Aus der Rede auf dem VII. Kongreß
des Leninsehen Kommunistischen Jugendverbandes
der Sowj etunion
am 11. März 1926

Ihr werdet bemerkt haben, daß sowohl das Zentralkomitee der
Partei als auch unsere Sowjetmacht einer Tagung des Kommunistischen Jugendverbandes größere Aufmerksamkeit schenken als
einefbeliebigen
anderen Tagung~ Warum eigentlich? .. Der
Hauptgrund liegt selbstverständlich darin, daß in Gestalt des J(ommunistischen Jugendverbandes der Hauptreichtum unseres Landes
heranwächst. In Gestalt des Kommunistischen Jugendverbandes besitzen wir die Kampf trupps, die später die Reihen der alten
Kämpfer für den Sozialismus ablösen werden. Der Kommunistische
Jugendverband. das ist die Vorhut der Arbeiter- und Bauernjugend,
das ist ihre Auslese.
Dementsprechend sollen sich, wie mir scheint, im Kommunistischen Jugendverband jene Bestrebungen und Ideale, die für die
Jugend besonders charakteristisch sind, im großen entwickeln und
entfalten.
Was ist nun besonders typisch für die Jugendzeit. für die jungen
Menschen? Was unterscheidet den Jungkommunisten von einem
gewöhnlichen erwachsenen Menschen, nun, sagen wir, von mir?
Äußerlich unterscheide ich mich von' euch natürlich dadurch; daß
, ich einen grauen Bart trage. Aber das ist nur ein äußerer Unterschied, Gäbe es nur diesen äußeren Unterschied, so brauchte man
keine besondere Organisation der Jungkommunisten. Der Jung, kommunist zeichnet sich. auch noch durch ganz spezifische geistige
Eigenschaften aus.
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Die erste Eigenschaft, die den Jungkommunisten besonders auszeichnet, das ist seine ganz·besondere, außergewöhnliche Empfänglichkeit. Ihr Jungkommunisten versteht das nicht ohne weiteres,
aber wir Erwachsenen, wir wissen, daß von allen Erinnerungen der
Vergangenheit die Jugendzeit weitaus am stärksten im Gedächtnis
haftenbleibt. Beim erwachsenen Menschen entschwinden die Ereignisse, deren Zeuge man im reifen Alter ist, rascher aus dem Gedächtnis als die in den Jugendjahren miterlebten Ereignisse. Was
bedeutet das? Das bedeutet, daß das jugendliche Alter das empfänglichste ist.
Ip.folgedessen müssen wir dem Jungkommunisten gegenüber eine
besondere Taktik anwenden. Nehmen wir beispielsweise die Frage
der kommunistischen Agitation. Es wäre gefährlich, die Dosis, die
für einen Erwachsenen durchaus zulässig wäre, einem Jungkommunisten zu verabreichen, weil ein und dieselbe Dosis beim Jungkomraunisten und beim erwachsenen Menschen einen unterschiedlichen Eindruck hervorruft, unterschiedliche innere Perturbationen
auslöst. Geht man von dieser Voraussetzung aus, so kann man eine
ganze Reihe praktischer Schlußfolgerungen hinsichtlich der Propaganda und Agitation unter der kommunistischen Jugend ziehen.
Eine Besonderheit des Jugendalters besteht in einem gewaltigen
inneren Streben nach idealen Erlebnissen. Die Jugend hat stets den
Wunsch, sich selbst aufzuopfern; die Jugend hat stets den Wunsch,
die ganze Welt zu Fuß zu durchwandern, zur Marine zu gehen,
Kapitän zu werden, neue Erdteile zu entdecken usw. usf. Und das
ist ganz natürlich, Genossen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist,
in mir jedenfalls brodelten diese Phantasien bis zum 18. Lebensjahr. Ich glaube nicht, daß die heutige Jugend in dieser Beziehung
anders ist. Ich glaube nicht, daß dieses Streben, wunderbare Dinge
zu erleben, das Streben, ein sagenhafter Held zu sein, für das Volk
sowohl auf wissenschaftlichem Gebiet als auch auf anderen Gebieten große Taten zu vollbringen, daß alle diese Eigenschaften
nicht auch für die heutige Jugend charakteristisch sind.
Dann noch folgendes. Die Jugend in ihrer Masse ist außergewöhnlich aufrichtig und geradsiD;nig. Wie aufrichtig und gerad8

sinnig ein Mensch im reifen Alter auch sein möge, die Lebenserfahrung, die derben Püffe, die er vom Leben erhält, treiben ihm
dieses stürmische jugendliche Streben nach Wahrheit, nach Aufrichtigkeit recht gründlich aus.
Ich habe euch nur einige Züge aufgezeigt, durch die sich die
Jugend von den Erwachsenen unterscheidet. Mir scheint, dies sind
die Hauptunterscheidungsmerkmale.
Bei den anderen will ich nicht
verweilen, aber die erwähnten Züge, haben sie wohl an sich einen
Wert für den Menschen? Unbedingt. Hätten diese Eigenschaften
nicht an sich einen ganz besonderen, außerordentlichen Wert für
den Menschen, so würde wohl zweifellos ein bedeutender Teil der
seelischen Schönheit der Jugend verblassen.
Und deshalb glauben wir, insbesondere die Organisationsleiter
des Kommunistischen Jugendverbandes und die Partei, die für die
Arbeit des Kommunistischen Jugendverbandes tonangebend und
richtungweisend ist, daß man diese spezifisch jugendlichen Eigenschaften nicht verkümmern lassen soll. Im Gegenteil, man muß sie
sorgfältig pflegen, muß sie entwickeln, gestützt auf sie muß man
einen neuen, vollkomme.neren Menschen großziehen. "Großziehen"
sagen, das ist natürlich leicht, aber praktisch großziehen, das ist,
wie jedem einleuchten wird, sehr schwer.
... Bei vielen bürgert sich die falsche Vorstellung ein, wenn die
Zeit der Jugend mit den Pflichten im Kommunistischen Jugendverband ausgefüllt sei, so entwickle und forme sich eben dadurch
der Mensch. Und diese Pflichten im Kommunistischen Jugendverband bestünden hauptsächlich im Studium des politischen Abc, im
Studium des Marxismus, mit einem Wort, im Studium der gesellschaftlichen Fragen.
. Mir scheint, daß eine derart enge Auffassung von den Fragen
der Entwicklung, der Formung des Menschen falsch ist. Ich erinnere mich, wie wir uns früher als Marxisten entwickelten: Wir
lernten nicht nur aus spezifisch marxistischen Büchern, deren es,
nebenbei bemerkt, damals weit weniger gab - jetzt ist allein die
politische Fibel von Berdnikow und Swetlow ein riesiger Wälzer -,
damals gab es aber nur das Erfurter Programm und das Kommu9

nistische Manifest. Ich wollte vom Unterricht in den illegalen Zirkeln sprechen; parallel mit dem Studium der Grundlagen des Mar- .
xismus machten wir auch einen Kurs in Allgemeinbildung durch,
angefangen bei den russischen Klassikern - schöne Literatur "Historiker, Kritiker -, mit einem Wort, den ganzen Wust von Bücherweisheit. "Vir mußten einerseits im Betrieb arbeiten, und andrerseits machten wir eine allseitige Entwicklung auf dem Gebiet der
Literatur, der Wissenschaft usw. durch.
Ich bin der Meinung, wenn, nehmen wir an, die Erfüllung der
Pflichten im Kommunistischen Jugendverband das' Studium der
Mathematik in unseren Schulen beeinträchtigt-ich
sage absichtlieh
Mathematik, weil das ein Unterrichtsgegenstand ist, der mit dem
politischen Grundwissen am wenigsten Berührungspunktahat
i,
wenn an ihrer Stelle, an Stelle der Naturwissenschaften unser politisches Abc gelernt wird, dann begehen wir einen Fehler. Dann
wird der Jungkontmunist, der ein paar Bücher über politisches
Grundwissen gelesen hat, nur ein oberflächlich entwickelter Mensch
sein. Im Gespräch wird er über jeden Gegenstand halbwegs.urteilen
können, er hat eine oberflächliche Bildung, einen äußeren Schliff
erworben, aber daBer ein entwickelter, gebildeter Mensch wäre,
das kann man nicht sagen. Trefft ihr mit einem solchen Genossen zusammen, so macht er zuerst einen sehr guten Eindruck. Aber sprecht
mit ihm einige Stunden und ihr werdet sehen, daß sein politisches
Wissen nicht fundiert ist, daß er in den Naturwissenschaften weniger beschlagen ist als jemand, der die Mittelschule beendet hat.
Und deshalb scheint mir, die Organisation des Kommunistischen
Jugendverbandes muß mithelfen, aus der Jugend Menschen heranzubilden, die nicht nur das politische Abc beherrschen. Esist wichtig, daß das politische Wissen sich auf jene Zweige der Allgemeinbildung; der Wissenschaft stützt, die zum notwendigen Rüstzeug
eines mehr oder weniger entwickelten Menschen gehören, daß diese
Seite der Entwicklung, die Wissenschaft, nicht in Vergessenheit
gerät. ,
J eh habe' einmal in der "Lobatschewski" -Militärakademie ge - , ,
sagt, den Marxismus studieren, das hieße nicht, Marx, Engels und
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Lenin zu büffeln; ihr könnt ihre Werke vom ersten bis zum letzten Buchstaben auswendig lernen, ihr werdet dann diese oder jene
Gedanken wortgetreu wiedergeben, das bedeutet jedoch noch nicht,
daß ihr den Marxismus studiert habt. Den Marxismus studieren,
das heißt die marxistische Methode meistern, es verstehen, auch an
alle übrigen mit eurer Arbeit zusammenhängenden Fragen richtig
heranzugehen. Gesetzt den Fall, ihr werdet in der Landwirtschaft
tätig sein, ist, es dann von Vorteil, wenn ihr es versteht, euch der
marxistischen Methode zu bedienen? Natürlich ist es von Vorteil.
Damit ihr aber die marxistische Methode anwenden könnt, müßt
ihr auch die Landwirtschaft studieren, müßt ihr landwirtschaftliche Spezialisten sein. Sonst bleibt die Anwendung des Marxismus
in der Landwirtschaft ein unfruchtbares Beginnen. Das dürft ihr
nicht vergessen, wenn ihr den Marxismus in die Praxis umsetzen
wollt, wenn ihr Kämpfer und nicht Buchstabengelehrte des Marxismus sein wollt. Was heißt denn Marxist sein? Das heißt die richtige
Linie beziehen können. Damit ihr aber die richtige marxistische
Linie beziehen könnt, müßt ihr auch hervorragende Fachleute auf
dem Gebiet sein, auf dem ihr arbeitet.
Und diese allgemeine, Feststellung ist buchstäblich anwendbar
auf alle Jungkommunisten. sowohl auf die Studenten als auch auf
die im Dorf, in der Landwirtschaft tätigen Jungkommunisten und
die Lehrlinge in den Fabriken und Werken. In der Fabrik soll jeder Jungkommunist, damit er ein guter Schlosser wird, der es versteht; seine Kenntnisse praktisch zu verwerten, es versteht, jede Arbeit möglichst vorteilhaft und zweckmäßig anzupacken, sich stets
vorher überlegen, wie er an eine Arbeit herangeht. Wer an seine
Arbeit ohne Plan herangeht, der wird schlecht arbeiten und im Ergebnis minderwertige Produkte liefern. Daraus erseht Ihr, daß der
.Kommunistische Jugendverband dem' Jungkommunisten ins Bewußtsein einprägen muß, daß seine Hauptaufgabe darin besteht,
das Spezialfach, das er erlernt, lückenlos zu beherrschen, ein Meister zu sein, der seinem Lehrer in nichts nachsteht. Diese Kenntnis
seines Spezialfaches stellt ihn nicht nur materiell sicher, sondern .
gibt ihm auch die Möglichkeit, in der Zukunft seine individuellen
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Fähigkeiten breiter zu entfalten. Arbeitet ein Dreher oder Schlosser
schlecht, so wird er an seine Arbeitsstelle gefesselt sein, denn ein
schlechter Arbeiter findet nur sehr schwer eine andere Stelle; für
den Jungkommunisten ist es jedoch hart, lange an ein und demselben Platz zu arbeiten, weil er die ganze Welt sehen möchte. Willst
du die ganze Welt sehen, so werde ein Schlosser oder Dreher, den
man, wohin er auch kommen möge, nach dem ersten Probestück.
einstellt.
Zum Schluß eine kleine Moralpredigt. Ich habe bemerkt, daß
sich unsere Jugendlichen zu ihren Lehrmeistern recht flegelhafl
verhalten. Mir wäre sehr lieb, wenn unsere Jugend die Philo~ophen
de~ Altertums studierte. Dort würde sie sehen, mit welcher Aufmerksamkeit und Verehrung die Schüler sich zu ihren Lehrern verhielten. Damit man gut arbeiten lernt, muß man sich aufrichtig
für die Arbeit begeistern, ohne Begeisterung lernt man nicht arbeiten. Ein Schlosserlehrling soll, um ein Beispiel zu nehmen, von
.allen negativen Seiten seines Meisters absehen und sich dessen
Fachkenntnisse aneignen; Ihr begreift selbst, daß ein alter Mann
von sechzig Jahren vom Standpunkt der Jugend sehr viele komische
Züge aufweisen kann, aber wenn ihr nur ihnen Beachtung schenkt,
dann überseht ihr die Hauptsache. Ihr sollt euch seine Fachl<enntnisse aneignen.
Auf den Kommunistischen Jugendverhand richten sich alle Hoffnungen der Sowjetunion. Von seinen Erfolgen, von seiner :Fähigkeit, unsere Errungenschaften zu übernehmen, werden auch unsere
weiteren Erfolge abhängen. Daher ist es ganz natürlich, deß wir,
wenn die Jungkommunisten sich zu diesen grundlegenden Aufgaben leichtfertig verhalten, unsere Aufgabe nicht erfüllen und
einer ganzen Reihe äußerst wertvoller Fachkenntnisse verlustig
, gehen, die wir den Jungkommunisten nicht restlos zu verlllitteln
vermochten. Ich möchte, daß ihr euch mit allen diesen Fragen, die
ich soeben in gedrängter Form umrissen habe, mit diesen eillzelnen
Thesen selbst noch gründlich befaßt.
Geht die Jugend an diese Fragen richtig heran, 60 wird ein er"
heblieber Teil jener negativen Seiten, von denen ich gesprochen
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habe, von selbst verschwinden, Denn das Leben ist allzu interessant,
es gibt sehr viel, wofür man sich begeistern kann. Man ~uß die
Jugend nur lenken, daß sie sich für Dinge begeistert, die wirklich
wertvoll sind und die den Menschen allseitig entwickeln;
".\'.",
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Der Kampf um den neuen Menschen
Rede auf der Festsitzung
anläßlich des zehnjährigen Jubiläums des Komsomol
28. Oktober 1928

Zehn Jahre sind seit der Entstehung des Komsomol vergangen.
In dieser Zeit konnte die Komsomolorganisation in ihren Reihen
2 Millionen Menschen - junge Arbeiter und Bauern - vereinigen.
Das bedeutet, daß der Komsomol die Möglichkeit hat, eine Zweimillionen-Armee unmittelbar zu beeinflussen, zu aktivieren und
auf ein ganz bestimmtes Ziel, auf eine konkrete Sache auszurichten.
Das ist eine sehr große Möglichkeit. Dadurch sind wir imstande, die
Ziele, die uns die Zeit setzt, erheblich leichter zu verwirklichen, als
wenn es eine solche Organisation nicht gäbe.
Vor welchen besonders aktuellen Aufgaben steht ihr in diesem
Augenblick, und worauf soll sich die Aufmerksamkeit der Millionenmassen der Komsomolmitglieder vor allem richten? Ich glaube, daß
jetztmehr als jemals zuvor vor uns die Aufgabe steht, einen neuen
Menschen zu formen. Wuchsen doch die alten Generationen unter
völlig anderen materiellen und politischen Bedingungen auf, unter
anderen Möglichkeiten der Massenorganisation, der Massenbeeinflussung und der gesellschaftlichen Erziehung. Früher war das
Hauptziel bei der Erziehung der revolutionären Jugend die Entwicklung des Selbstbewußtseins, die Erziehung zum politischen
Kämpfer, der dem Proletariat und den Werktätigen durch und durch
, ergeben war, die Anerziehung des Hasses gegenüber der bürgerlichen Ordnung, damit dieser Mensch in jedem Augenblick bereit
war, sein Leben im Kampf gegen diese Ordnung einzusetzen.
Können wir uns jetzt mit einer solchen Zielsetzung begnügen?
Können wir uns jetzt nur auf diese. Aufgaben beschränken?
Keinesfalls! Während die Erziehung dam'als auf die Negierung der
bürgerlichen Welt, auf die Heranbildung unmittelbarer Kämpfer
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gerichtet war, die die Zerstörung dieser Welt anstrebten, stehen wir
'. heute vor der Aufgabe, die sozialistische Gesellschaft aufzubauen.
Daher wird das Studium von Marx, das Studium von Lenin nur ein
Teil jener Arbeit seinvdie den Komsomolzen jetzt zufällt.
Heutzutage muß ein Komsomolze nicht nur den MarxismusLeninismus beherrschen. Er muß darüber hinaus viele Gebiete der
menschlichen Tätigkeit kennen, um unmittelbar als Erbauer der
sozialistischen Gesellschaft zu wirken. Natürlich soll sich der Komsomolze in allen seinen Handlungen, auf allen Arbeitsgebieten vom
Marxismus-Leninismus leiten lassen. Jetzt, Genossen, genügt es für
eine positive Beteiligung am sozialistischen Aufbau keineswegs
mehr, daß man nur Kritik übt, daß man gegendie negativen Seiten
der bestehenden Verhältnisse im allgemeinen kämpft - das ist für
.uns zu wenig.Tiaraus folgt: Der Komsomol soll seine Bemühungen
, für die Formung des neuen Menschen nicht nur auf das Erlernen
des Marxismus-Leninismus
richten,' sondern auch auf die Verbreitung jenes positiven Wissens, das im Leben notwendig ist, um
den Sozialismus durch praktische Arbeit zu festigen.
Die Komsomolzen sollen nicht nur den Marxismus-Leninismus
kennen. Sie sollen darüber hinaus auch Ingenieure, Techniker,
Agronomen, Schriftsteller, Maler hervorbringen. - Mit einem
.Wort, es' darf keinen Lebenszweig geben, der vom Komsomol nicht
erfaßt wird, da sonst die Menschen - wenn wir auch nur irgendein
Tätigkeitsbereich aus dem Auge lassen - zum 'Teil unbefriedigtblei ben werden. Somit ist die etsteAuf.gabe, vor der der Komsomol steht,
die Erziehung zur Achtung vor dem positiven, dem praktischen
Wissen, Das halte ich für eine der Hauptaufgaben des Komsomol.
Früher hatten, wir es keineswegs nötig, für eine Erhöhung der
Arbeitsproduktivität, für eine Erweiterung der Produktion zu sorgen - dafür "sorgte" die kapitalistische Welt zur Genüge. Jetzt
aber, wenn nicht wir für die Arbeitsproduktivität, für die Qua.lität
sorgen, wenn nicht wir dafür Sorge tragen, daß die Arbeit geachtet
wird- wer soll dann dafür sorgen, wenn es nicht die Erbauer der
neuen Gesellschaft selbst tun? Ich bin 'der Meinung, daß ihr. vor
allem vor der Aufgabe steht, ,unter den Komsomolzen die Achtung
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vor dem Wissen, vor der Arbeit zu entwickeln, oder besser gesagt,
zu propagieren und zu agitieren, um so das Streben nach nützlichem
Wissen zu fördern.
Zugleich habt ihr die wichtige Aufgabe, die Achtung gegenüber
den Werktätigen, gegenüber dem arbeitenden Menschen, zu erhöhen.
Seit zehn Jahren wächst die Komsomolorganisation, seit elf Jahren
besteht die Sowjetmacht, und doch muß ich euch fragen: ist bei uns
in diesen zehn Jahren die Achtung vor der einfachen körperlichen
Arbeit bedeutend größer geworden? Ich sage euch geradeheraus: sie
hat wenig zugenommen, die Achtung vor der körperlichen Arbeit
ist in der Sowjetunion vielleicht um den Schritt eines Huhnes" um
den Schritt eines Sperlings gestiegen. Ich habe' bei uns in dieser Zeit
kein einziges Theaterstück gesehen, das die körperliche Arbeit gepriesen hätte. In diesen zehn Jahren bin ich keinem einzigen guten
Gedicht begegnet; das vom Pathos der Arbeit erfüllt gewesen wäre,
das die körperliche Arbeit dichterisch dargestellt hätte. Ich bin der
Ansicht, daß der Komsomol in dieser Hinsicht wenig getan hat, daß
er die Herausbildung einer vom proletarischen Geist erfüllten Komsomolmoral zu wenig gefördert hat; ist doch die Achtung vor der
körperlichen Arbeit einer der stärksten Grundpfeiler der proletarischen Moral.
Das ist der Grund, warum die Komsomolorganisation, die über
ein gewaltiges Heer verfügt, vor der Aufgabe steht, diese. Seite der
proletarischen Moral zu entwickeln. Es gibt doch auch eine bürgerliche Moral. Wir fahren manchmal einen Menschen an, der es auch
nur schüchtern wagt, über irgendwelche bestimmten Normen der
gesellschaftlichen Ethik zu sprechen: Moralisiere nicht, Moral, das
ist etwas Bürgerliches. Das ist ein Fehler. Wir haben eine proletarische Moral, und wir müssen sie entwickeln und festigen und die
.künftige Generation im' Sinne dieser proletarischen Moral erziehen.
Unsere Moralbesteht darin, daß alles, was der Festigung der Arbeiterklasse, . der Stärkung ihrer Kampfkraft. der Entwicklung des
sozialistischen Aufbaus dient, für den Komsomolzen und Parteigenossen obligatorisch ist, das alles muß er tun, das alles ist seine
moralische Pflicht.
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Die Entwicklung des Kollektivgeistesmnerhalb
des Komsomol,
die Erziehung des Menschen zur kollektivistischen Einstellung, das
ist einer der unbedingt notwendigen Faktoren bei der Erziehungsarbeit der Komsomolorganisation. Man kann offen sagen, das ist
eines der schwierigsten praktischen Probleme, vor denen wir alle
stehen, heißt das doch, die Millionenmassen der Menschen völlig
umzuformen. Schwierig heißt aber noch nicht unlösbar. Wenn sich
der Mensch in seiner praktischen Arbeit, beginnend in der Korusomolorganisation, mit anderen Menschen zusammenschließt, individualistische Züge überwindet, werden sich bei ihm kollektlvistischeGewohnheiten, die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuleben
und zu arbeiten, die Fähigkeit, seine Handlungen mit den Interessen
anderer in Einklang zu bringen, zweifellos zu recht erheblichen
charakteristischen Besonderheiten des neuen Menschen - des Mit- .
glieds der sozialistischen Gesellschaft - entwickeln.
Der gesellschaftliche Mensch tritt nicht auf der Stelle, er lebt und
entwickelt sich. Sein Charakter, seine Gewohnheiten und sein
Wissen, das alles ist nichts anderes als die angesammelte Erfahrung
der vorangegangenen Generationen, aufgespeicherte gesellschaftliche Erfahrung. Und wenn wir den Menschen vorwärtsbringen,
wenn wir ihn in schnellerem Tempo entwickeln wollen, so müssen
wir zweifellos vor allem jene Charakterzüge des Menschen fördern,
die für die. Arbeiterklasse besonders nützlich sind, die für den sozialistischen Aufbau, für die sozialistische Gesellschaft vorteilhaft
sind. Auf diesem Gebiet - so scheint es mir - muß noch sehr viel
geleistet werden.
Ferner wollte ich eure Aufmerksamkeit auf eine weitere Seite
des Problems richten. Die Jugend ist der großartigste, der beweglichste Teil der Menschheit. Es ist auch kein Zufall, daß die Jugend
in allen revolutionäre~ Aktionen die Vorkämpfer stellt: Nehmt
Bilder aller Barrikadenkämpfe, und ihr werdet sehen, daß in den
Kampfstellungen die Jugend immer vorn ist. Woher kommt das? Es .
kommt daher, weil die Jugend schärfer als alle anderen die Ungerechtigkeiten der alten Welt empfindet, weil die Jugend viele'
körperliche Kräfte hat, die leicht überschäumen. Die ,Jugend ist
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mutig und kühn; sie fürchtet nicht den Tod. Die Alten sind nicht
immer bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen : sie schonen sich mehr.
Das aber ist meiner Ansicht nach nicht nur ein Verdienst der
Jugend, sondern auch die Folge ihrer besonderen physiologischen
Eigenschaften. Die Jugend ist ein prächtiger Teil der Menschheit.
Und die Qualitäten und Eigenschaften der Jugend müssen bewahrt, kultiviert und entwickelt werden. Ich habe jetzt nicht die
, Möglichkeit, das ausführlich zu behandeln und an praktischen Beispielen zu zeigen, wie das gemacht werden muß. Ich glaube, daß die'
Komsomolorganisation selbst und ihre Führer die Methoden und
Möglichkeiten zur Entwicklung dieser hervorragenden Züge der
Jugend finden können.
,
Schließlich möchte ich bei dieser Gelegenheit die Aufmerksamkeit, auf eine Frage des täglichen Lebens lenken. (Ich folge dabei
sozusagen einer Bitte der Abteilung Frauenarbeit; ich bin in dieser
Frage mit ihr ganz solidarisch und führe diesen Auftrag mit Freuden durch.) Bei uns sprechen viele, besonders unter der Jugend,
gern von der neuen Lebensweise, die sie völlig verkehrt darstellen.
Besonders verkehrt äußert sich diese neue Lebensweise im Verhältnis zum..Mädchen r "neue Lebensweise", "Freiheit" , "fort mit allen
Konventionen" und so weiter und so fort.
Kann man es denn in der neuen Gesellschaft dulden, daß ein
M~nn beispielsweise im Verlauf von zehn Jahren sechs- oder siebenmal heiratet?
Jetzt, wo wir dagegen kämpfen und wirklich freie Beziehungen
einführen, soll das etwa bedeuten, daß es in den Beziehungen
zwischen Mann und Frau keine, Verantwortung gibt? Sehen wir
denn nicht, wissen wir denn nicht, daß ein Mädchen, das von einem
Burschen enttäuscht worden ist, mindestens für ein oder zwei Jahre
ein zerschlagener Mensch ist?
Die proletarische Lebensweise verlangt, daß ihr jeden Schritt
bedenkt und euch darüber Rechenschaft ablegt, ob eure Handlungsweise vielleicht eine Schlinge, eine Würgeschlinge für einen euch
nahestehenden Menschen sein kann. Wer darüber nicht nachdenkt,
, handelt nicht proletarisch und s~hädigt zweifellos die Entwicklung
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der Komsomolbewegung der Arbeiter, schädigt den Aufbau des
, Sozialismus. Hinsichtlich der Sanierung dieser Seite des Lebens, der
Schaffung wirklich menschlicher Beziehungen zwischen den Geschlechtern, kann und muß die Komsomolorganisation vieles tun.
Ich habe nur in allgemeinsten Zügen, euch vorgetragen, was mir
durch den Kopf geht, was mir selbst noch nicht ganz klar ist und
wofür ich noch nicht die konkrete Form gefunden habe. Doch steht
'es für mich außer Zweifel, daß unsere Komsomolorganisationen
eine gewaltige Verantwortung tragen (und nicht umhinkönnen, sie
zu tragen), da sie in ihren Reihen zwei Millionen Menschen vereinigen. Und wenn ihr mit Unterstützung der Partei es nicht fertigbringt, diese zwei Millionen Menschen politisch zu erziehen, sie in
jener Richtung zu entwickeln, die für die Festigung des Sozialismus
vorteilhaft ist, so wird es heißen, daß ihr mit der gewaltigen historischen Bestimmung eurer Organisation nicht fertig geworden seid.
Doch ich glaube, daß die Komsomolorganisation, die unter der
Leitung der Kommunistischen Partei steht, die mit ihr aufs engste
verbunden ist und deren in Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen
nutzt und sich mit der kommunistischen Weltanschauung rüstet
oder besser gesagt, die kommunistische Methode als Methode zur Be-trachtung jeder Frage anwendet - ich glaube, daß die Komsomol, organisation unter derartigen Bedingungen diesen Aufgaben gerecht werden wird.
In den zehn Jahren seines Bestehens ist der Komsomol zahlen- ,
mäßig gewachsen. Zweifellos habt ihr in diesen zehn Jahren auch
in qU,alitativer Hinsicht bedeutende Erfolge aufzuweisen. Daher
glaube ich, daß unsere immer größere Organisiertheit, die immer
mehr zutage tretende Konkretheit der Aufgaben, vor denen wir
stehen - daß das alles der Komsomolorganisation die Möglichkeit
gibt, mit den schwierigen Aufgaben der Formung desneuen Menschen fertig zu werden, eines Menschen, der nicht nur Kämpfer,
sondern auch Erbauer der neuen, der sozialistischen Gesellschaft,
sein muß.
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Werdet allseitig entwickelte Menschen
Aus der Rede auf einer Aktivberatung
des Kommunistischen

Jugendverbandes

von Dnepropetrowsk

am J. März 19J4

'Wir schätzen die Jungkommunisten nicht nur deshalb, weil
sie, wie die Jungpioniere zu sagen pflegen, die "Erben" der alten
Bolschewiki sind, sondern auch deshalb, weil diese "Erben" am
Aufbau aktiv teilnehmen, weil sie die aktive Schöpferkraft des Landes darstellen. Das verpflichtet den Leninschen Kommunistischen
Jugendverband natürlich zu vielem. Und die erste Pflicht jeder Organisation des Kommunistischen Jugendverbandes, wie überhaupt
jeder beliebigen Organisation, sollte die Fähigkeit sein, ihre Kräfte
zweckmäßig, mit dem größten Nutzeffekt zu verteilen und einzusetzen.
Nicht immer taugt der Kommandeur etwas, der alle seine Kräfte
sofort in den Kampf wirft. Nicht immer ist eine solche Kampfführung zweckmäßig. Ein guter Befehlshaber ist, wer es versteht, die
Energie seiner Kämpfer bis zur Entscheidungsschlacht maximal zu
bewahren. Genosse Budjonny hat einmal ganz richtig auf den Fehler eines weißgardistischen Kommandeurs im Bürgerkrieg hingewiesen. Der eine wie der andere führten ihre Truppen auf Parallelwegen durch die Asow-Steppen. Budjonny führte seinen Verband
durch besiedelte Gegenden, wo sich die Rotarmisten nachts ausschlafen und wo sie die Pferde füttern konnten, während die feindliche Armee durch die kahle, verdorrte Steppe marschierte. So legten sie über zweihundert Kilometer zurück. Als Budjonnys Truppen
am Bestimmungsort eintrafen, waren sie hochgemut und kampffähig. Der Feind dagegen kam erschöpft an und wurde von Genossen
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Budjonny vernichtend geschlagen. Ich will damit sagen, daß jeder
Organisator seine Arbeit richtig einteilen, rechtzeitig alle Umstände berücksichtigen und abwägen muß und nur im Falle der
Notwendigkeit die ganze materielle Kraft, die ganze Kraft seiner
Organisation in die Waagschale werfen darf ...
Hier ein Beispiel: Unter den Jungkommunisten gibt es eine
große Anzahl von Studenten, die an den technischen Hochschulen,
Universitäten und Technika studieren. Sie sind häufig überlastet.
Und wenn die Studenten ihr Studium, ihre gesellschaftliche Arbeit
und ihre Erholung nicht in ein richtiges Verhältnis zueinander
bringen, dann werden einige von ihnen nach Beendigung der Hochschule ihre Gesundheit eingebüßt haben. Es kann sich herausstellen, daß bei dem einen die Leber nicht in Ordnung ist, ein anderer
erkrankt plötzlich an einem Nierenleiden und bei einem dritten
will der Magen nicht mehr recht verdauen. Wer soll sich nun darum kümmern, daß unsere Studenten ihr Leben richtig einteilen,
wer trägt vor der Partei in erster Linie die Verantwortung für diese
Kader? Der Kommunistische Jugendverbandl Das ist seine Sache,
er soll sich darum kümmern, er soll eine tägliche Kleinarbeit in den
Schulen leisten, von der untersten bis zur höchsten. Er soll mithelfen, daß die entsprechenden Direktiven der Regierung genau
befolgt werden, er soll das Leben der Studierenden innerhalb und
außerhalb des Unterrichts besser regeln.
Unser proletarischer Staat, der mitten in schöpferischer sozialistischer Arbeit steckt, befindet sich in kapitalistischer Umkreisung. Wir sind also ständig der Möglichkeit eines feindlichen Überfalles ausgesetzt. Das dürfen wir bei unserer friedlichen Alltagsarbeit keinen Augenblick vergessen. Wir müssen alle stets auf der
Hut, stets auf Kampfposten sein.
Aus wem setzt sich im Kriegsfalle unsere Armee hauptsächlich
zusammen? In ihrer großen Masse wird sie aus Jungkommunisten
bestehen. Daher müssen die Jungkommunisten besonders auf dem
Posten sein. Die Jungkommunisten dürfen keinen Augenblick vergessen, daß sie es sind, die im Falle eines feindlichen Überfalles
unter der Führung der Kommunisten und Schulter an Schulter mit
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ihnen den ersten Schlag abzuwehren haben. Und die ersten Schläge
des Gegners sind bekanntlich die härtesten. Daraus 'ergibt sich für
die Jungkommunisten und die von ihnen geführte Ärbeiterjugend
die Pflicht; das Waffenhandwerk gewissenhaft zu erlernen. Genosse
Woroschilow hat dem Kommunistischen Jugendverband ganz konkrete, genau umrissene Verteidigungsaufgaben gestellt. Sie sind
bekannt, man muß sie erfüllen, und es ist überflüssig, sie zu wiederholen.
Hier ist jedoch der Platz, über ein sowichtiges Aufgabengebiet des
Kommunistischen Jugendverbandes zu sprechen, wie es die Körper"
kultur ist. Sport ist eine gute Sache, er härtet den Menschen ab.
Aber Sport, das ist ein Mittel zum Zweck, man darf ihn nicht zum
Selbstzweck, zur bloßen Rekordhascherei machen. Wir wollen den
Menschen allseitig entwickeln, damit er gut laufen, schwimmen,
rasch und schön gehen kann, damit alle seine Organe in Ordnung
sind, mit einem Wort, damit er ein normaler, gesunder, zur Arbeit
und zur Verteidigung bereiter Mensch ist, damit sich parallel mit
allen körperlichen auch seine geistigen Eigenschaften entsprechend
entwickeln,
Ich war mit Genossen Woroschilow in einer Reihe von Militärschulen, und er hat diesen Fragen sein besonderes Augenmerk geschenkt. Er sagte, wir müßten die Rekordhascherei vermeiden und
dürften den Sport nicht um des Sportes ~illen pflegen, sondern der
Sport solle den allgemeinen Aufgaben der kommunistischen Erziehung untergeordnet werden. Wir erziehen und schulen doch
keine bloßen Sportler, sondern Bürger für den Sowjetaufbau. die
nicht nur kräftige Arme und einen guten Verdauungsapparat, sondern in erster Linie einen weiten politischen Horizont und organisatorische Fähigkeiten brauchen. Daher soll der Kommunistische
Jugendverband zwar neue Millionen der werktätigen Jugend für
die Körperkulturbewegung werben, soll er unseren Sport auf ein
hohes Niveau bringen, aber auch für ein ausgeprägtes politisches
und gesellschaftliches Gesicht unserer Sportler Sorge tragen.
Ich möchte, daß mich die Jungkommunisten richtig verstehen;
daß sie nicht denken, ich wolle ihren Tätigkeits~rang zügeln, daß
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sie begreifen, welch große Bedeutung der richtigen bolschewistischen Organisation auf jedem Gebiet unseres Lebens und unserer
Arbeit zukommt.
Getrennt davon möchte ich einige Worte über das Kameradschaftsgefühl unter den Jugendlichen sagen. In jungen Jahren neigt
der Mensch besonders stark zur Freundschaft, zur kollektiven Unterstützung der Genossen. Es kommt selten vor, .daß ein Jugendlicher seinen Genossen in einer schweren Lage im Stich läßt, solcher
Fälle gibt es vielleicht zwei oder drei von hundert. Diese G~fühle
gewinnen außerordentlich große Bedeutung in Kriegszeiten. Das
volle Vertrauen zur Standhaftigkeit des Nachbarn verleiht einer
militärischen Einheit ungewöhnliche Kampffähigkeit. Feindliches
Feuer ruft kaum oder überhaupt keine Panik hervor od~r sie ist
jedenfalls geringer- Diese Gefühle schweißen die Kämpfer zusam.men und festigen ihre Disziplin. Das Gefühl der Kameradschaft, ,
der Klassenfreundschaft muß unter den Jugendlichen auf jede Art
und Weise entwickelt werden. Das ist eine ausgesprochen sozialistische Eigenschaft. Sie ist überall und besonders im Klassenkampf
notwendig.
'
Viele sind gewöhnt, das Gefühl der Kameradschaft als' bloßes
Gerede abzutun, aber wenn man dieses 'Gefühl richtig entwickelt,
wenn man erreicht, daß die Jungkommunisten und dieparteilosen .
Jugendlichen, die Genossen .und Freunde gemeinsam ihre Freude .
an der Arbeit genießen, gemeinsam die Schwierigkeiten überwinden, sich gegenseitig wirklich helfen, um gemeinsam die Technik
zu meistern, gemeinsam ihre Freizeit bei Körperkultur und Sport
verbringen usw:, dann wird die Kameradschaft zu einer unübertrefflichen Ergänzung des sozialistischen Wettbewerbs und trägt
reiche Früchte.
Unsere Jungkommunisten leben in einer außergewöhnlich guten
Zeit, in einer sehr interessanten Zeit, In der ganzen Geschichte der
menschlichen Gesellschaft gab es keine junge Generation, die eine,
solche Zeit durchlebt hätte,
Genaugenornmen, kann .man in Zeiten, in denen keine ·großen
geschichtlichen Veränderungen vor sich gehen, siebzig Jahre alt
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werden, ohne sich im geringsten weiterzuentwickeln: Es gab eben
im Leben keine großen Veränderungen, der Mensch wurde in
irgend einer Wohnung geboren und starb ebendort an Altersschwäche.
Wir dagegen leben jetzt alle, und auch unsere Jugend lebt in
einer Periode größter geschichtlicher Umwälzungen. Vor unseren
Augen bestehen noch Staaten mit starken feudalen Überresten , und
zur selben Zeit geht in dem einstmals barbarischsten Land Europas,
dem ehemaligen Völkergefängnis, nämlich in Rußland, in raschem
Tempo der sozialistische Aufbau vor sich.
In welcher Geschichtsepoche hat es eine interessantere Periode
gegeben? Wann hat es eine Zeit gegeben, die heroischer und dramatischer war?
.
. Selbst die an Ereignissen und Erschütterungen so reiche Zeit der
Französischen Revolution war nicht so heroisch und dramatisch.
Eigentlich kann man sie gar nicht mit unserer Revolution ver"
gleichen. Das war eine damals zwar fortschrittliche, aber doch eine
bürgerliche Revolution. Unsere, die sozialistische Revolution, die
füor die Interessen der fortgeschrittenen Klasse des Proletariats
kämpft, der fortschrittlichsten Klasse, die es in der Geschichte gibt,
kämpft damit zum erstenmal in der Geschichte für die Interessen
der gesamten werktätigen Menschheit. Ich empfehle den Jungkommunisten, unseren Jugendlichen sehr. Gorkis "Sturmvogel" zu
lesen. Dort ist das revolutionäre Streben der fortgeschrittenen Menschen im alten Rußland ausgezeichnet wiedergegeben.
Wer sein Leben der sozialistischen Arbeit weiht, der verändert
das Leben schöpferisch, er kämpft, reißt Altes nieder, schafft Neues.
Und unsere Sowjetwirklichkeit gibt jedem Werktätigen, jedem jungen Arbeiter und Kollektivbauem die Möglichkeit, alle seine Fähigkeiten und Talente so zu entwickeln und zu entfalten daß sie den
größten Nut~en bringen. Es hat tatsächlich in der Menschheitsgeschichte eine derart interessante Periode niemals gegeben, denn
vor der Oktoberrevolution, als eine Handvoll Reicher über die Millionen der Werktätigen herrschte, ging der Kampf um ein Stückchen
Brot.
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Zweifellos werden auf Grund unseres Kampfes, auf Grund des
Neuaufbaus, der in unserem Lande vor sich geht, in absehbarer Zeit
hervorragende Kunstwerke geschaffen werden. Zweifellos werden
die großartigen Schöpfungen unserer revolutionären Wirklichkeit
den Künstlern als unübertreffliche Themen dienen. In einer solchen
Zeit zu leben, das ist wirklich ein großes Glück. Obgleich ich schon
58 Jahre zähle, halte ich mich doch für den glücklichsten Menschen,
weil ich in dieser Periode lebe. Wir wissen: Der Kommunismus
wird kommen, das Leben wird herrlich und interessant sein, aber
am wohlsten fühlt man sich doch, wenn der Klassenkampf tobt,
wenn man selbst an diesem Kampf teilnimmt, wenn man weiß, daß
aus diesem Kampf das Proletariat als Sieger hervorgehen wird.
Das ist es, was auch unsere Jugend zu immer neuen Taten im
Kampf für den Sozialismus begeistert. Und so sehen wir, daß die
Söhne des Leninschen Kommunistischen Jugendverbandes, von der
Partei. erzogen, Tag für Tag aufs neue zeigen, wie ergeben sie der
Sache des Sozialismus sind, wie sie auf den ersten Ruf der Partei die
Kultur und Technik meistern, in den Schächten Erze fördern, die
Metro bauen, die Höhen der Stratosphäre stürmen, mannhaft gegen
die Härten der Arktis kämpfen, daß sie mit zu den ersten Helden
der Sowjetunion zählen.
... Die Partei und die Regierung fühlen die geradezu grenzenlose Liebe, Ergebenheit und Unterstützung der jungen Generation
unseres Landes, der Jungkommunisten. Wir alten Bolschewiki sind
überzeugt, daß wir uns nicht irren. Die Jungkommunisten sind die
neuen Baumeister unserer Sowjetunion.
Willst du ein wirklicher Kommunist sein, so bleibst du bis zum
Ende deiner Tage jung.
Warum sagte ich ein wirklicher Kommunist? Wamm verleiht
der Kommunismus den Menschen eine solche Lebensfrische? Weil
für den wirklichen Kommunisten die persönlichen Erlebnisse untergeordneter Natur sind': Wenn in der Familie etwas Unangenehmes.
passiert ist, so ist das sehr schwer, aber ich glaube, daß der Sozialls.mus darunter nicht leidet, also darf auch die Arbeit darunter nicht
leiden. Wenn du natürlich nur deinen häuslichen Interessen lebst,
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die ganze Zeit nur an dich oder deine Thekla denkst, dann wirst du
kein wirklicher Kommunist werden. Wenn du aber wirklich aktiv
arbeitest, allenthalben aktiv am Aufbau teilnimmst, dann bemerkst
du gar nicht mehr, wie sie gekleidet ist, und vergißt die kleinen
Alltagssorgen und persönlichen Mißgeschicke.
Damit man ein standhafter Kommunist ist, muß man vor allem
eine feste kommunistische Weltanschauung besitzen. Die konununistische Weltanschauung gibt uns die Möglichkeit, jede Frage geschickt anzupacken, an jede Erscheinung richtig heranzugehen.
Die kommunistische Weltanschauung ist für die Kämpfer der proletarischen Revolution dasselbe wie, sagen wir, für den Astronomen das Riesenteleskop oder für den Forscher im Laboratorium das
Mikroskop, Dem Politiker, dem im öffentlichen Leben Stehenden
ermöglicht es die kommunistische Weltanschauung, die Lage, in der
er zu arbeiten hat, richtig und allseitig zu beurteilen, die Massen zu
organisieren und sie in den Kampf zu führen, die weiteren Perspektiven richtig zu sehen, zu verstehen und zu umreißen. All dies
zusammengenommen festigt den Menschen und härtet ihn nicht
nur gegen kleine persönliche, sondern auch gegen große Mißgeschicke ab. Lebst du einer allgemeinen, kollektiven Idee, steht dir
die Sache des Kollektivs höher als alles andere, hast du die gleichen
Interessen und Hoffnungen wie deine Umgebung, so weißt du, daß
es eben diese allgemeinen Interessen der Werktätigen sind, die uns
alte Kommunisten jung erhalten.
Nehmt die Periode des Bürgerkrieges und die Periode unseres
sozialistischen Aufbaus. In diesen Jahren haben alle Werktätigen,
. die alten Leute nicht ausgenommen, Wunder an Heroismus und
Elan, haben sie wahre Heldentaten vollbracht, und dasselbe tun sie
auch heute. Das müssen die Jungkommunisten, die jungen Arbeiter
und Kollektivbauern. die uns ablösen sollen, verstehen. Von den
kampfgestählten alten Bolschewiki, den alten Proletariern sollen sie
das kollektive Arbeiten. die schöpferische Begeisterung, das praktische und theoretische Verständnis 'für die vor sich gehenden Ereignisse lernen.
Will man mit unserem stürmischen Leben Schritt halten, so ge26

nügt es nicht, nur in der Arbeit aufzugehen. Die Stärke der Partei
der Bolschewiki liegt darin, daß sie mit der Lehre von Marx, Engels
und Lenin ausgerüstet ist und diese Waffe meisterhaft zu führen
weiß. Unter den Verhältnissen der Illegalität und ständiger Polizeiverfolgungen, unter den Verhältnissen des erbitterten Kampfes
gegen den Zarismus und die Bourgeoisie, unter den Verhältnissen
der Zwangsarbeit und Verbannung haben die Bolschewiki die revolutionäre Theorie gemeistert und die Kampferfahrung des Proletariats theoretisch verallgemeinert. Allerdings hatten wir manchmal "freie Zeit" zum Lernen. Wurden wir ins Gefängnis gesteckt,
so lasen wir dort, obzwar das auch nicht immer gelang. Diesen
"Vorzug" genießt unsere Jugend heute natürlich nicht.
Die Jungkommunisten, besonders die Funktionäre, führen gelegentlich Klage, daß sie keine Zeit haben zu lesen und an sich zu
arbeiten. Ich bin auch ein vielbeschäftigter Mensch, aber nichtsdestoweniger finde ich Zeit zum Lesen. Außer Dokumenten lese ich
täglich wenigstens acht bis zehn Seiten aus inarxistischen Büchern,
und überdies lese ich auch die Neuerscheinungen der schönen
Literatur.
Genosse Stalin sagte einmal, das schlimmste sei, wenn die Leute
in fertigen Formulierungen, fertigen Losungen denken. Das ist
natürlich das einfachste. Will man diesen oder jenen theoretischen
Leitsatz in eigenen Worten wiedergeben, so muß man ihn vor allem
zut durchdenken und verstehen, sonst kann man einen Fehler
o
machen. Wenn man aber auswendig gelernte Formulierungen wiederholt, dann arbeitet das Gehirn nicht recht, es schläft. Deshalb ist
die erste Voraussetzung für theoretisches Studium, daß man einer
Frage auf den. Grund geht, daß man sie versteht, nicht aber diese
oder jene Leitsätze auswendig lernt.
Die Jungkommunisten, insbesondere die Funktionäre des Kommunistischen Jugendverbandes, arbeitenviel, Sie leisten eine große
Arbeit, aber das entbindet sie nicht der Pflicht, allseitig entwickelte
Menschen zu sein.
Für den sozialistischen Aufbau sind gebildete Menschen nötig,
aber als gebildeter Mensch kann nur derjenige gelten, der nicht
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bloß viel liest, sondern sich gründlich mit der materialistischen
Philosophie befaßt, den Reichtum der Wissenschaft ausschöpft, das
Gelesene im Kopf verarbeitet und versteht, wie die revolutionäre
Theorie mit der revolutionären Praxis zu verbinden ist.
Und wenn die Jungkommunisten ihre Zeit richtig einteilen,
dann reicht sie zweifellos auch für das theoretische Studium.

Über kommunistische Erziehung
Vortrag auf einer Versammlung des M oskauer Parteiaktivs

Aus. der Zeitung
"Komsomolskaja Prawda"
vom 24. Mai 1914

am 2. Oktober 1940

Genossen I Vor zwanzig Jahren, genau am 2. Oktober 1920,
hielt Wladimir Iljitsch Lenin auf dem IH. Gesamtrussischen Kongreß des Kommunistischen Jugendverbandes Rußlands eine Rede
. über kommunistische Erziehung.! Er sagte, an die kommunistische
Jugend. gewandt, unsere, in der kapitalistischen Gesellschaft erzogene Generation werde kaum die Aufgabe erfüllen können, die
kommunistische Gesellschaft zu schaffen. Diese Aufgabe bleibe der
Jugend vorbehalten.
Als ihr nun heute Beifall klatschtet, kamen mir diese Worte unwillkürlich in den Sinn und brachten mich auf den Gedanken, daß
vor mir ja gerade diese ehemaligen Jungkommunisten sitzen; diese
Schicht von Menschen, an die Lenin sich gewandt hat und die jetzt
bereits als erwachsene Leute mit reifer Lebenserfahrung aktiv am
sozialistischen Aufbau teilnehmen. Und gemeinsam mit euch
klatschte ich Beifall, nämlich euch - den Erbauern des Sozialismus.
Der kommunistischen Erziehung wird bei uns großes Augenmerk .zugewandt. Nicht umsonst kehrt das Wort "Erziehung" in
unserer Presse immer wieder.
Versucht man jedoch, einigermaßen kurz und bündig zu formulieren, was Erziehung eigentlich ist, so stößt man auf beträchtliche
Schwierigkeiten. Nicht selten wird Erziehung mit Unterricht verwechselt. Natürlich hat Erziehung mit Unterricht sehr viel gemein,
t W. I. Lenin:Die
5.272.
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Aufgaben der Jugendverbände. In: Werke, Bd.51;
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aber diese beidenBegriffe sind keineswegs Synonyme. Maßgebende
Pädagogen sind der Meinung, Erziehung sei ein umfassenderer
Begriff als Unterricht und habe seine besonderen Merkmale.
, ,Meines Erachtens ist Erziehung eine ganz bestimmte, zielbewußte und systematische Einwirkung auf die Psyche des Zöglings, um in ihm die vom Erzieher gewünschten Eigenschaften zu
entwickeln. Mir scheint, diese Formulierung (die selbstverständlich
für niemanden verbindlich ist) umfaßt in wenigen Worten alles, '
was wir in den Begriff der Erziehung hineinlegen, wie-die Einprägung einer bestimmten 'Veltanschauung und Moral, hsstimmter
Regeln des menschlichen Zusammenlebens, die Herausarbeitung
bestimmter Charakter- und Willenszüge, Gewohnheiten und N eigungen, die Entwicklung bestimmter körperlicher Eigenschaften
usw.

Erziehung ist eine sehr schwierige Sache. Die besten Pädagogen
betrachten sie nicht nur als eine Wissenschaft, sondern auch als
eine Kunst. Sie liaben dabei die Schulerziehung im Auge, die selbstverständlichrelativ beschränkt ist. Außerdem gibt es aber noch die
Schule des Lebens, in der ein unaufhörlicher Prozeß der Erziehung
der Massen vor sich geht, wobei das Leben selbst, der Staat, die
Partei als Erzieher auftreten, während Millionen erwachsener Mens~hen erzogen werden, die ihrer Lebenserfahrung und ihrer poli- ,
tischen Erfahrung nach ganz verschieden sind. Das ist eine ungleich schwierigere Sache.
Eben bei dieser Erziehung, der Erziehung der Massen, möchte
ich heute verweilen.
I

In seinem Buche "Anti-Dühring"

schreibt Engels,

"daß die Menschen, bewußt oder unbewußt, ihre sittlichen Anschauungen
~ letzter Instanz aus den praktischen Verhältnissen schöpfen, in denen ihre
Klassenlage begründet ist - aus den ökonomischen Verhältnissen, in denen
sie produzieren und austauschen.
.... so war die Moral stets eine Klassenmoral; entweder rechtfertigte sie
die Herrschaft und die Interessen der herrschenden Klasse, oder aber sie

vertrat, sobald die unterdrückte Klasse mächtig genug wurde die Empörung
'"
gegen dilese, H errschaft und. die Zukunftsinteressen der Unterdrückten,
"1

Somit konnte und kann es in der Klassengesellschaft nie und
nimmer eine Erziehung geben, die außerhalb der Klassen ode~ über
den Klassen steht.
',
In der bürgerlichen Gesellschaft ist die Eniehung eine einzige
Heuchelei, sie' wird bestimmt durch die egoistischen Interessen der
herrschenden Klassen, sie besitzt einen zutiefst widerspruchsvollen
Charakter, der den Antagonismus in der kapitalistischen Gesellschaft widerspiegelt.
Das Ideal der Kapitalisten ist es, in den Arbeitern und Bauern
ihre gehorsamen Sklaven zu sehen,' die widerspruchslos die Last
der Ausbeutung tragen. Davon ausgehend, möchten: die Kapitalisten die Arbeiter und Bauern nicht zu kühnen und tapferen Menschen erziehen, möchten sie ihnen jede Art von Bildung v~renthalten. Denn mit unwissenden und getretenen Menschen wird man
leichter fertig. Aber mit solchen Menschen kann man in Raubkriegen nicht siegen, und ohne Elementarkenntnisse sind die Arbeiter
,außerstande, die Maschinen und Werkbänke zu bedienen. Der
Konkurrenzkampf unter den Bedingungen des technischen Fortschritts, das Rüstungswettrennen usw. einerseits, der Kampf der
Arbeiter und Bauern um ihr Recht auf Bildung andererseits nötigen die Bourgeoisie, den Werktätigen wenigstens Stückwissen zu
vermitteln; während die Raubkriege sie zwingen, in den Werktätigen Standhaftigkeit, Tapferkeit und andere für die Bourgeoisie
höchst gefährliche Eigenschaften zu entwickeln.
Von diesen Widersprochen kann sich kein einziges bürgerliches
Erziehungssystem frei machen.
Und ungeachtet dieser Widersprüche, die, wie ich bereits sagte,
im ureigenen Wesen der bürgerlichen Gesellschaft begründet sind,
führen die herrschenden Klassen einen verzweifelten Kampf um die
Beeinflussung der Volksrnassen, in dem sie sich aller Mittel-von der
offenen Gewaltanwendung bis zum raffinierten Betrag - bedienen. '
1 Friedrich Engels: Herrn Eugen Dlihrings Umwälzung der Vrissenschaft
("Anti-Dühring"), Dietz Verlag, Berlin 1960, S. 113/114.
'
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Der Werktätige befindet sich in der bürgerlichen Gesellschaft
von der Gelmrt bis zum Tode unter der ununterbrochenen Einwirkung von Gedanken, Gefühlen und Gewohnheiten, die für die
herrschende Klasse vorteilhaft sind. Diese Einwirkung erfolgt durch
unzählige Kanäle und nimmt manchmal kaum spürbare Formen
an. Kirche, Schule, Kunst, Presse, Kino, Theater, verschiedeneOrgaBisationenall dies sind Werltzeuge, um die bürgerliche Weltanschauung, Moral, Lebeil.swilise usw. in das Bewußtsein der Massen
einzuhämmern.
Nehmen wir beispielsweise das Kino. Ein-bürgerlicher Regisseur
schrieb über die amerikanischen Filme: "Viele modeme Filme stellen eine Art Rauschgift für Leute dar, die dermaßen übermüdet
sind, 'daß sie sich weiter nichts wünschen, -als in einem weichen
Sessel zu sitzen und mit einem Löffel gefüttert zu werden."
. Damit ist auch das Wesen der bürgerlichen Erziehung charakte- _
risiert.
Dieser im Laufe der Jahrhunderte heraus gebildeten Erziehungsweise, die darauf berechnet ist, die Herrschaft der Kapitalistenklasse
zu festigen und die Unterdrückten
mit ihrer Lage auszusö~en,
stellt die Kommunistische Partei - die Vorhut des Proletanats ihre eigenen Erziehungsgrundsätze
entgegen, deren Ziel in erster
Linie der Sturz der bürgerlichen Herrschaft und die Errichtung der
proletarischen

Diktatur ist. -

rr
Nicht nur durch ihre Aufgaben, was wohl keines Beweises bedarf,
sondern auch durch ihre Methoden unterscheidet sich die kommunistische Erziehung zutiefst von der bürgerlichen Erziehung. Die
kommunistische Erziehung ist untrennbar verbunden mit der Entwicklung des politischen Bewußtseins, der allgemeinen Kultur, der
Erhöhung des geistigen Niveaus der Massen. Dies zu erreichen, sind
alle kommunistischen Parteien bestrebt.
. Obzwar das Ziel aller kommunistischen Parteien ein und dasselbe ist muß unsere Erziehung in der Sowjetunion, insofern hier
die -Lag~der Arbeiterklasse eine andere ist als in den' kapitalisti-
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sehen Ländern, entsprechend diesen anderen Bedingungen auch
andere Wege gehen. Die Arbeiterklasse ist in unserem Lande die
herrschende, die führende Kraft nicht nur in materieller, sondern
auch in geistiger Beziehung.
Marx und Engels schrieben:
"Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Produktion zu ihrer VerfügUng
hat, disponiert damit zugleich über die Mittel zur geistigen Produktion ..•
Die Individuen, welche die-herrschende Klasse ausmachen, haben unter Andenn auch Bewußtsein und denken daher; insofern sie also als Klasse herrsehen und den ganzen Umfang einer Geschichtsepoche bestimmen, versteht
es sich von selbst, daß sie dies in ihrer ganzen Ausdehnung tun, also Unter
Andern auch als Denkende, als Produzenten von Gedanken herrschen; die
Produktion und Distribution der Gedanken ihrer Zeit regeln; daß also ihre
Gedanken die herrschenden Gedanken der Epoche sind."!

Von der Arbeiterklasse jenseits der Grenzen der Sowjetunion
kann man das keinesfalls sagen.
Die kommunistische Erziehung, wie wir sie auffassen, ist stets
etwas ganz Konkretes. In unseren Verhältnissen muß sie den Aufgaben untergeordnet sein, die vor der Partei und dem Sowjetstaat
stehen. Die grundlegende und wichtigste Aufgabe der kommuni- .
stischen Erziehung besteht darin, unserem Klassenkampf maximale.
Hilfe zu leisten.
Ich sehe, ihr seid etwas erstaunt, ihr wollt den Sinn der Behauptung erfassen, daß unsere Erziehung in den Menschen das Bestreben wecken soll, dem Klassenkampf in unserem Lande, wo doch die
Ausbeuterklassen vernichtet sind, maximale Hilfe zu erweisen. Mir
scheint, hier sind keine besonderen Erklärungen nötig. Es genügt,
euch an die bedeutungsvolle Antwort zu erinnern, die -Genosse
Stalin dem Jungkommunisten
Iwanow gegeben hat. Genosse Stalin
schrieb:
"Da wir aber nicht auf einer Insel leben, sondern ,in einem System von
Staaten', die zu einem bedeutenden Teil dem Lande des Sozialismus feindlich
gegenüberstehen und 80 die Gefahr der Intervention und Restauration schaf! Karl MarxJFriedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: Werke, Bel.5,
S.+6.
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fen, so sagen wir offen und ehrlich, daß der Sieg des Sozialismus
Lande noch nicht endgültig

in unserem

ist,"1

Die Ereignisse des letzten Jahres haben die von Genossen Stalin
in dieser Antwort dargelegten Gedanken in der Praxis durch konkrete Tatsachen erhärtet.
Allerdings geht unser Klassenkampf in anderen Formen vor sich
als der Klassenkampf außerhalb der Grenzen der UdSSR. Er hat
sozusagen eine höhere Stufe erreicht; seine positiven Ergebnisse
sind wirkungsvofler. Aber selbstverständlich ist er auch bedeutend
komplizierter.
Insofern sich die These von Man und Engels, daß die "Gedanken der herrschenden Klasse _.. in jeder Epoche die herrschenden
Gedanken'P sind, auf die Arbeiterklasse der Sowjetunion bezieht,
legt sie uns eine g:roßeVerpflichtung auf. Wir können uns nicht nur
auf die Kritik der bürgerlichen Gesellschaftsordnung beschränken.
Die Hauptsache ist jetzt der Kampf um praktische Leistungen auf
allen Gebieten der Politik, der Wirtschaft, der Kultur, der 'Wissenschaft, der Kunst usw. Es ist klar, daß sich bei uns die kommunistische Erziehung in dieser Richtung bewegen muß.

III

Welche grundlegenden Aufgaben stellen wir gegenwärtig auf
dem Gebiet der kommunistischen Erziehung? Und sind das überhaupt grundsätzlich neue Aufgaben im Vergleich zu dem, wovon
Lenin vor zwanzig Jahren auf dem IH. Kongreß des Kommunistischen Jugendverbandes gesprochen hat?
Natürlich hat sich die Situation in der Sowjetunion während dieser Zeit wesentlich verändert. Doch im Grunde sind die Aufgaben
der kommunistischen Erziehung, die Lenin vor zwanzig Jahren
gestellt hat, auch für die Gegenwart aktuell.
Es würde nichts schaden, jene Leute, die so gern die Züge der

kommunistischen Gesellschaft abstrakt reproduzieren, des öfteren
an diese Aufgaben zu erinnern. Es sind die Liebhaber des "Theoretisierens", des "tiefsinnigen" Schwärmens von den eigenartigen
Zügen des zukünftigen Menschen, die den Kommunismus mit einer
unbestimmt guten und schönen Zukunft assoziieren und diese Abstraktion in die kommunistische Erziehung hineintragen. Meines
Erachtens ist das ein Wahrsagen aus dem Kaffeesatz und nicht ein
Eindringen in die Zukunft.
Genossen! Ein äußerst wichtiges Element des kommunistischen
Aufbaus und eine mächtige Waffe der Werktätigen der UdSSR in
ihrem Kampfe gegen den Kapitalismus ist die hohe Arbeitsproduktivität. Lenin sagte:
"Die Arbeitsproduktivität

unbekannt

des Genossen

kau 1958, S; 15.
~ Mar:)[/Engels:
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Iwanow

und

Antwort

Die deutsche Ideologie.

des Genossen

In: Werke, Bd.5,

Stalin,

S.46.

Mos-

das allerwichtigste,

war. Der Kapitalismus

kann endgültig

besiegt werden

dadurch endgültig besiegt werden, daß der Sozialismus
Arbeitsproduktivität
schafft ...
Gegenüber

der kapitalistischen

nismus eine höhere
der Menschen,

das aus-

Arbeitsproduktivität

Arbeitsproduktivität

freiwillig,

die sich der fortgeschrittenen

und wird

eine neue, weit höhere
bedeutet

bewußt,

der Kommu-

vereint

schaffen:

Technik bedienen.v!

Das ist es, Genossen, worüber man nachdenken und sprechen soll,
in dieser Richtung muß sich die kommunistische Erziehung vor
allen Dingen entwickeln. Es ist der Kampf um die höhere Arbeitsproduktivität.
Ist aber eine solche Zielsetzung, eine solche praktische Richtung
in der kommunistischen Erziehung, unter uns gesagt, nicht mein
eigenes Phantasieprodukt? Nein, Genossen, es ist kein Phantasieprodukt.
Als ich mich anschickte, diesen Vortrag zu halten, und mir seinen
Aufbau überlegte, zog ich die grundlegenden Quellenwerke und in
erster Linie unsere Verfassung zu Rate. Dort heißt es in Artikel 12;
"Die Arbeit ist in der UdSSR Pflicht und Ehrensache
fähigen

1 Brief

ist in letzter Instanz

schlaggebende für den Sieg der neuen Gesellschaftsordmmg.
Der Kapitalismus hat eine Arbeitsproduktivität
geschaffen, wie sie unter dem Feudalismus

Bürgers

nach dem Grundsatz:

,Wer nicht

eines Jeden arheits-

arbeitet,

soll auch nich't

essen.' "
1 W. I. Lenin:

Die große Initiative.

In: Ausgewählte

Werke, Bd. II, S.582.
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in der UdSSR wird der Grundsatz des Sozialismus verwirklicht:
"Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung." Ihr
wißt selbst, Genossen, daß die Artikel der Verfassung keineswegs
nur die juristische Verankerung der Rechte und Pflichten der Sowjetbürger darstellen, sondern auch ein mächtiger Faktor zur Erziehung der Menschen sind.
Der zitierte Artikel der Verfassung spricht klar und deutlich von
der Erhabenheit der Arbeit. Das ist auch verständlich: Wie Genosse
Stalin festgestellt hat, geht bei uns in den Auffassungen der Menschen von der Arbeit seit langem eine tiefgehende Umwälzung vor
sich.Der sozialistische Wettbewerb
"macht die Arbeit aus einer schimpflichen lind schweren Last, als die sie
früher galt, 'LU seiner Sache der Ehre, 'LU einer Sache des Ruhmes, 'LU einer
Sache der Tapferkeit und des Heroismus'i+ •.

Diese Tatsache hat denn auch ihren klaren Ausdruck in der Verfassung gefunden.
Man könnte einwenden: Die Erhabenheit der Arbeit in unserem
Lande ist eine Sache, der Kampf um eine höhere Arbeitsproduktivität ist eine andere Sache. Nein, Genossen, dem ist nicht so. Allein
.die Formulierung- von der Erhabenheit der Arbeit schließt auch den
. Gedanken ein, daß man die Erhöhung der Arbeitsproduktivität auf
jede Weise fördern muß. Das ist das Allerwichtigste.
Dieser Aufgabe dienen so wichtige Maßnahmen 'der Partei und
der Sowjetmacht wie die Verleihung des Titels "Held der Sozialistischen Arbeit", wie die Stiftung des "Rotbanner-Arbeitsordens"
sowie der Medaillen "Für heldenhafte Arbeit" und "Für ausgezeichnete Arbeit". Außerdem verleihen die Sowjetmacht und die Partei
nicht selten Bestarbeitem so hohe Auszeichnungen wie den "Leninorden" und die Orden "Roter Stern" und andere Ehrenzeichen.
Der hohe Titel "Held der sozialistischen Arbeit" entspricht dem
Titel "Held der Sowjetunion". Diese Titel, diese Orden und Ehrenzeichen werden nicht einfach dafür verliehen, daß ein Mensch überS 1. W. Stalin: Politischer Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees an
den XVI. Parteitag der KPdSU (B). In: Werke, Bd.12, S.276.
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. haupt arbeitet, werden nicht schlechthin für Arbeit verliehen, sondern nur für mustergültige Arbeit, für hohe Arbeitsproduktivität,
für besondere Erfolge im Kampf um die Arbeitsproduktivität.
Demselben Ziel dient auch der Erlaß des Präsidiums des Obersten
Sowjets der UdSSR vom 26. Juni 1940.
Äußerlich gesehen scheint das ein glatter Widerspruch zu sein:
einerseits die Verleihung des Titels "Held der sozialistischen Arbeit", die Auszeichnung mit Orden) angefangen mit dem "Lenin. orden" bis zu Medaillen, andererseits ein Erlaß, der die Anwendung von Strafmaßnahmen zur Festigung der Arbeitsdisziplin vorsieht. Doch ihrem Wesen nach liegen diese Maßnahmen auf ein und
derselben Linie. Richtiger gesagt: Diese Maßnahmen dienen zur
Erreichung ein und derselben Ergebnisse.
Indem die Partei und die Sowjetmacht einerseits die besten Vertreter der sozialistischen Arbeit belohnen und auszeichnen und andererseits die Desorganisatoren der Produktion bestrafen, weisen
sie den Weg, den die kommunistische Erziehung der Werktätigen
der UdSSR einzuschlagen hat.
Genossen I Wahrscheinlich haben nur wenige unter euch in der
Zeit vor der Revolution in Betrieben gearbeitet. Mit jedem Jahr
gibt es hei uns immer weniger solcher Leute. Deshalb ist anzunehmen, daß ihr die Einstellung zur Arbeit in der alten, der vorrevolutionären Zeit nur flüchtig kennt. Leider aber wirkt diese Einstellung noch gehörig in uns nach.
Die alten, guten Facharbeiter, die an die vierzig Jahre lang in
einem Betrieb gearbeitet hatten, standen damals bei uns Revolutionären nicht besonders hoch im Kurs. Waren sie doch qualifizierte
Arbeiter, Kenner ihres Faches, Verfechter der Arbeitsdisziplin, die
nicht zu bummeln pflegten. Und wenn einmal ein Streik ausbrach,
dann mußte man sie mit Gewalt aus dem Betrieb schleifen. Aus
eigener Initiative die Arbeit einzustellen, wagten sie nicht, da sie
fürchteten, die guten Beziehungen zur Betriebsleitung zu verderben. Von solchen Arbeitern hielten wir in der alten Zeit nichts.
Warum? Weil sie sich für die Kapitalisten abmühten ..
Heute, im Sozialismus, ist es eine ganz andere Sache. Leute, die
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vierzig Jahre lang in einem Betrieb gearbeitet haben, die ein Vorbild in der Arbeitsdisziplin geben, die .ihr Fach hervorragend beherrschen und eine sehr hohe Arbeitsproduktivität
aufweisen solche Leute heben wir heute auf den Schild, zeichnen sie mit
Orden und Medaillen aus, feiern und prämiieren sie als die besten
Sowjetbürger .
.
.,
Hier habt ihr, nebenbei bemerkt, ein anschauliches Beispiel dafür was Dialektik ist. Früher haben wir eine solche Einstellung
zur: Arbeit verneint. Jetzt "negieren" wir diese "Negation". Wie
ihr seht, ergibt sich eine "Negation der Negation", eine Bejahung
der sozialistischEm Einstellung zur Arbeit.
Warum haben wir unsere Ansicht über solche Arbeiter von .
Grund aus geändert? Warum betrachten wir diese Menschen heute
als die nützlichsten, wertvollsten Bürger der Sowjetunion ? Darum,
'weil ~ie auf den vordersten Posten in unserem Klassenkampf stehen,
der eine höhere Stufe seiner Entwicklung erreicht hat. Denn den
Klassenkampf darf man keineswegs nur als bewaffnete Ause~nandersetzung an der Front verstehen, nein, der Klassenkampf wird
gegenwärtig in anderen Richtungen ausgefochten. Und der Kampf
um eine höhere Arbeitsproduktivität stellt im gegebenen Augen- .
blick eine der Hauptrichtungen des Klassenkampfes dar. Hat der
Mensch früher, vor der sowjetischen Gesellschaftsordnung, gut gearbeitet so hat er damit objektiv dem Kapitalismus geholfen, hat
er sich selber und die Arbeiterklasse als Ganzes noch fester an die
Sklavenketten geschmiedet. Arbeitet ein Mensch heute, in der sozialistischen Gesellschaft, gut, so stellt er sich damit auf die Seite des
Sozialismus und ebnet durch seine Leistungen nicht nur den Weg
zum Kommunismus, sondern zerbricht die Sklavenketten des Weltproletariats. Er ist ein aktiver Kämpfer für den Kommunismus.
.Haben wir die Arbeitsproduktivität in unserem Lande stark erhöht? Ich möchte nicht behaupten, daß wir in dieser Hinsicht allzu
glänzende Ergebnisse zu verzeichnen haben. Theoretisch wird angenommen, daß die. sozialistische Arbeitsproduktivität di~ kapit~, listische Arbeitsproduktivität um vieles überragt. Was meinen SIe,
. Genosse Schtscherbakow, ist das wahr oder nicht? (Schtscherbakow:

"Richtig, richtig." Bewegung im Saale.) Und praktisch? Praktisch
haben wir noch nicht einmal die höchste Arbeitsproduktivität in
Europa eingeholt, von Amerika gar nicht zu sprechen. Also müssen
wir uns stärker ins Zeug legen, um die Arbeitsproduktivität zu er'höhen. Je höher die Arbeitsproduktivität, desto klarer lassen sich
die Konturen der künftigen kommunistischen Gesellschaft erkennen.
Doch höhere Arbeitsproduktivität, Genossen, das schließt nicht
nur die Quantität, sondern auch die Qualität der erzeugten Produkte ein. Manche Leute neigen bei uns dazu, sich den Kommunismus als etwas Abstraktes vorzustellen, ohne diesen Begriff mit konkretem Inhalt zu erfüllen. Was aber heißt Kommunismus? Das
heißt: Liefere möglichst viel Produkte, und zwar in möglichst guter
Qualität. Dabei habe ich nicht nur die Produktion der körperlichen,
sondern auch die der geistigen Arbeit im Auge, die Produktion der
Ingenieure, der Architekten, der Maler, der Schriftsteller, der Lehrer, der Ärzte, der Schauspieler, der Musiker, der Sänger usw.
Wir machen kein Hehl daraus, daß wir mit der Qualität vieler
unserer Erzeugnisse sehr unzufrieden sind. Es ist charakteristisch,
daß jeder von uns schimpft, wenn man ihm ein minderwertiges Erzeugnis in die Hand drückt. Dabei überlegen wir uns jedoch absolut
nicht, was für eine Produktion die anderen, Leute von uns bekommen. Mit einem Wort, jeder von uns möchte, daß alles überreichlich und in guter Qualität vorhanden ist. Aber ich frage euch: Woher nehmen, wenn nicht jeder auf seinem Platz danach strebt,
Höchstleistungen aufzuweisen? Es ist Zeit, daß wir endlich die alte
Wahrheit beherzigen: Was du säst, wirst du auch ernten.
Auch hier, im Kampf um die Qualität der Produktion, beschränken wir uns nicht nur auf Anspornungsmaßnahmen. Wie ihr wißt,
ist durch Verordnung des Präsidenten des Obersten Sowjets der
UdSSR vom 10. Juli 1940 festgelegt worden, daß "die Lieferung
von minderwertigen oder unvollständigen Industrieerzeugnissen
und die Lieferung von Erzeugnissen, die dem obligatorischen Standard nicht genügen, als ein Verbrechen wider den Staat gilt, das
gleichbedeutend mit Schädlingsarbeit ist". Die Direktoren, Oberingenieure und Leiter der Abteilungen für technische Kontrohe der
39
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Industriebetriebe, die sich der Lieferung minderwertiger oder unvollständiger Erzeugnisse schuldig machen, sind vor Gericht zu
stellen und haben je nach dem Urteil des Gerichts eine Gefängnisstrafe von fünf bis acht Jahren zu gewärtigen.
Man muß schon sagen, daß diese Verordnung einzelne Leute
empfindlich trifft, sie für die Lieferung minderwertiger Erzeugnisse schwer bestraft. Aber gleichzeitig gibt sie den Leitern der
Industriebetriebe im Kampf gegen den ungesunden Einfluß der
Umgebung eine scharfe Waffe in die Hand. Von welcher Erwägung
sind die meisten dieser Leute in der Regel ausgegangen? Sie haben
überlegt: Na, wozu Skandale machen, die Beziehungen zu den
öffentlichen Organisationen, den Genossen usw. zuspitzen? - beim
Massenabsatz rutscht auch defekte Ware durch. Und sie ist durchgerutscht. Diese Einstellung zu Ausschußwaren hat in unseren Betrieben tiefe Wurzeln geschlagen.
Und gerade diese Wurzeln gilt es abzuhauen und auszurotten.
Das ist im Interesse der sozialistischen Gesellschaft und jedes einzelnen von uns nötig. Das eine oder das andere: Entweder wir errichten den Kommunismus oder wir reden bloß vom Kommunismus, selber aber schleichen wir, oder wenn ich mich so ausdrücken
darf, watscheln wir unter Gliederstrecken und Gähnen dem Kommunismus entgegen. Nur vergeßt dabei nicht, daß es sehr riskant
ist, auf diese Weise dem Kommunismus entgegenzugehen, daß man
den Übergang zum Kommunismus auf diese Weise allzusehr hinausziehen kann.
Wenn die Leute vom Kommunismus reden und zur selben Zeit
den Kommunismus nicht konkret, materiell mit so lebenswichtigen Fragen verbinden, wie es die Frage der Qualität der Produktionist, dann schöpfen sie ganz einfach Wasser mit einem Sieb.
Ich erinnere mich, als sei es heute - es war vor vierzig Jahren,
vielleicht vor achtunddreißig, neununddreißig Jahren, ihr seht,
meine Zeitrechnung schwankt um die vierzig Jahre herum (Heiterkeit) _, wie bei uns in der Illegalität eine Diskussion ausbrach: Ist
ein revolutionärer Arbeiter verpflichtet oder nicht,gute Arbeit zu
liefern, das heißt sich um die Qualität seiner Erzeugnisse zu küm-

mern. Die einen sagten: Wir können nicht, es ist uns einfach unmöglich, ein schlechtes Werkstück aus der Hand geben - das widert
uns. an, .das verletzt unsere Menschenwürde. Die anderen sagten:
Es ist nicht unsere Sache, für die Qualität der Erzeugnisse zu sorge~. Das ist Sache der Kapitalisten. Wir arbeiten ja für sie. Sie
zwingen uns ohnedies, gute Arbeit zu leisten. Und insoweit die
Kapitalisten uns zwingen werden, insoweit, sagten sie, werden wir
gute Arbeit leisten. Aber wir sollen keine eigene Initiative entfalten, sollen keinen allzu großen Eifer zeigen.
Seht, Genossen, sogar in der vorrevolutionären Periode zur Zeit
d~s Kapitalismus, stellte sich ein Teil der gegen die Ka~italisten
kampfendenArbeiter auf den Standpunkt, man dürfe keine schlechte
Arbeit leisten - das widerte sie an, das ging gegen ihr Gewissen.
Und wie steht es bei uns, in der sozialistischen Gesellschaft, in der.
wir nicht für die Kapitalisten, sondern für uns selber arbeiten wide~t es alle an, geht es allen gegen das Gewissen, schlechte Arbeit
zu leisten? Leider kann man das keineswegs sagen. Und doch wäre
es unvergleichlich besser, wenn die Leute ihr Gewissen mehr .zu
Rate zögen, wenn es sie mehr anwiderte, minderwertige Erzeugnisse zu liefern.
?nd wenn wir von kommunistischer Erziehung sprechen, so
heißt das vor allem, jedem Werktätigen den Gedanken fest ins Be~ßtsein
zu prägen, daß er seine Arbeit gewissenhaft tun muß.
WIr sollen ihm einprägen: Betrachtest du dich als Bolschewik d
. f I
0 er
ein ac 1 als ehrlichen Sowjetbürger, dann sei so gut und verhalte
dich .~lU~ zu deiner Arbeit so gewissenhaft, daß deine Erzeugnisse
qualitativ den Ansprüchengenügen.
..Der Kam~f für den Kommunismus ist somit der Kampf um eine
~ohe~e Arbeitsproduktivität sowohl im Sinne der Quantität als auch
im SInne der Qualität der Produktion. Hier habt ihr den ersten
Grundsatz der kommunistischen Erziehung der Werkt"t'
d
UdSSR.
angen er
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IV

Genossen! Artikel 131 der Verfassung der Sowjetunion lautet:
"Jeder Bürger der UdSSR ist verpflichtet, das gesellschaftliche, sozialistische Eigentum als heilige und unverletzliche Grundlage der Sowjetordnung, als Quelle des Reichtums und der Macht des Heimatlandes, als Quelle
des Lebens aller Werktätigen in Wohlstand und Kultur zu hüten und zu
festigen.
Personen, die sich am gesellscha,ftlichen, sozialistischen Eigentum vergreifen, sind Feinde des Volkes."

Das gesellschaftliche Eigentum hüten und festigen - diese Frage
hat eine tiefere innere Bedeutung, als man auf den ersten Blick
ahnt. Mit dem gesellschaftlichen Eigentum haushalten, das ist ein
kommunistischer Charakterzug. Ich denke, es hat in der Geschichte
der Menschheit keine sparsamere Gesellschaft gegeben, als die kommunistische. Und das ist auch ganz natürlich; denn nur in der kommunistischen Gesellschaft befindet sich die Verfügung über die
Mittel, über ihre Verausgabung in den Händen der Produzenten.
Ich glaube, es bedarf keines besonderen Beweises, daß der Produzent in seinen Ausgaben sparsamer ist als der Ausbellter oder der
Räuber fremden Gutes.
Die Geschichte hat die Menschen nicht daran gewöhnt, das gesellschaftliche Eigentum zu hüten, so daß sich stets übergenug
Liebhaber dieses Eigentums fanden, die es plünderten. Die Unterschlagung von Staatsgeldern bildete einen charakteristischen Zug
des früheren Verwaltungssystems, unter welchem die Staatskasse
die melkende Kuh für die Beamten war. Natürlich haben diese Zustände auch in bezug auf das persönliche Vermögen Leichtsinn und
Verschwendungssucht gefördert, und die Mißachtung des gesellschaftlichen Eigentums ging von oben bis unten.
Doch diese Vergeudung des Volksvermögens und .der menschlichen Arbeit; die wir in der Vergangenheit beobachteten, war ein
läppisches Kinderspiel im Vergleich zu dem, wie die menschliche
Arbeit in der' modernen kapitalistischen Gesellschaft vergeudet
wird. Man kann ohne Übertreibung sagen, daß heute Tag für Tag
Millionen Arbeitstage durch den Schornstein gejagt werden, um

die in der Vergangenheit geleistete Arbeit zunichte zu machen. Und
wie viele wertvolle Gaben der Natur, die es auf der Welt doch nur
in beschränkter Anzahl gibt, werden zerstört I Allein für dieses
~ erbrechen vor der Menschheit verdient der Kapi~alismus, daß man
Ihn schleunigst vernichte.
Wirtschaftlichkeit in der gesamten Produktion des Staates ist ein
Aktivposten in der Bilanz des Volksvermögens. Und dieser Aktivposten soll von Jahr zu Jahr anwachsen als eine Folge der Erhöhung
unseres Kulturniveaus .
. Ge~osse.nl Artikel 131 der Verfassung liefert reichhaltiges Material fur. die kommunistische Erziehung. Er richtet sich gegen die
b~rgerliche Auffassung: "Das Haus gehört mir, weiter geht mich
nichts an, in meinen Luftschutzkeller lasse ich niemanden hinein."
Er enthält die Verpflichtung, das gesellschaftliche Eigentum zu
hüten, die persönlichen, individuellen Interessen den Gesamtinteressen unterzuordnen, weil nur im Kollektiv, in der sozialistischen
Gesellschaft jeder einzelne eine wirklich gesicherte Lebenslage
hat.
Bereits im ersten Jahre des Bestehens der Sowjetmacht hat Lenin
gesagt:
"Führe genau und gewissenhaft Buch über das Geld, wirtschafte sparsam, faulenze nicht, stiehl nicht, beobachte strengste Disziplin in der Arbeit
- gerade solche Losungen, die von den revolutionären Proletariern damals
als die Bourgeoisie mit derartigen Reden ihre Herrschaft als Ausbeuterklasse bemäntelte, mit Recht verlacht wurden, werden jetzt nach dem Sturz
der Bourgeoisie, zu den nächsten und wichtigsten Losungen der Gegenwart."l

. Was die Diebe, die PlÜnderer des gesellschaftlichen Eigentums,
die ~auner und ähnliche "Hüter der Traditionen des Kapitalismus"
betrifft, so müssen wir gegen sie Strafmaßnahmen treffen. Diesen
Zielen dienen insbesondere der Beschluß des Zentralexekutivkomitees un~ des Rates der Volkskommissare der UdSSR vom 7. August
1932 "Über den Schutz des Vermögens der staatlichen Unternehmungen, Kollektivwirtschaften und Genossenschaften 'und die
1W. 1. Lenin.: Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht. In:
S. 255/254.
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Festigung des gesellschaftlichen (so~ialistischen) Eigentums" und
der Erlaß des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom
10. August 1940 "Über die strafrechtliche Verfolgung für kleinere
Diebstähle in der Produktion und für Rowdytum".
Genossen, wir müssen also zuerst lernen, entsprechend unseren
Fähigkeiten zu arbeiten, müssen lernen, das gesellschaftliche Hab
und Gut zu hüten, und nachdem wir genügend erarbeitet und gelernt haben, das Erarbeitete zu hüten, werden wir alles nach Bedarf
verteilen.
Das. ist das zweite Element der kommunistischen Erziehung.

v
Ein weiteres unerläßliches Element der kommunistischen Ersiehung ist die Entwicklung der Liebe zur Heimat, zur sozialistischen
Heimat, die Entwicklung des Sowjetpatriotismus.
Das Wort "Patriot" tauchte zuerst in der Epoche der französischen Revolution von 1789-1793 auf. Patrioten nannten sich damals die Kämpfer für die Volkssache, die Verteidiger der Republik
im Gegensatz zu den Landesverrätern aus dem Lager der Monarchisten.
Dann aber wurde diese Bezeichnung von den reaktionären und
herrschenden Oberschichten für ihre selbstsüchtigen Ziele mißbraucht. Daher hegten sowohl in Europa als auch im zaristischen
Rußland gerade die ehrenhaftesten Leute, die sich um die Nöte des
Volkes sorgten, stets einen Argwohn gegen das Wort "Patriotismus", denn sie erblickten darin einen Ausdruck des Nationalchauvinismus, des unbegründeten Eigendünkels der herrschenden Oberschichten. Schließlich raubten die zaristisch~n Satrapen unter diesem Schlagwort auch die dem Russischen Reich angegliederten
Völker aus.
Den "Patriotismus" monopolisierten die Schwarzhunderter, die
ihre "patriotischen Gefühle" in Straßenpogromen demonstrierten,
wobei sie Arbeiter, Intellektuelle und Juden verprügelten. Und
überhaupt bemächtigten sich. dieses "Patriotismus" damals alle
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möglichen dunklen Abenteurerelemente aus dem Abschaum der
Gesellschaft.
Das Wort "Patriotismus" war in den Augen des Volkes besudelt.
Einem ehrlichen Menschen war es unmöglich, sich zu den ;,Patrio·
ten" zu zählen.
Die an Rußland angegliederten Völker, die von den Beamten
und Kolonisatoren unterdrückt, ausgebeutet, ausgeplündert und auf
Schritt und Tritt beleidigt wurden, haßten selbstverständlich den
russischen Staat.
Gewissermaßen als Gegengewicht zum "Patriotismus" der Ritter von Knute und Peitsche entwickelte sich in immer schnellerem
Tempo eine fortschrittliche Bewegung, deren Spitze sich gegen den
Absolutismus richtete.
Zunächst erfaßte der Kampf der fortschrittlichen Kräfte gegen
die Reaktion die Literatur, Musik .und Malerei, die eine gewisse
Möglichkeit boten, die negative Einstellung zur damaligen Wirklichkeit wenigstens andeutungsweise zum Ausdruck zu bringen. Im
Laufe der Zeit begannen sich diesem Kampf allmählich demokratische Bevölkerungsschichten anzuschließen, was dazu führte, daß
er immer radikaleren Charakter annahm. In diesem Prozeß wurden die Gegner der Selbstherrschaft, die Gegner des sogenannten
offiziellen Rußlands großgezogen und zusammengeschweißt. Zur
gleichen Zeit erstand unserem großen Volke eine nationale Bastion
in Gestalt seiner besten Vertreter. Es erschien eine ganze Plejade
begabter und genialer Schriftsteller, Kritiker und Publizisten, die
unserer Literatur zu hohem Ansehen und Ruhm verhalfen, ihr
Weltbedeutung verliehen. Und nicht nur die Literatur, sondern
auch die russische Musik, Malerei und Wissenschaft brachten
ihre glänzenden Vertreter, wahre Patrioten der nationalen Kultur
hervor.
Diese Menschen, die ihre Ehre, ihre Menschenwürde und ihren
öffentlichen Ruf hochhielten, grenzten sich entschieden von dem
offiziellen Bierbank-Patriotismus ab. Ihr höchstes Ideal war ihrem
Volk zu dienen und in ihm den wahren Patriotismus zu wecken. Um
dieses großen Zieles willen schonten sie weder ihre Kräfte noch ihre
45

Talente. Ihre Zeitgenossen und spätere Generationen lernten bei
ihnen, folgten ihrem Beispiel und entzündeten sich an ihrem edlen
Patriotismus. Die zutiefst patriotische Tätigkeit dieser Menschen
füllt viele leuchtende und fesselnde Seiten der Geschichte des russischen Volkes. Und genossen sie nicht die Sympathien des offiziellenRußlands, so zollte ihnen dafür das Volk die gebührende
Wertschätzung, ehrte und ehrt es für immer ilir leuchtendes Andenken.
Es war dieser Prozeß des Kampfes der fortschrittlichen gegen die
reaktionären Kräfte, dieser Prozeß des Wachstums und der Konsolid.ierung der Kulturkräfte, der mindestens den bewußteren Elementen d,erunterdrücktenNationalitäten
die Möglichkeit gab, ein anderes Rußland, ein edles, freiheitliebendes, der Unterdrückung abholdes, kulturell hochstehendes, begabtes Rußland zu sehen, das unter
den breiten Bevölkerungsmassen die Verbreitung von Wissen förderte. Die sich entfaltende revolutionäre Arbeiterbewegung stellte
den wirksamen Zusammenschluß der Proletarier und übrigen Werktätigen aller Nationalitäten des Russischen Reiches in ihrem Kampfe
gegen Zarismus und Kapitalismus als aktuellste Aufgabe auf die
Tagesordnung. Die Bemühungen Lenins, eine gesamtrussische Parteider Arbeiterklasse zu schaffen, ohne die eine Befreiung des russischen Volkes und der unterdrückten Nationalitäten undenkbar
war, .die unermüdliche Verkündigung der Leninschen N ationalitätenpolitik, der Kampf der Bolschewiki gegen alle Äußerungen des
Großmachtchauvinismus und des lokalen' Nationalismus - all dies
führte zu .einer Annäherung der unterdrückten Nationalitäten an
das russische Volk, veranlaßte ihre bewußtesten Elemente, sich mit
der russischen Literatur, Kunst und Wissenschaft, mit den russischen revolutionären Kämpfern bekannt zu machen; ließ sie damit
der russischen Kultur teilhaftig werden und machte sie zu Anhängern des gemeinsamen, einheitlichen Kampfes, das heißt zu Menschen, deren Denken bereits Rußland einbegriff.
Die Propaganda des Sowjetpatriotismus kann man nicht isoliert
betreiben, losgelöst von der vergangenen Geschichte unseres V01kes, in der er wurzelt. Sie soll erfüllt sein mit patriotischem Stolz
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auf die Taten unseres Volkes. Ist der Sowjetpatriotismus doch der
direkte Erbe jener schöpferischen Leistungen unserer Vorfahren,
die der Entwicklung unseres Volkes einen so starken Anstoß gegeben haben.
Das Sowjetleben liefert dafür außerordentlich treffende Illustrationen. Es genügt, auf eine einzige Tatsache hinzuweisen. Mit welcher Begeisterung rufen sich die ihrer Ketten ledigen Völker die
Heldengestalten ihrer Epen und ihrer Geschichte ins Gedächtnis
zurück. Sie setzen ihnen neue Denkmäler in ihren besten künstlerischen Werken, die sie nach Moskau, dem Herzen der Sowjetrepubliken, bringen und hier vorzeigen, als wolle jede dieser Nationen den anderen Völkern der UdSSR sagen: Seht her, ich bin nicht
aus Gnade ein Mitglied der großen Völketfamilie, ich bin nicht
ohne Heimat und Geschlecht, hier sind meine Ahnen, auf die ich
stolz bin, und ich möchte, daß auch ihr, meine Gefährten in der Arbeit und in der Verteidigung der höchsten Menschheitsideale, euch
daran erfreut!
Somit entspringen die Quellen des Sowjetpatriotismus der grauen
Vorzeit, dem alten Volksepos , er verkörpert in sich das Beste, was
das Volk geschaffen hat, und setzt seine größte Ehre darein, alle
Errungenschaften des Volkes zu hüten.
'
Die große proletarische Revolution hat nicht nur vieles zerstört
sondern auch den Grundstein gelegt zu einer n~ch nie dagewesenen
schöpferischen Arbeit. Gleichzeitig hat sie wie ein gewalti.ger Wirbelsturm die Köpfe Dutzender Millionen von Menschen reingefegt
und sie mit Mut und Glauben an die eigenen Kräfte erfüllt. Diese
Menschen fühlen sich jetzt wie Recken, die imstande sind, die ganze
den werktätigen Massen feindliche Welt zu besiegen.
Und nun ist auch schon das Sowjetepos geboren, das die kontinuierliche Entwicklungslinie der Volkskunst von der fernen Vergangenheit bis in unsere Epoche wiederherstellt, die Linie, die durch
den Kapitalismus, der diesem Zweig des geistigen Schaffens feind- :
lieh gegenübersteht, unterbrochen worden war. Der fortschreitende
Prozeß der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft .hat eine
Vielzahl reichhaltiger und anziehender Themen in den' Vorder-
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grund gerückt, die der Gestaltung durch die größten Künstler
würdig sind. Das Volk wählt auS diesen Themen bereits die besten
aus und schafft nach und nach die Bausteine herbei für die Heldenepen unserer großen Epoche und ihre großen Helden wie
Lenin.
Unsere begabten Schriftsteller und Künstler dürfen hinter dem
Volk nicht zurückbleiben. Noch niemals gab es für ihr Schaffen so
viele und so dankbare Motive wie in. unserer Epoche. Erst jetzt
haben sie die uneingeschränkte Möglichkeit, ihrem Volke zu dienen
und, inspiriert von den großen Taten der heutigen Generationen,
die tiefen Gefühle des Patriotismus
in die Massen zu tragen.
Mir scheint, eines der großartigsten Vorbilder, wie man dem Sowjetvolke dienen soll, ist Majakowski. Er betrachtete sich als einen
Kämpfer der Revolution und war es auch in seinem ganzen künstlerischen Schaffen. Er bemühte sich, nicht nur durch den Inhalt,
sondern auch durch die Form seiner Werke mit dem revolutionären
Volke eins zu werden, so daß die künftigen Geschichtsschreiber mit
Sicherheit sagen werden, er habe seine Werke in einer großen
Epoche geschaffen, in der die menschlichen Beziehungen von Grund
aus umgestaltet wurden. Deshalb bin ich der Meinung, daß Majakowski das volle Recht hatte, den künftigen Generationen zuzurufen:
"Ich komme zu euch
in kommunistische Feme-Zeiten
nicht mit Jesseninschen,
romanzenheldischen Verzierungen.
Mein Vers
wird der Jahrhunderte

I

nein, nicht wie Amors Pfeil ,.
..
..
anakreontisch -federleicht,
DIcht WIe zum Münzenforscher kommt
der abgegriffne Groschen

nicht wie das Licht

I

.
verstorbner Sterne uns erreicht.
MelD Vers durchbricht
mitMüh
die Jahre, die gestauten,

und zeigt sich
griffig,

deutlich derb,
nicht zu bestreiten,
wie bis zum heutigen Tag
die Wasserleituilgsbauten
der Sklaven Roms
noch stehn und Wasser leiten.

"1

In diesem stolzen Ruf vernehmen wir die majestätische Stimme
unserer Epoche, unserer Generationen,die
die Welt nach
.
neuen
G run d saät zen umgestalten.
Genossen! Die Geschichte hat uns die verantwortliche und ehren-'
. v~lle Aufgabe zugewiesen, unseren Klassenkampf bis zum vollen
SIege des Kommunismus fortzuführen.
"Wir müssen so vorwärtsschreiten daß die Arb·t kl
d
.
W I
' ..
er er asse er ganzen
~ t, auf uns blickend, sagen kann: Hier ist .sie, meine Vorhut hier ist ..
meIne Stoßbrigade, hier ist sie, meine Arheitermacht hier l·st '
. V sie,
land
"2
. G.
,es,
mein
ater. .. ,Wle enosse Stalin sagte.

Gebirgshöhn
überschreiten

und euch erreichen

Dazu müssen wir jedoch alle Werktätigen der UdSSR im Geiste
des flaI:Dmenden Patriotismus, im Geiste der grenzenlosen Liebe zu

über Köpfe
von Poeten und Regierungen.
.Mein. Vers gelangt ans Ziel,
doch-nicht gewichtlos, halb erloschen-
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ihrer Heimat erziehen. Ich spreche nicht von einer abstrakten, einer
platonischen Liebe, sondern von einer ungestümen, aktiven, leidenschaftlichen, unbezähmbaren Liebe, von einer Liebe, die kein Erbarmen mit den Feinden kennt, die vor keinerlei Opfern für die
Heimat zurückschreckt.·
Hier habt ihr die dritte grundlegende Aufgabe der kommunistischen Erziehungder 'Werktätigen der UdSSR.

VI
Ich halte es für notwendig, noch bei der Frage des Kollektivgeistes zu verweilen. Es bedarf keines besonder~n Beweises, daß es
eine der wichtigsten Aufgaben der kommunistischen Erziehung ist,
den Kollektivgeist zu wecken und zu stärken. Ich habe hier nicht
dietheoretischen Grundlagen des Kollektivismus im Auge, sondern
die Durchsetzurig solcher Gewohnheiten in der Produktion, im persönlichen und öffentlichen Leben, die Schaffung solcher Bedingungen, daß der Kollektivgeist zu einem integrierenden Bestandteil
allen unseren Tuns, unserer Verhaltensnormen wird; Ich möchte
diesen Gedanken an Beispielen erläutern.
Wer von euch das Buch "Einstöckiges Amerika" von IU und
Petrow gelesen hat, det wird sich wahrscheinlich an eine interessante Beobachtung erinnern, die die Verfasser unterwegs gemacht
haben.
Hat einer der Reisenden eine Panne, so halten die Vorüberfaltrenden unbedingt an und leisten ihm Hilfe. Und es ist bezeichnend,
daß die Amerikaner, deren Devise doch lautet "Zeit ist Geld", in
diesen Fällen der verlorenen Zeit nicht nachtrauern. Die Notwendigkeit der weitgehenden Hilfeleistung versteht sich gewissermaßen
von selbst, ist eine Art gesellschaftlicher Pflicht.
Ein anderes Beispiel. 'Im alten russischen Dorf war es während
der dringendsten Erntearbeiten, obgleich jede Familie der anderen
bei der Einbringurig der Ernte zuvorzukommen suchte, doch Sitte,
daß die Schnitter nach beendeter Arbeit den alleinstehenden und
m~ist kinderreichen Frauen, die zurückgeblieben waren, gemein-
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schaftlieh Hilfe erwiesen. Das galt als selbstverständlich, war ein
allgemeiner Brauch.
In diesem Sinne, Genossen, spreche ich also von der Erziehung
zum Kollektivgeist als einer normalen Gewohnheit der Menschen.
In früheren Zeiten bildeten sich solche Gewohnheiten elementar
heraus; Ich hingegen spreche von der bewußten Kultivierung solcher Gebräuche im Volke.
Den Begriff des Kollektivgeistes darf man nicht mit dem Begriff
des Herdengeistes verwechseln. Wenn beispielsweise in der Vergangenheit ein Haufen Bauern einen Pferdedieb verprügelte oder
wenn sich die Gläubiger einer verkrachten Bank zusammenrotteten
und die Fensterscheiben des Bankgebäudes einschlugen, so waren
dies Handlungen, die m,an meines Erachtens nicht als Äußerungen
des Kollektivgeistes betrachten kann. Sie waren der Ausfluß eines
Herdengeistes. Denn Kollektivgeist setzt Zweckmäßigkeit· der
Handlungen voraus.
Der Kollektivgeist spielt im praktischen Leben unserer Gesellschaft eine große Rolle, denn sie fußt ja auf dem kollektiven Leben
und Arbeiten. Der kapitalistischen Gesellschaft stellen wir den Kollektivismus, den Kommunismus gegenüber, von dessen Überlegenh~it wir zutiefst überzeugt sind. Von der erfolgreichen Durchsetzung kollektiver Gewohnheiten in der Produktion, im Öffentlichen
und persönlichen Leben hangt in hohem Maße der Erfolg des kommunistischen Aufbaus ab.
Die kollektive, die kooperierte Arbeit ist die Grundlage der Produktion. Für die sozialistische Industrie braucht man das nicht besonders zu beweisen. Hier tritt es so anschaulich zutage, daß die
Arbeiter und alle, die mit fabrikmäßiger Erzeugung zu tun haben,
es ohne weiteres verstehen, In der kapitalistischen Gesellschaft wird
die Arbeit des einzelnen Proletariers völlig entpersönlicht. und, im
Produkt vergegenständlicht, verschwindet sie aus dem Blickfeld
nicht nur des Arbeiters, sondern auch des Fabrikanten, den nur der, ,
Profit interessiert. Bei uns hingegen hat der Arbeiter die vergegenständlichte Arbeit stets vor Augen. Sie zeigt sich nicht nur an der
Produktionsstätte. sondern auch im Verbrauch, in der Verwendung.
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Das heißt, der Erzeuger kann bei durchschnittlichem Scharfsinn die
Ergebnisse seiner Arbeit sehen. Unsere Aufgabe ist es, durch unsere Erziehungsarbeit die Erkenntnis jedes Arbeiters von seinem
individuellen Anteil an der allgemeinen, kollektiven Arbeit zu erweitern und zu vertiefen.
Besonders wichtig ist es jedoch, der Erziehung zum Kollektivgeist
auf dem, Lande, im kollektivwirtschaftlichen Dorf Beachtung zu
schenken. Die Bauernschaft macht eine schwere Schule des Kollektivgeistes durch, ohne irgendwelche nennenswerten Traditionen in
der Kollektivwirtschaft zu haben. Obzwar in der Vergangenheit auf
))orfversammlungen.' manchmal die Worte "Gemeinde", "Gemeindeinteressen" gebraucht wurden, war dort im Grunde von Kol~
lektivismus nur wenig zu spüren. Hinter den Worten "Gemeindeinteressen" und "Gemeinde" verbargen sich die persönlichen Angelegenheiten der Kulaken.
Mit dem Übergang zur Kollektivierung wurde die Bauernschaft
vor schwierige Aufgaben gestellt: Sie mußte mit ihrer ganzen Vergangenheit brechen, oder richtiger gesagt, sie mußte ihre Wesensart
völlig umkrempeln, nämlich von der Arbeit für sich selbst zur Arbeit für alle übergehen. Das war kein leichter Prozeß. Und er
konnte nur unter einem gewissen Druck und mit energischer Hilfe
des Staates erfolgreich verlaufen.
Der Übergang von der individuellen, einfachen Arbeit zur kollektiven, qualifizierteren und komplizierteren Arbeit verlangt von
den Menschen unvergleichlich größere organisatorische Fähigkeiten. Und so sehen wir, daß die Kollektivbauern in dem Maße, in
dem sie die Eigentümertendenzen ablegen und kollektivistische Gewohnheiten annehmen, auch organisatorische Erfahrung in der
Anwendung kollektiver Arbeitsmethoden sammeln.
Das sind die Bedingungen, unter denen die kommunistische Erziehung auf dem Lude vor sich geht.
Es ist klar, daß es längst nicht mehr genügt, bloß zum Kollektivgeist aufzurufen, bloß seine Vorzüge gegenüber der individuellen
Arbeit anzupreisen. Propagandist, Agitator und Erzieher müssen
den Kollektivbauern effektivere Arbeitsmethoden zeigen oder
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wenigstens konkrete Beispiele solcher Arbeit anführen und die
Gründe des höheren Nutzeffektes analysieren.
So muß also sogar eine derart schwierige Sache wie die Erziehung zum Kollektivgeist der praktischen Arbeit angepaßt sein, damit sie möglichst wirksam ist. Mit anderen Worten, die Erziehung
zum Kollektivgeist soll konkret geleistet werden. Indem der Erzieher den Sinn dieses oder jenes praktischen Prozesses erklärt,
sammelt er reiches praktisches Material für seine eigene theoretische Weiterbildung. Nebenbei bemerkt, ist dies ein anschauliches
Beispiel für die Einheit von Theorie und Praxis.
Hier habt ihr das vierte Element der kommunistischen Erziehung.

vn
Die Kultur stellt den Faktor dar, der jede nützliche Arbeit befruchtet. Je komplizierter, qualifizierter eine Arbeit ist, desto höher
muß das Kulturniveau sein. Kultur brauchen wir wie die Luft zum
Atmen, und zwar in weitestem Umfang, das heißt von der elementaren Kultur, die buchstäblich jeder Mensch benötigt, bis zur sogenannten hohen Kultur. Sagt' man doch: ein Mensch von hoher

."'1

Kultur.
Das Kulturniveau ist ein geneuer Gradmesser für die Entwicklungsstufe eines Menschen. Da aber ein entwickelter Mensch größere Achtung genieß.t, so eignen sich manche Leute eine gewisse.
äußerliche Kultur an. Von solchen Leuten pflegt man zu sagen:
Sie haben sich mit fremden Federn geschmückt. Meines Erachtens
ist jedoch ein solches Urteil falsch und für die Entwicklung der Kultur schädlich. Selbstverständlich eignet sich die Masse der Menschen
zunächst eine gewisse äußerliche Kultur an. Insofern sich ein
Mensch jedoch bemüht, eine gewisse äußerliche Kultur zu erwerben, kann diese ihrerseits nicht verfehlen, auch auf die Hebung
seines allgemeinen Kulturniveaus fördernd einzuwirken.
Warum ist jetzt das Bedürfnis nach Erhöhung des allgemeinen
Kulturniveaus besonders stark zu verspüren? In den dreiundzwanzig Jahren der sowjetischen Gesellschaftsordnung hat unsere Wirt53

schaft einen Riesenschritt vorwärt~ getan. Das technische Produktionsniveau ist ungleich höher, die Maschinen und Werkbänke sind
komplizierter und verlangen eine aufmerksamere, sorgfältigere Bedienung. Wir mögen uns einem Industriezweig nach dem anderen:'
zuwenden, von überall ertönt der Ruf: 'Wir brauchen Arbeiter, die
kulturell höher stehen alsfrüher. Selbstverständlich haben sich dementsprechend auch die Anforderungen an die Angestellten erhöht.
Auch im kollektivwirtschaftliehen Dorf besteht eine kolossale
Nachfrage nach Leuten mit höherem Kulturniveau. Für den Trak- ,
toren- und Kombineführer, den Mechaniker, Agronomen und Zoo-'
techniker genügt es nicht, daß er sein Spezialfach beherrscht, er ist,
auch verpflichtet, wenigstens eine elementare Allgemeinkulturzu
besitzen. Oder nehmt andere Berufe, selbst den des Pferdepflegers.
Für einen Bauern war es relativ leicht, ein oder zwei Pferde zu vei:sorgen. Aber wenn zwanzig bis vierzig Pferde im Stall stehen, dann
ist bereits organisatorische Erfahrung und ein bestimmtes Kulturniveau nötig. Und so ist es überall in der Kollektivwirtschaft. Um
vorwärtszukommen. braucht man Kultur.
In diesem Zusammenhang ist es auch ang'ebracht, die wachsenden Bedürfnisse der Landesverteidigung zu erwähnen. Täglich, ja
stündlich erhöhen sich hier die Anforderungen an das Kulturniveau.
Unter anderem bedeutet Kultur auch Sauberkeit im Betrieb und
zu Hause.
,Genossen, stellt euch einen Ingenieur" einen guten Ingenieur
vor. Er hat viel gelernt, ist ein gebildeter Mensch, leitet einen Be'trieb, gilt als wertvoller Arbeiter. Aber man gehe durch seinen Betrieb, dort sieht es aus, daß sogar der Teufel sich ein Bein brechen
kannl (Heiterkeit.) Und das soll Kultur sein?! Achtet ein Ingenieur
nicht darauf, so fehlt ihm eben die, elementarste Kultur, so liegt
ihm eben sein Betrieb, seine Produktion nicht genug am Herzen.
Ich verstehe den Kampf um eine höhere Kultur im allerweitesten
Sinne des Wortes. Dazu gehört beispielsweise auch, daß der Wasserhahn nicht tropft, daß die MoskauerW ohnungen entwanzt werden
usw, Wanzen sind etwas Unleidliches, sind eine Schande. Und da
.gibt es' Leute,' die sich mit der Frage herumschlagen : Wie soll der

Mensch im Kommunismus leben, durch welche Eigenschaften wird
er sich auszeichnen? (Heiterkeit.) Diese Leute reden dicke Töne
über die Erziehung der Kinder, während sie zur gleichen Zeit bei
sich zu Hause eine Wanzenzucht anlegen. Was soll man dazu sagen?
Haben diese Leute vielleicht Kultur? Nein, das sind adelige Bärenhäuter, die sich aus der alten russischen Gesellschaft herübergerettet haben. (Heiterkeit.)
Genossen! Man könnte noch eine ganze Reihe anderer Fragen
der kommunistischen Erziehung anschneiden, so beispielswei~e die
Rolle der Partei, der Gewerkschaften, des Kommunistischen Jugendverband~s, der Sportorganisationen, der Hochschulen, der
Schulen überhaupt, der Literatur, der Kunst, des Films, des Theaters, der Familie usw. Doch das würde uns zu weit führen. Und wir
würden aus unserem Blickfeld die ausschlaggebenden Faktoren verlieren, die auf der gegebenen Etappe des Klassenkampfes die Aufgaben und den Inhalt der kommunistischen Erziehung der Werktätigen der UdSSR bestimmen.
'
Ich glaube, die Hauptpunkte, von denen die Rede, war, sollten
allen unseren Organisationen und Institutionen, allen denjenigen, ,
die unmittelbar damit zu tun haben, den Weg weisen, den sie bei
der kommunistischen Erziehung einzuschlagen haben. Jede beliebige praktische Frage müssen sie vom Gesichtspunkt des Haupt, inhalts 'und des Grundzieles der kommunistischen Erziehung lösen.
Unsere Erziehung mag, äußerlich gesehen, noch so großartig
sein, wenn sie abstrakt ist, das heißt, wenn sie nicht konkret, materiell mit dem Kampf um das weitere Wachstum des sozialistischen
Staates und die Stärkung seiner Positionen im gegenwärtigen Klassenkampf verbunden wird, dann ist sie eine glatte Parodie auf die
Erziehung.
In der gegenwärtigen komplizierten internationalen Situation
bedarf unser Volk einer besonders gesammelten und angespannten
Wachsamkeit, damit unser sozialistischer Staat stets bereit ist, jeder
Überraschung und jedem Zufall zu begegnen. Darauf müssen sich
alle unsere öffentlichen Organisationen, Literatur, Kunst, Film,
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Theater usw. konzentrieren. Wenn wir das tun, Genossen, dann erfüllen wir in der Tat den Willen der Partei und das Vermächtnis
Lenins hinsichtlich der kommunistischen Erziehung der Massen in
der gegenwärtigen geschichtlichen Periode. (Stürmischer Beifall.
Alle erheben sich von ihren Plätzen.)
.Aus der Schrift
"Uber kommunistische Erziehung",
Moskau 1940

Rede in einer Versammlung
von Schülern der achten, neunten und zehnten Klassen der
Mittelschulen im Moskauer Lenin-Stadtbezirk
am 17. April 1941

Genossen! Obgleich ich gar nicht so selten Umgang mit der Jugend pflege, fällt es mir doch nicht leicht, mich in die Gedanken
und Gefühle hineinzuversetzen, die euch bewegen. Das ist auch
nicht verwunderlich: Es sind ja schon etwa fünfzig Jahre vergangen, seit ich in eurem Alter war. Im Laufe dieser Jahre sind viele
Jugenderlebnisse dem Gedächtnis entschwunden, was aber haftengeblieben ist, wird euch sicherlich wie ein Märchen aus uralter Zeit
erscheinen. Würde man euch fragen, wie ihr euch das Leben vorstellt, das die Jugend damals geführt hat, so fiele es euch wahrscheinlich sehr schwer, auf diese Frage zu antworten: Es ist schon
zu lange her.
Und trotzdem bin ich der Meinung, daß das Leben der Jugend
vor vierzig bis fünfzig Jahren auch für euch ein gewisses Interesse
bietet, Ohnerauf eine tiefe Kenntnis dieser Jugend mit allen ihren
Vorzügen und Mängeln Anspruch zu erheben, möchte.ich euch
wenigstens ein ungefähres Bild zeichnen, wie sie lebte, wofür sie
sich interessierte, welche Typen sie aufwies, was sie innerlich durchmachte. Und zwar werde ich hauptsächlich von. der Arbeiterjugend
sprechen, in deren Mitte ich mich meistenteils bewegte.
Allerdings war ich auch mehr oder weniger eng mit der Bauernjugend verbunden. Aber was kann man schon vom damaligen Leben .
der Bauernjugend erzählen? Es gab daran nichts Interessantes und
Lehrreiches. In ihrer Masse waren die Bauernburschen und -mädchen mit Feld- und Hausarbeit überhäuft. Natürlich war auch das
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