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REDE BEI DER ERÖFFNUNG DES PARTEITAGS
27. MÄRZ

Genossen! Im Auftrag des Zentralkomitees der Partei erkläre ich den
XI. Parteitag der KPR für eröffnet.
Genossen! Zu diesem Parteitag haben Sie sich das erstemal nach einem
ganzen Jahr versammelt, in dessen Verlauf uns die Intervention und
Invasion der kapitalistischen Staaten, zumindest in ihrer direkten Form,
nicht gestört haben. Das ist das erste Jahr, in dem wir die Möglichkeit
haben, unsere Kräfte den wirklichen, wichtigsten, grundlegenden Aufgaben des sozialistischen Aufbaus zu widmen.
In dieser Hinsicht haben wir zweifellos erst die ersten Schritte gemacht.
Aber ich bin überzeugt, wenn wir das von uns Vollbrachte mit der gebotenen Nüchternheit einschätzen und uns nicht fürchten, der Wirklichkeit, die nicht immer angenehm, sondern manchmal auch recht unangenehm
ist, offen ins Auge zu sehen, dann werden wir alle Schwierigkeiten, die
sich erst jetzt in ihrem ganzen Ausmaß vor uns abzeichnen, ohne Zweifel
überwinden.
Die Katastrophen, die in diesem Jahr über uns hereingebrochen sind,
dürften fast noch schwerer gewesen sein als in den vorangegangenen
Jahren.
Alle Folgen des imperialistischen Krieges und des Krieges, den uns die
Kapitalisten aufgezwungen haben, alle diese Folgen haben sich gleichsam
zusammengetan und uns mit Hungersnot und fürchterlichster Zerrüttung
überfallen. Diese Schwierigkeiten sind jetzt bei weitem nodi nicht überwunden. Und niemand von uns rechnet damit, daß sie schnell überwunden
werden können.
Aber wenn wir die Einheit unserer Partei bewahren und festigen, wenn
17 Lenin, Werke, Bd. 33

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this waterma

248

"W. 3. Lenin

wir aus den internationalen Schwierigkeiten ebenso erfolgreich hervorgehen wie bisher, wenn wir alle Kräfte auf die Lösung der Aufgaben ausrichten, die sich jetzt mit zwingender Notwendigkeit aus den gegenwärtigen Verhältnissen ergeben, dann besteht kein Zweifel, daß wir alle
diese Schwierigkeiten überwinden werden.
In der ganzen Welt wächst die kommunistische Bewegung, obzwar bei
weitem nicht so rasch, wie es diejenigen von uns erwartet hatten, die das
Tempo der Zeit des Krieges und seiner Beendigung als Maßstab nahmen,
so doch auf jeden Fall solide und dauerhaft, in die Breite und Tiefe. Und
wenn wir es in Zusammenarbeit mit den kommunistischen Parteien, die es
jetzt bereits in allen Ländern der Welt gibt, von verschwindenden Ausnahmen abgesehen, verstehen, unsere Lage nüchtern zu beurteilen, und
uns nicht scheuen, unsere Fehler einzusehen, dann werden wir aus allen
diesen Schwierigkeiten als Sieger hervorgehen.
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POLITISCHER BERICHT
D E S ZENTRALKOMITEES DER KPR(Bj
27. MÄRZ

(B e i f a 1L) Genossen! Gestatten Sie mir, den politischen Bericht des
Zentralkomitees nicht mit dem Jahresanfang, sondern mit dem Jahresende
zu beginnen. Die brennendste Tagesfrage der Politik ist augenblicklich
Genua. Da aber in unserer Presse darüber schon sehr viel gesagt worden
ist und da ich in meiner Rede vom 6. März, die veröffentlicht wurde, Gelegenheit hatte, das Wesentliche zu dieser Frage zu sagen, so mochte ich,
falls von Ihrer Seite kein besonderes Verlangen geäußert werden sollte,
irgendwelche Einzelheiten darzulegen, um die Erlaubnis bitten, auf die
Details dieser Frage nicht einzugehen.
über Genua wissen Sie im allgemeinen alles, denn die Presse hat dieser
Frage viel Platz eingeräumt — meines Eracfatens sogar übermäßig viel,
zum Naditeil der wirklichen, praktischen und dringlichen Erfordernisse
unseres Aufbans im allgemeinen und unseres wirtschaftlichen Aufbaus im
besonderen. In Europa wie in allen bürgerlichen Ländern liebt man es begreiflicherweise sehr, die Köpfe mit allem möglichen Wortgeprassel fiber
Genua zu beschäftigen oder vollzustopfen. Und wir ahmen ihnen diesmal
(allerdings nicht nur diesmal) nach und tun es viel zu sehr.
Ich muß sagen, daß wir im ZK die sorgfältigsten Maßnahmen getroffen
haben, um eine Delegation aus unseren besten Diplomaten zusammenzustellen (und wir haben jetzt eine stattliche Zahl von Sowjetdiplomaten,
es ist nicht mehr so wie zu Beginn des Bestehens der Sowjetrepublik). Wir
haben im ZK genügend detaillierte Direktiven für unsere Diplomaten in
Genua ausgearbeitet, haben sehr viel Zeit darauf verwandt, haben sie
mehrere Male besprochen und wieder von neuem besprochen. Und es versteht sich von selbst, daß hier die Frage, ich möchte nicht sagen des Krie17*
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ges, weil dieses Wort eine Mißdeutung hervorrufen könnte, aber jedenfalls des Wettkampfes steht. Im bürgerlichen Lager gibt es eine außerordentlich starke Strömung, die viel mächtiger als die anderen Strömungen ist und dazu neigt, die Genueser Konferenz zu vereiteln. Es gibt
andere Strömungen, die sie um jeden Preis durchsetzen wollen, die erreichen wollen, daß sie zusammentritt. Diese letztgenannten Strömungen
haben jetzt die Oberhand gewonnen. Es gibt schließlich im Lager aller
bürgerlichen Länder eine Strömung, die man als pazifistisch bezeichnen
könnte und zu der auch die ganze II. und die zweieinhalbte Internationale
gerechnet werden müssen. Das ist dasjenige Lager der Bourgeoisie, das
eine Reihe pazifistischer Vorschläge durchzusetzen und so etwas wie eine
pazifistische Politik zu umreißen versucht. Wir haben als Kommunisten
über diesen Pazifismus bestimmte Anschauungen, deren Darlegung hier
völlig überflüssig ist. Es ist klar, daß wir nicht als Kommunisten, sondern
als Kaufleute nach Genua gehen. Wir müssen Handel treiben, und sie
müssen Handel treiben. Wir möchten, daß dieser Handel zu unserem
Vorteil ausschlage, und sie möchten, daß er ihnen Vorteil bringe. Wie sich
der Kampf entwickeln wird, das wird, wenigstens zu einem kleinen Teil,
von der Kunst unserer Diplomaten abhängen.
Wenn wir als Kaufleute nach Genua gehen, so ist es uns begreiflicherweise nicht gleichgültig, ob wir es mit jenen Vertretern des bürgerlichen
Lagers zu tun haben, die zur kriegerischen Lösung der Frage neigen, oder
mit jenen Vertretern des bürgerlichen Lagers, die zum Pazifismus neigen,
mag er auch noch so unzulänglich seih und — vom Standpunkt des Kommunismus — keinerlei Kritik standhalten. Das wäre wahrhaftig ein
schlechter Kaufmann, der es nicht verstünde, diesen Unterschied zu erfassen und ihm zur Erreichung praktischer Ziele seine Taktik anzupassen.
Wir gehen nach Genua mit dem praktischen Ziel, den Handel auszudehnen und Bedingungen zu schaffen, unter denen er sich am weitesten
und erfolgreichsten entwickeln könnte. Aber wir bürgen keineswegs für
einen Erfolg der Genueser Konferenz. Dafür bürgen zu wollen wäre
lächerlich und sinnlos. Ich muß sagen, daß bei einer ganz nüchternen und
vorsichtigen Einschätzung der Möglichkeiten, die Genua zur Zeit bietet,
es dennoch, glaube ich, nicht übertrieben sein dürfte zu sagen, daß wir
dieses unser Ziel erreichen werden.
Auf dem Wege über Genua, wenn unsere dortigen Verhandlungs-
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partner genügend verständig und nicht allzu starrköpfig sein werden;
ohne Genua, falls es ihnen einfallen sollte, sich auf die Hinterbeine zu
stellen. Aber unser Ziel werden wir erreichen!
Es ist doch so, daß die unaufschiebbarsten, dringlichsten, in den letzten
Jahren klar in Erscheinung getretenen praktischen Interessen aller kapitalistischen Mächte die Entwicklung, Regelung und Ausdehnung des Handels
mit Rußland erheischen. Sind derartige Interessen aber einmal vorhanden,
so kann man zwar streiten, kann sich zanken, kann in verschiedenen Kombinationen auseinandergehen — es ist sogar durchaus wahrscheinlich, daß
es dazu kommen wird —, aber zu guter Letzt wird sich doch diese grundlegende wirtschaftliche Notwendigkeit selbst ihren Weg bahnen. Und ich
glaube, daß wir diesbezüglich ruhig sein können. Ich verbürge mich nicht
für den Zeitpunkt, ich verbürge mich nicht für den Erfolg, aber gerade in
dieser Versammlung hier kann ziemlich zuversichtlich gesagt werden, daß
die Entwicklung normaler Handelsbeziehungen zwischen der Sowjetrepublik und der ganzen übrigen, der kapitalistischen Welt unausbleiblich
weitergehen wird. Welche Unterbrechungen dabei eintreten können, darauf werde ich an gegebener Stelle in meinem Bericht zu sprechen kommen,
jetzt aber, denke ich, kann ich mich, was Genua betrifft, auf das Gesagte
beschränken.
Selbstverständlich können Genossen, die den Wunsch haben, die Frage
eingehender kennenzulernen, und die sich mit der in den Zeitungen veröffentlichen Liste der Delegationsmitglieder nicht zufriedengeben, eine
Kommission oder Sektion wählen und in das gesamte Material des ZK, in
den Schriftwechsel und die Direktiven Einsicht nehmen. Die Einzelheiten
haben wir natürlich nur bedingt festgelegt, weil bisher noch nicht genau
bekannt ist, wer sich in diesem Genua an den Tisch setzen wird und was
für Bedingungen oder Vorbedingungen oder Vorbehalte man dabei vorbringen wird. Sie allesamt hier zu analysieren wäre höchst unzweckmäßig,
ich glaube, sogar praktisch unmöglich. Ich wiederhole, der Parteitag hat
durch eine Sektion oder Kommission die volle Möglichkeit, alle Dokumente zu dieser Frage, die veröffentlichten wie die dem ZK vorliegenden,
zu sammeln.
Ich will mich auf das Gesagte beschränken, da ich der Überzeugung bin,
daß es nicht diese Frage ist, die uns die größten Schwierigkeiten bereitet.
Nicht das ist es, worauf die gesamte Partei ihr Hauptaugenmerk richten
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muß. Die europäische bürgerliche Presse vergrößert und übertreibt die
Bedeutung dieser Konferenz künstlich and mit Vorbedacht, um die werktätigen Massen zu betrügen (so machen es stets nenn Zehntel der gesamten
bürgerlichen Presse in allen diesen freien demokratischen Ländern and
Republiken). Wir haben uns von dieser Presse ein wenig beeinflussen
lassen. Wie immer lassen sich unsere Zeitungen noch von den alten bürgerlichen Gewohnheiten beeinflussen, wollen nicht auf das neue sozialistische
Geleise übergehen, and wir haben mehr Lärm geschlagen, als es der
Gegenstand verdient K r Kommanisten, besonders wenn sie so ernste
Jahre durchgemacht haben wie wir seit 1917 and so ernste Kombinationen
der Politik erlebt haben wie wir seither, bietet Genua im Gnmde genommen keine großen Schwierigkeiten. Ich entsinne mich nicht, daß es innerhalb des ZK oder überhaupt in unserer Partei in dieser Frage zu irgendwelchen Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten gekommen wäre.
Das ist natürlich, denn vom Standpunkt der Kommanisten, selbst wenn
man die verschiedenen Schattierungen unter ihnen im Auge hat, gibt es
hier nichts Strittiges. Wir gehen, ich wiederhole es, als Kanflente nach
Genua, um möglichst vorteilhafte Formen für die Entwicklung des Handels
zu erzielen, der eingesetzt hat, der vonstatten geht und der, selbst wenn
es jemandem gelänge, ihn für diese oder jene Zeitspanne gewaltsam zu
unterbrechen, sich dennoch nach dieser Unterbrechung unweigerlich entwickeln wird.
Ich beschränke mich daher auf diese kurzen Ausführungen über Genua
und gehe nun zu den Fragen über, die meines Eracfatens die Hauptfragen
der Politik im vergangenen Jahr und die Hauptfragen der Politik im kommenden Jahr sind. Mir scheint (oder zumindest bin ich es so gewohnt),
daß wir im politischen Bericht des ZK nicht einfach darüber sprechen sollen, was im Berichtsjahr geschehen ist, sondern darüber, welche politischen
Lehren sich im Berichtsjahr ergeben haben — die wichtigsten, die grundlegenden Lehren, um unsere Politik für das kommende Jahr richtig zu bestimmen, um aas dem abgelaufenen Jahr etwas zu lernen.
Die Hauptfrage ist natürlich die Neue ökonomische Politik. Das ganze
Berichtsjahr verlief im Zeichen der Neuen ökonomischen Politik. Wenn
wir in diesem Jahr irgendeine große, ernsthafte und unverrückbare Errungenschaft erzielt haben (das steht für mich noch nicht so ohne weiteres
fest), so lediglich die, daß wir etwas von den Anfangsgründen dieser Neuen
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ökonomischen Politik gelernt haben. Wir haben in der Tat in diesem Jahr
auf dem Gebiet der Neuen ökonomischen Politik außerordentlich viel
gelernt. Die Probe aufs Exempel aber, ob wir wirklich und inwieweit wir
gelernt haben, wird wahrscheinlich erst durch die weiteren Ereignisse gemacht werden, durch Geschehnisse, die von unserem Wollen sehr wenig
abhängen, wie beispielsweise die bevorstehende Finanzkrise. Mir scheint,
das Wichtigste, was man hinsichtlich unserer Neuen ökonomischen Politik als Grundlage für alle Erörterungen im Auge behalten muß, sowohl
um das Fazit aus den Erfahrungen des abgelaufenen Jahres als auch um
die praktischen Lehren für das kommende Jahr zu ziehen — das sind die
folgenden drei Punkte.
Erstens ist uns die Neue ökonomische Politik vor allem wichtig als
eine Probe darauf, ob wir wirklich den Zusammenschluß mit der bäuerlichen Wirtschaft erreichen. In der vorhergegangenen Entwicklungsperiode
unserer Revolution, als die ganze Aufmerksamkeit und alle Kräfte hauptsächlich von der Aufgabe beansprucht, ja fast ganz absorbiert waren, die
Invasion abzuwehren, konnten wir über diesen Zusammenschluß nicht
genügend nachdenken — wir hatten anderes zu tun. Man konnte und
mußte ihn bis zu einem gewissen Grade vernachlässigen, als wir vor der
absolut unaufschiebbaren und direkten, alles überragenden Aufgabe standen, die Gefahr abzuwehren, von den gigantischen Kräften des Weltimperialismus sofort erdrückt zu werden.
Die Wendung zur Neuen ökonomischen Politik wurde auf dem letzten
Parteitag mit außergewöhnlicher Einmütigkeit beschlossen, sogar mit
größerer Einmütigkeit, als andere Fragen in unserer Partei (die sich, das
muß man sagen, überhaupt durch große Einmütigkeit auszeichnet) entschieden wurden. Diese Einmütigkeit zeigte, daß die Notwendigkeit vollauf herangereift war, auf neue Art an die sozialistische Wirtschaft heranzugehen. Menschen, die in vielen Fragen auseinandergingen, die die Lage
von verschiedenen Standpunkten aus einschätzten, kamen einmütig und
sehr rasch, ohne alle Schwankungen, zu dem Schluß, daß wir nicht richtig
an die sozialistische Wirtschaft, an die Errichtung ihres Fundaments herangehen und daß es nur ein einziges Mittel gibt, richtig heranzugehen —
das ist die Neue ökonomische Politik. Wir mußten infolge der Entwicklung der Kriegsereignisse, infolge der Entwicklung der politischen Ereignisse, infolge der Entwicklung des Kapitalismus im alten zivilisierten
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Westen und der Entwicklung der sozialen arid politischen Verhältnisse in
den Kolonien als erste in die alte bürgerliche Welt eine Bresche schlagen
zu einem Zeitpunkt, als unser Land ökonomisch wenn nicht das rückständigste, so doch eines der rückständigsten Länder war. Die gewaltige
Mehrheit der Bauernschaft unseres Landes betreibt eine individuelle Kleinwirtschaft. Der Aufbau dessen, was wir von unserem in Aussicht genommenen Programm des kommunistischen Gemeinwesens sofort verwirklichen zu können glaubten, vollzog sich bis zu einem gewissen Grade abseits von dem, was in der breitesten Bauernmasse vor sich ging, der wir
sehr schwere Pflichten auferlegten, was wir damit rechtfertigten, daß der
Krieg keinerlei Schwankungen in dieser Beziehung zulasse. Und diese
Rechtfertigung wurde von der Bauernschaft im großen und ganzen akzeptiert, trotz der Fehler, die wir nicht vermeiden konnten. Die Bauernmasse
sah und begriff im allgemeinen, daß diese ungeheuren Lasten, die ihr auferlegt wurden, notwendig waren, um die Arbeiter- und Bauernmacht
gegen die Gutsbesitzer zu behaupten, um nicht von der kapitalistischen
Invasion, die uns alle Errungenschaften der Revolution zu entreißen
drohte, erwürgt zu werden. Aber einen Zusammenschluß zwischen der
Wirtschaft, die in den nationalisierten, sozialisierten Fabriken, Werken
und Sowjetwirtschaften aufgebaut wurde, und der bäuerlichen Wirtschaft
gab es nicht.
Das haben wir auf dem letzten Parteitag klar gesehen. Das haben wir
so klar gesehen, daß es in der Partei keinerlei Schwankungen in bezug
darauf gab, daß die Neue ökonomische Politik unvermeidlich ist.
Es ist erheiternd zu beobachten, wie dieser unser Beschluß in den außerordentlich zahlreichen Presseorganen aller möglichen russischen Parteien
im Ausland eingeschätzt wird. Der Unterschied zwischen diesen Einschätzungen ist nur ganz geringfügig: In der Vergangenheit lebend, behaupten sie auch jetzt noch, die linken Kommunisten wären bis heute noch
gegen die Neue ökonomische Politik. Diese Leute haben sich im
Jahre 1921 an das erinnert, was im Jahre 1918 war und was die linken
Kommunisten bei uns selbst vergessen haben, und sie käuen und wiederkäuen das endlos, wobei sie versichern, diese Bolschewiki, bekanntlich
. arglistige und .verlogene Leute, täten alles, um vor Europa zu verheimlichen, daß es hier bei ihnen selber Meinungsverschiedenheiten gebe. Liest
man das, so denkt man: Laßt sie in ihrem Irrtum verharren. Wenn sie
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von dem, was bei uns vor sich geht, solche Vorstellungen haben, dann
kann man danach beurteilen, wie es in den Köpfen dieser angeblich höchst
gebildeten Menschen einer vergangenen Zeit aussieht, die sich jetzt ins
Ausland davongemacht haben. Wir wissen, daß es bei uns keinerlei Meinungsverschiedenheiten gegeben hat, und zwar deshalb nicht, weil die
praktische Notwendigkeit, an die Errichtung des Fundaments der sozialistischen Wirtschaft anders heranzugehen, für alle klar war.
Einen Zusammenschluß zwischen der bäuerlichen Wirtschaft und der
neuen Wirtschaft, die wir zu schaffen versuchten, gab es bei uns nicht.
Gibt es ihn jetzt? Noch nicht. Wir nähern uns ihm erst. Die ganze Bedeutung der Neuen ökonomischen Politik, die man in unserer Presse noch
häufig überall sonstwo sucht, nur nicht da, wo sie zu suchen ist — diese
ganze Bedeutung liegt darin und nur darin: den Zusammenschluß zwischen der bäuerlichen Wirtschaft und der neuen Wirtschaft herzustellen,
die wir mit ungeheurer Anstrengung schaffen, und darin besteht unser
Verdienst, sonst wären wir keine Kommunisten, keine Revolutionäre.
. Die neue Wirtschaft begannen wir auf völlig neue Art aufzubauen,
ohne Rücksicht auf irgend etwas Altes. Und hätten wir mit ihrem Aufbau
nicht begonnen, so wären wir gleich in den ersten Monaten, gleich in den
ersten Jahren aufs Haupt geschlagen worden. Aber das bedeutet nicht,
daß wir uns darauf versteifen, die neue Ökonomik, die wir mit so grenzenloser Kühnheit begonnen haben, nun auch unabänderlich in der
gleichen Weise fortzuführen. Woraus folgt denn das? Aus rein gar nichts.
Wir haben von allem Anfang an gesagt, daß wir ein völlig neuartiges
Werk zu vollbringen haben und daß unser Werk, wenn uns die Genossen
Arbeiter der kapitalistisch höher entwickelten Länder nicht rasch zu Hilfe
kommen, unglaublich schwierig sein und es dabei zweifellos eine Reihe
von Fehlern geben wird. Die Hauptsache ist: Man muß nüchtern zu sehen
verstehen, wo solche Fehler unterlaufen sind, und alles von Anfang an
umgestalten. Wenn man nicht zweimal, sondern sogar viele Male alles von
Anfang an umgestalten muß, so wird das zeigen, daß wir an unsere Aufgabe, die größte, die es je in der Welt gegeben hat, ohne Vorurteile, mit
nüchternem Blick herangehen.
Das Grundlegende in der Neuen ökonomischen Politik ist jetzt, sich die
Erfahrungen des verflossenen Jahres richtig zu eigen zu machen. Das muß
man tun, und wir wollen das tun. Und wenn wir das um jeden Preis
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erreichen wollen (und wir wollen nnd werden es erreichen!), so müssen
wir wissen: Die grundlegende, entscheidende, allem anderen übergeordnete Aufgabe der NÖP ist die Herstellung des Zusammenschlusses zwischen der neuen Ökonomik, die wir aufzubauen begonnen haben (sehr
schlecht, sehr ungeschickt, aber immerhin aufzubauen begonnen haben,
auf der Grundlage einer völlig neuen sozialistischen Wirtschaft, einer
neuen Produktion, einer neuen Verteilung), und der bäuerlichen Ökonomik, die die Wirtschaft von Millionen und aber Millionen Bauern ist
Diesen Zusammenschluß gab es nicht, und diesen Zusammenschluß
müssen wir vor allem herstellen. Dieser Erwägung muß alles untergeordnet werden. Wir müssen noch klären, wie weit es der Neuen ökonomischen Politik gelungen ist, diesen Zusammenschluß herbeizuführen,
ohne das zu zerstören, was wir, wenn auch ungeschickt, aufzubauen begonnen haben.
Wir bauen unsere Wirtschaft in Verbindung mit der Bauernschaft auf.
Wir müssen sie wiederholt umgestalten und sie so einrichten, daß ein
Zusammenschluß bestehe zwischen unserer Arbeit an der sozialistischen
Großindustrie und Landwirtschaft und der Arbeit, mit der jeder Bauer
beschäftigt ist und die er leistet, so gut er kann, um aus der Not herauszukommen, ohne zu klügeln (denn wie sollte er klügeln, wo es gilt, der
direkten Gefahr eines qualvollen Hungertodes zu entgehen, ihr zu entrinnen?).
Man muß diesen Zusammenschluß zeigen, damit wir ihn klar sehen,
damit das ganze Volk ihn sehe, damit die gesamte Bauernmasse sehe, daß
zwischen ihrem heutigen schweren, unerhört zerrütteten, unerhört armseligen, qualvollen Leben und der Arbeit, die im Namen fernliegender
sozialistischer Ideale geleistet wird, ein Zusammenhang besteht. Man muß
es verstehen, dem einfachen werktätigen Durchschnittsmenschen begreiflich zu machen, daß er eine gewisse Verbesserung erhalten hat, und zwar
nicht so, wie sie manche Bauern in der Epoche der Gutsbesitzerherrschaft
und des Kapitalismus erhielten, als jeder Schritt zu Verbesserungen (es
gab zweifellos Verbesserungen, und sehr große) mit Verhöhnung, Beschimpfung, Verspottung der Bauern, mit Gewaltanwendung gegen die
Masse verknüpft war, die in Rußland kein Bauer vergessen hat und auf
Jahrzehnte hinaus nicht vergessen wird. Unser Ziel ist, den neuen Zusammenschluß herzustellen, dem Bauern durch Taten zu beweisen, daß
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wir mit dem beginnen, was ihm verständlich, vertraut und heute bei all
seiner Armut erreichbar ist, nicht aber mit etwas, was vom Standpunkt
des Bauern fern und phantastisch ist Unser Ziel ist, zu beweisen, daß wir
ihm zu helfen verstehen, daß die Kommunisten dem verarmten, verelendeten, qualvoll hungernden Kleinbauern, der sich jetzt in einer schweren
Lage befindet, sofort praktisch helfen. Entweder werden wir das beweisen,
oder er wird uns zum Teufel jagen. Das ist völlig unausbleiblich.
Darin eben liegt die Bedeutung der Neuen ökonomischen Politik, das
eben ist die Grundlage unserer ganzen Politik. Hier haben wir die Hauptlehre aus dem ganzen abgelaufenen Jahr der Anwendung der Neuen
ökonomischen Politik und sozusagen unsere politische Hauptregel für
das kommende Jahr. Der Bauer gewährt uns Kredit, und er kann natürlich nach dem Erlebten nicht umhin, um zu gewähren. Die Bauern in ihrer
Masse willigen ein: „Nun, wenn ihr's nicht besser könnt, werden wir
warten, vielleicht werdet ihr's noch lernen." Doch dieser Kredit kann nicht
unerschöpflich sein.
Das muß man wissen und sich, nachdem man den Kredit erhalten hat,
immerhin etwas beeilen. Man muß wissen, daß der Zeitpunkt naht, wo
ans das Bauemland keinen weiteren Kredit gewähren wird, wo es, um
einen kommerzielen Ausdruck zu gebrauchen, Barzahlung fordern wird.
„Jetzt, sehr verehrte Machthaber, nach soviel Monaten und soviel Jahren
Aufschub habt ihr doch sicher dasrichtigste,zuverlässigste Mittel gefanden, durch das ihr uns helft, ans der Not, dem Elend, dem Hunger, dem.
Ruin herauszukommen. Ihr könnt das, ihr habt es bewiesen." Das ist das
Examen, das unweigerlich auf uns zukommt, und dieses Examen wird in
letzter Instanz alles entscheiden: sowohl das Schicksal der NÖP als auch
das Schicksal der kommunistischen Macht in Rußland.
Werden wir imstande sein, unser unmittelbares Werk zu Ende zu
fähren oder nicht? Taugt diese Neue ökonomische Politik nun zu etwas
oder nicht? Wird sich der Rückzug alsrichtigherausstellen, so gut es, sich
nach dem Rückzug mit der Bauernmasse zusammenzuschließen und gemeinsam mit ihr, zwar hundertmal langsamer, dafür aber fest und unbeirrt vorwärtszuschreiten, damit sie stets sehe, daß wir trotz allem vorwärtsschreiten. Dann wird unsere Sache absolut unbesiegbar sein, und
keine Kraft der Welt wird uns besiegen. Bis jetzt, im ersten Jahr, haben
wir das noch nicht erreicht. Das muß unumwunden ausgesprochen werden.
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Aber ich bin fest davon überzeugt (und unsere Neue ökonomische Politik gibt die Möglichkeit, diesen Schluß mit voller Klarheit und Sicherheit
zu ziehen), daß wir diese Aufgabe lösen werden, wenn wir die ganze ungeheure Gefahr erkennen, die in der NÖP steckt, und alle unsere Kräfte
auf die schwachen Punkte richten.
Es gilt, sich eng mit der Bauemmasse, mit der einfachen, werktätigen
Bauernschaft zusammenzuschließen und zu beginnen, sich vorwärtszubewegen, zwar unvergleichlich, unendlich langsamer, als wir uns erträumt
haben, dafür aber so, daß wirklich die ganze Masse mit uns vorwärtsschreiten wird. Dann wird auch zu gegebener Zeit eine solche Beschleunigung dieser Bewegung einsetzen, von der wir augenblicklich nicht einmal
zu träumen wagen. Das ist meiner Meinung nach die erste grundlegende
politische Lehre aus der Neuen ökonomischen Politik.
Die zweite, speziellere Lehre ist die Überprüfung der staatlichen und
der kapitalistischen Betriebe durch den Wettbewerb. Bei uns werden jetzt
gemischte Gesellschaften gegründet — ich werde später noch ein paar
Worte darüber sagen —, die ebenso wie unser gesamter staatlicher Handel
und unsere gesamte Neue ökonomische Politik eine Anwendung von
Handelsmethoden, von kapitalistischen Methoden durch uns Kommunisten
darstellen. Sie haben auch die Bedeutung, daß hier ein praktischer Wettbewerb zwischen den kapitalistischen Methoden und unseren Methoden
zustande kommt. Man vergleiche praktisch! Wir haben bisher Programme
geschrieben und Versprechungen gemacht. Seinerzeit war das absolut notwendig. Ohne ein Programm und ohne Versprechungen kann man nicht
mit der Weltrevolution kommen. Wenn uns die Weißgardisten, darunter
auch die Menschewiki, deshalb beschimpfen, so zeigt das nur, daß
die Menschewiki und die Sozialisten der II. und der zweieinhalbten
Internationale keine Ahnung davon haben, wie die Entwicklung einer
Revolution überhaupt vor sich geht. Anders als so konnten wir nicht
anfangen.
Doch jetzt stehen die Dinge so, daß wir schon eine ernste Überprüfung
unserer Arbeit vornehmen müssen, nicht eine Überprüfung, wie sie durch
die Kontrollinstanzen erfolgt, die von den Kommunisten selbst geschaffen
werden, mögen diese Kontrollinstanzen auch noch so vortrefflich sein und
mögen sie im System der Sowjetinstitutionen wie der Parteiinstitutionen
auch fast ideale Kontröllinstanzen sein. Nicht diese Überprüfung brauchen
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wir, sondern eine, die vom Standpunkt der Ökonomik der Massen eine
Überprüfung darstellt.
Der Kapitalist verstand sich auf die Versorgung. Er tat das schlecht, er
tat das räuberisch, er beleidigte uns, er plünderte uns aus. Das wissen die
einfachen Arbeiter und Bauern, die sich nicht über den Kommunismus
auslassen, weil sie nicht wissen, was das für ein Ding ist.
„Aber die Kapitalisten verstanden sich immerhin auf die Versorgung,
versteht ihr euch darauf? Ihr versteht euch nicht darauf." Das waren
doch die Stimmen, die man im vorigen Frühjahr hören konnte, zwar nicht
immer klar, aber sie bildeten den Untergrund der ganzen vorjährigen
Frühjahrskrise. „Ihr seid prächtige Menschen, aber die Sache, die ökonomische Sache, an die ihr euch gemacht habt, die schafft ihr nicht." Das ist,
auf die einfachste Formel gebracht, die vernichtende Kritik, die im vergangenen Jahr die Bauernschaft — und auf dem Wege über die Bauernschaft eine ganze Reihe von Arbeiterschichten — gegen die Kommunistische Partei richtete. Und eben darum gewinnt dieser Punkt in der Frage
der NÖP, dieser alte Punkt, so große Bedeutung.
Was gebraucht wird, ist eine echte Prüfung. Nebenan ist der Kapitalist
tätig, er handelt wie ein Räuber, er schindet Profite, aber er versteht seine
Sache. Ihr aber — ihr probiert es auf neue Art: Profite gibt es bei euch
nicht, die Grundsätze sind kommunistisch, die Ideale gut — mit einem
Wort, ihr seid wahre Heilige, ihr solltet schon bei Lebzeiten in den Himmel kommen —, aber versteht ihr praktisch zu arbeiten? Das muß man
nachprüfen, wirklich nachprüfen, nicht etwa so nachprüfen, daß die Zentrale Kontrollkommission eine Untersuchung anstellt und einen Verweis
beschließt und das Gesamtrussische ZEK eine Strafe verhängt — nein, es
muß eine wirkliche Überprüfung sein vom Standpunkt der Dkonomik
des Volkes.
Den Kommunisten wurde jeder mögliche Aufschub gewährt, es wurde
ihnen so viel Kredit gegeben, wie keiner anderen Regierung gegeben
worden ist. Natürlich haben die Kommunisten geholfen, die Kapitalisten,
die Gutsbesitzer loszuwerden, die Bauernschaft schätzt das, und sie hat
Kredit gegeben, Aufschub gewährt, aber alles bis zu einem gewissen Termin. Dann aber erfolgt schon die Prüfung: Versteht ihr es, nicht schlechter
zu wirtschaften als die anderen? Der alte Kapitalist versteht es, ihr aber
versteht es nicht.
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Das ist die erste Lehre, der erste Hauptteil des politischen Berichts des
ZK. Wir verstehen nicht zu wirtschaften. Das ist im Laufe eines Jahres
bewiesen worden. Ich würde sehr gern einige Gostrasts* (am mich in
dieser schönen rassischen Sprache auszudrücken, die Turgenjew so gelobt hat**) als Beispiel anfahren and zeigen, wie wir za wirtschaften verstehen.
Leider habe ich ans einer Reihe von Gründen, hauptsächlich infolge
Krankheit, diesen Teil des Berichts rächt aasarbeiten können and maß
mich darauf beschränken, meiner nberzeugung Ausdruck za geben, die
auf der Beobachtung dessen beruht, was vor sich geht. In diesem Jahr
haben wir völlig klar bewiesen, daß wir nicht za wirtschaften verstehen.
Das ist die grundlegende Lehre. Entweder werden wir im nächsten Jahr
das Gegenteil beweisen, oder die Sowjetmacht kann nicht weiterexistieren.
Und die größte Gefahr ist die, daß nicht alle das einsehen. Wenn alle
Kommanisten, die verantwortlichen Funktionäre, klar einsähen: wir verstehen es nicht, wir wollen die Anfangsgrunde erlernen, dann hätten wir
gewonnenes Spiel — das wäre nach meiner Meinung die fundamentale,
grandlegende Schlußfolgerung. Aber man sieht das nicht ein and glaubt,
wenn jemand so denkt, dann sind das ungebildete Leute, die haben den
Kommunismus nicht studiert — vielleicht werden sie ihn noch studieren
und begreifen. Nein, entschuldigen Sie, nicht darum handelt es sich, daß
der Bauer oder der parteilose Arbeiter den Kommanismas nicht studiert
haben, sondern darum, daß die Zeiten vorbei sind, wo man das Programm
entwickeln and das Volk zur Verwirklichung dieses großen Programms
aufrufen maßte. Diese Zeit ist vorbei, heute gut es za beweisen, daß wir
es in der gegenwärtigen schwierigen Lage verstehen, der Wirtschaft des
Arbeiters und des Bauern praktisch za helfen, damit sie sehen, daß wir
den Wettkampf bestanden haben.
Die gemischten Gesellschaften, die wir za gründen begonnen haben,
an denen sowohl Privatkapitalisten—rassische and ausländische—als auch
Kommunisten beteiligt sind, diese Gesellschaften sind eine der Formen,
in denen man den Wettbewerb richtig organisieren kann, in denen man
* Staatliche Trusts. Der Tibers.
** T.CTWI verspottet hier die Unsitte, ICurznamen durch Zusammenziehung
von Silben mehrerer Wörter za bilden. VgL auch Werke, Bd. "31, S. 357, and
den vorliegenden Band, S. 262. Der Tibers.
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zeigen and lernen kann, daß wir es nicht schlechter als die Kapitalisten
verstehen, den Zusammenschluß mit der bäuerlichen Wirtschaft zu bewerkstelligen, daß wir ihre Bedürfnisse befriedigen nnd der Bauernschaft,
so wie sie jetzt ist, bei all ihrer Unwissenheit — denn sie in kurzer Zeit
umzumodeln ist nicht möglich —, helfen können, vorwärtszuschreiten.
Das also ist der Wettkampf, vor dem wir als vor einer absolut unaufschiebbaren Aufgabe stehen. Das ist der Kern der Neuen Ökonomischen
Politik und meiner Überzeugung nach der springende Punkt der Parteipolitik. Rein politische Probleme und Schwierigkeiten haben wir mehr als
genug. Und Sie kennen sie: Genua und die Interventionsgefahr. Die
Schwierigkeiten sind groß, aber sie alle sind ein Nichts im Vergleich zu
dieser Schwierigkeit. Dort haben wir schon gesehen, wie es gemacht wird,
dort haben wir viel gelernt, haben die bürgerliche Diplomatie erprobt. Das
ist etwas, was uns die Menschewiki fünfzehn Jahre lang beigebracht und
wobei sie uns manches Nützliche beigebracht haben. Das ist nichts Neues.
Hier aber geht es um eine Sache, die wir in der Wirtschaft fertigbringen
müssen: Es gilt, den Wettkampf mit dem simplen Kommis, mit dem einfachen Kapitalisten, mit dem Kaufmann zu bestehen, der zum Bauern
kommen und nicht über den Kommunismus diskutieren wird — stellen Sie
sich vor, er wird gar nicht über den Kommunismus diskutieren —, sondern
argumentieren wird: Wenn etwas zu beschaffen, etwas richtig einzuhandeln, etwas zu bauen ist, bitte schön, ich werde zwar teuer bauen, aber die
Kommunisten werden vielleicht noch teurer bauen, wenn nicht gar zehnmal so teuer. Das ist die Agitation, auf die es jetzt ankommt, das ist die
Grundfrage der Wirtschaft
Ich wiederhole, Aufschub und Kredit haben wir vom Volk dank unserer
richtigen Politik erhalten, und das sind, um mich in der Sprache der NÖP
auszudrücken, Wechsel, aber Termine sind auf diesen Wechseln nicht angegeben, nnd wann sie zur Einlösung vorgelegt werden, darüber gibt der
Text des Wechsels keine Auskunft. Darin liegt die Gefahr, das ist das Besondere, das diese politischen Wechsel von gewöhnlichen Handelswechseln
unterscheidet Darauf müssen wir alle Aufmerksamkeit richten und dürfen uns nicht damit zufriedengeben, daß überall in den staatlichen Trusts
und gemischten Gesellschaften verantwortliche und sehr gute Kommunisten sitzen — das nützt gar nichts, weil sie nicht zu wirtschaften verstehen und in dieser Hinsicht schlechter sind als ein gewöhnlicher kapita-
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listisdier Kommis, der die Schule einer großen Fabrik und einer großen
Firma durchgemacht hat. Wir begreifen das nicht, weil es hier noch kommunistischen Hochmut gibt — Komtschwanstwo, um mich wieder der
schönen russischen Sprache zu bedienen. Die Sache ist die, daß der verantwortliche Kommunist — auch der beste, anerkannt ehrliche und ergebene
Kommunist, der das Zuchthaus ertragen und den Tod nicht gefürchtet hat
— es nicht versteht, Handel zu treiben, weil er nicht vom Fach ist, weil er
das nicht gelernt hat und nicht lernen will und nicht begreift, daß er mit
dem Abc anfangen muß. Der Kommunist, der Revolutionär, der die
größte Revolution der Welt vollbracht hat, auf den, wenn nicht vierzig
Jahrhunderte von den Pyramiden, so doch vierzig europäische Länder mit
der Hoffnung auf Erlösung vom Kapitalismus blicken—er muß von einem
simplen Handlungsgehilfen lernen, der zehn Jahre in einer Mehlhandlung
herumgelaufen ist, der das Geschäft versteht, während er, der verantwortliche Kommunist und ergebene Revolutionär, weit davon entfernt, es zu
verstehen, nicht einmal versteht, daß er es nicht versteht.
Wenn wir daher, Genossen, auch nur diese erste Unkenntnis korrigieren, so wird das ein ganz gewaltiger Sieg sein. Wir müssen von diesem
Parteitag mit der Überzeugung heimkehren, daß wir das nicht gewußt
haben, und werden beim Abc zu lernen anfangen. Wir haben immerhin
noch nicht aufgehört, Revolutionäre zu sein (obwohl viele, und nicht einmal ganz grundlos, behaupten, wir wären verbürokratisiert), und können
die einfache Wahrheit begreifen, daß man es bei einem neuen, ungewöhnlich schwierigen Werk verstehen muß, mehrmals von vorn anzufangen: Man hat angefangen, ist in eine Sackgasse geraten — beginne von
neuem, packe die Sache anders an, stelle dich zehnmal um, aber setze dich
durch, spiele dich nicht auf, brüste dich nicht damit, daß du Kommunist
bist, wo doch irgendein parteiloser, vielleicht weißgardistischer, sogar
sicher weißgardistischer Kommis sich auf die Sache versteht, die ökonomisch um jeden Preis gemacht werden muß, während du dich nicht darauf
verstehst. Wenn du als verantwortlicher Kommunist, der hundert Würden
und Titel hat, der „Ritter" kommunistischer und sowjetischer Orden ist —
wenn du das begreifst, dann wirst du dein Ziel erreichen, denn das läßt
sich erlernen.
Einige, wenn auch winzige Erfolge haben wir in diesem Jahr zu verzeichnen, doch sie sind ganz minimal. Die Hauptsache, es fehlt an der
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Einsicht und an der weitverbreiteten, von allen Kommunisten geteilten
Überzeugung, daß wir, die verantwortlichen und ergebensten russischen
Kommunisten, gegenwärtig weniger davon verstehen als der erstbeste
alte Handlungsgehilfe. Man muß, ich wiederhole es, von vorn anfangen
zu lernen. Wenn wir uns darüber klar sind, dann werden wir das Examen .
bestehen, und es ist ein ernstes Examen, das die herannahende Finanzkrise veranstalten wird, ein Examen, das der russische und internationale
Markt veranstalten wird, dem wir unterworfen sind, mit dem wir verbunden sind, von dem wir uns nicht losreißen können. Dieses Examen ist
ernst, denn hier kann man uns ökonomisch und politisch schlagen.
So und nur so steht die Frage, weil es sich hier um einen ernsten Wettkampf handelt, weil dieser Wettkampf entscheidend ist. Wir haben alle
möglichen Mittel und Wege angewandt, um aus unseren politischen und
ökonomischen Schwierigkeiten herauszukommen. Wir können uns voller
Stolz rühmen, daß wir bisher alle diese Mittel und Wege in verschiedenen
Kombinationen, entsprechend den verschiedenen Umständen, anzuwenden verstanden haben, aber jetzt haben wir keinen anderen Ausweg mehr.
Gestatten Sie mir, Ihnen das ohne Übertreibung zu sagen, denn in diesem
Sinne ist es wirklich das entscheidende „letzte Gefecht", nicht gegen den
internationalen Kapitalismus — dort wird es noch viele entscheidende
„letzte Gefechte" geben —, nein, aber gegen den russischen Kapitalismus,
gegen den Kapitalismus, der aus dem bäuerlichen Kleinbetrieb hervorwächst, der von ihm gestützt wird. Hier steht uns in nächster Zukunft ein
Kampf bevor, dessen Zeitpunkt man nicht genau bestimmen kann. Hier
steht das entscheidende „letzte Gefecht" bevor, hier sind keine Umgehungsmanöver mehr möglich, weder politische noch irgendwelche andere, denn das ist das Examen des Wettkampfes mit dem Privatkapital.
Entweder werden wir dieses Examen des Wettkampfes mit dem Privatkapital bestehen, oder es gibt ein volles Fiasko. Um dieses Examen zu bestehen, dazu haben wir die politische Macht und eine ganze Menge ökonomischer und anderer Hilfsquellen, alles, was Sie wollen — außer der
Sachkenntnis. Die Sachkenntnis fehlt uns. Wenn wir jedoch diese einfache
Lehre aus den Erfahrungen des abgelaufenen Jahres ziehen und sie uns
zur Richtschnur für das ganze Jahr 1922 machen, dann werden wir auch
diese Schwierigkeit überwinden, obwohl sie weit größer ist als die vorhergegangene Schwierigkeit, weil sie in uns selbst liegt. Das ist etwas ganz
18 Lenin, Werke, Bd. 33
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anderes als irgendein äußerer Feind. Diese Schwierigkeit besteht darin,
daß wir selbst die peinliche Wahrheit, die uns aufgezwungen ist, nicht
erkennen wollen und daß wir nicht in die peinliche Lage kommen wollen,
um die wir doch nicht herumkommen werden: von vorn anfangen zu
lernen. Das ist die zweite Lehre, die sich meiner Ansicht nach aus der
Neuen ökonomischen Politik ergibt.
Die dritte, ergänzende Lehre betrifft den Staatskapitalismus. Schade,
daß Gen. Bucharin nicht auf dem Parteitag anwesend ist, ich hätte gern
mit ihm ein wenig gestritten, aber ich werde das lieber bis zum nächsten
Parteitag aufschieben. In der Frage des Staatskapitalismus machen, wie
mir scheint, unsere Presse und unsere Partei überhaupt den Fehler, daß
wir in intelligenzlerische Denkweise, in Liberalismus verfallen, darüber
klügeln, wie man den Staatskapitalismus zu verstehen habe, und in alten
Büchern nachschlagen. Aber dort ist von etwas ganz anderem die Rede:
dort ist über den Staatskapitalismus geschrieben, der unter dem Kapitalismus vorkommt, aber es gibt kein einziges Buch, wo über den Staatskapitalismus geschrieben wäre, der unter dem Kominunismus vorkommt.
Nicht einmal Marx kam auf den Gedanken, auch nur ein einziges Wort
darüber zu schreiben, und starb, ohne ein einziges genaues Zitat und unwiderlegliche Hinweise hinterlassen zu haben. Deshalb müssen wir uns
jetzt selber aus der Klemme ziehen. Aber wenn man im Geiste all das
überblickt, was unsere Presse zur Frage des Staatskapitalismus zu sagen
hat, wie ich es zu tun versuchte, als ich mich auf diesen Bericht vorbereitete,
dann gewinnt man die Oberzeugung, daß man-dort weit am Ziel vorbeischießt, in eine ganz falsche Richtung schaut.
Staatskapitalismus — das ist nach der gesamten ökonomischen Literatur
jener Kapitalismus, der im kapitalistischen System vorkommt, wenn sich
die Staatsmacht diese oder jene kapitalistischen Betriebe direkt unterordnet. Aber unser Staat ist ein proletarischer Staat, er stützt sich auf das
Proletariat, er gibt dem Proletariat alle politischen Vorrechte und zieht
durch das Proletariat die Bauernschaft in ihrer Masse zu sich heran (Sie
erinnern sich, daß wir diese Arbeit mit den Komitees der Dorfarmut begonnen haben). Deshalb stiftet der Staatskapitalismus bei vielen, sehr
vielen Verwirrung. Um dem zu entgehen, muß man den Grundgedanken
festhalten, daß der Staatskapitalismus in der Form, wie wir ihn bei uns
haben, in keiner Theorie, in keiner Literatur analysiert wird, und zwar
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ans dem einfachen Grunde, weil alle mit diesem Wort verknüpften landläufigen Begriffe der bürgerlichen Staatsmacht in der kapitalistischen Gesellschaft angepaßt sind Wir haben jedoch ein Gemeinwesen, das ans dem
kapitalistischen Geleise heransgesprongen, in das neue Geleise aber noch
nicht gekommen ist, geführt aber wird dieser Staat nicht von der Bourgeoisie, sondern vom Proletariat Wir wollen nicht begreifen, daß, wenn
wir „Staat" sagen, dieser Staat wir sind, das Proletariat, die Vorhut der
Arbeiterklasse. Staatskapitalismus — das ist jener Kapitalismus, den wir
einzuschränken, dessen Grenzen wir festzulegen wissen; dieser Staatskapitalismus ist mit dem Staat verbunden, der Staat aber — das sind die
Arbeiter, das ist der fortgeschrittene Teil der Arbeiter, das ist die Vorhut,
das sind wir.
Staatskapitalismus — das ist jener Kapitalismus, den wir in bestimmten
Grenzen organisieren müssen und den wir bisher noch nicht zu organisieren verstehen. Das ist der springende Punkt. Und es hängt nur von uns
ab, wie dieser Staatskapitalismus aussehen wird. Politische Macht haben
wir genug, vollkommen genug; ökonomische Mittel stehen uns ebenfalls
genug zur Verfügung, ungenügend aber ist die Sachkenntnis der Vorhut
der Arbeiterklasse, die an die Spitze gestellt ist, um die Sache unmittelbar
zu leiten, um die Grenzen festzulegen, um sich abzugrenzen, um sich die
anderen unterzuordnen, nicht aber sich unterordnen zu lassen. Dazu bedarf es nur der Sachkenntnis, and die haben wir nicht.
Das ist doch eine Lage, wie sie in der Geschichte überhaupt noch nie
dagewesen ist: Das Proletariat, die revolutionäre Vorhut, besitzt durchaus
genug politische Macht, zugleich aber gibt es Staatskapitalismus. Der Kernpunkt der Frage besteht darin, zu begreifen, daß das jener Kapitalismus
ist, den wir zulassen können und müssen, den wir in bestimmten Grenzen
organisieren können und müssen, denn dieser Kapitalismus ist notwendig
für die breite Bauernschaft und das Privatkapital, das so Handel treiben
soll, daß die Bedürfnisse der Bauernschaft befriedigt werden. Das ganze
muß so organisiert werden, daß der gewohnte Ablauf der kapitalistischen
Wirtschaft und des kapitalistischen Umsatzes möglich ist, denn das
braucht das Volk, sonst kann es nicht leben. Alles übrige ist für sie, für
dieses Lager, nicht absolut notwendig, mit allem übrigen können sie sich
abfinden. Versteht es, ihr Kommunisten, ihr Arbeiter, ihr, der klassenbewußte Teil des Proletariats, der es übernommen hat, den Staat zu
18»
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regieren — versteht es, die Sache so zu machen, daß der Staat, den ihr in
die Hände genommen habt, nach eurem Willen funktioniert! Wir haben
nun ein Jahr hinter uns, der Staat ist in unseren Händen — aber hat er
unter den Verhältnissen der Neuen ökonomischen Politik in diesem Jahr
nach unserem Willen funktioniert? Nein. Das wollen wir nicht zugeben:
Er hat nicht nach unserem Willen funktioniert. Wie hat er denn funktioniert? Das Steuer entgleitet den Händen: Scheinbar sitzt ein Mensch da,
der den Wagen lenkt, aber der Wagen fährt nicht dorthin, wohin er ihn
lenkt, sondern dorthin, wohin ein anderer ihn lenkt — jemand, der illegal
ist, der gesetzwidrig handelt, der von Gott weiß woher kommt, Spekulanten oder Privatkapitalisten, oder die einen und die andern zugleich —,
jedenfalls fährt der Wagen nicht ganz so und sehr häufig ganz und gar
nicht so, wie derjenige, der am Steuer dieses Wagens sitzt, sich einbildet.
Das ist das Grundlegende, was man in der Frage des Staatskapitalismus
im Auge behalten muß. Auf diesem grundlegenden Gebiet muß man von
vorn zu lernen anfangen, und nur dann, wenn wir uns das restlos aneignen und bewußt machen, können wir dafür bürgen, daß wir es erlernen
werden.
Ich komme nun zur Frage der Einstellung des Rückzugs, worüber ich
schon in meiner Rede auf dem Verbandstag der Metallarbeiter zu sprechen Gelegenheit hatte. Ich bin seitdem auf keine Einwände gestoßen —
weder in der Parteipresse noch in Privatbriefen von Genossen noch im
Zentralkomitee. Das Zentralkomitee hat meinen Plan gutgeheißen, und
dieser Plan bestand darin, auch im Bericht des Zentralkomitees auf dem
gegenwärtigen Parteitag nachdrücklich zu betonen, daß der Rückzug eingestellt wird, und den Parteitag zu ersuchen, die entsprechende Direktive
schon im Namen der Gesamtpartei, schon als bindend zu geben. Ein Jahr
lang befanden wir uns auf dem Rückzug. Wir müssen jetzt im Namen der
Partei sagen: Genug! Das Ziel, das mit dem Rückzug verfolgt wurde, ist
erreicht. Diese Periode geht zu Ende oder ist zu Ende. Nun setzen wir
uns ein anderes Ziel: die Kräfte umzugruppieren. Wir sind an einem neuen
Punkt angelangt, den Rückzug haben wir im großen und ganzen doch
verhältnismäßig geordnet durchgeführt. Allerdings hat es von verschiedenen Seiten her nicht an Stimmen gefehlt, die diesen Rückzug in einen
panikartigen verwandeln wollten. Die einen von der Seite her, daß sie
sagten, ihr habt den Rückzug in diesem oder jenem Teil nicht richtig durch-
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geführt — so zum Beispiel einige Vertreter der Gruppe, die die Bezeichnung „Arbeiteropposition" trug. (Ich meine, daß sie diese Bezeichnung
zu Unrecht trugen.) Vor lauter Übereifer sind sie nicht in das Zimmer
geraten, in das sie wollten, und haben das jetzt anschaulich enthüllt. Damals sahen sie nicht, daß ihre Tätigkeit nicht darauf gerichtet war, unser
Manöver zu korrigieren, sondern daß ihre Tätigkeit in Wirklichkeit nur
einen Sinn hatte — sie verbreitete Panik, sie hinderte uns, den Rückzug
diszipliniert durchzuführen.
Ein Rückzug ist eine schwierige Sache, besonders für Revolutionäre, die
anzugreifen gewohnt sind, besonders dann, wenn sie mehrere Jahre lang
mit größtem Erfolg anzugreifen gewohnt waren, besonders wenn sie von
Revolutionären anderer Länder umringt sind, die nur davon träumen, zum
Angriff überzugehen. Angesichts unseres Rückzugs brachen manche von
ihnen sogar in unstatthafter, kindischer Weise in Tränen aus, wie das auf
der letzten Tagung des erweiterten Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale geschah. Aus den allerbesten kommunistischen Gefühlen und kommunistischen Bestrebungen heraus brachen einige Genossen in Tränen aus, weil die guten russischen Kommunisten, man stelle
sich das nur vor, den Rückzug antraten. Vielleicht fällt es mir heute schon
schwer, mich in diese westeuropäische Mentalität zu versetzen, obwohl
ich doch eine stattliche Anzahl von Jahren als Emigrant in diesen schönen
demokratischen Ländern gelebt habe. Aber vielleicht ist das von ihrem
Standpunkt aus so schwer zu begreifen, daß man darüber in Tränen ausbrechen kann. Wir jedenfalls haben keine Zeit, uns mit Sentimentalitäten
abzugeben. Uns war klar, daß es für uns, gerade weil wir viele Jahre lang
so erfolgreich angegriffen und so viele ungewöhnliche Siege errungen
hatten (und das alles in einem unglaublich verwüsteten Land, dem die
materiellen Voraussetzungen fehlten!), absolut notwendig war, den Angriff zu sichern, absolut notwendig war, nachdem wir soviel erobert hatten,
den Rückzug anzutreten. Wir konnten nicht alle Stellungen halten, die wir
im Sturm erobert hatten, anderseits aber hatten wir nur dank dem Umstand, daß wir, getragen von der Woge des Enthusiasmus der Arbeiter und
Bauern, im Sturm unermeßlich viel erobert hatten, so viel Raum, daß wir
uns sehr weit zurückziehen konnten und uns auch gegenwärtig noch weit
zurückziehen können, ohne das Wichtigste und Grundlegende auch nur im
geringsten aufzugeben. Der Rückzug verlief im großen und ganzen ziem-

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this waterma

268

"W. % Lenin

lieh geordnet, obwohl Panikstimmen, zu denen auch die „Arbeiteropposition' gehörte (nnd darum war sie so ungeheuer schädlich!), in einzelnen
Fällen dazu fährten, daß der oder jener abgeschnitten, die Disziplin verletzt und der geordnete Rückzog zerstört wurde. Das gefährlichste bei
einem Rückzug ist die Panik. Wenn sich eine ganze Armee (ich spreche
hier in übertragenem Sinne) zurückzieht, dann kann die Stimmung nicht
so gut sein, wie wenn alle auf dem Vormarsch sind. Hier wird man schon
auf Schritt und Tritt auf eine bis zu einem gewissen Grade gedrückte
Stimmung stoßen. Es gab bei uns sogar Dichter, die schrieben, daß in
Moskau Hunger und Kälte herrschen, „während es früher schön und sauber war, blühen jetzt Handel und Schwarzmarkt". Es gibt bei uns eine
ganze Reihe derartiger poetischer Erzeugnisse.
Es ist begreiflich, daß das durch den Rückzug erzeugt wird. Und darin
liegt die ungeheure Gefahr: Nach einem siegreichen, großartigen Angriff
ist der Rückzog schrecklich schwer; die Verhältnisse liegen hier ganz
anders. Dort drängen und stürmen alle von selber vorwärts, selbst wenn
man für die Aufrechterhaltung der Disziplin nicht sorgt Hier dagegen
muß die Disziplin bewußter sein, und sie ist hundertmal nötiger, denn
wenn eine ganze Armee auf dem Rückzug ist, dann weiß sie nicht, dann
sieht sie nicht, wo sie zum Stehen kommen wird, sie sieht nur den Rückzug — da genügen manchmal schon ein paar Panikstimmen, damit alle die
Flucht ergreifen. Die Gefahr ist hier ungeheuer. Wenn eine wirkliche
Armee so einen Rückzug macht, stellt man Maschinengewehre auf, und
wenn der geordnete Rückzug in eine regellose Flucht aasartet, kommandiert man: „Feuer!" Und mit Recht
Wenn jemand, sei es auch von der besten Absicht geleitet, in einem
Augenblick Panik verbreitet, wo wir einen unerhört schwierigen Rückzug
durchführen und wo alles darauf ankommt, daß volle Ordnung gewahrt
bleibt — in solch einem Augenblick muß die geringste Verletzung der
Disziplin streng, hart, erbarmungslos bestraft werden, und das gilt nicht
nur hinsichtlich mancher unserer innerparteilichen Angelegenheiten, sondern noch mehr trifft das auf solche Herrschaften zu wie die Menschewiki
oder alle die Herren aus der zweieinhalbten Internationale.
Dieser Tage las ich in Heft 20 der „Kommunistischen Internationale"
einen Artikel des Gen. Räkosi über eine neue Broschüre Otto Bauers, bei
dem wir alle einmal gelernt haben, der aber nach dem Kriege ebenso wie
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Kautsky ein jämmerlicher Spießbürger geworden ist. Er schreibt jetzt:
„Sie ziehen sich also zum Kapitalismus zurück; wir haben immer gesagt:
es ist eine bürgerliche Revolution."
Sowohl die Menschewiki als auch die Sozialrevolutionäre, die allesamt
solche Dinge predigen, wundern sich, wenn wir erklären, daß wir Leute,
die so etwas sagen, erschießen werden. Sie sind erstaunt, aber die Frage ist
doch klar: Wenn sich eine Armee zurückzieht, so bedarf es dabei einer
hundertmal stärkeren Disziplin als beim Angriff, weil beim Angriff alle
vorwärts stürmen. Wenn aber jetzt alle anfangen wollten, rückwärts zu
stürmen, so wäre das der unvermeidliche und sofortige Untergang.
Gerade in solch einem Augenblick ist es das allerwichtigste, den Rückzug
geordnet durchzuführen, die äußerste Grenze des Rückzugs genau festzulegen und nicht in Panik zu verfallen. Und wenn ein Menschewik sagt:
„Ihr zieht euch jetzt zurück, ich aber bin immer für den Rückzug gewesen,
ich bin mit euch einverstanden, ich bin euer Mann, laßt uns den Rückzug
gemeinsam machen", dann antworten wir ihm: „Wer den Menschewismus
öffentlich manifestiert, den müssen unsere Revolutionsgerichte erschießen lassen, sonst sind das nicht unsere, sondern wer weiß was für Gerichte."
Sie können das durchaus nicht begreifen und sagen: „Was für Diktatorenallüren diese Leute doch haben!" Sie glauben bis heute, daß wir die
Menschewiki verfolgen, weil sie in Genf mit uns gestritten haben. Wären
wir aber diesen Weg gegangen, so hätten wir uns wahrscheinlich nicht einmal zwei Monate an der Macht gehalten. Wahrhaftig, die Art von Predigt,
wie sie Otto Bauer, die Führer der II. und der zweieinhalbten Internationale, die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre vom Stapel lassen,
spiegelt ihre eigene Natur wider: „Die Revolution ist zu weit gegangen.
Was du heute sagst, haben wir immer gesagt. Gestattet uns, das noch einmal zu wiederholen." Wir aber antworten darauf: „Gestattet uns, euch
dafür an die Wand zu stellen. Entweder unterlaßt es gefälligst, eure Ansichten auszusprechen, oder aber, wenn ihr in der gegenwärtigen Lage, wo
wir uns in weit schwierigeren Verhältnissen befinden als bei der direkten
Invasion der Weißen, eure politischen Ansichten auszusprechen wünscht,
dann werden wir, entschuldigt schon, mit euch verfahren wie mit den
schlimmsten und schädlichsten weißgardistischen Elementen." Das dürfen
wir nicht vergessen.
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Wenn ich von der Einstellung des Rückzugs spreche, so will ich damit
keineswegs sagen, daß wir schon gelernt hätten, Handel zu treiben. Umgekehrt, ich bin der gegenteiligen Meinung, und ich wäre falsch verstanden worden, und es' wäre bewiesen, daß ich meine Gedanken nicht richtig
darzulegen weiß, wenn meine Rede einen solchen Eindruck hinterließe.
Aber die Sache ist die, daß mit der Nervosität und der geschäftigen
Hast, die infolge der NÖP bei uns aufgekommen sind, mit dem Bestreben,
alles neuzuschafifen und anzupassen — daß damit Schluß gemacht werden
muß. Wir haben heute eine Anzahl von gemischten Gesellschaften. Allerdings sind es sehr wenige. Es sind bei uns mit Beteiligung ausländischer
Kapitalisten neun vom Außenhandelskommissariat bestätigte Gesellschaften gegründet worden, die Sokolnikow-Kommission hat sechs bestätigt,
und die Forstwirtschaftsverwaltung des Nordgebiets hat Verträge über
zwei abgeschlossen. Augenblicklich gibt es also siebzehn Gesellschaften mit
einem Kapital von vielen Millionen, die von verschiedenen Instanzen bestätigt worden sind. (Natürlich herrscht bei uns auch in den Instanzen
ziemlich viel Wirrwarr, so daß möglicherweise etwas übersehen worden
ist.) Jedenfalls aber gibt es augenblicklich bei uns Gesellschaften mit Beteiligung russischer und ausländischer Kapitalisten. Es sind ihrer nicht
viele. Dieser kleine, aber praktische Anfang zeigt, daß die Kommunisten
für voll genommen werden, und zwar auf Grund ihrer Praxis und nicht
ihrer Einschätzung durch so hohe Körperschaften wie die ZKK und das
Gesamtrussische ZEK. Natürlich ist die ZKK eine sehr gute Einrichtung,
und wir werden ihr jetzt mehr Macht geben. Und dennoch, wenn diese
Körperschaften Kommunisten überprüfen, so — man stelle sich das vor! —
wird ihre Autorität auf dem internationalen Markt nicht anerkannt.
( H e i t e r k e i t . ) Gehen aber gewöhnliche Kapitalisten, russische und
ausländische, zusammen mit Kommunisten in eine gemischte Gesellschaft,
so sagen wir: „Wie man's auch nimmt, etwas bringen wir immerhin fertig,
mag es noch so schlecht, mag es noch so dürftig sein, aber für den Anfang
haben wir doch schon etwas erreicht." Es ist freilich nicht allzuviel; man
bedenke, schon vor einem Jahr haben wir verkündet, daß wir alle Energie
(und man sagt, wir hätten viel Energie) auf diese Sache verwenden, und
nach einem Jahr sind es erst siebzehn Gesellschaften!
Das zeigt, wie höllisch unbeholfen und schwerfällig wir sind, wieviel
Oblomowtum noch in uns steckt, für das man uns noch unweigerlich
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prügeln wird. Aber immerhin, ich wiederhole, der Anfang ist gemacht, das
Gelände erkundet. Die Kapitalisten wären nicht zu uns gekommen, wenn
nicht die elementaren Bedingungen für ihre Tätigkeit vorhanden wären.
Wenn aber auch nur ein geringfügiger Teil von ihnen gekommen ist, so
zeigt das doch, daß wir einen Teilsieg errungen haben.
Gewiß, sie werden uns innerhalb dieser Gesellschaften noch übers Ohr
hauen, so übers Ohr hauen, daß man dann Jahre brauchen wird, um ins
klare zu kommen. Aber das macht nichts. Ich sage nicht, daß das ein Sieg
ist — es ist eine Erkundung, die zeigt, daß wir schon ein Tätigkeitsfeld
haben, ein Stück Gelände haben und daß wir den Rückzug schon einstellen können.
Die Erkundung hat eine minimale Zahl von Verträgen mit Kapitalisten
gebracht, aber immerhin, sie sind abgeschlossen. Daraus muß man lernen
und in dieser Richtung weiter tätig sein. In diesem Sinne ist es Zeit, Schluß
zu machen mit der Nervosität, dem Geschrei, der geschäftigen Hast. Ein
Schriftstück jagt das andere, ein Fernspruch den anderen: „Kann man uns
nicht auch reorganisieren, da wir nun doch die NÖP haben?" Alle rennen
geschäftig durcheinander, es geht drunter und drüber; praktische Arbeit
leistet keiner, aber alle diskutieren, wie man sich der NÖP anpassen
könne, und es kommt nichts dabei heraus.
Die Geschäftsleute aber lachen über die Kommunisten und sagen wahrscheinlich: „Früher hat es Oberstimmungsmacher56 gegeben, jetzt gibt es
Obergeredemacher." Daß die Kapitalisten sich über uns lustig gemacht
haben, weil wir uns verspätet, weil wir die Zeit verschlafen haben — darüber besteht nicht der geringste Zweifel, und in diesem Sinne sage ich,
daß man diese Direktive auch im Namen des Parteitags bestätigen muß.
Der Rückzug ist beendet. Die wichtigsten Methoden, nach denen man
mit den Kapitalisten zu arbeiten hat, sind festgelegt. Muster sind vorhanden, wenn auch in verschwindend geringer Anzahl.
Hört auf zu klugem, über die NÖP zu reden; Verse sollen die Dichter
machen, dazu sind sie ja Dichter. Ihr Wirtschaftler aber sollt über die
NÖP nicht reden, sondern die Zahl dieser Gesellschaften vergrößern, die
Zahl der Kommunisten überprüfen, die es verstehen, den Wettbewerb mit
den Kapitalisten in Gang zu bringen.
Der Rückzug ist beendet, jetzt geht es um die Umgruppierung der
Kräfte. Das ist die Direktive, die der Parteitag ausgeben muß, die dem
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Durcheinander, dem Wirrwarr ein Ende setzen maß. Beruhigt euch,
ldügelt nicht, das wird man euch als Minus ankreiden. Du mußt praktisch
beweisen, daß du nicht schlechter arbeitest als die Kapitalisten. Die Kapitalisten stellen den ökonomischen Zusammenschluß mit der Bauernschaft
her, um sich zu bereichern; du aber mußt den Zusammenschluß mit der
bäuerlichen Wirtschaft herstellen, um die ökonomische Macht unseres
proletarischen Staates zu stärken. Du hast das Obergewicht gegenüber den
Kapitalisten, weil die Staatsmacht in deinen Händen ist, weil du über eine
ganze Reihe ökonomischer Mittel verfügst, du verstehst sie nur nicht zu
nutzen,- betrachte die Dinge nüchterner, lege den Flitter, das kommunistische Festgewand ab, lerne ganz einfach eine einfache Sache, und dann
werden wir den Privatkapitalisten schlagen. Wir haben die Staatsmacht,
wir verfügen über eine Menge ökonomischer Mittel; wenn wir den Kapitalismus schlagen und den Zusammenschluß mit der bäuerlichen Wirtschaft herstellen, dann werden wir eine absolut unbesiegbare Kraft sein.
Und dann wird der Aufbau des Sozialismus nicht Sache des Tropfens im
Meere sein, der sich Kommunistische Partei nennt, sondern Sache der
ganzen werktätigen Masse,- dann wird der einfache Bauer sehen, daß
wir ihm helfen, und dann wird er uns folgen, so daß dieser Vormarsch
zwar hundertmal langsamer, dafür aber millionenmal fester und sicherer
wird.
In diesem Sinne also muß man von der Einstellung des Rückzugs
sprechen, und es wäre richtig, diese Losung — in der einen oder anderen
Form — in einen Parteitagsbeschluß zu verwandeln.
Ich möchte im Zusammenhang damit die Frage berühren, wie die Neue
ökonomische Politik der Bolsdiewiki zu bewerten ist—als Evolution oder
Taktik? So ist die Frage von den „Smena-Wech"-Leuten gestellt worden,
die, wie Sie wissen, eine Strömung vertreten, die unter den russischen
Emigranten Fuß gefaßt hat, eine gesellschaftlich-politische Strömung, an
deren Spitze angesehene kadettische Politiker, einige Minister der ehemaligen Koltschakregierung, stehen — Leute, die zu der dberzeugung gekommen sind, daß die Sowjetmacht den russischen Staat aufbaut und daß
man deshalb für sie sein müsse. „Was für einen Staat aber baut diese
Sowjetmacht auf? Die Kommunisten sagen, einen kommunistischen Staat,
und versichern, die NÖP sei Taktik: Die Bolschewiki würden in der
gegenwärtigen schwierigen Lage die Privatkapitalisten schonen, sich dann
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aber durchsetzen. Die Bolsdhewild können sagen, was ihnen beliebt, aber
in Wirklichkeit ist das keine Taktik, sondern eine Evolution, eine innere
Wandlung, sie werden zum gewöhnlichen bürgerlichen Staat kommen, und
wir müssen sie unterstützen. Die Geschichte geht verschiedene Wege" —
so nrteilen die „Smena-Wech"-Leute.
Manche von ihnen spielen sich als Kommunisten auf, es gibt aber auch
offenherzigere Leute, unter ihnen Ustrjalow. Ich glaube, er war Minister
unter Koltschak. Er ist mit seinen Freunden nicht einverstanden und sagt:
„Ihr mögt es mit dem Kommunismus halten, wie ihr wollt, ich aber behaupte, das ist bei ihnen keine Taktik, sondern eine Evolution." Ich glaube,
dieser Ustrjalow bringt uns mit seiner offenherzigen Erklärung großen
Nutzen. Wir bekommen — besonders ich von Amts wegen — sehr viel
süßliches kommunistisches Geflunker zu hören, Tag für Tag, und manchmal wird einem ganz fürchterlich übel davon. Und da kommt nun an Stelle
dieses kommunistischen Geflunkers eine Nummer der „Smena Wech" und
sagt geradeheraus: „Das ist bei euch gar nicht so, das bildet ihr euch nur
ein, in Wirklichkeit aber werdet ihr in dem gewöhnlichen bürgerlichen
Sumpf landen, und dort werden kommunistische Fähnchen mit allen möglichen Schlagworten darauf hängen." Das ist sehr nützlich, weil wir darin
schon kein bloßes Nachbeten dessen sehen, was wir ständig rings um uns
hören, sondern einfach die Klassenwahrheit des Klassenfeindes. Es ist sehr
nützlich, sich solche Dinge anzusehen, die nicht geschrieben werden, weil
es im kommunistischen Staat üblich ist, so zu schreiben, oder verboten ist,
anders zu schreiben, sondern weil das wirklich eine Klassenwahrheit ist,
grob und offen ausgesprochen vom Klassenfeind. „Ich bin für Unterstützung der Sowjetmacht in Rußland", sagt Ustrjalow, obwohl er Kadett,
Bourgeois war und die Intervention unterstützt hat, „ich bin für die
Unterstützung der Sowjetmacht, weil sie den Weg beschritten hat, anf
dem sie bei der gewöhnlichen bürgerlichen Staatsmacht landet"
Das ist eine sehr nützliche Sache, die man, wie mir scheint, im Auge
behalten muß; und es ist viel besser für uns, wenn die „Smena-Wedi"Leute so schreiben, als wenn sich einige von ihnen fast als Kommunisten
aufspielen, so daß man von weitem kaum noch unterscheiden kann, ob sie
an Gott glauben oder an die kommunistische Revolution. Solche offenherzigen Feinde sind nützlich, das muß man frei heraus sagen. Derlei
Dinge, von denen Ustrjalow spricht, sind möglich, das muß man offen
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aussprechen. Die Geschichte kennt alle möglichen Sorten von Metamorphosen; sich auf Oberzeugungstreue, Ergebenheit und sonstige prächtige
seelische Eigenschaften verlassen — das sollte man in der Politik ganz und
gar nicht ernst nehmen. Prächtige seelische Eigenschaften besitzt eine
kleine Zahl von Menschen, den historischen Ausgang dagegen entscheiden
gigantische Massen, die mit dieser kleinen Zahl von Menschen, wenn sie
ihnen nicht passen,, manchmal nicht allzu höflieh umspringen.
Dafür hat es viele Beispiele gegeben, und darum muß man diese offenherzige Erklärung der „Smena-Wech"-Leute begrüßen. Der Feind spricht
die Klassenwahrheit aus und weist damit auf die Gefahr hin, vor der wir
stehen. Der Feind strebt danach, daß das unvermeidlich werde. Die
„Smena-Wech" -Leute bringen die Stimmung von Tausenden und Zehntausenden aller möglichen Bourgeois oder Sowjetangestellten, die unsere
Neue ökonomische Politik mitmachen, zum Ausdruck. Das ist die grundlegende und wirkliche Gefahr. Und darum muß man dieser Frage das
Hauptaugenmerk zuwenden: In der Tat, wer wird die Oberhand gewinnen? Ich sprach vom Wettkampf. Ein direkter Ansturm gegen uns findet
nicht statt, man packt uns nicht an der Gurgel. Was morgen sein wird, das
werden wir noch sehen, aber heute greift man uns nicht mit der Waffe in
der Hand an, und nichtsdestoweniger ist der Kampf gegen die kapitalistische Gesellschaft hundertmal erbitterter und gefährlicher geworden,
weil wir nicht immer klar sehen, wo wir einem Feind gegenüberstehen und
wer unser Freund ist.
Ich sprach vom kommunistischen Wettbewerb nicht vom Standpunkt
der kommunistischen Sympathien, sondern vom Standpunkt der Entwicklung der Formen der Wirtschaft und der Formen der Gesellschaftsstruktur. Das ist kein Wettbewerb, das ist ein erbitterter, wütender Kampf,
wenn nicht das letzte, so doch fast das letzte Gefecht auf Leben und Tod
zwischen Kapitalismus und Kommunismus.
Und da muß klar die Frage gestellt werden — worin besteht unsere
Stärke und woran mangelt es uns? Politische Macht haben wir vollauf
zur Genüge. Es dürfte sich hier schwerlich jemand finden, der behaupten
wollte, daß die Kommunisten, die Kommunistische Partei, nicht genug
Macht besäßen, um eine bestimmte praktische Frage zu lösen, sich in
einem bestimmten Geschäftsbereich durchzusetzen. Die entscheidende
ökonomische Macht ist in unseren Händen. Alle ausschlaggebenden Groß-
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betriebe, die Eisenbahnen usw. — sie alle sind in unseren Händen. Die
Pacht, so stark sie stellenweise auch entwickelt sein mag, spielt im allgemeinen eine höchst untergeordnete Rolle, das ist im allgemeinen ein ganz
verschwindend kleiner Bruchteil. Die ökonomische Macht, die der proletarische Staat Rußlands in Händen hat, genügt vollauf, um den Übergang
zum Kommunismus zu sichern. Woran also mangelt es? Es liegt klar auf
der Hand, woran es mangelt: Es mangelt der Schicht von Kommunisten,
die leitende Funktionen in der Verwaltung ausüben, an Kultur. Man
nehme doch Moskau — die 4700 verantwortlichen Kommunisten — und
dazu dieses bürokratische Ungetüm, diesen Haufen, wer leitet da und
wer wird geleitet? Ich bezweifle sehr, ob man sagen könnte, daß die
Kommunisten diesen Haufen leiten. Um die Wahrheit zu sagen, nicht
sie leiten, sondern sie werden geleitet. Hier ist etwas geschehen, das dem
gleicht, wovon man uns als Kindern in der Geschichtsstunde erzählt hat.
Man hat uns gelehrt: Es kommt vor, daß ein Volk ein anderes unterwirft,
und dann ist dieses Volk, das ein anderes unterworfen hat, das Eroberervolk, das andere aber, das unterworfen wurde, ist das besiegte Volk. Das
ist sehr einfach und jedem verständlich. Wie steht es aber mit der Kultur
dieser Völker? Da ist es nicht so einfach. Wenn das Eroberervolk eine
höhere Kultur hat als das besiegte Volk, dann zwingt es ihm seine Kultur
auf, ist es aber umgekehrt, dann kommt es vor, daß das besiegte Volk
seine Kultur dem Eroberer aufzwingt. Ist nicht etwas Ähnliches in der
Hauptstadt der RSFSR geschehen, ist hier nicht der Fall eingetreten, daß
4700 Kommunisten (fast eine ganze Division, und allesamt die besten)
einer fremden Kultur unterlegen sind? Allerdings könnte hier der falsche
Eindruck entstehen, daß die Besiegten eine hohe Kultur besitzen. Nichts
dergleichen. Ihre Kultur ist armselig, ist sehr niedrig, aber dennoch steht
sie höher als die unsrige. So jämmerlich, so armselig sie sein mag, sie steht
dennoch höher als die unserer verantwortlichen kommunistischen Funktionäre, weil diese die Kunst der Verwaltung nicht genügend beherrschen.
Die Kommunisten, die an die Spitze von Institutionen treten — und
manchmal werden sie absichtlich von Saboteuren, die sich ein Aushängeschild verschaffen wollen, geschickt vorgeschoben —, erweisen sich häufig
als die übertölpelten. Dieses Eingeständnis ist sehr unangenehm. Oder
zumindest nicht sehr angenehm, aber mir scheint, daß man es machen
muß, denn das ist jetzt der Kern der Frage. Darauf läuft meines Eraditens
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die politische Lehre dieses Jahres hinaus, und in diesem Zeichen wird der
Kampf im Jahr 1922 verlaufen.
Werden die verantwortlichen Kommunisten der RSFSR und der KPR
begreifen können, daß sie die Kunst der Verwaltung nicht beherrschen?
Daß sie sich einbilden zu leiten, während sie in Wirklichkeit geleitet werden? Wenn sie das begreifen können, werden sie die Sache natürlich
erlernen, weil man das erlernen kamt, aber dazu muß man lernen, und bei
uns will man nicht lernen. Bei uns wirft man nach rechts und links mit
Befehlen und Dekreten herum, und dabei kommt ganz und gar nicht das
heraus, was man will.
Der Wettbewerb und der Wettkampf, den wir auf die Tagesordnung
gesetzt haben, als wir die NÖP proklamierten, das ist ein ernster Wettbewerb. Es scheint, daß er in allen staatlichen Institutionen veranstaltet
wird, aber in Wirklichkeit ist das eine weitere Form des Kampfes zweier
Klassen, die einander unversöhnlich feindlich gegenüberstehen. Das ist
eine weitere Form des Kampfes zwischen Bourgeoisie und Proletariat, das
ist ein Kampf, der noch nicht ausgetragen ist und der selbst in den zentralen Institutionen Moskaus in kultureller Hinsicht noch nicht überholt
ist Denn oft verstehen die bürgerlichen Fachleute die Sache besser als
unsere besten Kommunisten, die alle Macht, alle Möglichkeiten haben und
die mit ihren Rechten und ihrer Macht keinen einzigen Schritt zu machen
verstehen.
Ich möchte aus einem Buch von Alexander Todorski ein Zitat anfuhren.
Das Buch ist in der Stadt Wesjegonsk erschienen (es gibt eine Kreisstadt
dieses Namens im Gouvernement Twer), und zwar zum ersten Jahrestag
der Sowjetrevolution in Rußland, am 7. November 1918, also in längst
entschwundenen Zeiten. Dieser Wesjegonsker Genosse ist offenbar Parteimitglied. Ich habe dieses Buch vor langem gelesen und bürge nicht dafür, daß mir diesbezüglich kein Irrtum unterläuft Er spricht davon, wie
er die Einrichtung zweier Sowjetbetriebe in Angriff genommen, wie er
zwei Bourgeois herangezogen und das auf die damalige Art und Weise
getan hat: unter Androhung des Freiheitsentzugs und der Konfiskation
des gesamten Vermögens. Sie wurden herangezogen, um den Betrieb wieder in Gang zu bringen. Wir wissen, wie man 1918 die Bourgeoisie heranzuziehen pflegte ( H e i t e r k e i t ) , so daß es nicht lohnt, darauf näher
einzugehen; jetzt ziehen wir sie mit anderen Methoden heran. Aber nun
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seine Schlußfolgerung: „Damit ist die Sache erst halb getan — es genfigt
nicht, die Bourgeoisie zu besiegen, ihr den Rest zu geben, man muß sie
zwingen, für uns zu arbeiten."
Das sind ausgezeichnete Worte. Ausgezeichnete Worte, die zeigen, daß
sogar in der Stadt Wesjegonsk, sogar im Jahre 1918 eine richtige Auffassung von den Beziehungen zwischen dem siegreichen Proletariat und
der besiegten Bourgeoisie vorhanden war.
Damit ist die Sache erst halb getan, wenn wir dem Ausbeuter auf die
Finger klopfen, ihn unschädlich machen und ihm den Rest geben. Aber in
Moskau bilden sich 90 von 100 unserer verantwortlichen Funktionäre ein,
daß damit alles getan sei, d. h. damit, daß man ihnen den Rest gibt, sie
unschädlich macht, ihnen auf die Finger klopft. Was ich über die Menschewiki, die Sozialrevolutionäre, die Weißgardisten gesagt habe, all dies
führt häufig dazu, sie unschädlich zu machen, ihnen auf die Finger zu
klopfen (vielleicht nicht nur auf die Finger, vielleicht auch auf eine andere
Stelle) und den Rest zu geben. Aber damit ist die Sache doch erst halb
getan. Sogar im Jahre 1918, als das von dem Wesjegonsker Genossen
gesagt wurde, war damit die Sache nur halb getan, heute aber ist damit
sogar weniger als ein Viertel getan. Wir müssen sie zwingen und so vorgehen, daß sie mit ihren Händen für uns arbeiten, nicht aber so, daß die
verantwortlichen Kommunisten an der Spitze stehen, Amter und Würden
haben und im Fahrwasser der Bourgeoisie segeln. Das ist der springende
Punkt.
Die kommunistische Gesellschaft mit den Händen der Kommunisten
aufbauen zu wollen ist eine kindische, eine ganz kindische Idee. Die
Kommunisten sind ein Tropfen im Meer, ein Tropfen im Volksmeer. Sie
werden nur dann imstande sein, das Volk auf ihren Weg zu führen, wenn
sie den Weg nicht nur im Sinne der weltgeschichtlichen Richtung richtig
bestimmen. In diesem Sinne haben wir unseren Weg absolut richtig bestimmt, und jeder Staat bringt die Bestätigung dafür, daß wir ihn richtig
bestimmt haben, aber auch in unserer Heimat, in unserem Lande müssen
wir diesen Weg richtig bestimmen. Er wird nicht nur dadurch bestimmt,
sondern auch dadurch, daß es keine Intervention geben wird, und dadurch, daß wir es verstehen, dem Bauern für Getreide Ware zu liefern.
Der Bauer wird sagen: „Du bist ein prachtvoller Mensch, du hast unsere
Heimat verteidigt; wir haben dafür auf dich gehört, aber wenn du nicht
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zu wirtschaften verstehst, dann scher dich davon!" Jawohl, das wird der
Bauer sagen.
Die Wirtschaft werden wir dann leiten können, wenn die Kommanisten
es verstehen werden, diese Wirtschaft mit fremden Händen aufzubauen,
selber aber von dieser Bourgeoisie lernen und sie auf den Weg lenken
werden, den die Kommunisten wollen. Wenn sich der Kommunist aber
einbildet, er wisse alles, denn er sei ja ein verantwortlicher Kommunist,
und sich sagt: Ich habe schon ganz andere Leute besiegt als einen hergelaufenen Handlungsgehilfen, wir haben die Gegner an den Fronten geschlagen, und was für Gegner — wenn eine solche Stimmung vorherrscht,
so ist das unser Verderb.
Es ist der unwichtigste Teil dessen, was wir zu tun haben, wenn wir
den Ausbeuter unschädlich machen, ihm auf die Finger klopfen und ihn
zurechtstutzen. Das muß man tun. Und unsere Staatliche Politische Verwaltung und unsere Gerichte sollen das nicht so schlapp machen wie bisher, sondern daran denken, daß sie proletarische Gerichte sind, von einer
Welt von Feinden umringt. Das ist nicht schwierig, das haben wir im
wesentlichen gelernt. Hier muß ein gewisser Druck ausgeübt werden, doch
das ist leicht.
Der zweite Teil des Sieges aber besteht darin, mit nichtkommunistischen
Händen den Kommunismus aufzubauen, es zu verstehen, praktisch das zu
tun, was ökonomisch getan werden muß, nämlich den Zusammenschluß
mit der bäuerlichen Wirtschaft zu finden, die Bauern zufriedenzustellen,
damit der Bauer sagt: „Mag der Hunger noch so schwer, noch so drükkend, noch so qualvoll sein, aber ich sehe, daß die Staatsmacht, obwohl
sie ungewohnt, obwohl sie ungewöhnlich ist, doch einen praktischen, real
spürbaren Nutzen bringt." Man muß erreichen, daß die zahlreichen, uns
um ein vielfaches übertreffenden Elemente, mit denen wir zusammenarbeiten, so arbeiten, daß wir ihre Arbeit beobachten können, daß wir
diese Arbeit begreifen, daß mit ihren Händen etwas für den Kommunismus Nützliches getan wird. Das ist der Angelpunkt der gegenwärtigen
Lage, denn wenn einzelne Kommunisten das auch verstanden und gesehen haben, so ist doch in der breiten Masse unserer Partei diese Einsicht
in die Notwendigkeit, die Parteilosen zur Arbeit heranzuziehen, nicht vorhanden. Wieviel Rundschreiben wurden darüber verfaßt, wieviel wurde
geredet, aber ist im Laufe eines Jahres etwas geleistet worden? Nichts.
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Von hundert Komitees unserer Partei werden nicht einmal fünf ihre praktischen Ergebnisse vorweisen können. So weit sind wir hinter dem Erfordernis zurückgeblieben, das jetzt auf der Tagesordnung steht, so sehr
leben wir in den Traditionen der Jahre 1918 und 1919. Das waren große
Jahre, und es wurde ein gewaltiges weltgeschichtliches Werk vollbracht.
Richtete man aber den Blick nur zurück auf diese Jahre und sähe nicht,
welche Aufgabe jetzt auf der Tagesordnung steht, so wäre das der Untergang, der sichere, absolute Untergang, und der springende Punkt ist eben,
daß wir das nicht erkennen wollen.
Ich möchte nun zwei praktische Beispiele anführen, um zu zeigen, was
bei unserer Verwaltungstätigkeit herauskommt. Ich habe schon gesagt,
daß es richtiger wäre, dafür einen unserer Staatstrusts zu nehmen. Ich
muß um Entschuldigung bitten, daß ich diesen richtigen Weg nicht einschlagen kann, weil dazu erforderlich gewesen wäre, die Unterlagen über
wenigstens einen Staatstrust ganz konkret zu studieren, aber ich hatte
leider keine Möglichkeit, dieses Studium vorzunehmen, und darum nehme
ich zwei kleinere Beispiele. Das eine Beispiel: Die Moskauer Konsumgenossenschaft hat das Volkskommissariat für Außenhandel des Bürokratismus bezichtigt; das zweite Beispiel betrifft das Donezbecken.
Das erste Beispiel ist wenig geeignet, aber ich habe keine Möglichkeit,
ein besseres zu wählen. Den Grundgedanken kann ich auch an diesem
Beispiel illustrieren. In den letzten Monaten war es mir, wie Sie aus den
Zeitungen wissen, nicht möglich, mich mit den Dingen unmittelbar zu beschäftigen, ich arbeitete nicht im Rat der Volkskommissare und war auch
nicht im ZK. Bei den kurzen und seltenen Besuchen in Moskaufielenmir
die verzweifelten und schrecklichen Klagen über das Außenhandelskommissariat auf. Daß das Außenhandelskommissariat schlecht arbeitet, daß
dort Bürokratismus herrscht, habe ich niemals auch nur einen Augenblick
bezweifelt. Als aber die Klagen besonders heftig wurden, versuchte ich
dahinterzukommen — ich wollte einen konkreten Fall herausgreifen,
wenigstens einmal der Sache auf den Grund gehen und klären, wie es
dort zugeht, warum diese Maschine nicht läuft.
Die Moskauer Konsumgenossenschaft mußte Konserven Kamen. Zu
diesem Zweck tauchte ein französischer Staatsbürger auf. Ich weiß nicht,
ob er das im Interesse der internationalen Politik und mit Wissen der
führenden Männer der Entente oder mit Billigung Poincares und anderer
19 Lenin, Werke, Bd. 33
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Feinde der Sowjetmacht tat (ich denke, unsere Historiker werden darüber
nach der Konferenz von Genua Klarheit schaffen), aber Tatsache ist, daß
die französische Bourgeoisie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch
daran mitwirkte, da ein Vertreter der französischen Bourgeoisie in Moskau auftauchte und Konserven verkaufte. Moskau hungert, im Sommer
wird es noch mehr hungern, Fleisch hat man nicht herangeschafft und
wird auch — dank all den bekannten Eigenschaften unseres Volkskommissariats für Verkehrswesen — sicherlich keiaes heranschaffen.
Die Fleischkonserven (natürlich wenn sie nicht ganz verdorben sind —
das wird erst eine künftige Untersuchung zeigen) werden gegen Sowjetgeld verkauft. Was kann einfacher sein? Indes stellt sich heraus, wenn
man es sich auf Sowjetart und gründlich überlegt, so ist das durchaus nicht
einfach. Ich hatte nicht die Möglichkeit, die Angelegenheit unmittelbar zu
verfolgen, ließ aber eine Untersuchung vornehmen und besitze jetzt ein
Heft, in dem dargelegt ist, wie sich diese berühmte Geschichte abgespielt
hat. Sie begann damit, daß am 11. Februar auf Grund eines Berichts des
Gen. Kamenew ein Beschluß des Politbüros des ZK der KPR zustande
kam, der es als erwünscht bezeichnete, Lebensmittel im Ausland einzukaufen; natürlich, wie könnten denn russische Staatsbürger ohne das
Politbüro des ZK der KPR eine solche Frage entscheiden! Man stelle sich
vor: Wie hätten denn 4700 verantwortliche Funktionäre (das sind nur die
registrierten) ohne das Politbüro des ZK über den Einkauf von Lebensmitteln im Ausland entscheiden können? Diese Vorstellung gehört selbstverständlich ins Reich des Übernatürlichen. Gen. Kamenew kennt offensichtlich unsere Politik und die Wirklichkeit ausgezeichnet und verließ sich
deshalb nicht allzusehr auf die große Zahl verantwortlicher Funktionäre,
sondern packte sogleich den Stier bei den Hörnern, und wenn nicht den
Stier, so jedenfalls das Politbüro, das ohne weiteres (ich habe nicht gehört,
daß es darüber eine Debatte gegeben hätte) eine Resolution faßte: „Das
Volkskommissariat für Außenhandel wird darauf aufmerksam gemacht,
daß die Einfuhr von Lebensmitteln aus dem Ausland erwünscht ist, wobei
die Zölle" usw. Das Volkskommissariat für Außenhandel ist also aufmerksam gemacht. Die Sache beginnt in Gang zu kommen. Das war am
11. Februar. Ich erinnere mich, daß ich in den letzten Februartagen oder
ungefähr um diese Zeit in Moskau war, und worauf ich als erstes stieß,
das waren Klagerufe, geradezu verzweifelte Klagerufe der Moskauer Ge-
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nossen. Was ist los? Wir können nnd können keine Lebensmittel kaufen.
Warum nicht? Bürokratismus im Anßenhandelskommissariat. Ich hatte
lange nicht mehr an der laufenden Arbeit teilgenommen und wußte damals nicht, daß es darüber einen Beschluß des Politbüros gibt, daher sagte
ich nur zum Leiter der Geschäftsstelle: Nachprüfen, Unterlagen beschaffen und mir zeigen. Und die Sache endete damit, daß Kamenew mit
Krassin nach dessen Ankunft darüber sprach, die Sache wurde geregelt,
und wir kauften die Konserven. Ende gut, alles gut.
Daß Kamenew und Krassin sich miteinander verständigen und die vom
Politbüro des ZK der KPR geforderte politische Linie richtig festlegen
können, daran habe ich nicht den geringsten Zweifel. Würden Kamenew
und Krassin über die politische Linie auch in Handelsfragen entscheiden,
so hätten wir die beste aller Sowjetrepubliken der Welt, aber es geht doch
nicht an, daß man bei jedem Geschäftsabschluß das Mitglied des Politbüros Kamenew und Krassin herbeizerrt — letzterer war mit den diplomatischen Angelegenheiten vor Genua beschäftigt, mit Angelegenheiten,
die eine ungeheure, kräftezehrende Arbeit erheischten —, daß man diese
Genossen herbeizerrt, um bei einem französischen Staatsbürger Konserven zu kaufen. So kann man nicht arbeiten. Das ist keine neue, keine
ökonomische und überhaupt keine Politik, sondern einfach ein Hohn.
Jetzt liegen mir die Untersuchungsergebnisse in dieser Sache vor. Es liegen
mir sogar die Ergebnisse zweier Untersuchungen vor: Die eine wurde
vom Leiter der Geschäftsstelle des Rats der Volkskommissare Gorbunow
und seinem Stellvertreter Miroschnikow durchgeführt, die andere von der
Staatlichen Politischen Verwaltung. Weshalb sich eigentlich die Staatliche
Politische Verwaltung für diese Sache interessiert hat, weiß ich nicht, und
ich bin nicht fest davon überzeugt, daß das richtig ist, doch will ich darauf
nicht weher eingehen, weil ich befürchte, es könnte eine neue Untersuchung nötig werden. Wichtig ist nur, daß das Material zusammengetragen worden ist und sich, jetzt in meinen Händen befindet.
Wie kam es, daß mir, als ich Ende Februar nach Moskau kam, ein
wahres Wehgeschrei entgegentönte: „Wir können die Konserven nicht
kaufen" — wo doch der Dampfer in Iibau liegt und die Konserven dort
lagern und man sogar Sowjetgeld für wirkliche Konserven annehmen
will! ( H e i t e r k e i t . ) Wenn sich diese Konserven nicht als völlig verdorben erweisen (und ich betone jetzt „wenn", weil ich nicht ganz sicher
19*
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bin, ob ich dann nicht eine zweite Untersuchung anordnen werde über
deren Ergebnisse freilich schon auf einem anderen Parteitag zu berichten
sein wird), wenn sich also die Konserven nicht als verdorben erweisen
— gekauft sind sie —, so frage ich: Woran liegt es, daß eine solche Sache
ohne Kamenew und Krassin nicht vom Fleck kommen konnte? Aus dem
Untersuchungsmaterial, das mir vorliegt, ersehe ich, daß der eine verantwortliche Kommunist den anderen verantwortlichen Kommunisten zum
Teufel geschickt hat. Aus demselben Untersuchungsmaterial ersehe ich,
daß der eine verantwortliche Kommunist zu dem anderen verantwortlichen Kommunisten gesagt hat: „Künftig werde ich mit Ihnen ohne einen
Notar überhaupt nicht sprechen." Als ich diese Geschichte durchgelesen
hatte, erinnerte ich mich, wie ich vor 25 Jahren, als ich in der Verbannung
in Sibirien war, als Rechtsberater fungieren mußte. Ich war ein illegaler
Rechtsanwalt, weil ich administrativ verschickt war, und so etwas war
verboten; da es aber andere nicht gab, so kamen die Leute zu mir und erzählten von manchen Dingen. Aber das schwierigste dabei war, herauszufinden, worum es sich handelte. Kommt da eine Frau und beginnt natürlich von der Verwandtschaft zu erzählen, und es kostete ungeheure Mühe,
herauszukriegen, um was es sich handelte. Ich sage: „Bring eine Abschrift." Sie erzählt von einer weißen Kuh. Sagst du ihr: „Bring eine Abschrift" , so geht sie fort und sagt: „Ohne Abschrift will er von der weißen
Kuh nichts hören." Wir haben in unserer Kolonie über diese Abschrift
herzlich gelacht. Aber einen kleinen Fortschritt habe ich doch durchsetzen
können: Wenn sie zu mir kamen, brachten sie eine Abschrift mit, und
man konnte feststellen, worum es sich handelte, worüber sie sich beschwerten und wo sie der Schuh drückte. Das war vor 25 Jahren in
Sibirien (an einem Ort, von wo es viele hundert Werst bis zur nächsten
Bahnstation waren).
Aber warum brauchte man nach drei Jahren Revolution in der Hauptstadt der Sowjetrepublik zwei Untersuchungen, das Eingreifen Kamenews
und Krassins und Direktiven des Politbüros, um Konserven zu kaufen?
Woran mangelte es? An politischer Macht? Nein. Auch Geld fand sich,
so daß sowohl die ökonomische als auch die politische Macht vorhanden
waren. Alle Institutionen waren zur Stelle. Woran mangelte es? An Kultur
bei 99 Prozent der Mitarbeiter der Moskauer Konsumgenossenschaft,
gegen die ich nichts habe und die ich für ausgezeichnete Kommunisten
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halte, und der Mitarbeiter des Außenhandelskommissariats — sie konnten
nicht kultiviert an die Sache herangehen.
Als ich zum erstenmal davon hörte, machte ich dem ZK schriftlich den
Vorschlag: Meiner Meinung nach soll man alle — außer den Mitgliedern
des Gesamtrussischen ZEK, die bekanntlich Immunität genießen —, alle
aus den Moskauer Institutionen außer den Mitgliedern des Gesamtrussischen ZEK auf 6 Stunden, und aus dem Außenhandelskommissariat auf
36 Stunden in das schlechteste Moskauer Gefängnis stecken. Und nun
hat sich herausgestellt, daß der Schuldige nicht gefunden worden ist.
( H e i t e r k e i t . ) In der Tat, aus dem, was ich erzählt habe, ist ganz
offensichtlich, daß der Schuldige nicht gefunden werden kann. Es ist einfach die gewöhnliche Unfähigkeit des russischen Intellektuellen, eine Sache
praktisch anzufassen — Begriffsstutzigkeit und Schlamperei. Erst mischt
man sich ein und tut etwas, dann überlegt man, und wenn bei den Leuten
nichts herauskommt, rennen sie zu Kamenew, um sich zu beklagen, und
bringen die Sache vors Politbüro. Gewiß, vors Politbüro müssen alle
schwierigen Staatsfragen gebracht werden — darauf werde ich noch zu
sprechen kommen —, aber man soll zuerst überlegen und dann erst handeln. Trittst du auf, dann bemühe dich gefälligst, mit Dokumenten aufzutreten. Zuerst schicke ein Telegramm, es gibt auch noch Telefone in
Moskau, rufe die entsprechenden Institutionen an, übergib Zjurupa eine
Kopie, sage: Ich halte das Geschäft für eilig und werde die Leute wegen
Verschleppung belangen, über diese elementare Kultur muß man nachdenken und an die Sache mit Überlegung herangehen; läßt sich die Sache
nicht sofort, in zwei Minuten, durch einen Anruf erledigen, so nimm die
Dokumente, rüste dich mit ihnen aus und sage: „Wenn du den Amtsschimmel reitest, bringe ich dich ins Gefängnis." Aber nein, keine Spur
von Überlegung, keine Vorbereitung; die übliche Geschäftigkeit, mehrere
Kommissionen, alle sind müde, abgehetzt, krank, und die Sache kommt
erst dann vom Fleck, wenn man Kamenew mit Krassin zusammenbringen
kann. Das ist typisch. Und nicht etwa nur in der Hauptstadt Moskau beobachten wir das, sondern auch in anderen Hauptstädten, in den Hauptstädten aller unabhängigen Republiken und einzelnen Gebiete, und in
kleineren Städten kommen solche Dinge ständig vor und sogar noch hundertmal schlimmere.
In unserem Kampf darf man nicht vergessen, daß den Kommunisten
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Überlegung not tot. Sie werden Ihnen ausgezeichnet vom revolutionären
Kampf, vom Stand des revolutionären Kampfes in der ganzen Welt
erzählen. Um aber aus der verzweifelten Not und Armut herauszukommen, dazu braucht man Überlegung, Kultur und Ordnungssinn — daran
fehlt es ihnen. Wollte man den verantwortlichen Kommunisten vorwerfen,
daß sie an die Sache nicht gewissenhaft herangehen, so wäre das falsch. In
ihrer gewaltigen Mehrheit — zu 99 Prozent — sind sie nicht nur gewissenhaft, sondern haben auch ihre Ergebenheit für die Revolution unter den
schwierigsten Verhältnissen sowohl vor dem Sturz des Zarismus als auch
nach der Revolution unter Beweis gestellt und buchstäblich ihr Leben eingesetzt. Die Ursachen darin suchen zu wollen wäre grundfalsch. Was not
tut, ist ein kultiviertes Herangehen an die einfachste Staatsangelegenheil:,
ist die Einsicht, daß das eine staatliche, eine geschäftliche Angelegenheit
ist; wenn es Hindernisse gibt, so muß man es verstehen, sie zu beseitigen,
und die Schuldigen wegen Bürokratismus vor Gericht stellen. Wir haben
in Moskau ein proletarisches Gericht, und es muß diejenigen belangen, die
schuld daran sind, wenn einige zehntausend Pud Konserven nicht gekauft
werden. Ich denke, das proletarische Gericht weiß zu strafen, um aber
strafen zu können, muß man die Schuldigen finden, ich garantiere Ihnen
aber, daß man die Schuldigen nicht finden kann. Jeder von Ihnen kann
Einblick nehmen in diese Sache — es gibt keine Schuldigen, dafür aber
Wirrwarr, Durcheinander und Unverstand. Keiner versteht die Sache anzupacken, keiner begreift, daß man an eine Staatsangelegenheit nicht so,
sondern anders herangehen muß. Und das ganze Weißgardistengesindel,
die Saboteure machen sich das zunutze. Es hat bei uns eine Zeit des
wütenden Kampfes gegen die Saboteure gegeben, und dieser Kampf steht
auch heute auf der Tagesordnung; es stimmt natürlich, daß es Saboteure
gibt, und man muß sie bekämpfen. Aber kann man gegen sie kämpfen,
wenn die Lage so ist, wie ich geschildert habe? Das ist schädlicher als jede
Sabotage, der Saboteur braucht ja nichts anderes, als zu sehen, daß zwei
Kommunisten miteinander darüber streiten, in welchem Augenblick man
sich um eine prinzipielle Direktive zum Ankauf von Lebensmitteln an das
Politbüro wenden soll — und in diesen Spalt hineinzukriechen. Wenn sich
ein halbwegs gescheiter Saboteur neben den einen oder den anderen Kommunisten oder neben beide der Reihe nach stellt und sie unterstützt, dann
ist es aus. Die Sache ist für immer verloren. Und wer ist schuld? Niemand.
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Weil zwei Kommunisten, verantwortliche, ergebene Revolutionäre, um
des Kaisers Bart streiten, um die Frage streiten, in welchem Augenblick
man die Frage vor das Politbüro bringen soll, um eine prinzipielle Direktive zum Ankauf von Lebensmitteln zu erhalten.
So also steht die Frage, darin liegt die Schwierigkeit. Jeder beliebige
Kommis, der die Schule eines kapitalistischen Großunternehmens durchgemacht hat, versteht so etwas zu machen, aber 99 von 100 verantwortlichen Kommunisten verstehen es nicht und wollen nicht einsehen, daß sie
es nicht verstehen, daß sie ganz von vorn anfangen müssen zu lernen.
Wenn wir das nicht begreifen und uns nicht von neuem hinsetzen, um von
der Vorbereitungsklasse an zu lernen, so werden wir auf keinen Fall die ökonomische Aufgäbe lösen, die jetzt die Grundlage der gesamten Politik bildet.
Das andere Beispiel, das ich anführen möchte, ist das Donezbecken. Sie
wissen, daß es das Zentrum, die eigentliche Grundlage unserer ganzen
Wirtschaft ist. Von irgendeiner Wiederherstellung der Großindustrie in
Rußland, von irgendeinem wirklichen Aufbau des Sozialismus kann gar
keine Rede sein — denn man kann den Sozialismus nicht anders als auf
dem Wege über die Großindustrie aufbauen —, wenn wir das Donezbekken nicht wiederherstellen, es nicht auf die gebührende Höhe bringen. Im
ZK haben wir unsere Aufmerksamkeit darauf gerichtet.
In bezug auf dieses Gebiet ging es nicht darum, daß eine unbedeutende
kleine Frage unberechtigter-, lächerlicher-, unsinnigerweise vor das Politbüro gebracht wurde, sondern es ging um eine wichtige, absolut unaufschiebbare Angelegenheit.
Das ZK hat darauf zu achten, daß in solchen wichtigen Zentren, der
Grundlage und dem Fundament unserer gesamten Wirtschaft, wirklich
vernünftig gearbeitet wird, und dort standen an der Spitze der Zentralverwaltung der Steinkohlenindustrie nicht nur unzweifelhaft treu ergebene, sondern wirklich gebildete und außerordentlich fähige Leute, ja,
ich dürfte mich wohl kaum täuschen, wenn ich sage: begabte Leute, und
deshalb war die Aufmerksamkeit des ZK dorthin gerichtet. Die Ukraine
ist eine unabhängige Republik, das ist sehr schön, aber in bezug auf die
Partei schlägt sie manchmal — wie soll ich mich recht höflich ausdrükken? — eine Umgehungstaktik ein, und wir werden ihnen gelegentlich auf
den Leib rücken müssen, denn dort sitzen schlaue Kerle, und das dortige
ZK — ich will nicht sagen, daß es uns hintergeht, aber irgendwie hält es
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sidi ein wenig abseits von ans. Um das Ganze zu überblicken, haben wir
die Sache im hiesigen ZK untersucht und Reibungen und Meinungsverschiedenheiten festgestellt. Dort gibt es eine Kommission für die Ausbeutung der kleinen Gruben. Natürlich gibt es zwischen dieser Kommission
und der Zentralverwaltung der Steinkohlenindustrie starke Reibnngen.
Aber wir, das ZK, haben immerhin eine gewisse Erfahrung, und wir beschlossen einstimmig, die führenden Kreise nicht zu entfernen,- träten
Reibnngen auf, so sollten sie uns gemeldet werden, gegebenenfalls sogar
mit allen Einzelheiten, denn wenn wir im dortigen Gebiet nicht nur ergebene, sondern auch fähige Leute haben, so muß man bestrebt sein, sie
zu unterstützen, damit sie bis zu Ende lernen, sofern man annimmt, daß
sie noch nicht ausgelernt haben. Das Ende vom Lied war, daß in der
Ukraine ein Parteitag stattfand — ich weiß nicht, was dort herausgekommen ist, es ging ziemlich drunter und drüber. Ich erkundigte mich bei
ukrainischen Genossen und bat Gen. Ordshonikidse speziell, auch das
ZK beauftragte ihn, hinzufahren und festzustellen, was dort los war. Anscheinend gab es dort Intrigen und ein heilloses Durcheinander, und die
Kommission für die Parteigeschichte wird sich selbst nach 10 Jahren nicht
darin zurechtfinden, wenn sie sich damit befaßt. Faktisch kam es aber so,
daß diese Gruppe, entgegen den einstimmigen Direktiven des ZK, durch
eine andere Gruppe ersetzt wurde. Worum ging es hier? Im Grunde darum, daß ein Teil dieser Gruppe, ungeachtet all ihrer hohen Qualitäten,
einen gewissen Fehler begangen hatte. Sie waren in die Lage von Leuten
geraten, die zuviel administrierten. Wir haben es dort mit Arbeitern zu
tun. Wenn man von „Arbeitern" spricht, so meint man sehr häufig, das
bedeute Fabrikproletariat. Das bedeutet es durchaus nicht. Seit dem Krieg
sind bei uns Leute in die Fabriken und Werke gegangen, die gar keine
Proletarier sind, die vielmehr hineingingen, um sich vor dem Krieg zu
drücken,- und sind heute die gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse bei uns etwa derart, daß echte Proletarier in die Fabriken und
Werke gehen? Das trifft nicht zu. Das ist richtig nach Marx, aber Marx
hat nicht über Rußland geschrieben, sondern über den gesamten Kapitalismus als Ganzes, angefangen mit dem 15. Jahrhundert. Für den Zeitraum von sechshundert Jahren ist das richtig, aber für das Rußland von
heute trifft es nicht zu. Sehr häufig sind diejenigen, die in die Fabriken
gehen, nicht Proletarier, sondern allerlei zufällige Elemente.
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Es verstehen, die Arbeit richtig zu organisieren, so zu organisieren, daß
man nidit zurückbleibt, daß man vorkommende Reibungen rechtzeitig beseitigt und das Administrieren nicht von der Politik trennt — darin besteht
die Aufgabe. Denn unsere Politik und unser Administrieren beruhen darauf, daß die ganze Vorhut mit der gesamten proletarischen Masse, mit der
gesamten Bauernmasse verbunden ist. Wenn irgend jemand diese Rädchen
vergißt, wenn er sich zum bloßen Administrieren hinreißen läßt, so wird
die Sache schiefgehen. Der Fehler, den die Funktionäre des Donezbeckens
begangen haben, ist im Vergleich zu anderen unserer Fehler verschwindend klein, doch ist das ein typisches Beispiel. Denn im ZK wurde einmütig die Forderung gestellt: „Laßt diese Gruppe auf ihrem Posten; bringt
selbst kleine Konflikte vor das ZK, weil das Donezbecken nicht ein zufälliger Bezirk ist, sondern ein Bezirk, ohne den der sozialistische Aufbau
nur ein frommer Wunsch bleibt" — aber unsere ganze politische Macht,
die ganze Autorität des ZK erwiesen sich als unzureichend.
Diesmal lag der Fehler natürlich daran, daß zuviel administriert worden war; außerdem gab es noch eine Menge anderer Fehler.
Das diene Ihnen als Beispiel dafür, daß es bei dem ganzen Problem
nicht um die politische Macht geht, sondern darum, daß man es verstehen
muß zu verwalten, daß man es verstehen muß, die Menschen an ihren
richtigen Platz zu stellen, daß man es verstehen muß, kleine Zusammenstöße zu vermeiden, damit die Wirtschaftsarbeit des Staates keine Unterbrechung erfährt. Daran fehlt es bei uns — und hier steckt der Fehler.
Ich glaube, wenn wir von unserer Revolution sprechen und die Geschicke der Revolution abwägen, müssen wir die Aufgaben der Revolution
streng abtrennen, die restlos gelöst sind und die als etwas völlig Unverrückbares in die Geschichte der welthistorischen Abkehr vom Kapitalismus
eingegangen sind. Unsere Revolution hat solche Leistungen aufzuweisen.
Die Menschewiki und Otto Bauer — der Vertreter der zweieinhalbten
Internationale — mögen zwar schreien: „Bei denen dort handelt es sich
um eine bürgerliche Revolution", wir aber sagen, daß es unsere Aufgabe
ist, die bürgerliche Revolution zu Ende zu führen. Wie sich eine weißgardistische Publikation ausgedrückt hat: 400 Jahre lang hat man in unseren staatlichen Institutionen Mist angesammelt. Wir aber haben diesen
Mist in vier Jahren weggeräumt — das ist unser großes Verdienst. Was
aber haben die Menschewiki und Sozialrevolutionäre getan? Nichts. Nicht
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bei uns und nicht einmal in dem fortgeschrittenen, aufgeklärten Deutschland, nicht einmal dort können sie den mittelalterlichen Mist wegräumen.
Und unser großes Verdienst machen sie ans zum Vorwurf. Daß wir die
Sache der Revolution zu Ende geführt haben — das ist unser unvergängliches Verdienst.
Jetzt riecht es nach Krieg. Die Arbeiterverbände, wie zum Beispiel die
reformistischen Gewerkschaften, nehmen Resolutionen gegen den Krieg an
und drohen mit dem Streik gegen den Krieg. Vor kurzem, wenn ich nicht
irre, las ich ein Zeitungstelegramm, daß in der französischen Deputiertenkammer ein prachtvoller Kommunist eine Rede gegen den Krieg gehalten
und erklärt hat, die Arbeiterschaft werde den Aufstand dem Krieg vorziehen. Man kann die Frage nicht so stellen, wie wir sie 1912 gestellt
haben, als das Basler Manifest veröffentlicht wurde. Erst die russische
Revolution hat gezeigt, wie man aus dem Krieg ausscheiden kann und
welche Mühe das kostet, was es bedeutet, aus einem reaktionären Krieg
auf revolutionärem Wege auszuscheiden. Reaktionäre imperialistische
Kriege sind an allen Ecken und Enden der Welt unausbleiblich. Und daß
damals Mulionen und aber Millionen niedergemetzelt worden sind und
jetzt abermals niedergemetzelt werden sollen, das kann die Menschheit
bei der Entscheidung aller derartigen Fragen nicht vergessen und wird sie
nicht vergessen. Wir leben ja im 20. Jahrhundert, und das einzige Volk,
das aus dem reaktionären Krieg auf revolutionärem Wege ausgeschieden
ist, nicht zum Nutzen dieser oder jener Regierung, sondern im Kampf
gegen sie — das ist das russische Volk, und es war die russische Revolution, die es aus dem Krieg herausgeführt hat. Und was die russische Revolution errungen hat, ist unzerstörbar. Das kann keine Macht der Welt
rückgängig machen, ebenso wie keine Macht rückgängig machen kann,
was mit dem Sowjetstaat geschaffen worden ist. Das ist ein welthistorischer Sieg. Jahrhundertelang waren die Staaten nach bürgerlichem Typus
aufgebaut, und zum erstenmal ist nun die Form eines nichtbürgerlichen
Staates gefanden worden. Vielleicht ist unser Apparat schlecht, aber man
sagt, die erste Dampfmaschine, die erfunden wurde, sei auch schlecht gewesen, und es ist sogar fraglich, ob sie funktioniert hat. Doch nicht darauf kommt es an, sondern darauf, daß die Erfindung gemacht worden ist.
Mag die erste Dampfmaschine ihrer Form nach auch nichts getaugt haben,
so haben wir doch heute die Lokomotive. Mag unser Staatsapparat noch
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so miserabel sein, so ist er doch geschaffen, die große geschichtliche Erfindung ist gemacht, ein Staat von proletarischem Typus ist geschaffen — und
darum mag ganz Europa, mögen Tausende von bürgerlichen Zeitungen
erzählen, was für Mißstände und welches Elend bei uns herrschen, daß
das werktätige Volk nichts als Qualen durchzumachen hat — dennoch
fühlen sich in der ganzen Welt alle Arbeiter zum Sowjetstaat hingezogen.
Das sind die großen Errungenschaften, die wir erzielt haben und die unverrückbar sind- Doch für uns, die Vertreter der Kommunistischen Partei,
bedeutet das nur, daß die Tür aufgemacht ist Wir stehen jetzt vor der
Aufgabe, das Fundament der sozialistischen Wirtschaft zu errichten. Ist
das vollbracht? Nein, es ist nicht vollbracht Wir haben noch kein sozialistisches Fundament Die Kommunisten, die sich einbilden, das Fundament sei schon vorhanden, machen einen ganz großen Fehler. Die Hauptsache ist jetzt, daß wir das, was bei ans das welthistorische Verdienst der
russischen Revolution ausmacht, sicher, klar und nüchtern von dem trennen, was wir im höchsten Grade schlecht ausführen, was noch nicht geschaffen ist und was wir noch viele Male umarbeiten müssen.
Die politischen Ereignisse sind stets sehr verworren und kompliziert
Man kann sie mit einer Kette vergleichen. Will man die ganze Kette festhalten, so muß man das Hauptkettenglied packen. Man kann sich nicht
künstlich das Kettenglied auswählen, das man packen wiü. Was war im
Jahre 1917 der Angelpunkt? Das Ausscheiden aus dem Krieg, wonach
das ganze Volk verlangte, und dahinter trat alles andere zurück. Das
revolutionäre Rußland brachte t s fertig, aus dem Krieg auszuscheiden.
Es kostete große Anstrengungen, doch dafür wurde dem Hauptbedürfnis
des Volkes Rechnung getragen, und das brachte uns den Sieg für viele
Jahre. Das Volk spürte, der Bauer sah, jeder von der Front heimkehrende Soldat begriff ausgezeichnet, daß er in der Sowjetmacht eine demokratischere, eine den Werktätigen näherstehende Staatsmacht erhält So
viele Dummheiten und Ungereimtheiten wir uns auch auf anderen Gebieten leisten mochten, da wir diese Hauptaufgabe gelöst hatten, war alles
im Lot
Was war in den Jahren 1919 und 1920 der Angelpunkt? Der militärische Widerstand. Gegen uns marschierte, uns würgte die Weltmacht der
Entente — und es bedurfte keiner Propaganda, jeder parteilose Bauer
merkte, was los ist. Der Gutsbesitzer kommt Die Kommunisten ver-
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stehen, gegen ihn zu kämpfen. Deshalb waren die Bauern in ihrer Masse
für die Kommunisten, und deshalb siegten wir.
Im Jahre 1921 war der Angelpunkt der geordnete Rüdezug. Und dazu
bedurfte es strengster Disziplin. Die „Arbeiteropposition" sagte: „Ihr
unterschätzt die Arbeiter, die Arbeiter müssen mehr Initiative an den Tag
legen." Die Initiative, sagten wir, muß darin bestehen, den Rückzug geordnet durchzuführen und strengste Disziplin zu halten. Wer die geringste Panikstimmung hineinträgt oder die Disziplin bricht, würde die
Revolution zugrunde richten, weil es nichts Schwierigeres gibt als einen
Rüdezug mit Menschen, die gewohnt sind, Eroberungen zu machen, die
von revolutionären Anschauungen und Idealen durchdrungen sind und
im Grunde ihrer Seele jeden Rückzug für etwas Schändliches halten. Die
Hauptgefahr besteht darin, daß die Ordnung gestört werden könnte, und
die Hauptaufgabe darin, die Ordnung zu wahren.
Und was ist heute der Angelpunkt? Dieser Angelpunkt liegt — darauf
wollte ich eben in meinem Referat hinführen und dahingehend möchte ich
es zusammenfassen — nicht in der Politik, im Sinne eines Richtungswechsels. Darüber wird im Zusammenhang mit der NÖP maßlos viel geredet.
Das alles wird ins Blaue hineingeredet. Das ist höchst schädliches Geschwätz. Im Zusammenhang mit der NUP beginnt man bei uns geschäftig
zu werden, Institutionen umzustellen, neue Institutionen zu gründen. Das
ist höchst schädliches Geschwätz. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo
es hauptsächlich auf die Mensdien, auf die Auswahl der Menschen ankommt. Das zu begreifen fällt einem Revolutionär schwer, der gewohnt
ist, gegen Kleinigkeitskrämerei, gegen Kulturgedcentum anzukämpfen, der
statt der Umgestaltung der Institutionen die Rolle der Persönlichkeit in
den Vordergrund gerückt hat. Aber wir sind jetzt in einer Lage, die man
politisch nüditern beurteilen muß — wir sind so weit vorgerückt, daß wir
nicht alle Stellungen halten können und halten dürfen.
In internationaler Hinsicht ist die Besserung unserer Lage in diesen
letzten Jahren gigantisch. Den Sowjettypus des Staates haben wir erkämpft, das ist ein Fortschritt der ganzen Menschheit, und die Kommunistische Internationale liefert uns durch Meldungen aus jedem beliebigen
Land täglich die Bestätigung dafür. Darüber besteht bei niemand auch nur
der geringste Zweifel. Aber im Sinne der praktischen Arbeit steht die
Sache so, daß die Bauernschaft die Kommunisten nicht unterstützen wird,
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wenn diese nicht imstande sein sollten, ihr praktische Hilfe zu erweisen.
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht nicht, daß man Gesetze macht,
bessere Dekrete erläßt usw. Es gab bei uns eine Zeit, da Dekrete als eine
Form der Propaganda dienten. Man spottete über uns, man sagte, die
Bolschewiki verstünden nicht, daß ihre Dekrete nicht durchgeführt werden; die ganze weißgardistische Presse war voll von Spötteleien darüber,
aber diese Periode war berechtigt, als die Bolschewiki die Macht ergriffen
und dem einfachen Bauern, dem einfachen Arbeiter erklärten-. So möchten
wir den Staat verwaltet haben, hier habt ihr ein Dekret, probiert es aus.
Wir übermittelten dem einfachen Arbeiter und Bauern unsere Vorstellungen von der Politik sogleich in Form von Dekreten. Dadurch gewannen
wir das gewaltige Vertrauen, das wir unter den Volksmassen besaßen und
besitzen. Das war eine Zeit, eine Periode, die am Anfang der Revolution
notwendig war, sonst hätten wir uns nicht an die Spitze der revolutionären
Welle stellen können, sondern wären ins Hintertreffen geraten. Sonst
hätten wir nicht das Vertrauen aller Arbeiter und Bauern gewonnen, die
ein Leben auf neuen Grundlagen aufbauen wollten. Doch diese Periode
ist vorbei, wir aber wollen das nicht begreifen. Heute werden die Bauern
und Arbeiter lachen, wenn man vorschreiben wollte, die und die Institution zu errichten bzw. umzugestalten. Heute wird sich der einfache Arbeiter und Bauer dafür nicht interessieren, und sie haben recht, denn hier
liegt der Schwerpunkt nicht. Du, Kommunist, darfst jetzt dem Volk nicht
damit kommen. Obwohl wir, die wir in den staatlichen Institutionen sitzen, stets mit solchem Kleinkram überhäuft sind, ist es nicht dieses Kettenglied, das es zu ergreifen gilt, nicht das ist der Angelpunkt, der Angelpunkt ist vielmehr, daß die Menschen nicht an den richtigen Platz gestellt
sind, daß ein verantwortlicher Kommunist, der die ganze Revolution glänzend durchlaufen hat, mit einem Handels- und Industrieposten betraut ist,
von dem er nichts versteht und wo er uns hindert, die Wahrheit zu sehen,
weil sich hinter seinem Rücken Geschäftemacher und Gauner ausgezeichnet zu verstecken wissen. Es handelt sich darum, daß es bei uns keine
praktische Kontrolle darüber gibt, was durchgeführt worden ist. Das ist
eine prosaische, eine kleine Aufgabe, das ist Kleinarbeit, aber wir leben
nach der größten politischen Umwälzung unter solchen Verhältnissen,
daß wir eine Zeitlang inmitten der kapitalistischen Wirtschaftsform existieren müssen, und der Angelpunkt der ganzen Lage liegt nicht in der
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Politik im engeren Sinne des Wortes (was in den Zeitungen geredet wird,
ist politisches Wortgeprassel, und daran ist nichts Sozialistisches), der
Angelpunkt der ganzen Lage liegt nicht in Resolutionen, nicht in Institutionen, nicht in Umorganisierung. Soweit diese Dinge für uns notwendig
sind, werden wir das machen, aber kommt dem Volk nicht damit, sucht
lieber die nötigen Leute aus und kontrolliert die praktische Durchführung — das wird das Volk zu schätzen wissen.
In der Volksmasse sind wir immerhin nur ein Tropfen im Meer, und
wir können nur dann regieren, wenn wir richtig zum Ausdruck bringen,
was das Volk erkennt. Andernfalls wird die Kommunistische Partei nicht
das Proletariat führen und das Proletariat nicht die Massen führen, und
die ganze Maschinerie wird zerfallen. Heute sehen das Volk und die gesamten werktätigen Massen das Wesentliche für sich nur darin, daß man
der verzweifelten Notlage und dem Hunger praktisch abhilft und zeigt,
daß wirklich eine Besserung eintritt, die der Bauer nötig hat, die dem entspricht, was er gewöhnt ist. Der Bauer kennt den Markt, er kennt den
Handel. Die direkte kommunistische Verteilung haben wir nicht einführen können. Dazu mangelte es an Fabriken und an deren Ausrüstungen.
Wir müssen also durch den Handel liefern, aber nicht schlechter liefern,
als es der Kapitalist getan bat, sonst kann das Volk eine solche Regierung
nicht ertragen. Das ist der Angelpunkt in der jetzigen Lage. Und wenn
nichts Oberraschendes eintritt, dann muß das zum Angelpunkt unserer
ganzen Arbeit für 1922 werden — unter drei Bedingungen.
Erstens unter der Bedingung, daß es keine Intervention geben wird.
Wir tun durch unsere Diplomatie alles, um sie zu vermeiden, nichtsdestoweniger ist sie jeden Tag möglich. Wir müssen wirklich auf der Hut sein
und müssen zugunsten der Roten Armee gewisse schwere Opfer bringen,
wobei wir natürlich das Ausmaß dieser Opfer streng festlegen. Uns steht
die ganze Welt der Bourgeoisie gegenüber, die nur nach einer Form sucht,
uns zu erwürgen. Unsere Menschewiki und Sozialrevolutionäre sind nichts
anderes als Agenten dieser Bourgeoisie. Das ist ihre politische Stellung.
Die zweite Bedingung: wenn die Finanzkrise nicht allzu heftig sein
wird. Sie ist im Anzug. Sie werden darüber beim Punkt über die Finanzpolitik hören. Wenn sie allzu heftig und schwer wird, so werden wir vieles
wieder umstellen und alle Kräfte auf diese eine Aufgabe werfen müssen.
Wenn die Krise nicht allzu schwer wird, so kann sie sogar nützlich sein:
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sie wird unter den Kommunisten in allen möglichen staatlichen Trusts
etwas aufräumen. Man darf nur nicht vergessen, das zu tun. Die Finanzkrise rüttelt Institutionen und Betriebe durch, und in erster Linie platzen
die untauglichen unter ihnen. Man muß nur darauf achten, daß nicht alle
Schuld auf die Spezialisten abgewälzt wird, während man von den verantwortlichen Kommunisten sagt, sie seien sehr gut, hätten an den Fronten
gekämpft und immer gut gearbeitet. Wenn also die Finanzkrise nicht
übermäßig schwer sein sollte, wird man aus ihr Nutzen ziehen und ein
wenig säubern können, nicht so, wie es die Zentrale Kontrollkommission
oder die Zentrale nberprüfungskommission57 tun, sondern man wird alle
verantwortlichen Kommunisten in den Wirtschaftsinstitutionen gründlich
durchkämmen.
Und die dritte Bedingung ist, daß während dieser Zeit keine politischen
Fehler gemacht werden. Wenn wir politische Fehler machen, dann wird
natürlich der ganze wirtschaftliche Aufbau untergraben werden, dann
werden wir uns mit Diskussionen über Berichtigung und Ausrichtung zu
beschäftigen haben. Wenn aber solche leidigen Fehler nicht vorkommen,
dann werden in der nächsten Zukunft nicht Dekrete und nicht die Politik
im engeren Sinne des Wortes, nicht Institutionen und nicht deren Organisation den Angelpunkt bilden — damit wird man sich, soweit das notwendig ist, in den Kreisen der verantwortlichen Kommunisten und in den
Sowjetinstitutionen befassen —, sondern der Angelpunkt der gesamten
Arbeit wird in der Auswahl der Menschen und in der Kontrolle der
Durchführung liegen. Wenn wir in dieser Hinsicht praktisch lernen, praktischen Nutzen bringen, dann werden wir wieder alle Schwierigkeiten
überwinden.
Zum Schluß muß ich noch die praktische Seite der Frage unserer Sowjetorgane, der höchsten Institutionen, und des Verhältnisses der Partei zu
ihnen berühren. Es hat sich bei uns ein unrichtiges Verhältnis zwischen
der Partei und den Sowjetinstitutionen herausgebildet, und diesbezüglich
herrscht bei uns volle Einmütigkeit. Ich habe an einem Beispiel gezeigt, wie
man eine konkrete kleine Angelegenheit schon vor das Politbüro bringt.
Formal ist es sehr schwer, sich davon frei zu machen, weil bei uns eine einzige Regierungspartei am Ruder ist und man einem Parteimitglied nicht
verbieten kann, Beschwerde zu fuhren. Deshalb wird aus dem Rat der
Volkskommissare alles vor das Politbüro geschleppt. Ein Großteil der
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Schuld trifft hier auch mich, weil die Verbindung zwischen dem Rat der
Volkskommissare und dem Politbüro weitgehend von mir persönlich aufrechterhalten wurde. Und als ich ausscheiden mußte, stellte sich heraus,
daß die zwei Räder nicht sofort ineinandergreifen, und Kamenew hatte
eine dreifache Arbeitslast zu tragen, um diese Verbindungen aufrechtzuerhalten.
Was die grundlegenden Direktiven betrifft, so besteht hierüber im ZK
volle Enmütigkeit, und ich hoffe, daß der Parteitag dieser Frage große
Aufmerksamkeit zuwenden und die Direktiven in dem Sinne bestätigen
wird, daß man das Politbüro und das ZK von Kleinkram befreien und
die Arbeit der verantwortlichen Funktionäre auf eine höhere Stufe heben
muß. Die Volkskommissare müssen für ihre Arbeit die Verantwortung
tragen, anstatt daß sie zuerst in den Rat der Volkskommissare und dann
ins Politbüro laufen. Formal können wir das Recht der Beschwerde beim
ZK nicht aufheben, weil unsere Partei die einzige Regierungspartei ist.
Hier muß man jedwede Anrufung wegen Kleinigkeiten unterbinden, dafür aber muß man die Autorität des Rats der Volkskommissare dergestalt
heben, daß mehr die Volkskommissare mitarbeiten und nicht ihre Stellvertreter; man muß den Charakter der Arbeit des Rats der Volkskommissare in der Richtung ändern, in der ich es im letzten Jahr nicht zu tun
vermocht habe: weitaus mehr Aufmerksamkeit darauf richten, daß auf
die Kontrolle der Durchführung geachtet wird.
Im Zusammenhang damit muß man darauf achten, daß die Kommissionen des Rats der Volkskommissare und des Rats für Arbeit und Verteidigung eingeschränkt werden, damit sie ihre eigenen Angelegenheiten
kennen und entscheiden und ihre Kräfte nicht auf eine endlose Zahl von
Kommissionen verzetteln. Dieser Tage wurde eine Überprüfung der Kommissionen vorgenommen. Man zählte 120 Kommissionen. Und wie viele
erwiesen sich als nötig? 16 Kommissionen. Und das ist nicht die erste
Überprüfung. Statt sich für seine Arbeit verantwortlich zu fühlen, im Rat
der Volkskommissare einen Beschluß zu fassen und zu wissen, daß man
dafür Rede und Antwort stehen wird, versteckt man sich hinter Kommissionen. In den Kommissionen findet sich selbst der Teufel nicht zurecht,
niemand kennt sich aus, wer verantwortlich ist; alles ist durcheinandergewürfelt, und schließlich wird ein Beschluß gefaßt, für den alle verantwortlidi sind.
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In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß es notwendig ist, die Autonomie und dieTätigkdt der Gebietswirtsdiaftsräte zu
erweitern und zu entfalten. Die Einteilung Rußlands in Gebiete ist jetzt
bei uns nach wissensdbafdidien Grundsätzen vorgenommen worden, unter
Berüdcsiditigung der wirtschaftlichen und klimatischen Bedingungen, der
Lebensweise der Bevölkerung, der Bedingungen für die Brennstoffversorgung, für die örtliche Industrie usw. Auf Grund dieser Einteilung sind
Wirtsdiäftsräte der Bezirke und Gebiete gesdiaffen worden. Natürlidi
wird es teilweise Korrekturen geben, aber man muß die Autorität dieser
Wirtsdiäftsräte heben.
Ferner muß errddit werden, daß das Gesamtrassische ZEK energisdier
arbeitet und regelmäßig zu Tagungen zusammentritt, die von längerer
Dauer sein müssen. Die Tagungen sollen die Gesetzentwürfe beraten, die
manchmal in aller Eile im Rat der Volkskommissare eingebracht werden,
ohne daß es unbedingt notwendig wäre. Es ist besser, damit zu warten
und den örtlichen Funktionären Zeit zu sorgfältiger Überlegung zu geben
und strengere Anforderungen an die Verfasser der Gesetze zu stellen,
was bei uns nicht geschieht
Wenn die Tagungen des Gesamtrussisdien ZEK erst länger dauern,
' dann werden sie sich in Sektionen und Unterkommissionen aufteilen und
die Arbeit strenger kontrollieren können, um das durchzusetzen, was
meines Eracfatens den Angelpunkt, den Kernpunkt der gegenwärtigen
politischen Lage bildet: das Schwergewicht auf die Auswahl der Mensdhen, auf die Kontrolle der tatsächlichen Durchfährung verlegen.
Man muß einsehen und darf sich dieser Einsicht nicht verschließen, daß
die verantwortlichen Kommunisten in 99 von 100 Fällen nicht an den
Platz gestellt sind, für den sie sich jetzt eignen, daß sie ihre Arbeit nicht
leisten können und jetzt lernen müssen. Wenn das alsrichtigerkannt wird
und da wir dazu vollauf die Möglichkeit haben — und nach der allgemeinen internationalen Lage zu urteilen, reicht uns die Zdt, um erfolgreich zu lernen —, dann muß das getan werden, koste es, was es wolle.
(Stürmischer Beifall.)

20 Lenin, Werke, Bd. 33
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SCHLUSSWORT ZUM POLITISCHEN BERICHT
DES ZK DER KPR(B)
28. MÄRZ
( B e i f a l l . ) Vor allem werde ich etwas Zeit aufwenden müssen, um
an den hier von den Genossen Preobrashenski und Ossinsld gemachten
Bemerkungen Kritik zu üben. Ich denke, daß die Genossen Preobrashenski
und Ossinski im Wesentlichsten und Grundlegenden völlig am Ziel vorbei geschossen haben, und gerade durch ihre Reden haben sie gezeigt, wie
falsch ihre Linie, ihre Vorstellung von der Politik ist.
Gen. Preobrashenski sprach über den Kapitalismus und darüber, daß
wir über das Programm eine allgemeine Diskussion entfachen müßten.
Meiner Meinung nach wäre das eine höchst unproduktive und unangebrachte Zeitvergeudung.
Zunächst zur Frage des Staatskapitalismus.
„Staatskapitalismus ist Kapitalismus", sagte Preobrashenski, „und nur
so kann und muß man ihn verstehen." Ich behaupte, daß das Scholastik
ist. Bisher konnte noch niemand ein solches Buch über den Kapitalismus
in der Geschichte der Menschheit schreiben, weil wir das erst jetzt zum
erstenmal erleben. Bisher wurden halbwegs angängige Bücher über den
Staatskapitalismus unter der Voraussetzung und in der Annahme geschrieben, daß Staatskapitalismus Kapitalismus ist. Jetzt ist es anders
gekommen, und kein Marx und kein Marxist konnten das voraussehen.
Man darf nicht rückwärts schauen. Werden Sie Geschichte schreiben, so
werden Sie das ausgezeichnet tun, werden Sie aber ein Lehrbuch schreiben, so werden Sie schreiben: Staatskapitalismus — das ist ein im höchsten Grade unerwarteter und von absolut niemand vorausgesehener Kapitalismus, denn es konnte ja niemand voraussehen, daß das Proletariat in einem der am wenigsten entwickelten Länder die Macht er-
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greifen und sich zunächst bemühen wird, die Großproduktion und die
Verteilung für die Bauern zu organisieren, daß es aber dann, weil es in
Anbetracht des Kulturstandes diese Aufgabe nicht bewältigen kann, den
Kapitalismus heranziehen wird. Das alles hat man niemals vorausgesehen,
aber es ist eine ganz unbestreitbare Tatsache.
Die Rede Larins zeigt eine völlig unklare Vorstellung darüber, was die
Neue ökonomische Politik ist und wie man sich zu ihr stellen muß.
Es wurde kein einziger ernsthafter Einwand dagegen vorgebracht, daß
es notwendig war, zur Neuen ökonomischen Politik überzugehen. Das
Proletariat scheut sich nicht zuzugeben, daß in der Revolution manches
hervorragend gelungen ist, daß ihm aber auch manches mißlungen ist.
Alle revolutionären Parteien, die bisher zugrunde gegangen sind, gingen
daran zugrunde, daß sie überheblich wurden und nicht zu sehen vermochten, worin ihre Kraft lag, daß sie sich scheuten, von ihren Schwächen zu
sprechen. Wir aber werden nicht zugrunde gehen, weil wir uns nicht
scheuen, von unseren Schwächen zu sprechen, und es lernen werden, die
Schwächen zu überwinden. ( B e i f a l l . ) Der Kapitalismus, den wir zugelassen haben, mußte zugelassen werden. Wenn er häßlich und schlecht
ist, können wir das korrigieren, denn die Macht ist in unserer Hand, und
wir brauchen nichts zu fürchten. Das erkennen alle an, und es ist lächerlich,
das mit Panikmacherei zu verwechseln. Würden wir uns scheuen, das anzuerkennen, so würden wir unweigerlich zugrunde gehen. Aber daß wir
das erlernen werden und es lernen wollen, zeigen die drei — vier — fünf
Jahre, in denen wir kompliziertere Dinge in kürzeren Zeitspannen erlernt
haben. Allerdings hat uns damals die Notwendigkeit angetrieben. Im
Krieg wurden wir außerordentlich energisch angetrieben, und wohl an
keiner einzigen Front, in keinem einzigen Feldzug kam es vor, daß wir
nicht angetrieben wurden: Zuerst kam der Feind bis auf hundert Werst
an Moskau heran, dann näherte er sich Orjol, dann stand er fünf Werst
vor Petrograd. Da besannen wir uns erst richtig, begannen sowohl zu
lernen als auch das Erlernte anzuwenden, und vertrieben den Feind.
Tausendmal schwieriger ist die Lage, wenn man es mit einem Feind zu
tun hat, der hier im ökonomisdien Alltag steht. Die Streitigkeiten, die in
der Literatur bisher über den Staatskapitalismus laut wurden, diese Streitigkeiten können bestenfalls in ein Geschichtslehrbuch eingehen. Ich
leugne keineswegs den Nutzen von Lehrbüchern und habe unlängst
20*
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geschrieben, daß es besser wäre, wenn unsere Publizisten den Zeitungen,
dem politischen Wortgeprassel weniger Aufmerksamkeit zuwenden und
statt dessen Lehrbücher schreiben würden. Das brächten viele, darunter
auch Gen. Larin, wunderbar fertig. Dort wären seine Qualitäten außerordentlich nutzbringend,,und dann wäre bei uns die Aufgabe gelöst, die
Gen. Trotzki richtig hervorhob, als er erklärte, die Hauptsache sei jetzt
die Erziehung der jungen Generation, dazu fehle es uns aber an Lehrmitteln. In der Tat, woraus lernt sie die Gesellschaftswissenschaften? Aus
altem bürgerlichem Plunder. Das ist eine Schmach! Und das, obwohl wir
Hunderte marxistischer Publizisten haben, die Lehrbücher über alle gesellschaftlichen Fragen liefern könnten, sie aber nicht liefern, weil sie sich
nicht mit dem befassen und ihre Aufmerksamkeit nicht darauf richten,
was nötig ist.
Hinsichtlich des Staatskapitalismus muß man das wissen, was zur Agitations- und Propagandalosung gemacht werden, was erläutert werden muß,
damit es praktisch verstanden wird. Das ist, daß der Staatskapitalismus
bei uns jetzt nicht dasselbe ist, worüber die Deutschen geschrieben haben.
Das ist ein von uns zugelassener Kapitalismus. Stimmt das oder stimmt
es nicht? Alle wissen, daß das stimmt!
Wir haben auf einem Parteitag der Kommunisten den Beschluß gefaßt,
daß der Staatskapitalismus von unserem proletarischen Staat zugelassen
wird, und der Staat sind wir. Haben wir ihn schlecht zugelassen, so ist
das unsere eigene Schuld, und wir dürfen sie auf niemand anderen abwälzen! Man muß lernen, man muß zu erreichen suchen, daß der Staatskapitalismus im proletarischen Staat nicht imstande ist und es nicht wagt,
die ihm vom Proletariat gesetzten Grenzen und Bedingungen, die für das
Proletariat vorteilhaften Bedingungen, zu überschreiten. Und hier wurde
richtig bemerkt, daß wir mit der Bauernmacht als Masse rechnen und ihr
freien Handel zugestehen mußten. Jeder vernünftige Arbeiter begreift,
daß das für die proletarische Diktatur notwendig ist, und nur Gen.
Schljapnikow bringt es fertig, darüber zu spotten und zu höhnen. Das
haben sich alle zu eigen gemacht, das ist tausendmal wiedergekäut worden,
und Sie wollen es einfach nicht begreifen. Wenn der Bauer unter den
gegenwärtigen Bedingungen und in bestimmtem Umfang den freien Handel braucht, dann müssen wir ihn gewähren, aber das heißt nicht, daß wir
erlauben, mit Fusel zu handeln. Das werden wir bestrafen. Das heißt
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nicht, daß wir erlauben, mit politischer Literatur zu handeln, die sich
mensdiewistische und Sozialrevolutionäre Literatur nennt und die durchweg von den Kapitalisten der ganzen Welt ausgehalten wird.
Das ist es, was idi meinte, als ich die Maschinengewehre erwähnte,
und Gen. Schljapnikow hätte das verstehen müssen. Was er sagt, ist
glatter Unsinn!
Damit werden Sie niemand Angst einjagen und bei niemand Mitleid
erregen! ( B e i f a l l . H e i t e r k e i t . )
Armer Schljapnikow! Lenin schickt sidi an, Maschinengewehre auf ihn
zu richten.
Es handelt sich um Einwirkungsmaßnahmen der Partei und keineswegs
um irgendwelche Maschinengewehre. Maschinengewehre kommen in
Frage bei denjenigen, die sich jetzt bei uns Menschewiki und Sozialrevolutionäre nennen und die so schlußfolgern: Ihr sprecht vom Rückzug zum
Kapitalismus, und wir sagen dasselbe: Wir sind mit euch einer Meinung!
Wir bekommen das ständig zu hören, und im Ausland wird eine riesige
Agitation getrieben, daß die Bolschewiki die Menschewiki und Sozialrevolutionäre in Gefängnissen halten wollen, aber selbst den Kapitalismus
zulassen. Gewiß, wir lassen den Kapitalismus zu, aber nur insoweit, als es
für die Bauernschaft notwendig ist. Das muß sein! Sonst kann der Bauer
nicht leben und wirtschaften. Aber ohne die Sozialrevolutionäre und menschewistische Propaganda, behaupten wir, kann der russische Bauer leben.
Und wer das Gegenteil behauptet, dem sagen wir, daß wir lieber bis auf
den letzten Mann untergehen wollen, aber zurückweichen werden wir vor
ihm nicht! Und unsere Gerichte-müssen das alles verstehen. Wenn wir von
der Gesamtrussischen Tscheka zu staatlichen politischen Gerichten übergehen, so muß man auf dem Parteitag sagen, daß wir über den Klassen
stehende Gerichte nicht anerkennen. Wir brauchen gewählte, proletarische
Gerichte, und die Gerichte müssen wissen, was wir zulassen. Die Mitglieder des Gerichts müssen ganz genau wissen, was Staatskapitalismus ist.
Das ist die politische Losung des Tages und nicht ein Streit darüber, was
die deutschen Professoren unter Staatskapitalismus verstanden haben und
was wir unter Staatskapitalismus verstehen. Seitdem haben wir sehr viel
durchgemacht, und es ziemt sich ganz und gar nicht, rückwärts zu schauen.
Wie weit Preobrashenskis politische Blindheit geht, zeigt seine Überlegung über das Wirtschaftsbüro oder über das Programm. Dieses Pro-
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gramm ist eine so wanderbare Sache, and wir entstellen es so! Und wie
kann das geschehen? Das kommt daher, daß man Bachstabe für Bachstabe,
Zeile für Zeile liest and das, was darüber hinausgeht, nicht sehen will.
Manfischtein Zitat heraas und sagt: Hier gab es Streit. Man sagt, richtig
war die Linie der Ärbeiterfakaltäten and der kommunistischen Zellen,
nicht aber derjenigen, die sagten: „Geht mit diesen Spezialisten etwas
behutsamer, etwas maßvoller am." Daß die kommunistischen Zellen vortreffliche Zellen und die Arbeiterfakultäten vortreffliche Fakultäten sind,
das stimmt, aber sie sind nicht gegen Fehler gefeit, sie sind keine Heiligen.
Ja, die kommunistischen Zellen sind Vertreter unserer Partei, und die
Arbeiterfakultäten sind Vertreter unserer Klasse, aber daß sie Fehler
machen and daß wir sie korrigieren müssen, das ist eine Binsenwahrheit.
Wie hier zu korrigieren ist, weiß ich nicht, weil ich an den Sitzungen des
ZK, in denen diese Frage erörtert wurde, nicht teilgenommen habe. Aber
ich weiß, daß es bei uns, was die Haltung der Arbeiterfakultäten and der
kommunistischen Zellen gegenüber den Professoren betrifft, Überspitzungen gibt. Als jedoch das ZK, nachdem es die Sache von allen Seiten
beleuchtet hatte, feststellte, daß es hier Überspitzungen gab und daß man
den Professoren gegenüber, die uns fremd, die nicht Vertreter unserer
Klasse sind, einen behutsameren Kurs einschlagen muß—da tritt Preobrashenski auf den Plan, zieht das Programm aus der Tasche und sagt: Dieser
Schicht darf man keine politischen Zugeständnisse machen, sonst verletzen wir das Programm.»
Wenn wir anfangen, die Partei so zu lenken, dann führt das sicherlich
za unserem Untergang. Nicht deshalb, weil Gen. Preobrashenski die Politik im allgemeinen nichtrichtigversteht, sondern weil er an alles von der
Seite herangeht, die seine Stärke ausmacht: Er ist ein Theoretiker, der
sich in einem bestimmten Rahmen hält, in den gewohnten und üblichen
Begriffen denkt, ein Propagandist, der sich mit verschiedenen Maßnahmen
befaßt, die propagandistische Ziele verfolgen. Alle kennen und schätzen
diese starke Seite, aber wenn er vom politischen und administrativen Standpunkt aus herangeht, dann kommt etwas Monströses heraas. Ein Wirtschaftsbüro schaffen?! Eben erst haben doch alle gesagt und zugestimmt,
und es wurde volle Einmütigkeit erzielt (das aber ist sehr wichtig, denn
von dieser Einigkeit hängt auch das Handeln ab), daß der Parteiapparat
und der Sowjetapparat voneinander abgegrenzt werden müssen.
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Es ist schrecklich schwer, das zu tun — wir haben keine Leute! Preobrashenski hat hier leichthin eingeworfen, daß Stalin in zwei Volkskommissariaten sitzt.59 Aber wer von uns ist ohne Sünde? Wer hat nicht gleichzeitig mehrere Verpflichtungen übernommen? Und wie soll man es auch
anders machen? Was können wir jetzt tun, um die gegenwärtige Lage im
Volkskommissariat für Angelegenheiten der Nationalitäten zu gewährleisten, um mit allen turkestanischen, kaukasischen und sonstigen Fragen
zurechtzukommen? Das sind doch alles politische Fragen! Und diese
Fragen müssen gelöst werden, denn das sind Fragen, die die europäischen
Staaten jahrhundertelang beschäftigt haben und die in den demokratischen Republiken nur zu einem verschwindend kleinen Teil gelöst sind.
Wir sind dabei, sie zu lösen, und wir brauchen einen Menschen, zu dem
jeder beliebige Vertreter einer Nation kommen kann, um ihm ausführlich
zu erzählen, was er auf dem Herzen hat. W o ist ein solcher Mensch zu
finden? Ich glaube, auch Preobrashenski könnte keine andere Kandidatur
nennen als die des Genossen Stalin.
Dasselbe gilt für die Arbeiter- und Bauerninspektion. Eine großartige
Sache. Um aber die Kontrolle richtig handhaben zu können, ist es notwendig, daß an der Spitze ein Mann steht, der Autorität genießt, sonst werden wir in kleinlichen Intrigen steckenbleiben und versinken.
Gen. Preobrashenski schlägt ein Wirtschaftsbüro vor, dann wäre aber
alles, was wir über Trennung von Parteiarbeit und Sowjetarbeit gesagt
haben, in den Wind geredet. Gen. Preobrashenski schlägt ein scheinbar
schönes Schema vor: einerseits Politbüro, anderseits Wirtschaftsbüro und
Organisationsbüro. Aber glatt nimmt sich das nur auf dem Papier aus, im
Leben ist es lächerlich! Ich verstehe absolut nicht, wie ein Mensch, der
Sinn für lebendige Politik hat, nach fünfjährigem Bestehen der Sowjetmacht einen solchen Vorschlag machen und darauf bestehen kann!
Wodurch unterscheidet sich bei uns das Orgbüro vom Politbüro? Man
kann doch unmöglich genau abgrenzen, welche Frage politischer und
welche organisatorischer Natur ist. Jede politische Frage kann eine organisatorische sein und umgekehrt. Und nur die eingebürgerte Praxis, daß
man jede beliebige Frage aus dem Orgbüro in das Politbüro überweisen
kann, hat eine richtige Arbeitsweise des ZK ermöglicht.
Hat irgendwann jemand etwas anderes vorgeschlagen? Niemals hat jemand etwas anderes vorgeschlagen, denn vom Standpunkt der Vernunft
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kann man keinen anderen Aasweg vorschlagen. Man kann das Politisdie
und das Organisatorische nicht mechanisch voneinander trennen. Politik
wird von Menschen gemacht, und wenn andere Leute Papierchen schreiben, dann kommt dabei nichts heraas.
Sie wissen doch, es gab Revolutionen, da worden in Parlamentsversammlungen Papierchen geschrieben, durchgeführt aber wurden sie
von Menschen einer anderen Klasse. Dann gab man ihnen einen Faßtritt
und warf sie hinaus. Die organisatorischen Fragen kann man nicht von der
Politik trennen. Politik ist konzentrierte Ökonomik.
Gen. Kossior beklagt sich aber das ZK, er hat Namen genannt (ich
habe sie alle aufgeschrieben) — ich bin nicht im Bilde und kann darauf
nicht antworten, aber wenn sich der Parteitag dafür interessiert, dann ist
es Ihre Pflicht, eine Kommission zu wählen, die sich jeden Namen vornimmt and Kossior und die entsprechenden Personen einem hochnotpeinlichen Verhör unterzieht Hier geht es darum, daß das ZK, wenn man ihm
das Recht nimmt, die Menschen nach seinem Ermessen einzusetzen, die
Politik nicht lenken kann. Obzwar uns auch Fehler unterlaufen, wenn wir
den einen oder andern hier abziehen and dort einsetzen, erlaube ich mir
dennoch die Meinung, daß das Politbüro des ZK während der ganzen
Zeit seiner Tätigkeit ein Minimum von Fehlern gemacht hat. Das ist kein
Eigenlob. Die Arbeit des Politbüros wird nicht von Kommissionen geprüft, nicht von den Leuten, die von unserer Partei selbst eingesetzt worden sind, sie wird vielmehr von den Weißgardisten geprüft, sie wird von
unseren Feinden geprüft — und ein Beweis dafür sind die Ergebnisse der
Politik, in der es keine groben Fehler gab.
Ossinskis starke Seite ist die Energie, die Tatkraft, mit der er sich in
eine Sache hineinkniet, die er in Angriff nimmt. Man maß es so einrichten,
daß diese starke Seite derart eingespannt wird, daß seine schwache Seite
dahinter zurücktritt (obwohl Ossinski schreien wird, denn er ist ein energischer Mann — trotzdem muß man das tun, sonst ist er als Funktionär
geliefert). Ich denke, wir haben im ZK Maßnahmen getroffen, am seine
schwachen und seine starken Seiten auszugleichen.
Das beste Anklagematerial gegen Ossinski — wenn ich gegen ihn polemisieren wollte, aber ich will das nicht — das beste Material wäre, Ossinskis heutige Rede abzudrucken und an der Wandtafel anzuschlagen
Der Mann wäre erledigt
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Er, dieser Mann, stellvertretender Volkskommissar und leitender Mitarbeiter in einem der wichtigsten Volkskommissariate, er, der in den vordersten Reihen jener Leute steht, die zu jeder Frage eine Plattform liefern
— er schlug vor, zum Kabinettsystem überzugehen. Ich behaupte, daß
dieser Mann für immer völlig erledigt ist. Ich beabsichtige nicht, das zu
analysieren und weitschweifig zu polemisieren, wir sind einzig daran
interessiert, daß eine so hervorragende Kraft wie Ossinski richtig ausgenutzt wird. Wenn sich Gen. Ossinski nicht kameradschaftlich zu den Ratschlägen verhält, die man ihm mehrfach im ZK gegeben hat und an denen
ich nicht unbeteiligt bin, und wenn er sich diesbezüglich nicht mäßigt,
dann fällt er unweigerlich und endgültig in den Sumpf, wie das heute geschehen ist.
Das pflegt den Leuten sehr unangenehm zu sein, die gern ihre Natur
herauskehren; dieses Streben ist berechtigt, wenn jemand von der Natur
reich ausgestattet ist, und er möchte das zeigen. Das ist nur recht und
billig. Aber das ZK muß darauf achten, daß es Nutzen bringt, wenn die
Natur herausgekehrt wird. Das ZK muß es so einrichten, daß die Überlegung über das Kabinett beschnitten wird, sogar dann, wenn der Mann,
der sozusagen der Beschneidung unterzogen wird, sich beklagen sollte.
Das wird nützlich sein. Man muß maßhalten mit seinen Fähigkeiten, um
nicht in diesem Sumpf zu landen, muß sich mit den Genossen in den
Volkskommissariaten beraten und eine gemeinsame Linie verfolgen. Ist
denn bei uns auch nur in einem einzigen Volkskommissariat je etwas
ohne Auseinandersetzungen zustande gekommen? Das gab es nicht.
„Verbesserung des Systems der Leitung und psychologische Mobilisierung der Massen." Das ist glatter Mord! Würde sich der Parteitag auf
einen solchen Standpunkt der politischen Reaktion stellen, so wäre das die
sicherste und beste Methode des Selbstmords.
„Verbesserung des Systems der Leitung." Gebe Gott, daß wir einen
Weg finden, um aus dem jetzt bestehenden Durcheinander herauszukommen.
Wir haben kein System?! Fünf Jahre lang sind die besten Kräfte darauf verwandt worden, dieses System zu schaffen! Dieses System ist ein
gewaltiger Schritt vorwärts.
Der praktische Apparat ist schlecht! Wissen wir, wie die Sache steht?
Wir wissen es nicht! Aber Ossinski spricht, als wüßte er es. Er ist im-
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Stande, sich hinzusetzen und in 10 Minuten ein System der Leitung zu
Papier zu bringen, und wenn dieser Wunsch nicht eingedämmt wird, so
wird das schädlich und ein politischer Fehler sein. Unter anderen Umständen aber, wenn er sich auch weiterhin mit solchem Eifer zur Arbeit verhält, wie er das jetzt tut, wird die Arbeit sehr nutzbringend sein.
Das diene Ihnen als Illustration. Nun darüber, was Preobrashenski und
Ossinski bewiesen haben und Larin ganz besonders bewiesen hat, als ich
über das Wichtigste sprach. Sehen Sie, was er gemächt hat. Er hat midi
beschuldigt und sehr vergnügt gescherzt und gelacht.
Das kann er großartig, das ist seine starke Seite. Hinge diese starke
Seite des Gen. Larin nicht damit zusammen, daß er sie auf die staatliche
Arbeit anwenden muß, so brächte Gen. Larin der Republik tausendmal
mehr Nutzen, denn er ist ein sehr fähiger Mensch und verfügt über eine
reiche Phantasie. Diese Fähigkeit ist außerordentlich wertvoll. Es ist falsch
zu glauben, daß nur der Dichter Phantasie braucht. Das ist ein dummes
Vorurteil! Sogar in der Mathematik braucht man sie, sogar die Entdeckung
der Differential- und der Integralrechnung wäre ohne Phantasie unmöglich
gewesen. Phantasie ist eine höchst wertvolle Eigenschaft, aber Gen. Larin
hat ein bißchen zuviel davon. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn man
den ganzen Vorrat von Larins Phantasie gleichmäßig auf sämtliche Mitglieder der KPR verteilen würde, dann käme ein sehr gutes Ergebnis heraus. ( H e i t e r k e i t , B e i f a l l . ) Aber solange wir diese Operation
nicht durchführen können, darf man Larin keinesfalls eine staatliche,
wirtschaftliche, mit Planung verbundene, ökonomische Arbeit anvertrauen.
Es wäre dasselbe wie im alten Obersten Volkswirtschaftsrat, als Rykow
noch nicht wieder gesund war und „ J. Larin" im Namen des ganzen Obersten Volkswirtschaftsrats arbeitete und unterzeichnete,- es war nicht deshalb schlecht, weil Gen. Larin etwa nur seine schlechtesten Eigenschaften
offenbarte, im Gegenteil — seine besten Fähigkeiten, denn an seiner Ergebenheit und Sachkenntnis zweifelt niemand, trotzdem aber war die
Arbeit falsch organisiert!
Genau das habe ich gesagt. Freilich sind das alles banale Lebensregeln.
Was allerdings die betrifft, so hat mich Kamkow bereits auf dem Parteitag
der Sozialrevolutionäre ausgelacht. Kamkow sagte: „Lenin predigt heute:
,Du sollst nicht stehlen', und morgen fügt er hinzu: ,Du sollst nicht ehebrechen'. Das ist Lenins ganze Weisheit." Das habe ich von dem Sozial-
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revolutionär Kamkow bereits 1918 gehört. Und wenn Kamkow, der diese
Argumente mit Kanonendonner begleitete, keinen Eindruck machte, dann
wird Larin um so weniger Eindruck machen. Jetzt muß man diese Aufgaben auf die Hauptmomente unserer Neuen Ökonomischen Politik anwenden. Hier versuchte Gen. Larin, die Partei in einer falschen Richtung
zu fuhren; wäre er aber mit etwas beschäftigt, wofür er eine Menge
Fähigkeiten mitbringen und womit er der Jugend großen Nutzen bringen
würde und wo er uns keinen solchen Streich spielen könnte, wie er ihn
sich in der Staatlichen Plankommission geleistet hat, dann wäre das etwas
ganz anderes. Dort hinterließe Gen. Larin Spuren für die junge Generation. Ich denke, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt. Und es gäbe
nicht die Verwirrung, die Larin hier hineingetragen hat.
Ich habe gesagt, daß Kamenew im Politbüro eine Direktive beantragte,
die Einfuhr von Lebensmitteln für nützlich zu erachten und Konserven
für sowjetisches Geld zu kaufen. Larin hat hier gesessen und alles ausgezeichnet gehört, er erinnert sich sehr wohl an alles, tritt dann auf die
Tribüne und sagt: „Lenin hat wegen seiner Krankheit — wir wollen ihm
diesmal verzeihen — vergessen, daß man sich wegen Ausgaben aus dem
Goldfonds an das Politbüro wenden maß." Hätte Gen. Kamenew vorgeschlagen, daß wir für den Ankauf von Konserven französischen Spekulanten etwas aus dem Goldfonds geben sollen, so hätten wir ihn gar nicht
erst angehört. Nicht eine einzige Goldkopeke haben wir für die Konserven
ausgegeben, wir haben dafür sowjetisches Papiergeld gegeben und sie
— stellen Sie sich vor — gekauft. Wulfson hat mir gestern sogar versichert, diese Konserven seien von guter Qualität (obwohl sie noch nicht
angekommen sind). Aber ich glaube ihm nicht, wir wollen sie erst probieren, denn hier kann noch Betrog im Spiele sein. Es geht jedoch darum,
daß Larin sich hier selber geirrt hat: nicht eine einzige Kopeke in Gold
haben wir ausgegeben, sondern 160 Milliarden sowjetisches Papiergeld.
Natürlich wäre es lächerlich und unsinnig zu glauben, Larin spräche aus
böser Absicht so; nein, nicht das ist es, vielmehr geht seine Phantasie
Billionen Kilometer mit ihm durch, und daher kommt die ganze Konfusion.
Ferner sagte er, dieStaatüche Plankommission hätte vorgeschlagen, drei
Viertel des Eisenbahntransports zu verpachten. Gut, daß er das auf dem
Parteitag sagte, wo ihn Krshishanowski sofort widerlegte. Das klappt
nicht immer so. Aber glauben Sie, daß man nur auf dem Parteitag so zu
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sprechen versucht? Man braucht sich bloß in der ZKK zu erkundigen, wie
sie den Fall des Moskauer Debattierklubs60 untersuchten, warum es überhaupt zum Fall des Moskauer Debattierklubs kam, wo die Genossen Larin
und Rjasanow
( Z w i s c h e n r u f R j a s a n o w s : „Ober den
Goldfonds habe ich dort nicht gesprochen, es wurden schlimmere Dinge
gesagt.") Ich war nicht in Moskau und habe an der Untersuchung nicht
teilgenommen, sondern erhielt nur eine kurze Information. (Rjasanow:
„Man darf nicht jedem Gerücht glauben.") Ich weiß das aus einem Gespräch mit Gen. Solz, das ist kein Gerücht, sondern ein Gespräch mit
jemand, der vom Parteitag, der höchsten Instanz, in die ZKK delegiert
wurde, und er hat mir das gesagt, und was er mir gesagt hat, kann keinerlei Zweifel hervorrufen. Man muß sehr leichtsinnig sein, um das als Gerücht zu bezeichnen. Die ZKK hat das Treiben des Debattierklubs untersucht und mußte einstimmig feststellen, daß die Sache nicht in Ordnung
war. Mir ist klar, worin der Fehler besteht. Larin hat sich heute so ganz
nebenbei, denn er hat sich hinreißen lassen, seine eigene Rede hat ihn angefeuert, zu der Behauptung verstiegen, man hätte drei Viertel des Eisenbahntransports verpachten wollen, und das ZK hätte das korrigiert.
Krshishanowski sagt, daß nichts dergleichen geschehen ist — das ZK hat
nichts korrigiert, aber Larin hat Verwirrung gestiftet. So geht es ständig.
Wir haben in vier Jahren nicht lernen können, den nützlichen Mitarbeiter Larin an eine wirklich nützliche Arbeit zu setzen und ihn von
solcher Arbeit wegzunehmen, bei der er gegen seinen Willen Schaden
bringt.
Es klingt geradezu widernatürlich: Diktatur des Proletariats, terroristische Macht, Sieg über alle Armeen der Welt, nur kein Sieg über die
Armee eines Larin. Eine vollständige Niederlage! Er kümmert sich immer
um das, worum er sich nicht kümmern sollte. Sein umfangreiches Wissen
und seine Fähigkeit, die Menschen zu begeistern, könnten der jungen Generation, die im dunkeln tappt, wirklichen Nutzen bringen. Wir verstehen
sein Wissen nicht auszunutzen, daher kommt es zu Reibungen und zu
Widerstand; das Politbüro, das Orgbüro des ZK, die Plenartagungen des
ZK, denen man vorwirft, sie besäßen übermäßig viel Macht, haben, wie
sich zeigt, zuwenig Macht oder Autorität, um alle Genossen an den richtigen Platz zu stellen.
Darüber muß man nachdenken und dieses Problem ernsthaft erörtern.
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Darin liegt der Schwerpunkt der Arbeit, das muß man korrigieren. Wenn
wir das korrigieren, werden wir aus den Schwierigkeiten herauskommen.
Wir werden das durch eine Korrektur erreichen, nicht aber dadurch, daß wir
über die neuen Aufgaben des Agrarprogramms sprechen, wie das Ossinski
und Larin getan haben. Ich habe darüber eine Beurteilung an das ZK geschrieben.61 Jetzt werde ich nicht darüber sprechen — jedes Parteimitglied,
das sich dafür interessiert, hat das Recht, sie im Sekretariat einzusehen
und durchzulesen. Bitte schön! Wenn wir die Kräfte Larins und Ossinskis
riditig einsetzen und ihren falschen Bestrebungen einen Riegel, vorschieben,
werden wir aus der Verwendung ihrer Kräfte gewaltigen Nutzen ziehen.
Ich schließe mit ein paar Worten über Schljapnikow. Ich wollte mehr
über ihn sagen. Trotzki, der im Auftrag des ZK zusammen mit Sinowjew
in der Komintern eine Antwort auf die Erklärung der 226a gab, hat dieses
Thema zu 99 Prozent erschöpft.
Gen. Schljapnikow hat erstens so getan, als ob er nicht verstanden hätte,
was ich über Maschinengewehre und Panikmacher sagte; er scherzte darüber, daß man über ihn so oft zu Gericht gesessen hätte. Genossen, ein
Scherz ist gewiß eine gute Sache. Ohne Scherze kommt man natürlich in
einer großen Versammlung nicht aus, denn die Leute sind ermüdet; man
muß das menschlich verstehen. Aber es gibt Dinge, über die man nicht
scherzen darf; es gibt solche Dinge wie die Einheit der Partei.
In einer Situation, wo wir von allen Seiten von Feinden umgeben sind,
wo die internationale Bourgeoisie klug genug ist, Miljukow eine Linksschwenkung machen zu lassen, die Sozialrevolutionäre mit Geld für die
Herausgabe beliebiger Zeitungen zu versehen, Vandervelde und Otto
Bauer vorzuschieben, damit sie wegen des Gerichtsverfahrens gegen die
Sozialrevolutionäre eine Kampagne organisieren und schreien, die Bolschewiki seien Bestien; wo diese Leute, die jahrhundertelang gelernt
haben, Politik zu machen, über Milliarden von Goldrubeln, Francs usw.
verfügen, wo wir all dies gegen uns haben — in einer solchen Situation zu
scherzen, wie Gen. Schljapnikow scherzt, daß man „über mich im ZK zu
Gericht gesessen hat" usw., das ist traurig, Genossen. Der Parteitag muß
bestimmte Schlußfolgerungen ziehen. Wir halten im ZK nicht ohne Grund
Gerichtssitzungen ab! Das Gericht über Schljapnikow hat stattgefunden,
und es fehlten im ZK nur drei Stimmen, um ihn aus der Partei auszuschließen.63 Die auf dem Parteitag versammelten Mitglieder der Partei
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sollten sich dafür interessieren und das Protokoll dieser Sitzung des ZK
einsehen. Darüber scherzt man nicht!
Sie haben das legitime Recht, sich an die Komintern zu wenden. Aber
schon lange vorher war die große Mehrheit des ZK für den Ausschluß
des Gen. Schljapnikow — nnr die vorgeschriebenen zwei Drittel der Stimmen worden nicht erreicht. Darüber darf man nicht scherzen! Sie sollten
sich wirklich darüber informieren, daß Gen. Schljapnikow in der Fraktionssitzung der Teilnehmer am Verbandstag der Metallarbeiter direkt
für die Spaltung agitiert hat.
Über die Rolle der Broschüre von Genossin Kollontai« hat Gen. Trotzki
gesprochen.
Wenn wir mit solchen Dingen scherzen, dann kann keine Rede davon
sein, daß wir die schwierige Lage, in der wir uns befinden, meistern werden. Dafür, daß wir sie meistern, habe ich drei Bedingungen genannt:
erstens — wenn es keine Intervention geben wird, zweitens — wenn die
Finanzkrise nicht zn schwer sein wird, drittens — daß wir keine politischen Fehler machen.
Einer der Redner hier sagte, ich hätte von politischen Komplikationen
gesprochen. Nein, ich habe von politischen Fehlern gesprochen. Wenn wir
keinen politischen Fehler machen, dann kann ich sagen, daß 99 Prozent
der Partei mit ans gehen werden ebenso wie die parteilosen Arbeiter und
Bauern, die begreifen werden, daß jetzt eine Zeit des Lernens ist.
Ich erinnere daran, daß Gen. Trotzki in seinem Artikel zum Jahrestag
der Roten Armee schrieb: „Ein Jahr des Lernens." Sowohl für die Partei
als auch für die Arbeiterklasse ist diese Losung gleichermaßen zutreffend.
Wir haben während dieser Zeit viele heroische Menschen um uns geschart, die den Umschwung in der Weltgeschichte unbedingt gefestigt
haben. Das ist keine Rechtfertigung dafür, daß wir die Aufgabe, vor der
wir jetzt stehen — „ein Jahr des Lernens" — nicht verstanden haben.
Wir stehen jetzt viel stärker da, als wir vor einem Jahr dagestanden
haben. Natürlich wird die Bourgeoisie auch jetzt versuchen, eine neue
Intervention zu unternehmen, aber es wird ihr schwerer fallen als früher,
heute ist das schwerer als gestern.
Um wirklich lernen zu können, dürfen wir keinen politischen Fehler
zulassen. Wir dürfen nicht die Zeit damit vergeuden, mit der Einheit der
Partei zu spielen, wie dies Gen. Schljapnikow tut. Damit darf man nicht

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this waterma

XI. Parteitag der KPJICB)

309

spielen! Wir wissen, daß wir durch den Kampf innerhalb der Partei nicht
wenig verlieren. Genossen, diese Lehre dürfen wir nicht vergessen! Und
hinsichtlich dieses Jahres kann das ZK mit vollem Recht sagen, daß die
Partei zu diesem Parteitag weniger fraktionell gespalten und mehr geeint
gekommen ist als im vergangenen Jahr. Ich möchte nicht prahlen, daß alles
Fraktionelle aus unserer Partei verschwunden ist. Aber daß dieser Fraktionsgeist geringer geworden ist, das ist eine ganz unbestreitbare, bereits
bewiesene Tatsache.
Sie wissen, daß die „Arbeiteropposition" nur noch ein Bruchstück der
einstigen Gruppe ist. Vergleichen Sie die Unterschriften der Erklärung der
22 mit den Unterschriften der Plattform, die vor dem X. Parteitag erschienen war. Es sind nicht mehr alle Unterschriften. Den Leuten, die von
ihrem legitimen Recht, sich an die Komintern zu wenden, Gebrauch gemacht haben, muß man sagen, daß es nicht legitim war, für Mjasnikow
einzutreten. Die Geschichte mit Mjasnikow hat sich im Sommer des vergangenen Jahres zugetragen. Ich war damals nicht in Moskau und schrieb
ihm einen langen Brief65, den er in seiner Broschüre veröffentlichte. Ich
sah, daß er ein fähiger Mensch ist, daß es sich lohnt, mit ihm zu sprechen,
aber man muß diesem Menschen sagen, daß es unzulässig ist, wenn er mit
einer solchen Kritik auftritt.
Er schreibt einen Brief: Nehmt in dem betreffenden Bezirk alle Unzufriedenen zusammen. Ja, es ist sehr leicht, in dem betreffenden Bezirk
alle Unzufriedenen zusammenzunehmen. Das sind die Reden, die
Schljapnikow hier gehalten hat und die Gen. Medwedew anderswo hält.
( Z w i s c h e n r u f M e d w e d e w s : „Wer informiert Sie?") Mich
informieren die Instanzen, die vom Parteitag der KPR eingesetzt sind: das
Orgbüro des ZK, das Sekretariat des ZK, die ZKK. Wenden Sie sich an
diese Instanzen, wenn Sie wollen, und Sie werden sehen, was für Reden
Gen. Medwedew hält. Wenn das nicht aufhört, dann werden wir die Einheit nicht bewahren, das aber ist wohl die größte Errungenschaft: unsere
Fehler schonungslos aufdecken und über sie sprechen. Wenn wir das klar
erkennen — und auf diesem Parteitag wird das erreicht —, dann besteht
nicht der geringste Zweifel, daß wir sie zu überwinden vermögen.
(Stürmischer Beifall.)
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REDE BEI DER SCHLIESSUNG DES PARTEITAGS
2. APRIL
Genossen! Wir sind am Schluß der Arbeit unseres Parteitags angelangt
Der erste Unterschied, der bei einem Vergleich dieses Parteitags mit
dem vorigen ins Auge fallt, ist die größere Geschlossenheit, die größere
Einmütigkeit, die größere organisatorische Einheit
Nur ein kleiner Teil eines Teils der Opposition auf dem vorigen Parteitag hat sich außerhalb der Partei gestellt
In der Frage der Gewerkschaften und in der Frage der Neuen ökonomischen Politik haben sich in unserer Partei keine Meinungsverschiedenheiten gezeigt oder jedenfalls nicht in irgendwie bemerkbarem Ausmaß
gezeigt
Das Grundlegende und Hauptsächliche, was uns dieser Parteitag an
„Neuem" gegeben hat, das ist der lebendige Beweis, daß unsere Feinde
unrecht haben, die unermüdlich behaupteten und behaupten, unsere Partei werde altersschwach, verliere die Elastizität des Geistes und die Elastizität ihres ganzen Organismus.
Nein, diese Elastizität haben wir nicht verloren.
Als es nötig war — nach der gesamten objektiven Lage der Dinge sowohl in Rußland als auch in der ganzen Welt — vorzustoßen, den Feind
mit grenzenloser Kühnheit, Schnelligkeit und Entschlossenheit anzugreifen, da griffen wir auch an. Und wenn es nötig sein sollte, werden wir
dasselbe noch einmal und noch mehr als einmal zu tun wissen.
Wir haben damit unsere Revolution auf eine in der Welt noch nie
gesehene Höhe gehoben. Keine Macht der Welt, wieviel Unheil, Elend
und Qualen sie auch noch über Millionen und aber Millionen von Menschen bringen mag, wird die Haupterrungenschaften unserer Revolution
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rückgängig machen können, denn das sind jetzt schon nicht mehr „unsere"
sondern weltgeschichtliche Errungenschaften.
Und als sich zum Frühjahr 1921 herausstellte, daß unserem Vortrupp
der Revolution die Gefahr drohte, sich von der Masse des Volkes, von der
Masse der Bauernschaft, die er mit Geschick vorwärtsführen soll, zu
lösen, da beschlossen wir einmütig und felsenfest, den Rückzug anzutreten. Und im abgelaufenen Jahr zogen wir uns, im großen und ganzen, in
revolutionärer Ordnung zurück.
Die Revolutionen des Proletariats, die in allen fortgeschrittenen Ländern der Welt heranreifen, werden ihre Aufgabe nicht lösen können, wenn
sie die Fähigkeit, hingebungsvoll zu kämpfen und anzugreifen, nicht mit
der Fähigkeit vereinen, sich in revolutionärer Ordnung zurückzuziehen.
Die Erfahrung der zweiten Etappe unseres Kampfes, d. h. die Erfahrung
des Rückzugs, wird vermutlich in Zukunft den Arbeitern zumindest in
einigen Ländern ebenfalls zugute kommen, wie unsere Erfahrung der
ersten Etappe der Revolution, die Erfahrung des grenzenlos kühnen Angriffs, zweifellos den Arbeitern aller Länder zugute kommen wird.
Nunmehr haben wir beschlossen, den Rückzug für beendet zu erklären.
Das bedeutet, daß unsere ganze politische Aufgabe ein neues Gesicht
annimmt.

Der Angelpunkt liegt jetzt darin, daß die Avantgarde nicht davor
zurückscheut, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst umzumodeln, ihre unzulängliche Vorbildung, ihr unzulängliches Können offen einzugestehen.
Der Angelpunkt liegt darin, daß man sich jetzt in ungleich größerer und
gewaltigerer Masse vorwärtsbewegt, nicht anders als gemeinsam mit der
Bauernschaft, indem man ihr durch die Tat, durch die Praxis, durch die
Erfahrung beweist, daß wir lernen und erlernen werden, wie man ihr
helfen, wie man sie vorwärtsführen soll. Diese Aufgabe kann bei der gegebenen internationalen Lage, bei dem gegebenen Stand der Produktivkräfte Rußlands nur dann gelöst werden, wenn ihre Lösung sehr langsam, behutsam, sachkundig erfolgt und jeder unserer Schritte tausendfach
praktisch überprüft wird.
Sollten sich in unserer Partei Stimmen gegen dieses äußerst langsame
und äußerst behutsame Vorgehen erheben, so werden das vereinzelte
Stimmen sein.
Die Partei hat als Ganzes begriffen, und sie wird das jetzt durch Taten
21 Lenin, Werke, Bd. 33
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beweisen, daß es notwendig ist, ihre Arbeit im gegenwärtigen Augenblick
gerade so und nur so einzurichten. Und da wir das begriffen haben, werden wir auch imstande sein, unser Ziel zu erreichen!
Ich erkläre den XI. Parteitag der Kommunistischen Partei Rußlands für
geschlossen.
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ZUM RESOLUTIONSENTWURF DES XI. PARTEITAGS
ÜBER DIE ARBEIT AUF DEM LANDES"
Brief an N. Ossinski
1. IV. 1922
Gen. Ossinski!
Ich habe mir das Gespräch, das wir über die Arbeit der landwirtschaftlichen Sektion des Parteitags hatten, durch den Kopf gehen lassen und bin
zu dem Schluß gekommen, daß jetzt folgende Aufgabe am wichtigsten
ist:
sich nicht die Hände binden (weder der Partei noch der
Sowjetmacht) durch irgendwelche Vorschriften, Direktiven
oder Anordnungen, solange wir nicht genügend Tatsachen
aus dem Wirtschaftsleben im Lande draußen gesammelt
*
haben, solange wir nicht genügend die tatsächlichen Bedingungen und Bedürfnisse der heutigen bäuerlichen Wirtschaft
untersucht haben;
auf keinen Fall zulassen, was gegenwärtig äußerst gefährlich und schändlich wäre und worauf die örtlichen Organe
leicht verfallen könnten, nämlich: eine unnütze und erfolglose, übereilte und durch die Praxis nicht überprüfte Reglementierung.
Der letzte Sowjetkongreß hat die Linie gegeben. Die Aufgabe des
Parteitags besteht meiner Ansicht nach darin, in der landwirtschaftlichen
Sektion ihre Anwendung vom Standpunkt der örtlichen Praxis und Erfahrung zu beraten; sowohl das Zentralkomitee der KPR als auch das
Volkskommissariat für Landwirtschaft (die Sowjetmacht überhaupt) anzuweisen, die der Überprüfung dienenden Fakten sorgfältiger und vollständiger zu sammeln; der kommunistischen Fraktion der nächsten Tagung
21*
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des Gesamtrussischen ZEK die Anweisung oder, richtiger gesagt, die
Direktive zu geben, bei der Detaillisierung des Beschlusses des Sowjetkongresses, d. h. bei der Umwandlung dieses Beschlusses in neue und
mehr ins einzelne gehende Gesetze, so vorsichtig wie möglich zu sein,
damit die erfolgreiche Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion
nicht durch eine ungeschickte Einmischung erschwert wird.
Am meisten auf der Welt muß man sich meiner Meinung nach jetzt
eben vor einer ungeschickten Einmischung hüten, solange wir die wirklichen Bedürfnisse des örüidien landwirtschaftlichen Lebens und die wirklichen Fähigkeiten unseres örtlichen Machtapparats (die Fähigkeiten, nicht
Böses zu tun in der redlichen Absicht, Gutes zu tun) nicht gründlich
studiert haben.
Deshalb würde ich mir die erwünschte Resolution des Parteitags auf
Grund der Arbeit der landwirtschaftlichen Sektion ung ef äbr in folgender Form vorstellen:
1. Der Parteitag nimmt die Mitteilung über die Arbeit der
landwirtschaftlichen Sektion zur Kenntnis; er konstatiert die
Unzulänglichkeit des gesammelten Materials über die Erfahrungen in der örtlichen Arbeit und stellt sowohl der Partei als auch den kommunistischen Fraktionen in allen Sowjetinstitutionen die vordringliche Aufgabe, die örtlichen praktischen Erfahrungen sorgfältig zu sammeln und höchst
aufmerksam zu studieren.
2. Der Parteitag hält die Maßnahmen zur Auseinanderjagung (oder überstürzten Ummodelung?) von Einrichtungen der landwirtschaftlichen Genossenschaften für falsch
und empfiehlt, in dieser Hinsicht die größte Vorsicht walten
zu lassen.
3. Was die Bedingungen für die Verwendung von Lohnarbeit in der Landwirtschaft und die Pacht von Grund und
Boden betrifft, so empfiehlt der Parteitag allen auf diesem
Gebiet tätigen Funktionären, weder das eine noch das andere
durch überflüssige Formalitäten zu erschweren und sich darauf zu beschränken, den Beschluß des letzten Sowjetkongresses durchzuführen sowie zu untersuchen, durch welche praktischen Maßnahmen Extreme und schädliche Übertreibungen
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in der erwähnten Hinsicht zweckmäßig eingeschränkt werden können.
4. Das vordringlichste und wichtigste Ziel der gesamten
Parteiarbeit unter der Bauernschaft sieht der Parteitag in der
praktischen Hilfe bei der sofortigen Erweiterung der Saatfläche, der Vergrößerung der Anbaufläche, der Vermehrung
der landwirtschaftlichen Produkte und bei der Linderung der
schweren Not der Bauernschaft; dabei ist die Hilfe für den
ärmsten Teil der Bauernschaft mit allen Kräften und Mitteln
zu unterstützen und zu fördern und durch beharrliche Arbeit die Ausarbeitung von Maßnahmen anzustreben, die
sich hierfür sogar unter den gegenwärtigen schwierigen Bedingungen in der Praxis als geeignet erweisen.
Mit kommunistischem Gruß
Centn
Zuerst veröftentUdit 1925.

flach

dem Manuskript
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Man stelle sich vor, daß ein Vertreter der Kommunisten in einen Raum
eindringen muß, in dem die Beauftragten der Bourgeoisie vor einer ziemlich zahlreichen Versammlung von Arbeitern ihre Propaganda treiben.
Man stelle sich ferner vor, daß die Bourgeoisie von uns für den Eintritt in
diesen Raum eine hohe Bezahlung verlangt. Wenn die Bezahlung nicht
vorher vereinbart war, so müssen wir selbstverständlich feilschen, um das
Budget unserer Partei nicht zu stark zu belasten. Wenn wir für den Eintritt in diesen Raum zu teuer bezahlt haben, so haben wir zweifellos einen
Fehler begangen. Aber lieber teuer bezahlen — wenigstens solange wir
das Feilschen nicht gehörig gelernt haben —, als auf die Möglichkeit verzichten, unser Wort an Arbeiter zu richten, die bisher sozusagen unter
der ausschließlichen „Botmäßigkeit" der Reformisten, d. h. der treuesten
Freunde der Bourgeoisie, gestanden haben.
Dieser Vergleich fiel mir ein, als ich in der heutigen „Prawda" den
telegrafischen Bericht aus Berlin über die Bedingungen las, unter denen
zwischen den Vertretern der drei Internationalen eine Vereinbarung erzielt worden ist.
Unsere Vertreter haben nach meiner Überzeugung falsch gehandelt, als
sie zu den folgenden zwei Bedingungen ihre Zustimmung gaben: erste Bedingung, daß die Sowjetmacht in der Strafsache gegen die 47 Sozialrevolutionäre nicht die Todesstrafe verhängen wird; zweite Bedingung, daß
die Sowjetmacht den Vertretern aller drei Internationalen die Anwesenheit bei der Gerichtsverhandlung erlauben wird.
Diese beiden Bedingungen sind nichts anderes als ein politisches Zugeständnis, das das revolutionäre Proletariat der reaktionären Bourgeoisie
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gemacht hat. Sollte irgend jemand an der Richtigkeit dieser Definition
zweifeln, so braucht man einem solchen Menschen zur Aufdeckung seiner
politischen Naivität nur die Frage zu stellen: Würde die englische oder
eine andere zeitgenössische Regierung ihre Zustimmung dazu geben, daß
Vertreter aller drei Internationalen beim Prozeß gegen die des Aufstands
angeklagten irischen Arbeiter anwesend sind? Oder beim Prozeß gegen
die wegen des kürzlichen Aufstands in Südafrika68 angeklagten Arbeiter?
Wäre die englische oder eine andere Regierung in diesen und ähnlichen
Fällen bereit, das Versprechen zu geben, daß sie über ihre politischen
Gegner nicht die Todesstrafe verhängt? Man braucht über diese Frage
nur kurz nachzudenken, um die folgende einfache Wahrheit zu begreifen:
Wir haben es in der ganzen Welt mit dem Kampf der reaktionären Bourgeoisie gegen das revolutionäre Proletariat zu tun. Im gegebenen Fall
macht die Kommunistische Internationale, die in diesem Kampf die eine
Seite vertritt, der anderen Seite, der reaktionären Bourgeoisie, ein politisches Zugeständnis. Denn alle Welt weiß (mit Ausnahme derer, die die
offenkundige Wahrheit verhehlen wollen), daß die Sozialrevolutionäre
auf die Kommunisten geschossen und Aufstände gegen sie angezettelt
haben, wobei sie faktisch, und manchmal auch formell, mit der ganzen
internationalen reaktionären Bourgeoisie in Einheitsfront vorgegangen
sind.
Es fragt sich, was für ein Zugeständnis hat uns dafür die internationale
Bourgeoisie gemacht? Darauf kann es nur eine einzige Antwort geben: Sie
hat uns keinerlei Zugeständnis gemacht.
Nur Betrachtungen, die diese einfache und klare Wahrheit des Klassenkampfes verschleiern, nur Betrachtungen, die den Arbeitern und werktätigen Massen Sand in die Augen streuen, können diese offenkundige
Wahrheit zu verschleiern suchen. Mit der in Berlin von den Vertretern
der III. Internationale unterzeichneten Vereinbarung haben wir der internationalen Bourgeoisie bereits zwei politische Zugeständnisse gemacht.
Von ihr haben wir dafür keinerlei Zugeständnis erhalten.
Die Vertreter der II. und der zweieinhalbten Internationale haben die
Rolle von Erpressern eines politischen Zugeständnisses gespielt, das das
Proletariat der Bourgeoisie gemacht hat, wobei sie sich entschieden weigerten, irgendein politisches Zugeständnis der internationalen Bourgeoisie zugunsten des revolutionären Proletariats durchzusetzen oder auch nur den
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Versuch dazu zu machen. Natürlich wurde diese unbestreitbare politische
Tatsache von den geschickten Vertretern der bürgerlichen Diplomatie ver^
schieiert (die Bourgeoisie hat die Vertreter ihrer Klasse viele Jahrhunderte
hindurch zu guten Diplomaten ausgebildet), aber der Versuch, diese Tatsache zu verschleiern, ändert nicht das geringste an der Tatsache selbst.
Ob diese oder jene Vertreter der II. und der zweieinhalbten Internationale direkt oder indirekt mit der Bourgeoisie in Verbindung gestanden
haben, das ist im gegebenen Fall eine völlig untergeordnete Frage. Wir
beschuldigen sie nicht der direkten Verbindung. Es tut ganz und gar nichts
zur Sache, ob hier eine direkte oder eine ziemlich verworrene indirekte
Verbindung bestanden hat. Zur Sache gehört nur, daß die Komintern
unter dem Druck der Bevollmächtigten der II. und der zweieinhalbten
Internationale der internationalen Bourgeoisie ein politisches Zugeständnis
gemacht hat und daß wir im Austausch dafür keinerlei Zugeständnis
erhalten haben.
Was für eine Schlußfolgerung ergibt sich daraus?
Vor allem die, daß Radek, Budiarin und die anderen Genossen, die die
Kommunistische Internationale vertraten, falsch gehandelt haben.
Weiter. Folgt daraus, daß wir das von ihnen unterzeichnete Abkommen
zerreißen sollen? Nein. Ich denke, daß eine derartige Schlußfolgerung
unrichtig wäre und daß wir das unterzeichnete Abkommen nicht zu zerreißen brauchen. Wir haben bloß die Schlußfolgerung zu ziehen, daß sich
die bürgerlichen Diplomaten diesmal geschickter gezeigt haben als die
unseren und daß wir das nächste Mal — wenn die Bezahlung für den Einlaß in den Raum nicht im voraus vereinbart wird — geschickter feilschen
und manövrieren müssen. Wir werden es uns zur Regel machen müssen, der internationalen Bourgeoisie keine politischen Zugeständnisse zu
machen (so geschickt auch diese Zugeständnisse durch beliebige Vermittler verschleiert sein mögen), wenn wir dafür nicht mehr oder minder
gleichwertige Zugeständnisse von der internationalen Bourgeoisie zugunsten Sowjetrußlands oder zugunsten anderer Kampftrupps des mit
dem Kapitalismus ringenden internationalen Proletariats erhalten.
Es ist möglich, daß die italienischen Kommunisten und ein Teil der
französischen Kommunisten und Syndikalisten, die gegen- die Taktik der
Einheitsfront waren, aus den oben angeführten Betrachtangen die Schlußfolgerung ziehen werden, daß die Einheitsfronttaktik verfehlt sei. Diese
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Schlußfolgerung wäre offenkundig falsch. Wenn die Bevollmächtigten der
Kommunisten für den Eintritt in einen Raum, in dem sie eine gewisse,
wenn auch nicht große Möglichkeit haben, sich an die bisher unter ausschließlicher „Botmäßigkeit" der Reformisten stehenden Arbeiter zu wenden, zu teuer bezahlt haben, so muß man danach trachten, diesen Fehler
beim nächsten Mal zu vermeiden. Doch wäre es ein unvergleichlich
größerer Fehler, alle Bedingungen und jede Bezahlung für das Eindringen
in diesen, ziemlich stark bewachten, verschlossenen Raum abzulehnen.
Der Fehler Radeks, Bucharins und der anderen Genossen ist nicht groß;
er ist dies um so weniger, als wir uns höchstens dem Risiko aussetzen, daß
die Gegner Sowjetrußlands, durch das Ergebnis der Berliner Beratung
angespornt, zwei oder drei vielleicht erfolgreiche Attentate auf einzelne
Personen unternehmen werden. Denn sie wissen jetzt im voraus, daß sie
auf Kommunisten schießen können und dabei Aussichten haben, daß eine
Beratung wie die Berliner die Kommunisten hindern wird, auf sie zu
schießen.
Auf jeden Fall haben wir jedoch in den verschlossenen Raum eine gewisse Bresche geschlagen. Auf jeden Fall ist es dem Gen. Radek gelungen,
wenigstens vor einem Teil der Arbeiter die Tatsache zu enthüllen, daß
sich die II. Internationale geweigert hat, die Losung der Annullierung des
Versailler Vertrages unter die Demonstrationslosungen aufzunehmen. Der
große Fehler der italienischen Kommunisten und eines Teils der französischen Kommunisten und Syndikalisten besteht darin, daß sie sich mit
dem Wissen begnügen, das sie haben. Sie geben sich damit zufrieden, daß
sie genau wissen, daß die Vertreter der II. und der zweieinhalbten Internationale, ebenso wie die Herren Paul Levi, Serrati usw. höchst geschickte
Beauftragte der Bourgeoisie und Wegbereiter ihres Einflusses sind. Aber
die Leute und die Arbeiter, die das wirklich mit Sicherheit wissen und die
Bedeutung dieser Tatsache wirklich begreifen, sind in Italien wie in England, in Amerika wie in Frankreich zweifellos eine Minderheit. Die Kommunisten dürfen nicht im eigenen Saft schmoren, sondern müssen lernen,
so zu Handeln, daß sie, ohne vor gewissen Opfern haltzumachen, ohne die
beim Beginn eines jeden neuen und schwierigen Werkes unvermeidlichen
Fehler zu scheuen, in den verschlossenen Raum eindringen, in dem die
Vertreter der Bourgeoisie auf die Arbeiter einwirken. Kommunisten, die
das nicht verstehen wollen und das nicht lernen wollen, können nicht dar-

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this waterma

320

IV.I.Lenin

auf hoffen, unter der Arbeiterschaft die Mehrheit zu erlangen, jedenfalls
aber erschweren und verzögern sie die Erlangung dieser Mehrheit. Das
aber ist für Kommunisten und für alle wirklichen Anhänger der Arbeiterrevolution schon eine völlig unverzeihliche Sache.
Die Bourgeoisie hat sich in Person ihrer Diplomaten noch einmal geschickter gezeigt als die Vertreter der Kommunistischen Internationale.
Das ist die Lehre der Berliner Beratung. Diese Lehre werden wir nicht
vergessen. Wir werden aus dieser Lehre alle notwendigen Schlußfolgerungen ziehen. Die Vertreter der II. und der zweieinhalbten Internationale brauchen die Einheitsfront, denn sie hoffen, uns durch übermäßige
Zugeständnisse von unserer Seite zu schwächen; sie hoffen, in unseren,
den kommunistischen Raum ohne jede Bezahlung einzudringen; sie hoffen, die Arbeiter mittels der Einheitsfronttaktik von der Richtigkeit der
reformistischen und von der Unrichtigkeit der revolutionären Taktik zu
überzeugen. Wir brauchen die Einheitsfront, weil wir die Arbeiter vom
Gegenteil zu überzeugen hoffen. Die Fehler unserer kommunistischen
Vertreter aber werden wir ihnen selbst und denjenigen Parteien zur Last
legen, die diese Fehler begehen, und wir werden bestrebt sein, am Beispiel
dieser Fehler zu lernen und zu erreichen, daß sie sich in Zukunft nicht
wiederholen. Keinesfalls jedoch werden wir Fehler unserer Kommunisten
den Massen des Proletariats zur Last legen, das in der ganzen Welt dem
Ansturm des angreifenden Kapitals gegenübersteht. Um diesen Massen
im Kampf gegen das Kapital zu helfen, um ihnen zu helfen, die „knifflige Mechanik" der zwei Fronten in der ganzen internationalen Wirtschaft und in der ganzen internationalen Politik zu begreifen — um dessentwillen haben wir die Taktik der Einheitsfront aufgegriffen und werden sie zu Ende führen.
9. April 1922
J>rawda" 'Nr. 81,
i i. April 1922.
Unterschrift: Lenin.

JeUfonisdi diktiert.
"Nado dem 7ext der „"Prawda'.
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V E R O R D N U N G ÜBER DIE ARBEIT
DER STELLVERTRETER
(DER STELLVERTRETER DES VORSITZENDEN
DES RATS DER VOLKSKOMMISSARE
U N D DES RATS
FÜR ARBEIT U N D VERTEIDIGUNG)«»

I. DIE ALLGEMEINEN UND GRUNDLEGENDEN
AUFGABEN DER STELLVERTRETER
1. Die Hauptarbeit der Stellvertreter, für die sie speziell verantwortlich
sind und der alles übrige untergeordnet sein muß, besteht darin, die tatsächliche Durchführung der Dekrete, Gesetze und Verordnungen zu kontrollieren; die Stellenpläne der Sowjetinstitutionen zu kürzen,- die Verbesserung und Vereinfachung der Arbeitsweise dieser Institutionen zu
überwachen; Bürokratismus und Schlendrian zu bekämpfen.
Alles weitere läuft auf eine Detaillisierung dieser Hauptaufgabe oder
auf einzelne Ergänzungen dazu hinaus.
Den Stellvertretern obliegt:
1. Darauf zn achten, daß Sowjetangelegenheiten in anderen Institutionen, und zwar sowohl in den Sowjet- als auch in den Parteiinstitutionen
(Präsidium des Gesamtrussischen ZEK, Polit- und Orgbüro des Zentralkomitees der KPR — usw. ohne jede Ausnahme), nur mit Wissen und
unter Teilnahme der Stellvertreter behandelt werden.
3. Den Rat der Volkskommissare und den Rat für Arbeit und Verteidigung maximal von kleinen Fragen zu endasten, die teils (und vorwiegend) von den zuständigen Verwaltungsbehörden gelöst werden müssen, teils (nämlich in unaufschiebbaren und außerordentlich wichtigen
Fällen) durch unmittelbare Verfügung der Stellvertreter zu lösen sind.
4. Sorgfältig darüber zu wachen, daß die disponierenden Sitzungen des
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Rats für Arbeit und Verteidigung und insbesondere der Kleine Rat der
Volkskommissare'") ihre Arbeit nicht über das unbedingt Notwendige hinaus ausdehnen, ihre Tätigkeit und die ihnen obliegenden Aufgaben nicht
komplizieren und keine bürokratische Aufblähung und Hypertrophie
ihrer Funktionen zulassen, sondern von jedem Volkskommissar und von
jeder einzelnen Institution größere Selbständigkeit in ihrer Arbeit und
größere Verantwortlichkeit fordern.
5. Die Volkskommissare und die unabhängigen Institutionen zur selbständigen und verantwortlichen Leitung im Rahmen der ihnen zustehenden Rechte und der ihnen auferlegten Pflichten anzuhalten.
6. Darauf zu achten, daß die Verantwortlichkeit vor allem der Kollegiumsmitglieder und der wichtigsten Sowjetfunktionäre, aber auch aller
anderen Mitarbeiter des Staatsapparats, ganz genau und individuell festgelegt wird, und einen erbarmungslosen Kampf zu führen gegen die herrschende Verschwommenheit »und Unklarheit in der Frage, was jeder im
einzelnen zu tun hat, und gegen die sich daraus ergebende völlige Verantwortungslosigkeit.
7. Eine bestimmte Anzahl nicht nur der höheren, sondern unbedingt
auch der mittleren und unteren Sowjetfunktionäre persönlich kennenzulernen, indem man sie zu sich bestellt und nach Möglichkeit in einzelne
Institutionen Moskaus und in die Provinz fährt, um die Menschen zu
prüfen und auszuwählen sowie den Sowjetapparat tatsächlich zu verbessern.
8. Diejenigen Volkskommissariate, ihre Abteilungen und Institutionen,
die eine gewisse Zeit lang außerordentlich vorrangige Bedeutung erlangen,
sind in Kampfzustand zu versetzen und durch Arbeitskräfte, Mittel, persönliche Ratschläge der Stellvertreter u. ä. maximal zu unterstützen.

II. SPEZIELLE FRAGEN BETREFFEND DIE ARBEIT
DER STELLVERTRETER
9. Ungefähr 9/io ihr er Arbeit müssen die Stellvertreter den Volkskommissariaten für Wirtschaft widmen, Vio den übrigen.
10. Für die nächste Zeit sind Finanzfragen an die erste Stelle gerückt,
ihnen müssen die Stellvertreter größte Aufmerksamkeit schenken.
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11. Besonders dringlich ist die Einführung eines Prämiensystems, die
Entlohnung der Sowjetangestellten nach der Höhe des Umsatzes und
nach der Höhe des Gewinns im Volkskommissariat für Außenhandel,
in den Genossenschaften und in den anderen Institutionen, die Handel
treiben.
Es ist notwendig, eine systematische Erforschung und Vorbereitung von
Maßnahmen vorzunehmen, um das Prämiensystem auf die gesamte Entlohnung aller Sowjetangestellten überhaupt auszudehnen.
12. Alle Vorarbeiten zur Schaffung eines besonderen Volkskommissariats für Binnenhandel oder zur Angliederung dieses Ressorts an das
Volkskommissariat für Außenhandel oder an den Obersten Volkswirtschaftsrat sind einzustellen. Beim"Ratfür Arbeit und Verteidigung ist eine
besondere „"Kommission für "Binnenhandel" mit einem minimalen Sekretariat und den Gouvernements-Wirtschaftsberatungen als einzigen örtlichen Organen zu gründen.
13. Äußerst wichtig ist es, die Arbeit der staatlichen Trusts zu verfolgen, um die leidlich funktionierenden von der Mehrzahl der schauderhaft
funktionierenden zu trennen und die letzteren unnachgiebig zu schließen,
die (tatsächliche) Rolle der Kommunisten in den Leitungen der staatlichen
Trusts zu überprüfen und Personen zu bestimmen, die für die Leitung,
und zwar eine erfolgreiche Leitung, wirklich verantwortlich sind.
14. Jeder Stellvertreter soll die Verantwortung für die Schaffung von
ein oder zwei mustergültigen Abteilungen oder Institutionen in einem der
Volkskommissariate übernehmen, um Normen für den Stellenplan zu
erarbeiten, diese Normen zu überprüfen, die besten Arbeitsmethoden und
Kontrollmaßnahmen festzulegen.
Die Arbeitsmethoden, die Verfahren zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und die Kontrollmaßnahmen, die in diesen wenigen, aber wirklich
mustergültigen Institutionen erarbeitet werden, müssen dann allmählich
in allen Sowjetinstitutionen eingeführt werden.
In Anbetracht der außerordentlichen Wichtigkeit dieser Frage und in
Anbetracht des hartnäckigen Widerstands der Sowjetbürokratie, die sich
an den bürokratischen Zopf klammert, ist ein zäher Kampf für die
Schaffung einiger mustergültiger Institutionen notwendig, die als Vorbild
und Maßstab für die übrigen dienen sollen. Im Einvernehmen mit den
zuständigen Institutionen (ZK des Verbandes der Sowjetangestellten,

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this waterma

324

W.3. Lenin

Gesamtrussischer Zentralrat der Gewerkschaften, Institut für Arbeit usw.
usf.) und unter der Kontrolle der Stellvertreter soll die beste neueste
Literatur, insbesondere die amerikanische und die deutsche, über Arbeitsund Verwaltungsorganisation übersetzt und herausgegeben werden.
15. Es muß darauf geachtet werden — wenn auch anfangs nur in ganz
wenigen Institutionen —, daß die Kommunisten innerhalb der Sowjetinstitutionen neu verteilt werden, wobei danach, zu streben ist, daß die
Kommunisten ausschließlich solche Stellen einnehmen (sowohl an der
obersten Spitze als auch auf der untersten Sprosse der hierarchischen
Stufenleiter), wo es ihnen möglich ist, tatsächlich den Arbeitsablauf zu
kontrollieren, tatsächlich gegen Bürokratismus und Schlendrian zu kämpfen, tatsächlich eine sofortige Verbesserung der Lage durchzusetzen und
das Schicksal jener unglücklichen Bürger zu.erleichtern, die gezwungen
sind, unseren miserablen Sowjetapparat in Anspruch zu nehmen.
Auf die Kommunisten, die auf der hierarchischen Stufenleiter die unteren Stellen einnehmen, ist besonderes Augenmerk zu richten, denn sie
sind in der Praxis oft wichtiger als die Obenstehenden.
16. Die Berichte der Gouvernements-Wirtschaftsberatungen müssen
regelmäßig gelesen werden: erstens von den Mitgliedern der Staatlichen
Plankommission und den Mitarbeitern der Statistischen Zentralverwaltung sowie der „Ekonomitscheskaja Shisn", und zwar so, daß jeder, der
sie liest, ganz kurze Auswertungen für die Presse oder für seine Institution macht und für rechtzeitige Hinweise und Schlußfolgerungen, die notwendig sind, haftet; zweitens von einer Gruppe von (mindestens) einigen
Dutzend Kommunisten, die möglichst nicht zu den Angestellten gehören
sollen und imstande sind, die Berichte nicht vom behördlichen, sondern
nur vom kommunistischen Standpunkt aus zu lesen.
Die von Gen. Miljutin geleitete Gruppe in Petrograd muß die Berichte
der Gouvernements-Wirtschaftsberatungen so verteilen lassen, daß sie
gelesen und in Zeitungen, Zeitschriften, zusammenfassenden Broschüren
usw. ausgenutzt werden.
Es muß unbeirrt darum gekämpft werden, daß der Kreis der unbedingt
zu druckenden Berichte aller möglichen Wirtschaftsinstitutionen (sowohl
der Kreis-Wirtschaftsberatungen als auch der staatlichen Trusts, der „gemischten Gesellschaften" usw. usf.) allmählich erweitert wird, denn wenn
nicht ein immer größerer Teil der Bevölkerung es lernt, in den Bibliothe-
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ken derartige Berichte zu benutzen, kann von einer wirklichen Umwandlung eines halbasiatischen Landes in ein kulturell hochstehendes Land und
in ein sozialistisches Land nicht die Rede sein.
17. Die „Ekonomitscheskaja Shisn" muß zu einem tatsächlichen Org>n
des Huts für Arbeit und Verteidigung werden, zu einem Organ der wirtsdbaftlidhen Zeitung. Beide Stellvertreter müssen die Zeitung regelmäßig
lesen und erbarmungslos die bei allen Publizisten und Sowjetfunktionären
herrschende Tendenz bekämpfen, diese Zeitung auf das Niveau eines gewöhnlichen „halb unabhängigen", bürgerlich-intelligenzlerischen Organs
hinabzudrücken, das „Meinungen", Ansichten und Gezänk wiedergibt,
ohne die Berichte zusammenzufassen, ohne ihr regelmäßiges Eintreffen
zu kontrollieren, ohne die wirtschafdiche Arbeit der einzelnen Institutionen ernsthaft zu analysieren, ohne die tauglichen und die untauglichen
Institutionen, Personen, Arbeitsmethoden usw. ernsthaft zu kritisieren.
Um die „Ekonomitscheskaja Shisn" zu einem tatsächlichen Organ der
wirtsdhaftlidien Zeitung, zu einem tatsächlichen Organ des sozialistischen
Aufbaus zu machen, muß man einen jahrelangen Kampf führen, aber um
so notwendiger ist es, ihn unbeirrt und systematisch zu führen.
18. Dasselbe gilt für die Statistische Zentralverwaltung. Sie darf kein
„akademisches" und kein „unabhängiges" Organ sein, wie sie das jetzt
nach altem bürgerlichem Brauch zu 9/io ist, sie muß vielmehr ein Organ
des sozialistischen Aufbaus sein, der Prüfung, Kontrolle und Erfassung
alles dessen, was ein sozialistischer Staat jetzt, sofort, in erster Linie
wissen muß. Der Widerstand der alten Gewohnheiten wird auch hier
unweigerlich sehr hartnäckig sein, aber um so hartnäckiger muß auch der
Kampf sein. (Ich bitte die Stellvertreter, meinen Briefwechsel über dieses
Thema mit dem Redakteur der „Ekonomitscheskaja Shisn" und mit der
Statistischen Zentralverwaltung vom Sommer 1921 durchzusehen.*)

III. DIE ARBEITSWEISE DER STELLVERTRETER,IHR APPARAT
19. Die Stellvertreter machen sich so weit wie möglich frei von Kleinigkeiten und von überflüssigen Zusammenkünften mit den Volkskommis*~Siehe den vorliegenden Band, S. 16-18 und 10-15. Die Red.
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saren und Kollegiumsmitgliedern, die ihnen gewöhnlich eine Masse Zeit
rauben und ihnen dadurch die Möglichkeit nehmen, sich mit der Kontrolle
der faktischen Arbeit zu befassen.
20. Die Stellvertreter machen sich so weit wie möglich frei von der
Teilnahme an Kommissionen verschiedener Art.
21. Die Stellvertreter bemühen sich mit allen Mitteln um die Auflösung
von bestehenden Kommissionen (die zu 9/io überflüssig sind und die Eigenschaft haben, sehr bald nach ihrer Auflösung in etwas anderem Gewände
wieder aufzuerstehen) und wirken der Bildung neuer Kommissionen entgegen.
22. Wenn Kommissionsarbeit unumgänglich ist, vermeiden die Stellvertreter auf jede Weise, persönlich daran teilzunehmen, und beschränken
sich nach Möglichkeit darauf, die Beschlüsse der Kommissionen endgültig
zu bestätigen bzw. ihre Arbeit zu beschleunigen und ihre Beschlüsse
ordnungsgemäß zur Bestätigung weiterzuleiten.
23. Zum Apparat der Stellvertreter gehören erstens die Leiter der Geschäftsstellen des Rats der Volkskommissare und des Rats für Arbeit und
Verteidigung, ihre Mitarbeiter und Sekretäre, über das unbedingt notwendige Mindestmaß hinaus — und zwar nur eines solchen, das die persönliche Aufsicht der Stellvertreter vollauf zuläßt (nicht zu groß) — darf
dieser Apparat keinesfalls ausgedehnt werden. Zweitens erteilen die
Stellvertreter einzelnen Mitgliedern des Kleinen Rats der Volkskommissare Sonderaufträge. Drittens hat der Hauptapparat der Stellvertreter das Volkskommissariat der Arbeiter- und Bauerninspektion zu'
sein.
Die Stellvertreter suchen sich aus diesem Volkskommissariat persönlich
Mitarbeiter und ausführende Personen aus, leiten sie an und kontrollieren
ihre Arbeit, wobei sie sich insbesondere um eine verstärkte Beteiligung
von parteilosen Arbeitern und Bauern an dieser Arbeit bemühen (das ist
eine außerordentlich schwierige, aber zugleich eine solche Sache, ohne
deren allmähliche Entwicklung die Sowjetmacht zum sicheren Untergang
verurteilt wäre).
24. Die Stellvertreter müssen bestrebt sein, öfter als bisher für Bürokratismus, Schlendrian, Nachlässigkeit, Unpünktlichkeit usw. kraft ihrer
persönlichen Machtbefugnisse administrative Strafen zu verhängen (der
von Gen. Zjurupa hierzu vorbereitete Gesetzentwurf ist zu beschleuni-
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gen). In schwerwiegenderen Fällen ist es notwendig, die Sdraldigen ihres
Amtes zn entheben, sie vor Gericht za stellen and durch das Volkskommissariat für Justiz eindrucksvolle öffentliche Prozesse za veranstalten.

IV. ÜBER DIE EINHELLIGKEIT I N DER ARBEIT
DER BEIDEN STELLVERTRETER
25. Um völlige Einhelligkeit in der Arbeit der beiden Stellvertreter herbeizuführen, teilen sie einander in Kopien die wichtigsten Anordnungen
mit und machen es sich zur Gewohnheit, die Anordnungen, Anweisungen
u. ä., die sie mündlich bei persönlichen Besprechungen treffen, systematisch stenografisch aufnehmen zu lassen (natürlich in kürzester Form und
nur das Wichtigste). Die Anzahl der Stenografinnen in der Geschäftsstelle des Rats der Volkskommissare ist za diesem Zweck so weit zu
erhöhen, daß während der ganzen Arbeitszeit der Stellvertreter je zwei
Stenografinnen Dienst tan. Notfalls soll man einige der besten Diktaphone
im Aasland bestellen.
26. Dasselbe gut für die wichtigsten Berichte, sowohl die schrifdicfaen
als auch die mündlichen.
27. In notwendigen und wichtigen Fällen beraten die Stellvertreter miteinander, um eine einhellige Auffassung über die Aufgaben und das Vorgehen zu erzielen und am öbersdmeidungen und Widersprüche in der
Arbeit nach Möglichkeit auszuschaben.
Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Stellvertretern entscheidet
der Vorsitzende des Rats der Volkskommissare nnd in dessen Abwesenheit das Politbüro des ZK oder ein von ihm speziell benannter Genosse.

V. DIE ARBEITSTEILUNG Z W I S C H E N D E N
STELLVERTRETERN
28. Für die nächsten Monate, bis za einer besonderen Verordnung,
wird folgende Arbeitsteilung zwischen den Stellvertretern festgelegt.
29. Gen. Zjurupa führt den Vorsitz im Großen Rat der Volkskommissare (nach zwei Stunden wird der Vorsitz Gen. Rykow übergeben). Der
22 Lenin, Werke, Bd. 33
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Stellvertreter, der nicht den Vorsitz führt, hat im Großen Rat der Volkskommissare und im Rat für Arbeit nnd Verteidigung (in der Plenarsitzung) unbedingt anwesend zu sein.
Gen. Zjurupa unterschreibt die zu veröffentlichenden Verordnungen
des Großen Rats der Volkskommissare und die telegrafischen Verfügungen in seinem Namen, er überwacht ferner die Kommissionen des
Großen und Kleinen Rats der Volkskommissare und die Arbeit des
Kleinen Rats der Volkskommissare. Er führt auch die unmittelbare Aufsicht über die Geschäftsstelle und das Sekretariat des Großen Rats der
Volkskommissare und ist zugleich verantwortlich dafür, daß dieser Apparat und der Apparat des Rats für Arbeit und Verteidigung eine absolute
Einheit sind, daß es keinerlei Zwiespältigkeit, keinerlei Unstimmigkeit
gibt.
30. Gen. Rykow führt den Vorsitz in den Plenarsitzungen des"Ratsfür
Arbeit und Verteidigung, unterschreibt dessen zu veröffentlichende Verordnungen und seine telegrafischen Verfügungen und beaufsichtigt unmittelbar die Geschäftsstelle und das Sekretariat des Rats für Arbeit und
Verteidigung (unter der obengenannten Bedingung, daß dieser Apparat
und der Apparat des Großen Rats der Volkskommissare ein unteilbares
Ganzes bilden).
31. Was die Kontrolle der Durchführung, die Überwachung der Kürzung der Stellenpläne und der Verbesserung des Apparats sowie einzelne
kleine laufende Fragen betrifft, die keine Entscheidung des Großen Rats
der Volkskommissare und des Rats für Arbeit und Verteidigung erheischen, so werden die Volkskommissariate unter die beiden Stellvertreter
wie folgt aufgeteilt:
dem Gen. Zjurupa unterstehen:
das Volkskommissariat für Landwirtschaft
das Volkskommissariat für Verkehrswesen
der Oberste Volkswirtschaftsrat
das Volkskommissariat für Post- und Fernmeldewesen
das Volkskommissariat für Justiz
das Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten
das Volkskommissariat für Angelegenheiten der Nationalitäten
das Volkskommissariat für Bildungswesen
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dem Gen. Rykow unterstehen:
das Volkskommissariat für Finanzen
das Volkskommissariat für Außenhandel
die Kommission für Binnenhandel
der Zentralverband der Konsumgenossenschaften
das Volkskommissariat für Arbeit (und teilweise der Gesamtrussische Zentralrat der Gewerkschaften)
das Volkskommissariat für soziale Fürsorge
das Volkskommissariat für Ernähningswesen
das Volkskommissariat für Heereswesen
das Volkskommissariat für Auswärtige Angelegenheiten
das Volkskommissariat für Gesundheitswesen
die Statistische Zentralverwaltung
die Gebiets-Wirtschaftsberatungen
das Konzessionskomitee
die Staatliche Plankommission
11. IV. 1922

Zuerst veröftentli&t 1928.

Der Vorsitzende des Rats der Volkskommissare
TV. Vljanow [Lenin)
Jiaöh dem Manuskript.
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