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An den Leser

Mehr als ein halbes Jahrhundert ist vergangen,' seit die
kampfentschlossenen revolutionären Arbeiter und Soldaten Rußlands das rote Banner der Arbeiterbewegung
über Petrograd und ganz Rußland entfalteten, seit der
Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution den
Anbruch eines neuen Zeitalters verkündete;
- mehr als ein halbes Jahrhundert,
indem
sie
Kampfentschlossenheit
und Siegeswillen millionerifach
unter Beweis stellten bei der Verteidigung der Arbeitermacht gegen innere und äußere Konterrevolution und
Faschismus, bei der Meisterung der Aufgabe" die vor
. ihnen noch keine Klasse zu lösen hatte - des Aufbaus
der einzig menschlichen, der kommunistischen Gesellschaft;
-:- mehr als ein halbes Jahrhundert, in dem sie durch
ihr Vorbild Millionen Freunde, Verbündete und Mitkämpfer für die gerechteste Sache der Welt, die Befrei.ung der Menschheit von Ausbeutung und Krieg, ge- .._
wannen und um sich scharten.
"Ein neues Kapitel der Weltgeschichte hat begonnen",
schrieb Lenin 1921 in seinem Artikel "über die Bedeutung .des Goldes jetzt und nach dem vollen Sieg des Sozialismus", die internationale Bedeutung der Oktober5

revolution hervorhebend. (Siehe den vorliegenden Band,
S. 97.)'"
Die weltgeschichtliche Leistung der russischen Arbeiterklasse, ihrer marxistisch-leninistischen
Kampfpartei
und ihres genialen Führers W. 1. Lenin, die dieses Kapitel zu schreiben begannen und mit ihren Erfahrungen
den anderen Abteilungen der internationalen Arbeiterbewegung den Weg ebneten, will unser Büchlein auf
seine Weise ins Blickfeld rücken.
Es blendet zurück in die ersten Jahre der Sowjet-.
macht, in denen der Aufbau des Sozialismus noch unerforschtes Neuland war. Die von uns ausgewählten Reden
und Artikel W. ,I. Lenins zu den ersten fünf Jahrestagen
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, eingeleitet durch zwei programmatische Dokumente vom Tage
des Sieges, lassen erkennen, daß Jahrestage dieser weltgeschichtlichen Umwälzung für Lenin nicht nur Anlaß
waren, das Ereignis selbst zu würdigen. Er nutzte sie
zugleich als Gelegenheit, den zurückgelegten Weg zu
überschauen, Bilanz des Erreichten zu ziehen, Lehren
zu formulieren, von bleibendem Wert auch für andere
Abteilungen der revolutionären Weltbewegung, und die
nächste Wegstrecke abzustecken.
;,Die beste Art, den Jahrestag der großen Revolution
zu feiern, ist, die Aufmerksamkeit auf ihre ungelösten
. Aufgaben zu konzentrieren"; so formulierte er es selbst
einmal (S. 93). Die in unserem Band zusammengefaßten
Lenin-Arbeiten aus fünf Jahren werden somit zu einer
Art Chronik, die nacherleben läßt, wie sich die sowjetische Arbeiterklasse unter Führung Lenins und der
Kommunistischen Partei als erste der Welt Schritt für
Schritt das Neuland Sozialismus eroberte.
Im siegreichen Vorwärtsschreiten bewahrt und ehrt
sie bis in unsere Tage treu das Gedächtnis derjenigen,
die mit ihrer wissenschaftlichen Leistung, mit ihrem
• Alle folgenden Seitenangaben beziehen sich auf die vorliegende Ausgabe.
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selbstlosen, opfervollen Kampf und mit ihrem: Leben das
Fundament für den Sieg legten. Das wird deutlich in den
kurzen, aber inhaltsvollen Reden bei der Enthüllung des
Denkmals für Marx und Engels und der Gedenktafel für
die Kämpfer der Oktoberrevolution.
Der Leser wird sehen, daß die vorliegenden Arbeiten
bei aller Kürze und Knappheit eine Fülle von Gedanken
und Problemen enthalten. Die für Leninsche Reden und
Artikel typischen Merkmale ,Inhaltsreichturn
bei
knappster Form und höchster Prägnanz der Sprache lassen hier die Beschränkung zum Vorteil werden: Ohne
alles Beiwerk werden die wichtigsten Grundfragen des
sozialistischen Aufbaus ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt, zum Nach-. und Weiterdenken, anregend
und zum Vergleich mit der Geschichte und Gegenwart
der eigenen Arbeiterklasse herausfordernd.
Der Leser sieht sich konfrontiert mit der Situation unmittelbar nach der Machteroberung. Die marxistische
These, daß der Sturz der bürgerlichen Ordnung nur
durch den gemeinsamen Ansturm der' Volksrnassen und
nur' unter der Führung der Arbeiterklasse möglich ist,
hat sich in der Praxis der Oktoberrevolution glänzend
bestätigt. Die Arbeiterklasse, geführt von ihrer marxistisch-leninistischen Partei, hat bewiesen, .daß sie fähig
ist, die Massen nach klugem strategischem und taktischem Plan in den Kampf und zum siegreichen Aufstand zu führen. Jetzt ist der Beweis dafür zu erbringen,
daß die Arbeiterklasse - und nur sie - auch die Fähigkeit besitzt, die weit schwierigere Aufgabe zu meistern
- die Errichtung. einer neuen Ordnung, in der der
Mensch sich, frei von Ausbeutung, Not und Krieg, voll
entfalten kann.
Gleich am Tage des Sieges der Revolution legt die '
Partei ein konkretes Programm für die ersten wichtigsten Schritte vor, und am 1. Jahrestag der Revolution
kann Lenin konstatieren: Die Arbeiterklasse hat gezeigt,
daß sie in der Lage ist, ohne die Bourgeoisie zu regieren.
7

Sie hat den. alten Staatsapparat zerschlagen und ihre
Diktatur errichtet, dem Land eine Verfassung gegeben,
die einmalig in der Welt ist, eine Verfassung, in der
erstmals "die Erfahrungen aus ... dem Kampf der proletarischen Massen ... niedergelegt sind" (S. 38); sie hat
begonnen, die Verwaltung der Industrie in ihre Hände
zu nehmen, hat sich in der Dorfarmut einen zuverlässigen Bundesgenossen gewonnen und zum Schutze der
Errungenschaften der Revolution eine Armee geschaffen,
die weiß, daß sie für ihre eigene Sache kämpft, und bereit ist, ihr Leben dafür zu geben.
Doch die Leninsche Bilanz macht zugleich deutlich:
Damit ist erst das Fundament gelegt; es wird noch einen
schweren, harten Kampf kosten, bis auf ihm das neue
Gebäude ClesSozialismus errichtet sein wird.
Dieses erste Jahr der Sowjetmacht hat Lehren erteilt,.
die sich seitdem als allgemeingültig erwiesen haben und
von jeder Arbeiterpartei, die den Weg des Sozialismus
beschreitet, beherzigt werden müssen. Es hat in der
Praxis bestätigt, was Marx, Engels und Lenin voraussagten: daß der Aufbau des Sozialismus ein langwieriger Prozeß ist, der nur schrittweise bewältigt werden
kann. Er wird nur dann erfolgreich sein, wenn die Massen des Volkes ihn als ihre ureigene Sache ansehen;
"wenn die Partei ihnen genügend Zeit läßt, sich durch
die Praxis der eigenen Erfahrungen davon zu überzeugen, daß die von der Partei vorgeschlagene Linie richtig ist. Sehr; deutlich wird das insbesondere dort, wo
Lenin von der Lage auf dem Lande spricht.
Leninhebt ferner die in diesem Jahr gewonnene Erkenntnis hervor, daß die Arbeiterklasse erst lernen muß,
die Macht zu handhaben, Staat und Wirtschaft im sozialistischen Sinne zu verwalten; daß sie das mit Erfolg
tun wird, wenn bewährte, in jahrzehntelangem Kampf.
erworbene
Führungseigenschaften
ihrer kommunistischen Vorhut - Bewußtheit' und Organisiertheit, Kühnheit und Entschlossenheit, Selbstlosigkeit und Opferbe8
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reitschaft - in wachsendem Maße zu Eigenschaften der
ganzen Klasse werden, ergänzt durch neue Eigenschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das geht nicht von
heute auf morgen und bedarf der richtunggebenden und
mobilisierenden, zugleich aber auch einfühlsamen, geduldigen Führung durch die Partei.
Zugleich macht die junge Sowjetmacht eine Erfahrung, die sich inzwischen durch die geschichtliche Wiederholung ebenfalls als allgemeine Gesetzmäßigkeit immer wieder bestätigt hat: Der Klassenkampf ist mit der
Übernahme der Macht durch die Arbeiterklasse nicht
beendet, Alle die Kräfte, die sich an das Alte klammern,
verbünden sich gegen die Revolution und suchen mit
vereinten Kräften, die Arbeiterklasse an ihrem Werk zu
hindern:
- die gestürzte Bourgeoisie und ein großer Teil, der
Intelligenz, die alte Beamtenschaft, die keinen Finger
rühren, um die Arbeiterklasse zu unterstützen, und auf
Schritt und Tritt die neue Ordnung sabotieren;
- die großbäuerlichen Kulaken, die in den Dörfern
Aufstände zum Sturz der Sowjetmacht inszenieren;
- die linken Sozialrevolutionäre, die Meutereien anzetteln und durch die Ermordung des deutschen Botschafters in Moskau einen außenpolitischen Konflikt auszulösen versuchen, die bewährte Sowjetfunktionäre ermorden und auch auf Lenin im August 1918 einen Anschlag
verüben und ihn schwer verletzen;
- die opportunistischen
Menschewiki, die mit der
Bourgeoisie paktieren und ihren noch vorhandenen Einfluß benutzen, um die Politik der Sowjetmacht zu diffamieren;
- schließlich die ausländischen Imperialisten, die, eben
noch im Krieg miteinander liegend, angesichts der "Gefährlichkeit", des russischen Beispiels ihre Streitigkeiten
zeitweilig beiseite lassen und deren gemeinsame Front
gegen die junge Sowjetmacht Lenin schon am 1. Jahrestag der Revolution voraussieht.
9

Ihre bewaffnete Einmischung in die inneren Angelegenheiten Sowjetrußlands ist es, die es den konterrevolutionären Kräften im Innern erst möglich macht,
sich zusammenzuschließen. und dem ganzen Land, der
ganzen Bevölkerung einen Bürgerkrieg aufzudrängen,
der die Arbeiterklasse zwingt, jahrelang ihre besten
Kräfte auf die Verteidigung des sozialistischen Vaterlandesstatt auf die schöpferische Aufbauarbeit zu konzentrieren.
Und doch sind Lenins Reden an diesem ersten Jahrestag
der Revolution voller Siegeszuversicht. Aus ihnen klingt
der Stolz auf das, was die Arbeiterklasse in diesem
schweren Jahr geleistet hat, und das. unerschütterliche
Vertrauen, daß sie diesen Weg' siegreich fortsetzen wird,
gestützt auf die reichen, noch vielfach in ihr schlummernden Fähigkeiten und auf die ihr eigene, im harten
Klassenkampf erworbene Standhaftigkeit
und Beharrlichkeit bei der Verfolgung ihres hohen Ziels. Und die
Arbeiterklasse Sowjetrußlands steht nicht mehr allein:
die internationalen
Klassengenossen
sind auf dem
Marsch.van die Seite ihrer sowjetischen Brüder zu treten.
Der internationale Faktor, das wird in allen Arbeiten
sichtbar, ist für Lenin von ganz entscheidender Bedeutung. Er betrachtet die Große Sozialistische Oktoberrevolution als einen Teil der Weltrevolution, die, wie
Marx und Engels wissenschaftlich nachwiesen, einer objektiven Gesetzmäßigkeit folgend, den Kapitalismus auf
dem ganzen Erdball stürzen und an seiner Stelle die
kommunistische Gesellschaftsordnung errichten wird,
Von diesem Standpunkt aus verfolgt Lenin aufmerksam das Voranschreiten der revolutionären Bewegung in
anderen Ländern; von diesem Standpunkt auch sieht er·
di~ Verantwortung der Arbeiterklasse Sowjetrußlands,
der das Glück: zuteil geworden ist, den Aufbau des So"
wjetstaates zu beginnen und damit eine neue Epoche der
Weltgeschichte einzuleiten, dieEpoche der Herrschaft der
neuen Klasse." "Wir haben dieses Werk begonnen.
10
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Wann, in welcher Frist, die Proletarier welcher Nation
dieses Werk zu Ende führen werden, das ist unwesentlich. Wesentlich ist, daß das Eis gebrochen, daß die Bahn
frei gemacht, daß der Weg gewiesen ist." (S. 86 und 89.)
Von diesem Augenblick an trägt die sowjetische Ar.,.
beiterklasse besondere Verantwortung. Sie ist Schrittmacher auf einem noch unbekannten Weg. Die Erfahrungen, die sie macht, macht sie für die gesamte internationale Arbeiterklasse, ihre Erfolge sind Erfolge des
internationalen
Sozialismus. So wie diese der sozialistischen Weltbewegung Zuversicht und Vertrauen in die
eigene Kraft verleihen, ist die wachsende Solidarität der
Arbeiter in aller Welt, das Erstarken der internationalen revolutionären
Bewegung wichtige Unterstützung
für die junge Sowjetmacht in ihrem schweren Kampf
gegen die übermacht der weißen Konterrevolution im
Innern und der ausländischen imperialistischen Intervention.
Dieses lebendige Wechselverhältnis, die Einheit der
Interessen der internationalen Arbeiterbewegung, wird
noch deutlicher sichtbar in den Dokumenten zum zweiten Jahrestag der Oktoberrevolution.
Die Jahre 1918/1919 sind Jahre erbitterter Klassenkämpfe nicht nur in Sowjetrußland, sondern auch in
anderen europäischen Ländern. Sie sind gekennzeichnet
von großen Siegen und schweren Niederlagen. Die blutige
Niederschlagung
der
Novemberrevolution
in
Deutschland, die in der Ermordung der Führer der
Kommunistischen
Partei Deutschlands, Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts, und vieler anderer revolu.tionärer Kämpfer gipfelt, die Niederschlagung der Rätemacht in Finnland, Ungarn und Bayern, der weiße Terror zeigen, daß die Bourgeoisie gewillt ist, mit Zähnen
und Klauen ihre Herrschaft zu verteidigen und den Sowjet"bazillus" im eigenen Lande auszurotten. Es deutet
sich an, daß der Weg der Revolution in Europaund
in
der ganzen Welt noch viele Kämpfe und große Opfer
11

fordern wird. Und dennoch zeigt sich deutlicher als je
zuvor, daß die Revolution nicht aufzuhalten ist.
1918/1919 entstehen zahlreiche kommunistische Parteien, die sich am Beispiel der Oktoberrevolution
und
ihrer erfolgreichen Entwicklung davon überzeugt haben,
daß nur eine von einer konsequent revolutionären, vom
Opportunismus
gesäuberten,
marxistisch-leninistischen
Partei geführte Arbeiterklasse die Welt verändern kann.
Im Frühjahr 1919 schließen sie sich auf Initiative und
unter Führung der siegreichen Leninschen Partei zu
einem internationalen
Kampfbund,
der Kommunistischen Internationale,
zusammen, von der Lenin am
9. November 1919 sagt, daß sie "faktisch bereits zur entscheidenden Kraft in der Arbeiterbewegung
aller Länder geworden" ist ..Die Partei neuen Typus im Weltmaß-.
stab ~ das ist die sichere Gewähr für den Sieg der Weltrevolution.
Auch hinter der Arbeiterklasse Sowjetrußlands liegen
an diesem 7. November 1919 schwere Kämpfe und
äußerst bedrohliche Situationen. Doch der Sozialismus
hat neue, zukunftsträchtige
Siege errungen und weiteren Boden gewonnen. Das Jahr 1919 ist das. Jahr der
endgültigen Konsolidierung der Sowjetrnacht. Die Arbeiterklasse hat gelernt, die bürgerlichen Fachleute in
Industrie und Armee zur positiven Arbeit heranzuziehen
und ihr Wissen dem Aufbau und der Verteidigung des
Sozialismus nutzbar zu machen. Sie hat, und das ist das
Entscheidende, aus ihrer Mitte heraus Führer herangebildet, die die Politik des Staates bestimmen, und damit eine Wirklich proletarische Staatsrnacht geschaffen,
die den Interessen des Volkes dient. Noch ist diese Führungsschicht dünn, wie Lenin an anderer Stelle schreibt,
doch mit der deutliehen Hinwendung der Arbeitermassen zur Sowjetrnachtist
in diesem Jahr bereits offenkundig geworden, welch riesiges Reservoir an schöpferischenKräften
die befreite Arbeiterklasse sein wird,'
wenn sie sich ihrer. historischen Mission und ihrer "Kraft
12

voll bewußt geworden ist. Die proletarische Demokratie
beginnt ihre Früchte zu tragen und beweist schon jetzt
entgegen allen feindseligen Verleumdungen der Opportunisten und Apologeten des Kapitalismus ihre millionenfache Überlegenhalt über die bürgerliche Demokratie.
Und nicht nur die Arbeiterklasse hat aus den zwei
zurückliegenden
Jahren wichtige Lehren gezogen. Im
Ergebnis der erbitterten Auseinandersetzungen
mit den
Feinden der Sowjetmacht und der buchstäblich am eigenen Leibe gemachten Erfahrungen haben die Mittelbauern, die bislang zwischen den Arbeitern und der Bourgeoisie schwankten, begriffen, was ihnen die Partei
längst gesagt hatte: daß sie nur an der Seite der Arbeiterklasse eine Perspektive haben. Sie brauchten das
praktische Erleben, um selbst zu dieser Schlußfolgerung
zu kommen.
Die Darstellung dieser Ergebnisse und Lehren einer
zweijährigen Arbeit ist bei Lenin knapp, sachlich, auf
das Wesentlichste
beschränkt.
Und doch vermittelt
selbst sie eine Vorstellung von der enormen wissenschaftlich-theoretischen, politischen und praktisch-organisatorischen Tätigkeit der Partei, die dahintersteckt. Ohne
sie wären diese Ergebnisse nicht möglich gewesen. Die
Praxis des ersten sozialistischen Staates demonstriert
deutlich diese allgemeingültige Lehre: Bei aller Klarheit
des von den Theoretikern des Marxismus-Leninismus formulierten Ziels bedarf der sozialistische Aufbau der marxistisch-leninistischen
Partei als Führungskraft,
die die
einzelnen Schritte und Wege zur Erreichung dieses Ziels
ausarbeitet, sie den Massen der Bevölkerung
erläutert,
diese mobilisiert und organisiert und die Erfahrungen
der Praxis zu neuen theoretischen Erkenntnissen verallgemeinert.
Gerade die hier zusammengefaßten J ahresbilanz~n Lenins lassen, weil sie Rückschau, Bilanz und neue Aufgabenstellung in einem sind, die Wis,Senschaftlichkeit der
von der Partei ausgearbeiteten Politik deutlich erkennen.
13

Der Einblick in die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten,
nach denen sich die gesellschaftliche .Entwicklung vollzieht, die Vertrautheit und Verbundenheit mit dem Denken und Fühlen der Volksmassen, die Beherrschung der
Marxschen dialektischen Methode, die sie lehrt, jede
wichtige Entscheidung und Maßnahme durch eine gründliche Analyse der vorhandenen Klassenkräfte und -beziehungen vorzubereiten, befähigt die marxistisch-leninistische Partei, "in jedem Augenblick jenes besondere Kettenglied zu finden, das mit aller Kraft angepackt werden
muß, um die ganze Kette zu halten und den Übergang
zum nächsten Kettenglied mit fester Hand vorzubereiten ... ", wie Lenin in der schon erwähnten Arbeit "Über
die Bedeutung des Goldes ... " schrieb. (S.98.)
Vor einer solchen, alles entscheidenden Situation steht
die Partei der sowjetischen Arbeiterklasse wiederum,
als im November 1920 der Bürgerkrieg mit der Zersehlagung der Hauptkräfte des Gegners im wesentlichen sein
Ende findet. Den dritten Jahrestag der Oktoberrevolution
begehen die Werktätigen Sowjetrußlands unmittelbar an
der Grenze zwischen Krieg und Frieden.
Militärisch ist der internationale Imperialismus zurückgeschlagen, wenngleich auch weiterhin Wachsamkeit geboten ist. Er bleibt ein gefährlicher Feind, solange er
nicht vollständig entmachtet ist. Doch der Massenheroismus der sowjetischen Arbeiter und Bauern, die solidarische Kraft der internationalen Arbeiterklasse und die
überzeugende Friedenspolitik des jungen Sowjetstaates
haben dem Imperialismus an diesem Jahresende mehr
als eine Atempause abgerungen. Das ist ein großer Sieg.
Jetzt heißt es, diesen Sieg zu vollenden, auch auf wirtschaftlichem, kulturellem und sozialem Gebiet die Überlegenheit des Sozialismus zu· demonstrieren.
In den Vordergrund rückt die Aufgabe, die durch den
Krieg schwer geschädigte Volkswirtschaft wiederherzustellen, eine moderne sozialistische Großindustrie
zu'
schaffen und die Landwirtschaft auf den sozialistischen
14

Weg zu führen, eine Aufgabe, die außer Opferbereitschaft und Heroismus ein Umdenken in Millionen Köpfen, gemeinschaftliche, schöpferische Arbeit nach einem
einheitlichen Plan, Wissen und Können auf wirtschaftlichem und wirtschaftsorganisatorischem
Gebiet erfordert. Diese Aufgabe ist weitaus schwieriger zu bewältigen als die militärische und braucht viel Zeit. Daran läßt
Lenin an diesem dritten Jahrestag keinen Zweifel, und
das bestätigen seine Arbeiten zum vierten Jahrestag der
Revolution.
Zwischen diesen beiden Jahrestagen liegt ein Jahr angestrengtester Arbeit und weltpolitisch bedeutender Entscheidungen. Die Bilanz der Jahre des Bürgerkriegs ziehend, stellt die Partei die Weichen für den Übergang zur
friedlichen Aufbauarbeit, von den durch den Krieg bedingten militärischen Formen der Leitung von Staat und
Wirtschaft zu echt sozialistischen, demokratischen Formen. Sie schaffen die Grundlage für die breite, massen. hafte Einbeziehung der Werktätigen in den sozialistischen Aufbau, für ihre unmittelbare, von sozialistischer
Überzeugung getragene, initiativreiche Beteiligung an
der Entwicklung der sozialistischen Ordnung und der materiell-technischen Basis des Sozialismus. Es beginnt eine
Periode intensiven Lernens auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens.
Mit der Neuen Ökonomischen Politik, die im Frühjahr
1921 beschlossen wird, leitet die Partei zugleich eine
Wende in der ökonomischen Politik gegenüber der Bauernschaft ein, die dem im Bürgerkrieg geschmiedeten
politisch-militärischen Bündnis der Arbeiterklasse und
der Bauernschaft eine dem friedlichen Aufbauwerk entsprechende ökonomische Basis gibt.
Diese Neue Ökonomische Politik zeugt von Lenins unübertrefflichem politischem Weitblick, von einer beispielhaften Verbindung konsequenter Parteilichkeit mit taktischer Elastizität. Mit ihrer Durchsetzung wird eine Ent~
wicklung eingeleitet, die die große Masse der Bauern
15

endgültig auf die Bahnen des Sozialismus führt, und ein
Beispiel von internationaler Bedeutung geschaffen. Lenin
leistet in dieser Zeit eine außerordentlich umfangreiche
Arbeit, um das Verständnis für die Notwendigkeit dieser
Politik und für die daraus der Arbeiterklasse erwachsenden Aufgaben auch beim letzten Arbeiter zu wecken.
Der Begründung und Erläuterung dieser Politik sowie
.der Auseinandersetzung mit Auffassungen, die in ihr ein
Aufgeben der revolutionären Ziele sehen,sind viele Arbeiten W. 1. Lenins gewidmet, unter ihnen auch zwei anläßlich des vierten Jahrestages der Oktoberrevolution geschriebene Artikel, die in den vorliegenden Band aufgenommen wurden. Sie enthalten außerordentlich wertvolle
Gedanken zur Strategie und Taktik der marxistisch-leninistischenPartei
in der Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Der gewachsene zeitliche
Abstand zur Oktoberrevolution
macht das bisher Erreichte leichter überschaubar .und gestattet Lenin bereits
größere, allgemeinere Schlußfolgerungen und weitergehende theoretische Verallgemeinerungen.
Seine Darlegungen über die Zuendeführung der bürgerlich-demokratischen Revolution als Nebenprodukt der sozialistischen
Revolution, über die Notwendigkeit der elastischen Anwendung von revolutionären Kampfmethoden wie auch
von Reformen in der Übergangsepoche bei Aufrechterhaltung des strategischen Ziels, über das Verhältnis von
Vormarsch und Sicherung des Hinterlandes, von Angriff
und Verteidigung bzw. Rückzug sind eine wichtige Bereicherung des internationalen Erfahrungsschatzes
der
Arbeiterklasse.
Um die Vermittlung dieser Erfahrungen an die internationale Arbeiterklasse geht es Lenin ein Jahr später in
seinem Referat auf dem IV. Kongreß der Kommunistischen Internationale, der am Vorabend des fünften J ahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution
eröffnet wird. Es ist der letzte internationale Kongreß,
auf dem Lenin spricht, und sein Referat gewissermaßen
16

. ein Vermächtnis, das er der internationalen
Arbeiterbewegung hinterläßt.
Noch einmal wird hier in der eingehenden Darstellung
und Begründung der mit der Neuen Ökonomischen Politik
verfolgten Taktik der Kommunistischen Partei und, mit
der Ableitung allgemeingültiger
Schlußfolgerungen in
aller Deutlichkeit Lenins Internationalismus spürbar, sein
Bestreben, durch die Vermittlung der Erfahrungen den
nachfolgenden Abteilungen der internationalen Arbeiterbewegung Umwege und Verluste zu ersparen und einen
schnelleren Vormarsch zum gemeinsamen Ziel zu ermöglichen. Von dieser internationalistischen
Verantwortung
läßt sich die KPdSU, die Leninsche Avantgarde und
Hauptkraft
der kommunistischen
Weltbewegung. seit
ihrer Entstehung leiten. Ausgehend von den Prinzipien
des sozialistischen Internationalismus,
legte sie vor 50
Jahren im eigenen Land den Grundstein für das Zusammenwachsen der Sowjetrepubliken zu einer fest verbundenen Völkerfamilie und zu einem blühenden, mächtigen
sozialistischen Staat, der sich heute in der internationalen
Arena unerschütterliche und ständig wachsende Autorität erworben hat.
Mit seiner allseitigen und uneigennützigen Hilfe und
Unterstützung entstand und entwickelte sich das mäch-·
tige sozialistische Weltsystem, das mit der UdSSR an der
Spitze einer immer engeren Vereinigung aller seiner
Kräfte zustrebt und heute das Kräfteverhältnis in der
Welt immer mehr zugunsten des Sozialismus verändert.
Die KPdSU, die das Sowjetvolk durch ihre konsequente, umsichtige und volksverbundene Politik von Sieg
zu Sieg bis an die Schwelle des. Kommunismus geführt
hat, ist und bleibt Schrittmacher der internationalen Arbeiterbewegung, Ratgeber, Helfer und Freund aller Völker, die, ihrem Beispiel folgend, sich von Knechtschaft
und Unterdrückung befreien und den Weg des Sozialismus beschreiten.
Christa Höpjner
2 Lenin, Oktober
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Sitzung des Petrograder Sowjets
der Arbeiter- und Soldatendeputierten
25. Oktober (7. November) 19171

1
Rede über die Aufgaben der Sowjetmacht

Kurzer Zeitungsbericht
Genossen! Die Arbeiter- und Bauernrevolution, von deren Notwendigkeit die Bolschewiki immer gesprochen
haben, ist vollbracht.
Welche Bedeutung hat diese Arbeiter- und Bauernrevolution ? Vor allem besteht die Bedeutung dieser Umwälzung darin, daß wir eine Sowjetregierung, unser eigenes Machtorgan haben werden, ohne jegliche Teilnahme
der Bourgeoisie. Die unterdrückten Massen werden.selbst
die Staatsmacht schaffen. Der alte Staatsapparat
wird
von Grund aus zerschlagen und ein neuer Verwaltungsapparat in Gestalt der Sowjetorganisationen
geschaffen
werden.
Von nun an tritt Rußland in eine neue Epoche seiner
Geschichte ein, und diese, die dritte russische Revolution
muß in ihrem Endergebnis zum Sieg des Sozialismus
führen.
Eine unserer nächsten Aufgaben besteht darin, sofort
den Krieg zu beenden. Um aber diesen Krieg zu beenden,
der mit der gegenwärtigen kapitalistischen Ordnung eng
verknüpft ist, muß man - das ist allen klar - das Kapital selbst niederringen.
2'
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Dabei wird uns die internationale Bewegung der Arbeiter helfen, die sich bereits in Italien, England und
Deutschland zu entfalten beginnt.
.
Der gerechte, sofortige Frieden, den wir der internationalen Demokratie anbieten, wird überall unter den Massen des internationalen
Proletariats
leidenschaftlichen
Widerhall finden. Um dieses Vertrauen des Proletariats
zu festigen, müssen sofort alle Geheimverträge veröffentlicht werden.'
Innerhalb Rußlands hat ein gewaltiger Teil der Bauernschaft erklärt: Genug des Spiels mit den Kapitalisten,
wir gehen mit den Arbeitern. Wir werden das Vertrauen
der Bauern durch ein einziges Dekret erwerben, das das
Eigentum der Gutsbesitzer aufhebt. Die Bauern werden
verstehen, daß die Rettung für die Bauernschaft nur im
Bündnis mit den Arbeitern liegt. Wir werden eine wirkliche Arbeiterkontrolle über die Produktion einführen.
Wir haben jetzt gelernt, einmütig zusammenzuarbeiten. Davon zeugt die soeben vollbrachte Revolution. Wir
haben jene Kraft der Massenorganisation, die alles besiegen und das Proletariat
zur Weltrevolution
führen
wird.
In Rußland müssen wir jetzt den Aufbau des proletarischen sozialistischen Staates in Angriff nehmen.
Es lebe die sozialistische Weltrevolution! (S tür m i s c her

Bei f a l L)

2
Resolution

Der Petrograder Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten begrüßt die siegreiche Revolution des Proletariats
und der Garnison Petrograds. Der Sowjet hebt insbeson- .
dere die Geschlossenheit, Organisiertheit und Disziplin, die
völlige Einmütigkeit hervor, die die Massen bei diesem
.außergewöhnlich
unblutigen
und. außergewöhnlich
erfolgreichen Aufstand an den Tag gelegt haben.
20
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Der Sowjet bringt seine unerschütterliche
Überzeugung zum Ausdruck, daß die Arbeiter- und Bauernregierung, die die Revolution als Sowjetregierung
schaffen
wird und die dem städtischen Proletariat
die Unterstützung der ganzen Masse der armen Bauernschaft
sichert, daß diese Regierung unbeirrt zum Sozialismus
schreiten wird, dem einzigen Mittel, das Land von den
unsagbaren Leiden und Schrecken des Krieges zu erlösen.
Die neue Arbeiter- und Bauernregierung
wird sofort
allen kriegführenden Völkern einen gerechten demokratischen Frieden anbieten.
Sie wird sofort das Eigentum der Gutsbesitzer am
Grund und Boden aufheben und den Boden der Bauernschaft übergeben. Sie wird die Arbeiterkontrolle
über
die Produktion und Verteilung der Produkte sowie die
allgemeine Kontrolle des Volkes über die Banken einführen und diese gleichzeitig in ein einziges Staatsunternehmen umwandeln.
Der Petrograder Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten fordert alle Arbeiter und die gesamte Bauernschart auf, die Arbeiter- und Bauernrevolution mit aller
Energie und Hingabe zu unterstützen. Der Sowjet bringt
seine Überzeugung zum Ausdruck, daß die städtischen
Arbeiter im Bündnis mit der armen Bauernschaft eine
unbeugsame kameradschaftliche
Disziplin an den Tag
legen und die straffste revolutionäre Ordnung schaffen.
werden, die für den Sieg des Sozialismus notwendig ist.
Der Sowjet ist überzeugt, daß das Proletariat der westeuropäischen Länder uns helfen wird, die Sache des Sozialismus zum. vollen und dauernden Siege zu führen.
Werke, Bd. 26, S. 228-231.
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Rede in der Festsitzung
des Gesamtrussischen Zentral rats

und des Moskauer Rats
der Gewerkschaften

6. November 1918
Zeitungsbericht

(A 11 e A n wes end e n e r heb e n s ich von ihr e n
Plä tzen und begrüßen
Genossen
Lenin
m'i t
stürmischem,
lang
anhaltendem
Beifall.)
Wir versammeln uns heute in Dutzenden und Hunderten
von Kundgebungen, um den Jahrestag des Oktoberumsturzes zu feiern - begann Genosse Lenin seine Rede.
Wer schon seit langem in der Arbeiterbewegung steht,
wer schon früher mit den Arbeitermassen verbunden war
und mit den Fabriken und Werken in enge Berührung
kam - der versteht, daß das vergangene Jahr ein Jahr
echter proletarischer Diktatur war. Dieser Begriff war
früher ein unbekanntes Bücherlatein, eine Verbindung'
schwer verständlicher Wörter. Die Intellektuellen suchten
eine Erklärung für diesen Begriff in wissenschaftlichen
Büchern, die ihnen jedoch nur eine sehr verschwommene
Vorstellung davon gegeben haben, was denn die proletarische Diktatur in Wirklichkeit ist. Und unser Hauptverdienst im vergangenen Jahr besteht darin, daß wir diese
Worte aus dem unverständlichen Latein in ein verständliches Russisch übersetzt haben. Die Arbeiterklasse hat
sich im vergangeneu Jahr nicht mit Philosophierereien
beschäftigt, sondern hat die proletarische Diktatur prak22
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tisch geschaffen und sie trotz der aufgebrachten Intellektuellengemüter in die Tat umgesetzt.
Im Westen herrscht nach wie vor der Kapitalismus.
Doch jetzt bricht auch dort die Zeit der großen' Umwälzungen an. Jetzt nähert sich auch das westeuropäische
Proletariat der schweren Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus. Es wird ebenso wie wir den ganzen alten Apparat zerbrechen und einen neuen aufbauen
müssen.
Es war uns nicht gegeben, all die reichen Erfahrungen,
das Wissen und die technische Bildung der bürgerlichen
'Intelligenz auszunutzen. Mit boshaftem Lächeln hat die
Bourgeoisie den Bolschewiki prophezeit, daß sich die Sowjetmacht kaum zwei Wochen halten werde; sie 'hat sich
deshalb nicht nur davor gedrückt, ihre Arbeit weiter zu
verrichten, sondern hat sich auch überall, wo sie nur
konnte, mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln der
neuen Bewegung, dem neuen Aufbau widersetzt, der die
ganze alte Lebensweise zerbrach.
Die Bourgeoisie hat bei weitem noch nicht ihren Widerstand aufgegeben. Ihre Erbitterung wächst mit jedem
Tag, sie wächst um so schneller, je mehr wir uns dem
Ende der alten kapitalistischen Welt nähern.
Im Zusammenhang damit, daß der Bolschewismus erstarkt und sich im Weltmaßstab entwickelt, hat sich die
internationale Lage jetzt so gestaltet, daß gegen die Sowjetrepublik eine Allianz der Imperialisten aller Spielarten aufmarschieren kann und der Widerstand der Bourgeoisie aus einem nationalen zu einem internationalen
wird.
Wie Ihnen bekannt ist, hat Deutschland unter Berufung auf revolutionäre Propaganda unserer Vertretung
in Deutschland unseren Botschafter aus Berlin ausgewiesen. Als hätte die deutsche Regierung nicht schon früher
gewußt, daß unsere Botschaft den revolutionären Bazillus
einschleppt. Wenn aber Deutschland früher dazu geschwiegen hat, so darum, weil es noch stark war, weil es
23

uns nicht gefürchtet hat, Jetzt aber, nach dem militärischen Zusammenbruch, flößen wir ihm Angst ein. Die
deutschen Generale und Kapitalisten wenden sich an die
Alliierten und sagen ihnen: Ihr habt uns zwar besiegt,
laßt euch aber nicht zu sehr hinreißen bei den Experimenten, die ihr mit uns vorhabt, denn euch sowohl wie
WlS droht
der Weltbolschewismus, und bei seiner Bekämpfung können wir euch noch nützlich sein.
Und es ist sehr wohl möglich, daß sich die Ententeimperialisten mit dem deutschen Imperialismus, vorausge-,
setzt natürlich, daß dieser bis dahin noch am Leben bleibt,
zu einem gemeinsamen Feldzug gegen Rußland vereinigen werden. Deshalb eben wird die Gefahr, die uns das
ganze verflossene Jahr lang umlauert hat, jetzt besonders
groß. Aber heute stehen wir nicht allein da. Heute haben
wir Freunde in Gestalt jener Völker, die sich mancherorts bereits erhoben haben und an anderen Stellen im
Begriff sind, sich zu erheben. Sie zeigen ihren Regierungen anschaulich genug, daß sie nicht gewillt sind, um
räuberischer Annexionen willen weiterzukämpfen. Doch
ungeachtet dessen, daß uns aufs neue sehr gefährliche
Zeiten bevorstehen, werden wir unseren sozialistischen
Aufbau auch weiterhin fortsetzen. Die Erfahrung aus der
Vergangenheit wird uns helfen, Fehler zu vermeiden, und
uns neue Kräfte für die weitere Arbeit geben.
Beim Aufbau des neuen Staatsapparats haben die Gewerkschaften eine sehr große Rolle gespielt. Die Arbeiterklasse hat gezeigt, daß sie imstande ist, die Industrie
ohne die Intelligenz und ohne die Kapitalisten zu organisieren. Vieles ist getan worden, doch bleibt noch vieles
zu tun. Genossen, schreitet kühner voran, auf dem Wege,
den ihr bisher gegangen seid, zieht immer neue und neue
Massen zur Arbeit heran! Gebt 'allen jenen Arbeitern,
auch wenn sie Analphabeten, unerfahren und unwissend
sein mögen, die aber mit der Masse verbunden sind und
aufrichtig die Festigung der neuen Gesellschaftsordnung
herbeiwünschen - gebt ihnen allen, den Parteimitglie24

dern wie den Parteilosen, die Möglichkeit,im neuen proletarischen Staat zu arbeiten und zu lernen, zu leiten und
Reichtümer zu schaffen.
Das internationale Proletariat wird sich erheben, wird
überall den Kapitalismus stürzen und unser Werk vollenden, das zum vollen Sieg des Sozialismus führt! (S t ü r-:
mi s ehe r Bei f a l L)
.Werke,

Bd. 28, S. 123-125.
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Rede zum Jahrestag der Revolution
auf dem VI. Gesamtrussischen
Außerordentlichen

Kongreß der Sowjets

der Arbeiter-, Bauern-, Kosakenund Rotarmistendeputierten
6. November 1918

(G e nos s e L e n i n wir d bei sei n e m E r s c h e i nen mit
einer
lang
anhaltenden
Ovation
beg r ü ß t. A 11 e A n wes end e n e r heb e n s ich
von ihren
Plätzen
und begrüßen
Genossen·
L e n in.) Genossen! Wir begehen den 1. Jahrestag unserer Revolution in einer Zeit, da sich in der internationalen Arbeiterbewegung
größte Ereignisse abspielen und
da es selbst für die skeptischsten, für die am meisten mit
Zweifeln erfüllten Elemente der Arbeiterklasse und der
Werktätigen klar ersichtlich geworden ist, daß der Weltkrieg nicht durch übereinkommen
oder Gewaltakte der
alten Regierung und der alten herrschenden Klasse der
Bourgeoisie beendet werden wird, daß er nicht nur Rußland, sondern auch die ganze Welt zur proletarischen
Weltrevolution führt, zum Siege der Arbeiter über das
Kapital, das die Erde mit Strömen von Blut getränkt hat
und nach all den Gewalttaten und Bestialitäten des deutschen Imperialismus die gleiche Politik auf seiten des
englisch-französischen Imperialismus zeigt, der von Österreich und Deutschland unterstützt wird.
An diesem Tage, da wir den Jahrestag der Revolution
begehen, ist es angebracht, einen Blick auf den Weg zu
werfen, den sie zurückgelegt hat. Wir mußten unsere Re26

volution unter außergewöhnlich schwierigen Verhältnissen beginnen, unter Verhältnissen, in denen sich keine
der künftigen Arbeiterrevolutionen
der Welt je befinden
wird, und deshalb ist es besonders wichtig, daß wir versuchen, den von uns zurückgelegten Weg als Ganzes zu
beleuchten und zu sehen, was in dieser Zeit erreicht worden ist und in welchem Maße wir uns in diesem Jahr auf
unsere eigentliche Aufgabe, auf unsere wichtigste und
entscheidende Hauptaufgabe, vorbereitet haben ..Wir müssen eine Abteilung, ein Teil der proletarischen und sozialistischen Weltarmee sein. Wir haben uns stets darüber
Rechenschaft gegeben, daß uns, die wir die aus dem weltumfassenden Kampf hervorgehende Revolution beginnen
mußten, diese Aufgabe keinesfalls wegen irgendwelcher
Verdienste des russischen Proletariats
zugefallen war
oder weil das russische Proletariat den andern voraus
wäre; im Gegenteil, lediglich .die besondere Schwäche,
die Rückständigkeit des Kapitalismus und die besonders
drückende militärisch-strategische
Situation haben bewirkt, daß wir durch den Gang der Ereignisse genötigt
waren, eine vorgeschobene Position vor den anderen Abteilungen zu beziehen, ohne abzuwarten, bis diese Abteilungen heranmarschiert sind, sich erhoben haben. Heute
geben wir uns Rechenschaft, um festzustellen, inwieweit
wir vorbereitet sind, um jenen Schlachten entgegenzugehen, die uns jetzt in der herannahenden Revolution bevorstehen.
Und nun, Genossen, wenn wir uns die Frage vorlegen,
was wir in diesem Jahr im großen Maßstab geleistet haben, so müssen wir sagen, daß folgendes getan worden
ist: von der Arbeiterkontrolle, diesen ersten Schritten der
Arbeiterkla;se, vom Wirtschaften mit allen Mitteln des
Landes sind wir dicht an die Schaffung der Arbeiterverwaltung in der Industrie herangekommen;
vom Kampf
der gesamten Bauernschaft um de~ Grund und Boden,
.vom Kampf der Bauern gegen die Gutsbesitzer. von einem
Kampf, der allgemein-nationalen,
bürgerlich-demokrati27

sehen Charakter trug, sind wir dahin gekommen, daß sich
im Dorfe die proletarischen und halbproletarischen Elemente ausgesondert haben, jene Elemente, die besonders
schwer arbeiten, die ausgebeutet werden, sie sind darangegangen, ein neues Leben aufzubauen; der am meisten
unterdrückte
Teil des Dorfes hat den konsequenten
Kampf gegen die Bourgeoisie, einschließlich der eigenen
kulakischen Dorfbourgeoisie aufgenommen.
Weiter, von den ersten Schritten der Sowjetorganisation sind wir dahin gekommen, daß es, wie Genosse
Swerdlow bei der Eröffnung des Kongresses ganz richtig
bemerkt hat, in Rußland keinen noch so entlegenen Winkel mehr gibt, wo die Sowjetorganisation sich nicht gefestigt hätte, wo sie nicht einen unerläßlichen Bestandteil der auf Grund langer Kampferfahrungen aller Werktätigen und Unterdrückten
ausgearbeiteten Sowjetverfassung bilden würde.
Von unserer völligen Wehrlosigkeit, von dem letzten
vier Jahre währenden Krieg, der in den Massen nicht nur
.den Haß unterdrückter Menschen, sondern auch Widerwillen, entsetzliche Müdigkeit und Erschöpfung zurückgelassen hat, der die Revolution dazu verurteilt hatte,
eine äußerst schwere Periode durchzumachen, als wir den
Schlägen des deutschen und österreichischen Imperialismus wehrlos ausgesetzt waren - von dieser Wehrlosigkeit sind wir dazu gekommen, daß wir eine mächtige Reite
Armee haben. Schließlich, und das ist das wichtigste, sind
wir aus der internationalen Isolierung, unter der wir so'wohl im Oktober als auch Anfang dieses Jahres gelitten
.haben, zu einer solchen Situation gelangt, wo sich unser
einziger, aber zuverlässiger Bundesgenosse - die Werktätigen und Unterdrückten aller Länder - endlich erhoben hat, wo Führer des westeuropäischen Proletariats,
wie Liebknecht und Adler, die ihre mutigen, heldenhaften Versuche, die Stimme gegen den imperialistischen
Krieg zu erheben, mit vielen Monaten Zuchthaus bezahlen mußten, in Freiheit sind, weil ihre Freilassung er28
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zwungen wurde durch die Arbeiterrevolution
in Wien
und Berlin, die von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde
immer mehr um sich greift. Aus der Isolierung sind wir
in eine Lage gekommen, wo wir Hand in Hand, Schulter
an Schulter mit unseren internationalen Verbündeten stehen. Das ist das Wesentliche, was in diesem Jahr erreicht
worden ist. Ich werde mir gestatten, kurz bei diesem Weg,
bei diesem Übergang zu verweilen.
Genossen, anfangs war unsere Losung die Arbeiterkontrolle. Wir sagten: Ungeachtet aller Versprechungen
der Kerenskiregierung sabotiert das Kapital nach wie
vor die Produktion im Lande und richtet sie mehr und
mehr zugrunde. Wir sehen jetzt, daß die Dinge dem Verfall zutrieben, und der erste grundlegende Schritt,. den
eine jede sozialistische, eine jede Arbeiterregierung tun
muß, mußte die Arbeiterkontrolle sein. Wir haben den
Sozialismus nicht sofort in unserer gesamten Industrie
dekretiert, weil sich der Sozialismus erst dann gestalten
und festigen kann, wenn die Arbeiterklasse verwalten
gelernt hat, wenn sich die Autorität der Arbeitermassen
gefestigt hat. Andernfalls bleibt der Sozialismus lediglich ein frommer Wunsch. Darum führten wir die Arbei •..
terkontrolle ein, wohl wissend, daß das ein widerspruehsvoller Schritt, ein unvollständiger Schritt ist, aber es war
notwendig, daß die Arbeiter selbst das &roße Werk des
Aufbaus der Industrie unseres Riesenlandes ohne die
Ausbeuter, gegen die Ausbeuter in Angriff nahmen.
Und, Genossen, wer direkt oder auch nur indirekt an
diesem Aufbau teilnimmt, wer die ganze Unterdrückung
und die Brutalltäten des alten kapitalistischen Regimes
am eigenen Leibe verspürt hat, der hat viel, sehr viel
gelernt. Wir wissen, daß wenig erreicht worden ist.
Wir wissen, daß in einem äußerst rückständigen und
verheerten Lande, wie es unser Land ist, wo man der
Arbeiterklasse SQ viel Schwierigkeiten bereitete und Hindernisse in den Weg legte, die Arbeiterklasse lange Zeit
braucht, um die Industrie verwalten zu lernen. Wir hal29

ten es für das wichtigste und wertvollste, daß die Arbeiter selber diese Verwaltung in die Hand genommen
haben, daß wir von der Arbeiterkontrolle,
die in allen
wichtigen Industriezweigen
chaotisch, zersplittert,
unsystematisch und unvollkommen
bleiben mußte, zur
Arbeiterverwaltung
in der Industrie im Landesrnaßstab
gekommen sind.
Die Stellung der Gewerkschaften ist eine andere geworden. Ihre wichtigste Aufgabe wurde es, ihre Vertreter in alle Hauptverwaltungen
und Zentralstellen zu entsenden, in alle jene neuen Organisationen, die die ruinierte Industrie, in der vorsätzlich Sabotage getrieben
wurde, vom Kapitalismus übernommen haben. Diese Organisationen machten sich an die Arbeit ohne die Hilfe
all jener Intellektuellen, die es sich von Anfang an zur
Aufgabe gemacht hatten, ihre Kenntnisse und ihre Hochschulbildung - dieses Resultat des von der Menschheit
erworbenen Wissens - dazu auszunutzen, die Sache des"
Sozialismus zu hintertreiben und zu verhindern, daß die
Wissenschaft den Massen beim Aufbau der gesellschaftlichen Wirtschaft, der Volkswirtschaft, ohne Ausbeuter
helfe. Diese Leute machten es sich zur Aufgabe, die Wissenschaft auszunutzen, um den Arbeitern, die die Verwaltungsarbeit, eine Arbeit, zu der sie am wenigsten vorbereitet waren, in Angriff nahmen, Knüppel zwischen die
Beine zu werfen und ihnen Hindernisse in den Weg zu
legen. Wir können sagen, daß das Haupthindernis beseitigt ist. Das war ungeheuer schwer. Die Sabotage aller
zur Bourgeoisie tendierenden Elemente ist gebrochen.
Trotz der gewaltigen Hindernisse ist es den Arbeitern
gelungen, diesen wichtigsten Schritt zu tun, wodurch das
Fundament für den Sozialismus gelegt wurde. Wir übertreiben keineswegs und fürchten uns nicht, die Wahrheit
zu sagen. Gewiß, es ist wenig getan worden vom Standpunktder Erreichung des Endziels, aber viel, ungewöhnlich viel vom Standpunkt der Festigung des Fundaments.
Wenn inan von Sozialismus spricht, so darf man von einem
30

bewußten Aufbau des Fundaments durch die breitesten
Arbeitermassen nicht in dem Sinne sprechen, daß sie zu
den Büchern gegriffen, Broschüren gelesen hätten, sondern das Bewußtseinsmoment besteht hier darin, daß sie
mit eigener Energie, mit eigenen Händen an das außerordentlich schwierige Werk herangegangen sind. Sie haben tausend Fehler gemacht, unter jedem Fehler haben
sie selbst gelitten, und jeder Fehler hat sie gehärtet und
gestählt in ihrer Arbeit bei der Organisierung der Verwaltung der Industrie, die heute geschaffen ist und nun
auf festem Fundament ruht. Sie haben ihre Arbeit zu
Ende geführt. Jetzt wird diese Arbeit anders vonstatten
gehen als damals; heute weiß es die ganze Masse der Arbeiterschaft, wissen es "nicht nur die Führer und Vorkämpfer, sondern tatsächlich die breitesten Schichten,
daß sie selbst mit eigenen Händen den Sozialismus aufbauen, daß sie das Fundament errichtet haben und daß
keine Macht im Lande sie daran hindern kann, dieses
Werk zu Ende zu führen.
Wenn wir hinsichtlich der Industrie so großen Schwierigkeiten begegneten, wenn wir dort diesen Weg zurücklegen mußten, der vielen so lang schien, der aber in Wirklichkeit kurz war, den Weg, der von der Arbeiterkontrolle zur Arbeiterverwaltung
geführt hat, so hatten wir
in dem weitaus rückständigeren Dorf eine bedeutend grö- "
ßere Vorarbeit zu leisten. Wer das Leben im Dorf beob"achtet hat, wer mit den Bauernrnassen auf dem Lande in
Berührung gekommen .ist, der sagt: Die Oktoberrevolution in den Städten wurde für das Dorf erst im Sommer
und Herbst 1918 zur wahren Oktoberrevolution. Und hier,
Genossen, als das Petrograder Proletariat und die Soldaten der Petrograder Garnison die Macht ergriffen, da
wußten sie sehr wohl, daß man beim Aufbau im Dorf auf
große Schwierigkeiten stoßen wird, daß man hier mehr
schrittweise vorgehen muß, daß es größter Unsinn wäre,
hier die gemeinschaftliche Bodenbestellung
durch Dekrete, durch gesetzliche Verordnungen einführen zu wol31

. len, daß darauf eine verschwindend geringe Anzahl bewußter Bauern eingehen könnte, die überwiegende Mehrheit der Bauern aber sich diese Aufgabe nicht gestellt
hat. Und daher beschränkten wir uns darauf, was im Interesse der Entfaltung der Revolution absolut notwendig
ist: auf keinen Fall der Entwicklung der Massen vorauseilen, sondern abwarten, bis die Vorwärts entwicklung
aus der eigenen Erfahrung dieser Massen, aus ihrem
eigenen Kampfe hervorgeht. Wir haben uns im Oktober
darauf beschränkt, den Erbfeind der Bauernschaft, den
feudalen Gutsbesitzer, den Latifundienbesitzer mit einem
Schlag hinwegzufegen. Das war ein Kampf der gesamten
Bauernschaft. Da gab es innerhalb der Bauernschaft noch
keine Scheidung in Proletariat, Halbproletariat, ärmsten
Teil der Bauernschaft und Bourgeoisie. Wir Sozialisten
wußten, daß es ohne diesen Kampf keinen Sozialismus
gibt, aber wir wußten auch, daß es nicht genügt, wenri
wir allein darum wissen, daß diese Erkenntnis in die Millionen eindringen muß, nicht durch Propaganda, sondern
durch die eigene Erfahrung dieser Millionen, und darum
haben wir, als die Bauernschaft als Ganzes sich die Umwälzung nur nach den Prinzipien der ausgleichenden
Bodennutzung vorstellte, in unserem Dekret vom 26. Oktober 1917 offen erklärt, daß wir den bäuerlichen Wähler. auftrag zur Bodenfrage zur Grundlage nehmen."
Wir haben offen erklärt, daß dieses Programm nicht
unseren Anschauungen entspricht, daß das kein Kommunismus ist, aber wir drängten dem Bauern nicht etwas
auf, was nur unserem Programm, aber nicht seinen Ansichten entsprochen hätte. Wir erklärten, daß wir mit den
werktätigen Bauern, die unsere Gefährten stnd, zusammengehen in der festen Überzeugung, der Lauf der Revolution werde gerade zu der Situation führen, zu der
wir nun auch gekommen sind, und das Resultat ist die
Bauernbewegung, wie wir sie alle sehen. Die Agrarreform
begann mit eben jener Sozialisierung des Grund und Bodens, die wir selbst mit unseren Stimmen zur Annahme
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\ brachten, wobei wir offen sagten, daß sie nicht unseren
Anschauungen entspricht. Wir wußten, daß die gewaltige
Mehrheit der Bauernschaft den Gedanken der ausgleichenden Bodennutzung teilt, und da wir ihr nichts aufzwingen wollten, warteten wir ab, bis die Bauernschaft
das selbst überwinden und weiter vorwärtsschreiten
würde. So ist es auch gekommen, und wir konnten unsere Kräfte vorbereiten.
Das Gesetz, das wir damals. angenommen haben, geht
von den allgemein-demokratischen
Prinzipien aus, von
dem, was den reichen Bauern, den Kulaken, mit' dem
armen Bauern eint - vom Haß gegen den Gutsbesitzer,
von der allgemeinen Idee der Gleichheit, die gegenüber
der alten monarchistischen Ordnung zweifellos eine revolutionäre Idee war. Von diesem Gesetz mußten wir zur
Scheidung innerhalb der Bauernschaft übergehen. Das
Gesetz über die Sozialisierung des Grund und Bodens
haben wir mit allgemeiner Zustimmung zur Annahme
gebracht. Es wurde einstimmig angenommen, sowohl von
uns als auch von jenen, die nicht die Ansichten der Bolschewiki teilten. Bei der Entscheidung darüber, wer den
Grund und Boden besitzen soll; räumten wir den landwirtschaftlichen Kommunen den Vorrang ein. Wir ließen
die Bahn frei für eine Entwicklung der Landwirtschaft
nach sozialistischen Prinzipien,· wußten jedoch sehr wohl,
daß sie damals, im Oktober 1917, nicht imstande war; diesen Weg einzuschlagen. Dank unserer vorbereitenden Arbeit haben wir den gewaltigen, welthistorischen Schritt
tun können, der bisher in keinem noch so demokratischen, republikanischen Lande getan worden ist. Diesen
Schritt hat in diesem Sommer selbst in den entlegensten
russischen Dörfern die gesamte Bauernmasse getan. Als
es zu Störungen in der Lebensmittelversorgung, zur Hungersnot gekommen war, als wir infolge des alten Erbes
und der verfluchten vier Jahre Krieg, durch die Bemühungen der Konterrevolution
und infolge des Bürgerkriegs der reichsten Getreidegebiete verlustig gingen, als
:1 Lenin, Oktober
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dies alles seinen Höhepunkt erreicht hatte und die Städte
von einer Hungersnot bedroht waren - da begab sich die
einzige und treueste, die feste Stütze unserer Macht, die
fortgeschrittene Arbeiterschaft der Städte und Industriebezirke geschlossen aufs Land. Es ist bösartige Verleumdung, wenn man sagt, die Arbeiter seien aufs Land gezogen, um zwischen Arbeiter und Bauern den bewaffneten Kampf zu tragen. Diese Verleumdung wird von den
Tatsachen widerlegt. Sie sind aufs Land gezogen, um den
Ausbeuterelementen
im Dorfe, den Kulaken, das Handwerk zu legen, die sich am Schwarzhandel mit Getreide
unerhört bereichert haben, während das Volk Hungers
starb. Sie sind den werktätigen armen Bauern, der Mehrheit im Dorf, zu Hilfe geeilt, und daß sie nicht vergeblich
gekommen waren, daß sie ihnen die Hand zum Bündnis
reichten, daß ihre vorbereitende Arbeit dazu sie mit der
Masse zusammengeschlossen hat - das hat uns mit voller
Klarheit der Juli gezeigt, die Julikrise, als in ganz Rußland Kulakenaufstände
aufflackerten. Die Julikrise endete damit, daß sich überall in den Dörfern die werktätigen ausgebeuteten Elemente erhoben, sich zusammen mit
dem städtischen Proletariat erhoben. Heute hat mir Genosse Sinowjew telefonisch mitgeteilt, daß in Petrograd
zum Gebietskongreß der Komitees der Dorfarmut 18000
Personen erschienen seien' und daß dort unbeschreiblicher Enthusiasmus und Begeisterung herrschen. In dem
Maße, wie die Ereignisse in ganz Rußland anschaulichere
Formen annehmen, wie die Dorfarmut. als sie sich erhob,
, aus eigener Erfahrung den Kampf mit den Kulaken kennenlernte, hat sie erkannt, daß man nicht mit der Dorfbourgeoisie und den Kulaken zusammengehen darf, wenn
man die Lebensmittelversorgung
der Städte sichern und
den Warenaustausch wieder in Gang bringen will, ohne
den das Dorf nicht leben kann. Man muß sich gesondert
organisieren. ' Wir haben jetzt den ersten und größten
Schritt der sozialistischen Revolution auf dem Lande getan. Im Oktober konnten' wir das nicht tun. Wir haben
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den Zeitpunkt, wo wir uns an die Massen wenden konnten, richtig erfaßt und haben es nunmehr so weit gebracht, daß die sozialistische Revolution auf dem Lande
begonnen hat, daß es kein noch so weltverlorenes Dorf
gibt, wo man nicht wüßte, daß der Gevatter Dorfprotz,
der Gevatter Kulak, wenn er Getreide verschiebt, alle
Ereignisse, die sich im Lande abspielen, vom alten Krähwinkelstandpunkt
aus betrachtet.
So bildet die Wirtschaft auf dem Lande, so bildet die
Dorfarmut, die sich mit ihren' Führern, mit den Arbeitern in den Städten zusammenschließt, erst jetzt das endgültige und dauerhafte Fundament für den wirklichen
sozialistischen Aufbau. Erst jetzt wird der sozialistische
Aufbau im Dorf beginnen. Erst jetzt bilden sich die Sowjets und die Wirtschaften, die systematisch eine gemeinschaftliche Bodenbestellung im großen, eine Anwendung der wissenschaftlichen
und technischen Erkenntnisse anstreben, da sie wissen, daß es auf der Basis der
alten, reaktionären, finsteren Ära nicht einmal eine elementare, primitive menschliche Kultur geben kann. Hier
ist die Arbeit noch schwieriger als in der Industrie. Hier
werden von unseren lokalen Komitees und Sowjets noch
mehr Fehler begangen. Aus ihren Fehlern lernen sie. Wir
fürchten keine Fehler, wenn die Massen sie begehen, die
eine bewußte' Einstellung zum Aufbau haben, denn wir
verlassen uns nur auf unsere eigene Erfahrung und auf
unserer eigenen Hände Arbeit.
Diese gewaltige Umwälzung, die uns in so kurzer Zeit
auf dem Lande zum Sozialismus geführt hat, zeigt, daß
dieser ganze Kampf von Erfolg gekrönt wurde. Am anschaulichsten beweist das die Rote Armee; Sie wissen, in
was für eine Lage wir im imperialistischen Weltkrieggeraten waren, als Rußland sich in einem Zustand befand,
den die Volksmassen nicht länger ertragen konnten. 'Wir
wissen, daß. wir damals in eine Lage .'.geraten waren, wie
man sie sich hilfloser nicht vorstellen kann. Wir haben den
Arbeitermassen offen die volle Wahrheit gesagt. Wir haben
3*
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die imperialistischenGeheimv~rträge
jener Politik enthüllt, die als wichtigstes Betrugswerkzeug dient und mit
der heute in Amerika, in der fortgeschrittensten demokratischen Republik des bürgerlichen Imperialismus, die
Massen wie nie zuvor betrogen und an der Nase herumgeführt werden. Als der Krieg, als sein imperialistischer
Charakter allen klar ersichtlich wurde, da war die Russische Sowjetrepublik das einzige Land, das mit der bürgerlichen Außenpolitik und ihren Geheimverträgen radikal Schluß machte. Sie hat die Geheimverträge enthüllt
und durch Gen. Trotzki, .sich an alle Länder der Erde
wendend, sagen lassen: Wir fordern euch auf, diesem
Krieg auf demokratischem Wege, ohne Annexionen und
Kontributionen, ein Ende zu machen, und wir verkünden
. offen und stolz die harte Wahrheit, aber die Wahrheit,
daß dieser Krieg nur durch eine Revolution gegen die
bürgerlichen Regierungen beendet werden kann. Unsere
Stimme fand keinen WiderhalL Das' mußten wir mit dem
unglaublich drückenden und schweren Frieden bezahlen,
den uns=der Brester Gewaltvertrag
aufgezwungen hat
und der so viele' Leute, die mit uns sympathisieren, verzagen und verzweifeln ließ. Das konnte geschehen, weil
wir allein blieben. Aber wir haben unsere Pflicht getan,
wir sind vor alle hingetreten und haben gesagt: Das sind
die Kriegsziele! Und wenn die Lawine des deutschen Imperialismus über uns hereinbrach, so deshalb, weil es
einer großen Zeitspanne bedurfte, bis unsere Arbeiter
und Bauern zu einer festen Organisation gelangten. Eine
Armee hatten wir damals nicht; wir hatten die alte desorganisierte Armee der Imperialisten, die in den Krieg
getrieben wurde für Ziele, die 'den Soldaten fremd waren, mit denen sie nicht sympathisierten. Und hier zeigte
sich, daß wir eine höchst qualvolle Periode durchmachen
mußten. Das war die Periode, in der die Massen sich von
dem so qualvollen imperialistischen Krieg erholen und
sich bewußt werden mußten, daß ein neuer Krieg beginnt. Wir haben das Recht, den Krieg, in dem wir un36

sere sozialistische Revolution verteidigen .werden, unseren Krieg zu nennen. Das mußten Millionen und aber
Millionen aus eigener Erfahrung begreifen lernen. Darüber vergingen Monate -, Nur langsam und schwer brach
sich diese Erkenntnis Bahn. Diesen Sommer wurde es
jedoch allen klar, daß diese Erkenntnis endlich durchgedrungen, daß der Umschwung eingetreten ist, und die
Armee, die ein Produkt der Volksrnassen ist, die -Armee,
die sich aufopfert, zieht nach den vier Jahren blutigen.
Gemetzels wieder in den Krieg. Damit eine solche Armee
für die Sowjetrepublik kämpft, mußte in unserem 'Lande
.die Ermüdung und Verzweiflung der Massen, die in diesen Krieg ziehen, der klaren Erkenntnis Platz machen,
daß sie tatsächlich für. ihre eigene Sache, für die Arbeiter- und Bauernsowjets. für .die sozialistische Republik,
in den Tod gehen. Das ist erreicht worden.
Die Siege, die wir im Sommer über die Tschechoslowaken! errungen haben, und die jetzt in großer Zahl einlaufenden Meldungen über unsere Siege beweisen, daß
ein Umschwung eingetreten ist und daß die schwierigste
Aufgabe - die Aufgabe, nach vier Jahren mörderischen
Krieges eine bewußte sozialistische organisierte Masse zu
schaffen -, daß diese Aufgabe erfüllt ist. Diese Erkenntnis ist tief in die. Massen gedrungen. Millionen und ab,er
Millionen sind sich darüber klar, daß sie ein schweres
Werk vollbringen. Darin liegt die Gewähr dafür, daß wir,
wenn auch die Kräfte des Weltimperialismus, die heute
noch stärker sind als wir, gegen uns aufmarschieren,
wenn wir auch eingekreist werden von .den Soldaten des
Imperialismus, der erkannt hat, wie gefährlich die Sowjetmacht ist und sie um jeden Preis niederzwingen will,
daß wir, obwohl die Imperialisten jetzt stärker sind als
wir - wir sagen die Wahrheit und verhehlen sie nicht-,
dennoch nicht verzweifeln.
Wir sagen: Wir sind im Wachsen begriffen, die Sowjetrepublik wächst! Die proletarische Revolution wächst
schneller, als die imperialistischen Kräfte heranrücken.
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Wir sind, voller Hoffnung, und wir sind fest davon über'zeugt, daß wir nicht nur die Interessen der russischen sozialistischen Revolution verteidigen, sondern daß wir in
dem Krieg, den wir führen, die sozialistische Weltrevolution verteidigen.
Unsere Siegeshoffnungen
wachsen
schneller, weil das Klassenbewußtsein
unserer Arbeiter
wächst, Was war die Sowjetorganisation im Oktober vorigen Jahres? Das waren die ersten Schritte. Wir konnten
sie nicht dem anpassen, sie nicht zu dem machen, was sie
heute ist, heute aber haben wir eine Sowjetverfassung.
Wir wissen, daß diese im Juli bestätigte Sowjetverfassung
nicht von irgendeiner Kommission ausgedacht, nicht von
Juristen ausgeklügelt, nicht von andern Verfassungen abgeschrieben worden ist. In der Welt hat es noch nie eine
Verfassung gegeben wie die unsrige, In ihr sind die Erfahrungen ausder Organisation und dem Kampf der proletarischen Massen gegen die Ausbeuter sowohl im eigenen Lande als auch in der ganzen Welt niedergelegt. Wir
haben einen .ganzen Vorrat an Kampferfahrungen.
(B e if a l l.) Und dieser Vorrat an Erfahrungen hat uns eine
anschauliche Bestätigung dafür gegeben, daß die organisierten Arbeiter die Sowjetmacht geschaffen haben
ohne Beamte, ohne stehendes Heer, ohne Privilegien, die
faktisch der Bourgeoisie zugute kämen, und daß sie in
den Industriebetrieben
das Fundament für den neuen
Aufbau gelegt haben. Wir gehen ans Werk, indem wir
neue Kräfte zur Mitarbeit heranziehen, die notwendig
sind, um die Sowjetverfassung in die Praxis umzusetzen,
,Dazu verfügen wir jetzt über fertige Rekrutenkontingente, junge Bauern, die wir zur Arbeit heranziehen
müssen, und sie werden uns helfen, das Werk zu Ende
zu führen.
Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die '
internationale Situation. Wir stehen, Schulter an Schulter
mit unseren internationalen
Genossen und haben uns
jetzt davon überzeugt, wie entschieden und energisch sie
der Gewißheit Ausdruck geben, daß die russische prole38
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tarische Revolution .mit ihnen zusammengehen wird als
internationale Revolution.
In dem Maße, in dem die internationale Bedeutung der
Revolution wuchs, wuchs und verstärkte sich auch der
fieberhafte Zusammenschluß der Imperialisten der ganzen Welt. Im Oktober 1917 hielten sie unsere Republik
für ein Kuriosum, das keiner Beachtung wert sei; im
Februar hielten sie sie für ein sozialistisches Experiment,
mit dem man nicht zu rechnen brauche. Doch die Armee
der Republik wuchs und erstarkte; die Republik hat die
schwierigste aller Aufgaben 'gelöst, die Aufgabe, eine sozialistische Rote Armee zu schaffen. Mit dem Wachstum
und dem Erfolg unserer Sache wuchsen der erbitterte
Widerstand und der wütende Haß der Imperialisten aller
Länder, und es ist schließlich so weit gekommen, daß die
englischen und französischen' Kapitalisten, die geschrien
hatten, sie wären Feinde Wilhelms, drauf und dran sind,
sich mit eben diesem Wilhelm zum Kampf für die Niederzwingung
der sozialistischen Sowjetrepublik zu vereinigen, denn, sie haben eingesehen, daß diese aufgehört
hat, ein Kuriosum und ein sozialistisches Experiment zu
sein und zum Herd, zum wahrhaften, wirklichen Herd
der sozialistischen Weltrevolution geworden ist. Das ist
es, weshalb mit den wachsenden Erfolgen unserer Revolution auch die Zahl unserer Feinde gewachsen ist. Ohne
auch nur im geringsten zu verheimlichen, in was für
einer schwierigen Lage wir uns befinden, müssen wir uns
Rechenschaft darüber ablegen, was uns bevorsteht. Aber
wir sehen dem entgegen, und wir marschieren schon nicht
mehr allein, sondern zusammen mit den Arbeitern von
Wien und Berlin, die sich zu dem gleichen Kampf erheben und vielleicht größere Diszipliniertheit und ein höheres Bewußtsein in unsere gemeinsame Sache hineintragen werden.
, Genossen, um Ihnen zu zeigen, wie sich die Wolken
Über unserer Sowjetrepublik zusammenballen un~ welche
'Gefahren uns drohen, gestatten Sie mir, Ihnen den vol39

len Wortlaut der Note vorzulesen, die uns die deutsche
Regierung durch ihr Konsulat überreichen ließ:
"An den Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten,
G. W. Tschitscherin, Moskau, den 5. November 1918.
Im Auftrage der Regierung des Deutschen Reiches beehrt
sich das Kaiserlich Deutsche Konsulat der Russischen Föderativen Sowjetrepublik folgendes mitzuteilen: Die Kaiserliche
Regierung hat schon zu wiederholten Malen dagegen Einspruch erheben müssen, daß durch Kundgebungen russischer
amtlicher Stellen entgegen den Abmachungen in Artikel 2
des Brester Friedensvertrages eine unzulässigeAgitation gegen
deutsche Staatseinrichtungen getrieben wird. Sie sieht sich
nicht länger in der Lage, sich auf Proteste gegen die Agitation zu beschränken, die nicht nur eine Verletzung der genannten Vertragsbestlmmungen, sondern auch einen schweren
Verstoß gegen die elementarsten Gepflogenheiten des Völkerrechts bedeutet. Als die Sowjetregierung 'nach Abschluß des
Friedensvertrages ihre diplomatische Vertretung in Berlin
errichtete, wurde der ernannte russischeBevollmächtigteHerr
Jqffe ausdrücklich auf die Notwendigkeit der Vermeidung
jeder agitatorischen und propagandistischen Tätigkeit in
Deutschland hingewiesen. Er erwiderte darauf, er kenne den
Artikel 2 des Brester Friedensvertrages und wisse, daß es ihm
als Vertreter einer fremden Regierung obliege, sich nicht in
die inneren Angelegenheiten Deutschlands einzumischen.Herr
Joffe und die ihm unterstellten Organe haben sich infolgedessen hier der Rücksicht und des Vertrauens zu erfreuen
gehabt, die exterritorialen fremden Vertretungen gegenüber
üblich sind. Das entgegengebrachte Vertrauen ist jedoch getäuscht worden. Schon seit einiger Zeit zeigte sich, daß die
russische diplomatische Vertretung durch intimen Verkehr
mit gewissen, auf den Umsturz der staatlichen Ordnung in
Deutschland hinarbeitenden Elementen und durch Verwendung solcher Elemente im Dienste der Vertretung an der
umstürzlerischen Bewegung in Deutschland Interesse nahm.
Durch folgenden Zwischenfall, der sich am 4. d. M. ereignete,
hat sich herausgestellt, daß die russische Vertretung durch
Einführung von Flugschriften mit Aufforderungen zur Revolution unter Verletzung des diplomatischen Kurierprivilegs
an den Umsturzbestrebungen sogar tätigen Anteil nimmt.
Infolge der Beschädigung einer der zum amtlichen Gepäck
des .gestrigen russischen Kuriers gehörigen Kisten auf dem
Transport ist festgestellt worden, daß diese Sendungen in
deutscher Sprache abgefaßte und nach ihrem Inhalt zur Ver40

in Deutschland bestimmte Flugschriften enthielten,
Weiteren Grund zur Beschwerde gibt der Kaiserlichen Regierung die Behandlung, welche die Sowjetregierung der Frage
der Sühne des Mordes an dem Kaiserlichen Gesandten Graf
Mirbach hat zuteil werden lassen. Die russische Regierung
hat feierlich versichert, alles tun zu wollen, um die Schuldigen
der Bestrafung zuzuführen. Die Kaiserliche Regierung aber
hat keinerlei Anzeichen dafür feststellen können, daß 'eine
Verfolgung oder Bestrafung der Schuldigen eingeleitet oder
auch nur beabsichtigt ist. Die Mörder sind aus dem von den
Sicherheitsorganen der Regierung umstellten Haus entkommen. Die Anstifter, die sich offen geäußert haben, den Mord
beschlossen und vorbereitet zu haben, sind noch heute straflos und sollen nach eingegangenen Nachrichten sogar amnestiert werden. Die Kaiserliche Regierung erhebt hiermit
Einspruch gegen diese Vertrags- und Völkerrechtsverletzungen. Sie muß von der Russischen Regierung Bürgschaften
dafür verlangen, daß eine solche, mit dem Friedensvertrag
in Widerspruch stehende Agitation und Propaganda in Zukunft unterbleibt. Sie muß ferner darauf bestehen, daß der
Mord an dem Gesandten Grafen Mirbach gesühnt wird, indem
die Mörder und die Anstifter des Mordes bestraft werden.
Bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Forderungen erfüllt sind,
muß die Kaiserliche Regierung die Regierung der Sowjetrepublik ersuchen, ihre diplomatischen und sonstigen amtlichen
Vertreter aus Deutschland zurückzuziehen. Dem Russischen
Bevollmächtigten in Berlin ist heute mitgeteilt worden, daß
für die Abreise der diplomatischen und konsularischen Vertreter in Berlin und für die anderen, in dieser Stadt befindlichen russischen amtlichen Personen morgen abend ein Sonderzug bereitstehen wird und daß Maßnahmen zur ungehinderten Reise des gesamten Personals bis zur russischen
Grenzstelle getroffen werden. An die Sowjetregierung wurde
zugleich die Bitte gerichtet,dafür Sorge zu tragen, daß den
deutschen Vertretern in Moskau und Petrograd die Abreise
unter Wahrung aller Gebote der Höflichkeit ermöglicht wird.
Die anderen in Deutschland befindlichen russischen Vertreter,
sowie die deutschen amtlichen Personen, die sich an anderen
Orten Rußlands aufhalten, werden davon in Kenntnis gesetzt
werden, daß innerhalb einer Woche die einen nach Rußland,
die anderen nach Deutschland abzureisen haben. Die Kaiserliche Regierung gestattet sich, der Erwartung Ausdruck zu
geben, daß auch in bezug auf die letzten deutschen amtlichen
Personen bei der Abreise alle Gebote der Höflichkeit gebreiturig
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wahrt werden und daß anderen deutschen Staatsbürgern oder
Personen, die unter deutschem Schutz stehen, falls sie den
Wunsch äußern, die ungehinderte Ausreise ermöglicht wird." ,
Genossen, wir alle wissen genau, daß die deutsche Regierung sehr wohl darüber informiert war, daß in der
russischen Botschaft deutsche Sozialisten Gastfreundschaft genossen haben und nicht Leute, die sich für den
deutschen Imperialismus einsetzten, solche Leute haben
die Schwelle der russischen Botschaft nicht überschritten.
Ihre Freunde waren die Sozialisten, die gegen den' Krieg
auftraten, die mit Karl Liebknecht sympathisierten. Vom
ersten Tage' des Bestehens der Botschaft an waren sie
. ihre Gäste, und nur mit ihnen pflegten wir Verkehr. Das
hat die deutsche Regierung ausgezeichnet gewußt. Sie
spürt jedem Vertreter unserer Regierung genauso eifrig
nach, wie die Regierung Nikolaus' H. unseren Genossen
nachgespürt hat. Und wenn die Regierung jetzt diese
Geste macht, so nicht, weil sich etwas geändert hätte, sondern weil sie sich früher für stärker hielt und nicht fürchtete, daß wegen eines in den Straßen von Berlin in Brand
gesteckten Hauses ganz Deutschland auflodern würde.
Die deutsche Regierung hat den Kopf verloren, und jetzt,
wo ganz Deutschland in Brand geraten ist, glaubt sie, das
Feuer dadurch löschen zu können, daß sie ihre Polizeischläuche gegen das eine Haus richtet. (S t r m i s c her
Bei f a 11.)
. Das ist einfach lächerlich. Wenn die deutsche Regierung den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu
erklären beabsichtigt, so sagen wir, daß wir das gewußt
haben. Wir haben gewußt, daß sie mit aller Kraft ein
Bündnis mit den englischen und französischen Imperialisten anstrebt. Wir wissen, daß man die Wilson-Regierung mit Telegrammen überschüttet hat, die die Bitte
enthielten, die deutschen Truppen in Polen, in der Ukraine, in Estland und Livland zu belassen, weil diese Truppen, wenn auch die englisch-französischen Imperialisten
Feinde des deutschen Imperialismus sind, dennoch deren.'
ü
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Geschäfte besorgen: sie kämpfen gegen die Bolschewiki'',
Laßt sie erst dann abziehen, wenn die ententefreundlichen "Befreiungstruppen"
eintreffen, um mit den Bolschewiki aufzuräumen.
Das wissen wir genau, in dieser Hinsicht gibt es hier
für uns keine Überraschung. Wir sagten nur, daß jetzt,
da Deutschland in Brand geraten ist und ganz Österreich
in Flammen steht, da sie Liebknecht freilassen und ihm
die Möglichkeit geben mußten, sich in die russische Bot. schaft zu begeben, wo eine gemeinsame Versammlung.
russischer und deutscher Sozialisten mit Liebknecht an
der Spitze stattfand --: daß jetzt ein derartiger Schritt der
deutschen Regierung nicht so sehr davon zeugt, daß sie
Krieg führen wollen, als vielmehr davon, daß sie völlig
den Kopf verloren haben, daß sie bald für die eine, bald
für die andere Entscheidung sind, denn ihr grimmigster
Feind ist über sie gekommen - der englisch-amerikanisehe Imperialismus, der Österreich durch einen hundertmal schlimmeren Gewaltfrieden niedergeworfen hat, als
es der Brester Frieden war. Deutschland sieht, daß diese
Befreier es gleichfalls würgen, quälen und martern wollen. Aber zugleich erhebt sich der Arbeiter in Deutschland. Nicht-deshalb hat sich die deutsche Armee als untauglich und kampfunfähig gezeigt, weil sich die Disziplin gelockert hätte, sondern weil die Soldaten,' die sich
zu kämpfen weigerten, von der Ostfront an die deutsche
Westfront geworfen wurden und das mitgebracht haben,
was die Bourgeoisie den Weltbolschewismus nennt.
Das ist es, weshalb sich die deutsche Armee als kampfunfähig erwiesen hat, und eben deshalb ist dieses Dokument vor allem ein Beweis für diese Kopflosigkeit. Wir
sagen, daß dieses Dokument zum Abbruch der diploma- .
tischen Beziehungen führt, daß es vielleicht aber .auch
zum Krieg führen würde, wenn sie die Kraft hätten, die
weißgardistischen Truppen anzuführen. Deshalb haben
wir an alle Sowjets ein Telegramm geschickt, das mit der
Aufforderung endet, auf der Hut zu sein, sich bereitzu43

halten und alle Kräfte anzuspannen.
Die Note ist ein
Ausdruck dessen, daß der internationale Imperialismus
seine Hauptaufgabe .im Sturz des Bolschewismus sieht.
Das bedeutet, nicht bloß Rußland besiegen - das bedeutet, in jedem Lande die eigenen Arbeiter besiegen. Das
wird ihnen nicht gelingen, welche Bestialitäten und Gewaltakte diesem Entschluß auch immer folgen mögen.
Und sie, diese Bestien, rüsten, sie rüsten zu einem Feldzug gegen Rußland von Süden her, über die Dardanellen
oder über Bulgarien und Rumänien. Sie führen Unterhandlungen, um in Deutschland weißgardistische Truppen aufzustellen und sie gegen Rußland einzusetzen. Wir
sind uns dieser Gefahr voll bewußt und sagen offen: Genossen, wir haben nicht umsonst ein Jahr gearbeitet; wir
haben das Fundament errichtet, wir gehen entscheidenden Schlachten entgegen, Schlachten, die wirklich entscheidend sein werden. Wir stehen jedoch nicht allein da: .
das Proletariat Westeuropas hat sich erhoben und hat in
Österreich-Ungarn nicht einen Stein auf dem andern gelassen. Kennzeichnend für die dortige Regierung ist
die gleiche Hilflosigkeit, die gleiche grenzenlose Fassungslosigkeit, die gleiche völlige Kopflosigkeit, die seinerzeit, Ende Februar 1917, für die Regierung Nikolaus
Romanows kennzeichnend war Unsere Losung muß sein:
wieder und immer wieder alle Kräfte anspannen, eingedenk dessen, daß wir dem letzten, dem entscheidenden
Kampf nicht für die russische, sondern für die internationale sozialistische Revolution entgegengehen!
Wir wissen, noch sind die imperialistischen Bestien
stärker als wir, noch können sie an uns und unserem
Lande viele Schandtaten und Greuel verüben, uns unermeßliches Leid antun, doch die internationale Revolution
besiegen können sie nicht. Sie sind von wildem Haß erfüllt, und deshalb sagen wir uns: Mag kommen, was da
will, jeder Arbeiter und jeder Bauer Rußlands wird seine
Pflicht erfüllen und wird in den Tod gehen, wenn das
im Interesse der Verteidigung der Revolution erforder-

lieh ist. Wir sagen: Mag kommen, was da will; doch was
für Leid die Imperialisten auch immer heraufbeschwören
mögen, sie werden sich dadurch nicht retten. Der Imperialismus wird untergehen, die internationalesozialistische Revolution aber wird siegen, trotz alledem ! (S türmischer
Beifall,
der in eine
lang
anhalt end e 0 v a t ion übe r geh t.)
Werke, Bd. 28, S. 129-144.
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Rede bei der Enthüllung
eines Denkmals für Marx und Engels
7. November 1918

Wir enthüllen ein Denkmal für die Führer der proletarischen Weltrevolution, für Marx und Engels.
Viele Jahrhunderte lang hat die Menschheit unter dem'
Joch eines verschwindend kleinen Häufleins von Ausbeutern geschmachtet und gelitten, die mit den Millionen
Werktätigen Schindluder trieben. Während aber die Ausbeuter der früheren Epoche - die Outsbesitzer - die zerstreut und isoliert voneinander in Unwissenheit lebenden
leibeigenen Bauern ausgeplündert und bedrückt haben,
sind die Ausbeuter der Neuzeit - die Kapitalisten - bei
den unterdrückten Massen al:lf deren Vortrupp gestoßen,
auf die Industriearbeiter in den Städten. Die Fabrik hat
sie zusammengeschlossen, das Leben in der "Stadt hat sie
aufgeklärt, die gemeinsamen Streikkämpfe und die revolutionären Aktionen haben sie gestählt .
. Das große weltgeschichtliche Verdienst von Marx und
Engels besteht darin, daß sie durch ihre wissenschaftliche
Analyse den Beweis erbracht haben für die Unvermeidlichkeit des Zusammenbruchs
des Kapitalismus
sowie
seines Übergangs zum Kommunismus, in dem es keine
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen mehr geben wird.
Das große weltgeschichtliche
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Engels- besteht darin, daß sie den Proletariern aller Länder ihre Rolle, ihre Aufgabe, ihre Berufung aufgezeigt
haben: sich als erste zum revolutionären Kampf gegen
das Kapital zu erheben und in diesem Kampf alle Werktätigen und Ausgebeuteten um sich zu vereinigen.
Wir leben in einer glücklichen Zeit, in der sich das, was
die großen Sozialisten vorausgesagt haben, zu erfüllen
beginnt. Wir alle sehen, wie in einer ganzen Reihe von
Ländern die Morgenröte der internationalen
sozialistischen Revolution des' Proletariats aufsteigt. Die unsagbaren Greuel des imperialistischen Völkermordens rufen
überall eine heldenhafte Erhebung der unterdrückten
Massen hervor und verzehnfachen ihre Kräfte im Kampf
um die Befreiung.
Mögen die Denkmäler für Marx und Engels die Millionen Arbeiter und Bauern immer wieder daran erinnern, daß wir in unserem Kampf nicht allein sind. An
unserer Seite erheben sich die Arbeiter der fortgeschritteneren Länder. Ihrer und unser harren noch schwere
Kämpfe. Im gemeinsamen Kampf werden wir das Joch
des Kapitals zerbrechen, werden wir den Sozialismus
endgültig erkämpfen!
Werke, Bd. 28, S. HSO[161.

Verdienst von Marx und
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Genossen! Wir enthüllen eine Gedenktafel für die Vorkämpfer der Oktoberrevolution von 1917. Die Besten aus
den Reihen der werktätigen Massen haben ihr Leben hingegeben, als sie sich zum Aufstand erhoben für die Befreiung der Völker vom Imperialismus, für die Beseitigung der Kriege zwischen den Völkern, für den Sturz
der Herrschaft des Kapitals, für den Sozialismus.
Genossen! Die Geschichte Rußlands in vielen Jahrzehnten der Neuzeit zeigt uns einen langen Märtyrerweg
der Revolutionäre. Tausende und aber Tausende haben
im Kampf gegen den Zarismus ihr Leben gelassen. Ihr
Tod .hat neue Streiter wachgerüttelt, und immer breitere
Massen haben sich zum Kampf erhoben.
Den in den Oktobertagen des vorigen Jahres gefallenen Genossen ist das große Glück des Sieges beschieden.
Die größte Ehrung, von der die revolutionären Führer
der Menschheit geträumt haben, wurde ihnen zuteil: die
Ehrung, daß über die im Kampf heldenmütig gefallenen
Genossen hinweg Tausende und Millionen neuer, ebenso
furchtloser Kämpfer geschritten sind, die durch diesen
.Massenheroismus den Sieg gesichert haben.
In allen Ländern ist heute die Arbeiterschaft erfüllt
von Zorn und Empörung. In einer ganzen Reihe von Län48

dern zieht die sozialistische Arbeiterrevolution
herauf.
Voll Angst und Wut beeilen sich die Kapitalisten der
ganzen Welt, sich zu vereinigen, um den Aufstand nie~er~uringen. Besonders groß ist ihr Haß auf die Sozial~stI.scheSowjetrepublik Rußland. Die vereinigten Impenahsten aller Länder rüsten zum Feldzug gegen uns,
neue Schlachten stehen uns bevor, neue Opfer harren
unser.

ri

Genossen! Laßt uns das Andenken der Oktoberkämp_
fer dadurch ehren, daß wir vor ihrem Denkmal geloben
in ihre Fußtapfen zu treten und es ihnen gleichzutun' in
der Furchtlosigkeit, im Heldentum. Ihre .Losung werde
unsere Losung, die Losung der aufständischen Arbeiter
aller Länder. Diese Losung ist: ,;Sieg oder Tod" ..

r

Und mit dieser Losung werden die Kämpfer der sozialistischen. Weltrevolution des Proletariats
unbesiegbar
sein.

i,

I

Werke,

Bd. 28, S. 162/163.
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Die Sowjetmacht
und die Lage der Frau

Der zweite Jahrestag der Sowjetrnacht veranlaßt uns,
einen Rückblick auf das in dieser Zeit Erreichte zu werfen und uns die Bedeutung und die Ziele der vollzogenen
Umwälzung zu vergegenwärtigen.
Die Bourgeoisie und ihre Anhänger beschuldigen uns
der Verletzung der Demokratie. Wir aber sagen, daß der
Sowjetumsturz einen bisher beispiellosen Anstoß für die
Entwicklung der Demokratie sowohl in die Tiefe als auch
in die Breite gegeben hat, und zwar einer Demokratie
für die werktätigen und vom Kapitalismus unterdrückten Massen, folglich einer Demokratie für die überwiegende Mehrheit des Volkes, einer sozialistischen Demokratie (für die Werktätigen), zum Unterschied von der
bürgerlichen Demokratie (für die Ausbeuter, für die Kapitalisten, für die Reichen). Wer hat recht?
Diese Frage sorgfältig untersuchen und ihr auf den
Grund gehen heißt aus den Erfahrungen
dieser zwei
Jahre lernen und sich gründlich darauf vorbereiten, sie
weiter auszubauen.
Die Lage der Frau zeigt besonders sinnfällig den Unterschied zwischen bürgerlicher und sozialistischer Demokratie und beantwortet besonders anschaulich die aufgeworfene Frage.
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In der bürgerlichen Republik (d. h. dort, wo das. Privateigentum an Grund und Boden, an Fabriken und Werken, an Aktien usw, existiert), und sei es die demokratischste Republik, gibt es für die Frau nirgends in der
Welt, in keinem noch so fortgeschrittenen Lande volle
Gleichberechtigung, obwohl seit der Großen Französischen (bürgerlich-demokratischen)
Revolution mehr als
eineinviertel Jahrhundert verstrichen ist.
Die bürgerliche Demokratie verspricht in Worten
Gleichheit und Freiheit. In Wirklichkeit hat keine einzige, auch nicht die fortgeschrittenste bürgerliche Republik der weiblichen Hälfte des Menschengeschlechts die
völlige gesetzliche Gleichstellung mit dem Mann noch
auch die Freiheit von der Bevormundung
und Unterdrückung durch den Mann gebracht.
Die bürgerliche Demokratie ist eine Demokratie wohlklingender
Phrasen,
feierlicher
Worte, schwülstiger
Versprechungen und lautstarker Losungen von Freiheit
und Gleichheit, mit denen jedoch in Wirklichkeit die Unfreiheit und Ungleichheit der Frau, die Unfreiheit und
Ungleichheit der Werktätigen und Ausgebeuteten bemäntelt wird.
Die sozialistische oder Sowjetdemokratie fegt die wohltönenden, aber verlogenen Worte hinweg und erklärt der
Heuchelei der "Demokraten", der Gutsbesitzer, Kapitalisten oder satten Bauern, die sich daran bereichern, daß
sie ihre Getreideüberschüsse zu Wucherpreisen an die
hungernden
Arbeiter
verkaufen,
erbarmungslos
den
Krieg.
Nieder mit dieser schändlichen Lüge! "Gleichheit" der
Unterdrückten mit den Unterdrückern,
der Ausgebeuteten mit den Ausbeutern kann es nicht geben, gibt es
nicht und wird es niemals geben. Wahre "Freiheit" kann
es nicht geben, gibt es nicht und wird es niemals geben,
solange es für die Frau keine Freiheit gegenüber den
gesetzlichen Vorrechten des Mannes gibt, keine Freiheit
des Arbeiters vom Joch des Kapitals, keine Freiheit des
51

werktätigen Bauern vom Joch des Kapitalisten, des Gutsbesitzers und des Kaufmanns.
Mögen die Lügner und Heuchler, die Hohlköpfe und
Blinden, die Bourgeois und ihre Anhänger mit ihrem
Gerede von Freiheit überhaupt, von Gleichheit und Demokratie überhaupt das Volk zu betören suchen.
Wir sagen den Arbeitern und Bauern: Reißt den Lügnern die Maske vom Gesicht, lehrt die Blinden sehen.
Fragt sie:
Gleichheit welches Geschlechts mit welchem
Geschlecht?
- Welcher Nation mit welcher Nation?
-

Welcher Klasse mit welcher Klasse?

-'" Freiheit von welchem Joch oder, vom Joch welcher
Klasse? Freiheit für welche Klasse?
Wer von Politik und Demokratie, von Freiheit, Gleichheit .und. Sozialismus spricht, ohne diese Fragen zu stellen, ohne sie in den Vordergrund zu rücken, ohne dagegen zu kämpfen, daß sie verschwiegen, verheimlicht, vertuscht werden, der ist der schlimmste Feind der Werktätigen, der ist ein Wolf im Schafspelz, der ist der ärgste
Gegner der Arbeiter und Bauern, ist ein Diener der Gutsbesitzer, Zaren und Kapitalisten.
Innerhalb von zwei Jahren hat die Sowjetmacht in
einem der rückständigsten Länder Europas für die Befreiung, der Frau, für ihre Gleichstellung mit dem "starken" Geschlecht mehr getan als alle fortgeschrittenen,
aufgeklärten, "demokratischen" Republiken der ganzen
Welt zusammengenommen in 130 Jahren.
Aufklärung, Kultur, Zivilisation, Freiheit - diese wohlklingenden Worte werden in allen kapitalistischen, bürgerlichen Republiken der Welt begleitet von unglaublich
gemeinen, widerlich schmutzigen, tierisch brutalen Gesetzen über die rechtliche Ungleichheit der Frau, den Gesetzen über Eherecht und Ehescheidung, über die. Benachteiligung des unehelichen Kindes gegenüber dem
"ehelichen", von Gesetzen, die Vorrechte für den Mann,
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Erniedrigungen und Demütigungen für die Frau zum
Inhalt haben.
Das Joch des Kapitals, das Joch des "heiligen Privateigentums", der aus der Engstirnigkeit des Spießbürgers,
der Selbstsucht des kleinen Eigentümers entspringende
Despotismus - das hat auch die demokratischsten Republiken der Bourgeoisie gehinderj;' diese schmutzigen
und niederträchtigen Gesetze anzurühren.
Die Sowjetrepublik,
die Republik der Arbeiter und
Bauern, hat diese Gesetze mit einem Schlage hinweggefegt, sie hat von der bürgerlichen Lüge und der bürgerlichen Heuchelei keinen Stein auf dem anderen gelassen.
Nieder mit dieser Lüge! Nieder mit den Lügnern, die
von Freiheit und Gleichheit für alle reden, solange es ein
unterdrücktes Geschlecht gibt, solange es unterdrückende
Klassen gibt, solange es Privateigentum an Kapital, an
Aktien gibt, solange es Satte gibt, die mit ihren Getreideüberschüssen Hungrige knechten. Nicht Freiheit für
alle, nicht Gleichheit für alle, sondern Kampf gegen die
Unterdrücker und Ausbeuter, Beseitigung der Möglichkeit zu unterdrücken
und auszubeuten. Das ist unsere
Losung!
Freiheit und Gleichheit für das unterdrückte
Geschlecht!
Freiheit und Gleichheit für den Arbeiter, für den
werktätigen Bauern!
Kampf gegen die Unterdrücker, Kampf gegen die Kapitalisten, Kampf gegen die Schieber, die Kulaken!
Das ist unsere Kampflosung, das ist unsere proletari-.
sche Wahrheit, die Wahrheit des Kampfes gegen das Kapital, die Wahrheit, die wir der Welt des Kapitals mit
ihren honigsüßen, heuchlerischen, wohltönenden Phrasen
von Freiheit und Gleichheit überhaupt, von Freiheit und
Gleichheit für alle, ins Gesicht geschleudert haben,
Und eben weil wir diese Heuchelei entlarvt haben, weil
wir mit revolutionärer Tatkraft Freiheit und Gleichheit
für die Unterdrückten und für die Werktätigen, gegen
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die Unterdrücker, gegen die Kapitalisten und gegen die
Kulaken verwirklichen - eben deshalb ist die Sowjetmacht den Arbeitern der ganzen Welt so ans Herz gewachsen.
Eben deshalb ist am zweiten Jahrestag der Sowjetrnacht in allen Ländern der Welt .die Sympathie der Arbeitermassen, die Sympathie der Unterdrückten und Ausgebeuteten auf unserer Seite,
Eben deshalb sind wir am zweiten Jahrestag der Sowjetmacht trotz Hunger und Kälte, trotz aller Entbehrungen, die uns der Feldzug der Imperialisten gegen die
Russische Sowjetrepublik auferlegt, erfüllt vom festen
Glauben an die Gerechtigkeit unserer Sache, vom festen
Glauben an den unausbleiblichen Sieg der Sowjetrnacht
in der ganzen Welt.
"Prawda" Nr. 249,6. November 1919.
Unterschrift: N. L e n i n.
Werke, Bd. 30, S. 104-107.

Zwei Jahre Sowjetmacht

Die Leser der "Bednota"6 sind in der Hauptsache Bauern.
Am zweiten Jahrestag der Sowjetrnacht grüße ich die
Millionen vom Joch der Gutsbesitzer und Kapitalisten
befreiten werktätigen Bauern und möchte einige Worte
über diese Befreiung sagen.
Die Sowjetmacht, die Macht der Werktätigen, die
Macht, die das Joch des Kapitals gestürzt hat, kämpft in
Rußland mit unerhörten,
unvorstellbaren
Schwierigkeiten.
Die Gutsbesitzer und Kapitalisten Rußlands und dann
auch der ganzen Welt führen haßerfüllt Krieg gegen die
Sowjetmacht, denn sie fürchten deren Beispiel, haben
Angst, daß sie sich die Sympathie und Unterstützung der
Arbeiter der ganzen Welt erringt.
Verschwönmgen im Lande, die Korrumpierung
der
Tschechöslowaken, die Landung ausländischer Truppen
in Sibirien, in Arehangelsk, im Kaukasus, im Süden,
bei Petrograd, Hunderte Millionen Rubel, die zur Unterstützung Koltschaks, Denikins, Judenitschs und anderer
Zarengeneräle verschleudert werden - alles setzen die
Kapitalisten der ganzen Welt, die Millionen und Milliarden an. Kriegslieferungen verdient haben, in Bewegung, um die Sowjetrnacht zu stürzen.
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Aber umsonst .. Die Sowjetmacht steht fest, sie bezwingt diese beispiellosen und 'Unerhörten Schwierigkeiten, sie überwindet die furchtbaren Leiden, die in Krieg,
Blockade, Hunger und Warenmangel, in der Zerrüttung
des Verkehrswesens und der Verwüstung des ganzen
Landes ihre Ursachen haben.
Die Sowjetmacht
in Rußland hat schon jetzt die Arbeiter der ganzen Welt für sich gewonnen. Es gibt kein
einziges Land, in dem man nicht von Bolschewismus
und Sowjetmacht spricht.
Die Kapitalisten reden von ihr mit Haß, mit rasender
Wut, sie verleumden und lügen ohne Ende:' Aber gerade
durch ihre Wut verraten sie sich, und die Arbeiter der
ganzen Welt wenden sich in ihre~ Mehrheit von den
alten Führern ab und gehen auf die Seite der Sowjetmacht über.
Die Sowjetmacht ist durch den Ansturm der Feinde
auf Rußland' zu Boden gedrückt und erschöpft. Und
dennoch hat sie schon jetzt über die ganze Welt gesiegt --'-gesiegt in dem Sinne, daß wir die Sympathie
der Massen der Werktätigen überall schon gewonnen
haben.
Der Sieg der Sowjetmacht
in der ganzen Welt steht
fest. Er ist nur eine Frage der Zeit.
Warum hält die Sowjetmacht stand, trotz der unerhört
schweren Prüfungen, trotz der Qualen des Hungers
und der durch Krieg und wirtschaftliche Zerrüttung verursachten Schwierigkeiten?
Weil sie die ureigene Macht der Werktätigen, die
Macht der Millionen Arbeiter und Bauern ist.
Die Arbeiter halten die Staatsmacht in ihren Händen.
Die Arbeiter helfen der Millionenmasse der werktätigen
Bauern.
Die Sowjetmacht hat die Gutsbesitzer und Kapitalisten gestürzt und schützt das Volk zuverlässig gegen
die Versuche, deren Herrschaft wieder zu errichten.
Die Sowjetmacht
läßt den werktätigen
Bauem, den
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armen und Mittelbauern,
die die übergroße Mehrheit
bilden, jede nur erdenkliche Hilfe zuteil werden.
Die Sowjetmacht versperrt den Weg für die Kulaken,
die Reichen, die Eigentümer und Spekulanten, für all
jene, die, ohne zu arbeiten, reich werden und am Elend
'Und Hunger des Volkes verdienen wollen.
Die Sowjetmacht ist für die Werktätigen, gegen die
Schieber, Eigentümer, Kapitalisten und Gutsbesitzer.
Das ist die Quelle der Kraft und Festigkeit, die Qu~4~
der Unbesiegbarkeit der Sowjetmacht -in der ganzen'
Welt.
Millionen und aber Millionen Arbeiter und Bauern
in der ganzen Welt wurden von den .Gutsbesitzern und
Kapitalisten unterdrückt, gedemütigt und ausgeplündert.
Und der alte Staat, sowohl die Monarchien als auch die
"demokratischen"
(angeblich' demokratischen)
Republiken haben den Ausbeutern geholfen und die Werktätigen unterdrückt.
Millionen und aber Millionen Arbeiter und Bauern
aller Länder wissen das, haben es erlebt, haben es am
eignen Leibe zu spüren bekommen, haben darunter gelitten und leiden noch heute darunter.
über vier Jahre dauerte der imperialistische Krieg,'
viele Millionen Menschen wurden gemordet und zu
Krüppeln gemacht - und weshalb? Es ging um die Teilung der Beute durch die Kapitalisten, um Märkte, um
Profite, um Kolonien, um. die Herrschaft der 'Banken.
Die räuberischen deutschen Imperialisten wurden von
den räuberischen englisch-französischen
Imperialisten
besiegt, die sich jetzt tagtäglich 'als Räuber und Plünderer; als Unterdrücker der Werktätigen entlarven, die
sich am Elend des Volkes bereichern und schwache Völker unterdrücken.
Deshalb wächst in der ganzen Welt die Sympathie der
Arbeiter und Bauern für die Sowjetmacht.
Der harte und mühevolle Kampf gegen das Kapital,
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•der in Rußland siegreich begonnen wurde, macht in allen
Ländern Fortschritte.
Dieser. Kampf wird mit dem Sieg der Sowjetrepublik
in der gdnzen Welt enden.
"Bednota'" Nr. 478,7. November 1919.
Unterschrift: N. I:. e n i n.
Werke, Bd. 30, S.108-110.

Zwei Jahre Sowjetmacht
Rede in der gemeinsamen Sitzung
des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees,
des Moskauer Sowjets der Arbeiterund Rotarmistendeputierten,
des Gesamtrussischen Zentralrats der Gewerkschaften.
und der Betriebskomitees anläßlich
des zweiten Jahrestages der Oktoberrevolution
7. November 1919

Genossen! Vor zwei Jahren, als noch der imperialistische
Krieg tobte, sahen alle Anhänger der Bourgeoisie in Ruß- .
iand, sahen die Volksmassen und wohl auch die meisten
Arbeiter der übrigen Länder dm Aufstand des russischen
Proletariats, in der Eroberung der Staatsmacht durch das
russische Proletariat
ein kühnes, aber aussichtsloses
Unterfangen. Der Weltimperialismus schien damalssolch
eine gewaltige, unbesiegbare Kraft zu sein, daß die Arbeiter eines rückständigen
Landes, die den Versuch
unternahmen, sich gegen ihn zu erheben, als Tollköpfe
erscheinen mußten. Wenn wir aber jetzt auf die vergan-'
genen zwei Jahre zurückblicken, können wir feststellen,
wie sogar unsere Gegner in zunehmendem Maße einzusehen beginnen, daß. wir recht haben. Der Imperialismus,
den man für einen unbezwingbaren
Koloß gehalten
hatte, erwies sich vor aller Augen als Koloß auf tönernen
Füßen, und die zwei Jahre, die wir kämpfend durchlebten, .zeugen immer deutlicher von dem, Sieg nicht nur
des russischen, sondern auch des internationalen
Proletariats.
'
Genossen! Im ersten Jahr des Bestehens unserer
Staatsmacht bekamen wir die Macht des deutschen Imperialismus zu spüren, hatten wir unter dem uns auf58

59

,'"',

gezwungenen Gewalt-und Raubfrieden zu leiden, muß" ten wir allein zur Revolution aufrufen, ohne U~terstützung, ohne einen Widerhall auf unseren Appell' zu. finden.
Und wenn auch das erste Jahr unserer Staatsmacht 'das
erste Jahr unseres Kampfes gegen den Imperialismus
war, so konnten wir uns bald davon überzeugen, daß der
Kampf der verschiedenen Teile dieses gigantischen internationalen Imperialismus nichts anderes ist als Agonie
und daß an diesem Kampf sowohl der deutsche Imperialismus als auch der Imperialismus der englischen und
französischen Bourgeoisie interessiert ist. In diesem Jahr
haben wir festgestellt, daß dieser Kampf unsere Kräfte
nur festigt, mehrt und Wiederherstellt, daß er sie gegen
den ganzen Imperialismus richtet. Während wir das 'also
im Verlauf des ersten Jahres erreicht haben, standen wir
während des ganzen zweiten Jahres unserem Feind von
Angesicht zu Angesicht gegenüber. Es gab Pessimisten,
die noch im vorigen Jahr mächtig über uns herfielen, die
noch im vorigen Jahr meinten, England. Frankreich und
Amerika - das sei solch eine riesige, solch eine gigantische Macht, daß sie unser Land vernichten werde. Seitdem ist ein Jahr vergangen, und wenn man jenes erste
Jahr als Jahr der Macht des internationalen Imperialismus bezeichnen kann, so wird das zweite Jahr offensichtlich als Jahr der Invasion des englisch-amerikanischen,
Imperialismus und des Sieges über diese Invasion, des
Sieges über Koltschak und Judenitsch und des beginnenden Sieges über Denikin bezeichnet werden.
Wir wissen sehr, gut, daß alle diese militärischen
Kräfte, die man gegen uns eingesetzt hat, von einer bestimmten Stelle aus gelenkt wurden, Wir wissen, daß sie
ihr ganzes Kriegsmaterial,
die gesamte Bewaffnung
von den Imperialisten haben', daß die Imperialisten,
ihre internationale Kriegsflotte teilweise unseren Feinden übergeben haben, und jetzt helfen sie ihnen nach
Kräften und bereiten sowohl im Süden Rußlands
wie auch in Arehangelek Kräfte zum Einsatz vor. Wir
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wissen aber auch, daß alle diese scheinbar grandiosen
und unüberwindlichen Kräfte des internationalsn Imperialismus unzuverlässig sind und uns nicht schrecken
können, daß sie im, Innern verfault sind, daß sie im wachsenden Maße zu unserer Festigung beitragen und daß
diese Festigung es uns ermöglichen wird, den Sieg an
der äußeren Front zu erringen und diesen Sieg zu Ende
zu führen. Ich will hierauf nicht weiter eingehen, weil
Gen. Trotzki diese Aufgabe darlegen wird.
Ich denke, wir müssen jetzt versuchen, aus der zweijährigen heldenhaften Aufbauarbeit die allgemeinen Leh-.
ren zu ziehen.
Die wichtigste Schlußfolgerung aus dem zweijährigen
Aufbau der Sowjetrepublik, das Wichtigste für uns ist
meiner Ansicht nach das, was uns der Aufbau der Atbeitermacht lehrt. Meiner Meinung nach dürfen wir uns
in dieser Beziehung nicht auf die konkreten einzelnen
Tatsachen, die die Arbeit dieses oder jenes Kommissariats betreffen und die den meisten von Ihnen aus eigener
Erfahrung bekannt sind, beschränkon, Meiner Meinung
nach müssen wir jetzt, rückblickend auf das Vergangene
die allgemeine Lehre aus unserer Aufbauarbeit
ziehen',
,
müssen uns diese Lehre zu eigen machen und sie so weit
wie möglich in die werktätigen Massen tragen. Es ist dies
die Lehre, daß uns nur die Teilnahme der Arbeiter an
der allgemeinen Verwaltung des Staates mit diesen unerhörten $chwierigkeiten fertig werden ließ und daß wir
nur auf diesem Weg den vollen Sieg erringen werden.
Eine weitere Lehre, die wir ziehen müssen, betrifft das
richtige Verhältnis zu den Bauern, zur Millionenmasse
der Bauernschaft, denn nur das richtige Verhältnis zu ihr
ließ uns alle Schwierigkeiten überwinden und weist uns
den, Weg, auf dem wir von Erfolg zu Erfolg schreiten
werden.
Wenn Sie sich die Vergangenheit ins Gedächtnis zurückrufen, wenn Sie sich der ersten Schritte der Sowjetmacht, des 'ganzen Aufbaus der Republik in allen Ver61,

waltungszWeigen einschließlich des Militärwesens erinnern,so erkennen Sie,daß die Macht der Arbeiterklasse
vor zwei Jahren, im Oktober, nur ein Anfang war, daß
sich der Apparat der Staatsmacht damals in Wirklichkeit
noch nicht in unseren Händen befand,und
wenn. Sie
einen Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre werfen,
werden Sie mir zustimmen, daß .wir uns auf allen Gebieten - auf dem militärischen, politischen und ökonomischenSchritt für Schritt jede Position erkämpfen
mußten, um einen wirklichen Apparat der Staatsmacht
aufzubauen und diejenigen htnwegzufegen, denen die
Arbeiter und die werktätigen Massen bisher noch gefolgt
waren.
Es ist für uns von größter Wichtigkeit, die in dieser
Zeit vor sich gegangene Entwicklung zu begreifen, weil
diese Entwicklung in allen Ländern der Welt den gleichen Weg geht. Die Arbeiter und die werktätigen Massen
machen die ersten Schritte nicht mit ihren wahren Führern; jetzt nimmt das Proletariat die Verwaltung des
Staates, die politische Macht, selbst in die Hand, und an
seiner Spitze sehen wir überall Führer, .die die alten
Vorurteile der kleinbürgerlichen Demokratie ausmerzen,
diese alten Vorurteile, deren Träger bei uns die Menschewiki und Sozialrevolutionäre und in ganz Europa die
Vertreter der bürgerlichen Regierungen sind. Früher war
das· eine Ausnahme, jetzt ist es zur Regel geworden. Im
Oktober vor zwei Jahren wurde die bürgerliche Regierung
in Rußland - ihr Bündnis, ihre Koalition mit den Vertretern der Menschewiki und Sozialrevolutionäre - zerschlagen, und wir wissen, wie. wir dann bei der Organisierung unserer Arbeit jeden Verwaltungszweig so umbauen mußten, daß tatsächlich die wahren Vertreter, die
revolutionären Arbeiter, daß wirklich die Avantgarde des
Proletariats den Aufbau der Staatsmacht in die Hand
nahm. Das war im oktobervvor zwei Jahren, als die Arbeit eine außerordentliche Anspannung erforderte; doch
wir wissen und müssen es sagen, daß diese Arbeit auch
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jetzt nicht beendet ist. Wir wissen, welchen Widerstand
uns der alte Apparat der Staatsmacht entgegensetzte,
wie die Beamten zuerst versuchten, die' Arbeit in der
. Verwaltung zu verweigern, wie aber diese gröbste Sabotage von der proletarischen Staatsmacht im Laufe einiger
Wochen Unterbunden wurde .. Die proletarische Staatsmacht gab zu verstehen, daß diese Arbeitsverweigerung
nicht den geringsten Eindruck auf sie machte; später,
nachdem wir mit dieser groben Sabotage Schluß gemacht
hatten, schlug der Feind einen anderen Weg ein.
Es geschah auf Schritt und Tritt, daß an der Spitze
sogar von Arbeiterorganisationen Anhänger der Bourgeoisie zu finden waren; wir mußten diese Sache' so
handhaben, daß wir uns ganz und gar auf die Kraft der
Arbeiter stützten. Nehmen wir zum Beispiel die Zeit,
als an der Spitze der Eisenbahnverwaltung, an der Spitze
des Eisenbahnproletariats Leute standen, die die Eisenbahner nicht den proletarischen, sondern den bürgerlichen
Weg führten} Wir wissen, daß. wir auf allen Gebieten,
auf denen wir mit der Bourgeoisie Schluß machen konnten, dies auch getan haben .,- aber was bat uns das gekostet! Jedes Gebiet haben wir Schritt für Schritt erobert, haben die Arbeiter gefördert, unsere besten Menschen eingesetzt, die in harter Schule gelernt haben, die
Lenkung der Staatsmacht zu organisieren. Oberflächlich
betrachtet sieht die ganze Sache vielleicht gar nicht so
schwierig aus, aber in Wirklichkeit, bei näherem Hinsehen wird einem klar, mit wieviel Mühe die Arbeiter, die
alle Etappen des Kampfes durchgemacht haben, ihre
Rechte erkämpften, wie sie in der Industrie den übergang von der Arbeiterkontrolle zur Arbeiterverwaltung
organisierten, oder wie sie bei der Eisenbahn, angefangen von dem berüchtigten Gesamtrussischen Exekutivkomitee des Eisenbahnerverbandes, einen arbeitsfähigen
. Apparat aufbauten; man sieht deutlich, wie die Vertreter der Arbeiterklasse nach und nach In allen unseren
Organisationen Fuß fassen und sie durch ihre Tätigkeit
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festigen. Nehmen wir zum Beispiel die Genossenschaften,
in denen die Arbeiter in großer Zahl vertreten sind, während sie sich früher fast ausschließlich aus Leuten zusammensetzten, die nicht der Arbeiterklasse angehörten. Hier,
in den alten Genossenschaften, hatten wir es mit Leuten
zu tun, die von den Ansichten der alten bürgerlichen Gesellschaft durchdrungen waren und ihre Interessen vertraten. Hier mußten die Arbeiter hart kämpfen, um die
Macht in die Hand zu bekommen und die Genossenschaften ihren Interessen unterzuordnen, um eine fruchtbarere
Arbeit leisten zu können.
Die wichtigste Arbeit jedoch, die wir geleistet haben,
war die Umgestaltung des alten Staatsapparats;
diese
Arbeit war schwierig, aber die Anstrengungen der Arbeiterklasse haben im Laufe der zwei Jahre sichtbare
Resultate gezeitigt, und wir können sagen, daß wir auf
diesem Gebiet über Tausende Arbeitervertreter verfügen,
die mitten im Feuer der Kämpfe gestanden und die Vertreter der bürgerlichen Staatsmacht Schritt für Schritt
verdrängt haben. Wir finden Arbeiter nicht nur im
Staatsapparat, sondern auch im Ernährungswesen.
auf
einem Gebiet, auf dem früher fast ausschließlich Vertreter der alten bürgerlichen Regierung, des alten bürgerlichen Staates tätig waren. Die Arbeiter haben einen
Apparat für die Lebensmittelbeschaffung organisiert, und
wenn wir diesen Apparat vor einem Jahr noch nicht vollkommen beherrschten, wenn da vor einem Jahr nur 30%
der Mitarbeiter Arbeiter waren, so besteht sein inneres
Gefüge jetzt zu etwa 80% aus Arbeitervertretern.
Diese
einfachen, anschaulichen Zahlen verdeutlichen den Fortschritt, den unser Land gemacht hat, und für uns ist es
Wichtig, daß wir beim Aufbau der proletarischen Staatsmacht nach dem politischen Umsturz gute Resultate erzielt haben.
Ferner wurde und wird von den Arbeitern eine weitere
wichtige Arbeit geleistet - die Heranbildung von Fünrern des Proletariats. Tausende. und aber Tausende mu64

tiger Arbeiter gehen aus unserer Mitte hervor und ziehen
in den Kampf gegen die weißgardistischen Generale.
Schritt für Schritt ringen wir unserem Feind die Herrschaft ab, und wenn die Arbeiter dieser Sache früher
nicht völlig gewachsen waren, so entreißen wir dem Feind
jetzt allmählich ein Gebiet nach dem andern, und es gibt
keine Schwierigkeiten, die das Proletariat
aufhalten
könnten. Ungeachtet aller Schwierigkeiten erobert das
Proletariat nach und ,nach, eins nach dem andern, alle
Gebiete, zieht es Vertreter der proletarischen Massen
heran, damit auf jedem Gebiet der Verwaltung, in jeder
kleinen Zelle, von unten bis oben - damit überall Vertreter des Proletariats selbst die Schule des Aufbaus
durchlaufen, damit sie selbst Tausende und aber Tausende Menschen hervorbringen, die fähig sind, alle Angelegenheiten der Staatsverwaltung, des staatlichen Aufbaus selbständig zu leiten.
Genossen! In der letzten Zeit sahen wir an einem besonders glänzenden Beispiel, welchen Erfolg unsere Arbeit gezeitigt hat. Wir wissen, wie weit unter den klassenbewußten Arbeitern die Subbotniks verbreitet sind.
Wir kennen sie, diese Repräsentanten des Kommunismus,
die, obwohl durch Hunger und Kälte am meisten erschöpft, im Hinterland keinen geringeren Nutzen bringen
als die Rote Armee an der Front; wir wissen, wie wir in
dem kritischen Augenblick, als der Feind gegen Petrograd
marschierte und Denikin Orjol besetzte, als die Bourgeoisie, vom Erfolg ermutigt, zu ihrer letzten, mit Vorliebe
gebrauchten Waffe griff, nämlich Panik zu .verbreiten wie wir da zur Woche der Partei aufriefen. In dieser
Situation gingen die kommunistischen Arbeiter zu den
Arbeitern und Werktätigen, zu denen, die am schwersten
an der Last des imperialistischen Krieges zu tragen hatten,
die am meisten von Hunger und Kälte gequält wurden, zu
denen, auf die die bürgerlichen Panikmacher am meisten
gerechnet hatten, zu denen, die die größten Schwierigkeiten durchgemacht hatten; an sie wandten wir uns in der
5 Lenin, Oktober
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Woche' der Partei und sagten: "Euch schrecken die
Schwierigkeiten, vor denen die Arbeitermacht steht, die
Drohungen der Imperialisten und Kapitalisten; ihr seht
unsere Arbeit und unsere Schwierigkeiten; wir appellieren an euch, und nur euch, nur den Vertretern der Werktätigen öffnen wir weit die Tore unserer Partei. In einer
schwierigen Situation rechnen wir auf euch und rufen
euch in unsere Reihen, um die ganze Last des Staatsaufbaus mitzutragen."
Es war, wie Sie wissen, eine
furchtbar schwere Lage, sowohl in materieller Hinsicht
als auch in bezug auf die außenpolitischen und militärischen Erfolge des Gegners. Und Sie wissen, welch erstaunlichen, unglaublichen und ungeahnten Erfolg diese
Woche der Partei allein in Moskau hatte, wo wir über
14000 neue Mitglieder in die Partei aufnahmen. Das ist
das Ergebnis jener Woche der Partei, eines Ereignisses,
das die Arbeiterklasse völlig verwandelt, ummodelt und
aus einem untätigen, willenlosen Werkzeug der bürgerliehen Herrschaft, der Ausbeuter, des bürgerlichen Staates, durch die Erfahrung, der Arbeit zu den wahren
,Schöpfern der künftigen kommunistischen Gesellschaft,
macht. Wir wissen, daß es in der Arbeiter- und Bauernjugend eine Reserve von Zehntausenden und Hunderttausenden gibt, die noch das alte Joch der Gutsbesitzerund Bourgeoisgesellschaft
erlebt und kennengelernt
haben; die die unerhörten Schwierigkeiten des Aufbaus
erlebt und gesehen haben, wie heldenhaft das erste Aufgebot der Arbeiter in den Jahren 1917 und 1918 in den
Kampf zog; die um so zahlreicher, mit um so größerer
Opferbereitschaft zu uns stoßen, je größer unsere Schwierigkeiten sind. Diese Reserve gibt uns die feste Gewißheit, daß wir uns in den zwei Jahren zuverlässig und unwiderruflich gefestigt haben und über eine Quelle verfügen, aus der wir noch lange und mehr als bisher schöpfen
'könn~n , um zu erreichen,
daß die Vertreter der Werktä,
tigen selbst den Aufbau des Staates in die Hand nehmen.
In dieser Beziehung haben wir in den zwei Jahren bei
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der Verwirklichung der Arbeiterverwaltung
auf allen
Gebieten Erfahrungen gesammelt, die uns berechtigen,
hier kühn und ohne jede Übertreibung zu sagen, daß wir
jetzt nur das Angefangene fortzusetzen brauchen, damit
die Dinge so weitergehen wie in diesen zwei Jahren, und
zwar in immer schnellerem Tempo.
Auf einem anderen Gebiet, nämlich was das Verhältnis
der Arbeiterklasse zur Bauernschaft betrifft, hatten wir
weit mehr Schwierigkeiten. 1917, vor zwei Jahren, als die
Macht in die Hände der Sowjets überging, war das Verhältnis noch völlig unklar. Die Bauernschaft hatte sich
bereits in ihrer Gesamtheit gegen die Gutsbesitzer gewandt, sie unterstützte die Arbeiterklasse, weilsie in ihr
die Kraft sah, die die Wünsche der Bauernmassen erfüllen würde, die wahren proletarischen Kämpfer, und nicht
diejenigen, die im Bunde mit den Gutsbesitzern die Bauernschaft verriete~. Aber wir wissen sehr gut, daß der
Kampf innerhalb der Bauernschaft damals noch nicht
entbrannt war. Im ersten Jahr hatte das städtische Pr oletariat noch keine feste Position im Dorf. Das sehen wir
besonders deutlich in denjenigen Randgebieten, in denen
die Weißgardisten zeitweilig ihre Macht errichteten. Das
sahen wir im vergangenon Sommer, 1918, als sie im Ural
leichte Siege errangen. Wir sahen, daß sich im Dorf selbst
die proletarische Macht noch nicht gebildet hatte, daß es
nicht genügt, die proletarische Macht von außen in das
Dorf zu bringen. Die Bauernschaft muß durch eigene Erfahrung, durch ihre eigene Aufbauarbeit zu diesen Schlußfolgerungen gelangen, und obwohl diese Arbeit unvergleichlieh schwieriger ist, obwohl sie langsamer vonstatten
geht und mehr Mühe bereitet, ist sie doch in bezug auf
die Ergebnisse ungleich fruchtbarer. Das ist unsere wichtigste Errungenschaft im zweiten Jahr der Sowjetmacht ..
Ich werde nicht über die militärische Bedeutung des
Sieges über Koltschak sprechen, aber ich möchte sagen,
daß es ohne die Erfahrungen der Bauernschaft, die die
Herrschaft der Diktatoren der Bourgeoisie mit der Herr67

schaft der Bolsehewild verglich, nicht zu diesem Sieg gekommen wäre. Dabei begannen die Diktatoren doch mit
der. Koalition, mit der Konstituierenden Versammlung,
an Ihrer Herrschaft waren dieselben Sozialrevolutionäre
und Menschewiki beteiligt, denen wir bei unserer Arbeit
auf Schritt und Tritt begegnen, diesen Leuten von gestern, die Genossenschaften, Gewerkschaften, Lehrerorganisationen und eine Menge anderer Organlsationen
.aufgebaut haben, die wir jetzt umorganisieren müssen.
Koltschaks erste Tat war ein Bündnis mit diesen Leuten
denen die Erfahrung mit Kerenski nicht genügte, die eine
zweite Erfahrung durchmachen mußten. Man brauchte
Koltsehak, um zu erreichen, daß sich die Randgebiete,
die die wenigsten Bindungen zum Zentrum hatten, gegen
die Bolschewiki erhoben. Wir konnten den Bauern in
Sibirien nicht das geben, was die Revolution den Bauern
in Rußland gegeben hatte. In Sibirien erhielt die Baue~nschaft kein Gutsbesitzerland, weil es dort keins gab, und
darum waren sie eher geneigt, den Weißgardisten Glauben zu schenken. An diesem Kampf nahmen alle Kräfte
der Entente und jene Armee der Imperialisten teil, die
der Krieg am wenigsten in Mitleidenschaft gezogen hatte,
die japanische Armee. Hunderte Millionen Rubel wurden
für die Unterstützung Koltschaks aufgewendet, von allen Mitteln wurde Gebrauch gemacht, um ihn zu stützen. Was war nicht alles auf seiner Seite? Er hatte alles.
Alles; was den mächtigsten Staaten der Welt zu Gebote
steht, die Bauernschaft und ein gewaltiges Territorium,
wo es fast kein Industrieproletariat gab. Wieso brach das
alles zusammen? Weil die Erfahrung den Arbeitern Soldaten und Bauern noch einmal zeigte, daß die Bolsehewiki mit ihren Voraussagen recht hatten, daß sie das
Wechselverhältnis der gesellschaftlichen Kräfte richtig
.einschätzten, wenn sie sagten, .daß das Bündnis der Arbeiter und Bauern schwer zustande kommt, aber in jedem Fall das einzig unbesiegbare Bündnis gegen die
Kapitalisten ist.
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Das ist eine Lehre, Genossen, wenn man hier von einer
Lehre sprechen kann. Diese Erfahrung ist -die schwer
erworbene, alles berücksichtigende und alles Bisherige
bestätigende Erfahrung des Kommunismus; wir können
den Kommunismus nur errichten, wenn die Bauernschaft
.bewußt bestimmte Schlußfolgerungen zieht. Wir können
das nur schaffen, wenn wir ein Bündnis mit den Bauern
eingehen. Das hat uns die Erfahrung mit Koltschak gezeigt. Die Koltschakzeit war eine blutige Erfahrung, aber
die Schuld daran tragen nicht wir.
Sie kennen gut das zweite Unheil, das über uns hereinbrach, Sie wissen, daß vor allem unser Land von Hunger
und Kälte betroffen wurde. Es ist Ihnen bekannt, daß
man den Kommunismus hierfür verantwortlich macht,
Sie wissen aber auch sehr gut, daß der Kommunismus
daran keine Schuld hat. Wir sehen; wie Hunger und
Kälte in allen Ländern um sich greifen und sich verschärfen, und bald wird sich jeder davon überzeugen, daß die
Lage in Rußland keine Folge des Kommunismus ist, sondern eine Folge des vierjährigen Weltkriegs. Dieser
Krieg ist schuld an dem ganzen Unheil, das über uns gekommen ist, er ist schuld an Hunger und Kälte. Aber
wir sind überzeugt, daß wir diesen, Kreis bald durchbrechen werden. Es geht jetzt nur darum, daß die Arbeiter
arbeiten müssen, aber für sich selber, nicht für diejenigen, die vier Jahre lang mordeten. Der Kampf gegen
Hunger und Kälte wird jetzt überall geführt. Die mäehtigsten Staaten haben unter dieser Plage zu leiden.
Wir mußten das Getreide von unseren Millionen Bauern auf dem Weg der staatlichen Erfassung zusammen-bringen, und wir haben das nicht so gemacht wie die Kapitalisten, die mit den Spekulanten Hand in Hand arbeiteten. Um diese Frage zu lösen, gingen wir im Interesse
der Arbeiter vor, gegen die Schieber. Wir schlugen. den
Weg der Uberzeugung ein, wir gingen zum Bauern und
sagten ihm, daß· alles, was wir tun, nur geschieht, um
ihn und den Arbeiter zu unterstützen. Der Bauer, der
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Getreideüberschüsse hat und sie zum festen Preis abliefert, ist unser Kampfgefährte. Derjenige aber,der
das
nicht tut; ist unser Feind, ist ein Verbrecher, ist ein A~sbeuter und Spekulant, und wir haben mit ihm nichts
gemein. Mit dieser Propaganda gingen wir zum Bauern
und gewannen ihn damit immer mehr für uns. Wir er-.
zielten so ganz bestimmte Ergebnisse. Während im vorigen Jahr von August bis Oktober 37 Millionen Pud
Getreide aufgebracht wurden, sind es in diesem Jahr,
ohne besondere, eingehende Nachprüfungen, 45 Millio-nen Pud. Wie Sie sehen,kann man von einer Besserung
sprechen, einer Besserung, die sich zwar langsam vollzieht; aber nicht zu bestreiten ist. Auch wenn wir die
Verluste berücksichtigen, die uns die Besetzung unseres
fruchtbarsten
Gebiets durch Denikin zufügte, werden
wir doch erreichen, daß wir unseren Beschaffungspian
und den Plan der Verteilung zu staatlichen Preisen 'erfüllen können. Auch in dieser Beziehung verfügen wir
jetzt in gewissem Sinne über einen Apparat und schlagen
nun den sozialistischen Weg ein.
Jetzt stehen wir vor dem Problem der Brennstoffkrise. '
Die Getreidefr-aga ist schon nicht mehr so akut bei uns;
die Lage ist so, daß wir Getreide haben, aber kein Brennmaterial. Durch' Denikin haben wir das' Kohlengebiet
verloren. Der Verlust dieses Gebiets hat uns unerhörte
Schwierigkeiten bereitet, und wir werden in diesem Fall
genauso verfahren, wie wir es in der Getreidefrage getan
haben. Wir werden genauso an die Arbeiter appellieren,
wie wir es früher getan haben. Genauso, wie wir unseren
Apparat für die Lebensmittelbeschaffung umgestaltet haben, der, einmal gefestigt und richtig organisiert, eine ganz
bestimmte Arbeit mit glänzenden Ergebnissen durchführte, genauso werden wir jetzt auch von Tag zu Tag
den Apparat unserer Bren'nstoffversorgung verbessern.
Wir sagen den Arbeitern, 'woher uns diese oder jene Gefahr droht, wo neue Kräfte eingesetzt werden müssen
und woher sie zu nehmen sind, und wir sind überzeugt,
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daß wir ebenso, wie wtr- im' vergangeneo Jahr der Getreidefrage Herr wurden, jetzt auch unsere Schwierigkeiten in der Brennstofffrage überwinden werden.
Gestatten Sie mir, mit dieser Bilanz unserer Arbeit
zunächst zu schließen. Ich erlaube mir zum Schluß noch
ein paar Worte über die Verbesserung unserer internationalen Lage. Wir haben über unseren Weg Rückschau ge..,
halten , und die Resultate haben gezeigt, daß der Weg
geradlinig und richtig war. Als wir 1917 die Macht ergriffen, waren wir allein. 1917 hieß es in allen Ländern,
daß der Bolschewismus nicht Wurzel fassen könne. Jetzt
gibt es in diesen selben Ländern bereits eine mächtige
kommunistische Bewegung. Im zweiten Jahr nach unserer Machtergreifung und ein halbes Jahr nach Gründung
der IH. Internationale,der
Internationale der Kommunisten, ist diese Internationale faktisch bereits zur entscheidenden Kraft in der' Arbeiterbewegung aller Länder geworden. In dieser Hinsicht haben die von uns gemachten Erfahrungen glänzende, einzig dastehende, rasche
Ergebnisse gezeitigt. Allerdings nimmt die Freiheitsbewegung in Europa nicht den gleichen Verlauf wie bei uns.
Aber wenn Sie auf die zwei vergangenen Kampf jahre
zurückblicken, sehen Sie, 'daß auch in der Ukraine und
sogar in einigen großrussischen Gebieten Rußlands mit
einer besonderen Zusammensetzung
der Bevölkerung,
zum Beispiel bei den Kosaken, in Sibirien oder im Ural,
die Bewegung nicht so rasch und nicht auf dem gleichen
Weg zum Sieg führte wie in Petcrsburg und in Moskau,
im Zentrum Rußlands. Es wundert uns selbstverständlich nicht, daß die Bewegung in Europa langsamer vonstatten geht, denn sie hat einen größeren Druck von seiten des Chauvinismus, des Imperialismus zu überwinden,
aber dennoch geht die Bewegung dort unentwegt weiter,
geht genau den Weg, den die Bolschewiki weisen. überall sehen wir Fortschritte dieser Bewegung. Die Wortführer der Menschewiki und Sozialrevolutionäre weichen
den Vertretern der IH. Internationale. Diese Führer müs71

sen abtreten, und überall' wächst die kommunistische Bewegung, und deshalb haben wir jetzt, nachzwei Jahren
Sowjetmacht. das volle; durch Tatsachen bekräftigte
Recht, zu sagen, daß jetzt über die Grenzen des russischen Staates hinaus auch im internationalen Maßstab
alles, was unter den Massen, in der revolutionären Welt
klassenbewußt ist, alles, was revolutionär ist,' zu uns
steht. Und wir können sagen, daß uns nach allem, was
wir durchgemacht haben, keine Schwierigkeiten schrekken können, daß wir allen diesen Schwierigkeiten trotzen, daß wir sie überwinden werden. (S tür m i s c her
Beifall.)

Rede zum 3. Jahrestag
der Oktoberrevolution

in der Festsitzung

des Moskauer Sowjets der Arbeiter-,
Bauern- und Rotarmistendeputierten,
des Moskauer Komitees der KPR(B)
und des Gewerkschaftsrats
des Moskauer Gouvernements
6. November 1920

Werke, Bd. 30, S. 111-121.

(A n h a l t end erB ei falL) Genossen! Wir haben uns
heute hier versammelt, um der Kampf tage unseres Proletariats, um unserer revolutionären Errungenschaften
zu gedenken. Heute können wir unseren Sieg feiern.
Trotz unerhörter Existenzschwierigkeiten, trotz unerhörter Anstrengungen unserer Feinde haben wir dennoch
den Sieg davongetragen. Drei Jahre Sieg liegen hinter
uns. Das ist ein .gewaltiger Sieg, an den früher niemand
Von uns geglaubt hätte. Vor drei Jahren, als wir im
Smoln:ysaßen, zeigte es sich, daß der Aufstand der Petrograder Arbeiter einmütiger vor sich ging, als wir erwarten konnten. Aber hätte man uns in jener Nacht gesagt,
daß in drei Jahren das sein würde, was jetzt ist, dieser
Sieg, den wir errungen haben, so hätte niemand, selbst
nicht der kühnste Optimist, daran geglaubt. Wir wußten
damals, daß unser Sieg nur dann von Dauer sein wird,
wenn unsere Sache in der ganzen Welt siegt, denn wir
hatten ja unser Werk ausschließlich in der Erwartung
der Weltrevolution begonnen, Der imperialistische Krieg
hatte alle Formen verändert, in denen sich unser Leben
bis dahin bewegte, und wir konnten nicht wissen, welche
Formen der Kampf annehmen würde, der sich dann bedeutend länger hinzog, als zu erwarteri war. Jetzt, nach
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drei Jahren, stellt sich .heraus, daß wir unermeßlich stärker sind als früher, aber auch die Weltbourgeoisie ist
noch sehr stark, und obwohl sie unvergleichlich stärker
ist als wir, kann man dennoch sagen, daß wir gesiegt
haben. Wir haben unsere ganze Kraft darauf verwendet,
diese Bourgeoisie zu zersetzen, und wir haben in dieser
Hinsicht nicht ohne Erfolg gearbeitet. Das lag daran, daß
wir alles auf die Karte der internationalen Revolution
setzten - und das war unbedingt richtig. Wir wußten,
daß die -ganze Welt dem Zerfall entgegengeht, wir wußten, daß es nach dem imperialistischen Krieg nicht beim
alten bleiben kann, weil der imperialistische Krieg alle
alten wirtschaftlichen und rechtlichen Beziehungen von
Grund aus zerstört hatte, weil er alle die Existenzbedingungen zerstört hatte, die bis dahin die Grundlage der
alten Ordnung bildeten. Und wenn in einer solchen Zeit,
da der imperialistische Krieg tausendmal mehr als unsere
Propaganda den Zusammenbruch vorbereitet hatte, sich
das Proletariat auch nur in einem einzigen Lande siegreich erhob, so genügte das, um die Kräfte der internationalen Bourgeoisie zu untergraben.
Wenn wir jetzt einen allgemeinen Blick auf die internationalen Beziehungen werfen - wir haben ja stets betont, 'daß wir die Dinge vom internationalen Standpunkt
aus beurteilen - und die Geschichte der Kriege gegen
Sowjetrußland betrachten, so sehen wir, daß wir mit fast,
allen uns umgebenden kleinen bürgerlichen Staaten, in
denen die Henker wüten und die Bolschewiki verfolgt
werden, Frieden geschlossen haben. Diese Staaten sind
weiter nichts als Lakaien und Sklaven der Entente, und
sie wünschen den Ruin und die Vernichtung Sowjetruß. lands. Trotzdem aber haben wir mit ihnen gegen den
Wunsch der Entente Frieden geschlossen. Drei so mäch'tige Staaten wie England, F'rankreich und Amerika brachtenes nicht fertig, sich gegen uns zu vereinigen, und
wurden 'in dem Kriege geschlagen, den sie gegen uns mit
vereinten Kräften begonnen hatten. Warum? Weil ihre
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Wirtschaft, das Leben ihrer Länder untergraben ist, weil
sie zur Hälfte Leichname sind, weil sie nicht mehr' auf
die alte Weise leben können, weil die Klasse,nach deren
Willen sie sich behaupten - die Klasse der Bourgeoisie-,
verfault ist. Diese Klasse hat über 10 Millionen Menschen
in den imperialistischen Krieg und in den Tod getrieben.
Weshalb? Um die Welt unter ein Häuflein Kapitalisten
aufzuteilen! Dabei hat sie sich übernommen, dadurch hat
sie ihre eigenen Grundpfeiler untergraben, und wie stark
sie jetzt auch in militärischer Hinsicht erscheinen mag,
innerlich ist sie schwach. Das sind heute nicht mehr Pro~
klamationen in bolschewistischem Geiste, das ist eine
Tatsache, die durch Feuer und Schwert bewiesen ist. Die
Bourgeoisie ist eine untergehende Klasse, wie reich und -stark sie auch sein mag; wir aber sind eine Klasse, die
, dem Sieg entgegengeht. Obwohl wir schwächer sind als
die Bourgeoisie, siegen wir dennoch seit drei Jahren und
können mit vollem Recht, ohne jede Großtuerei sagen,
daß wir gesiegt haben.
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Wenn wir das sagen, so dürfen wir auch die ~ndere
Seite .der Sache nicht vergessen; wir dürfen nicht vergessen, daß wir erst zur Hälfte gesiegt haben. Wir haben
gesiegt, weil wir uns gegen Staaten zh behaupten vermochten, die stärker sind als wir und die sich mit unseren emigrierten Ausbeutern, den Gutsbesitzern und Kapitalisten, gegen uns zusammengeschlossen hatten. Wir
wußten stets und werden es nicht vergessen, daß unsere
Sache eine internationale ist, und solange nicht in allen
Staaten - auch in den reichsten und zivilisiertesten _
die Umwälzung vollzogen sein wird, ist unser Sieg nur
ein halber Sieg, vielleicht sogar noch weniger. Erst .jetzt '
führen wir siegreiche Kämpfe gegen Wrangel. Wir warten jeden Tag auf Nachrichten, die unsere Erwartungen
bestätigen. Gelingt es uns nicht, die Krim in den 'nächsten Tagen zu nehmen, so wird uns das in den darauffolgenden Tagen gelingen, davon sind wir überzeugt.,
Aber wir haben keine Garantie, daß das der letzte Ver75

such der Weltb01olrgeoisie gegen uns ist. Im Gegenteil,
wir haben Informationen, die besagen, daß dieser Versuch im Frühjahr wiederholt werden soll. Wir wissen,
daß ihre. Chancen ganz gering sind, wir wissen ferner,
daß unsere militärischen Kräfte gefestigter und stärker
sein werden als die irgendeines anderen Staates. Aber
trotz alle dem ist die Gefahr nicht gebannt, sie besteht
weiter und wird weiter bestehen, solange die Revolution
nicht in einem oder einigen fortgeschrittenen
Ländern
gesiegt haben wird.
Wir wissen, daß die Dinge sich dahin entwickeln, wir
wissen, daß der 11. Kongreß der IH. Internationale, der
diesen Sommer in Moskau stattfand, ein beispielloses, unermeßliches Werk vollbracht hat. Vielleicht haben einige
von Ihnen das Referat des Gen. Sinowjew gehört, der
ausführlich über den Parteitag der deutschen Unabhängigen in HalleS berichtete: Dann haben Sie wahr'scheirilieh ein konkretes Bild von dem bekommen, was in einem
Lande vor sich geht, in dem die Chancen für die Revolution am größten sind. Aber ähnliches geht jetzt in allen
Ländern vor sich. Der Kommunismus hat sich in allen
fortgeschrittenen Ländern entwickelt, gefestigt und zur
Partei zusammengeschlossen. Die Sache der internatio.nalen Revolution hat in dieser Zeit eine Reihe von Niederlagen in kleinen Ländern erlitten, in denen die Bewegung mit Hilfe der größten Raubstaaten niedergeschlagen
wurde. So' half z. B. Deutschland, die finnische Revolution zu erdrosseln, und die kapitalistischen Kolosse England, Frankreich und Österreich unterdrückten die Revolution in Ungarn. Aber indem sie das taten, vertausendfachten sie in ihren eigenen Ländern die Elemente der
Revolution. Und der Hauptgrund
dafür, daß sie im
Kampfe geschwächt sind, ist jetzt der, daß ihr Hinterland
nicht gesichert ist, weil die Arbeiter und Bauern aller
Länder nicht gegen uns kämpfen wollen, weil sich heldenhafte Matrosen nicht nur bei uns, in Kronstadt, sondern auch bei ihnen gefunden haben. Die Namen der
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Matrosen, die bei uns im Schwarzen Meer waren, wecken
in ganz Frankreich Erinnerungen an die russische Revolution. Die französischen Arbeiter wissen, daß diejenigen,
die jetzt in Frankreich im Zuchthaus sitzen, im Schwarzen Meer gemeutert haben, weil sie nicht zu Henkern an
den russischen Arbeitern und Bauern werden wollten.
Das ist der Grund, warum jetzt die Entente geschwächt
ist und wir ruhig sagen können, daß wir international
gesichert sind.
Aber unser Sieg, Genossen, ist bei weitem nicht vollständig, wir haben diesen Sieg erst weniger als zur Hälfte
errungen. Allerdings, dank der Selbstaufopferung
und
dem Enthusiasmus der russischen Arbeiter und Bauern
haben wir einen gewaltigen Sieg errungen und unter
Beweis gestellt, daß Rußland fähig ist, nicht nur einzelne
Helden hervorzubringen
wie jene, die seinerzeit den
Kampf gegen den Zarismus führten und starben, als die
Arbeiter und Bauern sie noch nicht unterstützten. Nein,
wir waren im Recht, als wir sagten, daß. Rußland solche
Helden aus der Masse hervorbringen wird, daß Rußland
diese Helden zu Hunde~ten und Tausenden hervorzu-'
bringen vermag. Wir sagten, das wird Wirklichkeit werden, und dann wird der Kapitalismus verspielt haben .
Die Hauptursache unseres jetzigen Sieges, sein Hauptquell sind ja der Heroismus, die Selbstaufopferung,die
unerhörte Standhaftigkeit im Kampf - an den Tag gelegt von den Rotarmisten, die an der Front fielen, und von
den Arbeitern und Bauern, die Leiden erduldeten, besonders von den Industriearbeitern, die während dieser drei
Jahre in ihrer Masse stärker zu leiden hatten als in den
ersten Jahren der kapitalistischen Sklaverei. Sie nahmen
Hunger, Kälte und Leiden in Kauf, nur um die Macht zu
behaupten. Und durch diese Standhaftigkeit, diesen Heroismus haben sie ein Hinterland geschaffen, das sich als
das einzige feste Hinterland erwiesen hat, das es gegenwärtig bei den einander bekämpfenden Kräften gibt. Das
ist der Grund, warum wir stark und gefestigt sind, wäh77

rend die Entente vor unseren Augen immer mehr zerfällt.
Mit diesem Enthusiasmus, dieser Begeisterung, diesem
Heroismus allein kann man jedoch die Revolution nicht
vollenden, sie nicht zum vollen Sieg führen. Damit konnte
man den Feind abwehren, als er sich aufuns stürzte und
uns an der Gurgel packte, damit konnte man den Sieg
im blutigen Kampf erringen; aber das genügt nicht, um
die Sache zu Ende zu führen. Das genügt nicht, weil wir
'jetzt vor der zweiten, größeren Hälfte der Aufgabe stehen, größer wegen ihrer Schwierigkeit. Und aus unserer
heutigen Feierstimmung, unserer Siegeszuversicht müssen wir die Eigenschaften entwickeln, die wir brauchen,
um bei der Lösung dieser zweiten Hälfte der Aufgabe
einen ebenso entscheidenden Sieg zu erringen. Der bloße
Enthusiasmus, die bloße Bereitschaft der Arbeiter und
Bauern, in den Tod zu gehen, um diese zweite Hälfte der
Aufgabe zu lösen, genügt nicht, denn diese zweite Auf-.
gabe ist die überaus schwierige Aufgabe des Aufbaus,
der' schöpferischen Arbeit. Der Kapitalismus hat uns
nicht 'nur eine zerstörte Kultur als Erbe hinterlassen,
nicht nur zerstörte Betriebe, nicht nur eine verzweifelnde
Intelligenz, sondern auch eine zersplitterte, unwissende
Masse von, einzelnen Kleinproduzenten und das Unvermögen, den Mangel an Gewohnheit zur gemeinsamen
solidarischen Arbeit, den Mangel an Verständnis dafür,
daß man unter die Vergangenheit einen' Strich ziehen
muß.
Das ist die Aufgabe, die wir jetzt zu lösen haben. Wir
müssen die: heutige Stimmung dazu ausnutzen, um sie
zu einem dauernden Antrieb in unserer Arbeit zu machen, um die ganze Zersplitterung' unseres Wirtschaftslebens zu beseitigen. Zur Vergangenheit zurückzukehren
ist bereits unmöglich. Dadurch, daß wir die Macht der
Ausbeuter stürzten, haben wir schon den größeren Teil
der Arbeit geleistet. Jetzt müssen wir alle arbeitenden
Frauen und Männer einheitlich zusammenfassen und sie
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dazu bringen, daß sie gemeinsam arbeiten. Wir sind hier- '
hergekommen wie ein Eroberer in ein neues Land, und'
nichtsdestoweniger, trotz all der Bedingungen, unter denen wir arbeiten, haben wir an der Front gesiegt. Wir
sehen, daß unsere Arbeit heute besser vonstatten geht
als im vergangensn Jahr. Wir wissen, daß wir' nicht alle
satt machen können, wir sind nicht sicher, ob Hunger
und Kälte nicht an die Häuser und Hütten pochen werden, aber trotzdem wissen wir, daß .wir gesiegt haben.
Wir wissen, daß unsere Produktionskraft
sogar' jetzt, '
nach den schweren Kriegen, dem imperialistischen und
dem Bürgerkrieg, gewaltig ist; wir wissen, daß wir die
Arbeiter und Bauern vor Hunger und Kälte sichern kön-nen, aber dazu ist notwendig, daß wir alles registrieren,
was wir haben, und es so verteilen, wie es nötig ist. Das
verstehen wir nicht, weil der Kapitalismus jeden Kleinbesitzer dazu erzogen hat, in erster Linie an sich selbst
zu denken: wie man reich wird, wie man möglichst rasch
zu den reichen Leuten aufsteigt, und nicht, wie man im
Namen einer bestimmten Idee einen gemeinsamen Kampf
führt. Wir müssen jetzt einen anderen Kurs nehmen. Wir
haben jetzt die zweite, die schwerere Hälfte unserer Aufgabe zu bewältigen. Der Enthusiasmus, von dem wir jetzt
durchdrungen sind, kann noch ein Jahr, noch fünf Jahre
andauern. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß der Kampf,
der uns bevorsteht, aus lauter Kleinkram besteht. Ringsum stecken wir in kleinen wirtschaftlichen Dingen.
Außerdem wissen Sie, daß der Apparat, dessen kleine
.Einheiten dieses Wirtschaftsleben im Gange halten, aus
Mitarbeitern von früher besteht: aus kleinen Beamten,
kleinen Bürokraten, die an die alte, egoistische Richtung
gewöhnt sind. Der Kampf dagegen muß zu unserer Aufgabe von heute werden. An diesen Festtagen, an den Tagen unserer Siegesstimmung, am dritten' Jahrestag der
Sowjetmacht, müssen wir uns von jenem Arbeitsenthusiasmus, jenem Arbeitswillen, jener Beharrlichkeit
durchdringen lassen, Von der jetzt die schnellste Rettung
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der. Arbeiter und Bauern, die Rettung der Volkswirtschaft abhängt. Dann werden wir sehen, daß wir bei die- .
ser Aufgabe einen noch größeren und dauerhafteren Sieg
davontragen werden als in allen früheren blutigen
Schlachten. (A n h a l t end erB e if a 11.)

Zum vierten Jahrestag
der Oktoberrevolution

Werke, Bd. 31, S. 391-396.

Der vierte Jahrestag des 25. Oktober (7. November) rückt
heran.
Je weiter wir uns von diesem großen Tag entfernen,
desto klarer wird die Bedeutung der proletarischen Revolution in Rußland, desto tiefer dringen wir auch in den
Sinn der praktischen Erfahrung unserer Arbeit als Ganzes ein.
Im kürzesten - und natürlich durchaus unvollständigen
und ungenauen - Abriß könnte man diese Bedeutung
und diese Erfahrung folgendermaßen darlegen:
Die unmittelbare und nächste Aufgabe der Revolution
in Rußland war die bürgerlich-demokratische Aufgabe,
die Reste des Mittelalters zu beseitigen, sie bis zum letzten Stein wegzuräumen, Rußland von dieser Barbarei,
von dieser Schmach, von diesem größten Bremsklotz jeder Kultur und jedes Fortschritts in unserem Lande zu
säubern.
Und wir können mit Recht darauf stolz sein, daß wir
diese Säuberung viel entschiedener, rascher, kühner, erfolgreicher, viel umfassender und tiefgreifender 'vom
Standpunkt der Einwirkung auf die Masse des Volkes,
auf seine breite Masse, durchgeführt haben als die Große
Französische Revolution vor mehr als. 125 Jahren.
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Sowohl die Anarchisten als auch die kleinbürgerlichen
Demokraten (d. h. die Menschewiki und Sozialrevolutionäre als die russischen Vertreter dieses internationalen
sozialen Typs) redeten und reden unglaublich viel wirres
Zeug über das Verhältnis der bürgerlich-demokratischen
zur sozialistischen (das heißt proletarischen) Revolution.
Daß wir den Mar~ismus in diesem Punkt richtig auffassen, daß wir die Erfahrungen der früheren Revolutionen
richtig auswerten, das hat sich im Laufe von vier Jahren
voll und ganz bestätigt. Wir haben die bürgerlich-demokratische Revolution zu Ende geführt. wie niemand sonst.
marschieren ganz bewußt, sicher und unbeirrt vor:
wärts, zur sozialistischen Revolution, in dem Bewußtsein,
daß sie nicht durch eine chinesische Mauer von der bürgerlich-demokratischen Revolution getrennt ist, in dem
Bewußtsein, daß nur der Kampf darüber entscheiden
wird, wie weit es uns (letztlich) gelingen wird, vorwärts
zu kommen, welchen Teil der unermeßlich hohen Aufgabe wir erfüllen, welchen Teil unserer Siege wir uns
auf die Dauer sichern werden. Die Zeit wird's lehren.
Aber wir sehen auch gegenwärtig schon, daß beim Werk
der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft - für '
ein verwüstetes, zerquältes, rückständiges Land - gigantisch viel geleistet worden ist.
Führen' wir jedoch die Gedanken über den bürgerlichdem~kratischen Inhalt unserer Revolution zu Ende. Für
Marxisten muß es klar sein, was das bedeutet. Nehmen
wir zur Erläuterung anschauliche Beispiele.
Bürgerlich-demokraüscher
Inhalt der Revolution, das
heißt - Säuberung der sozialen Verhältnisse (der Zu-.
stände, der Einrichtungen) des Landes vom Mittelalterlichen, von der Leibeigenschaft, vom Feudalismus.
Welches waren die :hauptsächlichen Erscheinungen,
Überbleibsel, Reste der Leibeigenschaft. in Rußland iIl.l
Jahre 1917? Monarchie, Ständewesen, Grundbesitz und
Bodennutzung, Lage der Frau, Religion, Unterdrückung
der Nation~litäten.Man nehme einen beliebigen von die-
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sen "Augiasställen"-.
die, beiläufig gesagt, von sämt'Iichen fortgeschrittenen Staaten bei der. Durchführung
ihrer bürgerlich-demokratischen Revolutionen vor 125,
250 und mehr Jahren (1649 in England) in recht erheblichem Maße urigesäubert gelassen wurden -, man nehme
einen beliebigen von diesen Augiasställen, und man wird
sehen, daß wir sie gründlich gesäubert haben. In nur
zehn Wochen, angefangen mit dem 25. Oktober (7. November) 1917 und bis zucAuseinanderjagung
der Konstituante (5. Januar 1918), haben wir auf diesem Gebiet
tausendmal mehr geleistet, als die bürgerlichen Demokraten und Liberalen (die Kadetten) und die kleinbürgerlichen DemokratenTdie Menschewiki und Sozialrevolutionäre) in acht Monaten ihrer Herrschaft geleistet haben.
Diese Feiglinge, Schwätzer, selbstgefälligen Narzisse
.und Hamlets fuchtelten mit dem Pappschwert - und vernichteten nicht einmal die Monarchie! Wir haben den
ganzen monarchistischen Unrat hinweggefegt, wie das
noch niemand jemals getan hat. Wir haben keinen Stein
auf dem andern, keinen Ziegel auf dem andern gelassen
von dem jahrhundertealten
Bau des Ständewesens (die,
fortgeschrittensten Länder, wie England, Frankreich und
Deutschland, haben sich bis heute noch nicht frei gemacht
von den Spuren des Ständewesens I). Die tiefsten Wurzelndes Ständewesens, nämlich die Überreste des Feudalismus und der Leibeigenschaft im Grundbesitz, haben
wir radikal ausgerissen. "Man kann darüber streiten"
(es gibt im Ausland genug Literaten, Kadetten, Menschewiki und Sozialrevolutionäre, um sich mit derlei Streitereien zu befassen), was bei den Agrarumgestaltungen der
Großen Oktoberrevolution _"letzten Endes" herauskommen wird. Wir tragen jetzt kein Verlangen danach, mit
diesen Streitereien Zeit zu verlieren, denn wirentscheiden diesen Streit und die ganze Masse der davon' abhängigen Streitfragen durch Kampf. Nicht zu. bestreiten
ist. jedoch die Tatsache, daß die kleinbürgerlichen Demokraten acht Monate lang mit den Gutsbesitzern, den
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Hütern der Leibeigenschaftstraditionen, "paktiert" haben,
wahrend wir in einigen Wochen sowohl diese Gutsbesitzer als auch alle ihre Traditionen restlos vom Antlitz der
russischen Erde hinweggefegt haben.
Man nehme die Religion oder die Rechtlosigkeit der
Frau oder die Unterdrückung und Nichtgleichberechtigung der nichtrussischen Nationalitäten. All dies sind
Fragen der bürgerlich-demokratischen
Revolution. Die
Banausen der kleinbürgerlichen Demokratie haben acht
Monate lang darüber geschwätzt; es gibt unter den fortgeschrittensten Ländern der Welt kein einziges, wo diese
Fragen in bürgerlich-demokratischer Richtung vollstän;..
dig gelöst wären. Bei uns sind sie durch dJe Gesetzgebung der Oktoberrevolution
vollständig gelöst. Wir
haben gegen die Religion wirklich gekämpft und tun es
nach wie vor. Wir haben allen nichtrussischen Nationalitäten ihre eigenen Republiken oder autonomen Gebiete
gegeben. Bei uns in Rußland gibt es keine solche Gemeinheit, Abscheulichkeit und Niederträchtigkeit
wie die
Rechtlosigkeit oder nicht volle Gleichberechtigung der
Frau, dieses empörende Uberbleibsel der Leibeigenschaft
und des Mittelalters, das von der eigennützigen Bourgeoisie und dem stumpfsinnigen, eingeschüchterten Kleinbürgertum in ausnahmslos allen Ländern des Erdballs
immer wieder aufgefrischt wird.
Dies alles ist Inhalt der bürgerlich-demokratischen
Revolution. Vor anderthalb und zweieinhalb Jahrhunderten versprachen die fortgeschrittenen Führer dieser
Revolution (dieser Revolutionen, wenn man von jeder
nationalen Abart des einen allgemeinen Typus sprechen
will) den Völkern, die Menschheit von den mittelalterlichen Privilegien, von der Nichtgleichberechtigung der
Frau, von den staatlichen Vorrechten dieser oder )ener
Religion (oder der "Idee der Religion", der "Religiosität"
überhaupt), von der Nichtgleichberechtigungder
Nationalitäten zu befreien. Das Versprechen -gaben sie, aber
sie hielten es nicht. Sie konnten es nicht halten, weil der
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"Respekt" vor dem - -.,.- "heiligen Privateigentum" sie
daran hinderte. In unserer proletarischen Revolution hat
es diesen verfluchten "Respekt" vor diesem dreifach verfluchten Mittelalter und Vor diesem "heiligen Privateigentum" nicht gegeben.
Doch um die Errungenschaften der bürgerlich-demokratischen Revolution zum festen Besitz der Völker Rußlands
zu machen, mußten wir weiter vormarschieren, und wir
sind weiter vormarschiert. Wir haben die Fragen der bürgerlich-demokratischen Revolution während des Vorrükkens, im Vorbeigehen, als "Nebenprodukt" unserer hauptsächlichen und eigentlichen, unserer proletarisch-revolutionären, sozialistischen Arbeit gelöst. Reformen, haben
wir immer gesagt, sind ein Nebenprodukt des revolutionären Klassenkampfes.
Die bürgerlich-demokratischen
Umgestaltungen - haben wir gesagt und haben wir
durch Taten bewiesen - sind ein Nebenprodukt der proletarischen, das heißt der sozialistischen Revolution.
Nebenbei bemerkt, alle die Kautsky, Hilferding, Martow,
Tschernow, Hillquit, Longuet, MacDonald, Turati und
sonstigen Helden des "zweieinhalbten" Marxismus vermochten nicht, ein solches Wechselverhältnis zwischen
der bürgerlich-demokratischen und der proletarisch-sozialistischen Revolution zu verstehen. Die erste wächst in die
zweite hinüber. Die zweite löst im Vorbeigehen die Fragen der ersten. Die zweite verankert das Werk der ersten.
Der Kampf und nur der Kampf entscheidet, wie weit es
der zweiten gelingt, über die erste hinauszuwachsen.
Die Sowjetordnung ist gerade eine der anschaulichen
Bestätigungen oder Erscheinungen dieses Hinüberwachsens der einen Revolution in die andere. Die Sowjetordnung ist das Höchstmaß an Demokratisthus für die
Arbeiter und Bauern, und zugleich bedeutet sie den
Bruch mit dem bürgerlichen Demokratismus und die
Entstehung eines neuen, weltgeschichtlichen Typus der
Demokratie, nämlich: des proletarischen Demokratismus
oder der Diktatur des Proletariats.
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Mögen uns die Hunde und Schweine der sterbenden
Bourgeoisie. und der hinter ihr einhertrottenden kleinbürgerlichen Demokratie mit einem Schwall und Flüchen,
Beschimpfungen und Verhöhnungen wegen unserer Mißerfolge und Fehler beim Aufbau unserer Sowjetordnung
überschütten. Wir vergessen keinen Augenblick, daß bei
uns wirklich viele Mißerfolge vorgekommen sind und
Fehler. gemacht werden. Als ob es bei einem so neuen,
für die ganze Weltgeschichte neuen Werk wie der Schaffung eines hoch niedagewesenen
Typus. der Staatsordnung ohne Mißerfolge und Fehler abgehen könnte! Wir
werden unbeirrt kämpfen für die Korrektur unserer
Mißerfolge und Fehler, für die Verbesserung der von
Vollkommenheit sehr,. sehr weit entfernten Art und
Weise,in der wir die Sowjetprinzipien auf das Leben
anwenden. Aber wir können mit Recht stolz darauf sein
. und sind stolz darauf, daß uns das Glück zuteil geworden ist, den Aufbau des Sowjetstaates zu beginnen und
damit eine neue Epoche der Weltgeschichte einzuleiten,
die Epoche der Herrschaft der neuen Klasse, die in allen
kapitalistischen Ländern unterdrückt ist und die überall
zu neuem Leben, zum Sieg über die Bourgeoisie, zur
Diktatur des Proletariats, .zur Erlösung der Menschheit
vom Joch des Kapitals, von den imperialistischen Kriegen vorwärtsschreitet.
Die Frage der imperialistischen Kriege, jener heute in
der ganzen Welt vorherrschenden internationalen Politik
des Finanzkapitals, die unvermeidlich
neue imperialistische Kriege erzeugt, unvermeidlich eine unerhörte
Verstärkung der nationalen Unterdrückung, der Plünderung, Ausraubung, Erdrosselung der schwachen, rückständigen, kleinen Völkerschaften. durch eine Handvoll
"fortgeschrittener" Mächte mit sich bringt - diese Frage
ist seit 1914 zum Eckstein der gesamten Politik aller Länder des Erdballs geworden. Es ist- das für Millionen und
aber Millionen Menschen eine Frage von Leben und Tod:
Es ist das die Frage, ~b im nächsten imperialistischen
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Krieg, der vor unseren Augen von der Bourgeoisie vorbereitet wird, der vor unseren Augen aus dem Kapitalismus hervorgeht, 20 Millionen Menschen niedergemetzelt
werden sollen (statt der 10 Millionen Gefallenen des
Krieges 1914-1918 nebst den ihn ergänzenden, auch
heute noch nicht beendeten "kleinen" Kriegen), ob in
diesem (bei Weiterbestehen des Kapitalismus) urrver.meidlichen kommenden Krieg 60 Millionen verkrüppelt
werden sollen (statt der 30 Millionen Verkrüppelt er in
den Jahren 1914-1918). Auch in dieser Frage hat unsere
Oktoberrevolution eine neue Epoche der Weltgeschichte
eröffnet. Die Lakaien der Bourgeoisie und ihre Handlanger in Gestalt der Sozialrevolutionäre und Menschewiki, in Gestalt der ganzen angeblich "sozialistischen"
kleinbürgerlichen Demokratie der ganzen Welt haben
die Losung "Umwandlung des imperialistischen Krieges
in den Bürgerkrieg" verhöhnt. Aber diese Losung hat
sich als einzige Wahrheit erwiesen - als eine unangenehme, grobe, nackte, grausame Wahrheit, gewiß, aber.
als Wahrheit inmitten eines Wusts raffiniertester chauvinistischer und pazifistischer Lügen. Diese Lügen brechen
zusammen. Der Brester Frieden ist entlarvt. Mit jedem
Tag werden immer schonungsloser Bedeutung und Fol. gen des' im Vergleich zum Brester Frieden noch schlimmeren Versailler Friedens entlarvt. Und immer klarer,
immer deutlicher, immer unabweisbarer ersteht vor Millionen und aber Millionen Menschen, die über die Ursachen des gestrigen Krieges und über. den heraufziehenden Krieg von morgen nachdenken, die harte Wahrheit: Man kann dem imperialistischen Krieg und der
ihn unvermeidlich erzeugenden imperialistischen Welt
(dem imperialistischen Frieden - füge ich hinzu, in des
russischen Wortes zweiter Bedeutung) nicht anders entrinnen, man kann dieser Hölle nicht anders entrinnen
als durch den bolschewistischen Kampf und durch die
bolschewistische Revolution.
Mögen die Bourgeoisie und die Pazifisten, die Generale
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und die Spießbürger, die Kapitalisten und die Philister,
alle gläubigen Christen und alle Ritter der II. und der
zweieinhalbten Internationale diese Revolution noch so
wütend- beschimpfen - auch mit Strömen von Bosheit,
Verleumdung und Lüge werden sie an der weltgeschiehtliehen Tatsache nichts ändern können, daß zum erstenmal in Jahrhunderten und Jahrtausenden die Sklaven
den Krieg zwischen den Sklavenhaltern mit der offenen
Verkündung der Losung beantwortet haben: Laßt uns
diesen zwischen den Sklavenhaltern um die Teilung ihrer
Beute geführten Krieg umwandeln in den Krieg der Sklaven aller Nationen gegen die Sklavenhalter aller Nationen!
Zum erstenmal in Jahrhunderten und Jahrtausenden
ist diese Losung aus einer dumpfen und ohnmächtigen
Erwartung zu einem klar ausgeprägten politischen Programm geworden, hat sie sieh gewandelt zum wirksamen
Kampf von Millionen Unterdrückter unter der Führung
des Proletariats, zum ersten Sieg des Proletariats, zum
ersten Sieg auf dem Wege der Abschaffung der Kriege,
zum ersten Sieg des Bündnisses der Arbeiter aller Länder über das Bündnis der Bourgeoisie der verschiedenen
Nationen, dieser Bourgeoisie, die Frieden schließt und
Krieg führt auf Kosten der Sklaven des Kapitals, auf
Kosten der -Lohnarbeiter, auf Kosten der Bauern; auf
Kosten der Werktätigen.
Dieser erste Sieg ist noch nicht der. endgültige Sieg,
und unsere Oktoberrevolution hat ihn nur unter beispiellosen Mühsalen und SChwierigkeiten, unter unerhörten
Qualen, begleitet von größten Mißerfolgen und Fehlern
unserseits davongetragen. Als ob es ohne Mißerfolge und
.ohne Fehler einem einzigen rückständigen Volk gelingen
könnte, die imperialistischen Kriege der mächtigsten und
fortgeschrittensten Länder des Erdballs zu überwinden!
Wir fürchten uns nicht, unsere Fehler zuzugeben, und
wir werden sie nüchtern beurteilen, damit wir lernen,
sie zu korrigieren. Aber Tatsache bleibt Tatsache: Zum
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erstenmal in Jahrhunderten land Jahrtausenden ist das
Versprechen, den Krieg zwischen den Sklavenhaltern mit
der Revolution, der Sklaven gegen samt und sonders alle
Sklavenhalter zu "beantworten", restlos erfüllt worden
und wird allen SChwierigkeiten zum' Trotz erfüllt.
Wir haben dieses Werk begonnen. Wann, in welcher
'Frist, die Proletarier welcher Nation dieses Werk zu
Ende führen werden, das ist unwesentlich, Wesentlich
ist, daß das Eis gebrochen, daß die Bahn frei gemacht,
daß der Weg gewiesen ist.
Fahrt fort mit eurer Heuchelei, ihr Herren Kapitalisten
aller Länder, die ihr "das Vaterland verteidigt" - das
japanische gegen das amerikanische, das amerikanisehe
gegen das japanische, das französische gegen das englische und so weiter! Fahrt fort, euch die Frage nach
den Kampfmitteln gegen die irnperialistischen Kriege
durch neue "Basler Manifeste" (nach dem Muster, des
,Basler Manifests von 19129) "vom Halse zu schaffen", ihr
Herren Ritter der II. und zweieinhalbten Internationale
mitsamt allen pazifistischen Spießern und Philistern der
ganzen Welt! Die erste bolschewistische Revolution hat
die. ersten hundert Millionen Menschen auf .der Erde dem
Imperialistischen Krieg, der imperialistischen Welt entrissen. Die folgenden Revolutionen werden die ganze
Menschheit diesen Kriegen und dieser Welt entreißen.
Unser letztes Werk - zugleich das wichtigste, schwierigste und unfertigste - ist der wirtschaftliche Aufbau,
die Errichtung des ökonomischen Fundaments für das
neue, sozialistische Gebäude an Stelle des zerstörten feudalen und des halbzerstörten kapitalistischen Baus. Bei
diesem wichtigsten und schwierigsten Werk hatten wir
die meisten Mißerfolge, die meisten Fehler zu verzeichnen. Als ob man ein im Weltmaßstab so neues Werk
ohne Mißerfolge und ohne Fehler beginnen könnte! Aber
wir haben es begonnen. Wir bringen es voran. Wir sind
gerade jetzt dabei, mit unserer "Neuen Ökonomischen
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Politik" eine ganze Reihe unserer Fehler zu korrigieren,
wir lernen, wie man das sozialistische Gebäude in einem
kleinbäuerlichen Land ohne diese Fehler weiterzubauen
hat.
Die Schwierigkeiten sind unermeßlich. Wir sind gewohnt, mit unermeßlichen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Nicht ohne Grund haben unsere Feinde uns als "die Felsenfesten" und als die Vertreter einer ,;knochenbrecherischen Politik" bezeichnet. Aber wir haben auch, wenigstens bis zu einem bestimmten Grad, eine andere in der
Revolution unerläßliche Kunst erlernt: die Elastizität,
die Fähigkeit, unsere Taktik rasch und schroff' zu ändern, die veränderten objektiven Bedingungen zu berücksichtigen, einen anderen Weg zu unserem Ziel zu
, wählen, wenn der frühere Weg sich für den gegebenen
Zeitabschnitt als unzweckmäßig, als unmöglich erwiesen
hat.
Wir, die wir von der Welle des Enthusiasmus getragen
waren, die wir den Volksenthusiasmus - zunächst den
allgemeinen politischen, sodann den militärischen - geweckt hatten, wir rechneten darauf, daß wir auf Grund
dieses Enthusiasmus auch die ebenso großen (wie die
allgemeinen politischen und die militärischen) ökonorni-schen Aufgaben unmittelbar lösen würden. Wir rechneten darauf - vielleicht wäre es richtiger zu sagen: Wir
nahmen an, ohne genügend zu rechnen-, daß wir durch
unmittelbare Befehle des proletarischen Staates die staatliche Produktion und die staatliche Verteilung der Güter
in einem kleinbäuerlichen Land kommunistisch regeln
könnten. Das Leben hat unseren Fehler gezeigt. Es bedarf einer Reihe von übergangsstufen : Staatskapitalismus und Sozialismus, um den Ubergang zum Kommunismus vorzubereiten, ihn durch die Arbeit einer langen
Reihe von Jahren vorzubereiten. Nicht auf Grund des
Enthusiasmus unmittelbar, sondern mit Hilfe des aus
der großen Revolution geborenen Enthusiasmus, auf
Grund des persönlichen Interesses, der persönlichen Inter90

essiertheit, der wirtschaftlichen Rechnungsführung
bemüht euch, zuerst feste Stege zu bauen, die in einem
klein bäuerlichen Land über den Staatskapitalismus zum
Sozialismus führen; sonst werdet ihr nicht zum Kommunismus gelangen, sonst werdet ihr die Millionen und aber
Millionen Menschen nicht zum Kommunismus führen.
So hat es uns das Leben gelehrt. So hat es uns der objektive Entwicklungsgang der Revolution gelehrt.
Und' wir, die wir in drei und vier Jahren ein wenig
gelernt haben, schroffe Wendungen zu machen (wenn eine
schroffe Wendung erforderlich ist), haben nun eifrig, aufmerksam, ausdauernd (obwohl immer noch nicht genügend eifrig, nicht genügend aufmerksam, nicht genügend
ausdauernd) begonnen, die neue Wendung, die "Neue
Ökonomische Politik" zu lernen. Der proletarische Staat
muß ein umsichtiger, sorgsamer, sachkundiger "Unternehmer", ein tÜ'Chtiger Großkaufmann werden - sonst
kann er das kleinbäuerliche Land nicht ökonomisch auf
die Beine bringen, einen anderen Übergang zum Kommunismus gibt es heute, unter den gegebenen Bedingungen, neben dem kapitalistischen (einstweilen noch kapitalistischen) Westen nicht. Es scheint, als sei der Großkaufmann ein ökonomischer Typus, der vom Kommunismus so weit entfernt ist wie der Himmel von der Erde.
Aber das ist gerade ein Widerspruch von solcher Art,
der im lebendigen Leben von der bäuerlichen Kleinwirtschaft über den Staatskapitalismus zum Sozialismus
führt. Persönliche Interessiertheit hebt die Produktion;
was wir vor allem und um jeden Preis brauchen, ist die
Steigerung der Produktion. Der Großhandel vereinigt die
Millionen Kleinbauern ökonomisch, indem er sie interessiert, sie verbindet, sie zur nächsten Stufe hinführt:
zu den verschiedenen Formen der Verbindung und Vereinigung in der Produktion selbst. Wir haben den' notwendigen Umbau unserer ökonomischen Politik schon begonnen. Wir haben auf diesem Gebiet schon gewisse allerdings nicht große, nur teilweise, aber unzweifelhafte
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Erfolge aufzuweisen, Wir beenden auf diesem Gebiet
einer neuen "Wissenschaft" schon die Vorbereitungsklasse. Wenn wir zielstrebig und beharrlich lernen, jeden
unserer Schritte an der praktischen Erfahrung überprüfen, uns inieht fürchten, Begonnenes mehrmals umzuarbeiten, unsere Fehler zu korrigieren, und uns dabei
aufmerksam in ihre Bedeutung vertiefen, dann werden
wir auch in die nächsten Klassen aufsteigen. Wir werden
den ganzen "Lehrgang" durchlaufen, obwohl ihn die Umstände der Weltwirtschaft und der Weltpolitik weitaus
langwieriger und schwieriger gemacht haben, als uns lieb
war. Was es auch immer koste, wie schwer auch die Qualen der Übergangszeit, Leiden, Hunger und Zerrüttung,
sein mögen, wir werden den Mut nicht sinken lassen und
unser Werk zum siegreichen Ende führen.
14. X.1921
Werke, Bd. 33, S. 31-39.
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Ober die Bedeutung des Goldes jetzt
und nach dem vollen Sieg des Sozialismus

••

.Die beste Art, den Jahrestag der großen Revolution zu
feiern, ist, die Aufmerksamkeit auf ihre ungelösten Aufgaben zu konzentrieren. Die Revolution' solcherart zu
feiern ist besonders dann angebracht und notwendig,
wenn es grundlegende Aufgaben gibt, die von der Revolutionnoch nicht gelöst worden sind, wenn es erforderlich .
ist, sich zur Lösung dieser Aufgaben etwas (vom Standpunkt des von der Revolution bisher Geleisteten) Neues
zu eigen zu machen.
Neu ist für unsere Revolution gegenwärtig die Notwendigkeit, zu einer "reformistischen", schrittweisen, vorsichtig umgehenden Methode des Handelns in den Grundfragen des wirtschaftlichen Aufbaus zu greifen. Diese
"Neuheit" ruft zahlreiche Fragen, Bedenken und Zweifel
hervor, die sowohl theoretischer als auch praktischer
Natur sind.
Die theoretische Frage lautet: Wie erklärt sich nach
einer Reihe revolutionärster Handlungen der Übergang
zu außerordentlich
"reformistischen"
Handlungen auf
demselben Kampffeld und angesiehts des allgemeinen
siegreichen Verlaufs der Revolution im ganzen? Handelt
es sich hier nicht um eine '"Preisgabe der Positionen",
um ein "Eingeständnis des Zusammenbruchs" oder etwas
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Ähnliches? Die Feinde, von den Reaktionären halbfeudaler Prägung bis zu den Menschewiki oder anderen
Rittern der zweieinhalbten Internationale,
behaupten
natürlich, das sei der Fall. Dafür sind sie ja Feinde, daß
sie bei jedem Anlaß und ohne jeden Anlaß Erklärungen
solcher Art in die Welt hinausschreien. Die rührende
Einheit aller Parteien - von den Feudalen bis zu den
Menschewiki - in dieser Frage beweist nur ein übrig~s
Mal, daß alle diese Parteien gegenüber der proletarischen
Revolution wirklich "eine reaktionäre Masse" darstellen
(wie es, in Parenthese bemerkt, Engels in seinen Briefen
an Bebel 1875 und 1884 vorausgesehen hat)."
Aber gewisse ... "Bedenken" gibt es auch unter Freunden.
Wir werden die Großindustrie wiederherstellen und
den unmittelbaren Produktenaustausch
in Gang bringen zwischen ihr und der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, bei deren Vergesellschaftung wir helfen. Zur
Wiederherstellung der Großindustrie werden wir von
den Bauern vermittels der Ablieferungspflicht eine bestimmte Menge von Lebensmitteln und Rohstoffen auf
Kredit nehmen. Das war der Plan (oder die Methode,
das System), den wir mehr als drei Jahre, bis zum Frühjahr 1921, durchführten. Das war ein revolutionäres Herangehen an die Aufgabe im Sinne einer direkten und
vollständigen Zerschlagung des Alten, um es durch eine
neue ökonomische Gesellschaftstruktur zu ersetzen.
Seit dem Frühjahr 1921 sind wir dabei, an Stelle dieser
Art des Herangehens, dieses Plans, dieser Methode, dieses Systems des Handeins eine ganz andere, reformistische Art zu setzen (wir haben sie noch nicht "gesetzt",
sondern sind immer noch erst dabei, sie "zu setzen", und
sind uns dessen noch nicht völlig bewußt geworden),
nämlich: die alte ökonomische Gesellschaftsstruktur, den
Handel, den Kleinbetrieb, das kleine Unternehmertum,
den Kapitalismus nicht zu zerschlagen, sondern den Handel, das kleine Unternehmertum, den Kapitalismus zu
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beleben, wobei wir uns lediglich nach Maßgabe ihrer Belebung vorsichtig und allmählich ihrer bemächtigen oder
die Möglichkeit erhalten, sie der staatlichen Regelung
zu unterwerfen.
Eine völlig andere Art des Herangehens an die Aufgabe.
Im Vergleich zu dem früheren, revolutionären ist das
ein reformistisches Herangehen (Revolution ist eine solche Umgestaltung, die das Alte in der Wurzel trifft und
von Grund aus zerschlägt, nicht aber es vorsichtig, langsam und allmählich umformt, in dem Bestreben, möglichst wenig zu zerschlagen).
.Es fragt sich nun: Wenn wir nach Erprobung der revolutionären Methoden eingesehen haben,daß
sie ein
Fehlschlag waren, und zu reformistischen Methoden
übergegangen sind, beweist das nicht, daß wir die Revolution überhaupt für einen Fehler erklären? Beweist das
nicht, daß man überhaupt nicht mit der Revolution beginnen durfte, sondern mit Reformen beginnen und sich
auf Reformen beschränken mußte?
Eine solche Schlußfolgerung ziehen die Menschewiki
und ihresgleichen. Aber diese Schlußfolgerung ist entweder ein Sophismus und eine bloße Gaunerei seitens
derjenigen, die in der Politik "mit allen Hunden gehetzt"
sind, oder eine Kinderei seitens derjenigen, die eine
wirkliche Prüfung "nicht durchgemacht" haben. Für den
wirklichen Revolutionär besteht die größte Gefahr vielleicht sogar die einzige Gefahr - darin, daß er den
Revolutionismus übertreibt, die Grenzen und Bedingungen der angebrachten und erfolgreichen Anwendung revolutionärer Methoden außer acht läßt. Wirkliche Revolutionäre brachen sich zumeist dann den Hals, Wenn sie
anfingen, "Revolytion" mit großen Buchstaben zu schreiben, die "Eevolution" zu etwas fast Göttlichem zu erheben, den Kopf zu verlieren, die Fähigkeit zu verlieren,
ganz kaltblütig und nüchtern zu überlegen, abzuwägen
und zu prüfen, zu welchem Zeitpunkt, unter welchen
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Umständen und auf welchem Tätigkeitsgebiet man es
verstehen muß, revolutionär zu handeln, und zu welchem
Zeitpunkt, unter welchen Umständen und auf welchem
Tätigkeitsgebiet man es verstehen muß, zu reformistischem Handeln überzugehen. Wirkliche Revolutionäre
werden (im Sinne nicht einer äußeren Niederlage, sondern eines inneren Zusammenbruchs ihrer Sache) nur
dann zugrunde gehen - dann aber bestimmt zugrunde
gehen -, wenn sie die nüchterne Überlegung verlieren und
sich in den Kopf setzen, daß die "große, siegreiche, weltumspannende" Revolution. unbedingt alle und jegliche
Aufgaben unter allen Umständen auf allen Tätigkeitsgebieten revolutionär lösen könne und müsse.
Wer sich so etwas "in den Kopf setzt", der ist verloren,
denn er hat sich in einer grundlegenden Frage eine
Dummheit in den Kopf gesetzt, und während eines erbitterten Krieges (die Revolution ist der allererbittertste
Krieg) ist die Niederlage die Strafe für eine Dummheit.
Woraus folgt denn, daß die "große, siegreiche, weltumspannende" Revolution nur revolutionäre Methoden
anwenden kann und darf? Das folgt aus gar nichts. Ja,
das ist ausgesprochen und unbedingt falsch. Daß es falsch
ist, ist auf Grund rein theoretischer Leitsätze von selbst
klar , .wenn man den Boden des Marxismus nicht verläßt.
Daß es falsch ist, wird auch durch die Erfahrung unserer
Revolution bestätigt. 'I'heoretisehr In jeder Revolution
geschehn eine Menge Dummheiten, grade Wie zu jeder
andern Zeit, sagte Engels-', und er sagte die Wahrheit.
Man muß sich bemühen, möglichst wenig Dummheiten
zu machen und die gemachten möglichst schnell zu korrigieren, wobei man möglichst nüchtern beurteilen muß,
welche Aufgaben - und wann - man mit revolutionären,
Methoden lösen kann und welche nicht. Unsere eigene
.Erfahrung: Der Brester Frieden war ein Musterbeispiel
durchaus nicht revolutionären, sondern reformistischen
oder sogar schlimmer als reformistischen Handelns, denn
das war .ein Zurückweichen, während reformistisches
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Handeln in der Regel langsam, vorsichtig, allmählich
vorwärts-, nicht aber zurückführt. Die Richtigkeit unserer Taktik beim Abschluß des Brester Friedens ist heute
so schlüssig bewiesen, allen so klar und so allgemein anerkannt, daß man über dieses Thema kein Wort mehr zu
verlieren braucht.
Völlig zu Ende geführt ist' nur die bürgerlich-demokratische Arbeit unserer Revolution. Und wir haben alles.
Recht, darauf stolz zu sein. Ihre proletarische oder sozialistische Arbeit läuft auf dreierlei hinaus: 1. Revolutionäres Ausscheiden aus dem imperialistischen Weltkrieg; Entlarvung und Durchkreuzung
des Gemetzels
der zwei Weltgruppen der kapitalistischen Räuber; das
ist unserseits völlig zu Ende geführt worden; allseits
könnte das nur die Revolution in einer Reihe der fortgeschrittenen Länder zu Ende führen. 2, Schaffung des
Sowjetsystems, der Form der Verwirklichung der Diktatur des Proletariats. Eine weltgeschichtliche Umwälzung hat stattgefunden. Die Epoche des bürgerlich-demokratischen Parlamentarismus ,ist zu Ende. Ein neues
Kapitel der Weltgeschichte hat begonnen: die Epoche der
proletarischen Diktatur. Nur eine Reihe von Ländern
wird das Sowjetsystem und alle sonstigen Formen der
proletarischen Diktatur ausbauen und vollenden. Bei uns
gibt es auf diesem Gebiet noch sehr, sehr viel Unfertiges.
Es wäre unverzeihlich, das nicht zu sehen. Vollenden,
umgestalten, wieder von vorn anfangen - das werden
wir noch mehr als einmal tun müssen. Jede Stufe, die
wir bei der Entwicklung der Produktivkräfte und der
Kultur vorwärts und aufwärts kommen, muß von einer
weiteren Ausgestaltung und Umgestaltung unseres Sowjetsystems begleitet sein, und wir stehen wirtschaftlich
und kulturell auf einer sehr niedrigen Stufe. Umgestaltungen stehen uns noch viele. bevor, und sich daran ,;zu
stoßen", wäre der Gipfel des Unsinns (wenn nichts
Schlimmeres als Unsinn). 3. Ökonomischer Aufbau der
Grundlagen der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Auf
7
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diesem Gebiet ist das Wichtigste, das Fundamentalste
noch nicht zu Ende geführt. Das aber ist unsere ureigenste Sache, die ureigenste sowohl vom prinzipiellen
als auch vom praktischen Standpunkt aus, sowohl vom
Standpunkt der RSFSR in der gegenwärtigen Zeit als
auch vom internationalen Standpunkt aus.
Da nun das Wichtigste in seiner Grundlage nicht zu
Ende geführt ist, so muß man alle Aufmerksamkeit darauf richten. Und die Schwierigkeit liegt hier in der Form
des Übergangs.
"Es genügt nicht, Revolutionär und Anhänger des Sozialismus oder Kommunist überhaupt zu sein", schrieb
ich im April 1918 in den "Nächsten Aufgaben der Sowjetmacht" Y "Man muß es verstehen, in jedem Augenblick jenes besondere Kettenglied zu finden,< das mit
aller Kraft angepackt werden muß, um die ganze Kette
zu halten und den Übergang zum nächsten Kettenglied
mit fester Hand vorzubereiten, wobei die. Reihenfolge
der Glieder, ihre Form, ihre Verkettung, ihr Unterschied
voneinander in der. historischen Kette der Ereignisse
nicht so einfach und nicht so simpel sind wie in einer
gewöhnlichen, von einem Schmied hergestellten Kette."
Im gegebenen Augenblick ist auf dem Tätigkeitsgebiet,
von -dem .die Rede ist, ein solches Kettenglied die Belebung des inneren Handels bei richtiger Regelung (Lenkung) durch den Staat. Der Bandei ist jenes "Glied"
in der historischen Kette der Ereignisse, in den übergangsformen unseres sozialistischen Aufbaus der Jahre
1921 und 1922, das von uns, der proletarischen Staatsmacht, von uns, der führenden Kommunistischen Partei,
"mit aller Kraft angepackt werden muß". Wenn wir dieses Kettenglied jetzt kräftig ,genug "anpacken", so werden wir uns in nächster Zukunft bestimmt der ganzen
Kette bemächtigen. Sonst aber werden wir uns der ganzen
Kette nicht bemächtigen I und das Fundament der sozialistischen gesellschaftlich-ökonomischen Verhältnisse nicht
schaffen können.
98

Das scheint absonderlich. Kommunismus und Handel?!
Etwas gar nicht Zusammenpassendes, Ungereimtes, weit
voneinander Entferntes. Denkt man aber ökonomisch,
so ist das eine vom anderen nicht weiter entfernt als der
Kommunismus von der kleinbäuerlichen, patriarchalischen Landwirtschaft.
Wenn wir dereinst im Weltmaßstab gesiegt haben,
dann werden wir, glaube ich, in den Straßen einiger der
größten Städte der Welt öffentliche Bedürfnisanstalten
aus Gold bauen. Das wäre die "gerechteste" und beste
anschaulich-belehrende Verwendung des Goldes für die
Generationen, die nicht vergessen haben, wie man des
Goldes wegen zehn Millionen Menschen niedergemetzelt
und dreißig Millionen zu Krüppeln gemacht hat in dem
"großen Befreiungs"krieg 1914-1918, dem Krieg um die
Entscheidung der großen Frage, welcher Frieden schlechter sei, der Brester oder der Versailler, und wie man sich
desselben Goldes wegen anschickt, mit Sicherheit zwanzig Millionen Menschen niederzumetzeln und sechzig
Millionen zu Krüppeln zu machen in einem Krieg so
etwa um 1925 oder um 1928 herum, wenn nicht zwischen
Japan und Amerika, so zwischen England und Amerika,
oder so ungefähr in dieser Art ..
.Aber wie "gerecht", wie nützlich, wie human die be-·
sagte Verwendung des Goldes auch wäre, so sagen wir
dennoch: Wir müssen noch ein bis zwei Jahrzehnte mit
derselben Anspannung und mit demselben Erfolg arbeiten, wie wir 1917~1921 gearbeitet haben, und nur auf
einem viel ausgedehnteren Tätigkeitsfeld, um es so weit
zu bringen. Einstweilen aber muß man in der RSFSR
mit dem Gold sparsam umgehen, muß es möglichst teuer
verkaufen und möglichst billig dafür Waren einkaufen.
Mit den Wölfen muß man, heulen, in bezug darauf aber,
daß alle Wölfe ausgerottet werden müssen, wie es, sich
in einer vernünftigen menschlichen Gesellschaft gehört,
wollen wir uns an das weise russische Sprichwort halten:
"Prahle nicht, bevor du die Schlacht gewonnen hast."
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Der Handel ist die einzig mögliche ökonomische Verbindung zwischen den vielen Millionen kleiner Landwirte und der Großindustrie, wenn ... wenn nicht neben
diesen Landwirten eine erstklassige maschinelle Großindustrie mit einem Netz elektrischer Leitungen vorhanden ist, eine Industrie, die sowohl ihrer technischen Leistungsfähigkeit als auch ihren organisatorischen "überbauten" und Begleiterscheinungen nach fähig ist, die
kleinen Landwirte mit größeren Mengen besserer Erzeugnisse rascher und billiger als früher zu versorgen.
Im Weltrnaßstab ist dieses "Wenn" schon verwirk/.icht, ist
diese' Bedingung schon gegeben, aber ein einzelnes Land,
und noch dazu eines der rückständigsten kapitalistischen Länder, das den Versuch gemacht hat, die neue
Verbindung der Industrie mit der Landwirtschaft sofort
und unmittelbar zu realisieren, in die Tat umzusetzel!,
praktisch in Gang zu bringen, hat diese Aufgabe nicht
durch einen "Sturmangriff" bewältigen können und muß
sie jetzt durch. eine Reihe von langsamen, allmählichen,
vorsichtigen "Belagerungs"operationen
bewältigen.
Den Handel zu meistern, ihm eine bestimmte Richtung
zu geben, ihm gewisse Schranken zu setzen, das vermag
die proletarische Staatsrnacht. Ein kleines, ganz kleines
Beispiel: Im Donezbecken hat eine geringe, noch sehr
geringe, aber doch unzweifelhafte wirtschaftliche Belebung eingesetzt, teils dank der Steigerung der Arbeits~
produktivität auf den großen Staatsschächten, teils aber
dank der Verpachtung der kleinen Bauernschächte. Die
proletarische Staatsrnacht erhält somit eine geringe (vom
Standpunkt fortgeschrittener
Länder aus kläglich geringe, bei unserer Armut aber doch merkliche) Menge
zusätzlicher Kohle zu einem Selbstkostenpreis, sagen wir,
von 100% und verkauft sie an einzelne Staatsinstitutio. nen zu' 120%, an einzelne' Privatpersonen zu 140%. (In
Parenthese sei bemerkt, daß ich diese. Zahlen ganz willkürlich nehme, erstens, weil ich die gen auen Zahlen nicht
kenne, und zweitens, weil ich sie, selbst 'wenn sie mir
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bekannt wären, jetzt nicht veröffentlichen würde.) Das
sieht danach aus, als ob wir, wenn auch im bescheidensten Ausmaß, doch anfangen würden, den Umsatz zwischen Industrie und Landwirtschaft zu meistern, den
Großhandel zu meistern, die Aufgabe zu meistern: bei
der vorhandenen, kleinen, rückständigen oder bei der
großen, aber geschwächten, ruinierten Industrie einhaken; auf der gegebenen ökonomischen Grundlage den
Handel beleben, dem durchschnittlichen Mittelbauern
(das aber ist die Massenfigur, der Vertreter der Masse,
der Träger der Elementargewalt) die wirtschaftliche Belebung fühlbar machen und das für eine systematischere
und .beharrlichere, umfassendere
und erfolgreichere
Arbeit zur Wiederherstellung der Großindustrie ausnutzen.
Wir dürfen uns nicht vom "Gefühlssozialismus" oder
von der altrussischen,halb
herrschaftlichen, halb bäuerlichen, patriarchalischen Stimmung übermannen lassen,
denen eine instinktive Geringschätzung des Handels
eigen ist. Alle und jede ökonomische Übergangs form
darf man benutzen und muß man, sofern das erforderlich ist, zu benutzen verstehen, um die Verbindung .der
Bauernschaft mit dem Proletariat zu festigen, um die
Volkswirtschaft in dem ruinierten und erschöpften Land
unverzüglich zu beleben, um die Industrie zu heben und
um weitere, umfassendere und tiefgreifendere Maßnahmen, wie die Elektrifizierung, zu erleichtern.
Das Verhältnis von Reformen und Revolution ist 'nur
vom Marxismus genau und richtig bestimmt worden, wobei Marx dieses Verhältnis nur von der einen Seite sehen
konnte, nämlich in einer Situation, die dem ersten mehr
oder minder festgegründeten, mehr oder minder dauerhaften Sieg des Proletariats, sei es auch nur in einem
Lande, vorausging. In einer solchen Situation war' die
Grundlage eines richtigen Verhältnisses die folgende:
Reformen sind das Nebenprodukt des r~volutionären
Klassenkampfes des Proletariats. Für die ganze kapita101

listische Welt bildet dieses Verhältnis das Fundament
der revolutionären Taktik des Proletariats, das Abc, das
die käuflichen Führer der H. Internationale und die halb
pedantischen, halb affektierten Ritter der zweieinhalbten
Internationale
verdrehen und verleugnen. Nach dem
Sieg des Proletariats, sei es auch nur in einem Lande, "
tritt etwas Neues in dem Verhältnis von Reformen und
Revolution ein, Prinzipiell hat sich nichts geändert, aber
in der Form tritt eine Veränderung ein, die Marx persönlich nicht voraussehen konnte, der man sich jedoch
nur auf dem Boden der Philosophie und Politik des Marxismus bewußt werden kann. Warum konnten wir den
Brester Rückzug richtig vornehmen? Weil wir so weit
vorgestoßen waren, daß wir Raum zum Rückzug hatten.
Mit so schwindelerregender Schnelligkeit, binnen wenigen
Wochen, vom 25. Oktobe~ 1917 bis zum Brester Frieden,
hatten wir den Sowjetstaat errichtet, waren wir auf revolutionärem Wege aus dem imperialistischen Krieg aus'geschieden, hatten wir die bürgerlich-demokratische Revolution zu Ende geführt, daß uns sogar die gewaltige
Rückzugsbewegung (der Brester Frieden) immer noch
durchaus genügend Positionen beließ, um die "Atempause" auszunutzen und gegen Koltschak, Denikin, Judenitsch, Pilsudski, Wrangel siegreich vorzurücken.
Vor dem Sieg des Proletariats sind Reformen das Nebenprodukt des revolutionären Klassenkampfes. Nach dem
Sieg sind sie (während sie' im internationalen Maßstab
nach wie vor ein "Nebenprodukt" bleiben) für das Land, ,
in dem der Sieg errungen ist, außerdem eine notwendige
und berechtigte Atempause in den Fällen, wo die Kräfte,
.naehdem sie aufs höchste angespannt worden sind, zur
revolutionären Ausführung dieses oder jenes Ubergangs
offensichtlich nicht ausreichen. Der Sieg schafft eine solche
"Kraftreserve'\
daß man sogar bei einem erzwungenen
Rückzug durchhalten kann - durchhalten sowohl im
materiellen wie im moralischen Sinne, Durchhalten im
materiellen Sinne heißt ein genügendes Übergewicht an
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Kräften behalten, damit uns der Gegner nicht vollständig'
schlagen kann. Durchhalten im moralischen Sinne heißt
sich nicht demoralisieren, nicht desorganisieren lassen,
die Fähigkeit bewahren, die Lage nüchtern zu beurteilen,
Mut und Standhaftigkeit
bewahren, sich wenngleich
weit, so doch mit Maß zurückziehen, sich so zurückziehen,
daß man den Rückzug rechtzeitig einstellen und wieder
zum Angriff übergehen kann.
Wir haben uns auf den Staatskapitalismus zurückgezogen. Aber wir haben uns mit Maß zurückgezogen. Wir
ziehen uns jetzt auf die staatliche Regelung des Handels
zurück. Aber wir werden uns mit Maß zurückziehen. Es
sind schon Anzeichen vorhanden, daß das Ende dieses
, Rückzugs abzusehen ist, daß in nicht allzu ferner Zukunft die Möglichkeit abzusehen ist, diesen Rückzug einzustellen. Je bewußter, je einmütiger, je vorurteilsfreier
wir diesen notwendigen Rückzug durchführen, desto rascher wird man ihn einstellen können, desto sicherer,
rascher und breiter wird dann unser siegreicher Vormarsch sein.
5. November 1921
Werke, Bd, 33,S. 90-98.
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haben, zeigt, daß wir uns auf die wunderbarste Kraft der
Welt stützen - auf die Kraft der Arbeiter und Bauern.
Das gibt uns die Zuversicht, daß wir den nächsten Jahrestag im Zeichen des Sieges an der Front der Arbeit begehen werden.

Rede zum vierten Jahrestag
der Oktoberrevolution
auf einer Festversammlung der Arbeiter
der ProchorowschenManufaktur

Werke, Bd. 33, S. 99.

6. November 192113
Kurzer Zeitungsbericht

(D erg a n z e S aal er heb t si c h. La n g an h a 1t end erB e Ü all.) Blicken wir zurück auf die vergangenen vier Jahre, so sehen wir, daß außer dem russischen
kein einziges Proletariat in der Welt einen vollen Sieg
über die Bourgeoisie errungen hat. Wenn uns das gelungen ist, dann nur deshalb, weil die Bauern und Arbeiter
wußten, daß sie für ihren eigenen Boden, für ihre eigene
Macht kämpfen. Der Krieg gegen Denikin, Wrangel und
Koltschak war der erste Krieg in der Geschichte, indem
die Werktätigen erfolgreich gegen ihre Unterdrücker
gekämpft haben. Der zweite Grund für unseren Sieg lag
darin, daß die Entente' nicht genug ihr ergebener Truppen gegen Rußland aufbieten konnte, weil die Soldaten
Frankreichs und die Matrosen Englands nicht ins Feld
ziehen wollten, um ihre Brüder zu unterdrücken.
Die vier Jahre brachten uns die Verwirklichung eines
unerhörten Wunders: das hungrige,' schwache, halbzerstörte Land hat seine Feinde, die mächtigen kapitalistischen Länder, besiegt.
Wir haben uns eine noch nie dagewesene, von keinem
vorausgesehene feste internationale Position erkämpft.'
Jetzt bleibt noch die gewaltige Aufgabe, die Volkswirtschaft in Ordnung zu bringen. Alles, was wir erreicht
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Fünf

Jahre

russische Revolution

und die Perspektiven .der Weltrevolution
Referat auf dem IV. Kongreß der Komintern
·13. November 1922

(Lenins
Erscheinen
wird
mit lang
anhaltenden
Beifallsstürmen
und
Ovationen
des g a n z en S aal es' b e g r ü ß t. All e er heb e n·
sich und singen
die "Inter,nationale".)
Genossen! Ich bin in der Rednerliste als Hauptreferent angegeben, aber Sie werden verstehen, daß ich nach meiner
langen Krankheit nicht in der Lage bin, ein größeres
Referat zu halten. Ich kann nur eine Einführung zu den
wichtigsten Fragen geben. Mein Thema kann nur ganz
beschränkt sein. Das Thema "Fünf Jahre russische Revolution und. die Perspektiven der Weltrevolution" ist
zu umfangreich und groß, als daß es ein einzelner Redner
in einer Rede überhaupt erschöpfen könnte. Darum greife
ich für mich nur einen kleinen Teil aus dieser Materie
heraus, nämlich die Frage der Heuen Ökonomischen
Politik. Ich wähle absichtlich nur diesen kleinen Teil, um
Sie in diese Materie einzuführen, die jetzt das wichtigste
ist .: oder wenigstens' für mich das wichtigste ist, weil '
ich jetzt gerade daran arbeite.
Ich werde also über das Thema sprechen: Wie haben
wir die Neue Ökonomische Politik begonnen, und welche
Resultatehaben
wir mit dieser Politik erzielt? Wenn ich
mich auf diese Frage beschränke, werde ich vielleicht
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imstande sein, Ihnen einen allgemeinen überblick und
eine allgemeine Vorstellung davon zu geben.
\
Wenn ich damit beginne, wie wir zu dieser Neuen Ökonomischen Politik gekommen sind, so muß ich auf einen
Artikel zurückgreifen, den ich im Jahre 1918 geschrieben
habe." Anfang 1918 habe ich nämlich in einer kurzen
Polemik die Frage berührt, wie wir uns zum Staatskapitalismus zu stellen haben. Ich schrieb damals:
"Der Staatskapitalismus
wäre ein Schritt vorwärts
gegenüber der jetzigen" (d. h. gegenüber der damaligen)
"Lage der Dinge in unserer Sowjetrepublik. Hätten wir
in etwa einem halben Jahr den Staatskapitalismus
errichtet, sowäre das ein gewaltiger Erfolg und die sicherste
Garantie dafür, daß sich in einem Jahr der Sozialismus
bei uns endgültig festigt und unbesiegbar wird."15
Das wurde natürlich zu einer Zeit gesagt, als wir noch
dümmer waren als heute, aber doch nicht so dumm, um
solche Themen nicht behandeln zu können.
Ich war also damals im Jahre 1918 der Meinung, daß
gegenüber der damaligen wirtschaftlichen Lage der Sowjetrepublik der Staatskapitalismus ein Schritt vorwärts
wäre. Das klingt sehr seltsam und vielleicht sogar widersinnig, denn auch damals war unsere Republik eine sozialistische Republik; damals trafen wir täglich so schnell
wie möglich - wahrscheinlich allzu schnell - verschiedene neue wirtschaftliche Maßnahmen, die nicht anders
als sozialistische genannt werden konnten. Und trotzdem
meinte ich damals, daß der Staatskapitalismus gegenüber
der damaligen Wirtschaftslage der Sowjetrepublik einen
Schritt vorwärts bedeutet, und ich erläuterte diesen Gedanken weiter, indem ich einfach die Elemente der wirtschaftlichen Struktur Rußlands aufzählte. Diese Elemente
waren nach meiner Meinung: ,,1. eine patriarchalische,
d. h. im höchsten Grade primitive Landwirtschaft; 2: die
kleine Warenproduktion (hierher gehört die Mehrzahl
der Bauern, die mit Getreide handeln}; 3. Privatkapitalismus: 4, Staatskapitalismus Und 5. Sozialismus.v'" Alle
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diese ökonomischen Elemente waren im damaligen Rußland vertreten. Damals machte ich mir zur Aufgabe, klarzustellen, in welchem Verhältnis diese Elemente zueinander stehen und ob wir vielleicht ein nichtsozialistisches
Element, nämlich den Staatskapitalismus, höher einzuschätzen haben als den Sozialismus. Ich wiederhole: Es
wird allen recht seltsam erscheinen, daß in einer Republik, die sich für sozialistisch erklärt hat, ein nichtsozialistisches Element höher bewertet erscheint, als höherstehend anerkannt wird als der Sozialismus. Doch' die
Sache wird verständlich, wenn Sie sich erinnern, daß
wir damals die ökonomische Struktur Rußlands keineswegs als einheitlich und hochstehend betrachteten, sondern uns vollständig bewußt waren, daß wir in Rußland
sowohl eine patriarchalische Landwirtschaft, d. h. die
primitivste Form der Landwirtschaft, als auch eine sozialistische Form haben. Welche Rolle könnte nun der
Staatskapitalismus unter solchen Umständen spielen?
Ich fragte mich weiter, welches dieser Elemente überwiegt? Es ist klar, daß in einem kleinbürgerlichen Milieu das kleinbürgerliche Element vorherrscht. Damals
war ich mir klar darüber, daß das kleinbürgerliche Element überwiegt; anders zu denken war unmöglich. Die
Frage, die ich mir damals stellte - es geschah in einer
speziellen Polemik, die nicht zur heutigen Frage gehört -, war: Wie stellen wir uns zum Staatskapitalismus? Und da sagte ich mir: Der Staatskapitalismus, obwohl seine Form keine sozialistische ist, wäre für uns
und für Rußland günstiger als die jetzige Form. Was bedeutet das? Das bedeutet, daß wir die Wurzeln und den
Aufbau der sozialistischen Wirtschaft, obwohl wir schon
die soziale Revolution vollzogen hatten, nicht überschätzten, sondern daß wir schon damals bis zu einem gewissen Grade begriffen hatten: Ja, es wäre besser, wenn wir
.erst zum Staatskapitalismus und darauf zum Sozialismus gelangten.
Ich muß diesen Teil ganz besonders betonen, weil ich
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glaube, daß sich nur daraus erklären läßt, erstens, was
die heutige ökonomische Politik darstellt, und zweitens,
daß sich daraus auch für die Kommunistische Internationale sehr wichtige und auch praktische Schlußfolgerungen. ergeben. Ich will nicht sagen, daß wir damit schon
im voraus einen fertigen Rückzugsplan gehabt hätten.
So war es nicht. Einen Rückzugsplan stellten damals
diese kurzen polemischen Zeilen keineswegs dar. Von der
Freiheit des Handels z. B. - ein sehr wichtiger Punkt
und für den Staatskapitalismus von grundlegender Bedeutung - steht hier kein Wort. Immerhin war eine allgemeine, eine vage Idee des Rückzugs doch darin gegeben. Und ich glaube, daß wir das nicht nur als ein
Land, das in seiner wirtschaftlichen Struktur weit zurückgeblieben war und bis heute geblieben ist, sondern auch
als Kommunistische Internationale, auch in den westeuropäischen fortgeschrittenen Ländern beachten müssen. Gegenwärtig sind wir beispielsweise mit der Ausarbeitung eines Programms beschäftigt. Ich für meinen
Teil glaube, daß wir am besten daran tun würden, wenn
wir jetzt alle Programme nur im allgemeinen erörtern;
gewissermaßen die erste Lesung vornehmen und sie alle
drucken lassen, aber nicht, um sofort, schon in diesem
Jahre darüber zu beschließen. Warum? Zunächst natürlich darum, glaube ich, weil wir sie schwerlich alle gut
durchdacht haben. Weiter aber auch noch darum, weil wir
den Gedanken des Rückzugs und seiner Sicherung noch
fast gar nicht durchdacht haben. Das aber ist eine Frage,
die wir bei einer so weitgehenden Veränderung der Welt,
wie dem Sturz des Kapitalismus und dem Aufbau des
Sozialismus mit seinen gewaltigen Schwierigkeiten, unbedingt beachten müssen. Wir müssen nicht nur wissen, .
wie wir zu handeln haben,. wenn wir direkt zum An~riff
übergehen und dabei siegen. Das ist in revolutionären
Zeiten gar nicht so' schwer, aber das ist auch gar nicht so
wichtig, zum mindesten nicht ausschlaggebend. Während
der Revolution gibt es immer Momente, in denen der
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Gegner den Kopf verliert, und wenn wir ihn in einem
solchen Moment angreifen, können wir sehr leicht siegen. Aber das besagt noch nichts, weil unser Gegner,
wenn er ruhig überlegt, vorher seine Kräfte sammelt usw.
Er kann uns danri sehr leicht zum Angriff provozieren
und uns auf Jahre hinaus zurückwerfen. Ich meine also,
die Idee, daß wir den Rückzug vorbereiten müssen, ist
sehr wichtig, und zwar nicht nur vom theoretischen
.Standpunkt aus. Auch vom praktischen Standpunkt aus
müssen jetzt alle Parteien, die sich anschicken, in nächster Zeit zum direkten Angriff gegen den Kapitalismus
überzugehen, auch daran denken, wie der Rückzug zu
sichern ist. Ich glaube, wenn wir diese Lehre nebst allen
anderen Lehren aus der Geschichte unserer Revolution
ziehen, so wird uns das sicher nicht zum Schaden gereichen, ja uns höchstwahrscheinlich in einer großen Anzahl
von Fällen nützlich sein.
Nachdem ich nun betont habe, daß wir den Staatskapitalismus schon 1918 als mögliche Rückzugsstellung bezeichnet haben, gehe ich zu den Resultaten unserer Neuen
Ökonomischen Politik über. Ich wiederhole: Damals war
das noch eine ganz vage Idee, im Jahre 1921 aber, nachdem wir die wichtigste Etappe des Bürgerkriegs schon
zurückgelegt, und zwar siegreich zurückgelegt hatten,
kam es zu einer großen - ich glaube, der größten - inneren politischen Krise Sowjetrußlands, die dazu führte,
daß nicht nur ein sehr großer Teil der Bauern unzufrieden
war, sondern auch ein großer Teil der Arbeiter. Das war
das erste und, ich hoffe, auch das letzte Mal in der Geschichte Sowjetrußlands, daß wir die großen Massen der
Bauern gegen uns hatten, zwar nicht bewußt, so doch
instinktiv, stimmungsmäßig. Was war die Ursache dieser
eigentümlichen und für uns natürlich sehr unangenehmen Lage? Die Ursache war, daß -wir bei unserem ökonomischen Vordringen zu weit gegangen waren, daß wir
unsere Basis nicht genügend gesichert hatten, daß die
Massen schon fühlten, was wir damals noch nicht bewußt
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zu formulieren vermochten, was aber auch wir nach ganz
kurzer Zeit, nach einigen Wochen, erkannten, nämlich
daß der direkte Übergang zu einer rein sozialistischen
Wirtschaftsform, zur rein sozialistischen Verteilung der
Güter unsere Kräfte übersteigt und daß wir, wenn wir
es nicht fertigbrächten, den Rückzug derart vorzunehmen,
daß wir uns auf leichtere Aufgaben beschränken, zugrunde gehen werden. Die Krise setzte, glaube ich, im
Februar 1921 ein. Schon im Frühling desselben Jahres
beschlossen wir einstimmig - große Differenzen habe
ich diesbezüglich bei uns nicht gesehen -, zur Neuen
Ökonomischen Politik überzugehen. Heute, nach anderthalb Jahren, Ende 1922, sind wir nun imstande, einige
Vergleiche anzustellen. Was hat sich ereignet? Wie haben
wir diese mehr als anderthalb Jahre überstanden? Was
ist das Ergebnis? Hat uns dieser Rückzug Nutzen gebracht und uns wirklich gerettet, oder ist das nicht der
Fall und das Ergebnis noch unbestimmt? Das ist die
Hauptfrage, die ich mir stelle, und ich glaube, diese
Hauptfrage ist auch von größter Wichtigkeit für alle
kommunistischen Parteien, denn wenn die Antwort negativ ausfiele, so würden wir alle zugrunde gehen. Ich
glaube, wir können diese Frage mit ruhigem Gewissen
bejahend beantworten, und zwar in dem Sinne, daß die
anderthalb Jahre, die seitdem verflossen sind, positiv
und absolut beweisen, daß wir dieses Examen bestanden
haben.
Ich werde das jetzt zu beweisen versuchen. Ich muß
dazu ganz kurz alle Bestandteile unserer Wirtschaft aufzählen.
Zunächst will ich auf unser Finanzsystem und auf den
berühmten russischen Rubel eingehen. Ich denke, man
kann den russischen Rubel als berühmt bezeichnen, schon
deshalb, weil die Menge dieser Rubel jetzt eine Quadrillion übersteigt. (H ei t e r k ei t.) Das ist schon etwas.
Eine astronomische Ziffer. (H ei t e r ke i t.) Ich bin
sicher, daß. hier nicht einmal alle wissen, was diese Ziffer
" 1.U
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bedeutet. Doch wir halten diese Zahlen, und zwar vom
Standpunkt der ökonomischen Wissenschaft. nicht für
so wichtig, denn man kann ja die Nullen streichen. (H e i,t e r k ei t.) Wir haben in dieser Kunst, die vom ökonomischen Standpunkt aus völlig belanglos ist, schon etwas
geleistet, und ich bin überzeugt, daß wir im weiteren
Verlauf der Dinge noch viel Größeres in dieser Kunst
leisten werden. Wirklich wichtig dagegen ist die Frage
der Stabilisierung des Rubelkurses. Daran arbeiten wir,
arbeiten unsere besten Kräfte, und dieser Aufgabe messen wir entscheidende Bedeutung bei. Gelingt es uns,
den Rubel für längere Zeit und später für immer zu stabilisieren, so haben wir gewonnen. Dann sind alle diese
astronomischen Ziffern, diese Trillionen und Quadrillionen ein Nichts. Dann werden wir unsere Wirtschaft auf
festen Boden stellen und auf festem Boden weiterentwickeln können. Zu dieser Frage glaube ich Ihnen ziemlich wichtige und entscheidende Tatsachen vorbringen zu
können. Im Jahre 1921 dauerte die Periode der Stabilität
des Papierrubelkurses weniger als drei Monate. ImJahre
1922, also in diesem Jahr, das freilich noch nicht zu Ende
ist, dauerte diese Periode schon mehr als fünf Monate.,
Ich glaube, das genügt schon. Das genügt natürlich nicht,
wenn Sie wissenschaftlich bewiesen haben wollen, daß
wir diese Aufgabe in Zukunft voll und ganz lösen werden. Doch das vollständig und restlos zu beweisen ist
meiner Meinung nach überhaupt unmöglich. Die mitgeteilten Tatsachen beweisen, daß wir seit dem vorigen
Jahr, als wir unsere Neue Ökonomische Politik begannen,
bis heute schon gelernt haben vorwärtszuschreiten. Wenn
wir das gelernt haben, dann bin ich sicher, daß wir, wenn
wir nicht eine besondere Dummheit machen, auch fernerhin lernen werden, auf diesem Wege weitere Fortschritte
zu machen. Das wichtigste ist jedoch der Handel, nämlich
der Warenumsatz, der uns not tut. Und wenn wir damit
im Verlauf zweier Jahre fertig geworden sind, obwohl
wir im Krieg gestanden haben (Sie wissen, daß Wladi112
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wostok er~t vor einigen Wochen genommen worden Ist),
obwohl WIr unsere ökonomische Tätigkeit erst jetzt systematisch und überlegt beginnen können - wenn wir
trotzdem erreicht haben, daß die Stabilitätsperiode des
Papierrubels von drei auf fünf Monate gestiegen ist, so
glaube ich sagen zu dürfen, daß wir damit zufrieden sein
können. Denn wir stehen allein. Wir bekamen und bekommen keine Anleihen. Kein einziger von den mächtigen kapitalistischen Staaten, die ihre kapitalistische
Wirtschaft, so "glänzend" organisieren, daß sie, auch heute
noch nicht wissen, wohin sie gehen, hat uns geholfen.
Mit dem Versailler Frieden haben sie ein FinanzsysteIll
geschaffen, in dem sie sich selber nicht zurechtfinden.
Wenn diese großen kapitalistischen Staaten so wirtschaften, . so nehme ich an, daß wir, die Zurückgebliebenen
die Ungebildeten, schon damit' zufrieden sein können'
daß wir das Wichtigste, die Bedingungen für die Stabili~
sierung des Rubels, begriffen haben. Das wird' nicht durch
irgendeine theoretische Analyse, sondern durch die Praxis bewiesen, und das ist, glaube ich, wichtiger als alle'
theoretischen Diskussionen der Welt. Die Praxis aber
zeigt, daß wir hier Entscheidendes geleistet, nämlich
angefangen haben, die Wirtschaft in die Richtung auf
die Stabilisierung des Rubels zu bringen, was für den
Handel, für den freien Warenumsatz, für die Bauern
und für die enorme Masse der Kleinproduzenten von
allergrößter Bedeutung ist.
Nun wende ich mich unseren sozialen Zielen zu. Das
wichtigste ist natürlich die Bauernschaft. Im Jahre 1921
standen wir zweifellos der Unzufriedenheit der großen
Masse der Bauern gegenüber. Dann hatten wir die Hungersnot, und das bedeutete für die Bauernschaft die
schwerste Prüfung.' Es ist ganz natürlich, daß damals
das ganze Ausland schrie: "Seht, da habt ihr das Resultat der sozialistischen, Wirtschaft." Selbstverständlich
verschWiegen sie, daß die Hungersnot das ungeheuerl~che
Resultat des Bürgerkriegs war. Alle die Gutsbesitzerund
8 Lenin, Oktober
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Kapitalisten, die 1918 die Offensive gegen uns ergriffen
hatten, stellten die Sache so dar, als ob die Hungersnot
das Resultat der sozialistischen Wirtschaft sei. Die Hungersnot war wirklich ein großes und ernstes Unglück,
ein Unglück, das unsere ganze organisatorische und revolutionäre Arbeit zunichte zu machen drohte.
Also frage ich jetzt: Wie stehen nach diesem ungewöhnlichen und unerwarteten Unglück die Dinge heute,
nachdem wir die Neue Ökonomische Politik eingeführt,
nachdem wir den Bauern die Freiheit des Handels gewährt haben? Die Antwort ist klar und steht allen deutlich vor Augen, nämlich: Die Bauernschaft ist in einem
Jahr nicht nur mit der Hungersnot fertig geworden,
sondern hat auch die. Naturalsteuer in solchem Umfang
entrichtet, daß wir schon jetzt mehrere Hunderte von
Millionen Pud be;kommen haben, und zwar fast ohne
Anwendung von' Zwangsmaßnahmen.
Die Bauernauf~
stände, die früher, bis 1921, sozusagen das allgemeine
Bild Rußlands bestimmt haben, sind fast vollständig verschwunden. Die Bauern sind mit ihrer gegenwärtigen
Lage zufrieden. Das können wir getrost behaupten. Wir
glauben, solche Beweise sind viel wichtiger als irgendwelche statistischen Beweise. Daß die Bauernschaft bei
uns der entscheidende Faktor ist, das bezweifelt niemand.
Diese Bauernschaft befindet sich jetzt in einem solchen
Zustand, daß wir von ihrer Seite keinerlei Bewegung
gegen uns zu befürchten haben. Das sagen wir mit vollem Bewußtsein, ohne zu übertreiben. Das ist sChon erreicht. Die Bauernschaft mag mit unserer Macht in der
einen oder anderen Hinsicht unzufrieden sein, sie mag
klagen, das ist natürlich und unvermeidlich, weil unser
Apparat und unsere staatliche Wirtschaft noch zu schlecht
sind, als daß dem vorgebeugt werden könnte, eine ernsthafte Unzufriedenheit der gesamten Bauernschaft mit uns
. ist aber auf alle Fälle ausgeschlossen. Das haben wir in
einem Jahr erreicht. Ich glaube, daß das schon sehr
viel ist.
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Ich komme nun zur Leichtindustrie. Wir müssen nämlich bei der Industrie unterscheiden zwischen der Schwerund der Leichtindustrie, weil sich diese beiden Arten
von Industrie in verschiedener Lage befinden. Was die
Leichtindustrie betrifft, so kann ich getrost sagen: Hier
sehen wir einen allgemeinen Aufschwung. Ich werde
nicht auf Einzelheiten eingehen. Es gehört nicht zu meiner Aufgabe, statistische Belege zu erbringen. Doch dieser allgemeine Eindruck gründet sich auf Tatsachen, und
ich kann dafür garantieren, daß ihm nichts Unrichtiges
oder Ungenaues zugrunde liegt. Wir haben einen allgemeinen Aufschwung der Leichtindustrie zu verzeichnen
und im Zusammenhang damit eine deutliche Besserung
der Lage der Arbeiter sowohl in Petrograd als auch in
Moskau. In anderen Bezirken ist das in geringerem
Grade der Fall, weil dort die Schwerindustrie vorherrscht,
so daß man das nicht verallgemeinern darf. Doch ich
wiederhole: Die Leichtindustrie ist unbedingt im Aufstieg
begriffen, und die Besserung der Lage der Petrograder
und Moskauer Arbeiter' steht außer Zweifel. In beiden
Städten waren die Arbeiter im Frühjahr 1921 unzufrieden. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Wir, die wir die
Lage und die Stimmung der Arbeiter täglich verfolgen,
irren uns darin nicht.
Die dritte Frage betrifft die Schwerindustrie. Hier muß
ich sagen.. daß die Lage immer noch schwer ist. Eine gewisse Wendung ist jedoch in der Zeit von 1921 bis 1922
eingetreten. Wir können also hoffen, daß sich die Lage
in nächster Zukunft bessern wird. Die notwendigen Mittel dazu haben wir teilweise schon aufgebracht. In einem
kapitalistischen Land wäre zur Besserung der Lage der
Schwerindustrie unbedingt eine Anleihe in Höhe von
.Hunderten von Millionen erforderlich, ohne die eine Besserung unmöglich wäre. Die Wirtschaftsgeschichte 'der
kapitalistischen Länder beweist, daß zur Hebung' der
SChwerindustrie in zurückgebliebenen Ländern nur lang.fristige Hundertmillionenanleihen
in Dollars oder Gold8*
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rubel geeignete Mittel wären. Wir hatten keine derartigen Anleihen und haben bisher nichts bekommen. Was
man bis jetzt über Konzessionen. und anderes geschrieben hat, ist fast alles auf dem Papier geblieben.
Geschrieben haben wir darüber in der letzten Zeit viel,
insbesondere auch über die Urquhart-Konzession. Unsere
. Konzessionspolitik scheint mir indes ausgezeichnet zu
sein. Trotzdem aber haben wir noch keine einträgliche
Konzession. Das bitte ich nicht zu vergessen. Die Lage
der Schwerindustrie stellt somit für unser zurückgebliebenes Land wirklich ein sehr schweres Problem dar, da
wir auf Anleihen bei reichen Staaten nicht rechnen konnten. Dennoch sehen wir bereits eine merkliche Besserung,
und wir sehen ferner, daß unsere Handelstätigkeit uns
schon ein gewisses Kapital eingebracht hat. Allerdings
zunächst ein Kapital von sehr bescheidenem Umfang,
nicht viel mehr als zwanzig Millionen Goldrubel, aber
ein Anfang ist gemacht. Unser Handel liefert uns Mittel,
die wir zur Hebun~ der Schwerindustrie verwenden können. Zur Zeit befindet sich unsere Schwerindustrie jedenfalls immer noch in einer sehr schweren Lage. Doch ich
.glaube, daß wir schon imstande sind, etwas zu sparen.
Das werden wir auch weiter tun, wenn es auch oft auf
Kosten der Bevölkerung geschieht. Wir müssen jetzt
trotzdem sparen. Wir arbeiten jetzt daran, unseren Staatshaushalt zu verringern, unseren Staatsapparat
einzuschränken. Über unseren Staatsapparat werde ich später noch einige Worte sagen. Wir müssen den Staatsap. parat auf jeden Fall verkleinern, wir müssen soviel wie
möglich sparen. Wir sparen an allem, sogar an den Schulen. Das muß sein, denn wir wissen, daß wir ohne Ret- .
tung der Schwerindustrie, ohne ihre Wiederherstellung
keine Industrie aufbauen können, ohne diese aber sind
wir als selbständiges Land überhaupt verloren. Das wissen wir sehr wohl.
Die Rettung Rußlands liegt nicht nur in einer guten
Ernte der Bauern - das ist zuwenig - und nicht nur in

dem guten Zustand der Leichtindustrie, die der Bauernschaft Gebrauchsgegenstände liefert - das ist ebenfalls
zuwenig -, wir bedürfen noch der Schwerindustrie. Sie
auf einen guten Stand zu bringen erfordert aber eine
Arbeit von mehreren Jahren.
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Die Schwerindustrie
braucht staatliche
Subsidien.
Treiben wir die; nicht auf, so sind wir als zivilisierter
Staat - als sozialistischer ganz zu schweigen - zugrunde
gerichtet. In dieser Hinsicht also haben wir den entscheidenden Schritt gemacht. Wir haben die Mittel aufge-.
bracht, die nötig sind, um die Schwerindustrie auf eigene
Beine zu stellen. Die Summe, die wir bisher aufgebracht
haben, übersteigt zwar nur wenig zwanzig Millionen
Goldrubel, aber sie ist jedenfalls da und einzig dazu bestimmt, für die Hebung unserer Schwerindustrie verwendet zu werden.
Ich glaube, Ihnen im allgemeinen und in Kürze, wie
ich es angekündigt habe, die wichtigsten Elemente unserer Volkswirtschaft vor Augen geführt zu haben, und
ich glaube, aus alledem den Schluß ziehen zu dürfen
daß die Neue Ökonomische Politik jetzt schon ein Plu~
ergeben hat. Es liegt jetzt schon der Beweis vor, daß wir
imstande sind, als Staat Handel zu treiben, unsere festen
Positionen in Landwirtschaft und Industrie zu sichern
und vorwärtszuschreiten. Das hat die praktische. Tätigkeit bewiesen. Ich denke, daß das vorläufig genügt. Wir
werden noch viel lernen müssen, und wir haben begriffen, daß wir noch lernen müssen. Seit fünf Jahren halten wir die Macht, und dabei haben wir uns alle diese
fünf Jahre hindurch im Kriegszustand befunden. Wir
haben also Erfolg gehabt.
Das ist verständlich, weil die Bauernschaft für uns
war. Schwerlich ist' es möglich, mehr für uns zu sein, als
es die Bauern waren. Sie verstanden, daß hinter- den
Weißen der Gutsbesitzer steht, den sie mehr, als alles
auf der Welt hassen. Deshalb hielt die Bauernschaft mit
größtem Enthusiasmus, mit fester Treue zu uns, Es war
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nicht schwer zu erreichen, daß die Bauernschaft uns gegen die Weißen verteidigte. Die Bauern, die den Krieg
vordem gehaßt hatten, taten nun alles Erdenkliche für
den Krieg gegen die Weißen, für den Bürgerkrieg gegen
die Gutsbesitzer. Trotzdem war das noch nicht alles,
denn es betraf ja eigentlich nur die Frage, ob die Macht
in den Händen der Gutsbesitzer oder der Bauern bleiben
sollte. Uns genügte das nicht. Die Bauern verstehen,
daß wir die Macht für die Arbeiter ergriffen haben und
daß wir das Ziel verfolgen, die sozialistische Ordnung
mit Hilfe dieser Macht aufzubauen. Daher war die wichtigste Frage für uns die ökonomische Vorbereitung der
sozialistischen Wirtschaft. Wir konnten sie nicht auf
direktem Wege vorbereiten. Wir mußten es auf indirektem Wege tun. Der Staatskapitalismus, den wir bei uns geschaffen haben, ist ein eigenartiger Staatskapitalismus. Er
entspricht nicht dem gewöhnlichen Begriff des Staatskapitalismus. Wir halten alle 'Kommandohöhen in unseren Händen, wir haben den Grund und Boden, der dem Staat gehört.
Das ist sehr wichtig, wenn auch unsere Gegner die Sache
so darstellen, als ob das nichts bedeute. Das ist falsch.
Daß der Grund und Boden dem Staat gehört, ist außerordentlich wichtig und hat große praktische Bedeutung
in wirts.chaftlicher Hinsicht. Das haben wir erreicht, und
ich muß sagen, daß sich auch unsere ganze weitere Tätigkeit nur in diesem Rahmen entwickeln darf. Wir haben schon erreicht, daß unsere Bauernschaft zufrieden
ist, daß sich die Industrie hebt und daß der Handel auflebt. Ich habe schon gesagt, unser Staatskapitalismus unterscheidet sich von einem buchstäblich aufgefaßten
Staatskapitalismus dadurch, daß der proletarische Staat
nicht nur den Grund und Boden, sondern auch alle wichtigsten .Teile der Industrie in seinen Händen hält. Wir
haben vor allem einen gewissen Teil der kleinen und
mittleren Industrie in Pacht gegeben, alles andere dagegen bleibt in unseren Händen. Was den Handel betrifft,
so möchte ich noch betonen, daß wir danach trachten, ge118
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mischte Gesellschaften zu gründen, und daß wir sie bereits
gründen, d. h. Gesellschaften, in denen ein Teil des Kapitals Privatkapitalisten, und zwar ausländischen, gehört,
der andere Teil aber uns. Erstens lernen wir dadurch,
Handel zu treiben, und das haben wir nötig, und zwei-.
tens haben wir, wenn wir es für nötig befinden, ja immer die Möglichkeit, eine solche Gesellschaft wieder aufzulösen, so daß wir sozusagen nichts riskieren. Beim Privatkapitalisten gehen wir in die Lehre und suchen herauszufinden, wie wir vorwärtskommen können und was
für Fehler wir machen. Mir scheint, daß ich mich auf
diese Ausführungen beschränken kann.
Ich möchte noch einige geringfügige Punkte berühren.
Es ist zweifellos, daß wir eine enorme Zahl von Dummheiten gemacht haben und noch machen werden. Niemand kann das besser beurteilen und deutlicher sehen
als ich. (H ei t e r k ei t.) Warum machen wir denn
Dummheiten? Das ist klar: Erstens sind wir ein rückständiges Land, zweitens ist unsere Bildung minimal, drittens erhalten wir keine Hilfe. Kein einziges zivilisiertes
Land hilft uns. Im Gegenteil, sie arbeiten alle gegen uns.
Viertens ist unser Staatsapparat schuld. Wir haben den
alten Staatsapparat übernommen, und das war unser
Unglück. Der Staatsapparat arbeitet sehr oft gegen uns.
Die Sache war die, daß uns der Staatsapparat 1917, nachdem wir die Macht ergriffen hatten, sabotierte. Wir erschraken damals sehr und baten: "Bitte schön, kommen
Sie zu uns zurück." Und alle kamen zurück. Das war unser Unglück. Wir haben jetzt eine enorme Masse von
Angestellten, aber wir haben noch nicht genügend gebildete Kräfte, um wirklich über sie zu verfügen. Tatsächlich geschieht es sehr oft, daß der Apparat hier oben, wo
wir die Staatsrnacht haben, einigermaßen funktioniert,
während sie unten eigenmächtig schalten und walten,
und zwar so, daß Sie oft gegen unsere Maßnahmen arbeiten. Oben haben wir, ich weiß nicht wieviel. aber ich
glaube sicher, nur einige tausend, Maximum einige zehn119

tausend der Unsrigen, unten dagegen haben wir Hunderttausende alter, vom Zaren, aber auch von der bürgerlichen Gesellschaft übernommener Beamter, die teils
bewußt, teils unbewußt gegen uns arbeiten. Hier läßt
sich in kurzer Zeit nichts machen, das ist ganz sicher.
Hier müssen wir mehrere Jahre arbeiten, um 'den Apparat zu ändern, zu vervollkommnen und neue Kräfte heranzuziehen. Wir machen das in ziemlich schnellem Tempo,
vielleicht in zu schnellem Tempo. Es sind Sowjetschulen,
Arbeiterfakultäten gegründet worden, mehrere hunderttausend junger Leute lernen, lernen vielleicht zu schnell,
aber jedenfalls ist die Arbeit begonnen, und ich denke,
diese Arbeit Wird auch ihre Früchte tragen. Wenn wir
nicht zu hastig arbeiten, dann werden wir in einigen
Jahren eine Masse von jungen Menschen bekommen, die
imstande sein werden, den Apparat von Grund aus zu
verändern.
Ich habe gesa,gt, daß wir eine enorme Zahl von Dummheiten gemacht haben, aber ich muß in dieser Hinsicht
auch etwas über unsere Gegner sagen. Wenn unsere Gegner uns einen Spiegel vorhalten und sagen, Lenin selbst
gebe zu, daß die Bolschewiki eine enorme Zahl von
Dummheiten gemacht haben, so möchte ich darauf antworten: Ja, aber wissen Sie, unsere Dummheiten sind
doch von wesentlich anderer Art als die Ihrigen. Wir haben erst begonnen zu lernen, und wir lernen so systematisch, daß wir überzeugt sind, gute Ergebnisse zu erzielen. Doch wenn unsere Gegner, also die Kapitalisten und
die Helden der H. Internationale, die von uns gemachten
Dummheiten hervorheben, so möchte ich mir hier einen
Vergleich erlauben, indem ich die Worte eines berühmten russischen Schriftstellers anführe, die ich ein wenig
abändere, so daß sie folgendes Gesicht erhalten: Wenn
die Bolschewiki Dummheiten machen, so heißt das, daß
der Bolschewik sagt: 2X2=5; wenn aber seine Gegner,
d. h. die Kapitalisten und die Helden der 11. Internationale, DUmmheiten machen, so heißt das, daß sie sa120

gen: 2X2=Stearinkerze.
Das ist nicht schwer zu beweisen. Nehmen Sie zum Beispiel den von Amerika, England, Frankreich und Japan mit Koltschak geschlossenen
Vertrag. Ich frage Sie: Gibt es gebildetere und mächtigere Staaten in der Welt? Und was kam heraus? Sie versprachen Koltschak Hilfe, ohne zu rechnen, ohne zu denken, ohne zu beobachten. Das war ein Fiasko, das ich
nicht einmal menschlich verständlich finden kann.
Oder ein anderes, noch näherliegendes und bedeutsameres Beispiel: der Versailler Frieden. Ich frage Sie:
Was haben da die "großen", die "glorreichen" Mächte
geschaffen? Wie können sie jetzt aus diesem Wirrwarr,
aus diesem Widersinn einen Ausweg finden? Ich glaube,
es ist keine Übertreibung, wenn ich wiederhole, daß unsere Dummheiten noch nichts sind im Vergleich zu den
Dummheiten, die die kapitalistischen Staaten, die kapitalistische Welt und die H. Internationale alle miteinander machen. Deshalb meine ich, daß die Perspektiven
der Weltrevolution - .das ist ein Thema, das ich kurz berühren muß - günstig sind. Und unter einer bestimmten
Bedingung, glaube ich, werden sie noch besser werden.
über diese Bedingung möchte ich noch einige Worte
sagen.
Auf dem IH. Kongreß 1921 haben wir eine Resolution
angenommen über den organisatorischen Aufbau der
kommunistischen Parteien und über die Methoden und den
Inhalt ihrer Arbeit. Diese Resolution ist ausgezeichnet,
aber sie ist fast ausgesprochen russisch, d. h., es ist alles
den russischen Verhältnissen entnommen. Das ist das Gute an der Resolution, aber das ist auch das Schlechte. Das
Schlechte deshalb, weil ich überzeugt bin, daß fast kein
Ausländer sie lesen kann - ich habe diese Resolution
noch einmal durchgelesen, bevor ich das sage. Er:stens ist
sie zu lang, sie hat 50 oder mehr Paragraphen. So etwas
können Ausländer gewöhnlich nicht lesen. Zweitens,
wenn sie doch gelesen wird, so kann kein Ausländer sie
verstehen, eben weil sie zu russisch ist. Nicht als ob sie
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russisch geschrieben wäre - sie ist ausgezeichnet in alle
Sprachen übersetzt -, sondern weil sie durch und durch
von russischem Geist durchdrungen ist. Und drittens,
wenn ein Ausländer sie auch ausnahmsweise versteht, so
kann er sie nicht durchführen. Das ist der dritte Mangel.
Ich habe mit einigen Delegierten, die hierher gekommen
sind, ein wenig gesprochen, und ich hoffe, im weiteren
Verlauf des Kongresses werde ich die Möglichkeit finden
_ zwar nicht selbst am Kongreß teilzunehmen, denn das
kann ich leider nicht -, mit einer größeren Zahl von Delegierten aus verschiedenen Ländern ausführlich zu
sprechen. Mein Eindruck ist, daß wir mit dieser Resolution einen großen Fehler gemacht haben, nämlich daß
wir uns selbst den Weg zu einem weiteren Fortschritt
versperrt haben. Wie gesagt, die Resolution ist ausgezeichnet, ich unterschreibe alle. ihre 50 oder mehr Paragraphen. Aber wir haben nicht verstanden, wie wir mit
unserer russischen Erfahrung an die Ausländer heranzugehen haben. Alles, was in der Resolution gesagt wird, ist
toter Buchstabe geblieben. Und wenn wir das nicht begreifen, werden wir nicht vorwärtskommen. Ich glaube,
für uns alle, sowohl für die russischen als auch für die
ausländischen Genossen, ist das wichtigste, daß wir jetzt,
nach· fünf Jahren russischer Revolution, lernen müssen.
Erst jetzt haben wir die Möglichkeit zu lernen. Ich
weiß nicht, wie lange diese Möglichkeit bestehen wird.
Ich weiß nicht, wie lange uns die kapitalistischen Mächte
die Möglichkeit geben werden, in Ruhe zu lernen. Aber
jeden Augenblick, den wir frei sind von militärischer
Tätigkeit, vom Krieg, müssen wir. ausnutzen, um zu lernen, und zwar von Anfang an.
Die ganze Partei und alle Schichten in Rußland beweisen das durch ihren Bildungshunger. Das Streben nach
Bildung beweist, daß für uns jetzt die wichtigste Aufgabe darin besteht, zu lernen und zu lernen. Aber auch
die ausländischen Genossen müssen lernen, nicht in dem
Sinne, wie wir lernen müssen - lesen, schreiben und das
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Gelesene verstehen, was uns noch not tut. Man streitet
sich darüber, ob das zur proletarischen oder zur bürgerlichen Kultur gehört. Ich lasse diese Frage offen. Fest
steht jedenfalls: Wir müssen zunächst lesen, schreiben
und das Gelesene verstehen lernen.· Die Ausländer haben
das nicht mehr nötig. Was sie nötig haben, ist schon etwas Höheres. Dazu gehört vor allem, daß sie das, was
wir über den organisatorischen Aufbau der kommunistischen Parteien geschrieben und was die Ausländer unterzeichnet haben, ohne es gelesen und ohne es verstanden
zu haben, nun auch verstehen. Das müssen sie sich als
erste Aufgabe stellen. Man muß diese Resolution zur
Durchführung bringen. Man kann das nicht über Nacht
tun, das ist absolut unmöglich. Die Resolution ist zu russisch, sie widerspiegelt die russische Erfahrung, deshalb
ist sie von den Ausländern nicht verstanden worden,
deshalb können die Ausländer sich nicht damit begnügen, sie wie ein Heiligenbild an die Wand zu hängen
und davor zu beten. Damit ist nichts erreicht. Sie müssen ein Stück der russischen Erfahrung in sich aufnehmen. Wie wird das geschehen? Das weiß ich nicht. Vielleicht werden uns zum Beispiel die Faschisten in Italien
gute Dienste leisten, indem sie den Italienern klarmachen, daß sie noch nicht genügend aufgeklärt sind und
daß ihr Land noch nicht gegen Schwarzhunderterbanden
gefeit ist. Vielleicht wird das sehr nützlich sein. Wir Russen müssen auch nach Mitteln und Wegen suchen, den
Ausländern die Grundlagen dieser Resolution klarzumachen. Sonst sind sie absolut nicht imstande, diese Resolution durchzuführen. Ich bin davon überzeugt, daß wir
in diesem Sinne nicht nur den russischen, sondern auch
den ausländischen Genossen· sagen müssen, daß das wichtigste in der jetzt anbrechenden Periode das Lernen ist.
Wir lernen im allgemeinen Sinne, sie dagegen müssen
im speziellen Sinne lernen, um die Organisation, den
Aufbau, die Methode und den Inhalt der revolutionären
Arbeit wirklich zu verstehen. Wenn das geschieht, dann
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werden, davon bin ich überzeugt, die PersI,?ektiven der
Weltrevolution nicht nur gut, sondern ausgezeichnet
sein. (S tür m i sc h er , 1a n g an h a l t end erB ei fall. Zur u f e: "Es lebe unser Genosse Lenin!", die
neu e 0 v a t ion e n aus 1öse n.)

Anmerkungen

Werke, Bd. 33, S, 404-41.8,

Auf der Sitzung des Petrograder Sowjets der Arbeiter- und
Soldatendeputierten berichtete das Revolutionäre Militärkomitee über den Sturz der Provisorischen Regierung und
den Sieg der Revolution. W. 1. Lenin hielt eine Rede über
die Aufgaben der Sowjetmacht. Mit großer Mehrheit wurde
die von Lenin verfaßte Resolution angenommen. 19
2 Es handelt sich um die Geheimverträge, die die zaristische
Regierung und später die bürgerliche Provisorische Regierung Rußlands mit den Regierungen Englands, Frankreichs, Deutschlands, Japans und anderer imperialistischer
Staaten abgeschlossen hatte. 20
3 Siehe W. I. Lenin: Werke, Bd. 26, S. 249-251. 32
4 Es handelt sich um den konterrevolutionären Aufruhr des
tschechoslowakischen Korps, der von den Ententeimperialisten unter aktiver Teilnahme der Menschewiki und Sozialrevolutionäre entfacht wurde.
Das tschechoslowakische Korps war in Rußland bereits
vor dem Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution aus Tschechen und Slowaken formiert worden, die als
Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee in Gefangenschaft geraten waren. Auf Grund eines Uberemkommens vom 26. März 1918 gab die Sowjetregierung dem
Korps die Möglichkeit, Rußland über Wladiwostok .unter
der Bedingung zu verlassen, daß das Korps die Waffen abliefert und die russischen Offiziere aus dem Offizierskorps
entfernt. Das konterrevolutionäre Kommando des Korps
provozierte jedoch Ende Mai auf Weisung und mit Unter-
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stützurig der Imperialisten der USA, Englands und Frankreichs einen bewaffneten Aufruhr gegen die Sowjetmacht.
Die tschechischen Weißgardisten,
die eng mit den russischen Weißgardisten und den Kulaken zusammenarbeiteten, bemächtigten sich eines bedeutenden Teils des Urals,
des Wolgagebiets und Sibiriens und stellten. überall die
Macht der Bourgeoisie wieder her. In den Gebieten, die
von den tschechoslowakischen
Aufrührern
eingenommen
worden waren, wurden unter Beteiligung von Menschewiki
und Sozialrevolutionären
weißgardistische Regierungen gebildet.
Viele Soldaten des Korps, die sich davon überzeugt hatten, daß sie von dem konterrevolutionären
Kommando
betrogen wurden, verließen das Korps und weigerten sich,
gegen Sowjetrußland
zu kämpfen. Etwa 12 000 Tschechen
und Slowaken kämpften in den Reihen der Roten Armee.
Das Wolgagebiet
wurde im Herbst 1918 durch die Rote
Armee befreit. Endgültig wurden die tschechischen Weißgardisten zur gleichen Zeit geschlagen wie die Koltschaktruppen. 37
5 Siehe W. I. Lenin: Werke, Bd. 28, S. 119-121. 43
6 "Bednota" (Die Armut) - Tageszeitung für die Bauern;
erschien ab 27. März 1918 auf Beschluß des ZK der KP~(B)
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