Lenin "war nicht auf dem Parteitag, da er sich zu die-
ser Zeit in sibirischer Verbannung befand. Das auf dem Parteitag ge-
wahlte Zentralkomitee der Partei wurde bald verhaftet. Das ,,Mani-
fest", das imNamen des Parteitags herausgegeben wurde, "war noch in
vielem unbefriedigend. Die Aufgabe der Eroberung der politischen
Macht durch das Proletariat wurde darin umgangen; iiber die Hege-
monie des Proletariats wurde nichts gesagt, der Frage nach den Ver-
biindeten des Proletariats in seinem Karnpfe gegen Zarismus und
Bourgeoisie wich man aus.

Der Parteitag verkiindete in seinen Beschliissen und im ,,Manifest"
die Griindung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei RuJ31ands.

In diesem formalen Akt, der eine groBe revolutionar-propagandi-
stische Rolle spielte, bestand die Bedeutung des I. Parteitags der
SDAPR.

Aber obwohl der I. Parteitag stattgefunden hatte, war die marxi-
stische sozialdemokratische Partei in RuBland tatsiichlich noch nicht
geschaffen. Es war dem Parteitag nicht gelungen, die einzelnen marxi-
stischen Zirkel und Organisationen zu vereinigen und organisatoriscli
zu verbinden. In der Arbeit der ortlichen Organisationen gab es noch
keine einheitliche Linie, es gab kein Parteiprogramm, kein Partei-
statut, es gab keine Leitung von einem Zentrum aus.

Infolge dieses Umstandes und wegen einer Reihe anderer Ursachen
griff die ideologische Zerfahrenheit in den ortlichen Organisationen
immer weiter um sich, und dadurch wurden fur die Verstarkung des
,,Okonomismus", dieser opportunistischen Stromung in der Arheiter-
bewegung, giinstige Bedingungen geschaffen.

Es bedurf te einiger Jahre angestrengter Arbeit Lenins und der von
ihm organisierten Zeitung ,,Iskra", um die Zerfahrenheit zu "iiber-
winden, die opportunistischen Schwankungen niederzukampfen und
die Bildung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei RuBlands vorzu-
bereiten.
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sogenannten ,,legalen Marxisten". Der Marxismus begann in RuBland
weite Verbreitung zu finden. Nun gingen die biirgerlichen Intellek-
tuellen daran, sich mit marxistischen Gewandern. zu drapieren. Sie
druckten ihre Artikel in legalen, das heiBt von der zaristischen Regie-
rung erlaubten Zeitungen und Zeitschriften. Deshalb wurden sie auch
,,legale Marxisten" genannt.

Sie fiihrten auf ihre Art den Kampf gegen die Volkstiimlerrichtung.
Aber sie versuchten diesen Kampf und das Banner des Marxismus aus-
zunutzen, um die Arbeiterbewegung den Interessen der burgerlichen
Gesellschaft, den Interessen der Bourgeoisie unterziiordnen. und anzu-
passen. Sie warfen aus der Lehre von Marx das Wichtigste iiber Bord,
die Lehre von der proletarischen Revolution, von der Diktatur des
Proletariats. Der prominenteste legale Marxist, Peter Struve, verherr-
lichte die Bourgeoisie, und statt zum revolutionaren Kampf gegen den
Kapitalismus rief er dazu auf, ,,unsere Kulturlosigkeit anzuerkennen
und beim Kapitalismus in die Lehre zu gehen".

Im Kampf gegen die Volkstiimler hielt Lenin ein zeitweiliges Ah-
kommen mit den ,,legalen Marxisten" fiir zulassig, urn sie gegen die
Volkstiimler auszunutzen, wie zum Beispiel zu gemeinsamer Heraus-
gabe eines gedruckten Sammelbandes gegen die Volkstiimler. Aber
gleichzeitig kritisierte Lenin die ,,legalen Marxisten" mit aller Scharf e,
entlarvte er ihr burgerlich-liberales Wesen.

Viele von diesen ,,Mitlaufern" wurden spater Kadetten, Anhanger
der Konstitutionell-Demokratischen Partei (der Hauptpartei der russi-
schen Bourgeoisie) und wahrend des Biirgerkrieges eingefleischte WeiB-
gardisten.

Neben den ,,Kampfbiinden" in Petersburg, Moskau, Kiew usw.
entstanden auch in den westlichen nationalen Randgebieten RuBlands
sozialdemokratische Organisationen. In den neunziger Jahren losten
sich die marxistischen Elemente von der .polnischen nationalistischen
Partei und griindeten die ,,Sozialdemokratie Polens und Litauens".
Ende der neuriziger Jahre entstanden Organisationen der lettischen
Sozialdemokratie. Im Oktober 1897 •wurde in den westlichen Gou-
vernements RuBlands die allgemeine jiidische sozialdemokratische Or-
ganisation ,,Bund" geschaffen.

Im Jahre 1898 machten einige ,,Kampfbunde", und zwar der von
Petersburg, Moskau, Kiew, Jekaterinoslaw und der ,,Bund", den er-
sten Versuch, sich zur sozialdemokratischen Partei zu vereinigen. Zu
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Lenin zeigte, daB die wahren Volksfreunde, die das Joch der Kapi-
talisten und Gutsbesitzer vernichten, den Zarismus- stiirzen. wollen,
nicht die Volkstiimler, sondern die Marxisten sind.

Lenin riickte in seinem Buche ,,Was sind die , Volksfreunde1" die
Idee des revolutionaren Biindnisses der Arbeiter und Bauern zum er-
sten Male in den Vordergrund, als des Hauptmittels zum Sturz des
Zarismus, der Gutsbesitzer, der Bourgeoisie.

Lenin unterzog in einer Reihe seiner Arbeiten aus dieser Periode
diejenigen politischen Kampfmittel der Volkstiimler einer eingehen-
den Kritik, die von der Hauptgruppe der Volkstiimler — den Narodo-
wolzen — und spater von den NacMolgern der Volkstiimler — den
Sozialrevolutionaren — angewandt wurden, im besonderen die Taktik
des individuellen Terrors. Lenin betrachtete diese Taktik als schadlich
fiir die revolutionare Bewegung, da sie den Kampf der Massen durcli
den Kampf der ,,Helden", der Einzelganger, zu ersetzen suchte. Sie
bedeutete Unglauben an die revolutionare Volksbewegung.

In seinem Buche ,,Was sind die ,Volksfreunde'" umriB Lenin die
Hauptaufgaben der russischen Marxisten. Nach Lenins Meinung muB-
ten die russischen Marxisten in erster Reihe aus den zersplitterten
marxistischen Zirkeln eine einheitliche sozialistische Arbeiterpartei
organisieren. Lenin wies weiter darauf hin, daB es eben die Arbeiter-
klasse RuBlands ist, die im Biindnis mit der Bauernschaft die zari-
stische Selbstherrschaft zu Fall bringen wird, worauf das russische
Proletariat, im Biindnis mit den werktatigen und ausgebeuteten Mas-
sen, Schulter an Schulter mit dem Proletariat der anderen Lander, den
geraden Weg des offenen politischen Kampfes zur siegreichen kommu-
nistischen Revolution beschreiten -wird.

So hat Lenin bereits vor mehr als 40 Jahren den Weg des Kampfes
der Arbeiterklasse richtig gewiesen, die Rolle der Arbeiterklasse als
der fiihrenden revolutionaren Kraft der Gesellschaft und die Rolle der
Bauernschaft als desBundesgenossen der Arbeiterklasse gekennzeichnet.

Der Kampf Lenins und seiner Anhanger gegen die Volkstiimler-
richtung fiihrte schon in den neunziger Jahren zur endgiiltigen ideo-
logischen Zertriimmerung der Volkstiimlerrichtung.

Von groBter Bedeutung war auch der Kampf Lenins gegen den
,,legalen Marxismus". Wie es in der Geschichte stets vorzukommen
pflegt, biedern sich einer groBen gesellschaftlichen Be-wegung gewohn-
licli zeiuveilige ,,Mitlaufer" an. Solche ,,Mitlaufer" v^aren auch die
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daB RuBland den kapitalistischen Weg der Entwicklung vermeiden
konne, daB die Bauernschaft, und nicht die Arbeiterklasse, die Haupt-
rolle in der Revolution spielen werde. Die Nachziigler der Volkstiim-
ler trachteten mit alien Mitteln die Ausbreitung des Marxismus in
RuBland zu verhindern und bemiihten sich, in ihrem Kampfe gegen
die Marxisten diese in jeder Weise in Verruf zu bringen. Es "war not-
wendig, die. Volkstiimlerrichtung ideologisch endgiiltig zu zertriim-
mern, am die weitere Ausbreitung des Marxismus und die Moglichkeit
der Schaffung der sozialdemokratischen Partei zu sichern.

Diese Arbeit wurde von Lenin geleistet.
In seinem Buche ,,Was sind die ,Volksfreunde' und wie kampf en sie

gegen die Sozialdemokraten?" (1894) hat Lenin das wahre Gesicht der
Volkstiimler als falscher ,,Volksfreunde", die in Wirklichkeit gegen
das Volk waren, restlos enthullt.

Die Volkstiimler der neunziger Jahre hattenim Grunde schon lange
auf jeden revolutionaren Kampf gegen die zaristische Regierung ver-
zichtet. Die liberalen Volkstiimler predigten die Versohnung mit der
zaristischen Regierung. ,,Sie glauben einfach", schrieb Lenin iiber die
Volkstiimler jener Zeit, ,,daB die Regierung, wenn man sie nur recht
schon und artig darum bitte, alles aufs beste einrichten konnte."
(Lenin, Was sind die ,Volksfreunde' und wie kampf en sie gegen die
Sozialdemokraten?, Dietz Verlag, Berlin 1950, S. 161.)

Die Volkstiimler der neunziger Jahre verschlossen die Augen vor
der Lage der Dorfarmut, vor dem Klassenkampf im Dorfe, vor der
Ausbeutung der armen Bauern durch das Kulakentum und verherr-
lichten die Entwicklung der Kulakenwirtschaften. Sie traten dem
Wesen der Sache nach als Wortfiihrer der Interessen des Kulaken-
tums auf.

Gleichzeitig betrieben die Volkstiimler in ihren Zeitschriften eine
Hetze gegen die Marxisten. Durch bewuBte Entstellung und Ver-
drehung der Auffassungen der russischen Marxisten suchten die Volks-
tiimler glauben zu macheii, daB die Marxisten den Ruin des. Dorfes,
daB sie „jeden Bauern im Fabrikkessel umkochen" wollen. Lenin ent-
larvte diese verlogene volkstiimlerische Kritik und zeigte, daB es sich
nicht um ,,Wiinsche" der Marxisten handle, sondern urn den wirk-
lichen Verlauf der Entwicklung des Kapitalismus in RuBland, unter
dem sich die Zahl der Proletarier unvermeidlich erhoht. Das Proleta-
riat aber werde der Totengraber des kapitalistischen Systems sein.
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Wosnessensk, Jaroslawl, Kostroma marxistische Gruppen, die sich in
der Folge zum ,,Nordbund der sozialdemokratischen Partei" vereini-
gen. In Rostow am Don, Jekaterinoslaw, Kiew, Nikolajew, Tula, Sa-
mara, Kasan, Ore'chowo-Sujewo und anderen Stadten werden in der
zweiten Halfte der neunziger Jahre sozialdemokratische Gruppen und
Biinde geschaffen.

Die Bedeutung des Petersburger ,,Kampfbundes zur Befreiung der
Arbeiterklasse" bestand darin, daB er, nach einem Ausspruch Lenihs,
der erste bedeutsame Keim einer revolution'dren Partei war, die sich
auf die Arbeiterbeivegung stiitzt.

Auf die revolutionare Erfahrung des Petersburger ,,Kampfbundes"
stiitzte sich Lenin in seiner weiteren Arbeit zur Schaff ung der marxi-
stischen sozialdemokratischen Partei in RuBland.

Nach der Verhaftung Lenins und seiner nachsten Mitkampfer ver-
anderte sich die Zusammensetzung der Leitung des Petersburger
,,Kampfbundes" bedeutend. Neue Leute tauchten auf, die sich die
,,Jungen", Lenin aber und seine Mitkampfer die ,,Alten" nannten.
Sie begannen eine falsche politische Linie durchzufuhren. Sie erklar-
ten, man solle die Arbeiter nur zum okonomischen Kampf gegen die
Unternehmer aufrufen, v̂as aber den politischen Kampf betreffe, so
sei das Sache der liberalen Bourgeoisie, der die Leitung des politischen
Kampfes vorbehalten sein miisse. • • •

Diese Leute wurden ,,Okonomisten" genannt.
Das war die erste kompromiBlerische, opportunfstische Gruppe in

den Reihen der marxistischen Organisationen in RuBland.

Der Kampf Lenins gegen die VoTkstumlerrichtung und den ,,legalen
Marxismus" • Die Leninsche Idee des Biindnisses der Arbeiterklasse

und der Bauernschaft • Der I. Parteitag der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei Rufllands

Obwohl Plechanow schon in den achtziger Jahren dem Ideensystem
der Volkstiimler den Hauptschlag versetzt hatte, so fanden zu Beginn
der. neunziger Jahre die Auffassungen der Volkstiimler doch immer
noch Sympathie bei einem Teil der revokitionaren Jugend. Ein ge-
wisser Teil der Jugend lieB sich von dem Gedanken nicht. abbringen,
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ihre rechtlose Lage die voile Wahrheit gesagt. Hier wurden auch die
entsprechenden politischen Forderungen gestellt. Ende des Jahres 1894
schrieb Lenin unter Teilnahme des Arbeiters Babuschkin das erste
dieser Agitationsflugblatter und einen Aufruf'an die streikenden Ar-
beiter des Semjannikow-Werkes in Petersburg. Im Herbst 1895 schrieb
Lenin ein Flugblatt an die streikenden Arbeiter und Arbeiterinnen
der Fabrik Thornton. Diese Fabrik gehorte englischen Fabrikanten,
die Millionenprofite einsteckten. Der Arbeitstag dauerte hier mehr als
14 Stunden, wahrend die Weber ungefahr 7 Rubel im Monat ver-
dienten. Der Streik endete fur die Arbeiter erfolgreich. In kurzer Zeit
wurden vom ,,Kampfbund" Dutzende soldier Flugblatter gedruckt,
die sich an die Arbeiter der verschiedenen Fabriken wandten. Durch
jedes dieser Flugblatter wurde der Mut der Arbeiter erheblich ge-
steigert. Die Arbeiter sahen, daB die Sozialisten ihnen helfen und sie
verteidigen.

Unter der Leitung des ,,Kampfbundes" wurde im Sommer 1896 der
Streik der 30000 Petersburger Textilarbeiter durchgefuhrt. Die Haupt-
forderung war die Verkiirzung des Arbeitstages. Durch die Wucht
dieses Streiks wurde die zaristische Regierung gezwungen, das Gesetz
vom 2. (14.) Juni 1897 zu erlassen, das den Arbeitstag auf 11̂ 4 Stun-
den beschrankte. Bis zu diesem Gesetz 'war der Arbeitstag uberhaupt
nicht begrenzt gewesen.

Im Dezember 1895 wurde Lenin von der zaristischen Regierung
verhaftet. Lenin stellte auch im Gefangnis den revolutionaren Kampf
nicht ein. Er half dem ,,Kampfbund" durch seine Ratschlage und An-
weisungen, durch Ubersendung von Broschiiren und Flugblattern aus
dem Gefangnis. Im Gefangnis schrieb Lenin die Broschiire ,,Uber die
Streiks" und das Flugblatt ,,An die zaristische Regierung", in dem er
die brutale Willlriir der zaristischen Regierung entlarvte. Im Gefang-
nis schrieb Lenin auch den Entwurf des Parteiprogramms (er war mit
Milch zwischen die Zeilen eines medizinischen Buches geschrieben).

Der Petersburger ,,Kampfbund" gab auch in anderen Stadten und
Gebieten RuBlands einen machtigen Anstofi zur Vereinigung der Ar-
beiterzirkel zu ebensolchen Biinden. Mitte der neunziger Jahre ent-
stehen marxistische Organisationen in Transkaukasien. Im Jahre 1894
wird in Moskau der Moskauer ,,Arbeiterbund" geschaffen. In Sibirien
wird Ende der neunziger Jahre der sibirische ,,Sozialdemokratische
Bund" organisiert. In den neunziger Jahren entstehen in Iwanowo-



Arbeiterzirkel (es bestanden schon ungefahr zwanzig) zu einem
,,Kamp£bund zur Befreiung der Arbeiterklasse". Damit bereitete er
die Schaffung der revolutionaren marxistischen Arbeiterpartei vor.

Lenin stellte dem ,,Kampfbund" die Aufgabe, sich mit der Massen-
be-wegung der Arbeiter enger zu verbinden und sie politisch zu leiten.
Lenin schlug vor, von der Propaganda des Marxismus unter einer ge-
ringen Anzahl fortgeschrittener Arbeiter, die sich in den propagandi-
stischen Zirkeln sammelten, zur tagtaglichen politischen Agitation
unter den breiten Massen der Arbeiterklasse iiberzugehen. Diese Wen-
dung zur Massenagitation hatte fur die weitere Entwicklung der Ar-
beiterbewegung in RuBland groBe Bedeutung.

In den neunziger Jahren durchlebte die Industrie eine Periode des
Aufschwungs. Die Zahl der Arbeiter wuchs. Die Arbeiterbewegung
erstarkte. Von 1895 bis 1899 streikten nach unvollstandigen Angaben
nicht weniger als 221 0G0 Arbeiter. Die Arbeiterbewegung gestaltete
sich zu einer ernsten Kraft im politischen Leben des Landes. Die im
Kampfe gegen die Volkstumler von den Marxisten vertretenen Auf-
fassungen iiber die fiihrende Rolle der Arbeiterklasse in der revolu-
tionaren Bewegung wurden vom Leben selbst bestatigt.

Unter Lenins Fiihrung verband der ,,Kampfbund zur Befreiung der
Arbeiterklasse" den Kampf der Arbeiter fur wirtschaftliche Forderun-
gen — fiir die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, fur die Verkiir-
zting des Arbeitstages, fur die Erhohung der Lohne — mit dem poli-
tischen Kampf gegen den Zarismus. Die Arbeiter warden vom
,,Kampfbund" politisch erzogen.

Unter Lenins Fiihrung begann der Petersburger ,,Kampfbund zur
Befreiung der Arbeiterklasse" zum erstenmal in RuBland die Ver-
einigung des Sozialismus mit der Arbeiterbewegung in die Tat umzu-
setzen. Wenn in irgendeiner Fabrik ein Streik ausbrach, so reagierte
der ,,Kampfbund", der durch die Teilnehmer seiner Zirkel iiber die
Lage in den Betrieben gut unterrichtet war, unverziiglich durch Her-
ausgabe von Flugblattern, durch Herausgabe sozialistischer Aufrufe.
In diesen Flugblattern wurden die von den Fabrikherren an. den Ar-
beitern veriibten Drangsalierungen gegeiBelt, wurde erlautert, wie
die Arbeiter fur ihre Interessen kampfen sollen, wurden die Forde-
mngen der Arbeiter veroffentlicht. In den Flugblattern wurde iiber
die Eiterbeulen des Kapitalismus, uber das elende Leben der Arbeiter,
iiber ihre maBlos schwere, zwolf- bis vierzehnstiindige Arbeit, iiber
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Die Grappe ,,Befreiung der Arbeit" hat ,,nur theoretisch die Sozial--
demokratie gegriindet und zur Arbeiterbewegung hin den ersten
Schritt gemacht", betonte Lenin.

Die Losung der Aufgabe, den Marxismus mit der Arbeiterbewegung
in RuBlartd zu vereinigen und ebenso die Fehler der Gruppe ,,Be-
freiung der Arbeit" zu.korrigieren, blieb Lenin yorbehalten.

Der Beginn der revolutionaren Tatigkeit Lenins • Der Petersburger
,,Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse"

Wladimir Iljitsch Lenin, der Begriinder des Bolschewismus, wurde
im Jahre 1870 in der Stadt Simbirsk (heute Uljanowsk) geboren. Im
Jabre 1887 bezog Lenin die Kasaner Universitat, wurde aber bald
wegen Teilnahme an der revolutionaren Studentenbewegung verhaftet
und aus der Universitat ausgeschlossen. In Kasan trat Lenin einem
marxistischen Zirkel bei, den Fedossejew organisiert hatte. Nach der
Ubersiedlung Lenins nach. Samara bildete sich um ihn schnell der erste
Zirkel der Samaraer Marxisten. Schon damals setzte Lenin alle durch
seine Kenntnisse des Marxismus in Erstaunen.

Ende des Jahres 1893 iibersiedelte Lenin nach Petersburg. Schon
die ersten Reden und Vortrage Lenins hinterlieBen bei den Teil-
nehmern der Petersburger marxistischen Zirkel einen starken Ein-
druck. Ungewohnlich tief e Kenntnis der Werke von Marx, die Fahig-
keit, den Marxismus auf die okonomischen und politischen Verhalt-
nisse des damaligen Rufiland anzuwenden, "der gliihende, unerschiit-
terliche Glaube an den Sieg der Arbeitersache, das hervorragende
organisatorische Talent — alles das machte Lenin zum anerkannten
Fiihrer der Petersburger Marxisten.

Lenin erfreute sich der heiBen Liebe der fortgeschrittenen Arbeiter,
die er in den Zirkeln unterrichtete.

,,Unsere Lektionen", erzahlte der Arbeiter Babuschkin in seinen Er-
innerungen an die Unterrichtsstunden Lenins in den Arbeiterzirkeln,
,,trugen einen sehr lebhaften, interessanten Charakter, wir alle waren
mit diesen Lektionen iiberaus zufrieden und waren stets voll Bewun-
derung fiir den Geist unseres Lektors."

Im Jahre 1895 vereinigte Lenin in Petersburg alle marxistischen.
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gegen die zaristische Regierung; sie begann Versohnung, Verstandi-
gung mit der zaristischen Regierung zu predigen. In den achtziger und
neunziger Jahren wurden die Volkstiimler zu Wortfiihrern der Inter-
essen des Kulakentums.

Die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" schuf zwei Entwiirfe eines
Programms der russischen Sozialdemokraten (den ersten im Jahre
1884 und den zweiten im Jahre 1887). Das war ein sehr wichtiger
Schritt in der Vorarbeit zur Schaffung der marxistischen sozialdemo-
kratischen Partei in RuBland.

Die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" hatte jedoch auch ernste FeHer.
In ihrem ersten Programmentwurf waren noch Reste von volkstiimle-
rischen Auffassungen enthalten, wurde die Taktik des individuellen
Terrors als zulassig angesehen. Plechanow beriicksichtigte f erner nicht,
daJ3 das Proletariat im Verlauf der Revolution die Bauernschaft mit
sich fiihren kann und muB, daB mir im Biindnis mit der Bauernschaft
das Proletariat den Sieg iiber den Zarismus erringen kann. Plechanow
betrachtete weiter die liberale Bourgeoisie als eine Kraft, die der
Revolution Unterstutzung, wenn auch eine unsichere Unterstiitzung,
erweisen kann, die Bauernschaft aber hatte er in einigen seiner Arbeiten
ganzlich aus dem Spiel gelassen. Er erklarte zum Beispiel:

,,AuBer der Bourgeoisie und dem Proletariat sehen wir keine
anderen gesellschaftlichen Krafte, auf die sich bei uns oppositio-
nelle oder revolutionise Kombinationen stiitzen konnten." (Ple-
chanow, Werke, Bd. Ill, S.119 russ.)

Diese irrigen Auffassungen Plechanows waren der Keim seiner
kiinftigen menschewistischen Auffassungen.

Sowohl die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" wie die marxistischen
Zirkel jener Zeit waren praktisch mit der Arbeiterbewegung noch
nicht verbunden. Dies war in RuBland noch die Periode des Entste-
hens und der Festigung der Theorie des Marxismus, der marxistischen
Ideen, der programmatischen Leitsatze der Sozialdemokratie. In dem
Jahrzehnt von 1884 bis 1894 bestand die Sozialdemokratie noch in
Gestalt einzelner kleiner Gruppen und Zirkel, die mit der Massen-
bewegung der Arbeiter nicht oder sehr wenig verbunden waren. Gleich
dem noch ungeborenen, aber sich im Mutterleib schon entwickelnden
Kinde durchlebte die Sozialdemokratie, wie Lenin schrieb, den ,,Pro-
zej3 der embryonalen Entivicklung".
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beziehungen der Klassen auf dem Gebiete der Produktion materieller
Giiter, durch den Kampf der Klassen urn ihre Rolle und ihren Platz
in der Produktion und der Verteilung der materiellen Giiter. Nicht
die Ideen bestimmen die gesellschaftlich-wirtschaftliclie Lage der Men-
schen, sondern die gesellschaftlich-wirtschaftliche Lage der Menschen
bestimmt ihre Ideen. Die hervorragenden Personlichkeiten konnen
sich in ein Nichts verwandeln, wenn ihre Ideen und Wiinsche znr
okonomischen Entwicklung der Gesellschaft im Gegensatz stehen, im
Gegensatz zu den Bediirfnissen der fortgeschrittenen Klasse, und uni-
gekehrt konnen hervorragende Menschen wirklich hervorragende Per-
sonlichkeiten werden, •wenn ihre Ideen und Wiinsche die Bediirfnisse
der okonomischen Entwicklung der Gesellschaft, die Bediirfnisse der
fortgeschrittenen Klasse richtig zum Ausdruck bringen.

Auf die Behauptungen der Volkstiimler, dafl die Masse ein Haufe
sei, daJB nur die Helden Geschichte machen und den Haufen zum Volk
gestalten, antworteten die Marxisten: Nicht die Helden machen die
Geschichte, sondern die Geschichte macht Helden, folglich schaffen
nicht die Helden das Volk, sondern das Volk schafft die Helden und
treibt die Geschichte vorwarts. Helden, hervorragende Personlichkeiten,
konnen nur insoweit eine ernsthafte Rolle im Leben der Gesellschaft
spielen, als sie es vermogen, die Entwicklungsbedingungen der Gesell-
schaft richtig zu verstehen —zu verstehen, wie diese zum Besseren zu
wenden sind. Helden, hervorragende Personlichkeiten, konnen in die
Lage von lacherlichen Pechvogeln geraten, die niemand braucht, wenn
sie es nicht vermogen, die Entwicklungsbedingungen der Gesellschaft
richtig zu verstehen, und wenn sie beginnen, sich den historis'chen Be-
diirfnissen der Gesellschaft entgegenzustemmen, da sie sich ,,Gestalter"
der Geschichte wahnen.

Zur Kategorie gerade solcher Pechvogel, solcher trauriger Helden,
gehorten die Volkstiimler.

Die literarischen Arbeiten Plechanows, sein Kampf gegen die Volks-
tiimler untergruben griindlich den EinfluB der Volkstiimler unter der
revolutionaren Intelligenz. Aber die ideologische Zertriimmerung der
Volkstiimlerrichtung war bei weitem noch nicht vollendet. Diese Auf-
gabe — der Volkstiimlerrichtung als dem Feind des Marxismus den
letzten StoB zu versetzen — blieb Lenin vorbehalten.

Die Mehrheit der Volkstiimler verzichtete bald nach der Zertriim-
merung der Partei ,,Narodnaja Wolja" auf den revolutionaren Kampf
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Die Volkstiimler behaupteten, daB in 'Puifiland der Sozialismus nicht
durch die Diktatur des Proletariats kommen werde, sondern durch die
bauerliche Dorfgemeinschaft, die sie als den Keim und die Basis des
Sozialismus betrachteten. Aber die Dorfgemeinschaft war weder die
Basis noch der Keim des Sozialismus, noch konnte sie es sein, da in der
Dorfgemeinschaft die Kulaken herrschten, die ,,Blutsauger des Dorfes",
die die armen Bauern, die Landarbeiter und die wirtschaftlich schwa-
chen Mittelbauern ausbeuteten. Der formal bestehende gemeinschaft-
liche Bodenbesitz und die von Zeit zu Zeit erfolgende Neuverteilung
des Bodens entsprechend der Kopfzahl anderten nichts an der Sache.
Den Boden nutzten jene Mitglieder der Dorfgemeinschaft, die Arbeits-
vieh, Gerate und Saatgut hatten, das heiBt die wohlhabenden Mittel-
bauern und Kulaken. Die Bauern ohne Pferd, die armen Bauern und
iiberhaupt die wirtschaftlich Schwachen waren gezwungen, den Boden
den Kulaken zu iiberlassen und sidi als Landarbeiter zu verdingen.
Die bauerliche Dorfgemeinschaft 'war in Wirklichkeit eine beqtieme
Form zur Verschleierung der Machtstellung der Kulaken und in den
Handen des Zarismus ein billiges Werkzeug zur Eintreibung der
Steuern von den Bauern nach dem Prinzip der solidarischen Haftung.
Deshalb eben wurde die Dorfgemeinschaft vom Zarismus nicht ange-
tastet. Es ware lacherlich gewesen, eine solche Dorfgemeinschaft als
Keim oder Basis des Sozialismus zu betrachten.

Plechanow zerschlug auch die dritte irrige Grundauffassung der
Volkstiimler — iiber die ausschlaggebende Rolle der ,,Helden", der
hervorragenden Personlichkeiten, und ihrer Ideen in der gesellschaf t-
lichen Entwicklung sowie iiber die belanglose Rolle der Massen, des
,,Haufens", des Volkes, der Klassen. Plechanow beschuldigte die Volks-
tiimler des Idealismus und wies nach, daB die Wahrheit nicht auf
seiten des Idealismus, sondern auf seiten des Materialismus von Marx
und Engels ist.

Plechanow entwickelte und begriindete den Standpunkt des marxi-
stischen Materialismus. Entsprechend dem marxistischen Materialis-
mus •wies er nach, da!3 die Entwicklung der Gesellschaft in letzter In-
stanz nicht durch die Wiinsche und Ideen hervorragender Personlich-
keiten bestimmt wird, sondern durch die Entwicklung der materiellen
Existenzbedingungen der Gesellschaft, durch die Veranderungen in
der Produktionsweise der materiellen Giiter, die fiir die Existenz der
Gesellschaft notwendig sind, durch die Veranderungen in den Wechsel-
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Die Aufgabe der Revolutionare bestand nicht darin, die Entwiclc-
lung des Kapitalismus in RuBland aufzuhalten, — das hatten sie sowie-
so nicht vermocht. Die Aufgabe der Revolutionare bestand darin, sich
auf jene machtige revolutionare Kraft zu stiitzen, die durch die Ent-
wicklung des Kapitalismus hervorgebracht wird — auf die Arbeiter-
klasse; sie bestand darin, ihr KlassenbewuBtsein zu entwickeln, sie zu
organisieren, ihr zu helfen, ihre eigene Arbeiterpartei zu schaff en.

Plechanow zerschlug auch die zweite irrige Grundauffassung der
Volkstiimler — ihre Verneinung der fiihrenden Rolle des Proletariats
im revolutionaren Kampf. Die Volkstiimler betrachteten die Entste-
hung des Proletariats in RuBland als eine Art ,,historischen Malheurs"
und sprachen von einem ,,Geschwiir des Proletariertums". In Verfech-
tung der marxistischen Lehre und ihrer volligen Anwendbarkeit auf
RuBland wies Plechanow nach, daB die Revolutionare, ungeachtet des
zahlenmaBigen Oberwiegens der Bauernschaf t und der verhaltnismaBig
geringen Zahl des Proletariats, ihre wesentliehsten Hoffnungen ge-
rade auf das Proletariat, auf sein Wachstura setzen mii&sen.

Warum gerade auf das Proletariat?
Weil das Proletariat, ungeachtet seiner heute noch geringen Zahl,

die -werktatige Klasse ist, die mit der jortgeschrittensten Form der
Wirtschaft, mit der GroBproduktion, verbunden ist und infolgedessen
eine grofie Zukunft hat.

Weil das Proletariat als Klasse von Jahr zu Jahr ivdchst, sich poli-
tisch entwickelt, infolge der Arbeitsbedingungen in der GroBproduk-
tion leicht organisierbar und infolge seiner proletarischen. Lage am
revolutionarsten ist, denn es hat in der Revolution nichts zu verlieren
als seine Ketten. .

Anders steht die Sache bei der Bauernschaft.
Die Bauernschaft (gemeint waren die Einzelbauern. Die Red.) ist,

ungeachtet ihrer groBen Zahl, eine werktatige Klasse, die mit der
riickstdndigsten Form der Wirtschaft, der Kleinproduktion, verbunden
ist und infolgedessen keine groBe Zukunft hat, noch haben kann.

Als Klasse hat die Bauernschaft nicht nur kein Wachstum aufzu-
weisen, im Gegenteil, sie zerfdllt von Jahr zu Jahr immer mehr in
Bourgeoisie (Kulaken) und Dorfarmut (Proletarier, Halbproletarier).
AuBerdem ist sie infolge ihrer Zersplitterung schwerer zu organi-
sieren, tritt sie infolge ihrer Lage als Kleineigentumer weniger bereit-
willig in die revolutionare Bewegung ein als das Proletariat.
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Erstens behaupteten die Volkstiimler, daJ3 der Kapitalismus in RuB-
land eine ,,zufallige" Erscheinung sei, daJ3 er sich in RuBland nicht
entwickeln werde und daB folglich auch das Proletariat nicht wachsen
und sich nicht entwickeln -werde.

Zweitens hielten die Volkstiimler die Arbeiterklasse nicht fur die
fiihrende Klasse in der Revolution. Sie traumten von der Erreichung
des Sozialismus ohne das Proletariat. Fiir die revolutionare Haupt-
kraft hielten die Volkstiimler die Rauernschaft, unter Fiihrung der
Intelligenz, und die bauerliche Dorfgemeinschaft (,,Obschtschina"), die
sie als Keim und. Grundlage des Sozialismus betrachteten.

Drittens hatten die Volkstiimler eine irrige und schadliche Auffas-
sung vom Gesamtverlauf der Geschichte der Menschheit. Weder kann-
ten sie noch verstanden sie die Gesetze der Skonomischen und poli-
tischen Entwicklung der Gesellschaft. Sie waren in dieser Hinsicht
vollig riickstandige Leute. Nach ihrer Meinung wird die Geschichte
weder von den Klassen noch vom Klassenkampf gemacht, sondern
lediglich von einzelnen hervorragenden Personlichkeiten, ,,Helden",
denen die Masse, der ,,Haufe", das Volk, die Klassen blind nachfolgen.

In seinem Kampfe zur Entlarvung der Volkstiimler schrieb Plecha-
now eine Reihe marxistischer Arbeiten, an denen sich die Marxisten
in RuBland schulten und heranbildeten. Solche Arbeiten Plechanows
wie ,,Sozialismus und politischer Kampf", ,,Unsere Meinungsverschie-
denheiten", ,,Zur Frage der Entwicklung der monistischen Geschichts-
auffassung" legten den Roden fiir den Sieg des Marxismus in RuB-
land frei.

In seinen Arbeiten gab Plechanow eine Darlegung der Grundfragen
des Marxismus. Resonders groBe Bedeutung hatte sein Buch ,,Zur
Frage der Entwicklung der monistischen Geschichtsauffassung", das
im Jahre 1895 erschien. Lenin wies darauf hin, daB durch dieses Buch
;,eine ganze Generation russischer Marxisten erzogen wurde". (Lenin,
Samtl. Werke, Bd. XIV, S. 547 russ.)

In seinen gegen die Volkstiimler gerichteten Arbeiten bewies Ple-
chanow, daB es unsinnig sei, die Frage so zu stellen, wie sie die Volks-
tiimler stellten: soil sich der Kapitalismus in RuBland entwickeln oder
nicht? Es handelt sich darum, sagte Plechanow und wies das an Tat-
sachen nach, daB RuBland den Weg der kapitalistischen Entwicklung
schon beschritten hat und daB es keine Kraft gibt, die es von diesem
Wege abbringen konnte.

18

Nachwort

Probleme einer zu euphorischen Einschatzung
des siegreichen Sozialismus

Die Debatte in der KPdSU(B) iiber die Frage der Fortsetzung des Klassen-
kampfes im Sozialismus, der Festigung der Diktatur der Arbeiterklasse und der
sozialistischen Demokratie unter den Bedingungen der okonomischen Liqui-
dierung der kapitalistischen Produktionsverhaltnisse und damit der Ausbeutung
tiberhaupt, wurde im Jahre 1936/37 erneut aufgenommen.

Diese Diskussion soil angesichts einiger nicht als Ubersetzungsprobleme zu
behandelnder Formulierungen im 11. und 12. Kapitel der ,,Geschichte der
KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang" (deren Darstellung mit dem Dezember 1937
endet) kurz angerissen werden.

Zunachst muss jedoch hervorgehoben werden, dass der ,,Kurze Lehrgang" -
kurz nachdem im Zusammenhang mit dem XVII. Parteitag 1934 vom ,,Sieg des
Sozialismus" die Rede ist, der ,,die Arbeiter und Bauern endgiiltig vom Joch der
Ausbeutungbefreite" (S. 399) -sehrdeutrichdienochbestehendenGefahrender
Restauration des Kapitalismus aufgezeigt hat, die in der btirgerlichen Ideologie
ihren Ursprung haben:

,,Die Uberreste des Kapitalismus im Wirtschaftsleben und besonders im
Bewusstsein der Menschen sind ein giinstiger Boden fur das Aufleben der
Ideologie der geschlagenen antileninistischen Gruppen. Das Bewusstsein
der Menschen bleibt in seiner Entwicklung hinter ihrer okonomischen Lage
zuruck. Deshalb erhalten sich die Uberreste burgerlicher Auffassungen in
den Kd'pfen der Menschen und werden sich noch weiter erhalten, obwohl der
Kapitalismus in der Wirtschaft schon beseitigt ist. Dabei muss berucksichtigt
werden, dass die kapitalistische Umkreisung, gegen die man das Pulver
trocken halten muss, bestrebt ist, diese Uberreste zu beleben und zu unter-
stutzen. " (,,Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang", S. 401).

Problematisch sind jedoch besonders einige Passagen in der ,,Geschichte der
KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang", in denen von einem ,,endgiiltigen Sieg" im
Sinne eines quasi ,,unumkehrbaren" Siegs des Sozialismus ausgegangen wird,
von einer ,,Liquidierung" der ,,letzten Quellen einer Restauration des Kapita-
lismus".
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So heiBt es im 11. Kapitel, dass durch die Revolution der Millionenmassen der
Bauern fur die durchgangige Kollektivierung, die zugleich Vernichtung des
Kulakentums als Klasse bedeutete, in der Sowjetunion ,,die letzten Quellen einer
Restauration des Kapitalismus zerstort" wurden (S. 380) - was im okonomischen
Kontext stimmt. Und im 12. Kapitel wird davon gesprochen: ,,Die Ausbeutung
des Menschen durch den Menschen war fur immer beseitigt" (S. 427). Damit
wurde die grolte Gefahr einer moglichen Unterhohlung und Zerstorung des
Sozialismus durch revisionistische, konterrevolutionare Krafte innerhalb des
Sowjetlandes nicht ausreichend bewusst gemacht.

Angesicht des Verschwindens der alten Ausbeuterklassen kamen damals auch
in den Reihen der KPdSU(B) Stimmen auf, die behaupteten, jetzt gabe es ja
niemanden mehr zu unterdriicken, folglich konne auch die Diktatur der Arbei-
terklasse wegfallen und einem Staat aller Werktatigen weichen. Stalin erwiderte
im Bericht tiber den Verfassungsentwurf der UdSSR Ende 1936 dagegen:

,,Ich muss zugeben, dass der Entwurfder neuen Verfassung tatsachlich das
Regime der Diktatur der Arbeiterklasse aufrechterhalt, ebenso wie er die
jetzige fuhrende Stellung der Kommunistischen Partei der UdSSR unveran-
dert beibehalt. (Sturmischer Beifall). Wenn die verehrten Kritiker dies fur
einen Mangel des Verfassungsentwurfs halten, so kann man dies nur be-
dauern. " (Stalin, ,,Uber den Entwurf der Verfassung der Union der SSR",
Bericht auf dem AuBerordentlichen VIII. Sowjetkongress der UdSSR, 25.
November 1936, Werke Band 14, S. 77)

Stalin wies auch im weiteren Verlauf der Diskussion in seinem Ende 1937
veroffentlichten - im ,,Kurzen Lehrgang" noch nicht berucksichtigten - Referat
,,Uber die Mangel der Parteiarbeit" darauf hin, dass die grolten Erfolge nicht zur
Selbstzufriedenheit, politischen Sorglosigkeit und mangelnden Wachsamkeit
fiihren diirften. Derm die - auch nach Errichtung sozialistischer Produktions-
verhaltnisse - immer noch innerhalb des Sowjetlands existierenden Klassen-
feinde wurden nicht in dem Malte, wie die revolutionaren Krafte wachsen,
immer zahmer werden:

„ Es ist notwendig, diefaule Theorie zu zerschlagen und beiseite zu werfen,
dass der Klassenkampf bei uns mitjedem Schritt unseres Vormarsches mehr
und mehr erloschen musse, dass der Klassenfeind in dem Mafie, wie wir
Erfolge erzielen, immer zahmer werde.

Das ist nicht nur einefaule Theorie, sondern auch eine gefahrliche Theo-
rie, denn sie schlafert unsere Leute ein, lockt sie in die Falle, wahrend sie
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risclien Schriftsteller verachtlich ausdriickten, zu bewuBten organi-
sierten Handlungen nicht fahig sei, dafi sie den ,,Helden" nur blind-
lings folgen konne. Deshalb verzichteten die Volkstiimler auf die
revolutionare Massenarbeit unter der Bauernschaft und in der Ar-
beiterklasse und gingen zum individuellen Terror iiber. Die Volks-
tiimler brachten einen der groBten Revolutionare jener Zeiten, Stepan
Chalturin, dazu, die Arbeit zur Organisierung des revolutionaren Ar-
beiterbundes einzustellen und sich ausschlieBlich dem Terror zu widmen.

Die Volkstiimler lenkten die Aufmerksamkeit der Werktatigen vom
Kampfe gegen die Klass.e der Unterdriicker durch die — fiir die Revo-
lution nutzlosen — Attentate gegen einzelne Vertreter dieser Klasse
ab. Sie hemmten die Entwicklung der revolutionaren Initiative und
Aktivitat der Arbeiterklasse und der Bauernschaft.

Die Volkstiimler hinderten das Proletariat, seine fiihrende Rolle
in der Revolution zu begreifen, und verzogerten die Schaffung der
selbstandigen Partei der Arbeiterklasse.

Obwohl die Geheimorganisation der Volkstiimler von der zaristi-
schen Regierung zerschlagen worden war, erhielten sich die Auffas-

. sungen der Volkstiimler noch lange unter der revolutionar gestimmten
Intelligenz. Die Reste der Volkstiimler widersetzten sich hartnackig
der Verbreitung des Marxismus in RuBland, hemmten die Organisie-
rung der Arbeiterklasse.

Deshalb konnte der Marxismus in RuBland nur im Kampfe gegen
die Volkstiimlerrichtung wachsen und sich festigen.

Die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" entfaltete den Kampf gegen die
irrigen Auffa&sungen der Volkstiimler, sie zeigte, welchen Schaden die
Lehre der Volkstiimler und ihre Kampfmethoden der Arbeiterbewe-
gung zufiigen.

In seinen gegen die Volkstiimler gerichteten Arbeiten zeigte Ple-
chanow, daB die Auffassungen der Volkstiimler mit dem wissenschaft-
lichen Sozialismus nichts gemein haben, weirn auch die Volkstiimler
sich Sozialisten nannten.

Plechanow gab als erster eine marxistische Kritik der irrigen Auf-
fassungen der Volkstiimler. Zugleich mit der Austeilung seiner treff-
sicheren Schlage gegen die volkstiimlerischen Auffassungen wuBte
Plechanow die marxistischen Auffassungen glanzend zu verfechten.

Worin bestanden die falschen Grundauffassungen der Volkstiimler,
den en Plechancw einen vernichtenden Schlag versetzte?
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organisierten revolutionaren Kampf. Die Volkstiimler verstanden je-
doch die fiihrende Rolle der Arbeiterklasse niclit. Die russischen Volks-
tiimler glaubten irrigerweise, daB die revolutionare Hauptkraft nicht
die Arbeiterklasse, sondern die Bauernschaft sei, daB die Macht des
Zaren und der Gutsbesitzer allein durch die ,,Rebellionen" der Bauern
gestiirzt werden konne. Die Volkstiimler kannten die Arbeiterklasse
nicht und begriffen niclit, daB ohne das Biindnis mit der Arbeiterklasse
und obne deren Fiihrung die Bauern allein den Zarismus und die
Gutsbesitzer nicht besiegen konnen. Die Volkstiimler begriffen nicht,
daB die Arbeiterklasse die revolutionarste und fdrtgeschrittenste Klasse
der Gesellschaf t ist.

Die Volkstiimler versuchten anfangs, die Bauern zum Kampf gegen
die zaristische Regierung aufzuriitteln. Zu diesem Zwecke ging die
revolutionare intellektuelle Jugend in Bauerntracht gekleidet ins Dorf,
,,ins Volk", wie man damals sagte. Daher stammt auch die Bezeich-
nung „Volkstiimler". Aber die Bauernschaft folgte ihnen nicht, da sie
auch die Bauern nicht richtig kannten und verstanden. Der groBte Teil
der Volkstiimler wurde von der Polizei verhaftet. Da beschlossen die
Volkstiimler, den Kampf gegen die zaristische Selbstherrschaft allein,
mit eigenen Kraf ten, ohne das Volk fortzusetzen, was zu noch ernste-
ren Fehlern fiihrte.

Der Geheimbund der Volkstiimler, der ,,Volkswille" (,,Narodnaja
Wolja"), bereitete ein Attentat auf den Zaren vor. Am 1. Marz
(13.Marz neuen Stils) 1881 gelang es den Mitgliedern dieses Geheim-
bundes (den ,,Narodowolzen"), den Zaren Alexander II. durch Bomben-
wurf zu toten. Das brachte jedoch dem Volke keinerlei Nutzen. Durch
die TStung einzelner Personen konnte die zaristische Selbstherrschaft
nicht gestiirzt, die Klasse der Gutsbesitzer nicht vernichtet werden. An
die Stelle des getoteten Zaren trat ein anderer, Alexander III., unter
dem das Leben der Arbeiter und Bauern noch schlechter wurde.

Der von den Volkstiimlern gewiihlte Weg des Kampfes gegen den
Zarismus durch einzelne Attentate, durch den individuellen Terror
war irrig und fur die Revolution schadlich. Die Politik des indivi-
duellen Terrors entsprang der falschen Theorie der Volkstiimler von
den aktiven ,,Helden" und dem passiven ,,Haufen", der. von den ,,Hel-
den" GroBtaten er-svartet. Diese falsche Theorie besagte, dafl nur ein-
zelne hervorragende Personlichkeiten die Geschichte machen, die Masse
jedoch, das Volk, die Klasse, der ,,Haufe", wie sich die volkstiimle-
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dem Klassenfeind die Moglichkeit gibt, fur den Kampf gegen die Sowjet-
macht Krafte zu sammeln.

Im Gegenteil, je weiter wir vorwarts schreiten, je mehr Erfolge wir erzielen
werden, umso grofier wird die Wut der Uberreste der zerschlagenen Aus-
beuterklassen werden, umso eher werden sie zu scharferen Kampfformen
ubergehen, umso mehr Niedertrachtigkeiten werden sie gegen den Sowjet-
staat begehen, umso mehr werden sie zu den verzweifeltsten Kampfmitteln
greifen, als den letzten Mitteln zum Untergang Verurteilter.

Man muss im Auge behalten, dass die Reste der zerschlagenen Klassen in
der UdSSR nicht allein dastehen. Sie geniejien die direkte Unterstutzung
unserer Feinde jenseits der Grenzen der UdSSR. Es ware ein Irrtum anzu-
nehmen, dass die Sphare des Klassenkampfes sich aufdas Gebiet der UdSSR
beschranke. Spielt sich der Klassenkampf mit einem Ende innerhalb der
UdSSR ab, so reicht das andere Ende in das Gebiet der uns umgebenden
burgerlichen Staaten. " (Stalin, ,,Uber die Mangel der Parteiarbeit und die
MaBnahmen zur Liquidierung der trotzkistischen und sonstigen Doppel-
ziingler", Referat und Schlusswort auf dem Plenum des ZK der KPdSU(B),
3. und 5. Marz 1937, Werke Band 14, S. 136).

Durch das bewusste und planmaBige Vorwartsschreiten des Proletariats und
der anderen Werktatigen musste der Klassenkampf also fortgesetzt und ver-
scharft werden. Aber nicht nur gegen die Uberreste der als Klasse vernichteten
Bourgeoisie war der Klassenkampf zu fuhren, sondern vor allem auch gegen jene
konterrevolutionaren Krafte, die sich mit dem Parteibuch tarnten und mitten in
der KPdSU(B) salten, wie Stalin in seinem Referat an anderer Stelle hervorhebt,
und von dort aus die Diktatur des Proletariats stiirzen und eine Restauration des
Kapitalismus herbeifuhren wollten.

Wir miissen klar machen, dass lediglich in einer Hinsicht der Aufbau des So-
zialismus in der Tat ein unumstoBlicher, endgiiltiger, vollstandiger Sieg war, der
durch nichts aus der Welt geschafft werden kann: In der Praxis wurde in der
UdSSR unumstoBlich bewiesen, dass mit der Waffe der Diktatur des Proletariats
und mit revolutionarer Wachsamkeit der Sozialismus in einem Land aufgebaut
werden kann. Diese groBe historische Erfahrung kann niemand und nichts mehr
,,beseitigen".

Allerdings: Der reale Sozialismus in der Sowjetunion konnte dennoch besei-
tigt werden und wurde in der Tat seit Mitte der 50er Jahre systematisch durch die
dann in der Sowjetunion in Partei und Staat herrschenden Revisionisten zerstort.

Die Gefahr der Restauration des Kapitalismus wurde unterschatzt!
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Anmerkungen zu Problemen
der deutschen Ubersetzung

Bei genauerem Studium der ,,Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang"
fallen einige problematische Formulierungen auf, die mit der deutschen Uber-
setzung der russischen Originalausgabe von 1938 zusammenhangen und im
russischen Original eindeutig anders lauten.

1) Der wohl gravierendste Ubersetzungsfehler betrifft die Charakterisierung
der Theorie zur Frage von Krieg und Revolution, die Lenin im Zusam-
menhang mit dem ersten imperialistischen Weltkrieg entwickelte. In der
deutschen Ausgabe steht falsch:

,,Das war eine neue, eine abgeschlossene Theorie der sozialistischen
Revolution, eine Theorie von der Moglichkeit des Sieges des Sozialismus in
einzelnen Landern " (S. 213).

Die Bezeichnung im russischen Original fur ,,abgeschlossen" hat nicht die
Bedeutung von ,,unveranderbar", dafur wtirde man ein anderes Wort verwen-
den.1

Den Marxismus bzw. Leninismus als ,,abgeschlossene Theorie" zu bezeich-
nen, widerspricht dem Wesen der Theorie des wissenschaftlichen Kommunis-
mus fundamental, die keine unveranderliche, ein fur alle mal abgeschlossene
Dogmenlehre ist, die fur alle Situationen und Epochen, fur alle Fragen fertige
Losungen liefert. Dies hat Lenin mehrmals hervorgehoben, so wie er in seinem
Artikel ,,Unser Programm" schreibt:

„ Wir betrachten die Theorie von Marx keineswegs als etwas Abgeschlos-
senes und Unantastbares; wir sind im Gegenteil davon uberzeugt, dass sie
nur das Fundament der Wissenschaft gelegt hat, die die Sozialisten nach
alien Richtungen weiterentwickeln miissen, wenn sie nicht hinter dem Leben
zuruckbleiben wollen. " (Lenin, ,,Unser Programm", 1899, Werke Band 4,

S. 205/206)

Richtig ware die Formulierung: ,,Das war eine neue, in sich geschlossene
Theorie der sozialistischen Revolution". Das ist die treffende Charakterisierung

Die Stelle im russischen Original (S. 163) lautet: «3TO 6LIJIO HOBaa, 3aKOHieHHaa Teopna
corjHajiHCTHHecKOH peBOJiioijHH...» das Wort 3aKOHieHHaa bedeutet abgeschlossen, vollendet;
wollte man die Unveranderlichkeit ausdriicken, wiirde man das Adjektiv «coBepineHHbra» wahlen.
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Marx und Engels leJirten das Proletariat, sich seiner Krafte bewuBt
zu werden, seine Klasseninteressen zu erkennen und sich zum ent-
schiedenen Kampf gegen die Bourgeoisie zu vereinigen. Marx und
Engels deckten die Entwicklungsgesetze der kapitalistischen Gesell-
schaft auf und wiesen wissenschaftlich nach, daJ3 die Entwicklung der
kapitalistischen Gesellschaft und der Klassenkampf in ihr unvermeid-
lich zum Sturz des Kapitalismus, zum Siege des Proletariats, zur Dih-
tatur des Proletariats fiihren miissen.

Marx und Engels lehrten, daB es unmoglieh sei, sich auf friedlichem
Wege von der Herrschaft des Kapitals zu befreien und das kapitali-
stische Eigentum in gesellschaftliches Eigentuna zu verwandeln, daB
die Arbeiterklasse dies nur erreichen konne durch Anwendung der
revolutionaren Gewalt gegen die Bourgeoisie, durch die proletarische
Revolution, durch die Errichtung ihrer politischen Herrschaft, der
Diktatur des Proletariats, die den Widerstand der Aiisbeuter brechen
und eine neue, klassenlose, kommunistische Gesellschaft aufhauen muB.

Marx und Engels lehrten, daB das Industrieproletariat die revolu-
tionarste und deshalb die fortschrittlichste Klasse der kapitalistischen
Gesellschaft sei, daB nur eine Klasse wie das Proletariat alle mit dem
Kapitalismus unzufriedenen Krafte um sich sammeln und sie zum
Sturm gegen den Kapitalisimis fiihren konne. Um aher die alte Welt
zu besiegen und die neue, klassenlose Gesellschaft aufzubauen, muB
das Proletariat seine eigene Arbeiterpartei haben, die Marx und Engels
Kommunistische Partei nannten.

An der Verbreitung der Auffassungen von Marx und Engels arbei-
tete nun die erste russische marxistische Gruppe, die Plechanowsche
Gruppe ,,Befreiung der Arbeit".

Die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" erhob das Banner des Marxis-
mus in der russischen Auslandspresse zu einem Zeitpunkt, da es eine
sozialdemokratische Bewegung in RuBland noch nicht gab. Es war vor
allem notwendig, dieser Bewegung theoretisch, ideologisch den Weg
zu bahnen. Das wichtigste ideologische Hindernis auf dem Wege der
Verbreitung des Marxismus und der sozialdemokratischen Bewegung
waren zu jener Zeit die Ansichten der Volkstiimler, die damals unter
den fortgeschrittenen Arbeitern und der revolutionar gestinamten In-
telligenz vorherrschten.

Mit der Entwicklung des Kapitalismus in RuBland wurde die Ar-
beiterklasse zu einer machtigen fortschrittlichen Kraft, fahig zum
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Die Volkstiimlerrichtung und der Marxismus in Rutland • Plechanow
und seine Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" • Der Kampf Plechanoios
gegen die Volkstiimlerrichtung • Die Ausbreitung des Marxismus in

Ruftland

Vor der Entstehung marxistischer Gruppen wurde die revolutionare
Arbeit in Rul31and von den Volkstiimlern (Narodniki) gefiihrt, die
Gegner des Marxismus waren.

Die erste russiscbe marxistische Gruppe entstand im Jahre 1885.
Dies •war die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit", von G. W. Plechanow
im Auslande, in Genf, organisiert, wohin er ausgereist war, um sich
den Verfolgungen der zaristischen Regierung wegen revolutionarer
Tatigkeit zu entziehen.

Plechanow •war vorher selbst Volkstiimler gewesen. Als er sich in
der Emigration mit dem Marxismus vertraut gemacht hatte, brach er
mit der Volkstiimlerrichtung und wurde zu einem bervorragenden
Propagandisten des Marxismus.

Die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit" leistete eine groBe Arbeit fur
die Verbreitung des Marxismus in RuBland. Sie iibersetzte Arbeiten
von Marx und Engels ins Russische: ,,Manif est der Kommunistischen
Partei", ,,Lohnarbeit und Kapital", ,,Die Entwicklung des Sozialismus
von der Utopie zur Wissenschaft" und andere, druckte sie im Ausland
und begann sie geheim in RuBland zu verbreiten. G. W. Plechanow,
Sassulitsch, Axelrod und andere Teilnehmer dieser Gruppe schrieben
aucb eine Reibe yon Arbeiten, in denen sie die Lehre von Marx und
Engels erlauterten, die Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus dar-
legten.

Marx und Engels, die groBen Lebrer des Proletariats, erklarten als
erste —im Gegensatz zu den utopischen Sozialisten —, daB der Sozia-
lismus keine Erfindung von Traumern (Utopisten) sei, sondern das
notwendige Resultat der Entwicklung der modernen kapitalistiscben
Gesellschaft. Sie zeigten, daB die kapitalistische Ordnung ebenso stiir-
zen -werde, wie die Feudalordnung gestiirzt ist, daB der Kapitalismus
im Proletariat seinen eigenen Totengraber selbst hervorbrihge. Sie
zeigten, daB nur der Klassenkampf des Proletariats, nur der Sieg des
Proletariats iiber die Bourgeoisie die Menschbeit vom Kapitalismus;

von der Ausbeutung befreien werde.
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der Theorie, wie sie Lenin etwa im Artikel ,,Drei Quellen und drei Bestandteile
des Marxismus" gleich anfangs formuliert hat:

,,Die Lehre von Marx ist allmachtig, weil sie wahr ist. Sie ist in sich ge-
schlossen " (Lenin, ,,Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus",
Marz 1913, Werke Band 19, S. 3).2

2) Die Charakteristik des Zarismus heiBt bei wortlicher Ubersetzung des rus-
sischen Originals:

„ Die Revolution enthullte, dass der Zarismus der geschworene Feind des
Volkes war, dass er so verwachsen ist, dass nur der Tod ihn beseitigen kann. "

Die allzu freie Ubersetzung in der vorliegenden deutschen Ausgabe lautet:

„ ... dass der Zarismus jenem Buckligen glich, den nur der Tod grad ma-
chen kann. " (S. 118).

Das als Ubersetzung verwendete deutsche Sprichwort vom ,,Buckligen, den
nur der Tod grad machen kann" ist mehr als problematisch, da dies traditionell in
Deutschland auch zur Diskriminierang korperlich behinderter Menschen dient.3

3) Was im russischen Original unmissverstandlich: ,,Kampf um die Trappe"
heiBt4, kann selbstverstandlich nicht in der deutschen Ubersetzung ,,Kampf um
die Wehrmacht" (S. 220) heilten.

4) Dass die ,,Rote Armee ... in den Kampfen gegen die Feinde", wie es im
russischen Original heiBt, ,,hart und erwachsen" wurde5, ist dann doch allzu frei
und nicht ohne ideologische Gefahren in der deutschen Ausgabe mit ,,stahlerne
Harte und mannliche Kraft" iibersetzt worden (S. 286).

5) In diesem Zusammenhang soil auch darauf hingewiesen werden, dass
sprachlich, im Russischen wie im Deutschen, ein Problem existiert, angemessen
auf die Macht der Gewohnheit zu reagieren, dass mannliche Begriffe gleichzeitig
als Oberbegriffe fur Manner wie fur Frauen verwendet werden. So der Begriff
,,Arbeiter" (z. B. S. 75: ,,70.000 Arbeiter, daranter viele Frauen") oderbei Marx
die ,,weiblichen Arbeiter", aber auch Metaphern wie ,,Verbraderung" (z. B.
S. 220: ,,Arbeiterinnen, die sich ... mit (Soldaten A. d. V.) verbriiderten"). So

Lenin formulierte in dieser Schrift in diesem Sinne deutlicher (S. 3): «OHO nonHO H CTPOHHO,...»

die Stelle im Original (S. 90): «. . . HTO ijapiBM aBJiaeTca TeM rop6aTbiM. KoToporo

HCnpaBHTb TOJ1LKO MOFHUa.))

die Stelle im Original (S. 169): «Eopt6a 3a BOHCKO»

Die Stelle im Original (S. 219) «B 6oax c BparaMBH 3aKajianacb H Myacajia Monoaaa KpacHaa
apMHa,»
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eben auch Begriffe ,,wie ein Mann" (S. 306), wobei es im russischen Original
zuweilen jedoch eindeutig heiBt, dass es um ,,Menschen", also nicht um Manner
allein geht (siehe S. 287).6

Nicht korrekt ist in dieser Hinsicht die deutsche Ubersetzung, die lautet, dass
die Wahler ,,vollzahlig wie ein Mann zur Wahl" gehen (S. 437), wahrend es im
russischen Original heiBt, dass die Wahler ,,geschlossen zur Wahl" erscheinen.7

6) Als letzter Punkt sei erwahnt, dass der im russischen Original verwendete
Begriff ,,Selbstlosigkeit"8 zur Charakterisierung des Kampfes der Rotarmisten
gegen die imperialistischen Eindringlinge mit dem deutschen Wort ,,Selbsrver-
leugnung" iibersetzt wurde (S. 305), was bei genauemHinsehen dann doch einen
wesentlich anderen Sinn ergibt.

Der Verlag, August 2012

Die Stelle im Original (S. 219): «HenoBeK»

Die Stelle im Original (S. 335): «KaK OAHH»

Die Stelle im Original (S. 234): «caMOOTBepaceHHOCTb»
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In dieser Fabrik arbeiteten ungefahr 8000 Arbeiter. Die Arbeits-
bedingungen verscblechterten sich von Tag zu Tag: in der Zeit von
1882 bis 1884 wurde der Arbeitslobn fiinfmal herabgesetzt, wobei im
Jahre 1884 die Lohnsiitze gleich urn ein Viertel, das heifit um 25 Pro-
zent, gesenkt -wurden. AuBerdem drangsalierte der Fabrikant Morosow
die Arbeiter durch Strafen. Wie sich nach dem Streik vor Gericht her-
ausstellte, -warden dem Arbeiter von jedem verdienten Rubel in Form
von Geldstrafen 30 bis 50 Kopeken zugunsten des Fabrikanten abge-
zogen. Die Arbeiter ertrugen diese Auspliinderung nicht langer und
begannen im Januar 1885 den Streik. Der Streik war vorher organi-
siert worden. Er wurde von dem fortgeschrittenen Arbeiter Peter
Moissejenko geleitet, der friiher Mitglied des ,,Nordbundes russischer
Arbeiter" gewesen war und schon revolutionare Erfahrung hatte. Am
Vorabend des Streiks arbeitete Moissejenko gemeinsam mit anderen
besonders klassenbewuBten Webern eine Reihe von Forderungen an
den Fabrikanten aus, die in einer geheimen Beratung der Arbeiter be-
statigt wurden. Vor allem forderten die Arbeiter die Abschaffung der
rauberischen Geldstrafen.

Dieser Streik wurde mit Waff engewalt niedergeworf en. Tiber 600 Ar-
beiter wurden verhaf tet, einige Dutzend von ihnen vor Gericht gestellt.

Ahnliche Streiks fanden im Jahre 1885 in den Fabriken von Iwa-
nowo-Wosnessensk statt.

Erschreckt durch das Wachstum der Arbeiterbewegung, sah sich die
zaristische Regierung im folgenden Jahre gezwungen, ein Gesetz iiber
die Geldstrafen herauszugeben. In diesem Gesetz hieB es, daB die
Strafgelder nicht in die Taschen des Fabrikanten flieBen, sondern fur
Bediirfnisse der Arbeiter selbst verwendet werden sollen.

Aus den Erfahrungen des Streiks bei Morosow und anderer Streiks
lernten die Arbeiter, daB sie durch organisierten Kampf viel erreichen
konnen. Aus den Reihen der Arbeiterbewegung gingen fahige Fiihrer
und Organisatoren hervor, die die Interessen der Arbeiterldasse stand-
haft verteidigten.

Gleichzeitig begannen in RuBland auf dem Boden der wachsenden
Arbeiterbewegung und unter dem EinfluB der westeuropaischen Ar-
beiterbewegung die ersten marxistischen Organisationen zu entstehen.
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Lei der Lohnzahlung an die Arbeiter und wegen der Kiirzung der
Lohnsatze.

Die Arbeiter, denen die, Geduld riI3, hatten wahrend der ersten
Streiks zuweilen Mascliitien zerschlagen, Fenster in den Fabrikgebau-
den eingeworf en, Fabrikladen und Kontore zertriimmert.

Die fortgeschrittenen Arbeiter kamen zu der Einsicht, dafl fur den
erfolgreichen Kampf gegen die Kapitalisten'eine Organisation not-
"wendig sei. Arbeiterbunde begannen zu entstehen.

Im Jahre 1875 wurde in Odessa der ,,Sudrussische Arbeiterbund"
organisiert. Diese erste Arbeiterorganisation bestand acht bis neun Mo-
nate und wurde dann von der zaristischen Regierung zerschlagen.

In Petersburg wurde im Jahre 1878 der ,,Nordbund russischer Ar-
beiter" organisiert, an dessen Spitze der Tischler Chalturin und der
Schlosser Obnorski standen. Im Programm dieses Bundes hiefl es, daB
er sich in seinen Aufgabeii an die sozialdemokratischen Arbeiterpar-
teien des Westens anlehne. Als Endziel setzte sich der Bund die Durch-
fuhrung der sozialistischen Revolution, — ,,den Sturz der bestehenden
politischen und okonomischen Ordnung des Staates, als einer auBerst
ungerechten Ordnung". Einer der Organisatoren des Bundes, Obnorski,
hatte einige Zeit im Ausland gelebt und sich dort mit der Tatigkeit der
marxistischen sozialdemokratischen Parteien und der von Marx ge-
leiteten Ersten Internationale bekannt gemacht. Das driickte dem Pro-
gramm des ,,Nordhundes russischer Arbeiter" seinen Stempel auf. Zur
unmittelbaren Aufgabe setzte sich dieser Bund die Erkampfung poli-
tischer Freiheit und politischer Rechte fiir das Volk (Rede- und Presse-
freiheit, Versammlungsrecht usw.). Zu den unmittelbaren Forderungen
gehorte auch die Begrenzung des Arbeitstages.

Die Mitgliederzahl des Bundes erreichte 200, und er hatte ebenso-
viel Sympathisierende. Der Bund begann an den Arbeiterstreiks teil-
zunehmen und leitete sie. Die zaristische Regierung zertrummerte
auch diesen Arbeiterbund.

Die Arbeiterbewegung v^uchs jedoch weiter, erfafite immer neue
und neue Gebiete. Die achtziger Jahre brachten eine groBe Zahl von
Streiks. In einem Jahrfiinft (1881 bis 1886) gab es mehr als 48 Streiks
mit 80000 streikenden Arbeitern.

Besonders groBe Bedeutung in der Geschichte der revohitionaren
Be-wegung hatte der groBe Streik, der im Jahre 1885 in der Fabrik
von Morosow in Orechowo-Sujewo ausbrach.
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Verlas Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegriindet, um eine
Liicke zu schlieBen, die in den letzten Jahren immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich bewuBt auf
die Seite der Verdammten dieser Erde stellt und deshalb sein
Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet, als einen ersten Schritt fur
die solidarische Auswertung und die Propagierung der Erfahrungen der inter-
nationalen revolutionaren Kampfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms ganz bewuBt und
solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzukniip-
fen, an die wirklich revolutionare internationale kommunistische Bewegung
zur Zeit von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen
der antirevisionistischen Kampfe gegen den Chruschtschow- und Breschnew-
Revisionismus.
Es geht darum, gegen die biirgerliche Wissenschaft die Tradition des wissen-
schaftlichen Kommunismus zu propagieren. Deshalb ist der Nachdruck der
grundlegenden Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus in verschie-
denen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Griindung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und Herbert Baum
soil ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf gegen den Imperialismus
iiberhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung
des Mottos von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht naher zu kommen:
,,Nichts vergessen, alles lernen!"

* * *

Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kampfte als Mitglied des
Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD), der
Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik gegen den aufkom-
menden Nazismus und gegen die regierende reaktionare Sozialdemokratie,
gegen den deutschen Imperialismus. Im April 1928 war sie fuhrend an einer
erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner
Verhaftung illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeiprasidium
beteiligt.

Olga Benario fliichtete 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 unterstiitzen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis ausgeliefert und
ins KZ Ravensbriick verschleppt, wo sie den ,,gelben Stern" tragen muBte.
Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie keinerlei Aussagen gemacht - weder bei der



Polizei des reaktionaren brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kampfte als ,,Blockalteste" im KZ Ravensbriick fiir die Verbesserung
der Uberlebenschancen der Haftlinge und gegen die Demoralisierung. Im April
1942 wurde Olga Benario in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis
ermordet.
Der Name Olga Benario steht
~k fiir den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Krafte,

fiir den Kampf um die proletarische Revolution;
-k fur den praktizierten proletarischen Internationalismus;
-k fiir den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch unter den

schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-KZ moglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des KJVD und griinde-
te 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die spa'ter als
Herbert-Baum-Gruppe bekannt geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe
nahm mit jiidischen Widerstandsgruppen und Gruppen von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern aus anderen Landern Kontakt auf und
fuhrte mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.

Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte MaBnahmen, um jiidische Menschen
vor der Deportation und Ermordung in Nazi-Vernichtungslagern zu retten.

Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische
Nazi-Ausstellung ,,Das Sowjetparadies" am 13. Mai 1942 in Berlin, bei der
ein Teil der Ausstellung durch Brandsa'tze zerstort wurde, fand weltweit
Beachtung.

Einige Wochen spa'ter wurde Herbert Baum und fast alle anderen Mitglieder der
Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet. Herbert Baum wurde am 11.
Juni 1942 von den Nazis durch bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die
Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht
-k fur die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in

Deutschland;
~k fur den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und gegen den indu

striellen Volkermord der Nazis an 6 Millionen Juden und Jiidinnen;
~k fiir den Kampf gegen den Antikommunismus und fiir die Solidarita't mit der

sozialistischen Sowjetunion zur Zeit Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen fur die Tradition des anti-
faschistischen und revolutionaren Kampfes der wirklich kommunistischen
Krafte.

Kulaken und gingen selbst auf die Suche nach Verdienst. Hirer Lage
nach standen die armsten Bauern dem Proletariat am nachsten. Lenin
nannte sie Dorfproletarier oder Halbproletarier.

Anderseits hatten die eineinhalb Millionen reicher, kulakischer
Bauernhofe (bei einer Gesamtzahl von 10 Millionen Bauernhofen) die
Halfte der gesamten bauerlichen Aussaatflache an sich gerissen. Diese
bauerliche Bourgeoisie wurde reich, indem sie die arme Bauernschaft
und die Mittelbauern bedrangte, sich an der Arbeit der Landarbeiter
und Tagelohner mastete und sioh in landwirtschaftliche Kapitalisten
verwandelte.

Schon in den siebziger Jahren und besonders in den achtziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts begann die Arbeiterklasse in RuBland zu er-
wachen und den Kampf gegen die Kapitalisten zu fiihren. Die Lage
der Arbeiter im zaristischen RuBland war auBergewohnlich schwer. In
den achtziger Jahren betrug der Arbeitstag in den Fabriken und Be-
trieben nie weniger als 12% Stunden, in der Textilindustrie aber er-
reichte er 14 bis 15 Stunden. Weit verbreitet "war die Ausbeutung der
Frauen- und Kinderarbeit. Die Kinder arbeiteten ebenso viele Stun-
den wie die Erwachsenen, erhielten aber, ebenso wie die Frauen, be-
deutend weniger Lohn. Die Arbeitslohne waren maBlos niedrig. Der
groBte Teil der Arbeiter erhielt 7 bis 8 Rubel im Monat. Die hochst-
bezahlten Arbeiter in den metallverarbeitenden und GieBereibetrieben
verdienten nicht mehr als 55 Rubel im Monat. Es gab keinerlei Ar-
beitsschutz, was massenhaft Verstiimmelungen und todliche Unfalle
unter den Arbeitern zur Folge hatte. Es gab keine Arbeiterversiche-
rung; arztliche Hilfe wurde nur gegen Bezahlung ge"wahrt. AuBer-
gewohnlich driickend "waren die Wohnungsverhaltnisse. In den Ar-
beiterkasernen wohnten die Arbeiter in winzigen ,,Kammern" zu 10
und 12 Menschen zusammengepfercht. Die Fairikanten betrogen die
Arbeiter haufig bei den Lohnberechnungen, zwangen sie, die Lebens-
mittel in den Betriebsladen zu hochgeschraubten Preisen zu kaufen,
pliinderten sie durch Geldstraf en aus.

Die Arbeiter begannen, sich untereinander zu verabreden und ge-
meinsam dem Besitzer der Fabrik oder des Betriebes Forderungen
zwecks Verbesserung ihrer unertraglichen Lage zu stellen. Sie war-
fen die Arbeit hin, das heiBt sie traten in den Streik, den Aus-
stand. Die ersten Streiks der siebziger und achtziger Jahre entstanden
gewohnlich -wegen der maBlosen Strafen, der Prellerei, des Betruges
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immer mehr Heizmaterial, Steinkohle und Erdol. Das fiihrte zur Ent-
wicklung des Hiittenwesens und der Brennstoffindustrie.

Wie in alien anderen kapitalistischen Landern, so wurden auch im
vorrevolutionaren RuBland die Jahre des Industrieaufschwungs durch
Jahre der Industriekrisen, des Stillstands der Industrie abgeiost, die die
Arbeiterklasse schwer trafen, hunderttausende Arbeiter zu Arbeitslosig-
keit und Elend verurteilten.

Wenngleich die Entwicklung des Kapitalismus in RuBland nacli
Aufhebung der Leibeigenschaft ziemlich schnell vonstatten ging, so
blieb RuBland dennoch in seiner okonomischen Entwicklung hinter
den anderen kapitalistischen Landern sehr zuriick. Die gewaltige Mehr-
heit der Bevolkerung war noch in der Landwirtschaft beschaftigt. In
seinem beriihraten Buche ,,Die Entwicklung des Kapitalismus in RuB-
land" fiihrte Lenin aus den Ergebnissen der allgemeinen Volkszahlung
von 1897 wichtige Daten an. Es erwies sich, daB ungefahr fiinf Sech-
stel der Gesamtbevolkerung in der Landwirtschaft beschaftigt waren,
wahrend in der GroB- und Kleinindustrie, im Handel, im Eisenbahn-
verkehr und in der Schiffahrt, im Bauwesen, in der Holzgewinnung
und so weiter insgesamt nur ungefahr ein Sechstel der Bevolkerung
tatig war.

Das zeigt, daB RuBland, obwohl sich im Lande der Kapitalismus
entwickelte, ein Agrarland war, ein in okonomischer Hinsicht riiclc-
standiges, kleinburgerliches Land, das heiBt ein Land, in dem noch
die auf Kleinbesitz beruhende, wenig produktive Einzelbauernwirt-
schaft vbrherrschte.

Die Entwicklung des Kapitalismus ging nicht nur in der Stadt,
sondern auch im Dorfe vor sich. Die Bauernschaft, die zahlenmaBig
starkste Klasse des vorrevolutionaren RuBland, zerfiel, differenzierte
sich. Im Dorfe bildete sich aus den wohlhabendsten Bauern eine kula-
kische Oberschicht heraus, die Dorfbourgeoisie, vsrahrend anderseits
viele Bauern ruiniert wurden, die Zahl der zur Dorfarmut gehoren-
den Bauern, der Dorfproletarier und Halbproletarier, sich vergroBerte.
Die Zahl der Mittelbauern hingegen verringerte sich von Jahr zu Jahr.

Im Jahre 1903 wurden in RuBland ungefahr 10 Millionen Bauern-
hofe gezahlt. In seiner Broschiire ,,An die Dorfarmut" errechnete
Lenin, daB nicht weniger als dreieinhalb Millionen dieser Hofe Bauern
gehorten, die kein Pferd hatten. Diese armsten Bauern bebauten ge-
wohnlich einen karglichen Landfetzen, iiberlieBen das iibrige Land den
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,,Fremdstammige", suchte HaB und Verachtung gegen sie groBzuziich-
ten. Die zaristische Regierung entfachte bewuBt den nationalen Hader,
hetzte ein Volk gegen das andere, organisierte Judenpogrome, tatarisch-
armenische Massaker in Transkaukasien.

In den nationalen Gebieten "vvaren alle oder fast alle Staatsamter
mit russischen Beamten besetzt. Vor den Behorden und vor Gericlit
wurden alle Angelegenheiten in russischer Sprache verhandelt. Es •war
verboten, Zeitungen und Biicher in den nationalen Sprachen heraus-
zugeben, in den Schulen war der Unterricht in der Muttersprache
untersagt. Die zaristische Regierung war bestrebt, jede Regung natio-
naler Kultur zu ersticken, sie betrieb eine Politik gewaltsamer ,,Russi-
fizierung" der nichtrussischen Nationalitaten. Der Zarismus trat als
Henker und Peiniger der nichtrussischen Volker auf.

Nach Aufhebung der Leibeigenschaft ging die Entwicklung des
industriellen Kapitalismus in RuBland zienalich schnell vor sich, trotz
der Cfberreste der Leibeigenschaft, die diese Entwicklung noch hemm-
ten. In 25 'Jahren, von 1865 bis 1890, stieg die Zahl der Arbeiter allein
in den groBen Fabriken, Werken und an den Eisenbahnen von
706 000 auf 1435 000, das heiBt auf mehr als das Doppelte.

Noch schneller begann sich die kapitalistische GroBindustrie in RuB-
land in den neunziger Jahren zu entwickeln. Gegen Ende der neun-
ziger Jahre war die Zahl der Arbeiter in den groBen Fabriken und
Werken, im Bergbau und an der Eisenbahn allein in 50 Gouverne-
ments des europaischen RuBland auf 2 207 000 und in ganz RuBland
auf 2 792 000 angewachsen.

Das war ein modernes Industrieproletariat, das sich von den Ar-
beitern der Fabriken der Leibeigenschaftsperiode und von den Arbei-
tern des kleinen, handwerklichen und jeglichen anderen Gewerbes von
Grund aus unterschied, sowohl durch seine Zusammenballung in gro-

. Ben kapitalistischen Betrieben wie durch seine kampferischen, revolu-
tionaren Eigenschaften.

Der industrielle Aufschwung der neunziger Jahre hing in erster
Linie init dem verstarkten Eisenbahnbau zusammen. In einem Jahr-
zehnt, von 1890 bis 1900, wurden mehr als 21 000 Werst1 neuer
Eisenbahnlinien erbaut. Die Eisenbahnen erforderten eine riesige
Menge Metall (fiir Schienen, Lokomotiven, Waggons), erforderten

i Werst = 1,067 km. Die Red,



(Frondienst) genannt. Am haufigsten wurde der Bauer gezwungen, die
Bodenpaclit an den Gutsherrn in Naturalleistungen zu entrichten, und
zwar im AusmaBe des halben Ernteertrages. Das wurde ,,Ispolu"-
Arheit (Halbpacht) genannt.

Auf diese Weise blieben fast die gleichen Zustande wie unter der
Leibeigenschaft bestehen, nur mit dem Unterschied, daB der Bauer
jetzt personlich frei -war, daB man ihn nicht wie eine Sache kaufeh
oder verkauf en konnte.

Die Gutsbesitzer preBten mit verschiedenen rauberischen Mitteln
(Pacht, Strafen) die letzten Safte aus der riickstandigen Bauernwirt-
schaft heraus. Unter dem Joch der Gutsbesitzer konnte die groI3e Masse
der Bauernschaft ihre Wirtschaft nicht verbessern. Daher die auBerste
Riickstandigkeit der Landwirtschaft im yorrevolutionaren RuBland,
die zu haufigen MiBernten und Hungersnoten f iihrte.

Die Uberreste der Leibeigenenwirtschaft, die ungeheuren Abgaben
und Ablosegelder an die Gutsbesitzer, die den Ertrag der Bauernwirt-
schaft nicht selten iiberstiegen, verursachten den Ruin, die Verelen-
dung der Bauernmassen, zwangen die Bauern, auf der Suche nach Ver-
dienst das Dorf zu verlassen. Sie gingen in die Fabriken und Werke.
Die Fabrikanten erhielten billige Arbeitskrafte.

Uber den Arbeitern und Bauern stand ein ganzes Heer von Polizei-
hauptleuten, Wachtmeistern, Gendarmen, Polizisten, Landjagern, die
den Zaren, die Kapitalisten und Gutsbesitzer gegen die Werktatigen,
gegen die Ausgebeuteten schiitzten. Bis zum Jahre 1903 bestand die
Priigelstrafe. Trotz Aufhebung der Leibeigenschaft wurden die Bauern
fiir die geringsten Vergehen, fiir die Nichtzahlung von Abgaben, mit
Ruten gepeitscht. Die Arbeiter wurden von Polizei und Kosaken ge-
priigelt, besonders wahrend der Streiks, \venn die Arbeiter, weil sie
die Bedriickung durch. die Fabrikanten nicht mehr aushielten, die Ar-
beit einstellten. Die Arbeiter und Bauern hatten im zaristischen RuB-
land keinerlei politische Rechte. Die zaristische Selbstherrschaft war
der schlimmste Feind des Volkes.

Das zaristisehe RuBland war ein Volkergefangnis. Die zahlreichen
nichtrussischen Volkerschaften des zaristischen RuBland waren vollig
rechtlos und standig alien erdenklichen Erniedrigungen und Beleidi-
gungen ausgesetzt. Die zaristische Regierung suchte der russischen Be-
volkerung beizubringen, die einheimischen Volkerschaften der natio-
nalen Gebiete als niedere Rasse zu betrachten, nannte sie offiziell
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KAPITEL I

Der Kampf fiir die Schaffung der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in RuBland

(1883-1901)

Die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Entwicklung des indu-
striellen Kapitalismus in Rutland • Das Aufkommen des modernen

Industrie-proletariats • Die ersten Schritte der Arbeiterbewegung

Das zaristische RuBland beschritt spater als andere Lander den
Weg der kapitalistischen Entwicklung. Bis in die sechziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts gab es in RuBland sehr wenige Fabriken
und Werke. Vorherrschend •war die auf Leibeigenschaft beruhende
Wirtschaft der adligen Gutsbesitzer. Unter dem System der Leib-
eigenschaft konnte sich die Industrie nicht rich tig entfalten. Die
unfreie Arbeit der Leibeigenen ergab eine niedrige Arbeitsproduk-
tivitat in der Landwirtschaft. Der gesamte Verlauf der okonomischen
Entwicklung drangte zur Abschaffung der Leibeigenschaft. Die zari-
stische Regierung, geschwacht durch die militarische Niederlage im
Krimkrieg nnd erschreckt durch die ,,Rebellionen" der Bauern gegen
die Gutsbesitzer, sah sich gezwungen, die Leibeigenschaft im Jahre
1861 aufzuheben.

Aber auch nach Aufhebung der Leibeigenschaft fuhren die Guts-
besitzer fort, die Bauern zu unterdriicken. Die Gutsbesitzer beraubten
die Bauern, indem sie ihnen bei der ,,Befreiung" einen betrachtlichen
Teil des Bodens, den die Bauern vorher in Nutzung hatten, wegnahmen,
,,abschnitten". Dieser Teil des Bodens wurde von den Bauern ,,Otreski"
(Boden,,abschnitte") genannt. Die Bauern wurden gezwungen, den
Gutsbesitzern Ablosegelder fiir ihre ,,Befreiung" — ungefahr zwei Mil-
liarden Rubel — zu zahlen.

Nach Aufhebung der Leibeigenschaft waren die Bauern gezwungen,
bei den Gutsbesitzern zu den schwersten Bedingungen Land zu pach-
ten. Der Gutsherr zwang die Bauern nicht selten, fiir die Pacht aufier
der Leistung einer Geldzahiung eine bestimmte Flache des Guts-
herrnlandes mit ihren eigenen Ackergeraten und Pferden unentgeltlich
zu bearbeiten. Das wurde ,,Otrabotki" (Abarbeit) und ,,Barschtschina"



Die Geschichte der KPdSU(B) ist die Geschichte des Sturzes des
Zarismus, des Sturzes der Maclit der Gutsbesitzer und Kapitalisten, die
Geschichte der Zerschnietterung der auswartigen bewaffneten Inter-,
vention wahrend des Biirgerkrieges, die Geschichte des Aufbaus des
Sowjetstaates und der sozialistischen Gesellschaft in unserem Lande. ;

Das Studium der Geschichte der KPdSU(B) bereichert uns mit den
Erfahrungen des Kampfes der Arbeiter und Bauern unseres Landes
fiir den Sozialismus.

Das Studium der Geschichte der KPdSU(B), das Studium der Ge-
schichte des Kampfes unserer Partei gegen alle Feinde des Marxismus-
Leninismus, gegen alle Feinde der Werktatigen, hilft uns, den Bol-
schewismus zu meistern, erhoht die politische Wachsamkeit.

Das Studium der heroischen Geschichte der bolschewistischen Partei
wappnet uns mit der Kenntnis der Gesetze der gesellschaftlichen Ent-
wicklung und des politischen Kampfes, mit der Kenntnis der Trieh-
krafte der Revolution.

Das Studium der Geschichte der KPdSU(B) starkt die Zuversicht
in den endgultigen Sieg des groBen Werkes der Partei Lenins-Stalins,
in den Sieg des Kommunisnxus in der ganzen Welt.

Dieses Buch gibt eine kurze Darlegung der Geschichte der Kommu-
nistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki).
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EINLEITUNG

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) hat den
langen und rukmvollen Weg von den ersten kleinen marxistischen
Zirkeln und Gruppen, die in RuBland in den achtziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts entstanden, his zu der groBen Partei der Bol-
schewiki zuriickgelegt, die heute den ersten sozialistischen Arbeiter-
und Bauernstaat der Welt leitet.

Die KPdSU (B) wuchs auf der Grundlage der Arheiterbewegung des
vorrevolutionaren RuBland aus den marxistischen Zirkeln und Grup-
pen hervor, die sich mit der Arheiterbewegung verbanden und soziali-
stisches BewuBtsein in sie hineintrugen. Die Richtschnur derKPdSU(B)
war und ist die revolutionare Lehre des Marxismus-Leninismus. Ihre
Fiihrer haben in den neuen Verhaltnissen der Epoche des Imperialis-
mus, der imperialistischen Kriege und proletarischen Revolutionen die
Lehre von Marx und Engels weiterentwickelt, sie auf eine neue Stufe
gehoben.

Die KPdSU (B) wuchs und erstarkte im prinzipiellen Kampf gegen
die kleinbiirgerlichen Parteien innerhalb der Arbeiterbewegung — die
Sozialrevolutionare (und friiher noch gegen deren Vorlaufer, die
Volkstiimler), die Menschewiki, Anarchisten, biirgerlichen Nationa-
listen aller Spielarten, und innerhalb der Partei gegen die mensche-
wistischen, opportunistischen Stromungen — die Trotzkisten, Bucharin-
leute, Vertreter nationalistischer Abweichungen und andere antilenini-
stisehe Gruppen.

Die KPdSU (B) festigte und stahlte sich im revolutionaren Kampf
gegen alle Feinde der Arbeiterklasse, gegen alle Feinde der Werk-
tatigen — die Gutsbesitzer, Kapitalisten, Kulaken, Schadlinge, Spione,
gegen alle Soldlinge der kapitalistischen Uftrwelt.

Die Geschichte der KPdSU (B) ist die Geschichte dreier Revolu-
tionen: der burgerlich-demokratischen Revolution vomJahre 1905, der
biirgerlich-demokratischen Revolution vom Februar 1917 und der
sozialistischen Revolution vom Oktober 1917.
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