Einige Fragen der Massenarbeit der Partei
Rede in einer Beratung der Parteifunktionäre
am 21. April

der Mo~kauer Betriebe

1942·

Genossen! Im beabsidrtiqe nicht, eudi einen instruktiven
Vortrag
zu halten, sondern berühre lediqlidi einige Fragen der Massenarbeit
der Partei.
Von der Massenarbeit
der Partei ist andauernd
die Rede. Alle
lassen sich darüber aus, aber klopft man auf den Busdi, so sieht
man, daß es bei vielen an der notwendigen Klarheit und Bestimmtheit, an dem konkreten Verständnis
für diese Frage mangelt. Unter
den komplizierten Bedingungen
des gegenwärtigen
Krieges, insbesondere wenn man berüdcsichtiqt, daß Tausende neuer Kader zur
Leitung der Parteiorganisation
in den Betrieben und Ämtern berufen worden sind, Propagandisten
und Agitatoren wurden, stehen
wir vor der Aufgabe, die' überaus reime Erfahrung unserer Partei
heranzuziehen,
damit wir lernen, wie die politische Arbeit. in den
Massen anzusetzen und durchzuführen
ist.
Was versteht man unter Massenarbeit
der Partei? Was bedeutet,
mit den Massen verbunden
sein? Darauf legen wir ja in unserer
politischen Arbeit besonders großen Wert.
Man kann nidit umhin festzustellen,
daß die
den Massen ganz verschiedener
Art sein kann.

Verbindung

mit

Nun, sagen wir, man hat einen großen Bekanntenkreis,
besucht
einander, und während man gegenseitig
zu Gaste ist, kann man
natürlich allerlei erfahren, was im Betriebe, unter den Arbeitern,
in der Institution
vor sldi geht.
Verbindung
mit den Leuten.
Oder nehmen
Parteiorganisator

Sicherlich

ist das

audi eine

Art

wir Familiarität im Umgang mit den Arbeitern. Der
oder der Gewerksmaftsorganisator
geht, sagen

'wir,

durch die Betriebsabteilungen,

klopft

den Arbeitern

auf die

Hier sind Parteileiter

versammelt.

Ob ihr wollt oder

nicht, auf

Schulter, redet 'sie sogar bei den Vornamen an. Aber den Dingen
geht er nicht auf den Grund, auf die Mängel macht er die Arbeiter

den Arbeitsstellen
seid ihr die Führer der Massen. Wie könnte das
auch anders sein,' was wäre das schon für ein Sekretär des .Partei-

nicht aufmerksam: Uber einen solchen Sekretär des Parteikomitees
oder Parteiorganisator
kann man manchmal sagen hören: .Das ist

komitees, in dessen Person das Volk nicht den politischen Führer
sähe! Der Sekretär des Parteikomitees
ist im Betrieb, in der Amts-

ein Mensch, der mit den Massen Kontakt hat; er klopft dem Arbeiter auf die Schulter, redet ihn Iwan Petrowitsdi an, er gehört

stelle, im Stadtbezirk

zu uns."
Den Massen

nach dem Munde reden

dung" mit den Massen.
. jenes,

du aber

nickst

Man beschwert
zustimmend

sich bei dir über dies oder

mit dem Kopf und zerdrückst

eine Träne. Man singt dir ein Klagelied,
Licht gibt es keines,
wirklich knapp."
so rennst

kalt

und flennst:

.Adi,

zum Teufel mit den

was du sagst; und dem einen

haben?

Natürlich
streben,

mit den Massen, die wir Bolschewiki

nicht, Mit den Massen
mandunal

das ist eine menschewistische

dorthin

von rüdcständiqen

zu führen,

der politisch

gehen,

Elementen

Linie. Unsere bolschewistische

Linie ist es, die Massen zu führen, sie nidlt zu bevormunden,
vorwärts

oder

mag es am Anfang sogar gefallen.

wohin die Massen
verleitet,

sind

schon wieder haben sie uns in eine ausweglose Lage ver-

Doch ist das die Verbindung
im Auge

•Tja,

ist es auch, und die Lebensmittel

setzt!" Aber man hört darauf,
anderen

du aber sekundierst:

Geht im Betrieb oder im Amt irgend etwas schief,

auch du herum

Bürokraten,

ist auch eine Art •Verbin-

bewußten

Avantgarde

aber

folgend.

Wie führt man nun die Massent
Bevor rch auf die Frage antworte,
Frage: Wer kann .die Massen führen?
berufen. Die Kommunistische
Partei
sie nicht schlecht. Zum Beweise dafür

stelle ich euch eine andere
Dazu sind die Kommunisten
führt die Massen und führt
kann man eine Unzahl von

Beispielen anführen. Das nächstliegende Beispiel ist der Krieg. Ungeachtet der Mißerfolge in den ersten Monaten des Krieges, die
hauptsädilich eine Folge des plötzlichen, überraschenden
Uberfalls
waren, kann man ruhig behaupten, daß das Volk keinen Auqenblidc
im Vertrauen zu seiner Regierung und demgemäß auch zur Partei
geschwankt hat. Das ist eine Tatsache.

Doch welchen

eine höchst verantwortliche

Anforderungen

muß

der

Person.

Sekretär

einer

Partei-

organisation entsprechen, damit er wirklich Einfluß ·auf die Massen
ausübt, damit die Massen auf ihn hören, damit sie ihm vertrauen?
Selbstverständlich
muß ein Parteileiter,
Propagandist oder Agitator
ein prinzipienfester.
der Kommunistischen Partei zutiefst ergebener
Mensch sein, muß er die Geschichte unserer Partei wenigstens in .
allgemeinen Zügen kennen und die Aufgaben verstehen, die unsere
Partei der Arbeiterklasse,
dem Volke stellt. Ein Parteileiter
oder
Propagandist
darf in seiner politischen
Entwicklung keinesfalls
hinter den anderen zurückbleiben, es schadet ihm auch nicht, wenn
er eine bestimmte
teifunktionär

Allgemeinbildung

an die Massen

besitzt.

Wie soll nun der Par-

herangehen?

Erstens. Auf Grund meiner eigenen, vieljährigen Erfahrung möchte
ich .saqen, daß ein Parteileiternicht
. aufgeblasen. und überheblich
sein darf. Wenn ihr im Gespräch mit den Arbeitern oder einfachen
Parteimitgliedern
auch nur durch die kleinste Geste, den geringsten
Tonfall, durch einen an sich bedeutungslosen,
scheinbar zufällig
hingeworfenen
Satz zu verstehen
gebt, daß ihr. eudr für klüger
haltet als sie, daß ihr mehr wißt, dann seid ihr unten durch. Der
Arbeiter und überhaupt
der einfadle
Mensch kann Leute nicht
ausstehen, die sich etwas Besseres dünken, und wird nicht auf sie
hören, ja, bei günstiger Gelegenheit wird er ihnen ihren Hochmut
unter die Nase reiben. Deshalb dürfen die Kommunisten vor allem
nicht hochnäsig und überheblich sein, dürfen sie nie die Worte
vergessen, die Genosse Stalin im November 1935 auf der Beratung
der Stachanowleute

sagte:

•Wir, die Führer der Partei und der Regierung, müssen also nicht
nur die Arbeiter lehren, sondern auch von ihnen lernen. Daß ihr,
die Teilnehmer dieser Beratung, hier in der Beratung einiges von
den Führern unserer Regierung gelernt habt, das will ich nicht be-

streiten. Aber man kann ebensowenig
bestreiten,
die Führer der Regierung, vcm euch Stachanowleuten,
nehmern
dieser Beratung
viel gelernt
Genossen, für die Lehre, vielen Dank!"!

haben.

die Versammlung

daß auch wir,
von' den Teil-

Also

habt

Dank,

die

administrative

Partei gewalt

ausübt,

nämlich

die Arbeiter

ergreifen

gerne

das Wort,

zweifellos Nutzen. Sonst geht
Der Redner hier, das Audi-

torium dort, beide gehen einander nichts an; man
geschriebene Zeit abgesessen - und geht auseinander.

Wir haben also festgestellt, daß ein Agitator bescheiden sein soll;
besonders muß diese Eigenschaft der Parteifunktionär
besitzen, der
.sozusagen

lebhaft,

und eine solche Versammlung
bringt
es ja zu wie früher im Gottesdienst.

hat

die

vor-

Habt keine Angst, vom Konzept eurer Rede oder Besprechung
abzuweichen. Sprecht ihr über die -Produktion oder über den Krieg,

der

Sekretär der Partei organisation. Will er die Sympathie der Arbeiter
erwerben, so muß er Bescheidenheit lernen, darf er nicht überheblich
sein. Ist das fichtig? (Stimmen: .Richtig, richtiq!"] Wer ein Führer

und es taucht eine andere Frage auf, für die sich die Zuhörer
interessieren
- macht nichts, es empfiehlt sich nicht, sie zu igno-

sein

so werden sie auch alles weitere anhören, und -ihr findet Gelegenheit, die vorgemerkten
Fragen zu behandeln.

rieren. Sind die Leute erst aufgewacht

will, muß auf sich achten.

Zweitens.
Umgang

Es taugt

nichts, wenn

mit den Massen

ein Propagandist,

den Schulmeister

spielt.

ein Leiter
Ihr habt

im

sicher-

.

.....

und aus sich herausgegangen,

';

Das Allerwichtigste

ist, sich niemals

um scharfe

Fragestellungen

lich schon selbst bemerkt,
daß es geradezu peinlich ist, eine';ll
Redner zuzuhören, der nichts anderes zusagen'
weiß als: Das und
das ist notwendig, wir müssen, wir sind dazu verpflichtet. Wenn

zu drücken, wozu gewisse Redner nicht selten ihre Zuflucht nehmen.
AuLkeinen Fall nehmt dazu eure Zuflucht, weicht der Antwort nicht
aus, vertuscht die gestellten
Fragen, nicht. Wenn ihr nicht sofort

ich einen Artikel

auf

schreibe

und der Gedankengang

verlangt,

daß ich

diese

oder

jene

Frage

antworten

könnt,

so sagt

offen

und

sage "man muß tun", dann widerstrebt mir das irgendwie, und ich
bemühe mich, diese Formulierung zu ändern. Ganz anders wirkt es,
'wenn du deinen Gedanken,Appell
oder Aufruf in die Form einer

ehrlich:

Uberlequnq,
einer Analyse,
in die Form einer Beweisführunq
kleidest, daß diese oder jene Maßnahme notwendig ist. Man kann
sich doch an das Auditorium wenden, als ob man sich mit ihm beriete:

darauf zu antworten.
Ich werde die Frage klären, mich mit den
Genossen beratschlagen
und euch dann antworten.
Aber vielleicht
findet sich unter- euch jemand, der diese Frage erläutern
kann?"

"Was haltet

Das wird etwas ganz anderes sein. Aber wir neigen manchmal
dazu, aktuelle Fragen zu umgehen oder sie so zu erklären, daß die
Leute im dunkeln tappen und keine direkte, offene Antwort erhalten.

diese Lösung
so verfahren".

ihr davon,

wenn

wir das so machen?",

"Mir scheint,

der Frage wäre. besser", "Ich würde in diesem Falle
Dann wird die Aufnahme eine ganz andere sein.

Wir sprechen in diesem Fall vom Auftreten auf kleineren Versammlungen,
in Produktionsberatungen,
bei Aussprachen.
Selbstverständlich
ändert sich die Form des Auftretens
auf Massenversammlungen: dort muß jeder Satz kurz und scharf umrissen sein,
dort kann man nur schwer zur Gesprächsform greifen. Aber in eurer
Alltagsarbeit habt ihr meistens die Arbeiter selbst zu Besprechungen,
zu Aussprachen zu bewegen, und hierbei dürfte die Form "Was
glauben Sie, was meinen Sie?" am angebrachtesten
sein. Sehr gut
ist es, wenn man die Leute aus sich herauslockt, sie .zum Meinungsaustausch auffordert,
damit sie sich aussprechen.
Dann verläuft
• J. staUn,

"Fragen des Leninismus",

Moskau 1946,S. 612.

mit

"Die Frage

Vergnügen

vorbereitet,

ist interessant

antworten,

ich habe

bin

und wichtig,
aber

ich würde

augenblicklich

sie mir nicht überlegt,

es fällt

nicht

darauf
darauf

mir schwer,

Es ist Pflicht eines Parteileiters, absolut ehrlich gegenüber anderen
Leuten zu sein. Der Sekretär der Parteiorganisation
ist das Auge
der Partei. Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen völlig bewußt seid.
Deshalb dürfen keinerlei persönliche Sympathien und Antipathien
gegenüber
einzelnen Leuten Platz greifen. Sollte es Leute geben,
für die' ihr aus dem einen oder anderen Grunde keine besondere
Sympathie hegt, so sollt ihr das tief in eurer Brust vergraben, damit
niemand auch nur das geringste davon ahnt. Schlimm ist es, wenn
bemerkt wird, daß ihr den Leuten gegenüber nicht unparteiisch- seid.

Es kommt doch mitunter vor, daß ein ganz guter Arbeiter den
Mund nicht aufmacht und sich abseits hält, während ein anderer
zwar sdJ.luderig arbeitet,

aber oft das Parteikomitee,

rat, die Zelle des Kommunistischen

Jugendverbandes

den Betriebsaufsucht, sich

immer zeigt - und er rückt auf. Das taugt nichts, Will der Sekretär
des Parteikomitees
Autorität
besitzen, so muß er in den Augen·
der Masse eine saubere Weste haben. Das bedeutet nicht, daß er
keine engeren, persönlichen
Beziehungen mit bestimmten Leuten
haben kann. Natürlich nicht. Aber in seinen gesellsdJ.aftlidJ.en Beziehungen

muß er sich zu allen Leuten unparteiisch

verhalten.

Er

soll den Standpunkt
einnehmen:
.Du ,bist mein Kumpel, das ist
. sehr gut, aber wenn du die Arbeit vernachlässiqst,
bummelst, dich
um die Produktionsaufgaben
drückst, dann werde ich dich eher
belangen als einen anderen und dir stärker einheizen." So und nicht
anders soll der Sekretär der Parteiorqamsation
die Leute anfassen.
Es gilt immer so aufzutreten,
deine

AufridJ.tigkeit

daß die Menschen deiner Umgebung

und Ehrlichkeit

spüren.

Heuchelei

bleibt

den

Massen niemals verborgen, und daher müßt ihr das um jeden Preis
vermeiden. Die Massen kann mannidJ.t
täuschen, und wenn die
Leute merken,
wieder

daß ein Mensch heuchelt,

werden

sie ihm niemals

glauben.

Wenn wir diese Eiqenschaften

in uns entwickeln,

dann wird uns

auch die Arbeit leichter fallen.
Und jetzt stellen wir die Frage, wie man die Massenarbeit
der
Partei anpacken, wie man sie durchführen, wie man diese oder jene
Frage vor den Massen aufwerfen soll. Alle Fragen muß man vom
Parteistandpunkt
aus stellen, an alles vom Parteistandpunkt
aus
heranqehen,
Nehmen

wir an, die Anleihe

wird zur Zeidmunq

aufgelegt.

Klar,

daß ein Monatsgehalt gegenwärtig alle zeichnen. Und ich würde als
Agitator den Arbeitern auch unumwunden sagen: .In Höhe eines
Monatslohnes zeichnen die Anleihe jetzt sogar Leute, die keinen
hohen .Lohn haben. Ihr wißt dodi, in welcher Lage sid; gegenwärtig
unser Staat befindet. Wir haben eine große Armee, riesige Ausgaben, der Staat braucht Geld, irgendwoher muß man es nehmen.
Entweder steuern wir auf eine Inflation los, oder wir helfen dem

Staat und geben ihm Geld in dr T Form von Anleihen. Nur so kann
man Krieg führen, einen andei 1 Ausweg gibt es nicht." Darauf
könnte man einwenden:
"Aber unser Leben ist doch schwer." _
"Jawohl,

es ist schwer,

und auch Brot wird auf Karten

verkauft,

dafür ist eben Krieg. Gäbe es viel Brot, viele Stoffe, Kleider, Schuhe
und andere Waren, so würden wir auch keine Anleihe zur·Zeichnung

auflegen,

sondern

einfach

die Läden

öffnen,

sie mit Waren

vollstopfen - und das Geld würde strömen. Deshalb legen wir ja
die Anleihe auf,weil
es an Geld und Gebrauchsartikeln
mangelt,
weil Geschosse und Waffen produziert
werden, weil die Waren
gebraucht
decken. "

werden,

um die Bedürfnisse

der Armee,

des Krieges

zu

Nicht nur bei uns mangelt es an Waren, sie fehlen audi in
.anderen Ländern, insbesondere
in den faschistischen oder von den
deutschen Faschisten ausgeplünderten
Ländern. Und hier sollte man
einhaken und den· Gedanken entwickeln, daß wir daran am allerwenigsten schuld sind, daß man uns überfallen hat; hier sollte man
den imperialistischen
Charakter des Krieges seitens Hitlerdeutschlands erklären. Man kann die Arbeiter direkt fraqen: "Wollt ihr'
etwa, daß wir geschlagen
werden?" Aber ich weiß, daß ihr Angst
habt, dieses Wort auch nur auszusprechen.
Ich aber würde denjenigen, der wenig zeichnet, immer wieder fragen: .Willst du etwa,
daß wir geschlagen
werden1" Hier gibt es nur eins von beiden:
Entweder wir schnallen
den Riemen enger, oder wir werden geschlagen. Nehmt euch ein Beispiel an. den Leninqradern: Welche
Schwierigkeiten
machen sie durch, und wie heldenmütiq halten sie
sich. So muß man

die. Fragen

entspricht dem Partei standpunkt.

vor

den Werktätigen

stellen,

das
.

Als ich in einem Croßbetrieb
vor den Arbeitern auftrat, sagte ich
ihnen um umwunden , der Staat verlange von uns, daß wir weniger
verbrauchen und mehr. erzeugen, ich stellte die Frage auf Biegen
oder Brechen und erklärte,
wir täten das nicht deshalb, weil wir.
möchten, daß unsere Arbeiter und Angestellten fasten, sondern nur
deshalb, weil wir jetzt weniger Waren haben, die Anforderungen
der Front wachsen und der Feind uns zusetzt. Habt keine Angst,
die Fragen auf Biegen oder. Bremen zustellen,
wenn ihr ·sie nur
rimtig, vom Parteistandpunkt
aus stellt.

Weiß man im Betrieb, daß ihr nidit zum Heucheln neigt. ni drt
um den heißen Brei herumgeht, nicht die Nase in die Luft steckt,

Wir können eine sehr wichtige Erscheinung feststellen: daß heute
in die Partei mehr Leute eintreten als in Friedenszeiten,
daß an

so .werden

der Front mehr eintreten

eure Worte

in das Bewußtsein

eines jeden

eindringen.

Sonst wird man euch nicht glauben und sagen: "Wir kennen dich,
uns gibst du. gute Ratsdiläqe, selbst aber richtest du dich nicht
danach und handelst deinen eigenen Worten zuwider." Vielleicht
sagen

sie es einem

werden

ni dit' ins' Gesicht,

sie es natürlich

aber

hinter

dem

Rü<ken

sagen

Worin besteht heute die Aufgabe der Propaganda und Agitation
der Partei?
Darin, die Massen auf Schritt und Tritt spüren zu
lassen, daß die Kommunistische Partei nicht eigene, 'abgesonderte
Interessen hat, daß sie die Interessen des Proletariats, des gesamten
Volkes als Ganzes verficht. Und .gerade im gegenwärtigen
Augenblick tritt

das Uberwiegen

der Gesamtinteressen

über

die Privat-

interessen erstaunlich klar und anschaulich hervor, so daß es jedermann, sogar einem ungebildeten
Menschen, sogar einem' Kinde
einleuchtet.

Jeder

erkennt

heute höher stehen
Ein grausamer
alitäten.
möchte.
nichten

Krieg tobt, die Faschisten verüben

können wir nur. unter der Bedingung,

Kräfte, die materiellen

99, wenn

wie die menschlichen,

Spricht man derart

auf einer

beliebigen

beliebige
gibt

Uberbleibsel

von dir

Opfer zu bringen,
das

für den Krieg
Versammlung
aussprechen,

wenn nur der Feind vernichtet

findet sich irgendein

es noch, aber

Doch den

daß wir alle

ich mim, daß jedenfalls

nicht alle 100, sich für die Notwendigkeit

wird. Vielleicht
Feinde

was die Partei

wir den Feind, so wirst du alles haben, ver-

und legt aU dies ehrlich dar, so verbürge
jedes

teilnehmen

wir ihn aber nicht, so gehst auch du zugrunde.

einsetzen.·

Besti-

davon zu sprechen und jeden zu fragen,

es" was die Gesamtheit,

Vernichten

Feind vernichten
unsere

unerhörte

wie er an der Sache der Allgemeinheit

.Dasist

verlangt.

des Volkes

als die Einzel-, die Gruppeninteressen.

Es ist notwendig,

was er denkt,

heute an, daß die Interessen

Lumpenkerl,

der dagegen

sind Einzelpersonen,

.ist;

Abtrünnige,

der alten Welt. Wir müssen die Menschen lehren, hin-

gebungsv<:.ll zum Nutzen

der Allgemeinheit

steht heute die Aufgabe der Kommunisten.

zu arbeiten.

l.Iann be-

die der Front

näher

als im Hinterland,

liegen.

mehr

eintreten

daß in den Bezirken,
als in den Bezirken,

die weiter entfernt sind. (Stimmen:
"Richtig!) Warum ist das so?
Weil alle spüren, daß es gilt, die Partei zu stärken. Alle wissen,
daß unsere

Partei die Führerin

ist, daß nur eine mächtige,

starke

Partei dem Volke den Sieg sichern kann. Und wenn der Rotarmist
sieht, daß ihm ein schwerer Kampf bevorsteht, richtet er ein Auf-"
nahmegesuch an die Partei, weil er wünscht, als Kommunist in den
Kampf zu gehen. Darin .äußert sich die große Stärke unserer Partei
und des Sowjetstaates.
Die Massen wissen ausgezeichnet. daß der
Weg der Partei ihr Weg ist.
Im faschistischen Deutschland gibt es auch Massenorganisationen.
Doch Hitler hat die Massen verdummt, unterdrückt und erniedrigt,
während wir die Entwicklung
sein iheben.

der Massen fördern

und ihr Bewußt-

Hier wu~de davon gesprochen, daß die Propagandisten und Agitatoren den 'Wünschen der einzelnen Arbeiter entgegenkommen
und
ihnen helfen. Das ist nicht schlecht. Im muß sagen, wenn man den
Leuten irgendwie helfen .kann und ~irklich hilft, so ist das ausgezeichnet, ist das' ein schöner menschlicher Charakterzug.
Die
Frauen verstehen das besser als die Männer. Aber auch bei dieser
Gelegenheit sollte man die Verbindung zwischen den persönlichen
Sorgen und unseren allgemeinen
Aufgaben erklären. Kommt ein
Mensch mit einer Bitte, so soll man ihm helfen und gleichzeitig
sagen: ."Siehst du, die Partei organisation
oder die Gewerkschaft
hilft dir, sie tun etwas für dich, aber wir wollen, daß auch du,
wenn die Reihe an dich kommt, ni dit abseits stehst, sondern zusammen mit allen übrigen am gemeinsamen Werk mitschaffst. " Diese
Linie müssen wir in unserer ganzen Arbeit in der Masse einhalten
und durchführen.
Es war hier auch davon die Rede, daß das gemeinsame Lesen' der
Zeitungen ziemlich langweilig verläuft. Das rührt daher, daß das
Vorlesen der Zeitung häufig in eine Bevormundung der Arbeiter
ausartet. Mir scheint, es ist nicht immer. angebracht und nutz-

bringend,

ständige

Parteiorganisation

Vorleser
eines

zu bestimmen.

Betriebes,

Wäre

so würde

im

im Sekretär

der

folgendermaßen

verfahren:
Im ginge während der Mittagspause
zu den Arbeitern
und fragte, ob jemand hören mödrte, was in den Zeitungen steht.
Natürlldi fänden sidi soldie
wer mödite vorlesent"
Dazu sind bei uns viele

>

Leute. Dann würde

im fragen:

imstande,

und zweifellos· würden

sidi

Takt zuteilen. Im verbürge mim, daß bei einer soldien Diskussionsmethodedas
gemeinsame Lesen der Zeitungen lebhafter verlaufen
finden wird.
im selber Vorleser. Mein
Hätte im nur vorgelesen,

illegaler Zirkelso wäre nichts

dabei herausgekommen.
Das Vorlesen
20 Minuten in Anspruch, dann wurde

selbst nahm damals 15 bis
diskutiert. Im frage: .Nun,

habt ihr das oder jenes verstandenj" -

.Nein, das haben wir nicht

vorliest,
die

schränken,
klären.

im

es fiele lelditer, die Fragen herauszufischen, für die sidi die Arbeiter
interessieren.
Natürlich muß man einen Menschen mit Bildung und

Vor 40 Jahren war
umfaßte 15 Menschen.

und

•Und

Freiwillige melden. Im würde dieser Arbeitergruppe
einen erfahrenen, gebildeten Arbeiter zuteilen, damit er eine Aussprache anbahnt und das Gelesene erläutern hilft. Das wäre natürlicher, und

und Anklang

selbst

ja, noch besser,

Genossen,

die ihr

wenn alle der Reihe nach vorlesen

den

nie Ausspradia

Gruppen

zu lenken

zuteilt,

und

sich darauf

Unverstandenes

be-

zu er-

Als im die Reden der Genossen hörte, die hier auftraten, spürte
nicht, daß ihr Initiative
entfaltet und Produktionsfragen
auf-

geworfen

hättet.

Vielleimt

habt ihr eudi geniert,

Welche Pi:oduktionsaufgaben,

außer jenen

das ist möglim.,

allgemeinen

Aufgaben,

über die ihr ausqezeidmet
Bescheid wißt, stehen heute vor uns?
Ich würde beispielsweise
als eine der wtchtiqsten
Aufgaben die
Schrottsammlung
nennen. Nicht in den Fabriken und nicht in den
Wohnungen, aber nehmen wir das ganze Moskauer Gebiet. Wieviel
Geschoßsplitter
liegen dort allein verstreut! Warum sollte man den
Moskauer
Jungkommunisten
nicht die Aufgabe
stellen,
diesen
Schrott zu sammeln? Auf den Feldern und in den Wäldern des
Moskauer Gebiets liegen abgestürzte Flugzeuge und eine Unmenge
anderen Metallschrotts. Im bin der Meinung, man kann ganz leimt
mindestens
10000 Tonnen Schrott sammeln, .diese Ziffer ist sogar
sehr bescheiden, Der Nutzen, den wir davon hätten, wäre beträditlieh. Dazu ist es natürlich notwendig, eine entsprechende
Agitation

verstanden.·
.Smön, wollen wir die Same mal klären. - Und
dann beginnt die Ausspradiej
sie dauert eine Stunde, anderthalb
Stunden, ja, nodi länger. Solange im vorlas, schliefen die Zuhörer

zu entfalten, den Jungen und Mädeln zu erklären, wie dringend
das Land Metall braucht. sie zu instruieren, wie die Sammlung vor

Dimt, da sie wußten, daß nadi dem Vorlesen die Diskussion begann. Seht ihr, Genossen, es ist gar nimt so einfach, ein Agitator·
zu sein. Das Vorlesen der Zeitung ist beinahe sdion eine propagandistisme Arbeit, das muß man gesmickt, mit Uberlegung machen.
Wenn der Vorleser und Ausspracheletter
es nidit versteht, die Zu-

etwas
wenn

sich geht und der Sdirott abgeliefert

wird. Im Grunde ist hier kaum

zu agitieren, ohnedies ist alles hinreichend
ihr die Same praktisch organisiert.

Im möchte nodi bei der Frage der Gemüsegärten
den

Genossen,

die hier

aufgetreten

sind,

hörer zu interessieren, und die Zuhörer wissen, daß ihr ihm vorher
alles eingetrimtert
habt, zu weldiem Meinunqseustausdr
rkann es

Frage berührt,

obqleidr es eine wimtige

nidit

die

dann sdlon kommen? Die Zuhörer werden soldie Lesestunden hinnehmen wie Unterridrtsstunden,
etwa in der Art des früheren

gebens

nur

für

Gemüsegärten

diese Same zu organisieren,
auf die kollektiven

Arbeitstag

voll

Beziehung

haben

sam mit den Wirtsmaftsleitern

im

zu leisten.

am besten

ist es, wenn

einer

der Arbeiter

ausgefüllt

diese

sondern

audi

soll

helfen,

daß die Leute nidit verwerden,

daß jeder

Arbeit.

In dieser

und Gewerksmaftsfunkionäre

gemein-

ist

die Partei-

Von

einziger

Frage ist. Der Agitator

darauf amten,

In jedem Zeitungsartikel
kann man bei etwas einhaken, um das
Gespräd; auf die allgemeinen polttisdien Fragen zu bringen. Und

verweilen.

hat kein

agitieren,

Gemüsefelder

Religionsunterrimts.

bin der Meinung,

klar, es genügt,

mit

gejagt

produktiver

eine große orqanisatorische

Arbeit

Mich hat auf unserer Beratung noch folgender Umstand in großes
Erstaunen versetzt. Tag für Tag schreiben die Zeitungen von der
Stachanowbewegung.
Und hier sind die
organisationen
versammelt,
einige davon
Rechenschaftsbericht

Sekretäre
der Parteihaben beinahe einen

über ihre Arbeit gegeben,

aber die Stachanow-

bewegung hat niemand erwähnt, sie ist vergessen worden. Und mir
scheint, daß die Stachanowbewegung
nicht zufällig vergessen wurde.
Was in den Zeitungen über die Stachanowbewegung
steht, schießt
manchmal weit am Ziel vorbei. Man macht nur Reklame für die
Tausender

und

Zweitausend er, aber

die Frage

ist:

Gibt es ihrer

denn so viele bei uns? Deshalb habt ihr wohl auch nichts von der
S,tachanowbewegung gesagt. Auch in euren Betriebswandzeitungen
ist wahrscheinlich

vorzugsweise

nur von den Tausendern

An diese Frage kann man von zwei Seiten herangehen.

die Rede.
Man kann

auch so sagen: Verstehen denn bei euch in der Fabrik oder im Werk
der Direktor, der Oberingenieur
und die gesamte
Verwaltung
überhaupt

nichts,

daß

unter

ihrer

Leitung

lange

Zeit

hindurch

Arbeitsnormen bestanden, die ein vernünftiger, ehrlicher Mensch zu
1000 Prozent erfüllen kann? Offenbar haben die Leute bisher sehr
schlecht gearbeitet oder gar nichts getan. Denn wenn ein Mensch
im Betrieb ohne die Einführung irgendwelcher Vorrichtungen
Neuerungen die Norm zu 1000 Prozent erfüllt, dann muß man
Direktor und den Oberingenieur
eines solchen Unternehmens
Gericht stellen, weil in ihrem Unternehmen die Staatsmittel

Spricht man von Tausendern,
so soll man sagen, daß ein bestimmter Mensch in einem bestimmten Betrieb einen vernünftigen
Rationalisierungsvorschldg
gemacht hat, wodurch ein bestimmter
Nutzeffekt

in der Produktion

lich wichtiger

zu erzählen,

erzielt worden ist. Es ist unvergleichwie

ein bestimmtes

Ergebnis

erreicht

wurde, als endlos das Wort "Tausender" zu wiederholen. Und es ist
notwendig, daß im Betrieb alle auf jede Neuerung achten, damit sie
auch in andere Werkabteilungen
eindringt. Und war der Rationalisator ein Schlosser, ein Maschinenarbeiter
oder ein anderer Facharbeiter,

so ist die Frage

angebracht:

Wie haben

ihm die Werks-

ingenieure und Konstrukteure
dabei geholfen? All dies zeigt, wieviel Rückständigkeit es bei uns noch gibt, was diese hoch wichtige
Angelegenheit,

die

Propagierung

führung von Neuerungen,
langt. Würden die Artikel

der

Rationalisierung,

die

Ein-

die Entfaltung des Wettbewerbs
anbeüber die Tausender sich damit befassen,

so wäre das eine große Hilfe für die Sache der Rationalisierung.
Doch worin liegt das Hauptübel?

Das Ubel liegt darin, daß wir

den einfachen Durchschnittsarbeiter
vergessen.
alle diejenigen Arbeiter, die jetzt ihre Normen
nunmehr

ihre Normen

erfüllen,

um wieviel

Sagt mir: ~ürden
noch nidit erfüllen,

würde

dann die Pro-

und
den
vor
ver-

duktion steigen? Sagt es, ihr seid erfahrene Leute. (Stimmen: .Um
10-15-20
Prozent. U) Seht ihr, wenn es uns also gelänge, die
Arbeitsproduktivität
aller Arbeiter, ich sage ausdrücklich aller

schleudert werden. Ich habe selbst 25 bis 27 Jahre als Dreher im
Betrieb gearbeitet, und auch ihr seid Arbeiter von der Werkbank
und versteht, was ein Tausender bedeutet.

Nutzeffekt
ergäbe
das, um wie vieles
würde' unsere
Industrieproduktion
wachsen I Doch das läßt sich schwerer erreichen,

Ein wirklicher Tausender kann nur derjenige sein, der in seinem
Arbeitsprozeß
irgendeine Vervollkommnung,
eine technische Verbesserung eingeführt hat. Nun, sagen wir, ihr habt die Knöpfe mit
der Hand angenäht, und später wurden sie maschinell angenäht.
Natürlich mußte die Erzeugung sich vervielfachen. Oder irgend ein
anderer Rationalisierungsvorschlag
ist in den Arbeitsprozeß
eingeführt worden, was zu einer raschen Steiqerunq der Erzeugung
führt. Die Stachanowbewegung
ist ganz undenkbar ohne die Rationalisierunq
des Arbeitsprozesses.
Aber gerade davon wird nicht
gesprochen, darauf wird nicht hingewiesen.

Arbeiter,

nur

um

10

Prozent

zu

steigern,

welch

großen

als einzelne
Rekorde aufzustellen.
Irgendeine
kleine Erfindung
machen oder einen Rationalisierungsvorschlag
durchführen, das Ist
sehr wichtig, aber das ist nicht alles und nicht das Schwerste. Wenn
man an einer Drehbank die Schrauben mit der Hand schneidet, stellt
man 20 Stück her, während man am Automaten
kann. Aber das ist noch nicht das Entscheidende.

5000 herstellen

Die Stachanowbewegung
setzt eine Verbesserung
der Arbeitsmethoden, eine Erleichterung
der Arbeit durch Einführung verschiedener Vorichtungen voraus. Dieses Neuerertum
kann keiner,
sehr großen Kreis von Menschen erfassen, weil hier viel vom einzelnen Menschen abhängt, von seinen individuellen Fähigkeiten, sei-

nem erfinderischen Geist. Aber man muß es weitertreiben, und ent.
wickeln, insbesondere
sollen das die Abteilungsingenjeure
und
Konstrukteure
tun, die durch ihre Stellung dazu verpflichtet sind.
.

über ihn in der Zeitung, veröffentlicht

sein Bild. Dann wird

sich der Arbeiter, der neben ihm an der Werkbank steht, am Kopf
kratzen: "Und ich, bin ich vielleicht schlechter als er? 3 bis 5 Prozent

.

Die Stachanowbewegung
darf indes die Rolle des sozialistischen
Wettbewerbs
der einfachen Leute, der sehr viel Nutzen bringen
kann, nicht verdunkeln und verkleinern,
den Erfolg der Produktion
entscheiden die einfachen Durchsdmittsmensdlen.
Eudi aber, Genossen, sage ich direkt ins Gesicht, ihr behandelt die einfachen
Leute. mit

Geringschätzung.

Steigerung
lächerlidle

der Arbeitsproduktivität
der Durchschnittsarbeiter
um
10 Prozent eine Riesenangelegenheit
ist und daß man

ErInnert

euch öfter

daran,

daß

die

dafür tagtäglich agitieren muß. Darauf gilt es das Augenmerk der
Ingenieure
zu lenken, besonders
jener Inqenieure,
die Parteimitglieder sind, deren es in soldi großen Städten wie Moskau gar
nicht so wenige gibt. 'In der Presse muß man die Stachanowbewegungso
darstellen, wie sie sein soll. Die Errungensdlaften
der
Rationalisierung
soll man propagieren
und aufzeigen, vor allem
aber in die Produktion einführen, man. darf [edodifhretweqen
die Augen versdlließen
vor der Widltigkeit
der Aufgabe,
Leistungen

Artikel

der Durchschnittsarbeiter

nicht
höhere

zu erzielen. Der Durchschnitts-

mehr

werde

idlauch

noch leisten

Bild in der Zeitung erscheinen,

können,

dann

wird. audi mein

"<
:;"

So entfaltet sidi der Massenwettbewerb.
weil er einen Weg einsdllägt, der für alle gangbar ist. Und das wird wirklieh eine große
Hilfe für die Produktion sein. Man nennt das häufig Stadlanowbewegung,
bewerb,

aber im Grunde ist es der eigentlidle

die Stoßarbeiterbewegung,

von

sozialistische

der man

sich

Wett-

keinesfalls

lossagen darf, die man nur auszunutzen verstehen
muß, und ich.
lege sehr viel Wert darauf, daß- ihr sie ausnutzt und entfaltet. Man
muß

die

Dinge

Sensationen,
schnittliehe

realistisch

sehen;

was

sondern reale Ergebnisse,
Erzeugungsnorm

Vor allem darin,

sind

nicht

die durch-

zu steigern.

Hier wurde die Frage aufgeworfen,
mit den neuangestellten
widlJ:ige und sdlwierige

wir brauchen,

und das bedeutet,

welche

politische

Arbeit man

Arbeitern leisten soll. Das ist eine sehr
Arbeit. Worin liegt hier die Sdlwierigkeit?

daß den neuen

Arbeiter

-

jetzt

aber kommen

arbeiter erhöht seine Arbeitsproduktivität,
ohne die Te<imologie
des Arbeitsprozesses zu verändern, nur indem er intensiver, flinker,
gewandter arbeitet. Es wäre angebracht, solche Durchschnittsarbeiter,

vorzugsweise Frauen in die Produktion -, wenn er zum erstenmal
in den Betrieb kommt, das ungewohnte Treiben im Betrieb zunächst
außer Fassung bringt, ja, manche geradezu in Angst versetzt. Und

besonders ältere, erfahrene Betriebsarbeiter zu versammeln und sich
mit ihnen gründlidl auszusprechen,
wie man die Erzeugung der Teil-

erst wenn er ein halbes Jahr im Betrieb gearbeitet

stücke steigern
Arbeitsbilanz

könne. Das würde

des Betriebes

ergeben.
Ich empfehle

sich günstig

auswirken

eudi dringend,

auf die allgemeine

und einen großen Nutzeffekt

den Durchschnittsarbeitern

Augenmerk zu schenken, sie aufrücken zu lassen, ihre
Betriebswandzeitungen
zu beleuchten. Sagen wir, ein
im Laufe von 2 Jahren nur 80 bis 90 Prozent der
.y,ährend des Krieges aber hat er 100 bis 105 Prozent

größeres

Arbeit in den
Arbeiter hat
Norm erfüllt,
erreicht. Man

muß ihn herausstellen, seine Arbeitsleistung popularisieren. Warum?
Ganz einfach darum, weil es solcher Arbeiter Tausende gibt.. Hebt
einen einfadlen Durchschnittsarbeiter
auf den Schild, der seine
Norm regelmäßig um 3-5 Prozent übererfüllt. Schreibt einen kleinen

hat, beginnt

er

ihn zu lieben. Ich weiß das von mir selber. Im Betrieb herrscht
Disziplin, während bei uns die Leute, insbesondere
die Jugend,
an Ungebundenheit
gewöhnt sind. Es gilt, den neueintretenden
Arbeitern zu helfen, daß sie sich in den Produktionsprozeß
einleben,
sich an die Betriebsordnung und Disziplin gewöhnen, und andererseits soll man den Leuten verständlich machen, daß es ihnen zwar
im ersten Anlauf schwerfällt, sie aber dann am Betrieb Gefallen
finden und nicht von ihm wegzubringen
sein werden. Man muß
alles tun, damit die neuen Leute im Betrieb ihre Arbeit lieben
lernen, ihren Beruf schnellstens meistern und ihre QUalifikationen
erhöhen. Deshalb scheinen mir die wichtigsten Aufgaben zu sein,
daß den neuen Arbeitern betriebstechnische . Hilfe geleistet wird
und daß die Partei-

und Gewerbschaftsorganisationen

ihr Augen-

merk der Frage zuwenden, wie die neuen Arbeiter in das Alltagsleben des Kollektivs einzubeziehen sind. Sehr widltig ist es, die
. Men.smen kennenzulemen, zu wissen, welches Kontingent in den
Betneb gekommen ist, und dementsprechend seine Arbeit einzustellen.
Wir haben jetzt ein außerordentlich überzeugendes Argument zu
unserer Verfügung - den Krieg. Es gilt, der in den Betrieb eingetretenen Jugend klerzumadien, daß sie nidrt zum Scherz nicht
zur Spiel~rei hie.rher gekommen ist, sondern sidr an einer ~ampffront befindet, die der Kriegsfront an Wimtigkeit kaum nachsteht.
Das ist eines unserer stärksten Argumente. Mit den neuen Kontingenten der Arbeiterjugend in den Betrieben hat nicht nur der
Kommunistisdie Jugendverband, sondern audi die' Parteiorganisation zu arbeiten.
.Vo~ den neuen Arbeiterkadern, den Frauen und der Jugend,
In der gegenwärtigen sdrwlerigen Lage sehr viel abhängen.
~s Ist ~otwendig, die neuen Arbeiter an Disziplin zu gewö~nen,
Ihnen die gesamtproletarischen Interessen zum Bewußtsein zu bringen. Die Parteiorganisation muß ihre Massenarbeit unter ihnen
tagtäglim und mit Gesmidt leisten, aber es ist nidit angebracht,
nur durdi Moralpredigten auf sie einzuwirken, es gilt vielmehr, die
neuen Arbeiter selber für die gesellschaftlime Arbeit zu interessieren und zu gewinnen.

Wlf~

Das ist eigentlim alles, was im euch sagen wollte. Gestattet mir,
den ~unsm auszuspre<hen, daß unsere Unterhaltung wenigstens in
bescheidenem Maße dazu beiträgt, eudi in eurer Arbeit zu helfen.
(Anhaltender Bellall.)

Das Wort des Agitators an der Front
Rede bei einer Besprechung mit Frontagitatoren

am 28. April

1943

Jeder Agitator ist bestrebt, persönlime Gespräme zu führen, die
voller Herzlimkeit sind. Was verstehen wir. unter Herzlimkeit1 Ich
weiß, daß die Agitatoren häufig zu den Kämpfern gehen mit der
vorgefaßten Absicht, stdi mit ihnen unter vier Augen herzlich auszusprechen. Und allein schon der Umstand, daß der Agitator sidi
von vornherein dieses Ziel stellt, nimmt dem Gespram den herztimen Ton. Würde aber der Agitator zu den K,ämpfern kommen, um
ein Glas Tee zu trinken, mit ihnen ein Gespräm anknüpfen über
dieses oder jenes und dann eine sie interessierende Frage ansennetden. so bekäme diese Unterhaltung wirklim ungezwungenen
Charakter.
Ein anderes Beispiel. Hat ein Mensch sich etwas zuschulden kom-,
men lassen, und ihr habt ihn väterlidt gescholten, ihm die Leviten
gelesen, dann aber gesagt: .Na schön, im werde mit niemandem darüber spremen, aber bedenke, wenn du dich nodr einmal vergehst.
dann kann im es nidIt mehr geheimhalten ., so ist das audi HerzIidikeit, Kommt hingegen ein Mensch mit der vorgefaßten Absimt,
ein herzlimes Gespräm zu führen, so kommt fast nie etwas dabei
heraus.
Wenn ich von ungewungener Unterhaltung spreche, so meine ich
damit, daß die Leute an nichts gebunden sind, audi alles fragen
können, was sie interessiert, ohne das Gefühl zu haben, daß der
Agitator sie zu einem bestimmten Zwedt aufqesudit hat. Bekanntlich haben die Agitatoren viele Aufgaben, die spezielle Themen
betreffen, und sie müssen diese Aufgaben auch erfüllen. In einer
ungezwungenen Unterhaltung aber" wie im sie im Auge hebe,
springt ein Thema sozusagen ungewollt auf.

, Ihr sollt euch bemühen, die Leute zum MeInungsaustausch zu bewegen, ~ie zum Streiten zu bringen, damit ihr gewissermaßen als
Sdliedsrichter auftreten und entscheiden könnt, wer von ihnen recht
hat.
Ungezwungenheit bedeutet nicht, daß es nicht nottut, die Unterhaltung zu lenken. Lenken soll man, sie, aber dabei gilt es, klug vorzugehen, damit die Leute nicht merken, daß ihr mit einer bestimmten
Aufgabe zu ihnen gekommen seid.
Es ist 'aber auch durchaus richtig, wenn ihr zu den Kämpfern kommt
und sagt: .Heute bin ich. gekommen, um mit euch über dieses oder
jenes Thema zu sprechen." Denn man kann nidrt die ganze Agi'tattonsarbett einzig und allein auf ungezwungenen Unterhaltungen
aufbauen. Uber welches Thema ihr indes auch zu sprechen habt,
immer müßt ihr ein Ziel fest vor Augen haben: Es gilt die Deutschen
zu s<hlagen und hierfür das Menschenmögliche und -unmögliche zu
leisten.
Die Form der Aussprache hängt von der Situation ab. Habt ihr
ein großes Auditorium vor eudi, so kleidet ihr sie am besten in die
Form eines Vortrags oder eines Meetings. Seid ihr in einen Bunker
geko:mmen,so könnt ihr die Aussprache auf Fragen und Antworten
aufbauen. Wollt ihr dagegen, daß die Kämpfer in eine. Frage tiefer
eindringen, so könnt ihr euch auf diese eine Frage beschränken und
die Zuhörer darauf aufmerksam machen, daß ihr mit ihnen nur
über dieses Thema sprech.enund auf andere Fragen hernach eingehen werdet.
Ich.mödite eure Aufmerksamkeit darauf lenken, daß der Agitator
vermeiden muß, mit seinen Kenntnissen zu prunken und sich. für'
klüger zu halten als die ihn umgebende Masse. Ich. verfüge über
eine langjährige Erfahrung als Propagandist und Agitator und weiß,
daß die Menschen einem Agitator, den sie auch nur im Verdacht
haben, daß er die' Nase in die Luft steckt und sich für klüger hält
als sie, kein Vertrauen schenken und ihn glatt durchfallen lassen
Mit den Rotarmisten müßt ihr sprechen wie mit Leuten, die alles
verstehen. Und sollte einer von ihnen sagen, daß er etwas nIcht
Tersteht, so könnt ihr immer einwenden: •Was stellst du dich an,
hast du denn statt eines Kopfes einen Kohlstrunk auf den SchuItern1
Ich durdrsdiaue dich, du verstehst alles genau so gut wie ich, du

;;

willst mich einfach an der Nase herumführen. Keinesfalls darf man
sich zu den Leuten geringschätzig verhalten. Selbst wenn andere von
einem Kämpfer sagen: .Er ist ein Stoffel, er hat von nichts' eine
Ahnunq", sollt ihr entgegnen: •Wir kennen diese Stoffel, wir werden sehen, was für ein gut:~r:Kämpfer noch aus ihm wird. Ihr wart
ja schon an der Front und habt etwas gelernt, laßt ihm Zeit" und er
wird euch nichts nachgeben.· Faßt ihr die. Leute so an, so werden
sie euch mit Achtung begegnen.
H

Die Menschen können euch vieles verzeihen, aber Uberheblichkeit
verzeihen sie euch nie, und die Hauptsache - sie werden euch für
Dummköpfe halten. Nehmen wir beispielsweise an, ihr habt erfahren, daß ein Kämpfer schon lange an der Front ist, aber noch keinen
einzigen Deutschen getötet hat. Diese Tatsache kann man auf verschiedene Art auswerten. Ein Agitator macht dem Kämpfer Vorwürfe, ein anderer erinnert ihn daran, daß jeder seiner Kameraden
schon mehrere Feinde getötet hat. Ich aber würde ungefähr so saqen:
Was ist schon dabei, schließlich kann nicht jeder Rotarmist einen
Deutschen töten; wenn alle ordentlich dreinschlügen, dann hätten
wir längst alle Deutschen ausgerottet. Immerhin aber wäre es besser,
wenn alle Kämpfer tüchtig dreinschlügen, Krieg ist Krieg. Die Deutschen wollen uns vernichten, und wir sie, Deshalb sollte jeder
Kämpfer danach trachten, den Feind um jeden Preis .zu töten.·
Per Agitator soll stets die Wahrheit sagen. Malt den Kämpfern
keine rosigen Bilder, zeigt ihnen die Wirklichkeit so, wie sie ist,
fürchtet euch nicht, auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, denn ihr
habt es dodi mit erwachsenen, verständigen Menschen zu tun.
H

Das Schwierigste in der Agitationsarbeit ist, .richtig sprechen zu
lernen. Auf den ersten Blick scheint es, das könne doch gar nicht
so verzwickt sein, denn der Mensch beginnt ja schon im zweiten
Lebensjahre zu sprechen! In Wirklichkeit ist das aber eine große
und schwierige Sache. Worin liegt hier die Schwierigkeit?
Der Agitator muß imstande sein, seinen Gedanken klar wiederzugeben, damit er einen bestimmten Eindruck erzielt, und ZW.1r
den Eindruck, den er beabsidrtiqt, Zur gleichen Zeit sollt ihr den
Gedanken kurz fassen, denn ihr habt nicht viel Zeit. Der Gedanke
soll jedem Hörer klar und verständlich sein. Das zu erreichen ist
sehr schwer.

Die Spradte muß man bei den Klassikern erlernen. Nehmt Turgenjew. Wo findet ihr sonst -nodi eine soldte Besdtreibung des Äußeren
der Helden, wie er sie in seinen Werken

gibt? Sollte einmal jemand

Zu den Aussprachen muß man sidt immer vorbereiten, selbst wenn
der Agitator ein hodtgebildeter,
belesener und militärisdi besdilaqener Mensch iSt.- Immerhin sind unsere Kenntnisse beqrenzt, daher
ist es jedesmal nötig, sich gründlidt vorzubereit~n, damit das Wissen maximalen Nutzen bringt. Aus diesem Grunde bin ich dafür,
häufiger thematische
Aussprachen
durchzuführen,
weil sie mehr

an euch das Ansinnen stellen, audi nur die eigene Frau zu besdireiben I Würdet ihr hierfür die nötigen Worte finden? Nicht jeder vermag das, obgleich er den ihm nächststehenden
Menschen sehr gut
kennt. Es würden allgemeine Ausdrücke gebraucht werden. Doch

Wissen

vom Agitator wird mehr verlangt:
benreiche Schilderung zu geben.

Spürt ihr aber, daß man der Themen überdrüssig ist, daß man sidi
ganz einfadt aussprechen möchte, dann geht zu den Kämpfern ein

Er muß imstande

sein, eine far-

Für den Agitator ist die Sprache alles. Ihr sprecht mit den Kämpfern über ihnen bekannte Dinge. Folglich werdet ihr nur dann ihr
Interesse wachrufen, wenn ihr von diesen Dingen gut und klar
erzählt. Ich gebrauche absichtlich nidit das Wort "schön", weil es
bei uns genug Phrasendrescher
gibt, die glauben, sie seien gute
Sprecher, während ihre Art, mit abgedroschenen
Phrasen um sich
zu werfen, in Wirklichkeit direkt abstoßend wirkt. Ich kenne Agitatoren, die drei Stunden lang sprechen können, aber von ihren Reden
bleibt den Hörern außer einzelnen Schlagworten nichts im Kopfe
haften, weil die Gedanken in ihren Reden fehlen. Ihr aber habt
Kämpfer vor euch, einfache Menschen, die Tausende von Kilometern
kämpfend zurücklegt und viel Schweres durchgemacht haben, so
daß ihnen von allgemeinen und noch dazu sdtwülstigen
Phrasen
übel wird. Sie wollen, daß der Agitator einen bestimmten Gedanken
kurz und klar darlegt. Dabei stört es niemals, gute Gedanken zu
wiederholen. Laßt es eudt nicht anfechten, wenn ihr beispielsweise
hört: "Wozu wiederholst du dauernd die alte Leier vom Eingraben?"
Antwortet darauf: .Ich werde euch so lange davon sprechen, bis
ihr gelernt haben, Gräben auszuheben; mir tut es leid um eure
Köpfe, wenn ihr sie für nichts und wieder nichts verliert."
Der Agitator
wendig,
sagen,

soll ein geistig entwickelter

daß er viel liest und sich ständig
der Agitator

bringen.

Mensch sein. Es ist notweiterbildet.

Lest die Werk-e unserer

Klassiker.

Lest die Werke

ein unübertrefflicher
sprechen!

Agitator.

Wie er es versteht,

Genosse

Glas Tee

trinken

und eine disziplinierende

und unterhaltet

Wirkung

euch mit ihnen

ausüben.

ungezwungen,

voIier Herzlichkeit.
Aber
bereitet

selbst zu einer ungezwungenen
Aussprache soll man vorkommen, denn man kann euch im Laufe der Unterhaltung

_ eine ganze Reihe Fragen stellen. Drückt eudt nicht um die Antworten und bemüht euch nicht, der gestellten Frage auszuweichen.
Fürchtet eudi aber auch nicht, wenn ihr auf irgendeineFrage
keine
Antwort geben könnt. Sagt frank und frei: ,.Idt weiß es nicht, idt
werde die Bücher nadi einer Antwort durchstöbern, finde :idt sie,
so sage ich es eudi."
Manchmal

wird _ die Frage

gestellt:

•Unter

unseren

Kämpfern,

_besonders der älteren Jahrgänge,
gibt _es Gläubige, die Kreuzchen
tragen und _Gebete verrichten;
die Jugend macht sich über s~e
lustig.· Man darf nicht vergessen,
daß wir der Religion halber
niemanden verfolgen. Wir halten sie für einen Irrweg und bekämpfen sie durch Aufklärung. Da aber die Religion noch starke Bevölkerungssdtichten
erfaßt und manche Leute sogar tief religiös sind,
kann man durdi Witzeleien nidtt gegen sie ankämpfen. Wenn ein
paar junge Burschen darüber lachen, so ist das natürlich nicht so
schlimm; widttig ist, daß die Witzeleien nicht in Verhöhnung übergehen,

das darf man keinesfalls

zulassen.

Ich würde

soll seine ganze freie Zeit über Büchern ver-

und Stalins .. Lernt auf StaÜnsche Art agitieren.

vermitteln

Lenins

StaHn ist

mit dem Volk zu

Worauf

sollen die Agitatoren

jetzt ihr Hauptaugenmerk

richten?

Vor allem gilt es, größere Organisiertheit
zu propagieren.
Wie
soll man das anstellen? Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Die
Mittagszeit ist heranqerüdct, dodt die Feldküdte ist nicht an Ort und
Stelle,

man

muß sie erst

suchen,

Habt

ihr eine

solche Situation

miterlebt,

so bietet

sidr

eudi

ein fertiges

Thema

dar,

um über

Organisiertheit
zu sprechen.
erreichen, daß die Feldküdle

Erörtert, was man tun muß, um' zu
sich stets an Ort und Stelle befindet.

Bei einer

schadet es nichts, wenn man gehörig

solchen Aussprache

auf unseren russischen Schlendrian sdlimpft, mit dem wir uns bis
zum heutigen Tag herumzusdrlaqen
haben. Wäre ich ein Agitator, so
würde idl 90 Prozent
auszuspinnen.

meiner

Zeit dazu verwenden,

dieses

Thema

Unser Hauptfehler
ist die Sorglosigkeit.
Häufig sind wir nodi
allzu unbekümmert und denken: "Na schön, es wird ~um so .rehen."
Wir alle wissen: Besetzt ein Truppenteil eine Stellung, so muß er
alle Energie aufwenden, um sie zu befestigen und zu halten; und
greift er an, so muß er alles tun, damit ein durdlsdllagender
Erfolg
erzielt wird und möqlichst wenig Verluste

und Opfer zu verzeidmen

sind. Bei uns aber improvisiert man nicht selten, und die unvermeidliehe Folge ist ein sdiledites Ergebnis. Mit der Sorglosigkeit muß
entsdlieden Schluß gemadlt werden.
In der ersten Periode des Krieges erwudlsen uns viele Sdlwierigkeiten daraus, daß wir den Kampf nidit ridltig organisierten; während
doch gerade alles darauf ankommt, den Kampf zu organisieren. Alle
Armeeangehörigen
müßten hervorragende
Organisatoren
sein. Viele
Kommandeure glaubten früher, den Kampf solle, man vom Befehlsstand aus organisieren. Dom das ist bereits
Organisation.
Begibt sich der Kommandeur
zum Befehlsstand, so erntet
gegangenen Arbeit.
Idl haItees

er bereits'

für sehr widltig,

das letzte Stadium der
während des Kampfes

die Früchte

den Kämpfern

seiner

Vorsidit

voraus-

einzusdiär-

fen. Es taugt nidrts, wenn die Leute in den vordersten Linien sid;
an einer ungedeckten
Stelle, hinsetzen, um Mittag zu essen. Ein
Gesdloß kann einsdllagen und Unheil anrichten, Leute kommen um,
und an ihren Platz muß man neue Leute stellen.
habt _einen unablässigen
Kampf gegen diejenigen
leimtsinnigerweise
die Gefahr herausfordern.
, Es ist auch notwendig,

daß ihr für die gesdlickte

Ihr Agitatoren
zu führen, die
Anwendung

von

Kriegslisten agitiert. Im sage absiditlidi Kriegslisten, weil ihr es
mit Rotarmisten zu tun habt, deren Tätigkeitsfeld
begrenzt ist., Es

gilt den Kämpfern beizubringen,
daß sie ihre Handlungen
genau
überlegen, sidi qesdridct anstellen und den Feind nach Möglidlkeit
ausstechen müssen. Die Scharfsdlützenmethode
ist unter anderem
deshalb

wertvoll,

weil sie die Menschen

daran gewöhnt,

ihre Hand-

lungen genau zu überlegen,
und in ihnen sozusagen den Jägerinstinkt weckt. Der Scharfschütze ist bestrebt, den Gegner zu töten,
während

der Gegner

ihn töten

will. Daher

muß, sich der Scharf-

schütze mit List wappnen; er muß es verstehen, sidi zu tarnen, er
braucht ein scharfes Auge und eine sichere Hand. Es ist notwendig,
diese

Eigensdlaften

allen unseren

nicht nur bei den Scharfschützen,

Kämpfern

sondern

bei

zu entwickeln.

Achtet darauf, daß die Kämpfer lernen, Schützengräben
auszuheben. Bei uns besteht manchmal eine Tendenz, sich vor dieser
Arbeit zu drücken, besonders beim Angriff. Die Kämpfer sagen sich:
•Wozu Gräben ausheben,. wenn wir sie nadi einer halben Stunde
nicht mehr braudient"
Ihr aber prägt ihnen ein, daß diese Arbeit
stets nötig ist, daß man sie, selbst wenn der Sdlützengraben
nidlt
gebl'aucht wird, als eine Schule betradlten
rem Kampfe sehr bedürfen.
Ich bin auch der Meinung,

muß, deren wir in unse-

daß ihr den Verwundeten

qrößeres

Augenmerk schenken müßt. Die Verwundeten
dürsten nadi einem
warmen Wort, nach Anteilnahme,
und hier habt ihr Gelegenheit,
eure Herzlichkeit zu zeigen. Der verwundete Kämpfer
vergessen, wenn sidi jemand herzlich zu ihm verhält,

wird es nie
und überall

davon erzählen. Somit wird das 'Wort, das im stillen gesagt ist, weit
über das Land fliegen.
Ihr sollt die Rotarmisten

dazu erziehen,

die Gefallenen

zu achten

und zu ehren. Wie verhält sidi das Volk zu den Toten? Stirbt ein
_Mensch, so sprechen die Anwesenden nur im Flüsterton. Den Gefallenen muß, man Ehre erweisen, und dafür sollt ihr Agitatoren
eudr einsetzen. Ich habe die Vorsitzenden
gewiesen, alle Massengräber
in Ordnung

der Exekutivkomitees
anzu bringen und die Jung-

pioniere dazu heranzuziehen. Eure Sadle ist es, in den Truppenteilen
durchzusetzen, daß die Beerdigungen vorschriftsmäßig
erfolgen und
daß über den Gräbern Erdhügel aUfgeschüttet werden. Wenn die
Armee vorrückt, ist das natürlich nidit immer möqlidi, aber es gibt

ja audi in den Reservetruppenteilen Agitatoren. Agitiert dafür und
amtet darauf, daß -die Rotarmistenbegräbnisse möglichst feierlimen
Charakter tragen. Das wird auf die Leute erzieherisch wirken, wird
das Gefühl der Liebe zu den Verteidigern der Heimat in ihnen
stärken.
Der Agitator soll stets ein Führer der Massen sein und sie mitzureißen verstehen. Besonders groß ist die RoUe des Agitators, während des Kampfes. Es kommt vor, daß audi ein guter Truppenteil,
der große Verluste erleidet, den Glauben an seine Kräfte verliert.
In soldien Augenblic:ken kann der Agitator den Kampfgeist der
Truppe heben und einen Umsdiwunq im Gefedltsverlauf herbeiführen..
Der Agitator soU stets die Lage beurteilen und abwägen, weldie
Leute er vor sid; hat. Ihr habt es mit Kämpfern zu tun, mit disziplinierten Mensdien.. dodi diese Menschen haben ungeheuer viel
auszuhalten. Das muß man ebenso berücksidrtlqen wie den Umstand,
daß die Leute ihrer Nationalität, ihrem Alter, ihrem Charakter nach
versmieden sind. AUe diese Fakoren hat der Agitator in Radmunq
zu stellen.

Eine brüderliche Kampfgemeinschaft
Rede gelegenllich

einer Besprechung mit Fron/agita/oren,

Kämpfern nich/russischer Nationalltat

die unter

tätig sind, cm 4. Augus/ 1943

Genossen! Mit großem Vergnügen treffe im mit Agitatoren der
Roten Armee zusammen, Vertretern fast aller Nati~na1itäten der
UdSSR, die am Großen Vaterländischen Krieg teilnehmen.
Di~er Krieg ist sdrwer und blutig. Viele Familien haben in dem
über zwei Jahre dauernden Kriege Verluste zu beklaqen. Dom wir
haben keinen anderen Ausweg als zu kämpfen. Die Frage steht so:
Entweder werden wir zu Stiefelputzern der Faschisten, zu ihren
Sklaven, und gehen zugrunde, oder aber wir kämpfen für unsere
Freiheit und Unabhängigkeit.
Als die deutsdien Faschisten diesen Krieg vom Zaune brachen,
betraditeten sie uns nidit als Menschen, sondern bezeichneten uns
als Vieh. So daditen sie früher. Jetzt, nach den Sdiläqen, die wir
ihnen versetzt haben, beginnen die Pasdilsten eine immer klarere
Vorstellung davon zu gewinnen, was die Sowjetunion eiqentlidi
darstellt. Früher hielten sie aUe unsere Kämpfer für Russen,' jetzt
aber haben sie gesehen, daß unsere Kämpfer - und zwar ausgezeichnete Kämpfer - nidrt nur Russen sind, sondern auch Turkmenen, Kasachen, Usbeken, Aserbaidshaner usw. Früher nahmen die
Deutsdien an, die Ukrainer und Bjelorussen würden sie freudig
empfangen und sim gegen die Russen erheben. Die übrigen' Nationalitäten stellten die Deutsdien überhaupt nidit in Redmung.
Der Krieg hat gezeigt, daß die Sowjetunion eine brüderliche Gememsdraft von Völkern ist, die .so einmütig zusammenstehen, wie
die Welt das noch nie gekannt hat. Natürlich gibt es audr vereinzelte
Ausnahmen. Dieser oder jener erklärt sich einverstanden, bei den
Deutschen als Dorfältester oder in anderer Eiqenschatt zu' arbeiten,

aber das sind einzelne,

die für ein so großes Land wie das unsrige

keinerlei Bedeutung haben. Die Kämpfer aUer Nationalitäten,
in der Roten Armee vertreten
sind, verteidigen
ihre Heimat
gebungsvoll,

sdllagen

und Heroismus

sich hervorragend,

an den Tag'. Und gerade

legen größten
das hatten

die
hin-

Heldenmut

unsere

Feinde

nie erwartet.
Bei uns kämpfen alle.
Unter der Zarenregierung
nahmen die
Aserbaidshaner
und Völker Zentralasiens
'- die Turkmenen, Usbeken, Kasachen, Kirgisen und andere - am Kriege nicht teil, sie
wurden zum Heeresdienst
nicht einberufen.
Die Zarenregierung
sdlenkte ihnen kein' Vertrauen und wollte sie das Kriegshandwerk
nidrt erlernen lassen. Ihr wißt, daß ein Krieg zwar einerseits von
den Völkern große Opfer verlangt, andererseits aber der männlichen
Bevölkerung
die Möglidlkeit
gibt, den Gebrauch der Waffen zu
erlernen. Und ein Volk, das mit Waffen umzugehen versteht, läßt
sidl nicht aufs Hühnerauge treten. Daher gewährte die Zarenregierung audi keinen

Vertretern

dieser

Nationalitäten

den Zutritt

zur

Armee, mit Ausnahme eines kleinen Häufleins von Kulaken und
Feudalherren,
die im Grunde Agenten derZarenregierung
waren
und ihre Politik durchführten.
Die Sowjetregierung hat keinen Grund, sich derart zu den Völkern
zu verhalten, die unser Territorium besiedeln. Bei uns sind alle Völker gleidlberechtigt.
Und alle Völker der Sowjetunion, sogar jene,
die früher als sehr rückständig galten, nehmen jetzt am Kriege teil.
Idi spreche schon gar nidlt von den Georgiern, den Armeniern und
den Tataren,
die audl unter
der Zarenregierung
Kriegsdienst
leisteten.
Es war
nationalen

natürlich keine leichte Aufgabe, die Bevölkerung
der
Republiken und 'Gebiete an den Dienst mit der Waffe,

.die militärische Ordnung und den Krieg zu gewöhnen.
konnte nur die Sowjetmacht bewältigen.
Wir bezeichnen

uns häufig als Internationalisten,

in der nationalen Frage ist Genosse Stalin, der die Nationalitätenpolitik seit vielen Jahren lenkt. Bereits vor der Revolution war er
Lenins Berater in dieser Frage. Genosse Stalin lehrt uns, jede Nationalität zu achten. Und wenn du allen Nationalitäten
mit Achtung
begegnest, dann heißt das, daß du ein Internationalist
bist; wenn
du aber beispielsweise ein Russe bist und der Meinung huldigst, gut
sei nur alles Russische, dann bist du ein Kirdlturmpatriot
und kein
Internationalist,
sieht, als seine

bist ein beschränkter
Mensch, der nicht weiter
Nasenspitze
reidit, Die Stalinsche Nationalitäten-

politik hat es ermöglicht, alle Völker unseres Landes für den Vaterländischen Krieg auf die Beine zu bringen, die Stalinsche Politik
macht alle unsere

Völker

Menschen

Landes den Weg.

unseres

zu Heldenvölkeru,

In der Tat, ist ein Sowjetmensch

begabt

ebnet

-

allen begabten

ganz gleich, welcher

Nationalität
er angehört -,
so wird er immer höher und höher
steigen. Ihr wißt, wie viele hervorragend ausgebildete Offiziere aller
Nationalitäten
es jetzt in der Roten Armee gibt. Heute sind sie.
Leutnante und junge Obersten, nach einiger Zeit aber werden sie
Generale und Marschälle sein. Bei uns -richten sich Beförderungen
nicht nadi der Nationalität, sondern nach dem Verstand, der Tapferkeit. Ein stumpfsinniger Mensch und schlechter Krieger bringt es zu
nichts, ist aber ein Mensch - Soldat oder Offzier -- talentiert, klug,
im Waffenhandwerk
beschlagen, so steigt. er auf, welcher. Nationalität er auch angehören möge. Diesen Grundsatz befolgt unser Oberkommando
unentwegt
in seiner Praxis. Niemand
kann sagen,
daß Genosse Stalin diesem oder jenem Volk den Vorzug gibt. Er
ist unser aller Vater, er belohnt und bestraft mit gleichem Maß
jeden nach Gebühr und läßt die begabten Menschen jeder Nationalität aufrücken.

Die Aufgabe

doch nicht alle

verstehen, was das bedeutet. Einige glauben, wenn man sich Internationalist nennt, so verzichte man darauf, ein Russe, Usbeke oder
Kasadle zu sein. Das. ist albern. Ein Internationalist
sein, beißt im
Grunde nidits anderes, als jede Nationalität zu achten. Unser Lehrer

Ich berühre noch eine wichtige Frage: das Studium der russischen
Sprache durch die Kämpfer nichtrussischer
Nationalität.
Das ist
äußerst notwendig.
Ohne russische Sprache kommt man in ,der
Armee nicht aus. In der russischen Sprache sind unsere Felddienstvorschriften; unsere Gefechtsbefehle geschrieben, werden die Kom.mandos erteilt. Die russische Sprache dient als Verständigungsmittel
unter allen Völkern der UdSSR. Die -russisdie Sprache ist die Spradle

Lenins. In dieser SpradJ.e wendet sidJ. unser Führer
an die SowjetmensdJ.en, an die Rote Armee.

Genosse

Stalin

Zunächst werden die Kämpfer nidJ.trussisdJ.er Nationalität natürlidJ. nur über einen recht besdJ.ränkten russisdJ.en WortsdJ.atz verfügen,

und

selbstverständlidJ.

werden

sie in ihrer

MutterspradJ.e

denken. Wenn ihr daher den Kämpfern irgend etwas übermitteln
wollt, das ihnen zu Herzen gehen soll, geht ihr zur Muttersprache
über, und eure Hörer werden das, was ihr ihnen sagt, mit tieferem
Gefühl aufnehmen. Die MutterspradJ.e geht ihnen zu Herzen, vermittelt ihnen alle SdJ.attierunge;n eurer Gedanken. Daher entbindet
das Studium der russisdJ.en Sprache den Agitatoren nidJ.t der PflidJ.t,
. mit den Kämpfern nidJ.trussisdJ.er Nationalität in ihrer MutterspradJ.e

neue Menschen nach Hause kommen, als Menschen mit Weltruf.
wenn ich so sagen darf, als Menschen, die sich bewußt sind, daß sie
persönlich mitgeholfen haben, WeltgesdJ.idJ.te zu madJ.en.
Die hier aufgetretenen

Agitatoren

notwendig ist, an jede Nationalität
MensdJ.en jeder Nationalität
unter

haben

ridJ.tig bemerkt,

daß es

anders heranzugehen,
weil die
verschiedenen
Bedingungen ge-

lebt haben und leben, was dem betreffenden Volk seinen Stempel
aufdrückt. Die Völker des Kaukasus und Trankaukasiens
beispielsweise

haben

eine sehr g'roße Achtung

vor der Waffe, und für sie

ist es von großer Bedeutung, wenn man ihnen eine Waffe feierlich
überreicht, Bei den Usbeken genießen die Greise große Verehrung.
Der Agitator ist verpflichtet, die nationalen Sitten und Gebräuche,

zu sprechen. Die russisdJ.e Sprache sollt ihr studieren, aber den Weg
zum Herzen der Kämpfer, besonders am Anfang, sucht in der MutterspradJ.e. Und es ist sehr gut, daß unsere Agitatoren aus Men-

die Lebensweise
rücksidJ.tigen.

schen :jener Nationalitäten
Kämpfer angehören.

gibt, mit der man an alle unsere Völker herankommt. Ihr wißt, daß
der Agitator einem Kämpfer, der sich gut sdJ.lägt und in den Ereignissenzurechtfindet,
nidit besonders viel zu sagen hat. Aber einem
Kämpfer - ob er nun Georgier, Kasache oder Usbeke ist -, der
schlecht kämpft und Kleinmut an den Tag legt, könnte der Agitator

ausgelesen'

werden,

denen

audi

die

Während des Krieges sind alle unsere Völker sehr gewadJ.sen.
Ihr habt hiererzähIt,
daß die Usbeken eudJ. fragen, wie es bei
ihnen zu Hause um die Baumwolle bestellt ist. Heute ist aber die
Baumwolle für Usbekistan nidit mehr das AllerwidJ.tigste. WidJ.tig
ist sie nur für die LandwirtsdJ.aft der UsbekisdJ.en Republik geblieben. Jetzt

besitzt

Usbekistan

eine riesige

Industrie.

Während

des

Krieges wurden viele Fabriken und Werke dorthin verlegt, wurden
dort Kohlengruben eröffnet und neue Wasserkraftwerke
in Betrieb
gesetzt. Jetzt kann man von Usbekistan sdion nidJ.t mehr sagen,
daß es nur durdJ. die Weintrauben und die Baumwolle berühmt ist.

Indes

glaube

dieses oder Jenes Volkes
im, daß' es auch eine

in seiner

allgemein

Arbeit zu be-

gültige

Methode

ungefähr folgendes sagen: "Willst du wirklich, daß wir uns vom
Kriege fernhalten. wenn alle übrigen Nationalitäten
wie die Löwen
kämpfen? Können wir denn abseits vom Kriege stehen? Willst du
wirklich, daß nur deinetwegen die Meinung entsteht, unser ganzes
Volk bestehe aus kleinmütigen
Menschen? Uberleg dir doch, wird
das vielleicht gut sein, wenn man unsere Republik für ein Land
hält, dessen Menschen unfähig sind, zu kämpfen, sidi zu schlagen

Der Krieg verlangt von allen unseren Nationalitäten
große Material- und MensdJ.enopfer. Andererseits erwerben alle unsere Völker 'größere
Standhaftigkeit,'
entwickeln
staatsbürgerlidJ.en
Sinn,
erweitern ,ihren Horizont; die Völker wadJ.sen um einen ganzen Kopf
und treten sozusagen in die Weltarena. In, der Tat, stellt eudJ. vor,
was ihr für, Leute sein werdet, wenn ihr nadJ. der ZersdJ.metterung

und zu verteidigen? Wie werden wir dann den anderen Völkern in
die Augen sehen können, wie werden wir vorwärtsschreiten
und
unsere Kultur entwickeln? Nimmst denn du allein am Kriege teil?
Gegenwärtig
kämpfen alle. Was willst du eigentIidJ., die Waffen
wegwerfen? win« du. daß man uns versklavt?
Entschuldige gefälligst, aber das werden wir nidit zulassen. Lieber schon im Kampf
fallen, als mit dem Makel des Feiglings oder Verräters nadJ. Hause
zurückkehren.
Wir führen nicht Krieg um eine Stadt oder ein
Gebiet, wir führen nicht Krieg, weil die Deutschen ~rgendeine Grenz-

der Deutsdien

stadt erobern

Nein, das ist jetzt eine Republik mit Großindustrie. Früher
, dort fast keine Arbeiterklasse,
während jetzt die Arbeiter
bekistan .nach Hunderttausenden
zählen.

nadJ. Hause

zurückkehren

werdet.

gab es
in Us-

Ihr werdet

als

wollen, die wir nicht abgeben.

Wir führen Krieg" weil

die Deutsdien uns in ihre Sklaven verwandeln und auf unseren Gebeinen ihre Weltherrschaft
errichten wollen Von den Territorien,
die die Deutschen

besetzt

haben, trieben

sie viele Sowjetmensdlen

zur Zwangsarbeit nadi Deutschland. Sehr viele
an Hunger und Entkräftung
gestorben. Das
kämpfen. Jetzt wirst du nidlt mehr sagen,
irgendwo im Westen ab und gehe uns nichts
Spricht man sich mit einem Menschen
so kann
versteht.

dieser Menschen sind
ist es, wogegen wir
der Krieg spiele sidi
an."

in der Muttersprache

aus,

man frei von der Leber weg reden, weil er alles richtig
Ein Usbeke fühlt sich mit einem Usbeken, ein Kasadle mit

einem Kasadlen unbefangen. Und wenn eudi die Kämpfer entgegenbalten: •Warum sprichst du so scharf mit uns, warum sdlimpfst du
uns?", dann könnt ihr darauf antworten: "Ich bin audi ein Usbeke
(oder Kasadie], im liebe mein Volk nidrt weniger als ihr, und
gerade

deshalb

spreche

im so zu eudi."

Jeder, auch der Russe, ist stolz auf seine Nationalität.
Und das
kann audi gar nidrt anders sein, denn er ist doch ein Sohn seines
Volkes! Diesem Faktor kommt große Wichtigkeit, kommt sehr große
Bedeutung zu, und in der Agitationsarbeit
darf man ihn nie aus dem
Auge verlieren. Erzieht unsere Menschen zum Sowjetpatriotismus,
zum Nationalstolz, erinnert jeden Kämpfer an die heroischen Traditionen seines Volkes" an sein herrlidres Epos, seine. Literatur,
seine großen Männer: die Feldherren
und Heerführer,
die Vorkämpfer für die Befreiung der Volksmassen. Dodi das allein genügt
nidit. Es gilt den Nationalstolz und den Patriotismus unserer Mensehen in kriegerisdle Taten umzusetzen. Jedes Volk hat seine Nationalhelden, Sollen ihrer noch mehr
ein Krieg gebiert aber bekanntlich
kühne, tapfere Krieger, helft mit,
scher Natic:'nalität Sergeanten und

werden! Ein Krieg ist im Gange,
Helden. Erzieht durch eure Arbeit
daß aus den Soldaten nidrtrusstOffiziere der Roten Armee her-

vorgehen.
Die Völker der UdSSR betrachten mit vollem Recht das russsisdie
Volk als ihren älteren Bruder. Ihr müßt audi die heroische Vergangenheit des russischen Volkes, seine Nationalhelden
und großen
Männer gut kennen und den Kämpfern nichtrussisdler
Nationalität
davon erzählen. Das wird dazu beitragen, alle Völker unseres Landes riodi enger zuverbi~den
und ihre Freundsdiatt zu stärken.

Die Freundschaft der Völker soll man indes nicht nur an Hand
von Tatsachen und Ereignissen aus der Vergangenheit
stärken. An
der Front kann man viele
sdiaft zwischen Kämpfern
Propagiert
tatoren

diese Beispiele,

prachtvolle Beispiele der Kampfgemeinverschiedener
Nationalitäten
antreffen.
macht sie zum Gemeingut

aller. Ihr Agi-

könnt in dieser Richtung sehr viel tun.

Gegenwärtig

wendet

shh

Gunsten. Das ist das Verdienst
Alle unsere Völker wetteifern

der

Krieg

immer

mehr

zu unseren

unserer Kämpfer aller Nationalitäten.
im Heldentum, kämpfen hingebungs-

voll und tapfer gegen den Feind.
Unsere

Rote Armee

ist eine brüderliche

Kampfgemeinschaft,

die

alle unsere Völker in fester, unverbrüchlicher Freundschaft
verbindet. Und die Freundschaft der Völker ist, wie Genosse Stalin gesagt
hat, das Allerwertvollste,
was uns die bolschewistische
Nationalitätenpolitik
gegeben hat.
Diese Freundschaft
ist die verläßliche
Bürgschaft unseres Sieges über die deutsdlen
fasdlistischen
Eindringlinge.

Eine solche Auffassung, bei der die gesellschaftliche Arbeit von
der Betriebsarbeit,
der staatlichen Arbeit abgesondert wird, scheint
mir persönlich

(ich betone

Einige Worte über Propaganda und Agitation
organisationen am 2. Januar 1944

eine

der wichtigsten

staatlichen

dar, ist sie die widitiqste
Wir hörten die Ausführunqsn

von sechs Rednern,

und

ich glaube, sie haben ungefähr das gesagt, was alle übrigen hier
versammelten Sekretäre der Parteiorganisationen
gesagt hätten.
Was ist der charakteristische
Parteiorganisationen?

Zug der Sekretäre

Das ist ihr Praktizismus.

unserer

unteren

Ihr habt bemerkt,

daß alle hier auftretenden
Genossen die Fragen praktisch stellen.
Das ist kein schlechter Zug. Der Bolschewismus läßt die praktische
Seite nie aus dem Auge. Sachlichkeit gehört zu den positiven Eigensdiaften eines Funktionärs. Gleichzeitig scheint mir aber, daß die
Sekretäre sich ni drt begnügen dürfen. einzig und allein die praktische Seite zu beleuchten, daß sie auch einige Verallgemeinerungen
machen sollten. Man muß sich daran gewöhnen,
Tatsachen aufzählen
Arbeit, aber immerhin

mir persönlich)

den

Aufgaben

der

deshalb, weil vor der Revolution
die Produktionsarbeit
für die
Kapitalisten geleistet wurde, während sich unsere Agitation restlos
gegen die Kapitalisten richtete; jetzt aber stellt die Produktionsarbeit

Rede in einer Beratung der Sekretäre der Moskauer Partei-

Genossen!

-

Produktion an sich, dem Charakter unseres Staates nicht ganz zu
entsprechen. Eine solche Auffassung hätte eigentlich viel besser zu
den Kommunisten der alten Zeit gepaßt. Weshalb? Ganz einfach

zu verallgemeinern.

und summieren ist zwar eine notwendige
nur ein Teil der Arbeit. Die Kommunisten

zeichnen sich ja dadurch aus, daß sie die Summe der praktischen
Fragen, die Summe der prektischen Aufgaben verallgemeinern,
sie
zu einem Ganzen verbinden. Und wenn man sidi nun eure Praxis
besieht und versucht, sie ein klein bißdien zu verallgemeinern,
dann
kommt es mir vor, als ob ihr die Parteiarbeit, die gesellsmaftlime
Arbeit von der Produktionsarbeit
absondert. Ihr scheint zu glauben,
ein Mensch könne nodi so großartig produzieren, ein nodi so ergebener Kommunist sein, aber solange er nicht in einem Zirkel
arbeite, solange er nicht auf einer Versammlung
auftrete, keine
Agitation betreibe, solange leiste er keine gesellschaftIidle Arbeit.

und gesellschaftlichen

Arbeit, die es in unserer

Funktionen

Zeit gibt.

Versteht doch, als ich in der alten Zeit im Putilow-Werk arbeitete,
stärkte ich damit die Kapitalisten, und damals zogen wir mit Recht
einen

scharten

Trennungsstrich

zwischen

der Produktion

und der

Parteiarbeit. Wenn ich damals die Arbeitsnormen übererfüllte,
konnten mir die Genossen mit vollem Recht entgegenhalten:
mal an, du verdienst

und machst Dberstunden,

unterstützt

dann
"Sieh

die Kapi-

talisten, aber die Versammlungen besuchst du nicht, die Partelarbeit "
läßt du links liegen.· Und das wäre ganz verständlich
gewesen,
aber nur in der damaligen

Zeit. Und jetzt?

Stellen

wir uns jetzt

einen Menschen vor, der seine Arbeit im Betrieb liegen läßt, alles
auf morgen verschiebt und dafür den Zirkel zusammenhalt, andere
Leute von der Arbeit ablenkt, sie zum Unterricht schleppt und auf
diese Weise der Parteiarbeit
nachkommt. Natürlich wird niemand
einen solchen Menschen für einen guten Kommunisten halten. Das
ist auch verständlich, weil wir heute nicht für einen Unternehmer
"arbeiten, sondern selber die Herren und Meister in unserem sozialistischen Staate sind. Und die" Produktion selbst ist zu einer gesellschaftlichen, staatlichen Produktion geworden.
Wäre ich daher ein Sekretär, so ginge ich davon aus, daß die
wichtigste Parteiarbeit und gesellschaftliche Betätigung eines Menschen in seiner Produktionsarbeit
besteht. Weist ein Mensch im Betrieb unbefnedigende
Produktionsergebnisse
auf, während er sich
sonst von der positiven Seite zeigt, so würde ich sagen, daß er ein
schlechter Kommunist ist.
Aus euren

Ausführungen

an meinen Gedanken

spüre

ich, daß ihr euch in der Praxis

haltet, aber klipp und klar wagt ihr ihn nicht

auszuspredIen,
aus Angst, man könnte euch beschuldigen, daß ihr
euch nur von wirtschaftlichen Erwägungen leiten laßt. Aus den Aus-,
führungen ist zu merken, daß ihr kulturell hochstehende, gebildete
Leute seid, aber trotzdem hat nicht ein einziger von euch gesagt,
daß er in unseren sozialistischen Verhältnissen,
und noch dazu in
der Kriegszeit, die Produktionsarbeit
als die wichtigste gesellschaftliche und Parteiarbeit
betrachtet, als eine Arbeit, die die sowjetische GesellschaftsordilUng stärkt.
Und warum soll man die Frage nicht zutiefst grundsätzlich und
parteimäßig stellen - ist eine Arbeit, die die sowjetische Gesellschaftsordnung stärkt, eine Arbeit, die unseren Feinden die wuch~igsten Schläge versetzt, eine Arbeit," die den Namen des Sowjetlandes oder, anders ausgedrückt, die sozialistische Gesellschaftsordnung in der ganzen Welt mit Ruhm bedeckt, ist eine solche Arbeit
etwa keine kommunistische,
keine Parteiarbeit?
Sind unsere Produktionsleistungen,
unsere kulturellen Erfolge - ist das etwa keine
kommunistische, keine Parteiarbeit?
Vergeßt nicht. neben der Propaganda durch das Wort gibt .es auch eine Propaganda durch die
Tat. Die Propaganda und die Agitation durch die Tat sind realer.
Bei uns pflegt man gewöhnlich zu sagen: Die Propaganda und die
Agitation durch die Tat, das ist die wirksamste Propaganda. Unsere
Produktionserfolge
aber sind ja gerade eine Propaganda durch die
Tat.
Ich führe euch ein Beispiel an: Was wird gegenwärtig
Front als die wichtigste Voraussetzung
für die Aufnahme
Partei betrachtet? (Stimmen aus dem Saal: "Heroismus.")
Heroismus,

richtig. Vorbildliches

Verhalten

an der
in die

im Kampf. Äußerlich

gesehen ist das aber doch keine Parteiarbeit. Ihr seht also, Heroismus, Selbstaufopferung
im Kampf gelten als die wichtigsten Faktoren für die Beurteilung der Eigenschaften eines Menschen, der in die
.Partei eintritt.
Jetzt wollen wir die Analogie ziehen. Wenn ihr zugestimmt habt,
daß vorbildliches Verhalten im Kampf' an der Front eine eminente
Parteiangelegenheit,
eine kommunistische Sache ist, so werdet" ihr
auch einverstanden
sein,daß" die Geschosse, Kanonen und Maschinengewehre, die wir erzeugen, ebenso unsere ureigene Angelegenheit, daß sie Ausdruck des unmittelbaren Kampfes für unsere Ziele

sind. Diese Produktionsarbeit

ist also der Grundpfeiler

-

ich würde

sogar sagen: das Allerheiligste
- der gegenwärtigen
Parteiarbeit.
Und wenn ihr agitiert, propagiert, die Leute erzieht, müßt ihr stets
dessen eingedenk sein.
Aus den Vorträgen des Genossen Stalin, aus den Werken Lenins
wißt ihr wie wichtig es ist, daß man versteht, in jeder Entwicklungsetappe

das, Hauptkettenglied

zu packen. Auch in der Agitation,

in der Propaganda und in der Erziehung zum Parteistandpunkt
gilt
es, dieses Hauptkettenglied
zu packen. Welche entscheidende Hauptaufgabe steht heute vor dem gesamten Sowjetvolk?
Der Kampf
gegen die deutschen Okkupanten. Wo ihr daher auch agitiert, welche
Arbeit ihr audi leistet, mit welchen Menschen ihr audr sprecht,
immer muß unsere Agitation und Propaganda in der heutigen Zeit,
auf die Hauptsache zugeschnitten sein - damit alle aus allen Kräften dazu mithelfen, diese Hauptaufgabe
des gesamten
lösen -, die Zerschmetterulig der deutschen Landräuber.

Volkes

zu

Bereitet ihr euch in der Bibliothek des Parteikomitees
für eure
Agitationsarbeit
vor, um euch mit kommunistischem
Wissen zu
wappnen, so sollt ihr Materialen sammeln und "geschichtliche Parallelen

suchen,

die geeignet

sind, euch zu bereichern," und es euch

"ermöglidIen, den Massen den gegenwärtigen
Zustand unseres Landes und die AUfgaben eines jeden im .Kampf gegen den Faschismus
besser auseinanderzusetzen
und zu erklären. Unser Leben ist doch
jetzt so reich an bemerkenswerten
Ereignissen, daß jeder Agitator,
mit dem kleinsten wie mit dem größten Wirkungskreis, unendlich viel
Material daraus schöpfen kann, klares, lebendiges Material, das die
aktuellen Ereignisse unmittelbar betrifft.
Nehmt beispielsweise
die gestrige Nummer der Zeitung. Dort
findet sich eine durch die Sowjetische Telegraphenagentur
(TASS)
abgegebene Erklärung unserer Regierung über die polnische" Frage .
Das ist doch hÖ<hst reichhaltiges Material. Dabei ist diese Mitteilung
so einleuchtend abgefaßt, daß jeder sie versteht. Man kann auf ihr
eine fabelhafte Diskussion aufbauen. Lenkt das Augenmerk
der
Zuhörer auf die schon vielfach erwähnte Tatsache,' daß wir einen
ge~echten Krieg führen. In seiner ersten Rede gleich zu' Beginn des
, Krieges hat Genosse Stalin hervorgehoben,
daß wir einen gerechten

Verteidigungskrieg
führen. Gegenwärtig befindet sich unsere Armee
in einer besseren Lage als jemals zuvor in diesem Kriege, während
die Deutschen im Verlauf der letzten fünf Jahre ~och niemals in

selbst nicht als isoliert von den allgemeinen politischen Aufgaben,
sondern als ein organisdtes Glied in dem allgemeinen Kampf, in

einer schlechteren

Lage waren als jetzt. Und nun achtet darauf, wie

den allgemeinen

unsere Regierung in diesem Zeitpunkt Polen, dem polnischen Volk
entgegenkommt.
Bei dieser Gelegenheit
könnt ihr natürlich die

In Verbindung

Geschichte der. sowjetisch-polnisdten
Beziehungen beleuchten, entsprechendes gesdtidttlidJ.es Tatsachenmaterial
heraussuchen und anführen,

das euch gleidtfalls

zur Verfügung

in der Bibliothek

des Parteikomitees

steht:

werden

sie allmählich

Erfahrung

sammeln

für ihre tagtäg- ,

lidte Parjetarbeit.
Was heißt Partei arbeit? Orqanisatorisch trennen wir natürlich die
Arbeitsgebiete und nennen sie Partei-, Gewerkschafts-,Wirtsmaftsarbeit

usw. Jedes

dieser

Arbeitsgebiete

Welches 'sind nun die BesonderheiteIl,

hat seine Besonderheiten.
durdi die sich die Partei-

arbeit von allen übrigen Arbeiten unterscheidetj
Die Auslegung,
wonadJ. sie sidr dadurch unterscheidet, daß sie sidr lediglich mit
Agitation, Propaganda und kommunistischer Erziehung im engsten
Sinne des Wortes befaßt, erscheint mir zu begrenzt. Die Parteiarbeit
besteht darin, wenn idJ. midi so ausdrücken darf, daß man an jede
Arbeit, selbst die allertedJ.nischste und medtanischste, vom Parteistandpunkt

aus herangeht

Ein Dreher

beispielsweise

und den Parteigeist
verridJ.tet

in sie hineinträgt.

eine einfadJ.e, medJ.anisdJ.e

Arbeit. Für uns ist es aber bei weitem nicht gleichgültig, ob er
diese Arbeit ebenso verridJ.tet, wie er sie in einem Privatunternehmen für einen bestimmten Lohn verridtten würde, ohne mit dieser
Arbeit das gesellsdtaftlidte
Verständnis für ihre ganze Wichtigkeit
zu verbinden, oder ob unser Dreher, wenn er dieses oder jenes
Teilstück anfertigt, von dem Gedanken durdJ.drungen ist, daß er damit gleidJ.zeitig audJ. ein großes Werk für den Staat tut, für die
Verteidigung
des Landes arbeitet, daß seine Erzeugnisse an die
Front abgehen, wo sie zum Kampf gegen den Feind Verwendung
finden, und daß er desto wirksamer am Kampf gegen die DeutsdJ.en

je bessere Erzeugnisse

er liefert. Somit betrachtet

er sidi

Staatsmaßnahmen.
damit möchte im eudi nodJ.einen

Gedanken

vor-

tragen. Bei uns sagt man häufig von dem einen oder anderen Kommunisten, er sei ein zutiefst parteimäßig eingestellter Mensch, aber
denkt einmal nach: Wird diese Bezeidmunq etwa nur auf Agitatoren
und Propagandisten angewandt? Damit man ein zutiefst parteimäßig
einqestellter

Mit Hilfe dieser Methode werden die Leute lernen, die internationalen Fragen auf marxistische Art anzupacken und zu verstehen,

teilnimmt,

Mensch ist, braucht man keineswegs

nur Agitator

oder

Propagandist zu sein; es ist etwas anderes notwendig, nämlich ein
parteimäßiges Verhalten im politischen. gesellsmaftIimen
und sogar
persönlichen Leben. Nehmen wir wiederum unseren Dreher. Wenn
er seine Arbeit mit dem Ganzen verbindet,
wenn er all seine
Energie und Kraft, all sein Können in sie hineinlegt, weil er begreift,
daß er damit gleichfalls das Sowjetland verteidigt, und sidr daher
weder von der Zeit noch den SdJ.wierigkeiten oder Betriebsstörun-gen

anfechten

läßt,

die

im Produktionsprozeß

vorkommen,

dann

packt er seine Arbeit parteimäßig an,' und ich würde sagen, daß
dieser Genosse ein zutiefst parteimäßig eingestellter
MensdJ. ist
und seine Produktionsarbeit
gleidJ.zeitig audJ. eine Parteiarbeit darstellt, insofern er sie mit dem Ganzen verbindet.
Idi werde euch ein Beispiel aus der Vergangenheit
anführen. Damals traten in die Partei Leute ein, die sie hernach schnell wieder
verließen, weil man ihnen einfadJ.e tedmisdie Arbeiten übertrug, wie
die Verteilung von Proklamationen oder das Mieten einer Wohnung
für konspirative Zwecke oder irgendeine andere tedJ.nische Arbeit.
Diese Arbeit befriedigte sie nicht, sie wollten Agitatoren, Propagandisten sein, d. h. sie strebten nadi politisdJ.em Glanz, und wenn
man ihnen zumutete, diese unsdleinbare
Alltagsarbeit
zu leisten,
liefen sie eben weg. Und doch waren gerade diese Dinge damals
für die Partei das Allernotwendigste.
Und sdrließlidi

mögen sidi die Genossen

aus der ParteigesdtidJ.te

ins Gedächtnis zurückrufen, wie Genosse Stalin in Baku eine ille'gale
Druckerei sdiuf. Glaubt ihr vielleicht, Genosse Stalin tat das durch
Agitation, Propaganda und Abfassung von Aufrufen? Nein, unter
den Verhältnissen
desabsolutistisdJ.en
Regimes und der Polizei-

kontrolle war das eine riesige organisatorische,
gleichzeitig aber
auch eine technische und 'ganz alltägliche Arbeit, weil es galt, viele

finden, vielleicht
einige
würde

springt

aber etwas dabei heraus.·

Mag sein, daß

von euch das nicht als Parteiarbeit betrachten,
ich aber
es tun. Ist jemand ein wirklicher Erfinder, so ist er von

ausgesprochen technische Fragen zu lösen: Räume für die Druckerei
zu finden, Lettern zu beschaffen, den Versand der fertigen Druck-

einer

schriften zu organisieren usw. Sagt, war das eine Parteiarbeit oder
nicht? So seht ihr also, daß die parteimäßige Einstellung oder die
Parteiarbeit nicht davon abhängt, welche Arbeit man tut, sondern,

tung. Wozu soll ich ihn davon ablenken? Gebt ihm eine entsprechende Arbeit, laßt ihn einen Zirkel organisieren, wo man sich mit
Erfindungen befaßt. Und ich würde das als Parteiarbeit betrachten.

davon, wofür sie bestimmt ist. Wenn eine Arbeit der Sache der
Arbeiterklasse
nicht dient, dann ist sie nutzlos und hat mit der

Wenn

Partei nichts zu tun.

dazu, so soll man ihm ein Tätigkeitsfeld

Und jetzt

sagt mir: Gibt es in unserem

SowjetIande

eine pro-

duktive Arbeit, insbesondere
in den Betrieben, k den Kollektivwirtschaften und den Ämtern, die die sowjetische Gesellschafts, ordnung nicht stärkt? Ihr seht also, in der politischen Arbeit wird
die parteimäßige Einstellung nicht- durch die organisatorische
Verteilung der Arbeit bestimmt (was organisatorisch
absolut richtig
ist), sondern durch das Hineintragen des Parteistandpunktes
in jede
gesellschaftliche
Tätigkeit, Produktionsarbeit
und alle dienstlichen
Obliegenheiten.
Damit will ich natürlich
den Marxismus-Leninismus

die Notwendigkeit
nicht einschränken,
zu studieren, was ja im Grunde erst

die Möglichkeit gibt, im praktischen
mäßig heranzugehen.

Leben an jede Sache partel-

Einer der Genossen, die hier gesprochen haben, erklärte, er, befinde sich in einer. Zwickmühle, da die Partei organisation seines
Betriebes so viele Mitglieder umfasse, daß er nicht allen Kommunisten gesellschaftliche und Parteiarbeit zuweisen könne. Ich halte
das für' ein Mißverständnis.
Hier wurde berichtet,

daß ein Ingenieur

und Erfinder, der in die

Partei aufgenommen worden war" zum Parteikomitee kam, Um eine
gesellschaftliche Arbeit zu 'erbitten, und daß man ihn beauftraqte,
einen Propagandistenzirkel
zu leiten. Dann kam ein anderer, gleichfalls hochqualifizierter
Ingenieur, für den jedoch kein Zirkel mehr
frei war, so daß die Parteiorganisation
nicht wußte, welche gesellschaftliche
Arbeit sie für ihn ausdenken sollte. Ich hätte es
anders angefangen und ihm gesagt: .Organisiere
und leite einen
Erfinderzirk~l. Vielleicht werdet ihr in dem Zirkel gar nichts er-

Idee besessen,

ein anderer

tationsgrößeren
Anstatt
ausreicht,

und sein ganzes Denken

Ingenieur

und Propagandaarbeit

ein guter
leisten,

geht in dieser Ridi-

Agitator

ist, wird er Agi-

hat er aher keine
aussuchen,

Neigung

auf dem er

Nutzen bringt.
sich deshalb Sorgen zu machen, daß die Arbeit nicht
sollte man den Leuten die Möglichkeit geben, Initiative

zu entfalten, und sich etwas den Kopf zerbrechen - ihr werdet
dann selber sehen, daß es nicht genug Leute gibt,' um alle Arbeit
zu bewältigen.
Hier wurde von der Erziehung der Kommunisten

gesprochen.

Wie

soll man einen Menschen zur parteimäßigen
Einstellung erziehen,
der erst kürzlich in die Partei aufgenommen wurde? Das hängt von
euch ab, von der Richtung, die ihr weist.
Ein Genosse erzählte hier, wie auf einer Versammlung Jungkommunisten dafür getadelt wurden, daß sie die Parteibeiträge nicht
regelmäßig entrichteten. Das scheint eine rein praktische Frage zu
sein. Natürlich kann man sich damit begnügen, die Leute auszuschimpfen, ihnen zu sagen, daß sie undisziplinierte, schlechte Kommunisten sind u. dgl. mehr. Aber man kann dieselbe Frage auch
grundsätzlich stellen und den Leuten sagen: .Ihr begreift selber,
daß der Partei kein wesentlicher Schaden entsteht, daß die Parteikasse nicht darunter leidet, wenn ihr mit euren Parteibeiträgen
einen oder zwei Monate im Rückstand bleibt. Unsere Partei ist
jetzt keine arme Partei. Und nicht' deshalb
sprechen wir mit
euch über diese Angelegenheiet, weil wir wegen eurer verspäteten
Beitragszahlung etwa unsere Parteiabrechnung
nicht rechtzeitig einreichen könnten. Nicht darum handelt es sich. ,Aber wenn ihr eure
Parteibeiträge
nicht rechtzeitig bezahlt, dann bedeutet das, daß ihr
nicht an die Partei denkt, daß ihr euch zu den Parteipflichten leichtfertig verhaltet. Wer sich zu den Parteipflidlten,
und überdies zu

so einfachen, rein organisatorischen Pflichten wie der Zahlung der
Parteibeiträge, derartig verhält, dem liegt die Partei offenbar nicht
sehr am Herzen. Für denjenigen, der an die Partei denkt, ist die
Bezahlung der Parteibeiträge ein Vergnügen, weil er dadurch gewissermaßen eine materielle Verbindung mit der Partei herstellt,
gleichsam mit ihr in Berührung kommt."
Seht ihr,üenossen, ich sowohl wie ihr, wir alle haben dieselbe
Einstellung zu der Frage, denselben Gedanken, aber ich wollte
euch zeigen, wie man in einen einfachen Vorgang politischen Sinn
hineinlegen kann. Packt man die Sache so an. so verwandelt sich.
die simple Frage der Parteibeiträge in eine politische Angelegenheit.
Geht 'Ihr so auf einer Versammlung vor, so werden sich auch
gleich Redner finden, die euch alle möglichen Beispiele anführen,
vielleicht sogar Einwände machen, daß das .schließlich nicht so
wichtig sei, daß man sehr wohl sein Leben für die Partei hingeben,
aber die Beiträge zu zahlen vergessen könne usw. Und schon ist
die schönste grundsätzliche Diskussion im Gange.
Seht ihr, wenn wir ein und dieselbe Frage rein praktisch behandeln, nur die Tatsachen sprechen lassen, dann macht das wenig
Eindruck, wenn man aber eine Verallgemeinerung, eine politische
Einschätzung gibt, dann wirkt das erzieherisch.
Ich habe bemerkt, daß ihr die Parte1arbeit mit den jungen Kommunisten, die Erziehung der Kommunisten auf den Unterricht bescpränkt. Natürlich ist es nicht schlecht, wenn man lernt. Ich bin
nicht gegen das Lernen. Es ist notwendig zu lernen. Aber Erziehung
und Unterricht, das ist im strengsten Sinne des Wortes nicht ein
und dasselbe.
Man kann erreichen, daß ein Mensch sowohl das Parteiprogramm
auswendig lernt als auch das Statut kennt und die Formalitäten
erfüllt, aber trotzdem ist er kein Kommunist. Ein Holzkopf ist er,
aber kein Kommunist. Ihr habt wohl gehört, daß man manchmal
von einem Menschen sagt, er sei ein Holzkopf. (Zwischenrufe: .Ein
Dummkopf.) Nein, das ist etwas anderes. Dummkopf - das ist ein
Schimpfwort, aber Holzkopf - das ist ein Mensch mit allzu starrem unalastischem Denken, ohne Emotionen, der Humor und Ironie
weder zu verstehe~ noch zu fühlen imstande ist. Von einem solchen
Menschen sagt man, er sei ein richtiger Holzkopf.

Erziehen ist weit schwerer als unterrichten, als Bildung vermitteln, denn der Erzieher beeinflußt die zu Erziehenden nicht nur dadurch, daß er ihnen bestimmte Kenntnisse beibringt, sondern hauptsächlich durch sein eigenes Verhalten zu den Alltagserscheinungen.
Genossin Bodrowa erzählte hier von dem schweren Leben einer
Arbeiterin, der Hilfe erwiesen wurde, wodurch sich sofort auch ihre
Stimmung hob. Jet, muß sagen, daß das nicht nur an sich eine vom
Partei standpunkt zu bejahende Handlung ist. Hoch zu werten ist
hier nicht nur der Umstand, daß einem von widrigen Umständen
betroffenen Menschen geholfen wurde. Sondern das ist· auch Erziehung von Kommunisten, und zwar konkrete Erziehung. Auf solchen Beispielen sollt ihr eure Erziehung der Kommunisten aufbauen.:
Und auch eine schlechte Handlung soll man heranziehen, um er-·
zieherisch zu wirken, indem man sie vom. grundSätzlichen Standpunkt aus erörtert. Nehmen. wir an, ein Mensch arbeitet schlecht.
Dann gilt es zu zeigen, daß diese schlechte Arbeit sich auf alle
auswirkt. Gerade an Hand solcher konkreter Tatsachen aus dem
täglichen Leben, ebenso wie an Hand allgemein-politischer Fragen,
werden die Menschen erzogen .
ICh will ein Beispiel anführen. Angenommen, ich bin Sekretär
einer Parteiorganisation. Zu mir kommen viele Leute, darunter auch
solche, die sich mit OhrenbÜiserei befassen. Sie tragen mir zu, daß
dieser schlecht arbeitet, daß jener sich schlecht benimmt. Aber sie
sind selber auch nicht von diesen Sünden frei. Derartige Leute
gibt es doch. Einen solchen Menschen am Kragen packen und entlarven - das ist Erziehungsarbeit.
Ich muß unumwunden sagen, daß Erziehungsarbeit eine der
schwierigsten Arbeiten ist, weil sie auch mit eurem persönlichen
Verhalten zu tun hat. Ziehst du beispielsweise gegen den Schnaps
vom Leder, .säufst du aber selbst, so geht dir das nicht durch. Forderst du dazu auf, Disziplin zu halten, verletzt sie aber selber ständig, so ist es klar, daß deine Aufforderung wirkungslos verpufft.
Erziehung ist eines der schwierigsten Gebiete der Pädagogik. Den
Leuten das politische Grundwissen, die Kenntnis des Parteiproqramms, des Statuts beibringen, das. ist eine andere Sache, denn
dabei werden bestimmte Kenntnisse vermittelt. Natürlich kann man

keinen scharfen Trennungsstrich
ziehen zwischen der Unterrichtsund Erziehungsarbeit,
weil der Mensch auch im Unterricht erzogen
wird. Die Hauptsache ist aber, stets im Auge zu behallen, daß die
Erziehungsarbeit
mit den Parteimitgliedern
tagtäglich, unmerklich
vor sich gehen muß, daß sie häufig an Kleinigkeiten,
manchmal
aber auch. an ernste Dinge und Fraqen von großer Tragweite anknüpft.
Hier war vom Vorlesen der Zeitungen die Rede. Werden die
Zeitungen nur gelesen, ohne daß man darüber diskutiert, so ist das
ungenügend.

Es kann sehr wohl vorkommen,

daß der eine die Zei-

ein der Sowjetmacht ergebener Mensch und kein schlechter Kommunist. Es liegt auf der Hand, daß man sich zu einem solchen Parteimitglied in .dieser Frage etwas nachsichtiger verhalten muß.
Wir richten Zirkel ein, studieren den Marxismus, aber von der
russischen Geschichte wollen wir nicht viel wissen, das gilt gewissermaßen als etwas, was die Partei nichts angeht. Das ist falsch,
absolut falsch. Das Studium der russischen Geschichte ist interessant
packend, und wenn ein Marxist die russische Gechichta vorträqt
und jede historische Erscheinung der Vergangenheit
vom marxisti-

tung bereits gelesen hat und deshalb nicht zuhört, während ein
anderer, obgleich er sie nicht gelesen hat, nur geringen Nutzen
aus dem Zuhören
zieht. Aber wenn ihr das Gelesene analysiert

schen Standpunkt aus besprochen wird, so werden die Leute den
Zirkel mit Interesse besuchen und vieles lernen. Und das wird
Parteiarbeit sein.

oder verallgemeinert,
dann erwacht selbstverständlich
in jedem
das Interesse. Streitet! Warum soll man nicht streiten? Aber ihr seid
ausgepichte Praktiker. Ihr habt Arigst, es könnte ein Fehler unterlaufen. Nun, und wenn euch wirklich ein Fehler passiert! Für Feh-

Qualifizierte Leute könnten sich mit dem Studium der Geschichte
der Philosophie befassen. Uberhaupt kann jede Gruppe von Inter-

ler werdet ihr bei uns nicht bestraft, für Fehler schimpft man euch
aus, vielleicht wird in der Zeitung darüber geschrieben - und das
ist alles. Bestraft werden diejengen, die ihre Fehler verteidigen,
die auf ihren Fehlern bestehen, die von der Parteilinie abweichen.
Gehört aber ein Mensch zu uns, ist er der Sowjetrnacht und seiner
Partei ergeben, so wird man ihn natürlich, wenn er in seinen
Äußerungen eine nicht ganz genaue Formulierung gebraucht hat,
darauf aufmerksam machen, und weiler nichts.
Ihr· glaubt. den Parteistandpunkt
könne man nur durch das Statut
und das Programm der Partei einhämmern? Natürlich, wie könnte
man den neuen Parteimitgliedern
das Statut vorenthalten? Das Statut legt die Regeln fest, wie sich ein Kommunist zu verhalten hat,
es ist ein Kodex des Verhaltens. Wenn sich aber die Gespräche
mit den Kommunisten nur darauf beschränkten, dann ginge es sehr
langweilig zu. Hier darf man nicht formal vorgehen.
Man muß verstehen, auch im Unterricht verschiedene
Leute auf
verschiedene Art anzufassen. Stellt euch vo«, ein Mensch ist 60 Jahre
alt, ihr aber verlangt von ihm, daß er das Programm und das Statut
der Partei ganz genau kennt. Er ist ein ehrlicher, tüchtiger Arbeiter,

essenten für diesen oder jenen UnterriChtsgegenstand,
sagen wir
für schöne Literatur, für eine bestimmte Periode der Weltgeschichte
oder für Leute, die Neigung
haben, sich in irgendein
soziales
.oder sogar technisches Problem zu vertiefen, Zirkel schaffen, in
denen sie die sie interessierenden
Fragen studieren. Und der Parteicharakter dieser Zirkel wird darin bestehen, aan man beim Studium
dieser Fragen die niarxistisch-Ieninistlscne
Methode anwendet Dort
können die Leute auch nach Herzenslust philosophieren.
Was ist das schon für ein Kommunist, der nicht ein bißehen philosophiert? Wir sehen weit voraus, haben weite Perspektiven. Und
mir scheint, ihr habt euch alle zu sehr in die Praxis verbohrt,
schaut alle nur auf den Boden, um nur ja nicht zu stolpern.
Der Marxismus ist die einzig wahre Methode zur Erkenntnis nicht
nur der gesellschaftlichen,
sondern auch der Naturerscheinungen.
Daher stärkt jede Arbeit, die darauf abzielt, die Erscheinungen des
'Yeltalls zu erkennen, unseren bolschewistischen
Parteistandpunkt,
wenn man unter dem Gesichtswinkel des Marxismus-Leninismus
an
sie herangeht. Dieser Arbeit sind keine Schranken gesetzt, es ist
nur notwendig, daß die Menschen freier in die Welt blicken, daß sie
ihre Praxis gedanklich verarbeiten
und verallgemeinern.

