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richtig verteilt werden können, nur der Befreiung von den Gutsbesitzern
und Kapitalisten, die das Volk ausplündern. Was aber die Möglichkeit
einer militärischen Bedrohung des russischen Volkes durch seine jetzigen
Verbündeten anbelangt, so ist es eine offensichtlich unsinnige Annahme,
die Franzosen und die Italiener könnten ihre Truppen mit den deutschen
vereinigen und sie gegen Rußland werfen, das einen gerechten Frieden
angeboten hat; England, Amerika und Japan aber, selbst wenn sie Rußland den Krieg erklärten (was für sie im höchsten Maße schwierig sein
würde, sowohl weil ein solcher Krieg bei den Massen außerordentlich
unpopulär wäre als auch weil die materiellen Interessen der Kapitalisten
dieser Länder in bezug auf die Aufteilung Asiens und insbesondere die
Ausplünderung Chinas auseinandergehen), könnten Rußland nicht den
hundertsten Teil des Schadens und der Leiden zufügen, die der Krieg
gegen Deutschland, Österreich und die Türkei verursacht.

DER BODEN DEN WERKTÄTIGEN
4. Die Sowjetregierung muß sofort die Aufhebung des Privateigentums
an den Gutsbesitzerländereien ohne Ablösung verkünden und bis zur
Entscheidung durch die Konstituierende Versammlung diese Ländereien
den Bauernkomitees zur Verwaltung übergeben. Denselben Bauernkomitees muß auch das Inventar der Gutsbesitzer zur Verwaltung übergeben
werden, wobei es unbedingt in erster Linie den armen Bauern unentgeltlich zur Benutzung überlassen werden soll.
Diese Maßnahmen, die von der gewaltigen Mehrheit der Bauernschaft
schon lange, sowohl in den Resolutionen ihrer Kongresse wie in Hunderten von örtlichen Wähleraufträgen (wie dies unter anderem auch aus der
Zusammenfassung der 242 Wähleraufträge in den „Iswestija Sowjeta
Krestjanskich Deputatow"19 ersichtlich ist), gefordert werden, sind unbedingt notwendig und unaufschiebbar. Es dürfen keinerlei Verzögerungen mehr geduldet werden, unter denen die Bauernschaft zur Zeit der
„Koalitions"regierung so sehr gelitten hat.
Jede Regierung, die mit der Durchführung dieser Maßnahmen zögern
würde, muß als volksjeindlidis Regierung betrachtet werden, die verdient, durch den Aufstand der Arbeiter und Bauern gestürzt und zer-
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treten zu werden. Und umgekehrt, nur die Regierung, die diese Mäßnahmen durchgeführt hat, wird eine Voiksregierung sein.

KAMPF GEGEN HUNGER UND ZERRÜTTUNG
5. Die Sowjetregierung muß sofort im gesamtstaatlichen Maßstab die
Arbeiterkontrolle über Produktion und Verbrauch einführen. Geschieht
das nicht, so sind, wie die Erfahrung seit dem 6. Mai bereits gezeigt hat,
alle Reformversprechen und Reformversuche wirkungslos, und dem ganzen Land drohen von Woche zu Woche mehr die Hungersnot und eine
beispiellose Katastrophe.
Notwendig ist die sofortige Nationalisierung der Banken und des Versicherungswesens wie auch der wichtigsten Industriezweige (Erdöl-, Steinkohlen-, Hüttenindustrie, Zuckerindustrie usw.), zugleich mit der unbedingten Aufhebung des Geschäftsgeheimnisses und der Einführung
einer unablässigen Aufsicht der Arbeiter und Bauern über die verschwindende Minderheit der Kapitalisten, die sich an den Staatslieferungen bereichern und sich der Rechnungslegung und einer gerediten Besteuerung
ihrer Profite und Vermögen entziehen.
Diese Maßnahmen, die weder den Mittelbauern noch den Kosaken
oder den kleinen Handwerkern audi nur eine Kopeke ihres Eigentums
nehmen, sind unbedingt geredit im Interesse der gleichmäßigen Verteilung der Kriegslasten und unaufschiebbar zur Bekämpfung des Hungers. Erst wenn den marodierenden Kapitalisten Zügel angelegt sind und
der vorsätzlichen Stillegung der Produktion durdi sie ein Ende gemadit
ist, wird es möglich sein, die Steigerung" der Arbeitsproduktivität, die
Einführung der allgemeinen Arbeitspflicht, den geregelten Austausch von
Getreide gegen Industrieprodukte, den Rückfluß der vielen Milliarden
Papiergeld, die jetzt von den Reichen zurückgehalten werden, in die
Staatskasse sicherzustellen.
Ohne diese Maßnahmen ist audi die entsdiädigungslose Aufhebung
des Privateigentums "an den Gutsbesitzerländereien unmöglich, denn die
Gatsbesitzerländereien sind zum größten Teil an die Banken verpfändet,
und die Interessen der Gutsbesitzer und Kapitalisten sind unlösbar miteinander verflochten.
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Die letzte Resolution der ökonomischen Abteilung des Gesamtrussischen ZEK der Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten („Rabotschaja Gaseta" Nr. 152) anerkennt nicht nur die „Terderblichkeit" der
Regierungsmaßnahmen (wie der Erhöhung der Getreidepreise zur Bereicherung der Gutsbesitzer und Kulaken), nicht nur „die Tatsache
völliger "Untätigkeit der bei der Regierung gebildeten Zentralorgane zur
Regulierung des Wirtschaftslebens", sondern sogar die „Verletzung der
Qesetze" durch diese Regierung. Dieses Eingeständnis der Regierungsparteien, der Sozialrevolutionäre und Menschewiki, zeigt ein übriges Mal
das ganze Verbrechen der Politik des Paktierens mit der Bourgeoisie.

DER K A M P F G E G E N DIE K O N T E R R E V O L U T I O N
DER G U T S B E S I T Z E R U N D KAPITALISTEN
6. Der Kornilowsche und Kaledinsche Aufstand wurde unterstützt von
der gesamten Klasse der Gutsbesitzer und Kapitalisten mit der Partei der
Kadetten (der „Volksfreiheit") an der Spitze. Das ist schon durch die in
den „Iswestija ZIK" veröffentlichten Tatsachen völlig erwiesen.
Doch weder zur vollständigen Unterdrückung dieser Konterrevolution
noch selbst zu ihrer Untersuchung ist etwas getan worden, und ohne den
Übergang der Macht an die Sowjets kann auch nichts Ernsthaftes getan
werden. Keine Kommission ist imstande, wenn sie nicht über Staatsgewalt
verfügt, eine gründliche Untersuchung vorzunehmen, die Schuldigen zu
verhaften usw. Nur die Sowjetregierung kann und muß das tun. Nur sie
kann die Kornilowschen Generale und die Häuptlinge der bürgerlichen
Konterrevolution (Gutschkow, Miljukow, Rjabuschinski, Maklakow und
Go.) verhaften, die konterrevolutionären Verbände (die Reichsduma, die
Offiziersverbände usw.) liquidieren, deren Mitglieder unter die Aufsicht
der örtlichen Sowjets stellen, die konterrevolutionären Truppenteile auflösen und damit Rußland vor einer unvermeidlichen Wiederholung
„kornilowscher" Anschläge schützen.
Nur die Sowjetregierung kann eine Kommission einsetzen, die die
Affäre der Kornilowleute gründlich und öffentlich untersuchen würde, wie
auch alle übrigen Affären, ganz gleich ob die Bourgeoisie eine Untersuchung eingeleitet hat oder nicht; und nur wenn eine solche Kommission
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eingesetzt wäre, würde die Partei der Bolschewiki ihrerseits die Arbeiter
auffordern, ihr unbedingt Folge zu leisten und sie zu unterstützen.
Nur die Sowjetregierung könnte erfolgreich gegen eine so schreiende
Ungerechtigkeit kämpfen wie die, daß sich die Kapitalisten mittels der aus
dem Volk herausgepreßten Millionen der größten Druckereien und der
meisten Zeitungen bemächtigt haben. Die bürgerlichen konterrevolutionären Zeitungen („Retsch", „Russkoje Slowo"20 usw.) müssen verboten,
ihre Druckereien beschlagnahmt werden, Privatanzeigen in den Zeitungen
müssen zum Staatsmonopol erklärt und der Regierungszeitung zugeleitet
werden, die von den Sowjets herausgegeben wird und den Bauern die
Wahrheit sagt. Nur so kann und muß der Bourgeoisie die mächtige Waffe
ungestrafter Lüge und Verleumdung, des Volksbetrugs, der Irreführung
der Bauernschaft, der Vorbereitung der Konterrevolution aus der Hand
geschlagen werden.

DIE F R I E D L I C H E E N T W I C K L U N G DER R E V O L U T I O N
7. Der Demokratie Rußlands, den Sowjets, den Parteien der Sozialrevolutionäre und Menschewiki bietet sich jetzt die in der Geschichte der
Revolutionen außerordentlich seltene Möglichkeit, die Einberufung der
Konstituierenden Versammlung zur angesetzten Zeit ohne neue Verschleppungen zu gewährleisten, die Möglichkeit, das Land vor der Gefahr
einer militärischen und wirtschaftlichen Katastrophe zu bewahren, die
Möglichkeit, eine friedliche Entwicklung der Revolution zu sichern.
Wenn die Sowjets jetzt die Staatsmacht ganz und ungeteilt in ihre
Hände nehmen, um das oben dargelegte Programm durchzuführen, so ist
ihnen nicht nur die Unterstützung von neun Zehnteln der Bevölkerung
Rußlands, der Arbeiterklasse und der ungeheuren Mehrheit der Bauernschaft, sicher. Den Sowjets ist auch der gewaltige revolutionäre Enthusiasmus der Armee und der Mehrheit des Volkes sicher, jener Enthusiasmus,
ohne den der Sieg über den Hunger und über den Krieg unmöglich ist.
Von einem Widerstand gegen die Sowjets könnte jetzt überhaupt keine
Rede sein, wenn es ihrerseits keine Schwankungen gäbe. Keine Klasse
wird es wagen, einen Aufstand gegen die Sowjets zu entfachen, und die
durch die Erfahrung des Kornilowputsches belehrten Gutsbesitzer und
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EIN NEUER BETRUG DER PARTEI
DER SOZIALREVOLUTIONÄRE AN DEN BAUERN

Die Partei der Sozialrevolutionäre hat in ihrem Hauptorgan, dem
„Delo Naroda", am 18. und 19. Oktober feierlich und in aller Öffentlichkeit erklärt, daß der neue Bodengesetzentwurf des Landwirtschaftsministers ein „wichtiger Schritt zur Verwirklichung des Agrarprogramms
der Partei" sei, daß „das ZK der Partei alle Parteiorganisationen dringend
auffordert, eine energische Agitation zugunsten des Gesetzentwurfes zu
entfalten und ihn unter den Massen zu popularisieren".
Dieser in seinen Hauptteilen im „Delo Naroda" veröffentlichte Gesetzentwurf des Ministers S. L. Maslow, eines Mitglieds der Partei der
Sozialrevolutionäre, ist indes ein Betrug an den Bauern. Die Partei der
Sozialrevolutionäre hat die Bauern betrogen: sie ist von ihrem Entwurf
in der Bodenfrage hinabgeglitten zu dem Plan der Gutsbesitzer und Kadetten, zur „gerechten Abschätzung" und Aufrechterhaltung des Eigentums der Gutsbesitzer am Grund und Boden. Die Partei der Sozialrevolutionäre hat sich auf ihren Parteitagen während der ersten (1905) und der
zweiten (1917) russischen Revolution feierlich und in aller Öffentlichkeit
verpflichtet, die Bauernforderung nach Konfiskation der Gutsbesitzerländereien, d. h. ihres entsdbädigungslosen Übergangs an die Bauern, zu
unterstützen. In dem jetzigen Entwurf des Herrn S. L. Maslow aber wird
nicht nur das Eigentum der Gutsbesitzer am Grund und Boden aufrechterhalten, sondern sogar der Zins, den die Bauern nach „gerechter" Abschätzung für die „gepachteten" Ländereien zahlen, geht an die Qutsbesitzer.
Dieser Gesetzentwurf des Herrn S. L. Maslow, das ist der vollständige
Verrat der Partei der Sozialrevolutionäre an den Bauern, der vollständige
Übergang dieser Partei in das Lager der Gutsbesitzer. Man muß alle
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Kräfte anspannen, alle Anstrengungen machen, um die Erkenntnis dieser Wahrheit unter den Bauern weitestgehend zu verbreiten.
„Delo Naroda" vom 18. Oktober hat die Paragraphen 25-40 des Entwurfs von S. L. Maslow veröffentlicht. Hier das Grundlegende und Wichtigste aus diesem Entwurf:
1. In den zu bildenden „provisorischen Pachtfonds" gelangen nidht
alle Gutsbesitzerländereien.
2. Die Überführung der Gutsbesitzerländereien in diesen Fonds erfolgt durch die Bodenkomitees, die auf Grund des Gesetzes der Qutsfresitzerregierung des Fürsten Lwow vom 21. April 1917 gegründet worden sind.
3. Der Pachtzins, den die Bauern für diese Gutsbesitzerländereien zu
zahlen haben, wird „entsprechend dem Reinertrag" von den Bodenkomitees festgesetzt und gelangt nach Abzug der zu leistenden Zahlungen an
den' „betreffenden Eigentümer", das heißt an den Qutsbesitzer.
Das ist ein dreifacher Betrug der Sozialrevolutionäre an den Bauern,
und darum muß auf jeden dieser drei Punkte ausführlicher eingegangen
werden.
In den „Iswestija Wserossiskowo Sowjeta Krestjanskich Deputatow"
Nr. 88 vom 19. August ist der „Muster-Wählerauftrag, zusammengestellt
an Hand von 242 Wähleraufträgen, die von den örtlichen Deputierten
dem 1. Gesamtrussischen Sowjetkongreß der Bauerndeputierten 1917 in
•Petrograd überreicht wurden" veröffentlicht.
Diese Zusammenfassung von 242 Wähleraufträgen, die die Delegierten der Bauern aus der Provinz zusammengestellt haben, ist die beste
Unterlage für die Beurteilung dessen, was die Bauern wollen. Und dieser
zusammenfassende Wählerauftrag zeigt sehr anschaulich, wie die Bauern
durch den Entwurf S. L. Maslows und der Partei der Sozialrevolutionäre
betrogen werden.
Die Bauern fordern die Aufhebung des Privateigentums am Grund und
Boden; die entschädigungslose Überführung des gesamten privaten usw.
Grundbesitzes in das Gemeineigentum des Volkes; die Umwandlung der
Ländereien mit hochentwickelten Wirtschaften (Gärten, Plantagen usw.)
in „Musterwirtschaften" und ihre Übergabe in die „ausschließliche Nutzung des Staates und der Gemeinden"; die Konfiskation „des gesamten
lebenden und toten Wirtschaftsinventars" usw.
15 Lenin, Werke, Bd. 26
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So sind auf Grund der 242 Wähleraufträge aus der Provinz, die die
Bauern selber erteilt haben, klar und deutlich die Forderungen der Bauern
zum Ausdruck gebracht.
Die Partei der Sozialrevolutionäre jedoch, die eine „Koalition", (d. h.
ein Bündnis oder ein Abkommen) mit der Bourgeoisie (den Kapitalisten)
und den Gutsbesitzern eingegangen ist, die sich an der Regierung der
Kapitalisten und Gutsbesitzer beteiligt, hat statt dessen jetzt einen Entwurf verfaßt, der das Eigentum der Qutsbesitzer nidht aufhebt, sondern
nur einen Jett der Gutsbesitzerländereien einem provisorisdhen Vadoifonds überweist!!
Gärten, Plantagen, Zuckerrübenschläge u. a. m. können auf Grund
dieses Entwurfs dem Pachtfonds nidbt überwiesen werden! Nicht überwiesen werden können die Ländereien, die „für die Befriedigung des
Bedarfs des Besitzers, seiner Familie, seiner Angestellten und Arbeiter
und für die Haltung des vorhandenen Viehs" notwendig sind!!
Der reiche Gutsbesitzer also, der Betriebe zur Verarbeitung von Zuckerrüben und Kartoffeln, ö l - oder Getreidemühlen, Gärten und Plantagen, Hunderte Stück Vieh besitzt, der Dutzende Angestellte und Arbeiter beschäftigt, behält seine Qroßwirtsdbaft, die zudem eine kapitalistische Wirtschaft ist. So frech, so schamlos hat die Partei der Sozialrevolutionäre die Bauern betrogen!
Die Überführung der Gutsbesitzerländereien, oder der „privaten Ländereien", wie es im Entwurf heißt, in den Pachtfonds erfolgt durch die
"Bodenkomitees, die auf Grund des Gesetzes vom 21. April 1917 von der
gutsbesitzerregierung des Türsten £wow und Co. geschaffen wurden,
jener Regierung Miljukows und Gutschkows, der Imperialisten und Ausplünderer der Volksmassen, die die Arbeiter und Soldaten Petrograds
durch die Bewegung vom 20.-21. April, d. h. vor einem halben Jahr schon,
zerschlagen haben.
Es ist klar, daß das Gesetz dieser Gutsbesitzerregierung über die
Bodenkomitees alles andere als ein demokratisches (dem Volke dienendes)
Gesetz ist. Im Gegenteil, dieses Gesetz enthält eine ganze Reihe äußerst
empörender Abweichungen vom Demokratismus. § XI dieses Gesetzes
z. B. räumt „den Bodenkomitees der Gouvernements das Recht ein, Beschlüsse der Amtsbezirks- und Kreiskomitees bis zum endgültigen Beschluß des Hauptbodenkomitees aufzuheben". Die Komitees aber sind
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nach diesem betrügerisch abgefaßten Gutsbesitzergesetz so zusammengesetzt, daß das Kreiskomitee weniger demokratisch ist als das Amtsbezirkskomitee, das Gouvernementskomitee weniger demokratisch als das
Kreiskomitee, das Hauptkomitee weniger demokratisch als das Gouvernementskomitee !
Das Amtsbezirks-Bodenkomitee ist in seiner ganzen Zusammensetzung
von der Bevölkerung des Amtsbezirks gewählt. Dem Kreiskomitee gehören, nach dem Gesetz, z. B. der Friedensrichter an, ferner 5 Mitglieder
der „provisorischen Exekutivkomitees" (bis zur Organisierung der neuen
Selbstverwaltung). Dem Gouvernementskomitee gehören nicht nur ein
Mitglied des Kreisgerichts und der Friedensrichter an, sondern auch ein
Vertreter des Ministeriums, den der Minister ernennt, usw. Dem Hauptbodenkomitee gehören 27 Mitglieder „nach Aufforderung durch die Provisorische Regierung" an! Ihm gehört je ein Vertreter von elf politischen
Parteien an, wobei die Mehrheit (6 von 11) auf die Kadetten und rechts
von ihnen stehende Parteien entfällt. Nun, ist das keine Mogelei der
Lwow, Schingarjow (sie haben das Gesetz unterzeichnet) und ihrer
Freunde? Ist das nicht eine Verhöhnung des Demokratismus den Gutsbesitzern zuliebe?
Bestätigt das nicht voll und ganz die oft wiederholte Erklärung der
Bolschewiki, daß nur die Sowjets der Bauerndeputierten, die von der
Masse der Werktätigen gewählt sind und von diesen jederzeit abgesetzt
werden können, imstande sind, den Willen der Bauernschaft richtig zum
Ausdruck zu bringen und in die Tat umzusetzen?
Die Sozialrevolutionäre, die infolge der blinden Vertrauensseligkeit
der Bauern im Gesamtrussischen Exekutivkomitee der Sowjets der
Bauerndeputierten die Mehrheit "bekommen haben, haben Verrat an den
Bauern, Verrat an den Bauernsowjets geübt, sind auf die Seite der Qutsbesitzer übergegangen und haben sich mit dem Gesetz des Gutsbesitzers
Fürst Lwow über die Bodenkomitees zufriedengegeben. Darin besteht der
zweite Hauptbetrug der Sozialrevolutionäre an den Bauern.
Und mit um so größerem Nachdruck müssen wir, die Arbeiterpartei,
die Forderung der Bolschewiki wiederholen: alle Macht auf dem Lande
den Sowjets der Bauerndeputierten und der Landarbeiterdeputierten!
Die Wähleraufträge der Bauern fordern die Konfiskation, die entsdbädigungshse Enteignung der Gutsbesitzerländereien, die Konfiskation der
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Gestüte und der privaten Rassevieh- und Geflügelzüchtereien, die Übergabe der Läiidereien mit hochentwickelten Wirtschaften in die Nutzung
des Staates, die Beschlagnahme des gesamten lebenden und toten Inventars der Güter.
An Stelle all dessen setzt der Sozialrevolutionäre Ministerentwurf den
Bauern die Aufredbterhaltung des Pachtzinses vor, der nach wie vor in
die Tasche des Gutsbesitzers gelangt!
„Der Pachtzins", lautet § 33 des Sozialrevolutionären Entwurfs, „wird
an die Komitees gezahlt, die" (nach Abzug der Zahlungen an die Staatskasse usw.) „den Rest dem betreffenden Eigentümer überweisen."
So bescheren die „Sozialrevolutionäre", nachdem sie die Bauern mit
hochtrabenden Versprechungen betrogen haben, der Bauernschaft einen
gutsherrlidh-kadettischen Bodengesetzentwurf!!
Das ist vollständiger Betrug an den Bauern.
Von den Bauernforderungen nach Konfiskation ist hier absolut nichts
übriggeblieben. Das ist keine Konfiskation des gutsherrlichen Grundbesitzes, sondern seine Testigung durch die „republikanische" Regierung,
die den Gutsbesitzern die Itnantastbarkeit des Inventars sichert, die Unantastbarkeit des Bodens, der dem Unterhalt der „Angestellten und Arbeiter" dient, des Bodens, der „vom Besitzer für die Anpflanzung von
Zuckerrüben und anderen technischen Kulturen vorgesehen ist" („vorgesehen" allein genügt!!), die Aufrechterhaltung der Zahlungen für den
ganzen übrigen Boden, der dem Pachtfonds überwiesen wird. Die Bodenkomitees werden verwandelt in Eintreiber des Pachtzinses für die hochwohlgeborenen Herren Grundeigentümer!!
Das gutsherrliche Eigentum wird von den Sozialrevolutionären nicht
aufgehoben, sondern gefestigt. Ihr Übergang ins Lager der Gutsbesitzer,
ihr Verrat an den Bauern tritt jetzt sonnenklar zutage.
Man darf sich von den gerissenen Kadetten, diesen treuen Freunden
der Kapitalisten und der Gutsbesitzer, nicht betrügen lassen. Die Kadetten tun so, als sei der Entwurf der Sozialrevolutionäre außerordentlich
„revolutionär", in allen bürgerlichen Zeitungen wird gegen den Entwurf
Lärm geschlagen, überall werden Notizen über den „Widerstand" der
bürgerlichen Minister (und natürlich ihrer direkten Handlanger, wie z. B.
Kerenskis) gegen diesen „schrecklichen" Gesetzentwurf veröffentlicht. Das
alles ist eine Komödie, ein Spiel, die hohe Forderung eines feilschenden
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Kaufmanns, der die Charakterlosigkeit der Sozialrevolutionäre erkannt
hat und noch mehr abzuhandeln hofft. In Wirklichkeit ist S. L. Maslows
Entwurf ein Entwurf ganz im Geiste der Qutsbesitzer, geschrieben für
eine Verständigung mit den Gutsbesitzern, für ihre Rettung.
Wenn das „Delo Naroda" in den genannten Nummern diesen Entwurf
einen „hervorragenden Gesetzentwurf über den Grund und Boden"
nennt, der „den Anfang macht (!) mit der großen (!!) Reform der Sozialisierung (!!!) des Bodens", so ist das reinste Scharlatanerie. In dem Entwurf gibt es nicht die geringste „Sozialisierung" (es sei denn die „soziale"
Hilfe für die Gutsbesitzer zur sicheren Erlangung des Pachtzinses), er
enthält absolut nichts „Revolutionär-demokratisches", überhaupt nichts
als die im europäischen bürgerlichen Reformertum üblichen „Reformen"
von irländischem Typus. 68
Wir wiederholen, es ist ein Entwurf für die Rettung der Gutsbesitzer,
für die „Beschwichtigung" des begonnenen Bauernaufstands durch
geringfügige Zugeständnisse, die das Wichtigste den Gutsbesitzern
belassen.
Die Tatsache, daß die Sozialrevolutionäre einen so schmachvollen Entwurf der Regierung unterbreiten, ist ein anschauliches Zeugnis für die
unerhörte Heuchelei, mit der die Bolschewiki beschuldigt werden, durch
ihre Pläne der Übergabe der Macht an die Sowjets die Konstituierende
Versammlung „torpedieren" zu wollen. „Es sind nur noch ganze 40 Tage
bis zur Konstituierenden Versammlung" - schreien heuchlerisch die Kadetten, die Kapitalisten, die Gutsbesitzer, die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre! Hinten herum aber wird der Regierung ein umfangreicher Gesetzentwurf über den Grund und Boden vorgelegt, der die
Bauern betrügt, sie den Gutsbesitzern unterjocht, das Eigentum der Gutsbesitzer am Boden festigt.
Wenn es gilt, die Gutsbesitzer gegen den immer mehr anwachsenden
Bauernaufstand zu schützen, dann „kann man" auch 40 Tage vor der
Konstituierenden Versammlung, auch 30 Tage vor ihrem Zusammentritt
einen umfangreichen Gesetzentwurf durchbringen.
Wenn aber von dem Übergang der ganzen Macht in die Hände der
Sowjets die Rede ist, um den ganzen Boden den Bauern zu geben, um das
Eigentum der Gutsbesitzer am Boden sofort aufzuheben, um sofort einen
gerechten Frieden anzubieten - oh,- dann erheben die Kadetten, die Kapi-
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talisten, die Gutsbesitzer, die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre
ein einmütiges Geheul gegen die Bolschewiki.
Mögen denn die Bauern wissen, wie die Partei der Sozialrevolutionäre
sie betrogen, wie sie sie an die Gutsbesitzer verraten hat.
Mögen die Bauern wissen, daß nur die Arbeiterpartei, nur die 'Bolsdbewiki ganz und gar und bis zuletzt gegen die Kapitalisten, gegen die Gutsbesitzer sind, daß nur sie für die Interessen der armen Bauernschaft und
aller Werktätigen eintreten.
20. Oktober 1917

Veröffentlidht am 6. November
(24. Oktober) 1917.
im „Rabotsdhi Put" 77r. 44.
Unterschrift: N. Lenin.

•

9$adh dem Text des
„Rabotsdhi Put",

248

W. J. Lenin

REDE ÜBER D I E B O D E N F R A G E
26. O K T O B E R (8. N O V E M B E R )

Wir sind der Meinung, daß die Revolution gezeigt und bewiesen hat,
wie wichtig es ist, die ßodenfrage in aller Klarheit zu stellen. Der Ausbruch des bewaffneten Auf Stands, der Ausbruch der zweiten, der Oktoberrevolution, beweist ganz klar, daß der Grund und Boden den Bauern übergeben werden muß. Ein Verbrechen haben die gestürzte Regierung und
die Paktiererparteien der Menschewiki und Sozialrevolutionäre begangen, die die Lösung der Bodenfrage unter verschiedenen Vorwänden verschleppten und damit das Land zum Ruin und zum Bauernaufstand führten. Heuchelei und feiger Betrug klingen aus ihrem Gezeter über Pogrome
und Anarchie im Dorfe. Wo und wann sind Pogrome und Anarchie durch
vernünftige Maßnahmen hervorgerufen worden? Wenn die Regierung
vernünftig gehandelt hätte, wenn ihre Maßnahmen den Nöten der armen
Bauern entgegengekommen wären, hätte dann die Bauernmasse in Unruhe geraten können? Aber alle Maßnahmen der Regierung, die von den
Sowjets der Awksentjew und Dan gebilligt wurden, waren gegen die
Bauern gerichtet und trieben sie zum Aufstand.
Nachdem die Regierung den Aufstand hervorgerufen hatte, erhob sie
ein Geschrei über Pogrome und Anarchie, die sie doch selber verursacht
hatte. Sie wollte den Aufstand mit Blut und Eisen unterdrücken, wurde
aber selbst durch den bewaffneten Aufstand der revolutionären Soldaten,
Matrosen und Arbeiter hinweggefegt. Die Regierung der Arbeiter- und
Bauernrevolution muß vor allem die Bodenfrage lösen, jene Frage, die
die gewaltigen Massen der armen Bauern beruhigen und zufriedenstellen
kann. Ich will Ihnen die Punkte des Dekrets verlesen, das Ihre Sowjetregierung erlassen muß. Unter einem der Punkte dieses Dekrets ist ein
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Wählerauftrag an d,ie Bodenkomitees aufgeführt, der an Hand von
242 Wähleraufträgen der örtlichen Sowjets der Bauerndeputierten zusammengestellt wurde.
Dekret über den Qrund und Boden
1. Das Eigentum der Gutsbesitzer am Grund und Boden wird unverzüglich ohne jede Entschädigung aufgehoben.
2. Die Güter der Gutsbesitzer sowie alle Apanage-, Kloster- und
Kirchenländereien mit ihrem gesamten lebenden und toten Inventar, ihren
Wirtschaftsgebäuden und allem Zubehör gehen bis zur Konstituierenden
Versammlung in die Verfügungsgewalt der Amtsbezirks-Bodenkomitees
und der Kreissowjets der Bauerndeputierten über.
3. Jegliche Beschädigung des konfiszierten Besitzes, der von nun an
dem ganzen Volk gehört, wird als schweres Verbrechen erachtet, das vom
Revolutionsgericht zu ahnden ist. Die Kreissowjets der Bauerndeputierten
ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung der strengsten
Ordnung bei der Konfiskation der Güter, zur Festlegung, welche Grundstücke und Grundstücke welchen Umfangs der Konfiskation unterliegen,
zur Aufstellung eines genauen Verzeichnisses des gesamten der Konfiskation unterliegenden Besitzes und zum strengsten revolutionären Schutz
aller in das Eigentum des Volkes übergehenden Wirtschaften mit allen
Baulichkeiten, Geräten, Vieh, Vorräten usw.
•
4. Als Richtschnur für die Durchführung der großen Agrarumgestaltungen muß überall bis zur endgültigen Entscheidung dieser Frage durch
die Konstituierende Versammlung der folgende bäuerliche Wählerauftrag dienen, der an Hand von 242 örtlichen Wähleraufträgen der Bauern
von der Redaktion der „Iswestija Wserossiskowo Sowjeta Krestjanskich
Deputatow" zusammengestellt und in Nummer 88 dieser „Iswestija"
(Petrograd, Nr. 88 vom 19. August 1917) veröffentlicht wurde.

Bäuerlicher W ä h l e r a u f t r a g zur

Bodenfrage

„Die Bodenfrage kann in ihrem ganzen Umfang nur durch die vom gesamten Volk gewählte Konstituierende Versammlung gelöst, werden.
17 Lenin, Werke, Bd. 26
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Die gerechteste Lösung der Bodenfrage ist die folgende:
1. Das Privateigentum am Qrund und Boden wird jür immer aufgehoben,
der Boden darf weder verkauft noch gekauft, weder in Pacht gegeben noch verpfändet, noch auf irgendeine andere Weise veräußert werden.
Der gesamte Boden: die Staats-, Apanage-, Kabinetts-, Xloster-, Xirdhen-,
Possessions-, Majorats-63 und Privatländereien, das Qemeinde- und Bauern\and usw., wird entschädigungslos enteignet, zum Gemeineigentum des Volkes
erklärt und allen, die ihn bearbeiten, zur Nutzung übergeben.
Den durch die Umwälzung der Eigentumsverhältnisse Geschädigten steht
lediglich das Recht auf öffentliche Unterstützung zu für die Zeit, die zur Anpassung an die neuen Existenzbedingungen erforderlich ist.
2. Alle Bodenschätze: Erze, Erdöl, Kohle, Salz usw., ebenso die Waldungen
und Gewässer von staatlicher Bedeutung gehen in die ausschließliche Nutzung
des Staates über. Alle kleinen Flüsse, Seen, Wälder usw. gehen in die Nutzung
der Gemeinden über, wobei ihre Verwaltung den örtlichen Selbstverwaltungsorganen obliegt.
3. Ländereien mit hodhentwidkelten Wirtschaften: Gärten, Plantagen,
Pflanzschulen, Baumschulen, Gewächshäuser usw., unterliegen niäat der Aufteilung, sondern werden in Musterwirtsdhaften umgewandelt und je nach ihrer
Größe und Bedeutung dem Staat oder den Qemeinden zur ausschließlichen
Nutzung übergeben.
Das Hofland, der den Städten und Dörfern gehörende Boden, einschließlich Haus- und Gemüsegärten, verbleiben in Nutzung der jetzigen Besitzer,
wobei der Umfang dieser Grundstücke und die Höhe der Steuern für deren
Nutzung durch das Gesetz festgelegt werden.
4. Gestüte,fiskalischeund private Rassevieh- und Geflügelzüchtereien usw.
werden konfisziert, zum Gemeineigentum des Volkes erklärt und gehen, je nach
ihrer Größe und Bedeutung, in die ausschließliche Nutzung entweder des
Staates oder der Gemeinde über.
Die Frage der Entschädigung unterliegt der Prüfung durch die Konstituierende Versammlung.
5. Das gesamte lebende und tote Wirtschaftsinventar der konfiszierten
Ländereien geht, je nach ihrer Größe und Bedeutung, entschädigungslos in die
ausschließliche Nutzung des Staates oder der Gemeinde über.
Die Konfiskation des Inventars erstreckt sich nicht auf die landarmen Bauern.
6. Das Recht der Bodennutzung erhalten alle Bürger des Russischen Staates
(ohne Unterschied des Geschlechts), die den Boden selbst, mit Hilfe ihrer
Familie, oder genossenschaftlich bearbeiten wollen, und zwar nur für so lange,
wie sie imstande sind, ihn zu bearbeiten. Lohnarbeit wird nicht zugelassen.
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Wird ein Mitglied einer Dorfgemeinde vorübergehend, auf die Dauer bis zu
2 Jahren, arbeitsunfähig, so ist die Dorfgemeinde verpflichtet, ihm innerhalb
dieser Zeit bis zur Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit durch gesellschaftliche Bearbeitung seines Bodens Hilfe zu leisten.
Ackerbautreibende, die durch Alter oder Invalidität für immer die Möglichkeit verloren haben, den Boden selbst zu bearbeiten, gehen des Rechtes auf
seine Nutzung verlustig, werden aber statt dessen vom Staat durch Pension
versorgt.
7. Die Bodennutzung muß ausgleichend sein, d. h., der Boden wird je nach
den örtlichen Verhältnissen auf Grund der Arbeitsnorm oder Verbrauchsnorm unter die Werktätigen aufgeteilt.
Die Formen der Bodennutzung müssen vollständig frei sein: Einzelwirtschaften, Einzelhöfe, Gemeinde- und Artelwirtschaften, je nachdem, wie die einzelnen Dörfer und Siedlungen beschließen.
8. Der gesamte Boden geht, nach seiner Enteignung, in den Bodenfonds
über, der Eigentum des ganzen Volkes ist. Die Verteilung des Bodens unter
die Werktätigen wird von den örtlichen und zentralen Selbstverwaltungskörperschaften geleitet, von den demokratisch organisierten, ständelosen ländlichen und städtischen Gemeinden bis zu den zentralen Gebietsbehörden.
Der Bodenfonds wird periodisch neu aufgeteilt, je nach dem Bevölkerungszuwachs, der Hebung der Produktivität der Landwirtschaft und der Bodenkultur.
Bei der Änderung der Grenzen der Anteile muß der ursprüngliche Kern des
Anteils unangetastet bleiben.
Der Boden der ausscheidenden Mitglieder fällt an den Bodenfonds zurück,
wobei die nächsten Verwandten der ausscheidenden Mitglieder und die von
ihnen bezeichneten Personen das Vorzugsrecht auf die Zuweisung dieser Anteile erhalten.
Die für den Boden aufgewendeten Summen für Düngung and Melioration
(grundlegende Verbesserungen) müssen bei der Rückgabe eines Bodenanteils
an den Bodenfonds, soweit sie nicht ausgenutzt worden sind, erstattet werden.
Erweist es sich, daß in einzelnen Ortschaften der vorhandene Bodenfonds für
die Befriedigung der gesamten örtlichen Bevölkerung nicht ausreicht, so ist die
überschüssige Bevölkerung umzusiedeln.
Die Organisierung der Umsiedlung sowie die Unkosten für die Umsiedlung
und die Versorgung mit Inventar usw. hat der Staat zu übernehmen.
Die Umsiedlung geht in folgender Reihenfolge vor sich: landlose Bauern, die
eine Umsiedlung wünschen, sodann Gemeindemitglieder, die sich etwas zuschulden kommen ließen, Deserteure u. a. und schließlich nach Entscheidung
durch das Los oder nach Übereinkunft."
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Der ganze Inhalt dieses Wählerauftrags wird als Ausdruck des unbedingten Willens der gewaltigen Mehrheit der aufgeklärten Bauern ganz
Rußlands zum provisorischen Gesetz erklärt, das bis zum Zusammentritt
der Konstituierenden Versammlung nach Möglichkeit sofort, in gewissen
seiner Teile aber in der erforderlichen Reihenfolge durchgeführt werden
soll, die von den Kreissowjets der Bauerndeputierten festzusetzen ist.
5. Der Boden der einfachen Bauern und einfachen Kosaken unterliegt
nicht der Konfiskation.
Hier werden Stimmen laut, das Dekret selbst und der Wählerauftrag
seien von den Sozialrevolutionären abgefaßt worden. Sei's drum. Es ist
einerlei, von wem sie abgefaßt worden sind; als demokratische Regierung
können wir einen Beschluß der Volksmassen nicht umgehen, selbst wenn
wir mit ihm nicht einverstanden wären. Wenn die Bauern das Dekret in
der Praxis anwenden und an Ort und Stelle durchführen, so werden sie in
der lebendigen Wirklichkeit selbst erkennen, wo die Wahrheit liegt. Und
sogar wenn die Bauern den Sozialrevolutionären weiterhin Gefolgschaft
leisten, selbst wenn sie dieser Partei die Mehrheit in der Konstituierenden
Versammlung geben, werden wir wiederum sagen: Sei's drum. Das Leben
ist der beste Lehrmeister, es wird zeigen, wer recht hat; mögen die
Bauern an die Lösung dieser Frage von dem einen Ende herangehen und
wir von dem anderen. Das Leben wird es mit sich bringen, daß wir in dem
allgemeinen Strom der revolutionären schöpferischen Arbeit, bei der Ausarbeitung der neuen Staatsformen einander näherkommen. Wir müssen
mit dem Leben Schritt halten, wir müssen der schöpferischen Kraft der
Volksmassen volle Freiheit gewähren. Die alte, durch den bewaffneten
Aufstand gestürzte Regierung wollte die Bodenfrage mit Hilfe der nicht
abgesetzten alten zaristischen Bürokratie lösen. Aber anstatt die Frage zu
lösen, führte die Bürokratie lediglich einen Kampf gegen die Bauern. Die
Bauern haben in den acht Monaten unserer Revolution manches gelernt,
sie wollen selber alle Bodenfragen lösen. Deshalb sind wir gegen jede Abänderung dieses Gesetzentwurfs, wir wollen keine Detaillierung, weil wir
ein Dekret und kein Aktionsprogramm Schreiben. Rußland ist groß, und
die örtlichen Verhältnisse in Rußland sind mannigfaltig. Wir glauben', daß
die Bauernschaft selbst es besser als wir verstehen wird, die Frage richtig,
so wie es notwendig ist, zu lösen. Ob in unserem Geiste oder im Geiste
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des Programms der Sozialrevolutionäre - das ist nicht das Wesentliche.
Das Wesentliche ist, daß die Bauernschaft die feste Überzeugung
gewinnt, daß es auf dem Lande keine Gutsbesitzer mehr gibt, daß es den
Bauern selbst überlassen wird, alle Fragen zu entscheiden, selbst ihr Leben
zu gestalten. ( S t ü r m i s c h e r B e i f a l l . )
„Jswestija Z7K" "Nr. 209,
28. Oktober 1917,
„Vrawda" %r. 171,
10. November (28. Oktober) 1917.

"Rede

nadb dem 7ext
der „Prawda",
Dekret nada dem Jexf
der „Jswestija ZJK".
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ANTWORT AUF^ANFRAGEN VON BAUERN73
In Beantwortung zahlreicher Anfragen von Bauern erklärt der Rat
der Volkskommissare: Die gesamte Macht im Staate ist jetzt voll und
ganz in die Hände der Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten übergegangen. Die Arbeiterrevolution hat in Petrograd und
Moskau gesiegt und siegt an allen übrigen Orten Rußlands. Die Arheiterund Bauernregierung sichert das Bündnis der Masse der Bauern, der
armen Bauern, der Mehrheit der Bauern mit den Arbeitern gegen die
Gutsbesitzer, gegen die Kapitalisten.
Deshalb sind die Sowjets der Bauerndeputierten, in erster Linie die
Kreissowjets, dann die Gouvernementssowjets von jetzt an bis zur Konstituierenden Versammlung die bevollmächtigten örtlichen Organe der
Staatsmacht. Das Eigentum der Gutsbesitzer am Grund und Boden ist
vom Zweiten Gesamtrussischen Sowjetkongreß aufgehoben
worden. Die jetzige Provisorische Arbeiter- und Bauernregierung hat bereits
den Erlaß über den Grund und Boden herausgegeben. Auf Grund dieses
Erlasses gehen die gesamten Ländereien der Gutsbesitzer vollständig in
die Hände der Sowjets der Bauerndeputierten über.
Die Amtsbezirks-Bodenkomitees müssen sofort die Verfügungsgewalt
und die strengste Kontrolle über alle Ländereien der Gutsbesitzer übernehmen, die volle Ordnung gewährleisten und über das ehemalige Eigentum der Gutsbesitzer, das jetzt Gemeineigentum des ganzen Volkes
geworden ist und deshalb vom Volke selbst geschützt werden muß, sorgfältig wachen.
Alle Anordnungen der Amtsbezirks-Bodenkomitees, die mit Zustimmung der Kreissowjets der Bauerndeputierten getroffen wurden, haben
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t und müssen unbedingt und sofort durchgeführt werden.
Die Arbeiter- und Bauernregierung, die vom Zweiten Gesamtrussischen
Sowjetkongreß eingesetzt worden ist, trägt den Namen Rat der Volkskommissare.
Der Rat der Volkskommissare fordert die Bauern auf, selbst die ganze
lokale Macht in ihre Hände zu nehmen. Die Arbeiter werden die Bauern
restlos, in jeder Weise und mit allen Mitteln unterstützen, werden die
Produktion von Maschinen und Geräten in ^Gang bringen und bitten die
Bauern, ihrerseits durch Zufuhr von Getreide zu helfen.
Der Vorsitzende des Rats der Volkskommissare

"W.lAljanow (Lenin)
Petrograd, 5. November 1917
„Iswestija ZJX" Nr. 219,
8. November 1917.

.

Nadi dem Manuskript.
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VORWORT ZUR BROSCHÜRE
„WIE HABEN DIE SOZIALREVOLUTIONÄRE
DAS VOLK BETROGEN
U N D WAS HAT.DIE NEUE REGIERUNG.
DER BOLSCHEWIKI DEM VOLKE GEGEBEN?"

Die Bauernschaft Rußlands steht jetzt vor der Aufgabe, die Geschicke
des Landes in ihre Hände zu nehmen.
Der Sieg der Arbeiterrevolution in beiden Hauptstädten und im überwiegenden Teil Rußlands hat den Bauern die Möglichkeit gegeben, die
Regelung der Bodenverhältnisse in ihre Hände zu nehmen. Noch nicht
alle Bauern haben verstanden, werden aber bald verstehen, daß ihre
Sowjets der Bauerndeputierten die wirkliche, echte, oberste Staatsgewalt
sind.
.
•
Haben die Bauern das verstanden, so wird ihr Bündnis mit den Arbeitern, das Bündnis der Mehrheit der Bauern, der werktätigen, armen
Bauern sich festigen. Sowohl in den Sowjets als auch in der Konstituierenden Versammlung ist nur dieses Bündnis, nicht aber ein Bündnis der
Bauern mit den Kapitalisten, imstande, die Interessen der Werktätigen
wirklich sicherzustellen.
Kein Zweifel, die Bauern werden sehr bald verstehen, daß zu ihrer Erlösung von den Schrecken des Krieges, zu ihrer Befreiung vom Joch der
Gutsbesitzer und Kapitalisten ein Bündnis der Bauernschaft nidbi mit den
Reichen, sondern mit den Werktätigen in der Stadt, vor allem mit den
Fabrikarbeitern erforderlich ist.
Damit die Bauern das schneller verstehen lernen, ist es im übrigen
notwendig, daß die Bauern die Versprechungen und Gesetzentwürfe der
Sozialrevolutionäre und das Gesetz der neuen Arbeiter- und Bauernregierung über den Grund und Boden genauer, an Hand der Dokumente
miteinander vergleichen, einander gegenüberstellen, gegeneinander abwägen.
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Mit einem solchen Vergleich beschäftigt sich die vorliegende Broschüre.
In ihr werden die Leser die Dokumente finden, die in erster Linie für
jeden notwendig sind, der sich über die Dinge Klarheit verschaffen will.
Was die Sozialrevolutionäre betrifft, so ist das wichtigste Dokument der
Bodengesetzentwurf des Sozialrevolutionären Ministers Maslow. Diesen
Gesetzentwurf bringe ich vollständig nach dem Text des „Delo Naroda"
(Zeitung Tschernows). Außerdem bringe idi auch meinen aus diesem Anlaß erschienenen Artikel aus dem „Rabotschi Put".*
Vollständig ist auch das Gesetz der Arbeiter- und Bauernregierung
über den Grund und Boden wiedergegeben.**
Genossen! Bauern! Sucht die Wahrheit über die verschiedenen Parteien, und ihr werdet sie finden. Nehmt selbst die Gesetzentwürfe der verschiedenen Parteien über den Grund und Boden und vergleicht sie miteinander.
Lest aufmerksam den Bodengesetzentwurf des Ministers der Sozialrevolutionäre und das Gesetz über den Grund und Boden, das die jetzige
bolschewistische Regierung erlassen hat, die ihre Vollmachten vom Zweiten Gesamtrussischen Sowjetkongreß erhielt. Wir zweifeln keinen Augenblick daran, wie das endgültige Urteil der Bauern ausfallen wird.
Petrograd, 9. November 1917
Veröffentlicht I9i7 in der von der
Vetrograder Druckerei „Seiski Westnik"
herausgegebenen Broschüre.

SV. Centn
TJadj dem 7ext der 'Broschüre.

* Siehe den vorliegenden Band, S. 216-222. Die Red.
** Siehe den vorliegenden Band, S. 249-252. Die Red.

AUSSERORDENTLICHER GESAMTRUSSISCHER
KONGRESS DER SOWJETS
DER BAUERNDEPUTIERTEN7«
10.-25. November (23. November-8. Dezember) 1917
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1
ERKLÄRUNG,
GERICHTET AN DIE BOLSCHEWISTISCHE FRAKTION
DES AUSSERORDENTLICHEN GESAMTRUSSISCHEN
KONGRESSES DER SOWJETS
DER BAUERNDEPUTIERTEN 75

Wir fordern kategorisch, daß die Bolschewiki in ultimativer Form eine
offene Abstimmung
über die unverzügliche
Einladung von
Regierungsvertret er n verlangen.
Wird es abgelehnt, diesen Antrag in der Plenarsitzung zu verlesen und
zur Abstimmung zu bringen, so muß die ganze Fraktion der Bolschewiki
zum Zeichen des Protestes die Sitzung verlassen.
Centn
Qesdjrieben am 12. (25.) November 1917.
Zuerst veröffentlidbt 1933
"Nadb
im Lenin-Sammelband XXI.

dem Manuskript.
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REDE ZUR AGRARFRAGE
14. (27.) NOVEMBER
Zeitungsberidbt

Genosse Lenin legt im Auftrag der bolschewistischen Fraktion die Auffassungen der Partei der Bolschewiki in der Agrarfrage dar.
Die Partei der Sozialrevolutionäre hat in der Bodenfrage Bankrott
gemacht, weil sie die Konfiskation der Gutsbesitzerländereien zwar in
Worten predigte, sich aber weigerte, sie in der Praxis durchzuführen.
Der gutsherrliche Grundbesitz ist die Basis der feudalen Unterdrückung, und die Konfiskation der Gutsbesitzerländereien ist der erste
Schritt der Revolution in Rußland. Aber die Bodenfrage kann nicht
unabhängig von den übrigen Aufgaben der Revolution gelöst werden. Die
richtige Stellung dieser Aufgaben ergibt sich aus der Analyse der Etappen,
die die Revolution durchlaufen hat. Der erste Schritt war der Sturz der
Selbstherrschaft und die Errichtung der Macht der Bourgeoisie und der
Gutsbesitzer. Die Interessen der Gutsbesitzer waren eng mit den Interessen der Bourgeoisie, der Banken verknüpft. Die zweite Etappe war
die Festigung der Sowjets und die Politik der Verständigung mit der
Bourgeoisie. Der Fehler der linken Sozialrevolutionäre bestand darin,
daß sie damals nicht gegen die Verständigungspolitik auftraten, wobei
sie sich darauf beriefen, daß die Massen nicht reif genug seien. Die Partei ist der Vortrupp der Klasse, und ihre Aufgabe besteht keineswegs
darin, den durchschnittlichen Zustand der Masse widerzuspiegeln, sondern darin, die Massen zu führen. Um aber die Schwankenden zu führen, müssen die Genossen linken Sozialrevolutionäre selbst aufhören zu
schwanken.
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Genossen linke Sozialrevolutionäre! Im Juli begannen die Volksmassen
mit der Verständigungspolitik zu brechen, die linken Sozialrevolutionäre
jedoch reichen bis auf den heutigen Tag den Awksentjew die ganze Hand,
den Arbeitern aber nur den kleinen Finger. Wenn die Politik der Verständigung fortdauert, ist die Revolution verloren. Nur wenn die Bauernschaft die Arbeiter unterstützen wird, kann man die Aufgaben der Revolution lösen. Die Verständigungspolitik ist ein Versuch der Arbeiter-,
Bauern- und Soldatenmassen, die Verwirklichung ihrer Forderungen durch
Reformen, durch Zugeständnisse des Kapitals, ohne sozialistische Revolution zu erreichen. Aber man kann dem Volke keinen Frieden, kein Land
geben ohne den Sturz der Bourgeoisie, ohne den Sozialismus. Die Aufgabe der Revolution besteht darin, mit der Verständigungspolitik Schluß
zu machen. Mit der Verständigungspolitik Schluß machen aber heißt den
Weg der sozialistischen Revolution beschreiten.
Weiter verteidigt Genosse Lenin die Instruktionen an die Amtsbezirkskomitees76,- er spridit von der Notwendigkeit, mit solchen Spitzenorganisationen wie den Armeekomitees, dem Exekutivkomitee der Bauerndeputierten usw. zu brechen. - Wir haben unser Gesetz über die Amtsbezirkskomitees von den Bauern genommen. Die Bauern verlangen Land, Verbot
der Lohnarbeit, Inventar für die Bearbeitung des Bodens. Das aber kann
man nicht bekommen, ohne das Kapital zu stürzen. Wir haben ihnen gesagt: Ihr wollt Land, das Land aber ist verpfändet und gehört dem russischen und dem internationalen Kapital. Ihr fordert das Kapital heraus, ihr
geht dabei einen anderen Weg als wir, aber wir sind mit euch darin einig,
daß wir der sozialen Revolution entgegengehen und entgegengehen
müssen. Was die Konstituierende Versammlung betrifft, so hat der Referent erklärt, daß die Arbeit der Konstituierenden Versammlung von der
Stimmung im Lande abhängen werde. Ich aber sage: Auf die Stimmung
kann man hoffen, darf aber das Gewehr nicht vergessen.
Genosse Lenin geht dann auf die Frage des Krieges ein. Als der Redner
auf die Absetzung Duchonins und die Ernennung Krylenkos zum Oberkommandierenden zu sprechen kommt, erhebt sich Gelächter. - Ihnen
scheint das lächerlich zu sein, aber die Soldaten werden Sie wegen dieses
Lachens verurteilen. Wenn es hier Leute gibt, denen es lächerlich erscheint, daß wir einen konterrevolutionären General abgesetzt und Krylenko ernannt haben, der ungeachtet des Generals zur Aufnahme von
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Verhandlungen abgereist ist, so haben wir mit solchen Leuten nichts zu
reden. Mit Leuten, die den Kampf gegen die konterrevolutionäre Generalität nicht anerkennen, haben wir nichts gemein. Wir würden es vorziehen, eher die Macht aufzugeben, vielleicht in die Illegalität zu gehen,
aber mit solchen Leuten wollen wir nichts gemein haben.
„Vrawda" 7ir. i9O,
28. (i5.) November i9l7.

Ttadi dem Text der „Vrawda".
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3
RESOLUTIONSENTWURF

Der Bauernkongreß unterstützt rückhaltlos und in jeder Weise das
Gesetz (Dekret) vom 26. Oktober 1917 über den Grund und Boden, das
vom Zweiten Gesamtrussischen Kongreß der Sowjets der Arbeiter- und
Soldatendeputierten bestätigt und vom Rat der Volkskommissare als der
provisorischen Arbeiter- und Bauernregierung der Russischen Republik
erlassen worden ist. Der Bauernkongreß bringt seine feste und unerschütterliche Entschlossenheit zum Ausdruck, sich für die Durchführung
dieses Gesetzes mit allen Kräften einzusetzen, er fordert alle Bauern auf,
dieses Gesetz einmütig zu unterstützen und seine sofortige Verwirklichung an Ort und Stelle selbst in die Hand zu nehmen; zugleich fordert
der Kongreß die Bauern auf, für alle verantwortlichen Posten und Ämter
nur Leute zu wählen, die nicht mit Worten, sondern durch Taten ihre
unerschütterliche Treue zur Sache der werktätigen und ausgebeuteten
Bauern, ihre Bereitschaft und Fähigkeit bewiesen haben, die Interessen
dieser Bauern gegen jeden Widerstand der Gutsbesitzer, Kapitalisten,
ihrer Anhänger und Helfershelfer zu verteidigen.
Der Bauernkongreß bringt gleichzeitig seine Überzeugung zum Ausdruck, daß die völlige Verwirklichung aller Maßnahmen, die in dem Gesetz über den Grund und Boden vorgesehen sind, nur möglich ist, wenn
die am 25. Oktober begonnene sozialistische Arbeiterrevolution siegt;
denn nur die sozialistische Revolution kann die Garantie bieten für den
entschädigungslosen Übergang des Bodens an die werktätige Bauernschaft,
für die Konfiskation des Inventars der Gutsbesitzer, für den völligen
Schutz der Interessen der Lohnarbeiter in der Landwirtschaft zugleich
mit der sofortigen Inangriffnahme von Maßnahmen zur unbedingten
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Beseitigung des ganzen Systems der kapitalistischen Lohnsklaverei, kann
die Garantie bieten für eine richtige und planmäßige Verteilung der landwirtschaftlichen und industriellen Erzeugnisse unter die Gebiete und die
Einwohner des Staates, für die Herrschaft über die Banken (ohne die eine
Herrschaft des Volkes über den Boden auch bei Aufhebung des privaten
Grundeigentums unmöglich ist), dafür, daß eben den Werktätigen und
Ausgebeuteten die allseitige Unterstützung des Staates zuteil wird, usw.
Deshalb bringt der Bauernkongreß, der die Revolution vom 25. Oktober
voll und ganz unterstützt und gerade als sozialistische Revolution unterstützt, seine unerschütterliche Entschlossenheit zum Ausdruck, die Maßnahmen zur sozialistischen Umgestaltung der Russischen Republik in der
notwendigen Reihenfolge, aber ohne jede Schwankungen durchzuführen.
Die notwendige Voraussetzung für den Sieg der sozialistischen Revolution, die allein einen dauernden Erfolg und die völlige Durchführung des
Gesetzes über den Grund und Boden gewährleistet, ist das enge Bündnis
der werktätigen und ausgebeuteten Bauernschaft mit der Arbeiterklasse dem Proletariat - in allen fortgeschrittenen Ländern. In der Russischen
Republik muß von jetzt an der gesamte Aufbau und die gesamte Verwaltung des Staates, von oben bis unten, auf diesem Bündnis beruhen.
Nur ein solches Bündnis, das alle direkten und indirekten, offenen und
verhüllten Versuche einer Rückkehr zu der durch das Leben verurteilten
Politik der Verständigung mit der Bourgeoisie und den Schrittmachern
der bürgerlichen Politik zunichte macht, wird den Sieg des Sozialismus in
der ganzen Welt sicherstellen.
Qesdbrieben am 14. (29.) November 1917.
Veröftentlidht am 15. "November 1917
in den „Jswestija Z7K" Nr. 226.

Nadb dem 7ext der
„Iswestija Z1X\
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DAS B Ü N D N I S DER ARBEITER MIT DEN
WERKTÄTIGEN U N D AUSGEBEUTETEN BAUERN
Brief an die Redaktion der „Prawda"

Heute, Sonnabend, den 18. November, wurde mir, als ich auf dem
Bauernkongreß sprach, öffentlich eine Frage gestellt, auf die ich sofort
geantwortet habe. Es ist notwendig, daß diese Frage und meine Antwort
sofort der gesamten Leserschaft bekannt werden, denn obwohl ich formal nur in meinem eigenen Namen sprach, sprach ich im Grunde genommen im Namen der gesamten Partei der Bolschewiki.
Die Sache verhielt sich folgendermaßen.
Als ich die Frage des Bündnisses der bolschewistischen Arbeiter mit den
linken Sozialrevolutionären berührte, denen jetzt viele Bauern Vertrauen
schenken, wies ich in meiner Rede nach, daß dieses Bündnis eine „ehrliche
Koalition", ein ehrliches Bündnis sein kann, denn es gibt keine grundlegenden Differenzen zwischen den Interessen der Lohnarbeiter und den
Interessen der werktätigen und ausgebeuteten Bauern. Der Sozialismus
kann durchaus die Interessen sowohl der einen wie der anderen befriedigen. "Nur der Sozialismus kann ihre Interessen befriedigen. Daraus
ergibt sich die Möglichkeit und Notwendigkeit einer „ehrlichen Koalition"
zwischen den Proletariern und den werktätigen und ausgebeuteten
Bauern. Dagegen kann eine „Koalition" (ein Bündnis) zwischen den werktätigen und ausgebeuteten Klassen einerseits und der Bourgeoisie anderseits keine „ehrliche Koalition" sein, weil die Interessen dieser Klassen
grundverschieden sind.
Man stelle sich vor, sagte ich, daß die Bolschewiki die Mehrheit und
die linken Sozialrevolutionäre die Minderheit in der Regierung bilden,
nehmen wir sogar an, daß nur ein einziger linker Sozialrevolutionär als
Kommissar für Landwirtschaft der Regierung angehört. Können die Bolschewiki in diesem Falle ehrliche Koalitionspartner sein?
22 Lenin, Werke, Bd. 26

330

1i>. J. Lenin

Jawohl, denn während die Bolschewiki im Kampf gegen die konterrevolutionären Elemente (darunter auch gegen die rechten Sozialrevolutionäre und die „Vaterlandsverteidiger") unversöhnlich sind, wären sie
verpflichtet, sich der Stimme zu enthalten, wenn Fragen zur Abstimmung
gelangen, die rein Sozialrevolutionäre Punkte des Agrarprogramms betreffen, das vom Zweiten Gesamtrussischen Sowjetkongreß bestätigt
wurde. Ein solcher Punkt ist zum Beispiel der Punkt über die ausgleichende Bodennutzung und die Neuaufteilung des Bodens unter den
kleinen Landwirten.
Wenn sich die Bolschewiki bei der Abstimmung über einen solchen
Punkt der Stimme enthalten, werden sie ihrem Programm nicht im geringsten untreu. Denn unter der Bedingung des Sieges des Sozialismus
(Arbeiterkontrolle über die Fabriken, darauffolgende Expropriation der
Fabriken, Nationalisierung der Banken, Schaffung eines Obersten Wirtschaftsrates, der die gesamte Volkswirtschaft des Landes reguliert), unter
dieser Bedingung sind die Arbeiter verpflichtet, sich mit den übergangsmaßnahmen einverstanden zu erklären, die von den werktätigen und ausgebeuteten Kleinbauern vorgeschlagen werden, wenn diese Maßnahmen
der Sache des Sozialismus nicht schaden. Auch Kautsky hat, als er noch
Marxist war (in den Jahren 1899 bis 1909), wiederholt zugegeben, sagte
ich, daß die Übergangsmaßregeln zum Sozialismus in Ländern mit landwirtschaftlichen Großbetrieben und in Ländern mit landwirtschaftlichen
Kleinbetrieben nicht die gleichen sein können.
Wir Bolschewiki wären verpflichtet, uns im Rat der Volkskommissare
oder im ZEK bei der Abstimmung über einen solchen Punkt der Stimme
zu enthalten, denn wenn die linken Sozialrevolutionäre (sowie die auf
ihrer Seite stehenden Bauern) der Arbeiterkontrolle, der Nationalisierung
der Banken usw. zustimmen, so wäre die ausgleichende Bodennutzung
nur eine der Tlbergangsmaßnahmen zum vollen Sozialismus. Es wäre unsinnig, wenn das Proletariat solche Übergangsmaßnahmen aufzwingen
wollte; das Proletariat ist im Interesse des Sieges des Sozialismus verpflichtet, in der Wahl dieser Übergangsmaßnahmen den werktätigen und
ausgebeuteten Kleinbauern nachzugeben, denn der Sache des Sozialismus
würde daraus kein Schaden entstehen.
Ein linker Sozialrevolutionär (wenn ich nicht irre, war es Genosse
Feofilaktow) stellte mir daraufhin folgende Frage:
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„Und was werden die Bolschewiki tun, wenn die Bauern in der Konstituierenden Versammlung ein Gesetz über die ausgleichende Bodennutzung durchbringen wollen, die Bourgeoisie gegen die Bauern ist und
die Entscheidung von den Bolschewiki abhängt?"
Ich antwortete darauf: Das Bündnis der Arbeiter mit den werktätigen
und ausgebeuteten Bauern wird in diesem Falle, wo die Sache des Sozialismus durch die Einführung der Arbeiterkontrolle, durch die Nationalisierung der Banken usw. gesichert sein wird, die Partei des Proletariats
dazu verpflichten, für die Bauern, gegen die Bourgeoisie zu stimmen. Die
Bolschewiki werden dann meiner Auffassung nach bei der Abstimmung
berechtigt sein, eine besondere Erklärung abzugeben, den Vorbehalt zu
machen, daß sie eine abweichende Meinung haben usw., aber sich der
Stimme enthalten hieße in diesem Fall, unseren Bundesgenossen im
Kampf für den Sozialismus wegen Meinungsverschiedenheiten in einer
Teilfrage verraten. Niemals würden die Bolschewiki in einer solchen Lage
die Bauern verraten. "Niemals werden die ausgleichende Bodennutzung
und ähnliche Maßnahmen dem Sozialismus schaden, wenn die Macht in
den Händen der Arbeiter- und Bauernregierung liegt, wenn die Arbeiterkontrolle eingeführt, wenn die Nationalisierung der Banken durchgeführt,
wenn ein oberstes Wirtschaftsorgan der Arbeiter und Bauern geschaffen
ist, das die g a n z e Volkswirtschaft leitet (reguliert) usw.
Das war meine Antwort.
W. Lenin
Qesdhrieben am 18. November
(l. Dezember) I9i7.
Veröftentlidjt am 2. Dezember
(.I9.7iovember) 1917
in der „Trawda" TJr. 194.

Nndh dem 7ext der „Vrawda".
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VORWORT ZUR BROSCHÜRE
»MATERIALIEN ZUR AGRARFRAGE"
In der vorliegenden Broschüre, die wir der Aufmerksamkeit des Lesers
empfehlen, sind (auf Initiative nicht des Verfassers, sondern eines bolschewistischen Genossen) die wichtigsten meiner Artikel und Reden zur
Agrarfrage zusammengefaßt worden, die für eine Massenverbreitung
geeignet sind. Die hier gesammelten Artikel und Reden umfassen den
Zeitraum von Ende April bis Ende Oktober 1917. Den Artikeln sind hinzugefügt: die Resolution der Aprilkonferenz der SDAPR (Bolschewiki)*
und das Dekret über den Grund und Boden, das am 26. Oktober 1917
vom Zweiten Gesamtrussischen Kongreß der Sowjets der Arbeiter- und
Soldatendeputierten angenommen wurde**. Die Texte dieser beiden
Dokumente in ihrer ursprünglichen Fassung (d. h. die Entwürfe) wurden
von mir verfaßt.
Jfm ganzen genommen geben diese Dokumente und Artikel ein genaues
Bild von der Entwicklung der Auffassungen des Bolschewismus in dem
halben Jahr der Revolution und von der Anwendung dieser Auffassungen
in der Praxis.
Ich kann noch auf meinen Artikel in der Zeitung „Rabotschi" (Petersburg, 11. September [29. August] 1917, Nr. 6) verweisen: „Aus dem
Tagebuch eines Publizisten. Bauern und Arbeiter"***. In diesem Artikel
wird jene Zusammenstellung bäuerlicher Wähleraufträge aus Nr. 88 der
„Iswestija Wserossiskowo Sowjeta Krestjanskich Deputatow" vom
* Siehe Werke, Bd. 24, S. 282-285. Die -Red.
** Siehe den vorliegenden Band, S. 249-252. Die Red.
*** Siehe Werke, Bd. 25, S. 281-289. Die Red.

Vorwort zur "Brosdbüre „Materialien zur Agrarfrage"

345

19. August, die in das Dekret über den Grund und Boden vom 26. Oktober
1917 aufgenommen wurde, einer ausführlidien Analyse unterzogen. Zwei
Monate vor der Revolution vom 15. Oktober erläutert dieser Artikel, daß
sich „die Grundlinie der Sprache des Arbeiters gegenüber dem Bauern
ändern muß".
Petersburg, 27. November 1917
!N. Lenin
Veröffentlicht im Dezember 1917
in der Broschüre
9V. Lenin, „Materialien zur Agrarfrage",
Petersburg, Verlag „Thiboi".

23 Lenin, Werke, Bd. 26
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REDE AUF DEM ZWEITEN GESAMTRUSSISCHEN
KONGRESS DER SOWJETS
DER BAUERNDEPUTIERTEN
2. (15,) DEZEMBER 1917 82

Genossen! So wie ich auf dem vorhergehenden Außerordentlichen
Kongreß der Bauerndeputierten als Mitglied der Fraktion der Bolschewiki und nicht des Rats der Volkskommissare aufgetreten bin, spreche
ich auch jetzt in eben dieser Eigenschaft, da ich es für wichtig halte, daß
Sie, der Kongreß der Bauerndeputierten, die Meinung der Partei der
Bolschewiki kennen.
Als ich hierher kam, hörte ich einen Teil der Ausführungen des letzten
Redners, der, was meine Person betrifft, Ihnen sagte, daß ich Sie mit
Bajonetten auseinanderjagen wolle. Genossen! Rußland ist über den Zustand hinaus, wo irgend jemand über dieses Land herrschen könnte. Seitdem die Armee es verstanden hat, die Waffen zur Eroberung der Freiheit
einzusetzen, seitdem die Bauern im Soldatenrock mit den Bauern, die
keinen solchen Rock tragen, zusammenkommen und sich verständigen
können, gibt es, wie Sie wissen, keine Macht, die imstande wäre, den
Willen des Volkes, den Willen der Bauern und Arbeiter zu unterjochen.
Genossen! Ich will Ihnen sagen, wie wir den Umsturz vom 25. Oktober
auffassen. Genossen! Man hat hier gesagt, daß eine neue Welle der
Revolution möglicherweise die Sowjets hinwegfegen werde. Ich erkläre:
Das wird nicht sein. Ich bin fest überzeugt, daß die Sowjets niemals
untergehen werden; die Revolution vom 25. Oktober hat uns den-Beweis
dafür erbracht. Die Sowjets werden niemals untergehen: sie entstanden
bereits in der erstell Revolution 1905, sie entstanden auch nach der
Februarrevolution, und das nicht auf Initiative irgendwelcher Einzelpersonen, sondern durch den Willen der Volksmassen, von unten her.
Hier kann es keine Beschränkungen, keine Formalitäten geben, weil die
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Sowjets durch den Willen des Volkes geschaffen worden sind und das Volk
die Möglichkeit hat, seine Vertreter jederzeit abzuberufen. Die Sowjets
stehen höher als alle Parlamente, alle konstituierenden Versammlungen.
( L ä r m , R u f e : „Lüge!") Die Partei der Bolschewiki hat stets erklärt:
das höchste Organ sind die Sowjets. Man kann nicht sagen, das sei eine
Lüge, denn mit Hilfe der Konstituierenden Versammlung haben die Revolutionen in Europa, die die Monarchie stürzten, bürgerliche Republiken
geschaffen. Eine Revolution wie die unsrige hat es noch nie und nirgendwo
gegeben. Man sagt, die Revolution vom 25. Oktober habe nur eine „bolschewistische Regierung" gebracht. Ich könnte darauf hinweisen, daß im
Rat der Volkskommissare nicht allein Bolschewiki sind. Wer sich von
Ihnen an den Ersten Kongreß der Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten erinnert, muß wissen, daß die Bolschewiki damals in der
Minderheit waren; jetzt aber hat das Volk - nachdem es sich durch eigene
Erfahrung überzeugt hat, wohin die Politik des Paktierens führt - auf
dem Zweiten Kongreß der Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten
der Partei der Bolschewiki die Mehrheit gegeben. Wenn man mir sagt,
wenn die feindliche Presse schreit, daß die Bajonette sich gegen die Sowjets richten könnten, so muß ich darüber lachen. Die Bajonette sind in
den Händen der Arbeiter, Soldaten und Bauern, und in ihren Händen
werden sie sich niemals gegen die Sowjets richten. Mag die Konterrevolution die Bajonette gegen die Sowjets richten, sie fürchten sie nicht.
Indem ich zur Frage der Konstituierenden Versammlung komme, muß
ich sagen, daß die Konstituierende Versammlung nur dann helfen kann,
wenn das Volk selbst sich frei entwickelt und ein neues Leben aufbaut.
Und ich frage Sie: Ist das der Fall?
Ich sage Ihnen, was Sie alle wissen: „Nicht der Mensch ist um des
Sabbats willen da, sondern der Sabbat um des Menschen willen." Sie
wissen, Genossen, wie die Wahlen zur Konstituierenden Versammlung
vor sich gegangen sind. Das ist eine der fortgeschrittensten Wahlmethoden, denn hier werden nicht einzelne Personen, sondern Vertreter der
Parteien gewählt. Und das ist ein Schritt vorwärts, denn die Revolution
wird nicht von Personen, sondern von Parteien gemacht. Als die Wahlen
zur Konstituierenden Versammlung stattfanden, gab es die einheitliche
Partei der Sozialrevolutionäre, die Partei, die die Mehrheit in der Konstituierenden Versammlung hat. Jetzt ist das nicht der Fall. Sie werden viel-
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leicht sagen, auch das hätten die Bolschewiki vollbracht. Nein, Genossen,
das ist ein in der ganzen Welt gültiges Gesetz. Immer und überall, langsam
und unter Schwierigkeiten geht die Teilung des Volkes in zwei Lager vor
sich: in das Lager der Enterbten, der Erniedrigten, das Lager derer, die
für eine bessere Zukunft aller Werktätigen kämpfen - und in das Lager
derer, die auf diese oder jene Weise die Gutsbesitzer und Kapitalisten
unterstützen. Als die Wahlen stattfanden, wählte das Volk nicht die, die
seinen Willen, seine Wünsche zum Ausdruck bringen. Sie sagen, daß wir
die gesamte Partei der Kadetten für Volksfeinde erklärt haben. - Jawohl,
das haben wir getan und haben damit den Willen des Zweiten Kongresses
der Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten zum Ausdruck gebracht. Und jetzt, wo wir an der Schwelle des Friedens, der Einstellung
des entsetzlichen dreijährigen Gemetzels stehen, sind wir überzeugt, daß
das die Forderung aller Werktätigen, der Werktätigen aller Länder ist.
Der Sturz des Imperialismus in Europa schreitet - langsam und unter
Schwierigkeiten - voran, und jetzt werden die Imperialisten aller Länder
sehen, daß das Volk stark ist und vermöge seiner Stärke alle bezwingen
wird, die sich ihm in den Weg stellen. Wenn man einen Aufstand gegen
die Arbeiter und Bauern, gegen die Sowjets, organisiert und mit der anderen Hand das hohe Mandat zur Konstituierenden Versammlung vorweist, so werden wir davor nicht haltmachen. Im Juli hat man uns gesagt:
„Wir werden euch für Volksfeinde erklären." Und wir antworteten:
„Versucht es." Hätten nur die Herren Bourgeois und ihre Anhänger es
versucht, das dem Volke offen zu sagen; aber sie haben es nicht getan,
sie haben sich aller möglichen Anwürfe, Verleumdungen und schmutzigen
Beschuldigungen gegen uns bedient. Als die Bourgeoisie den Bürgerkrieg
begann, wir waren Zeugen dieses Krieges, da organisierte sie den Aufstand der Offiziersschüler, und wir, die Sieger, ließen gegenüber den
Besiegten Gnade walten. Wir haben noch mehr getan: wir haben ihnen
sogar die militärischen Ehren gelassen. Und jetzt, wo die Konstituierende
Versammlung zusammentritt, sagen wir: Wenn 400 Mitglieder der Konstituierenden Versammlung hier sind, werden wir sie eröffnen.* - Wir
* In dem im „Rabotschi i Soldat" Nr. 42 vom 4. (17.) Dezember 1917 veröffentlichten Text ist der Schlußteil der Rede in folgender Fassung wiedergegeben: „Die Volksmacht geht keinerlei Koalition mit dem Kapital ein. Wir
schließen keine Geheimverträge ab. Die Volksmacht setzt die Sowjets über
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sehen, daß die Verschwörung der Kadetten fortdauert, wir sehen, daß sie
im Namen des Geldsackes, des Eigennutzes, des Reichtums den Aufstand
gegen die Sowjets organisieren, und wir erklären sie offen für Feinde des
Volkes. Jetzt, wo wir bald die Friedensbedingungen kennen werden, wo
wir den Waffenstillstand haben werden, wo die Mitglieder der Bodenkomitees nicht mehr verhaftet werden, wo die Gutsbesitzerländereien
konfisziert werden, wo die Kontrolle über die Fabriken und Werke eingeführt wird, organisieren sie eine Verschwörung gegen uns, gegen die
Sowjets. Und wir erklären, daß sie, die Partei der Kadetten, eine Partei
der Bourgeoisie sind, daß sie Feinde des Volkes sind und daß wir gegen
sie kämpfen werden.
„Rabotsdbi i Soldat" Nr. 42,
4. Cl7j Dezember 1917.

Nado dem maschinegeschriebenen
Exemplar der protokollarischen
Niederschrift.

jeden Schritt, den sie tut, in Kenntnis. Im Namen der Sowjets haben wir einen
Waffenstillstand vorgeschlagen, und sollten sich die Bedingungen als nicht angemessen erweisen, wird das Volk sie nicht annehmen. Gegen das revolutionäre
Volk hat es keinerlei Gewalttätigkeit gegeben. ( Z w i s c h e n r u f : „Und
Duchonm?") Duchonin war beauftragt worden, Verhandlungen über einen
Waffenstillstand aufzunehmen. Er hat das abgelehnt. Duchonin hat sich mit
Kornilow, Kaledin und anderen Feinden des Volkes verbündet, und in höchster
Erregung gegen seinen Feind hat das Volk ihn ermordet. Aber Sie vergessen
eine andere Tatsache. Auf der Schpalernajastraße verteilte der Arbeiter Woinow bolschewistische Flugblätter und wurde von Kosaken ermordet. Und nun
kommt der Unterschied zwischen diesen beiden Tatsachen. Als der Arbeiter
Woinow ermordet wurde, hat das lediglich die „Rabotschaja Gaseta" erwähnt,
doch schrieb sie, daß Woinow gestorben sei, nicht, daß er ermordet wurde.
Dort wurde ein einfacher Arbeiter ermordet, hier aber ein Mensch, der sich
dem Frieden, den Wünschen von M/ioo der russischen Armee in den Weg gestellt hat. Und als General Duchonin ermordet wurde, verurteilten unsere Zeitungen als erste das eigenmächtige Richten. Darin eben liegt sowohl die Ähnlichkeit als auch der Unterschied. Diejenigen, die für die Kontrolle der Arbeiter
über die Produktion, die für einen demokratischen Frieden, die gegen eine
Fortsetzung des blutigen Gemetzels sind, diejenigen werden nicht für die Ka'
detten sein." Die Hed.

365

ENTWURF EINES AUFRUFS
DES ZWEITEN GESAMTRUSSISCHEN KONGRESSES
DER SOWJETS DER BAUERNDEPUTIERTEN
AN DIE BAUERNSCHAFT

Der Zweite Gesamtrussische Bauernkongreß ridhtet an die Bauernschaft aller Nationen und Völker Rußlands denflammendenAppell, die
Macht ihrer Zahl in die Waagschale zu werfen, alle Kräfte des Geistes
und des Willens und ihre ganze Energie aufzubieten, um die Schlummernden zu wecken, die Unentschiedenen zu ermutigen und vor aller
Welt, an allen Ecken und Enden des Landes, in jedem Dorf, in jedem
Stadtviertel der großen Städte im gegenwärtigen - vielleicht dem ernstesten und verantwortungsvollsten -. Augenblick der großen russischen
Revolution ihr gewichtiges, ihr entscheidendes Wort zu sprechen.
Genossen Bauern! Wir bilden die erdrückende Mehrheit der Bevölkerung unseres Landes. Wir sind die Hauptmasse der Werktätigen und
Ausgebeuteten. Wir sind die Hauptmasse der Kämpfer für die Erfüllung
der berechtigten und gerechten Forderungen der Werktätigen, der Forderungen nach Grund und Boden in erster Linie, der Kämpfer gegen
jegliche Unterdrückung und Ausbeutung sowohl durch die Gutsbesitzer
als auch durch die Kapitalisten.
Genossen Bauern! Wir sind die Hauptmasse unserer Armee, die vor
allem die unmenschlichen Qualen des mehr als drei Jahre währenden
Krieges ertragen mußte, den die Zaren und die Kapitalisten angezettelt
haben, der Armee, der zusammen mit den Arbeitern auch die schwierige,
aber dankbare und ehrenvolle Rolle des Vorkämpfers für die Freiheit
zufiel, des Vorkämpfers für den Grund und Boden, für den Frieden, für
die völlige Befreiung der Werktätigen von jeder Unterdrückung, von
jeder Ausbeutung.
Genossen Bauern! Denkt über unseren Aufruf, unseren Appell nach,
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den die Deputierten der Bauern an die Bauern aller Nationen Rußlands
richten, lest unseren Aufruf in jedem Dorf, in jeder Hütte vor, besprecht
ihn in ausnahmslos allen Versammlungen, Zusammenkünften, bäuerlichen Körperschaften, faßt selbst in euren Dörfern feste und entschiedene Beschlüsse. Denn von euren Beschlüssen, von den Beschlüssen der
Mehrheit des Volkes, von den Beschlüssen der Bauern selbst hängt das
Schicksal unserer Heimat vor allem ab.
Es naht die Stunde der Entscheidung. Wir stehen vor der letzten
Schlacht. Das ganze Land, alle Nationen unserer Republik haben sich in
zwei große Lager gespalten.
Das eine ist das Lager der Gutsbesitzer und Kapitalisten, der Reichen
und ihrer Handlanger, der hohen Beamten und ihrer Freunde, der das
Volk Kommandierenden und der Anhänger des Krieges.
Das andere ist das Lager der Arbeiter und der werktätigen und ausgebeuteten Bauern, des armen Volkes und seiner Freunde, der einfachen
Soldaten und der Anhänger des Friedens, der Anhänger eines rückhaltlos
entschlossenen, kühnen, revolutionären Kampfes für den Frieden, eines
Kampfes, in dem es für die Unterdrücker des Volkes keine Schonung
gibt.
Zwischen diesen beiden Lagern hat sich in einigen Teilen des Landes
der Kampf bereits bis zum direkten, offenen Bürgerkrieg verschärft, bis
zum Krieg der Sowjetarmeen gegen die verschwindende Anzahl jener
Leute, die auf die Macht des Reichtums hoffen und die Sowjetmacht
stürzen wollen, die Staatsmacht und Regierung der Sowjets der Arbeiter-,
Soldaten- und Bauerndeputierten.
Genossen Bauern! Von eurem gewichtigen, festen, entschlossenen
Wort hängt jetzt vieles ab, hängt auch die Beendigung dieses Bürgerkriegs
ab, die Möglichkeit, in Rußland auf friedlichem Wege den gesamten
Boden entschädigungslos an die Werktätigen zu übergeben, auf friedlichem Wege zum Siege des Sozialismus zu schreiten. Erhebt euch, Genossen Bauern, wie ein Mann! Laßt eure Stimme erschallen, stellt eure
Forderungen, stellt in jedem Dorf eur e Wähleraufträge
auf, ihr
könnt es erzwingen, daß man euch hört, ihr werdet alle zwingen, euch
anzuhören!
Genossen Bauern! Ihr müßt vor allem eure Stimme laut werden lassen,
um diejenigen Deputierten des Zweiten Gesamtrussischen Bauernkon-
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gresses entschieden zu verurteilen, die sich von diesem Kongreß abgespalten haben. Verurteilt die Spalter. Verurteilt die Zerstörer der Einheit
der Bauern, der Einheit des werktätigen Volkes, der Einheit der Bauern
mit den Arbeitern. Diese Spalter, diese Zerstörer der Einheit der Bauernschaft, diese Überläufer in das Lager der Reichen, in das Lager der Gutsbesitzer und Kapitalisten haben ein unerhörtes Verbrechen begangen.
Diese Leute bezeichnen sich als „Sozialrevolutionäre" des rechten Flügels
und des Zentrums, als Anhänger Awksentjews und Tschernows. Sie
haben an allen Lehren und an dem Programm der Sozialrevolutionäre
Verrat geübt, sie sind zu den Feinden des Sozialismus, zu den Würgern
der Revolution übergegangen. Sie haben mit den wahren Hütern der
Lehre, des Programms und der Forderungen der Sozialrevolutionäre, mit
der Partei der „linken internationalistischen Sozialrevolutionäre" gebrochen, die den Interessen der werktätigen Bauernschaft treu geblieben ist.
Sie, diese Anhänger Awksentjews und Tschernows, haben den Zweiten
Gesamtrussischen Bauernkongreß verlassen und es abgelehnt, sich dem
Beschluß der Mehrheit der Bauern unterzuordnen; sie haben das getan,
um den Willen der Reichen und Kapitalisten gegen die Bauern durchzusetzen, um die Sache des Friedens zu hintertreiben, um den sofortigen
entschädigungslosen Übergang des gesamten Bodens in die Hände
des werktätigen Volkes zu verhindern, um die für die Bauern verderbliche Politik der Awksentjew, Tschernow, Maslow und Konsorten zu
retten.
Verurteilt diese Verräter an der Sache der Bauernschaft. Dadurch
werdet ihr viele Schwankende und Kleinmütige retten, werdet ihr Rußland vor den wahnwitzigen Versuchen retten, den Bürgerkrieg zu entfachen. Diese Versuche sind wahnwitzig, denn sie werden nur dazu
führen, daß nutzlos Ströme von Blut vergossen werden, ohne daß sich
etwas ändert; nichts in der Welt wird den einmütigen Beschluß der
Arbeiter, Soldaten und Bauern, den Beschluß des Zweiten Gesamtrussischen Kongresses der Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten
sowie des Zweiten Gesamtrussischen Kongresses der Bauerndeputierten
erschüttern.
Verurteilt diese Verräter an der Sache der Bauernschaft. Möge jedes
Dorf seinem Vertrauen zu den Beschlüssen dieser beiden Kongresse, der
Kongresse der Sowjets der Arbeiter, Soldaten und Bauern, Ausdruck
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geben. Möge jedes Dorf aus der Konstituierenden Versammlung diejenigen Deputierten der Partei der Sozialrevolutionäre oder der Bauernsowjets und bäuerlichen Körperschaften abberufen,
die ihr völliges
Einverständnis mit diesen Beschlüssen nicht offen kundgeben und dies
nicht durch ihre Taten bewiesen haben.
Genossen Bauern! Ihr alle wißt, daß die Gegner der Beschlüsse des
Zweiten Gesamtrussischen Kongresses der Sowjets der Arbeiter- und
Soldatendeputierten und des Zweiten Gesamtrussischen Kongresses der
Bauerndeputierten nur durch
Betrug
als Vertreter der Bauern in
die Konstituierende Versammlung gelangen konnten und gelangt sind.
Diese Leute, die sich oft „Sozialrevolutionäre" nennen, haben in Wirklichkeit die Bauern betrogen, die die Wahrheit über die Politik der Awksentjew, Tschernow, Maslow, die Politik der Zugeständnisse an die Gutsbesitzer, des Paktierens mit den Kapitalisten, die Politik der Verhaftung
der Mitglieder der örtlichen Bodenkomitees der Bauern, noch nicht
kannten. Diese Awksentjew, Maslow, Tschernow haben die Bauern betrogen, denn die Aufstellung der einheitlichen Kandidatenlisten der Partei der Sozialrevolutionäre war am 17. Oktober abgeschlossen, während
ganz Rußland nach dem 17. Oktober die Wahrheit erfuhr.
Die Wahrheit hat der Zweite Gesamtrussische Kongreß der Sowjets
der Arbeiter- und Soldatendeputierten vom 25.-26. Oktober 1917 vor
ganz Rußland aufgedeckt. Danach wurde diese Wahrheit von der Sowjetmacht, von der Sowjetregierung aufgedeckt, die zum erstenmal die schändlichen Geheimverträge veröffentlicht, zum erstenmal den wirklich revolutionären Kampf um den Frieden aufgenommen, zum erstenmal
durch
die 7 at gezeigt hat, wie dieser Kampf geführt werden muß, und die bereits den ersten Erfolg errungen hat: den Waffenstillstand an einer Front.
Diese Wahrheit hat die Sowjetregierung aufgedeckt, die das Dekret
über den Grund und Boden erließ, sich damit vorbehaltlos auf die Seite
der Bauern stellte und jede Möglichkeit beseitigte, von außen her der
uneingeschränkten Macht der Bauern auf dem Lande entgegenzuwirken.
Diese Wahrheit hat der Zweite Gesamtrussische Bauernkongreß aufgedeckt, der zum erstenmal vor der Bauernschaft die schändliche Rolle
des Awksentjew-Tschernowschen Exekutivkomitees in einer speziellen,
ausführlichen Resolution enthüllte. Der Kongreß geht am 8. Dezember
zu Ende, er hat am (?) 30. November 1917 begonnen.
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Ihr seht, Genossen Bauern, daß die Bauernschaft bei der Aufstellung
der Kandidatenlisten am 17. Oktober und bei den Wahlen zur Konstituierenden Versammlung am 12. November noch nicht
die Wahrheit
über den Grund und Boden und über den Frieden wissen konnte,
noch
nicht
ihre Freunde von den Feinden, von den Wölfen im Schafspelz
unterscheiden konnte.
Ihr seht, daß jene Sozialrevolutionäre, die sich
den Beschlüssen des Zweiten Gesamtrussischen Kongresses der Sowjets
der Arbeiter- und Soldatendeputierten sowie des Zweiten Gesamtrussischen Kongresses der Bauerndeputierten widersetzen, nur
durch
Betrug
im Namen der Bauern auftreten können.
Genossen Bauern, duldet nicht, daß wegen
dieses
Betrugs
Blut vergossen wird! Erhebt laut eure Stimme zum Protest gegen diejenigen, die den Zweiten Gesamtrussischen Kongreß der Bauerndeputierten verlassen haben. Nehmt in jedem Gouvernement, in jedem Landkreis, in jedem Amtsbezirk, in jedem Dorf
Wähleraufträgen,
protestiert gegen jene, die den Kongreß verlassen haben, nennt
die
Namen
der örtlichen Deputierten der Bauernschaft zur Konstituierenden Versammlung, die sich mit den Beschlüssen dieser Kongresse nicht
einverstanden erklärt haben, fordert das Ausscheiden dieser Deputierten aus der Konstituierenden Versammlung, denn sie können sich nur
durch Betrug am Volke für Erwählte des Volkes ausgeben.
Genossen Bauern! Die Konstituierende Versammlung muß den Willen
des Volkes zum Ausdruck bringen. Wer den Zweiten Gesamtrussischen
Kongreß der Bauerndeputierten verlassen, wer dessen Willen hintertrieben, wer die Bauern gespalten hat, wer von den Bauern zu den Reichen
übergelaufen ist, der ist kein Erwählter des Volkes, der ist ein Verräter,
für den ist in der Konstituierenden Versammlung kein Platz. Der bringt
nicht den Frieden, nicht den Boden für die Werktätigen, der bringt dem
Volke die sinnlose und verbrecherische Auflehnung der Reichen gegen die
Sowjetmacht. Das Volk wird den Betrug nicht dulden. Das Volk wird
die Hintertreibung seines Willens nicht dulden. Das Volk wird die Sowjetmacht den Reichen zuliebe nicht hergeben. Das Volk wird die
Sache des 7 r i e d e n s, die es in seine eigenen Hände genommen hat, die
Sache der sofortigen, vollständigen und entschädigungslosen Übergabe
des Bodens
an die Werktätigen nicht von den Reichen zerschlagen
lassen.
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Nur zwei Auswege gibt es für das ganze Land:
Entweder Bürgerkrieg der Kaledinleute, der Kadetten, der Kornilowleute (und ihrer verkappten Bundesgenossen, der Anhänger Awksentjews, Tschernows, Maslows) gegen die Sowjetmacht, ein blutiger Krieg,
ein Krieg, der für seine Urheber aussichtslos ist, ein Krieg, der den Sowjets die Macht nicht nehmen, sondern nur größere Erbitterung, größere
Opfer, größeres Blutvergießen, größere Verzögerung der gewaltigen
sozialistischen Umgestaltungen und größeren Hunger für die getreidearmen Gouvernements bringen wird.
Oder ehrliche Anerkennung durch alle der für alle offensichtlichen
Wahrheit: daß die Gegner der Beschlüsse des Zweiten Gesamtrussischen
Kongresses der Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten sowie des
Zweiten Gesamtrussischen Kongresses der Bauerndeputierten nur durch
Betrug als Vertreter der Bauern in die Konstituierende Versammlung gelangen konnten und daß deshalb eine W e u w a h l dieser Deputierten
vorgenommen werden muß.
Einen dritten Weg gibt es nicht. Entweder Vernichtung der Reichen,
der Leute um Awksentjew, Tschernow, Maslow in einem blutigen Krieg.
Oder ihre Einwilligung, Neuwahlen der Bauerndeputierten zur Konstituierenden Versammlung vorzunehmen, sobald die Gegner der Beschlüsse
der beiden Sowjetkongresse, des Zweiten Gesamtrussischen Kongresses
der Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten und des Zweiten Gesamtrussischen Kongresses der Sowjets der Bauerndeputierten, in der
Konstituierenden Versammlung im Namen der Bauern auftreten.
Genossen Bauern! Ihr habt das Wort!
Ihr habt das entscheidende Wort!
Durch das entschlossene Wort aller
Bauern, durch
örtliche
Wähleraufträge
von allen
Bauern könnt
ihr den Frieden im
ganzen Lande, unter allen Nationen Rußlands herstellen, könnt ihr dem
Bürgerkrieg ein Ende machen, könnt ihr statt einer durch Betrug zustande
gekommenen eine richtige, wirkliche Konstituierende Versammlung
sichern, könnt ihr die Beendigung des Krieges durch einen gerechten Frieden beschleunigen und erleichtern, könnt ihr die Übergabe des gesamten
Grund und Bodens an die Werktätigen beschleunigen, das Bündnis der
Bauern mit den Arbeitern festigen, den Sieg des Sozialismus beschleunigen.
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Genossen Bauern, ihr habt das entscheidende Wort! Es lebe die Übergabe des Bodens an die Werktätigen! Es lebe der Frieden! Es lebe der
Sozialismus!
Zweiter gesamtrussischer Kongreß
der Bauerndeputierten
Qesdhrieben am <S./7
(19./20.) Dezember i9i7.
Zuerst veröffentlidrt i9 25
im £enin-Sammelband IV.

TJadh dem Manuskript.

502

BERATUNG DES PRÄSIDIUMS
DES PETROGRADER SOWJETS MIT VERTRETERN
DER ERNÄHRUNGSORGANISATIONEN
14. (27.) JANUAR 1918 1 "
1
AUSFÜHRUNGEN OBER MASSNAHMEN
ZUM KAMPF GEGEN DEN HUNGER

Aus den Angaben Wladimirows ergibt sich, daß man die alte Brotration beibehalten muß. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um das
zu erfassen, was in Petrograd vorhanden ist.

Alle diese Mitteilungen zeigen die unglaubliche Untätigkeit der Petrograder Arbeiter. Die Petrograder Arbeiter und Soldaten müssen begreifen, daß ihnen niemand anders helfen kann als sie sich selbst. Fälle
von Mißbrauch liegen auf der Hand, die Spekulation ist ungeheuerlich,
was aber haben die Soldaten und Arbeiter in den Massen getan, um
dagegen anzukämpfen?! Wenn die Selbsttätigkeit der Massen nicht geweckt wird, werden wir nichts erreichen. Man muß eine Plenarsitzung
des Sowjets einberufen und beschließen, in Petrograd und auf den Güterbahnhöfen Massendurchsuchungen vorzunehmen. Jeder Betrieb, jede
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Kompanie muß für die Durchsuchungen Abteilungen stellen. Zu den
Durchsuchungen dürfen nicht nur diejenigen hinzugezogen werden, die
es wünschen, sondern jeder muß dazu verpflichtet werden, unter Androhung der Entziehung der Brotkarte. Solange wir nicht zum Terror Erschießung an Ort und Stelle - gegen die Spekulanten greifen, werden
wir nichts erreichen. Wenn die Abteilungen aus Leuten zusammengestellt
werden, die sich nicht kennen und nicht miteinander verabreden konnten,
wird es keine Plünderungen geben. Außerdem muß man auch gegen die
Plünderer energisch vorgehen: sie auf der Stelle erschießen.
Dem wohlhabenden Teil der Bevölkerung soll man 3 Tage lang kein
Brot geben, denn sie haben Vorräte auch an anderen Lebensmitteln und
können zu hohen Preisen bei den Spekulanten kaufen.
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2
RESOLUTIONS ENTWURF

Die Vollversammlung des Petrograder Sowjets ist einzuberufen, um.
revolutionäre Kampfmaßnahmen gegen die Spekulanten und zur Rettung
vor dem Hunger zu beschließen: »
1. Die ganze Masse der Soldaten und Arbeiter ist heranzuziehen, mit
dem Ziel, einige tausend Abteilungen (mit je 10-15 Mann, vielleicht auch
mehr) zu bilden, die verpflichtet werden, täglich eine bestimmte Zahl von
Stunden (zum Beispiel 3-4) der Lebensmittelversorgung zu widmen.
2. Regimentern und Betrieben, die die geforderte Anzahl von Abteilungen nicht pünktlich stellen, werden die Brotkarten entzogen; gegen
sie werden revolutionäre Erziehungs- und Strafmaßnahmen ergriffen.
3. Die Abteilungen müssen sofort Durchsuchungen vornehmen, erstens
auf den Bahnhöfen, wobei sie die Getreidewaggons kontrollieren und
registrieren; zweitens auf den Strecken und den Eisenbalinknotenpunkten
bei Petrograd; drittens in allen Lagern und in Privatwohnungen.
Eine Instruktion für die Kontrolle, die Registrierung und Requirierung
wird vom Präsidium des Petrograder Sowjets unter Mitwirkung der Delegierten der Bezirkssowjets oder aber von einer speziellen Kommission ausgearbeitet.
4. Spekulanten, die auf frischer Tat ertappt und einwandfrei überführt
sind, werden von den Abteilungen auf der Stelle erschossen. Dieselbe
Strafe trifft Mitglieder der Abteilungen, die unlauterer Handlungen überführt werden.
5. Unter den revolutionären Abteilungen werden zur Durchführung
außerordentlicher Maßnahmen zur Rettung vor dem Hunger die zuverlässigsten und am besten bewaffneten ausgesucht und nach allen Eisen-
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bahnstationen und in alle Kreise der wichtigsten Getreidegouvernements
entsandt. Diese Abteilungen werden beauftragt, unter Mitwirkung der
von den lokalen Eisenbahnerkomitees bevollmächtigten Eisenbahner
erstens die Bewegung der Getreidefrachten zu kontrollieren; zweitens die
Aufbringung und Lagerung des Getreides zu kontrollieren; drittens die
schärfsten revolutionären Maßnahmen gegen Spekulanten und zur
Requirierung der Getreidevorräte zu ergreifen.
6. Die revolutionären Abteilungen ziehen bei jeder Abfassung eines
Protokolls über eine Requirierung, eine Verhaftung oder Erschießung
mindestens sechs Zeugen hinzu, die unbedingt aus der armen Bevölkerung
der unmittelbaren Nachbarschaft zu wählen sind.
Zuerst veröffentlicht i924
in der Zeitschrift „Xrasnaja Cetopis"
[Rote Annalen) 'Nr. i.

33 Lenin, Werke, Bd. 26

Die Ausführungen nach dem
handschriftlichen Exemplar
der protokollarischen Niederschrift,
der Hesoluüonsentwurf nach dem
Manuskript.
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REDE IN DER SITZUNG DES KONGRESSES
DER BODENKOMITEES U N D DER BAUERNSEKTION
DES III. SOWJETKONGRESSES
28. JANUAR (10. FEBRUAR) 1918 118
Zeitungsbericht

Wir arbeiten jetzt an dem großen Werk, die Errungenschaften der
werktätigen Massen zu festigen, an dem großen Werk, die Arbeiter,
Soldaten und Bauern zusammenzuschließen. Schon auf jenem Bauernkongreß, auf dem die Rechten die Mehrheit hatten, erklärte ich: Wenn
die Bauernschaft alle unsere Forderungen anerkennt, so unterstützen wir
unserseits alle Forderungen der Bauernschaft, darunter ihre Hauptforderung, die Sozialisierung des Bodens.* Das haben wir jetzt getan. Als
erste in der Welt haben wir ein Gesetz über die Aufhebung jedes Eigentums am Grund und Boden. Wir haben jetzt eine Macht, die Sowjetmacht.
Diese Macht, die das Volk selbst hervorgebracht hat, schafft einen fruchtbaren Boden für die große Sache des Friedens aller Völker. Der Krieg ist
bereits zu Ende, und an allen Fronten ist die Demobilisierung erklärt
worden. Es bleibt noch der Krieg gegen die Bourgeoisie, die alle Kräfte
zum Kampf gegen die Sowjetmacht mobilisiert. Mit unserer russischen
Konterrevolution werden wir bald aufgeräumt haben. An allen Fronten
ist jetzt der Kampf entbrannt, in dem wir fast immer Sieger bleiben. Es
gibt noch einen Feind: dieser Feind ist das internationale Kapital. Gegen
diesen Feind werden wir noch lange kämpfen müssen, und wir werden
aus diesem Kampf als Sieger hervorgehen dank unserer eigenen Organisation und der Unterstützung unserer Revolution durch das internationale
Proletariat. Ein großer Kampf, ein Klassenkampf, steht uns noch im
Innern des Landes bevor. Das ist der wirtschaftliche Kampf, der Kampf
gegen die Bourgeoisie, die direkt oder indirekt unsere Feinde unterstützt,
* Siehe Werke, Bd. 24, S. 488-508. Die Red.
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die nach der wirtschaftlichen Herrschaft über die werktätigen Massen
streben wird.
Wir haben kein Geld, hier liegt unsere Schwäche, deshalb sind wir
schwach und deshalb leidet unser Land. Es gibt noch viel Geld in der
Stadt und auf dem Lande bei den großen Kulaken. Dieses Geld zeugt von
der Ausbeutung der Arbeit des Volkes und muß dem Volke gehören. Und
wir sind überzeugt, daß die werktätige Bauernschaft ihren Unterdrückern,
den Kulaken, einen erbarmungslosen Kampf ansagen und uns in unserem
Kampf für eine bessere Zukunft des Volkes und für den Sozialismus
helfen wird.
Veröftentlidhtam is. (2.)7ebruar i9iS
in den Jswestija Sowjetow Habotsdhidh,
Soldatskidh i Xrestjanskidb T>eputatow
g. Moskwy i Moskowskoi oblasti"
(TJaäiridbten der Sowjets der Arbeiter-,
Soldaten- und Bauerndepuüerten Moskaus
und des Moskauer Qebiets) 'Nr. 25.

34 Lenin, Werke, Bd. 26
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