~DER17. PARTEITAG DER KPdSU(B) UND DER WEITERE
SOZIALISTISCHE VORMARSCH
Der 17. Parteitag der KPdSU (B) wird in der Geschichte der proletarischen Weltrevolution, in der Geschichte der Kommunistischen Partei
der SU einen hervorragenden Platz einnehmen:
.Der 14. Parteitag war ein Parteitag der Industrialisierung, der. 15.
Parteitag - der Parteitag der Kollektivierung. Der 16. Parteitag war der
Parteitag des breiten Vormarsches des Sozialismus an der ganzen Front.
Der 1 7. Par t e i tag ist der Par te i tag der Sie.g er. Er.
zog ein Fazit der gigantischen Siege, die die Generallinie des Zentralkomitees der KPdSU(B), die leninistische Politik der Partei, die Leitung
des ZK errungen hat, an dessen Spitze Stalin steht - dieser geliebte
Führer der Arbeiterldasse und aller Werktätigen der Sowjetunion, der
Lehrer und Führer der internationalen revolutionären Bewegung, der
große Politiker und Stratege, der Theoretiker des' Marxismus-Leninismus, der hervorragende Meister .jn der Organisierung der Partei, der
Millionenmassen und des Arbeiterstaates. Mit seiner gesamten Arbeit,
in allen seinen Beschlüssen demonstrierte der Parteitag die Tatsache,
daß Stalin das Kampf- und Siegesbanner verkörpert. Der Parteitag
hat Stalins Referat als ein Programm des Kampfes für die klassenlose,
sozialistische Gesellschaft entgegengenommen.
Die Arbeit des 17. Par.teitages wurde von den Werktätigen der Sowjetunion - in Fabriken und Werken, Bergwerken, Kollektivwirtschaften und Sowjetgütern, in den entferntesten, abgelegensten Winkeln des
Landes - mit höchst gespannter Aufmerksamkeit verfolgt. Warum?
Weil die gesamte Arbeit der -Partei, weil das Werk Lenins-Stalins zur
ureigensten Sache breitester Volksmassen wurde, weil der Parteitag
ein Fazit der Ergebnisse des siegreichen ersten Planjahrfünfts, der
Ergebnisse der Errichtung des Fun d arn e n t s d e s So z i a I i s mus
zog. Der 17. Parteitag wird in die Geschichte eingehen als Parteitag,
.der das Programm der Errichtung der k las sen los e n , s 0 Z i a li s t i s c h e n Gesellschaft
festlegte.
Auf dem 17. Parteitag fixierte die Partei den Weg für die Erfüllung
dieses Programms von Biesenarbeiten, sie fand den S chi ü s sei zur
Lösung neuer, noch schwierigerer Aufgaben, die eine Hebung der Parteileitung auf eine noch höhere Stufe erforderlich machen. Der Parteitag hat die Aufgabe der "H e b u n g der 0 r g an i s a t i on s a'r bei t
.a uf das Ni v e a u der pol i t i sc h e n Le it u n g" in ihrem ganzen Umfang gestellt.
Diese äußerst wichtige, entscheidende Besonderheit der neuen Periode in der Geschichte der Partei, im Kampf des Proletariats der
UdSS,Rfür den Kommunismus charakterisierte Stalin mit folgenden
Worten:
"Isteine richtige politische Linie gegeben worden, so hängt von
der organisatorischen Arbeit alles ab, auch das Schicksal der politi1 d Unter dem Banner des Mar"ismus, VIII. Jahraang, Helt 1

sehen Linie selbst, - ihre Durchführung oder ihr Scheitern. Nachdem
die Richtigkeit der politischen Linie der Partei durch die Erfahrung
einer Reihe von Jahren .bestätigt worden Ist und die Bereitschaft der
Arbeiter und Bauern, diese Linie zu unterstützen, keine' Zweifel mehr
hervorruft, ist die Bedeutung der sogenannten objektiven Verhältnisse
auf ein Minimum zurückgegangen, während die Rolle unserer Organisationen und ihrer Führer zur entscheidenden, ausschließlichen' geworden ist. Was aber bedeutet das? Das bedeutet, daß die Verantwortung. für unsere Breschen und Mängel in der Arbeit von nun an zu
neun Zehnteln nicht auf die ,objektiven' Verhältnisse zurückzuführen
ist, sondern auf uns selbst und mir auf uns selbst."
Kaganowitsehs Referat und die Resolution des 17. Parteitages zu
den Organisationsfragen, diebeide
mit Stalins Referat unmittelbar
verbunden sind und direkt aus ihm entspringen, werden in die Geschichte der proletarischen Revolution eingehen als Dokumente von
ausschließlich wichtiger Bedeutung, die eine neue Periode breit entfalteter organisatorisch-praktischer Arbeit der Partei einleiten. Auf dem
17. Parteitag wurde die Organisationsfrage, um mit Kaganowitschs
Worten zu sprechen, auf Stalins Initiative hin "e b e -ns 0 b r e i tau f ger 0 11t , wie der Kam 'p f für d i eG e n e r a 11i nie uns e I' er
Pa r te i. Die Generallinie der Partei hat gesiegt. Das. ist allen klar.
Dementsprechend ist auch die Organisationsarbeit auf ein höheres Niveau gebracht worden, aber sie blieb zurück, man muß sie auf das Niveau der politischen Leitung, auf das Niveau des ,grandiosen Maßstabs
der Aufgaben des zweiten Fünfjahrplans bringen."
Die KPdSU (B) siegte stets und wird immer siegen, weil die richtige
leninist'!'
Politik auf einer richtigen Lösung der Organisationsaufgaben fmit. Im Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU(B) wies Stalin
auf alle wichtigen organisatorischen Maßnahmen in den letzten Jahren
hin, die den Triumph der Leitung des ZK gewährleisteten. Er zeigte
jene Maßnahmen auf, "die die Partei festsetzen mußte, um der SchwierigkeitenHerr zu werden, um das Niveau unserer Organisationsarbeit
auf das Niveau der politischen Leitung zu heben und auf diese Weisedie Durchführung der Parteilinie zu sichern.vi.Das ZK", erklärte Stalin, "ließ sich dabei von dem genialen Gedanken Lenins 'leiten, daß
die Hauptsache in der Organisationsarbeit die Au s w a h I von L e u-t e nun d die K 0 nt roll e der Dur c h f ü h run gis t."
Weshalb konzentriert die KPdSU(B), die nie ihre unlöslich mit der
Politik verbundene Organisationsarbeit abschwächte, auf ihrem 17. Parteitag wieder mit so außerordentlicher Schärfe ihre Aufmerksamkeit
auf die Organisationsfrage und erklärt sie für "a u ß e I' 0 r den t I ich
wie h t i g für den weiteren Erfolg des sozialistischen Aufbaus?" Weil
das Spezifische :lergegenwärtigen Periode der proletarischen Revolution
die Organisationsfragen. die Aufgaben der "R e g e l u n g des
u ß e r st k o m p l i z i e r t en und
feinen
Netzes
neuer
o r g a n isa t o r i s c her
Be z i e h u n gen"
(Lenin) besonders
scharf stellt.
, Wies Lenin .bei Einführung der Neuen Oekonomischen Politik auf
die Existenz von fünf Wirtschafts formen in der Sowjetunion hin, so
ist, jetzt "die fünfte gesellschaftlich-ökonomische Form -' die soziaä

listische Wirtschaftsform - die uneingeschränkt herrschende und einzig kommandierende Kraft in der gesamten Volkswirtschaft" (Stalin).
Der Kampf gegenden KapitaliSllIlus in der SU ist noch nicht beendet,
es steht noch ein [angwieriger Kampf für die Vernichtung der U e b e rres t e des Kapitalismus in der Oekonomik und im Bewußtsein der Mens.chen bevor. Mit voller Kraft entfalteten sich die inneren Möglichkeiten der sozialistischen Ordnung in der UdSSR; es gewannen eine riesige Bedeutung die organisatorischen Aufgaben, die aus dem Wesen
der den direkten Gegensatz zur kapitalistischen Ordnung bildenden
sozialistischen Ordnung entspringen.
Im April 1918, d. h. in den ersten Monaten nach dem Siege der
sozialistischen Revolution in der SU, erklärte Lenin:
"Die Hauptbedingung für eine erfolgreiche Lösung der in er s t e r
Linie
vor u n s ' stehenden
o r g a n i s a t o r ia c h e n Aufgab e ist, daß die politischen Führer des Volkes, d, h. die Mitglieder
der Russischen Kommunistischen Partei (Bolschewiki}, und ferner auch
alle bewußten Vertreter der werktätigen Massen voll den Kardinalunterschied erfassen, der unter dem gegebenen Aspekt zwischen den früheren
bürgerlichen Revolutionen und der gegenwärtigen sozialistischen Revolution besteht.
In der bürgerlichen Revolution bestand die Hauptaufgabe der werktätigen Massen in der Ausführung einer negativen oder destruktiven
Arbeit der Vernichtung des Feudalismus, der Monarchie, der mittelalterlichen Zustände. Die positive oder schöpferische Arbeit der Organisierung einer neuen Gesellschaft vollzog die besitzende, bürgerliche
Minderheit der Bevölkerung. Und sie erfüllte diese Aufgabe, trotz des
Widerstandes der Arbeiter und armen Bauern, verhältnismäßig leicht
und nicht nur deshalb, weil der Widerstand der vom Kapital ausgebeuteten Klassen, dank ihrer Zersplitterung und ungenügenden Entwicklung, dazumal äußerst schwach war, sondern auch darum, weil
die organisierende Hauptkraft der a n are h i s c hau f g e bau t e n
kapitalistischen
Gesellschaft
der sich
elementar
i n die We i t e und T i e fe aus d e h n end e n a t ion a ,1eu n d
und internationale
Mar.kt darstellt.
Dagegen ist die Hauptaufgabe des Proletariats und der von ihm
geführten Bauernschaft in jeder sozialistischen Revolution, und folglich auch in der von uns am 7. November (25. Oktober) 1917 in Rußland begonnenen sozialistischen Revolution, die pos i t i v e '0 der
schöpferische
Arbeit
der
Regelung
des äußerst
komplizierten
und feinen
Netzes
neuer
organisatorischer
Beziehungen,
die sich a u f eine planmäß i ,ge Pro du k ti 0 nun d Dis tri b u ti 0 n der für die Ex i stenz
von Millionen
und aberMillionenMenschen
not wen d i gen Pro d u k tee r s t r eck e n. Eine solche Revolution kann nur unter der Bedingung selbständigen historischen Schaffens der Mehrheit der Bevölkerung, vor allem der Mehrheit der Werktätigen, erfolgreich durchgeführt werden. Nur dann, wenn Proletariat
und arme Bauernschaft genügend Bewußtsein, genügende ideologische
Festigkeit, Selbstaufopferung, Beharrlichkeit aufweisen werden, - wird
der Sieg der sozialistischen Revolution gewährleistet sein. Mit der

Schaffung des neuen, sowjetischen Staatstypus. der den werktätigen
und. unterdrückten Massen die Möglichkeit bietet, akt i v e n An t eil
am selbständigen
Aufbau
der neuen
Gesellschaft
zu nehmen,
lösen
wir nur einen
kleinen
Teil der
s c h w i er i gen Auf gab e. Die Hauptschwierigkeit liegt auf ökonomischem Gebiet: es ist die strengste und umfassendste Rechenführung
und Kontrolle in Produktion und Distribution der Produkte durchzuführen, die Produktivität der Arbeit zu steigern, die Produktion i n der
T atz u v e rg e s e l l s c h a f te n." 1
Hier wird von Lenin folgende bekannte These des Marxismus an- .
geführt und entwickelt:
"Jede auf Warenproduktion beruhende Gesellschaft hat das Eigentümliche, daß in ihr die Pro duz e n t e n die Her r s c h a f t b er
ihr e ei gen eng e s e 11s eh ä f tl i ehe n Be z i e h u n gen ve rI 0 r e n hab e n. Jeder produziert für sich. .. Es herrscht Anarchie
der gesellschaftlichen Produktion. Aber die Warenproduktion-wie jede
andere Produktions form, hat ihre eigentümlichen, inhärenten, von ihr
untrennbaren Gesetze; und diese Gesetze setzen sich durch, trotz der
Anarchie, in ihr, durch sie; Sie kommen zum Vorschein in der ein zi g e n fortbestehenden
Form
des gesellschaftlic he n Z u s a m m e n h a n g s, i mAu s tau s eh, und machen sich
geltend gegenüber den -einzelnen Produzenten als Zwangsgesetze der
Konkurrenz. .. Sie setzen sich also durch ohne die Produzenten und
gegen die Produzenten, als b 1i nd wir k end e N a t u r g e set z e
ihrer (der Produzenten - Die Red.) Produktionsform. Das Produkt beherrscht die Produzenten." 2
Die sozialistische Gesellschaft kennt diese den Menschen beherrschenden, elementar wirkenden Gesetze nicht.
Die herrschende
Klasse - das Proletariat - mit ihrer kommunistischen Partei an der
Spitze, nimmt schon in der Uebergangsperiode, in der Periode der
Diktatur des Proletariats, die Kommandohöhen der Volkswirtschaft
in ihre Hand, schafft einen Plan der Volkswirtschaft und leitet seine
Ausführung in bewußter Weise. Die Herrschaft des PI an p r i n z i p s ,
das die ganze B e d e u tun g des sub j e k t i v e n F akt 0 r s unterstreicht, entfaltet sich jetzt, wo der Sozialismus zur uneingeschränkt
herrschenden Wirtschaftsform in der Sowjetunion geworden ist, mit
außerordentlicher Kraft. Ueber diese Besonderheit des Kampfes und der
Arbeit der Partei in den letzten Jahren sagte Kaganowitsch in seinem
Referat auf dem 17. Parteitag sehr richtig:
" ... Das Zentralkomitee hat immer wieder die entscheidende Bedeutung des subjektiven Faktors, die entscheidendie Bedeutung der
Organisation, der Mobilisierung und Vorbereitung der lebendigen Menschen hervorgehoben, die das Werk des Sozialismus schaffen."
Die außerordentliche Bedeutung der Organisationsfrage in der gegenwärtigen Etappe der proletarischen Revolution, in der die Partei, nachdem 'sie das Fundament des Sozialismus gelegt hat, beginnt,
ü

1 Lenin,
Die nächsten Aufgaben der Sowjetrnacht, Sämtl. Werke, Bd, XXII,
S. 440 (russ.)
.
I
! F. Engels,
Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wlssenscbaft, Dietz, 1928.
S. 291f.

dessen ganzes Gebäude zu errichten, fixierte Stalin bereits im Jahre
1931 mit folgenden Worten e
"Die Realität unseres Produktionsplanes
.sind die Millionen
Werktätigen, die das neue Leben aufbauen. Die Realität unseres Programms - das sind die lebendigen Menschen, das sind wir und das
seid ihr, das ist unser Wille zur Arbeit, unsere Bereitschaft, auf neue
Art zu arbeiten, unsere Entschlossenheit, den Plan zu erfüllen."
Von der entscheidenden Bedeutung der Organisationsfragen für
die weiteren Siege der Partei zeugen die Ergebnisse, die der 17. Parteitag zusammenfaßte. sowie die grandiosen Aufgaben des zweiten
Planjahrfünfts, von denen Stalin sprach und die in den Beschlüssen
des Parteitages zu den Referaten Molotows und Kuibyschews fixiert
wurden.
Stalins Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit des ZK der KPdSU(B)
~aßtc die Ergebnisse des Kampfes und der schöpferisdhen Arbeit zusammen, die Millionen von Arbeitern und werktäügen
Bauern der
UdSSR, die gesamte Partei und ihr Zentralkomitee in der Periode nach
dem 16. Parteitag geleistet hatten.
Stalins Bericht gab ein neues Programm der Riesenarbeiten des
zweiten Planjahrfünfts, des Jahrfünfts, in dem die klassenlose sozialistische Gesellschaft errichtet wird. Die außerordentliche Bedeutung
von Stalins Bericht auf dem 17. Parteitag liegt darin, daß dieser Bericht zum Par t e i g e se t z geworden ist; sie liegt darin, .daß der 17.
Parteitag allen Parteiorganisationen anempfohlen hat,,,s ich in
ihrer
Arbeit
von den Leitsätzen
und Aufgabcnleiten zu lassen,
die im Bericht
des Genossen
Stalin
e n t wie k e I t w 0 r den s i n d."
'
In diesen Jahren hat die SU einen riesigen historischen Weg zurückgelegt, sie hat die kolossalen Vorzüge und gigantischen Möglichkeiten der sozialistischen Ordnung in ihrer Praxis verwirklicht. Es
wurden Tempi des Wachstums der Volkswirtschaft, der materiellen
und kulturellen Lebenslage der Werktätigen erreicht, wie sie die Ge-'
schichte .der Menschheit noch nicht kannte. Das Wachstum und die
energische Fortbewegung des Sowjetlandes auf dem sozialistischen
Wege stehen in direktem Gegensatz zu der Lage in der kapitalistischen
WeH, die in den Abgrund rollt, die von der allgemeinen Krise weiter
zerrüttet wird und ununterbrochen ökonomische und politische Er'schütterungen durchmacht.
In der Rechensehaftsperiode gewährleisteten die leninistische Poli, .tik der Partei, die Leitung des ZK und Stalins einen immer höher
steigenden Auf s c h w u n g sowohl auf dem Gebiet der V 0 I k s wir t s c h a f tal SI au eh der Ku I t n r. "Dieser Aufschwung ist deswegen
so bedeutsam, weil er prinzipielle Veränderungen in die Struktur der
Sowjetunion hineingetragen und das Antlitz des Landes vollkommen
verändert hat" (Stalin). Die Sowjetunion hat sich aus einem rückständigen Agrarland in ein fortgeschrittenes Industrieland verwandelt. Die
Sowjetunion ist das Land der größten mechanisierten sozialistischen
Landwirtschaft der Welt geworden. Die Sowjetunion wird zu einem
kulturellen Land, zu einem Land ohne Analphabetentum. Es wurden
zahlreiche neue Produktionszweige geschaffen. Tau sen devon neuen,

technisch fortgeschrittenen Industriebetrieben wurden errichtet, begannen zu arbeiten und zu produzieren. Ueber zweihunderttausend Kollektivwirtschaften und fünftausend Sowjetgüter wurden organisiert .. Es
sind neue, ,große Städte entstanden. Es wurden die Basis des UralKusnezker Kombinats und eine neue, starke Erdölförderung im Osten
geschaffen .•
Dieser ökonomische Aufschwung des Landes des Sozialismus, der
gigantische Aufschwung seiner Produktivkräfte spiegelt sich im Wachstum des Volkseinkommens wider. Von 29 Milliarden Rubel im Jahre
1929 stieg es auf 50 Milliarden Rubel im Jahre 1933.
Der vom Parteitag im Zusammenhang mit Molotows und Kuibyschews Berichten bestätigte zweite Fünfjahrplan der Entwicklung der
Volkswirtschaft der Sowjetunion setzt diese Linie der sozialistischen
Entwicklung und Entfaltung der Oekonomik und Kultur des Sowjetlandes fort, bedeutet Iden Uebergang von der Schaffung des Fundaments
des Sozialismus zum Aufbau des gesamten Gebäudes der klassenlosen
sozialistischen Gesellschaft. Der zweite Fünfjahrplan fixiert den Umfang der Kapitalbauten in der Volkswirtschaft auf eine Summe von
1:~3,4Milliarden Rubel, gegen 50,5 Milliarden Rubel Im ersten Planjahrfünff. Im zweiten Jahrfünft werden neue und rekonstruierte Werke
mit einem Sachwert von 132 Milliarden Rubel dem Betrieb übergeben;
diese Kategorie erfaßte im ersten Planjahrfünft einen Sachwert von
:38,tl Milliarden Rubel. Die Produktionskapazität steigert sich in der
Schwarzmetallurgieum das 2,3fache, in der Steinkohlenförderung um
mehr als das Doppelte, in der Herstellung von Generatoren um das 2,4fache, in der Baumwollverarbeitung um das 1,5fache, bei den großen
Fleischkombinatenum das 2,5fache usw.
Den in den Ietzten 'Jahren vor sich gegangenen Auf sc h w u n g
der I nd u st r i e charakterisiert die Tatsache, daß ihr Schwergewicht
in der Gesamtproduktion der Volkswirtschaft von 54,5 Prozent im Jahre
1929 auf 70,4 Prozent im Jahre 1933 gestiegen ist. Seit 1933 isf die Industrie um 101,6 Prozent, an der Vorkriegszeit gemessen - jedoch fast
auf das Vierfache gewachsen. Dabei wird das Schwergewicht der Produktionsmittel produzierenden Industrie immer ,größer; besonders
schnell steigt das Schwergewicht des Maschinenbaus: 1913 betrug es
11 Prozent, 1933 bereits 26,1 Prozent der Gesamtproduktion.
Dieses Wachstum der Industrie, insbesondere die Steigerung der
Herstellung von Produktionsmitteln, machen die wirtschaftliche Hauptauf'gabe des zweiten Planjahrfünfts - die Vollendung der technischen
Rekonstruktion der gesamten Volkswirtschaft der Sowjetunion - zu
einer durchaus realen und erfüllbaren.
Im Jahre 1937, dem letzten Jahr des zweiten Planjahrfünfts, werden bereits an 80 Prozent der gesamten industriellen Produktion von
den neuen und rekonstruierten Betrieben, die im ersten und zweiten
Planjahrfünft geschaffen wurden, geliefert werden. Schon diese Ziffer
allein besagt, welch kolossale, entscheidende Bedeutung die Aufgabe
der Meisterurig der neuen Technik und der neuen Produktionszweige
gewinnt und welch große historische Bedeutung der von Stalin geprägten Losung zukommt, daß das Pathos des neuen Aufbaus durch

-das Pa t h 0 s der Me ist e run g der neuen Betriebe und der neuen
'Technik zu ergänzen sei.
Die technische Neuausrüstung der Industrie liefert die Basis für die
Erfüllung der großen Aufgaben, die der Industrie hinsichtlich der Qualitätsindexe ihrer Arbeit im zweisen Planjahrfünft gestellt werden. Der
Parteitag setzte eine Steigerung der Produktivität der :Arbeit in der
Industrie um 63 Prozent, gegen 41 Prozent im ersten Planjahrfünft.
eine Senkung der Gestehungskosten um 26 Prozent fest und stellte
gleichzeitig die Aufgabe der Besserung der Qualität und des Assortiments. der Produktion in sämtlichen Zweigen der Volkswirtschaft.
In seinem Bericht fixierte s\alin die der Arbeit der Industrie anhaftenden Mängel und die auf diesem Gebiet noch bevorstehenden Aufgaben, wobei er folgende Punkte in den Vordergrund rückte: Rückstand
der Schwarzmetallurgie, ungeordnete Lage in der Buntmetallurgie, Unterschätzung der Bedeutung örtlicher Kohlevorkornmerf ungenügende
Aufmerksamkeit für die neue Erdölbasis im Osten, Rückstand in der
Produktion von Massenbedarfsartikeln.
Die Hauptzweige der s 0 z i a I ist i s ehe n L a n d w i r-t s c h a f t
entwickelten sich während der Rechenschaftsperiode schneller als in
der Periode des Vorherrschens der Einzelwirtschaft. jedoch bedeutend
langsamer als die Industrie. Auf dem Gebiet der V.j e hz u c h t vollzog
sich sogar ein entgegengesetzter Prozeß: ein Sinken des Viehbestandes.
Die mit dem Wachstum der.Landwirtschaft verbundenen Schwierigkeiten umriß Stalin auf dem Parteitag mit folgenden Worten:
"Es ist augenscheinlich, daß die gewaltigen Schwierigkeiten der Zusammenfassung der zersplitterten bäuerlichen Kleinbetriebe zu Kollektivwirtschaften, daß das schwierige Werk der Schaffung einer großen
Zahl von riesigen Getreidewirtschaften und Viehzüchtereien fast auf
. Oedländereien und überhaupt die Reorganisationspertode der Umgestaltung und Ueberführung der bäuerlichen Einzelwirtschaften auf die
neue Bahn der Kollektivwirtschaft, die viel Zeit und große Unkosten
erfordert - daß alle diese Faktoren sowohl das langsame Tempo des
Aufschwungs der Landwirtschaft als auch die relativ lange Periode des
Rückganges in der Entwicklung des Viehstandes unvermeidlich bedingt
haben."
Das Jahr 1933 'brachte den Umschwung in der Entwicklung der
Getreide- und technischen Kulturen und, im Vergleich mit dem Jahre
1929 - und insbesondere mit dem Jahre 1913 - eine bedeutende Steigerung der Gesamtproduktion der Sowjetunion in Getreide- und technischen Kulturen. So betrug im Jahre 1933 dleProduktion in Getreidekulturen 898 Millionen Doppelzentner, gegen 717,4 Millionen Doppelzentner im Jahre 1929 und gegen 801 Millionen Doppelzentner im Jahre
1913; für Baumwolle belaufen sich die entsprechenden Zahlen auf 13.2
- 8,6 - 7,4 Millionen Doppelzentner. für Zuckerrüben: 90,0 - 62,5
und 109 (nur die Zuckerrübenernte war 1933 geringer als 1913).
Gleichzeitigbeobachten wir auf dein Gebiet der V i e h z u c h t in den
letzten Jahren eine systematische Verringerung des Viehbestandes, der
geringer als in den Vorkriegsjahren ist. Die Partei muß alle ihre Kräfte,
muß ihre gesamte, im sozialistischen Aufbau in der Landwirtschaft gewonnene 'Erfahrung darauf richten, daß die von Stalin gestellte Auf-

gabe: "... Das J a h r 1 9 34m u ß und k a n n ein J a h r des
U.m s c h w u n g es, des beg i n n e n den Auf s t i e g s i n der
gesamten
V i eh z u c h t w er d e n" - uin jeden
Preis
verwirklicht wird.
'
Die Rekonstruktionsperiode der Landwirtschaft ist beendet, 1933 erfaßten die Kollektivwirtschaften 65 Prozent der Bauernwirtschaften. Der
sozialistische Sektor erfaßt 84,5 Prozent der Anbaufläche in Getreidekulturen; die Zahl der in der Landwirtschaft verwendeten Traktoren
ist 1933 auf 204000 Einheiten gestiegen; die Ausrüstung der Landwirtschaft mit moderner Technik steigt ununterbrochen. Die Kader der Spe-zialisten und Parteifunktionäre auf dem Lande werden von den proletarischen Organisationen, der Partei, von dem sich immer weiter ausbreitenden Netz landwirtschaftlicher Hochschulen und Techniken in
immer größerer Zahl mit neuen Leuten aufgefüllt. Immer neue Hunderttausende von Arbeitern der Kollektivwirtschaften werden ausgebildet bzw. berufstechnisch neu geschult; ebenso steigt die Zahl gut ausgebildeter Traktoristen, des Bedienungspersonals für Mähdrescher und
der Kraftwagenführer.
AU das bildet die Grundlage für die Verwirklichung der hohen quantitativen und insbesondere der ,qualitativen Leistungen im zweiten Planjahrfünft, die ein kolossales Wachstum der
Rohstoffbasis der Industrie und der Lehensmittelfonds des sozialistisehen, Landes gewährleisten. Die gesamte Landwirtschaft der UdSSR
soll im zweiten Planjahrfünft ihre Produktion von 13,1 Milliarden Rubel
auf 26,2 Milliarden Rubel steigern. Die Erweiterung des Netzes von
Maschinen-TraktoreIi.-Stationen auf 6000 im Jahre 1937, die Erweiterung des Traktorenparkes auf 8 200 000 PS, die Vermehrung der Mähdrescher und Automobile, die Vollendung der Mechanisierung der Landwirtschaft im großen und ganzen, die weitestgehende Durchführung
agrotechnischer Maßnahmen, die Durchführung künstlicher Düngung
im überwiegenden Teil der Baumwoll- und Zuckerrübenkulturen gegen
Ende des Planjahrfünfts - all das verbürgt die Erfüllung der wichtigen
Beschlüsse des 17. Parteitages im Bereich der Landwirtschaft. Diese
Aufgaben erfassen: Steigerung des Ernteertrages in Getreidekulturen bis
auf 10 Doppelzentner pro Hektar, für Zuckerrüben auf 200 Doppelzentner, für Baumwolle auf 12 Doppelzentner; die Produktionsleistung
auf dem Gebiet der Viehzucht soll um das 2%fache erhöht werden.
Der Parteitag stellte allen Partei- und Sowjetorganisationen,allen
politischen Abteilungen der MTS und Sowjetgüter, sämtlichen Landorganen wichtige Aufgaben auf dem Gebiet der Landwirtschaft für die
ganze bevorstehende Periode. Zu diesen Aufgaben gehören: Beseitigung
der kanzleimäßig-bürokratischen Methoden der Leitung im System der
Landorgane, Organisierung einer wirklich bolschewistischen, konkreten,
operativen, lebendigen Leitung der unteren Landorgane. der MTS, der
Kollektivwirtschaften.
Dazu gehören die Organisierung einer vollen
Ausnutzung der Leistungsfähigkeit der Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen, ihre qualitativ gute Reparatur, gewissenhafte Behandlung und Aufbewahrung der Maschinen. Dazu gehören die Einführung eines richtigen Fruchtwechsels in den Kollektivwirtschaften und
Sowjetgütefn, die Erweiterung der Schwarzbrache, die Verbesserung
des Saatgutes. Dazu gehört die richtige Anwendung und die volle Aus-

nützung von Düngemitteln. Dazu gehört eine gründliche Besserung der
Arbeit in den Sowjetgütern. damit sie tatsächlich zu Musterbetrieben der
Großlandwirtschaft werden und jene hohe Stufeder Produktivität erreichen, die den kolossalen Aufwendungen des Staates für den Aufbau
der Sowjetgüter entspricht. Dazu gehört die allseitige Entwicklung der
Viehzucht. Für jeden Kommunisten, für jedes Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes,für
jeden in der Landwirtschaft tätigen
Aktivisten ergeben die nachfolgenden Stalinschen Worte eine Kampfdirektive:
"Die gesamte Partei, alle unsere Funktionäre, Parteigenossen und
Parteilose müssen die Viehzucht in die Hand nehmen, wobei man berücksichtigen muß, daß das Problem der Viehzucht jetzt ein ebenso
brennendes Problem ist, wie es gestern das bereits erfolgreich gelöste
Getreideproblem war."
Stalin zog in seinem Bericht ein Fazit der durchgreifenden Ver b e s s er un g und Hebung
der materiellen
und kultur e 11e n Lag e der Wer k t ä t i gen d e r S 0 w jet uni 0 n , die
in den letzten Jahren zu verzeichnen ist. Die Grundlage dieser BessersteIlung fixierte Stalin in folgenden Worten:
"Die Beseitigung der Ausbeutung, die Beseitigung der Arbeitslosigkeit in der Stadt, die Beseitigung des Elends im Dorfe - das sind historische Errungenschaften in bezug auf die materielle Lage der Werktätigen, die sich die Arbeiter und Bauern in den .allerdemokratischsten'
bürgerlichen Ländern nicht mal träumen lassen können."
In den letzten Jahren hat sich das Antlitz der Städte in der UdSSR
verändert, noch gründlicher änderte sich das Antlitz des Dorfes. Stalin
gab eine klare und tiefe Definition dieser gigantischen Veränderungen,
in denen das Wachstum des sozialistischen Landes zum Ausdruck
kommt. Der Ge.gensatzzwischen Stadt und Land verschwindet, und
es finden ihre Verwirklichung folgende Worte Lenins: " ... Der Gegensatz zwischen Stadt und Land zerstört die notwendige Uebereinstirnmung und gegenseitige Abhängigkeit zwischen Landwirtschaft und Industrie, und daher muß mit der Verwandlung des Kapitalismus in eine
höhere Form dieser Gegensatz verschwinden."
Die KPdSU(B) hat bereits viel für.die Festigung des Ökonomischen
und kulturellen Zusammenschlusses von Stadt und Land getan. Sie
hat viel getan, um durch jahrelange, energische Arbeit jene Entfremdung der ländlichen Millionenmassengegenüber der städtischen Kultur
zu beseitigen, die Marx so treffend als den "Idiotismus des Landlehens"
("Kommunistisches Manifest") bezeichnete. Im Laufe der letzten Jahre
wuchsen Und festigten sich wirtschaftlich und kulturell die Bezirkszentren auf dem Flachlande. Sowjetgüter, MTS und Kollektivwirtschaften entwickelten sich wirtschaftlich und kulturell. Traktoren, Mähdrescher; landwirtschaftliche Maschinen, Automobile üben einen revolutionierenden Einfluß auf die Millionenmassen der ländlichen Werktätigen aus; sie wecken riesige Kräfte der sich entfaltenden Kulturrevolution. Immer neue "Zentren der Energie und Kultur" (Lenin), Zentren, wie sie früher nur die Städte kannten, sprießen auf dem Flachlande empor und blühen auf. '

Mit den gigantischen Siegen, die die Politik der Kollektivierung
brachte, erhielt die Kulturrevolution auf dem Flachlande eine mächtige
Basis und die Möglichkeit, alle ihre Kräfte und inneren Möglichkeiten
zu entfalten.
Dies aber bedeutet, daß unter Leitung der Arbeiterklasse und ihrer
Partei immer neue Millionen von Kollektivbauern und - W'<lS besonders
wichtig ist - von Kollektivbäuerinnen in den aktiven und bewußten
schöpferischen Kampf für die Festigung und Entfaltung der sozialistischen' Ordnung, Wirfschaft, Kultur, für den Umbau des' gesamten Lebens auf dem Flachlande einbezogen werden.
Die das ununterbrochene Wachstum der materiellen und kulturellen
Lebenslage der Arbeiter und Bauern, ·aller Werktätigen der SU kennzeichnenden Ziffern, die Stalin in seinem Rechenschaftsbericht anführte,
zeugen von riesigen Siegen des Sozialismus in der Sowjetunion. Diese
Siegesdaten rufen auf zur proletarischen Revolution in den ka{'italistisehen Ländern, sie rufen die Millionen von Arbeitern und unterdrückten Werktätigen der ganzen Welt, die unter dem Joch des Elends, der
Arbeitslosigkeit, des sinkenden Niveaus ihrer Lebenshaltung sehrnachten, zum Aufstand auf. Das grandiose Programm der Steigerung des
materiellen und kulturellen Lebensniveaus der Arbeiter und Bauern, das
für das zweite Planjahrfünft ·bestätigt wurde, wird einen mächtigen,
revolutionierenden Faktor für die Werktätigen in den kapitalistischen
Ländern bilden.
Der Parteitag konstatierte, daß in den fetzten Jahren ein gewisser
Aufschwung auf dem Gebiete des Warenumsatzes und des Transportwesens in der SU zu verzeichnen ist. Der Warenumsatz im Staats- und
Genossenschaftshandel (einschließlich der öffentlichen Speiseanstalten)
stieg von 18,9 Milliarden Rubel im Jahre 1930 auf 49 Milliarden Rubel
im Jahre 1933. .
. Der Güterverkehr der Eisenbahnen stieg von 133,9 Milliarden Tonnenkilometer im Jahre 1930 auf 172 Milliarden tkm im.Jahre 1933.
Diese Steigerung ist jedoch eine völlig u n gen ü gen d e und entspricht in keiner Weise den Tempi des Wachstums der gesamten Volkswirtschaft. In seiner Analyse der hier angeführten Daten bezeichnete
Stalin die Entwicklung des War e nu m s atz es und die entschiedene
Verbesserung des T'l"ans p o r t wes e n s als 'WichtigsteAufgabe der
Partei.
Die ungeheure Steigerung der industriellen Produktion, darunter
der Produktion von Massenbedarfsartikeln, ebenso die Steigerung der
landwirtschaftlichen Produktion; der steigende Bedarf und die erhöhte
Nachfrage nach diesen Produkten seitens der Werktätigen in Stadt und
Land stellen das Problem des Sowjethandels in seiner ganzen Größe.
Die vermehrten Warenmassen können nur unter den Bedingungen eines
voll e n t f alt e t e n War e n ums atz e s richtig und rechtzeitig
dem Konsumenten zugeleitet werden.
Stalin sagt hierzu:
"Damit sich das Wirtschaftsleben des Landes voll entfalte, die In. dustrie und die Landwirtschaft aber einen Ansporn zur weiteren Steigerun-gihrer Produktion haben, bedarf es noch einer Bedingung, nämlich eines entfalteten War e n um lau f s zwischen Stadt und Land,

.zwischen den Bezirken und Gebieten des Landes, zwischen den verschiedenen Zweigen der Vo}kswir~chaft."
Eine notwendige Vorbedingung dafür sind die völlige Beseitigung der
hochmütigen., geringschätzigen Einstellung gegenüber dem Sowjethandel und die Bloßstellung aller Kommunisten, die gleich "verkrachten
Edelleuten" den Sowjethandel als eine unbedeutende, ihrer nicht würdige Angelegenheit betrachten und die Ladenangestellten für Menschen
"letzter Ordnung" halten.
Stalins Referat enthüllt nochmals das quasi-linke, kleinbürgerliche
Gefasel davon, daB der Sowjethandel angeblich schon ein überwundenes
Stadium darstelle, daB es an der Zeit sei, einen unmittelbaren Warenaustausch zu organisieren, daB das Geld bald abgeschafft werden würde usw,
"Diese Leute", sagt Stalin, "die vom Marxismus ebenso weit entfernt
sind wie der Himmel von der Erde, verstehen offenbar' nicht, daB das
Geld bei uns noch lange bestehen wird, bis zur Vollendung des ersten
Stadiums der Entwicklung. Sie verstehen nicht, daB das Geld jenes Instrument der bürgerlichen Oekonomik ist, das die Sowjetmacht in ihre
Hände genommen und den Interessen des Sozialismus augepaßt hat, um
den Sowjethandel aufs stärk-ste zu entfalten und auf diese Weise die
Bedingungen für den direkten Produktenaustausch .vorzubereiten."
Nur durch die Entfaltung eines breiten Netzes von Handelsbasen,
Verkaufsgeschäften, nur durch die endgültige Liquidierung der mechanischen Verteilung der Waren sind eine entscheidende Verbesserung des
. Handels, des Genossenschafts wesens und ein Sinken der Preise auf dem
Markte zu erreichen.
.
Unlöslich mit der Entwicklung des Warenumsatzes verbunden ist
.die Arbeit ·aller Zweige des T r ans po r t wes e n s , insbesondere des
Eisenbahntransports. Das Transportwesen, einer der wichtigsten Nerven der Volkswirtschaft, ist bis heute noch nicht seinen Aufgaben gewachsen. Das Transportwesen ist "jene enge Stelle, über die unsere
ganze Wirtschaft und vor allem unser Warenumlauf stolpern kann
und vielleicht schon zu stolpern beginnt" (Stalin) .
Die Arbeit des Transportwesens wurde auf dem Parteitag einer
scharfen Kritik unterzogen. Der weitere erfolgreiche Fortschritt erfordert eine wesentliche Besserstelhmg .der Transportleistungen um jeden Preis.
Mit der Fixierung des Programms der neuen Riesenarbeiten wies
der 17; Parteitag jedoch auch die Wege zur Erfüllung der gestellten
Aufgaben, entschied äußerst wichtige Organisationsfragen des Parteiund Sowjetaufbausund zeigte einen völlig konkreten Weg für eine der
neuen Sachlage entsprechende Umstellung der gesamten Arbeit auf.
Von jedem Bolschewik wird das genaueste Studium der Berichte, die
dem 17. Parteitag erstattet wurden, wird der hartnäckige, alltägliche
Kampf für Erfüllung der Auf,gaben und Riehtlinien, die in den Berichten und Resolutionen des Parteitages fixiert wurden, verlangt.
Die Re-solution des Parteitages. zu Kaganowitschs Referat definiert
das Wesen der Mängel, die in der Tätigkeit aller Organe der proletarischen Diktatur bestehen, und fixiert .generelle Leitsätze, die als Richtschnur dienen müssen:
.

"E r s t e ns : Uebergang von der allgemeinen und abstrakten Leitung
zur konkreten Leitung, von allgemeinen Resolutionen zu operativen Beschlüssen, die auf dem Studium und der Kenntnis der Einzelheiten und
der Technik der Arbeit begründet sein müssen; Uebergang zur engen,
lebendigen Verbindung mit den unteren Gliedern des Produktionsprozesses und der Leitung' [Werkabteilung, Arbeitsplatz, Betrieb, Kollektivwirtschaft, Dorf, MTS, Sowjetgut. usw.);
z we i t e n s : Steigerung der persönlichen Verantwortlichkeit der leitenden Personen für die ihnen anvertraute Arbeit - mit Strafmaßnahmen seitens Partei- und Sowjetinstanzen. Beseitigung der übertriebenen
funktionellen Detailgliederung und individuellen Verantwortungslosigkeit (Negierung der Personalverantwortung. - Die Red.) in ArbeH und
Leitung, Einhaltung des Prinzips der Indlvidualleitung:
. d r i t te n s : Einführung einer systematischen, sorgfältigen Kontrolle
der Durchführung von Partei- und Regierungsdirektiven, und zwar ist.
die Kontrolle der Durchführung persönlich von dem Leiter der Organisation, Institution, des Betriebes vorzunehmen und hat die Festigung:
der Partei- und Sowjetdisziplin sicherzustellen;
vi e r t en s ist die Ueberführung der qualifizierten Mitarbeiter aus
dem Apparat und der Kanzlei unmittelbar in die Produktion zu gewährleisten, der Apparat der Leitung einzuschränken, die Verteilung der
Mitarbeiter besser zu organisieren, und zwar ist der Leiter der Institution bzw, des Betriebes verpflichtet, diese Maßnahmen persönlich
zu leiten."
Stalin lehrte' und lehrt die Partei, wie man unter den Bedingungen
des voll entfalteten sozialistischen Vormarsches auf neue Weise arbeiten und leiten muß. Die Beschlüsse des ZK sind ein Muster dafür, wie
strengste Grundsätzlichkeit mit größtmöglicher Konkretheit und Operativität zu verbinden sind. Die besten Organisationen der KPdSU (B)
- die Moskauer und Leningrader Organisation - liefern nicht wenig
Beispiele für einen Ieninistisch-stalinschen Stil der Arbeit. Zahlreiche
Politabteilungen der MTS haben, wie Kaganowitschauf dem Parteitag
erklärte, es gleichfalls verstanden, sich diesen Stil der Arbeit zu eigen
zu machen. Das Wesen des Stalinschen Stils der Arbeit hat Kaganowitsch folgendermaßen definiert:
"E s ist die Ein h e i t von W or tun d Tat, die Ein h e i t
von Be sc h I.u B und Dur ch f ü h r u n g." "Genosse Stalin", sagteKaganowitsch, "lehrt uns jeden Tag, hinter der Form den Inhalt zu
sehen; er lehrt uns die organisatorischen Formen, die Auslese und die
Verteilung der leitenden Arbeiter dem Wesen der Aufgaben unterzuordnen; er lehrt uns, die allgemeine Direktive mit den konkreten Aufgaben, die Kontrolle der Durchführung mit der persönlichen Verantwortung zu vereinen; er lehrt uns, dort, wo es um die Sache geht, anspruchsvoll gegen sich und anspruchsvoll gegen andere zu sein; er lehrt
uns, die Kräfte der Bolschewik! zu mehren durch Gewinnung der breiten
Massen, in erster Linie der parteilosen Aktivisten, Arbeiter, Angesteilten
und Fachleute; er lehrt uns; die Arbeit so zu organisieren, daß wir
nicht nur selber arbeiten, sondern auch alle Hebel in Bewegung setzen,
alle uns umgebenden Mitarbeiter in Bewegung zu bringen und sie zu
erziehen, die zugewiesene Aufgabe in Ehren zu erfüllen."

Auf dem Parteitag unterzog Stalin alle, die. nicht auf neue Art arbeiten wollen und können, einer scharfen Kritik. Es sind dies unverbesserliche Bürokraten und Kanzfeifüchse, Leute, die zu "gnädigen Herren"
geworden sind; es sind dies "eingebildete gnädige Herren und Bürokraten", "ehrliche Schwätzer". Diese ehrlichen Schwätzer reden von
einer "konkreten", operativen Leitung, begreifen aber nicht den Sinn
dieser Worte. Die ehrlichen Schwätzer übersehen das Wichtigste - sie
übersehen die lebendigen Menschen, sie verstehen nicht, daß sich das
.Zentralkomitee der Partei in den letzten Jahren von der "genialen Idee
Lenins leiten ließ und auch weiter leiten lassen wird, daß die Hauptsache in der Organisationsarbeit die Aus I e s e der M e n s ehe n
und die Kontrolle
der Durchführung
ist."
Der 17. Parteitag hat an Stelle der Zentral-Kontrollkommission und
der Arbeiter- und Bauerninspektion eine Kommission für Parteikontrolle und eine Kommissiori für Sowjetkontrolle gesch~en. Dieser Beschluß des Parteitages ist von außerordentlicher Bedeutung im Sinne
einer möglichst schnellen Durchführung der wichtigsten, organisatorische Fragen betreffenden Beschlüsse des Parteitages. "Man kann mit
Gewißheit sagen", erklärte Stalin, "daß neun Zehntel unserer Mängel
und Breschen sich aus dem Fehlen einer richtig organisierten Kontrolle
der Durchführung erklären."
Aus diesem Grunde konzentriert die KPdSU (B) ihre Aufmerksam.keitgegenwärtig so scharf auf diesen Punkt; die Kontrolle und Prüfung der Durchführung ist diesweiteren überall, besonders an den Orten,
zu organisieren.
Der 17. Parteitag stand vom ersten bis zum letzten Tage im Zeichen
eines außerordentlichen Aufschwungs und Enthusiasmus. Weshalb waren die Ausfiihmngen der Referenten und Diskussionsredner. die die
Ergebnisse der Siege zusammenfaßten, die Mängel aufdeckten und über
die' bevorstehenden Aufgaben sprachen, von solcher Begeisterung getragen? Weil jeder Delegierte zum Parteitag den ganzen riesigen
Schwung seiner schöpferischen Energie, eine gigantische Potenz der
Begeisterung mitgebracht hatte, die sich in den Millionenmassen der
Arbeiter, Kollektivbauern, aller Werktätigen der Sowjetunion akkumulieren.
Der Parteitag brachte in seiner Arbeit die immer fester werdende
innige Verbindung der Partei mit den breiten Volksrnassen des Sowjetlandes zum Ausdruck. Die gewonnene Erfahrung bewahrheitet die
Manschen Worte, daß - je weiter der historische Prozeß fortschreitet.
desto größer die Zahl der historisch wirkenden Masse wird! Immer neue
und neue Millionen von Arbeitsleuten erklimmen höhere und immer
höhere Stufen in der Beherrschung der Technik, steigen auf eine höhere Stufe. der Kultur, werden in die aktive, leitende politische und
wirtschaftliche Arbeit einbezogen.
Am 1. November 1933 waren 71 Prozent der Industriearbeiter vom
sozialistischen Wettbewerb erfaßt! Laut unvollständigen Daten gibt es
in der Industrie und im Transportwesen überö Millionen Stoßarbeiter!
Im Laufe des Jahres 1933 hat sich die Zahl der Stoßarbeiter unter den
Kollektivbauern verdoppelt und verdreifacht. Die Entwicklung der
Stoßarbeiterbewegung auf dem Flachlande liefert einen wirklichen

.

MaBstab für den Umfang, in welchem die breiten Massen der Kollektivbauern in die schöpferische Arbeit, in den Alufbauder neuen, sozialistischen Wirtschaftsform- auf dem Lande einbezogen sind.
Die KPdSU(B) feierte auf ihrem 17. Parteitage den Sieg der Generallinie, der leninistischen Politik des ZK, den Sieg der politischen Leitung
Stalins - des großen Strategen des Proletariats. Die Partei demonstrierteauf ihrem 17. Parteitage größte Konsolidierung Und Einheit
ihrer um das Zentralkomitee der Partei und um Stalin, ihren Führer
und Lehrer, sich scharenden Reihen. Stalins Bericht konzentrierte in
sich die gesamte revolutionäre Erfahrung, den ganzen schöpferischen
Gedanken des Proletariats, die ganze schöpferische und organisatorische Energie der Arbeiterklasse der SU. Stalin brachte die besten Gefühle und Hoffnungen der Millionen von Werktätigen der SU, brachte
das Gefühl des Stolzes, das die errungenen Siege auslösen, brachte das
nüchterne Verständnis für die Schwierigkeiten, die noch nicht überwunden sind, zum Ausdruck. Der Parteitag, von dem Stalin stürmisch und.
leidenschaftlich begrüßt wurde, der Stalins Namen mit Begeisterung aussprach, drückte die Liebe, tiefe Ergebenheit und Wesensgleichheit aus,
die die gesamte Partei, der Kommunistische Jugendverband, die Arbeiter, die Werktätigen der SU in Stadt und Land, die Werktätigen der
ganzen WeH Stalin gegenüber hegen.
Der 17. Parteitag demonstrierte mit auBerordentlicher Kraft die
unlösliche Verbindung von revolutionärer Theorie und revolutionärer
Praxis, die in der Arbeit Stalins, des ZK, der ganzen Partei besteht. Ist
denn die Tatsache, daB buchstäblich einige Tage nach Schluß des Parteitages sich bewahrheitete, was Stalin hinsichtlich der Perspektiven
der internationalen revolutionären Bewegung gesagt hatte, nicht äußerst
kennzeichnend für die riesige theoretische Stärke der Partei? 1 Stalin
führte aus:
" ... Die Idee des Sturmangriffs reift im Bewußtsein der Massen
heran. .. Die Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder, die durch
die vierjährige Krise und Arbeitslosigkeit zur Verzweiflung gebracht
worden ist, wird den Weg der Revolution beschreiten. Das bedeutet,
daß die revolutionäre Krise heranreift und weiter heranreifen wird."
Wurde diese Prognose nicht restlos bestätigt durch die revolutionären
Ausbrüche der Volksempörung, die wir in Frankreich .nd Oesterreicb
sahen, als die Arbeiter in Paris, Wien und anderen Städten frankreichs und iOesterreichs durch dhren bewaffneten Kampf gegen den
Faschismus, durch den einmütig durchgeführten Generalstreik (in
Frankreich) zeigten, daB sich im Schoße der Arbeiterklasse rtesige revo- .
lutionäre Kräfte sammeln und steigern?
Die Generallinie der KNSU (B) hat gesiegt. Die von der erprobten,
im Kampfe gestählten Partei der Bolschewiki geleitete Arbeiterklasse
der Sowjetunion hat im Aufbau des Sozialismus .große Siege errungen.
Die ganze Welt wurde durch das grandiose Ausmaß ihrer Erfolge 'in
Erstaunen versetzt. Im Verlauf einer kurzen Frist wurde die UdSSR
auf die Bahn der Industrialisierung und Kollektivierung geleitet. Die
Vorzüge des sozialistischen Systems stehen aller Welt klar vor Augen.
Die Sowjetunion ist ein starkes und mächtiges Land geworden, ist bereit und fähig, jeden feindlichen Versuch, die siegreiche Vollendung

des Aufbaus des Sozialismus zu hindern, kühn abzuwehren. Das erfüllt die Arbeiterklasse mit Stolz und stärkt ihren Glauben an dieeigene Kraft. .
Wir dürfen jedoch keine Minute vergessen, daß-die SU-immer noch
von kapitalistischen Staaten umringt ist, daß der Widerstand der Ueberreste der kapitalistischen Elemente im Innern der SV endgültig noch
nicht gebrochen ist und daß noch eine nicht ,geringeArbeit bevorsteht,
um die Ueberreste des Kapitalismus in der Oekonomik und im Bewußtsein der Menschen zu überwinden.
. ,
In seinem Bericht wies Stalin nochmals die Partei auf die Gefahr
hin, daß dergleichen Erfolge leicht zu Kopf steigen und zur Selbstüberhebung verleiten können; derartige Stimmungen jedoch entwaffnen die
Partei, demobilisieren ihre Reihen. Stalin wies darauf hin, daß zur Erfüllung des grandiosen Planes des zweiten Jahrfünfts nicht geringe
Schwierigkeiten zu überwinden sind: "M a n dar f als 0 die Par t e i
nicht
einlullen,
sondern
muß ihre
Wachsamkeit
verschärfen,
darf
sie sie nicht
einschläfern,
sondern
muß sie im Zustand
der Kampfbereitschaft
haI t e n, man muß die Par t ein ich t e n t w a f f n e n, s 0 n dern
bewaffnen,
nicht
demobilisieren,
sondern
im Zustand
der Mobilisierung
für die Durchführ un g des z w e i t e n F n f ja h r p I ans h a l t e n" (Stalin).
ü

* * *
Der SV steht der Kampf für das zweite Planjahrfünft. der Kampf
für den Aufbau des Gebäudes des Sozialismus auf dem bereits errich.teten Fundamentbevor. Die klassenlose sozialistische Gesellschaft muLI
man jedoch "erkämpfen und mit den Anstrengungen aller Werktätigen
errichten - vermittels Stärkung der Organe .der Diktatur des Proletariats, durch Entfaltung .des Klassenkampfes, durch Aufhebung der
Klassen, vermittels Liquidierung der Ueberreste der kapitalistischen
Klassen, im Kampfe mit den äußeren' und inneren Feinden" (Stalin)•
Der weitere Vormarsch des Sozialismus wird an der ganzen Front
mit ungeschwächter Kraft fortgesetzt. Unter obiger Losung müssen
Partei und Arbeiterklasse den Kampf für den endgültigen Aufbau des
Sozialismus fortsetzen. "D es h a l b k a n n man ni eh t sag e n ,
da ß der Kam p f z u E n dei s tun d daß k eine Not wen digkeitmehr
besteht,
eine Politik
der Offensive
de s Sozialismus
zu treiben"
(Stalin).
Die Ueberreste des Kapitalismus in der Oekonomik und im Bewußtsein der Menschen bilden einen Nährboden für die Belebung der
Ueberreste der Ideologie der geschlagenen antileninistischen Gruppen.
Die nicht allzu hohe theoretische Schulung der Mehrheit der Parteimitglieder, die ungenügende ideologische Arbeit der' Parteiorganisationen, die Ueberlastung mit praktischer Arbeit - all das ermöglicht eine
Belebung der Ueberreste der Ideologie der geschlagenen antileninistisehen Gruppen. Nach den grandiosen Siegen,die sie errungen hat, muß
die Partei mit noch größerer Kraft die i deo log i s eh- pol i ti s ehe
A r bei tin ihr e n Re i h e n e n t f alt e n, die i deo log i s eheh u s r s tun g ihr e r Mit g I i e der ver s t r k e n.
ü
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Die vom Parteitag angenommenen Parteistatuten heben nochmals
die ganze kolossale Bedeutung des weiteren ideologisch-politischen
Wachstums der Partei und eines jeden Kommunisten hervor. Der Parteitag hebt den Namen eines Kommunisten auf eine noch höhere
Stufe. Kaganowitsch kennzeichnete ausgezeichnet in kurzen Worten
die steigende Rolle des Parteimitgliedes: "D a s wes e n t I ich e
Merkmal
der Parteizugehörigkeit
eines
Bolschewiks ist seine
Rolle
als Vo r k m p f e r für ein sozialistisches
Verhältnis
zur Arbeit,
seine
Rolle
als
Organisator
der
sozialistischen
Produktionsweise
in Industrie
und Landwirtschaft."
Der. 17. Parteitag, der Parteitag der Sieger, vollzog seine gesamte
Arbeit im Zeichen einer bolschewistischen Selbstkritik. Der ganze Bericht Stalins war ein Muster bolschewistischer Selbstkritik. Der Bericht
Kaganowitschs, die Reden Woroschilows, Ordshonikidses, die Ausführungen der zahlreichen Diskussionsredner zeigten Muster bolschewistischer Selbstkritik.
Die drei Schlußfolgerungen, mit denen Stalin seinen Rechenschaftsbericht, der von nun an zum Parteigesetz geworden ist, abschloß, mobilisieren die Partei zum weiteren Kampf für den Kommunismus:
"Man darf
sich nicht
an den erzielten
Erfolgen
berauschen
und nicht
in Selbstüberhebung
verfallen!
W} r b le i ben dem g roß e n Ban n e r von M a r x, E n g e l s, L e n i n bis z u l e t z t t r e u !
Wir bleiben
dem proletarischen
Internationalismus,
dem brüderlichen
Bündnis
der Proletarier
aller
Länder
bis zuletzt
treu!
Ausgerüstet mit den Beschlüssen ihres 17. Parteitags, schreitet die
Partei Lenins, Stalins neuen Siegen im Lande des Sozialismus, neuen
Siegen der proletarischen Weltrevolution entgegen.
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