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VORWORT

Der Band 29 enthält die Arbeiten W. I. Lenins aus der Zeit von März
bis August 1919. Die Materialien zum „Entwurf des Programms der
KPR(B)" wurden im Februar und März 1919 geschrieben,- sie sind im
Band den Dokumenten des VIII. Parteitags der KPR(B), mit denen sie in
unmittelbarem Zusammenhang stehen, vorangestellt.
Die meisten Arbeiten des Bandes sind Berichte und Reden Lenins auf
Parteitagen, Konferenzen, Versammlungen und Kundgebungen. Diese
Arbeiten spiegeln die Tätigkeit W. I. Lenins als Staatsmann wider und beleuchten die wichtigsten Probleme der Politik der Kommunistischen Partei
und der Sowjetmacht in dieser Periode: die Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes, die Stellung zur Mittelbauernschaft und den Kampf
mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
Einen bedeutenden Teil des Bandes nehmen die Berichte und Reden
Lenins auf dem VIII. Parteitag der KPR(B) ein - der Bericht des Zentralkomitees, der Bericht über das Parteiprogramm und das Schlußwort hierzu, der Bericht über die Arbeit auf dem Lande und andere;
Eine Reihe von Arbeiten ist der Mobilisierung der Arbeiterklasse und
der werktätigen Massen zum Kampf gegen Koltschak gewidmet: der „Bericht über die äußere und innere Lage der Sowjetrepublik", gegeben in
der Außerordentlichen Sitzung des Plenums des Moskauer Sowjets vom
3. April 1919, der „Brief an die Petrograder Arbeiter: Der Ostfront zu
Hilfe!", die „Thesen des ZK der KPR(B) im Zusammenhang mit der Lage
an der Ostfront", das „Referat über die Aufgaben der Gewerkschaften
im Zusammenhang mit der Mobilmachung für die Ostfront", gehalten
auf dem Plenum des Gesamtrussischen Zentralrats der Gewerksdiaften
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vom 11. April 1919, die „Rede über den Kampf gegen Koltschak auf der
Konferenz der Moskauer Betriebskomitees und Gewerkschaften" vom
17. April 1919 und andere.
In dem „Brief an die Arbeiter und Bauern anläßlich des Sieges
über Koltschak" formuliert Lenin die sich aus den Erfahrungen des siegreichen Kampfes gegen Koltschak ergebenden grundlegenden Aufgaben
im Hinblick auf die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Sowjetrepublik.
In dem Bericht „über die gegenwärtige Lage und die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht" in der gemeinsamen Sitzung des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees, des Moskauer Sowjets der Arbeiter- und
Rotarmistendeputierten, des Gesamtrussischen Gewerkschaftsrats und der
Vertreter der Moskauer Betriebskomitees vom 4. Juli 1919, in dem „Referat über die innere und äußere Lage der Republik auf der Moskauer
Konferenz der KPR(B)" vom 12. Juli 1919, in der „Rede über die Ernährungslage und die militärische Lage, gehalten auf der Moskauer Konferenz der Betriebskomitees, der Gewerkschaften und der Bevollmächtigten der Moskauer zentralen Arbeiterkonsumgenossenschaft" vom 30. Juli
1919 usw. ruft Lenin die Massen auf, im Kampf gegen Denikin alle
Kräfte einzusetzen. In diesen ebenso wie in anderen im Band enthaltenen
Arbeiten erläutert Lenin die Grundlagen der sowjetischen Ernährungspolitik und umreißt die Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungslage im Lande.
In den Artikeln „Die Dritte Internationale und ihr Platz in der Geschichte", „über die Aufgaben der III. Internationale" und anderen zeigt
Lenin die weltgeschichtliche Bedeutung der III., der Kommunistischen
Internationale und umreißt ihre Aufgaben,
In d e „Rede über den Volksbetrug mit den Losungen Freiheit und
Gleichheit", gehalten am 19. Mai 1919 auf dem I. Gesamtrussischen Kongreß für außerschulische Bildung, und in der „Rede auf dem I. Gesamtrussischen Kongreß der Mitarbeiter des Bildungswesens und der sozialistischen Kultur" vom 31. Juli 1919 entwickelt Lenin die marxistische
Theorie von der Diktatur des Proletariats und deckt den Gegensatz zwischen proletarischer und bürgerlicher Demokratie auf.
In der an der Swerdlow-Universität gehaltenen Vorlesung „über den
Staat" sind die Grundlagen der marxistisch-leninistischen Lehre vom
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Staat, von seiner Entstehung, seinem Wesen und seinen historischen
Formen dargelegt.
Der Band enthält Lenins berühmte Arbeit „Die große Initiative", in der
er die Rolle der ersten kommunistischen Subbotniks einschätzt und auf
die entscheidende Bedeutung einer hohen Arbeitsproduktivität für den
Sieg des Kommunismus hinweist.
Im Band werden 15 neue Dokumente veröffentlicht, die bisher in den
Werken W. I. Lenins nicht enthalten waren. In der „Antwort auf schriftliche Anfragen" (Sitzung des Petrograder Sowjets vom 12. März 1919)
charakterisiert Lenin die Tätigkeit des Rats der Volkskommissare.
Zum erstenmal werden in den Werken veröffentlicht: vier Telegramme
an J. W. Stalin (Mai-Juni 1919), der „Entwurf eines Beschlusses des ZK
der KPR(B) über die Petrograder Front", das Telegramm W. I. Lenins
an den Rat der Volkskommissare der Ukraine und der von Lenin unterzeichnete „Entwurf einer Direktive des ZK über die militärische Einheit".
In dem Aufruf „Hütet euch vor Spionen!" fordert Lenin, im Kampf
mit der Konterrevolution die revolutionäre Wachsamkeit zu erhöhen.
In dem Brief des ZK der KPR (Bolschewiki) „Alle zum Kampf gegen
Denikin!" stellt Lenin die Aufgabe, alle Institutionen auf den Krieg umzustellen und das Land in ein einheitliches Kriegslager zur Organisierung
des Sieges über Denikin zu verwandeln.
In dem Dokument „Ergänzung zum Entwurf eines Aufrufs an die deutschen Arbeiter und keine fremde Arbeit ausbeutenden Bauern" weist
Lenin auf das Anwachsen der Sympathien der Werktätigen in der ganzen
Welt für die Sowjetmacht hin and kennzeichnet die Führer der II. Internationale als Verräter am Sozialismus und Mitschuldige an den Verbrechen der Bourgeoisie.
Das Telegramm an den Vorsitzenden des Rats der Volkskommissare
der Ukraine (Ende April 1919) wird im Band zum erstenmal veröffentlicht.
In den „Entwurf des Programms der KPR(B)" sind neue Dokumente
aufgenommen: Die „Erste Skizze eines Programmentwurfs der KPR"
wird unter Einschluß der betreffenden Abschnitte des alten Programms
nach der maschinegeschriebenen Abschrift und den Manuskripten veröffentlicht. In der ersten Skizze des Programmentwurfs wird der Abschnitt
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„Die Hauptaufgaben der Diktatur des Proletariats in Rußland". zum
erstenmal vollständig veröffentlicht. Aufgenommen ist ebenfalls die „Einfügung in den endgültigen Entwurf des Programmpunkts zur nationalen
Frage" und der „Entwurf des Programms der KPR (Bolschewiki)", die
nächstfolgende von Lenin vorgenommene Redaktion der ersten Abschnitte
des Programmentwurfs.

SITZUNG DES PETROGRADER SOWJETS
12. MÄRZ 1919
1

- • ' . - . "

B E R I C H T OBER D I E A U S S E N - U N D I N N E N P O L I T I K
DES RATS DER V O L K S K O M M I S S A R E
Kurzer Zeitungsbericht

(Genosse Lenin w i r d bei s e i n e m E r s c h e i n e n auf
der T r i b ü n e mit stürmischen Ovationen begrüßt.
Alle e r h e b e n sich von den Plätzen.)
Dieser Saal erinnert mich an mein erstes Auftreten im Petrograder Sowjet, in dem damals noch die Menschewiki und Sozialrevolutionäre
herrschten. Wir haben die jüngste Vergangenheit allzu schnell vergessen.
Jetzt aber ruft uns der Verlauf der Revolution in den anderen Ländern
ins Gedächtnis, was wir noch vor kurzem selbst erlebt haben. Wir hatten
angenommen, daß im Westen, wo die Klassengegensätze entsprechend
dem entwickelteren Kapitalismus stärker entwickelt sind, die Revolution
einen etwas anderen Weg als bei uns gehen und die Macht sofort von der
Bourgeoisie auf das Proletariat übergehen werde. Die gegenwärtigen Vorgänge in Deutschland jedoch besagen das Gegenteil. Die deutsche Bourgeoisie, die sich vereinigt hat, um gegen die proletarischen Massen, die
sich erhoben haben, vorzugehen, schöpft ihre Kraft aus der größeren Erfahrung der westlichen Bourgeoisie und führt einen systematischen Kampf
gegen das Proletariat. Den deutschen revolutionären Massen aber man-

19. J. Lenin

gelt es noch an Erfahrung, die sie erst im Prozeß des Kampfes erwerben
werden. Alle erinnern sich der Revolution von 1905, als das russische
Proletariat ohne jede Erfahrung in den Kampf ging. In der jetzigen Revolution aber haben wir die Erfahrungen, die uns die Revolution von 1905
gegeben hat, berücksichtigt und genutzt.
Dann gibt Lenin einen Überblick über die Tätigkeit des Rats der Volkskommissare. Er erinnert an die erste Periode der Revolution, als die Massen noch nicht wußten, was zu tun war, und sie keine genügend autoritativen und starken führenden Zentralstellen besaßen.
Wir wußten sehr gut, sagt Lenin, daß es, um den begonnenen Kampf
erfolgreich zu Ende zu führen, notwendig war, alle ausgebeuteten Massen
und alle werktätigen Elemente des Landes möglichst eng zusammenzuschließen, und darum wurden wir unweigerlich vor die Frage der Organisationsformen gestellt. Wir erinnerten uns ausgezeichnet der Rolle der
Sowjets im Jahre 1905 und erweckten sie zu neuem Leben als die geeignetste Waffe im Kampf um die Vereinigung der Werktätigen, in ihrem
Kampf gegen die Ausbeuter. Vor der Revolution in Deutschland haben
wir stets gesagt, die Sowjets seien die für Rußland passendsten Organe.
Wir konnten damals nicht behaupten, daß sie sich im gleichen Maße auch
für den Westen als passend erweisen würden, aber das Leben hat anderes
gezeigt. Wir sehen, daß die Sowjets im Westen eine immer größere and
größere Popularität gewinnen, für sie wird nicht nur in Europa, sondern
auch in Amerika gekämpft, überall werden Sowjets geschaffen, die früher
oder später die Macht in ihre Hände nehmen werden.
Einen interessanten Augenblick durchlebt jetzt Amerika, wo Sowjets
gegründet werden. Es ist möglich, daß die Bewegung dort nicht auf den
Wegen verlaufen wird, auf denen sie bei uns verläuft, aber wichtig ist,
daß auch dort die sowjetische Organisationsform breite Popularität gewonnen hat. Diese Organisation hat augenblicklich alle anderen Formen
proletarischer Organisationen ersetzt. Die Anarchisten, die Gegner der
Macht überhaupt waren, haben, nachdem sie die sowjetische Form der
Staatsmacht kennengelernt haben, die Sowjetmacht anerkannt. Damit
haben sie von der Theorie des Anarchismus, der jede wie auch immer
geartete Macht negiert, keinen Stein auf dem anderen gelassen. Vor zwei
Jahren stand in den Sowjets die Paktiereridee der Zusammenarbeit mit
der Bourgeoisie in voller Blüte. Es mußte eine gewisse Zeit vergehen, um
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aus dem Bewußtsein der Massen jenen alten Plunder hinausfegen zu können, der sie daran hinderte, sich in dem Geschehen zurechtzufinden. Das
konnte nur erreicht werden durch die praktische Arbeit der Sowjets beim
staatlichen Aufbau des Lebens. Heute befinden sich in der gleichen Lage
auch die deutschen Arbeitermassen, aus deren Bewußtsein der gleiche
Plunder entfernt werden muß, aber dort geht dieser Prozeß in schärferen,
grausameren und blutigeren Formen vor sich als bei uns.
Ich bin etwas von dem mir durch das Präsidium des Petrograder Sowjets gestellten Thema abgekommen, aber das war notwendig.
Die Tätigkeit des Rats der Volkskommissare im vergangenen Jahr können wir nur verstehen, wenn wir die Rolle der Sowjets im Maßstab der
Weltrevolution einschätzen. Häufig lenken uns die alltäglichen Kleinigkeiten der Verwaltung und die beim Aufbau unvermeidlichen Einzelheiten ab und lassen uns die große Sache der Weltrevolution vergessen.
Nur wenn wir die Rolle der Sowjets im Weltmaßstab einschätzen, werden
wir uns in den Kleinigkeiten unseres inneren Lebens zurechtfinden und sie
rechtzeitig regem können. Die prominenten Revisoren aus Bern1 sprechen
von uns als von Anhängern der Taktik der Gewalt, dabei aber verschließen sie völlig die Augen davor, was bei ihnen die Bourgeoisie treibt, die
ausschließlich mit der Gewalt regiert
Bevor wir zur sowjetischen Form der Verwaltung übergegangen sind,
haben wir einige Monate durchlebt, in denen die Masse sich auf die neue,
noch nie gesehene Form der Staatsverwaltung vorbereitete. Wir verschlissen die Kerenskiregierung bis auf das letzte Fädchen, wir zwangen
die Provisorische Regierung, das Minister-Karussell nach rechts und nach
links, nach oben und nach unten durchzuspielen, was den Massen endgültig bewies, daß die bürgerlich-paktiererische Clique, die damals die Macht
beanspruchte, unfähig war, das Land zu verwalten - und erst danach
nahmen wir die Macht in unsere Hände..
Viel komplizierter steht es um die Sache im Weltmaßstab. In diesem
Fall ist die revolutionäre Gewalt allein wenig, und der revolutionären Gewalt muß die gleiche Vorbereitungsarbeit wie bei uns voraufgehen, aber
sie wird natürlich etwas länger dauern. Seinerzeit hat der Brester Frieden
viel Staub aufgewirbelt, und gewisse Herren wollten diesen Schritt der
Sowjetmacht für ihre demagogischen Ziele ausnutzen, indem sie ihn paktiererisch nannten. Aber wenn man das Paktierertum nennt, dann muß
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man zu dem Schluß kommen, es wäre auch ein Paktieren mit dem Zaren
gewesen, als wir in die Reichsduma gingen, um sie von innen her zu
sprengen. Wir schlössen den Brester Frieden in der Erwartung, daß in
Deutschland die notwendigen inneren Voraussetzungen eintreten würden,
die dann zum Sturz Wilhelms geführt haben, und das zeigt, wie richtig
unser Schritt berechnet war.
..;.-.
In den Ländern der Entente ist augenblicklich ein Erwachen der Massen
zu beobachten, das aufzuhalten ihre Regierungen auf jede Weise bemüht
sind. Zu diesem Zweck sucht man alles Sinnen und Trachten der politisch
noch nicht bewußten Massen in die Richtung des „Patriotismus" zu lenken. Man füttert die Massen mit Versprechungen und verlockt sie mit den
Vorteilen eines siegreichen Friedens, man verspricht ihnen unzählige Vorteile nach Abschluß des Friedens. Man nährt sie mit Illusionen. Aber inwieweit die Rechnung auf eine Verwirklichung dieser Illusionenrichtigist,
läßt sich aus einer Unterhaltung schließen, die ich unlängst mit einem
Amerikaner hatte, einem nüchtern und geschäftlich eingestellten Kaufmann, dem unsere Interessen fremd sind. Die Lage. Frankreichs charakterisiert er folgendermaßen: Die französische Regierung verspricht den Massen goldene Berge, die man von den Deutschen erhalten werde, aber die
Deutschen müßten etwas haben, womit sie bezahlen körinten, von einem
Schuldner jedoch, der gar nichts hat, ist auch nichts zu erhalten, und alle
diese auf dem Abschluß eines vorteilhaften Friedens mit Deutschland beruhenden Illusionen werden zusammenbrechen, denn der abgeschlossene
Frieden wird ein Frieden des Zusammenbruchs sein. Das fühlen sogar die
Gegner der Revolution, die keinen anderen Ausweg aus der entstandenen
Lage finden als den Sturz des Kapitalismus. Charakteristisch ist heute in
dieser Beziehung die Stimmung der äußerst feinfühligen und hellhörigen
Pariser Menge. Während sie heute demjenigen, der gegen die Bolschewiki
spricht, nicht gestattet, den Mund aufzumachen, hörte sie vor einem halben Jahr auf die, die auf jede Art und Weise über die Bolschewiki herzogen. Die Bourgeoisie hat uns einen großen Dienst bei der Propagierung
Tinserer Ideen erwiesen. Mit ihren Angriffen hat sie die Massen dazu
gebracht,-nachzudenken und Schlußfolgerungen zu ziehen, so daß die impulsiv urteilenden Massen von Paris zu dem Schluß kamen: da die Bourgeoisie die Bolschewiki so sehr haßt, so verstehen diese es also, gegen die
Bourgeoisie zu kämpfen. Die Entente hat heute ihre Aufmerksamkeit auf
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uns gerichtet, sie will aus unserer Tasche die ihr präsentierten Rechnungen
bezahlen. Wir haben mit einem starken Feind zu rechnen, der uns in militärischer Hinsicht überlegen ist, aber das nicht für lange: die Enttäuschung
über den Sieg wird kommen, und das Resultat wird das völlige Fiasko
aller Kombinationen der „Alliierten" sein, wenn sie sich nicht schon vorher untereinander prügeln werden. Augenblicklich leiden alle Länder
Hunger, und keine Siege werden ihn beseitigen helfen. Wir stehen vor
komplizierten Aufgaben, die uns die Außenpolitik gestellt hat. In diesem
Fall besitzen wir die Erfahrungen des Brester Friedens - des wesentlichsten Schrittes der Außenpolitik des Rats der Volkskommissare. Der Brester
Frieden wurde mit einem starken Feind geschlossen, der uns in militärischer Hinsicht überlegen war, und das rief Meinungsverschiedenheiten
sogar in unserer Mitte hervor, aber das mußte der erste Schritt des von
allen Seiten von imperialistischen Räubern umstellten proletarischen
Staates sein. Der Brester Frieden hat unseren starken und mächtigen Feind
ausgehöhlt. In allerkürzester Zeit ist Deutschland, das uns räuberische
Bedingungen aufgezwungen hatte, zusammengebrochen, was auch in den
anderen Ländern zu erwarten ist, um so mehr als überall die Zersetzung
der Armeen zu beobachten ist.
•:
Man muß sich jene Zeit ins Gedächtnis rufen, als die Zersetzung unserer Armee mit der Ungeduld der Russen erklärt wurde, aber wie sich
herausgestellt hat, ist das das Los aller Länder, die den Weg der Revolution betreten. Der offensichtliche Raub, mit dem sich augenblicklich die
„demokratischen" Regierungen in Paris beschäftigen, öffnet den Massen
die Augen, um so mehr als ihre Differenzen bei der Teilung der Beute, die
häufig in ernsten Streit übergehen, aufgehört haben, ein Geheimnis zu
sein.2 Bei allen ungünstigen Bedingungen, unter denen Sowjetrußland
leben muß, haben wir ein Plus, das auch von der bürgerlichen Zeitung
„The Times"3 hervorgehoben wird. In einem Artikel ihres militärischen
Beobachters vermerkt sie die sich schnell entwickelnde Zersetzung in den
Heerenaller Länder, die in Rußland unbekannt ist. Nur in Rußland zersetzt sich, nach den Worten der „Times", die Armee nicht, sondern wird
aufgebaut. Das ist einer der wesentlichen Teile unseres Aufbaus im
vergangenen Jahr. Von allen Seiten von Feinden umgeben, verteidigen wir
uns, erobern wir jeden Fußbreit Sowjetrußlands zurück, und jeder Monat
unseres Kampfes bringt uns der Weltrevolution immer näher und näher.

W. 3. £enin
In der ganzen Welt haben wir als die ersten die Macht ergriffen, und heute
regieren bei uns die Sowjets der Werktätigen. Ob wir die Macht zu halten
verstehen werden? Wenn nicht, dann war die Eroberung der Macht historisch unrechtmäßig. Aber schon jetzt können wir stolz darauf sein, daß
wir diese Prüfung bestanden und ungeachtet der zahllosen Leiden die
Macht der Werktätigen behauptet haben.
Im weiteren geht Lenin auf die Frage der Spezialisten ein.
Einige unserer Genossen, sagt Lenin, sind aufgebracht darüber, daß ah
der Spitze der Roten Armee Zarendiener und die alten Offiziere stehen.
Natürlich erlangt diese Frage bei der Organisierung der Roten Armee
besondere Bedeutung, und die richtige Stellung dieser Frage entscheidet
über den Erfolg der Organisierung der Armee. Die Frage der Spezialisten
muß umfassender gestellt werden. Wir müssen sie auf allen Gebieten des
Aafbaus verwenden, wo wir mit unseren eigenen Kräften nicht zurechtkommen, da wir naturgemäß nicht über die Erfahrung und die wissenschaftliche Ausbildung der alten bürgerlichen Spezialisten verfügen. Wir
sind keine Utopisten, die glauben, der Aufbau eines sozialistischen Rußlands könne mit irgendwelchen neuen Menschen durchgeführt werden,
wir bedienen uns des Materials, das uns die alte kapitalistische Welt hinterlassen hat. Wir versetzen die alten Menschen in neue Verhältnisse, umgeben sie mit der nötigen Kontrolle, unterstellen sie der wachsamen Aufsicht des Proletariats und bringen sie dazu, die Arbeit zu tun, die wir
brauchen. Nur so kann man aufbauen. Wenn man es nicht fertigbringt,
das Gebäude aus dem uns von der bürgerlichen Welt hinterlassenen
Material aufzubauen, dann wird man es überhaupt nicht aufbauen, und
man ist kein Kommunist, sondern ein bloßer Phrasendrescher. Für den
sozialistischen Aufbau müssen Wissenschaft, Technik und überhaupt alles,
was uns das kapitalistische Rußland hinterlassen hat, restlos ausgenutzt
werden. Natürlich werden wir dabei auf große Schwierigkeiten stoßen.
Fehler sind unvermeidlich/überall gibt es Überläufer und böswillige Saboteure. Hier bedurfte es vor allem der Gewalt Aber danach müssen wir
das moralische Gewicht des Proletariats, die starke Organisation und
Disziplin in die Waagschale werfen. Es besteht absolut kein Grund, die
uns nützlichen Spezialisten davonzujagen. Aber man muß ihnen bestimmte
Grenzen ziehen, die dem Proletariat die Möglichkeit geben, sie zu kontrollieren. Man muß sie arbeiten lassen, sie aber zugleich sorgfältig über-
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wachen, indem man sie Kommissaren unterstellt und ihre konterrevolutionären Absichten durchkreuzt. Gleichzeitig muß man von ihnen lernen.
Bei alledem: nicht das geringste politische Zugeständnis an diese Herrschaften, doch Ausnutzung ihrer Arbeit, wo immer nur möglich. Zum
Teil haben wir das schon erreicht. Von der Niederhaltung der Kapitalisten
sind wir dazu übergegangen, sie auszunutzen, und das ist wohl unsere
wichtigste Errungenschaft in diesem Jahr des inneren Aufbaus.
Eine der ernstesten Fragen unseres kulturellen Aufbaus ist die Frage
des Dorfes. Die Sowjetmacht setzt die weitestgehende Unterstützung der
Werktätigen voraus. Darauf lief unsere gesamte Politik gegenüber dem
Dorf während dieser ganzen Zeit hinaus. Es war notwendig, die städtischen Proletarier mit der Dorfarmut zu verbinden, und wir haben das
getan. Jetzt ist durch Tausende von unsichtbaren Fäden die engste Verbindung hergestellt worden. Wie überall, stoßen wir auch hier auf große
Schwierigkeiten, denn die Bauern sind daran gewöhnt, sich als selbständige
Landwirte zu fühlen. Sie sind gewöhnt, ihr Getreide frei zu verkaufen,
und jeder Bauer hielt das für sein unverrückbares Recht. Jetzt muß eine
kolossale Arbeit geleistet werden, um sie endgültig zu überzeugen, daß
man mit der Zerrüttung, die uns der Krieg hinterlassen hat, nur durch
die kommunistische Organisierung der Wirtschaft fertig werden kann.
Hier darf man schon nicht mehr durch Gewalt, sondern nur durch Überzeugung wirken. Natürlich haben wir auch unter der Bauernschaft offene
Feinde - die Kulaken. Aber die Dorfarmut und die an sie angrenzenden
Mittelbauern sind in ihrer Masse für uns. Gegen die Kulaken jedoch als
unsere erklärten Feinde haben wir nur eine Waffe, das ist die Gewalt.
Als wir begannen, unsere Ernährungspolitik in die Tat umzusetzen, nach
dem Prinzip, die Überschüsse den Hungernden zukommen zu lassen,
fanden sich Leute, die anfingen, dem Bauern zuzuschreien: „Man plündert dich aus!" Das sind erklärte Feinde der Bauern, der Arbeiter und des
Kommunismus, in menschewistische, linkssozialrevolutionäre oder irgendwelche andere Narrenkostüme verkleidet, und mit ihnen werden wir auch
künftig genauso verfahren, wie wir bislang verfahren sind.
„Sewernaja Xommuna"
(Xommune des Nordens) Nr. 58,
!4.!Märzi9l9.
2 Lenin, Werke, Bd. 29

"Nadh dem 7ext der
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1
ANTWORT AUF SCHRIFTLICHE ANFRAGEN

Genossen! Ich will jetzt auf die Anfragen antworten, von denen zwei
nicht ganz klar sind. In einer von ihnen sind allerdings, wie es scheint,
zwei Grundgedanken enthalten. Erstens ist der Fragesteller mit den Bolschewiki unzufrieden, die angeblich zu weit gegangen sind, und er sympathisiert mit den Menschewiki, weil sie für die Allmählichkeit eintreten.
Zweitens wirft er die Frage der Bauernaufstände auf.
Was die erste Frage anbelangt, so muß ich sagen, daß man, wenn man
eine solche Beschuldigung gegen die Bolsdiewiki erhebt, auch sagen mußte,
worin sie zu weit gegangen sind und wieso Allmählichkeit gut ist. Das
Grundlegende, was uns von den Menschewiki trennte, war, daß wir auf
der Übergabe der gesamten Macht an die Sowjets bestanden, wobei wir
so weit gegangen sind, daß wir sie im Oktober des vorigen Jahres ergriffen haben. Die Menschewiki aber forderten AUmählichkeit, wünschten
diese Machtübergabe nicht. So schrieb beispielsweise der bekannte, mit
den Menschewiki sympathisierende Sozialist Kautsky im August 1918 in
einer Broschüre, daß die Bolschewiki die Macht nicht hätten ergreifen
dürfen, da sie sie nicht behaupten könnten, zugrunde gehen und damit
die ganze Partei vernichten würden. Ich denke, daß diese Ansicht durch
den Verlauf der Ereignisse widerlegt worden ist, so daß es nicht lohnt, auf
sie einzugehen, besonders, wenn keine klaren Einwände vorgebracht werden. In Deutschland bestand Kautsky auf Demokratie, auf der Konstituante. Man darf den Sowjets nicht die Macht geben - das sagten die hiesigen und die deutschen Menschewiki. In Deutschland ist die Nationalversammlung zusammengetreten, und dort kam es im Januar und im
März zu einer Reihe gewaltiger Arbeiteraufstände, zum Bürgerkrieg, so
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daß die deutschen Menschewiki mit Hilferding an der Spitze in ihren
jüngsten Artikeln vorschlugen, die Nationalversammlung und die Räte
sollten sich in der Weise vereinen, daß dem Zentralrat der Räte das Recht
gegeben wird, gegen Beschlüsse der Nationalversammlung Einspruch zu
erheben und zur Entscheidung der Frage eine allgemeine Volksabstimmung herbeizuführen. Das zeigt, wie die deutschen Menschewiki, und
selbst die besten unter ihnen, völlig durcheinandergeraten sind. Die Konstituante mit den Sowjets vereinen, die Diktatur der Bourgeoisie mit der
Diktatur des Proletariats vereinen - diese Idee verdient nur Spott.
Was die Bauernaufstände betrifft, so wurde hier eine Frage zu diesem
Thema gestellt. Natürlich erlebten wir eine Reihe von Kulakenaufständen
und erleben sie auch jetzt noch. Im Sommer des vergangenen Jahres ist es
zu einer ganzen Serie von Kulakenaufständen gekommen. Der Kulak ist
unser unversöhnlicher Feind. Und hier kann man auf nichts anderes
hoffen als darauf, ihn niederzuhalten. Mit dem Mittelbauern ist es eine
andere Sache, das ist nicht unser Feind. Daß es in Rußland Bauernaufstände gegeben habe, die eine beträchtliche Zahl von Bauern und nicht
Kulaken erfaßt hätten, ist unrichtig. Den Kulaken schließt sich ein einzelnes Dorf, ein einzelner Amtsbezirk an, aber Bauernaufstände, die alle
Bauern in Rußland erfaßt hätten, hat es unter der Sowjetmacht nicht gegeben. Es hat Kulakenaufstände gegeben, und es wird sie geben unter
einer Regierung, die verlangt, daß alle Getreideüberschüsse zu festen
Preisen an die Hungernden abgegeben werden. Solche Aufstände sind
unvermeidlich, weil der Kulak, der einen großen Getreidevorrat hat, ihn
für einige hundert Rubel je Pud verkaufen kann, und wir wissen alle, zu
welchen Preisen der Hamsterer verkauft. Wenn man den Kulaken eine
solche Freiheit gibt, dann wird der Reiche, der geheime Vorräte an Papiergeld, an Kerenskirubeln besitzt, satt sein, während die Mehrheit, die nichts
versteckt hält, hungern wird. Wir verschließen darum die Augen nicht
davor, daß Aufstände der Kulaken gegen die Sowjetmacht unvermeidlich
sind. Als die Macht der Kapitalisten existierte, waren Aufstände der Arbeiter gegen sie und der Bauern gegen die Gutsbesitzer unvermeidlich.
Wenn der Gutsbesitzer und der Kapitalist bezwungen sind, werden Aufstände der Kulaken immer seltener werden. Man muß wählen. Wenn
aber jemand will, daß alles ohne jeden Aufstand abginge und daß die
Reichen auf dem Präsentierteller ein Liebesgeständnis und das Verspre-
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dien anböten, alle Überschüsse friedfertig abzuliefern, dann, glaube ich,
werden wir einen solchen Menschen nicht ernst nehmen.
Die andere unklare Anfrage hat folgenden Inhalt: Was ist zu tun, wenn
durch die Parole der Sozialrevolutionäre irregeführte Arbeiter aus Gründen der Ernährungslage nicht arbeiten, streiken und sich gegen die Sowjetmacht wenden. Natürlich kann man nicht darauf rechnen, daß alle Arbeiter
bis auf den letzten für die Sowjetmacht sind. Als es in Paris im Jahre 1871
zum Aufstand der Pariser Arbeiter kam, kämpfte eine nicht geringe Zahl
von Arbeitern anderer Städte gegen sie in den Truppen der Weißgardisten
und half, die Pariser Arbeiter niederzuschlagen. Das hinderte die klassenbewußten Sozialisten nicht, zu behaupten, die Pariser Kommunarden
repräsentierten das ganze Proletariat, d. h. alles, was zum Besten und
Ehrlichen gehört, während in den Truppen der Weißgardisten die rückständigen Schichten der Arbeiter waren. Auch bei uns gibt es nichtklassenbewußte, rückständige Arbeiter, die bislang die Sowjetmacht nicht begriffen haben; wir sind bestrebt, sie aufzuklären. Für ständige Massenvertretungen der Arbeiter hat keine Regierung so viel getan wie die
Sowjets, die jedem Vertreter eines Betriebes einen Platz in einer staatlichen Einrichtung geben. Wir ziehen nach Möglichkeit die Arbeiter heran,
damit sie selber die Politik des Staates machen; unter dem Kapitalismus
und selbst in den Republiken hat man die Arbeiter ferngehalten, die
Sowjetmacht jedoch zieht mit allen Kräften die Arbeiter heran, aber noch
ziemlich lange werden einige zum alten hinneigen.
In Ihrer Mitte gibt es nur wenige, vielleicht überhaupt nur ganz Vereinzelte, die sich an die Leibeigenschaft erinnern; daran können sich allein
die Alten erinnern, aber immerhin werden sich Leute finden, die noch
wissen, was vor 30-40 Jahren war. Wer auf dem Lande gelebt hat, der
weiß, daß man vor etwa 30 Jahren im Dorf nicht wenig alte Leute finden
konnte, die sagten: „Unter der Leibeigenschaft war es besser, es herrschte
mehr Ordnung, die Sitten waren strenger, und die Weiber wurden nicht
so fein angezogen." Liest man jetzt einmal Uspenski, dem wir als einem
der besten Schriftsteller, die das Bauernleben geschildert haben, ein Denkmal setzen, so kann man Schilderungen aus den achtziger und neunziger
Jahren finden, wie rechtschaffene alte Bäuerlein, ja manchmal sogar einfach ältere Leute aufrichtig erklärten, unter der Leibeigenschaft sei es
besser gewesen. Wenn man die alten gesellschaftlichen Verhältnisse be-
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seitigt, kann man sie nicht mit einem Schlage aus dem Bewußtsein aller
Menschen tilgen, es bleiben immer noch einige, die es zum alten zieht.
Einige Arbeiter, wie beispielsweise die Buchdrucker, sagen, unter dem
Kapitalismus war es gut, es gab viele Zeitungen, jetzt aber gibt es wenige,
damals habe ich anständig verdient, und ich will keinen Sozialismus.
Solche Industriezweige, die von den reichen Klassen abhängig waren oder
auf der Produktion von Luxusgegenständen basierten, gab es nicht wenig.
Nicht wenige Arbeiter in den Großstädten lebten unter dem Kapitalismus
davon, daß sie Luxusgegenstände produzierten. In der Sowjetrepublik
müssen wir diese Arbeiter zeitweise ohne Arbeit lassen. Wir sagen: „Befassen Sie sich mit einer anderen nützlichen Arbeit." Er sagt: „Ich hatte
eine feine Arbeit, ich war Juwelier, das war eine saubere Arbeit, ich
arbeitete für gute Herren, jetzt aber ist das Pack gekommen, hat die
guten Herren verjagt, ich will zurück zum Kapitalismus." Solche Leute
werden predigen, man müsse zurück zum Kapitalismus, oder, wie die
Menschewiki sagen, man müsse vorwärts schreiten zu einem gesunden
Kapitalismus, zu einer gesunden Demokratie. Es werden sich einige hundert Arbeiter finden, die da sagen werden-. „Wir lebten gut unter einem
gesunden Kapitalismus." Diese Leute, die unter dem Kapitalismus gut
lebten, waren eine verschwindende Minderheit, wir aber verteidigen die
Interessen der Mehrheit, der es unter dem Kapitalismus schlecht erging.
( B e i f a l l . ) Der gesunde Kapitalismus hat in den freiesten Ländern zum
Weltgemetzel geführt. Einen gesunden Kapitalismus kann es nicht geben,
aber es gibt den Kapitalismus, der in der freiesten Republik, wie der
amerikanischen, einer kultivierten, reichen, technisch führenden Republik . . . dieser demokratische Kapitalismus, dieser allerrepublikanischste
Kapitalismus, er hat zu dem rasendsten Weltgemetzel um der Ausplünderung der ganzen Welt willen geführt. Unter 15 Millionen Arbeitern werden Sie im ganzen Lande einige tausend finden, die unter dem Kapitalismus herrlich gelebt haben. In den reichen Ländern gibt es solcher Arbeiter
mehr, weil sie für eine beträchtlichere Zahl von Millionären oder Milliardären gearbeitet haben. Sie bedienten diese Häuflein und erhielten von
ihnen einen besonders hohen Lohn. Wenn Sie die Hunderte englischen
Millionäre nehmen, so verdienten sie Milliarden, weil sie Indien und eine
ganze Reihe von Kolonien ausplünderten. Es machte ihnen nichts aus,
zehn- bis zwanzigtausend Arbeitern ein Almosen hinzuwerfen, ihnen
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einen doppelten oder noch höheren Arbeitslohn zu zahlen, damit diese
speziell für sie gut arbeiteten. Ich habe irgendwann einmal eine Erzählung
gelesen über die Erinnerungen eines amerikanischen Friseurs, dem ein
Milliardär täglich einen Dollar für das Rasieren bezahlte. Und dieser
Friseur schrieb ein ganzes Buch, worin er ein Loblied anstimmte auf den
Milliardär und sein wunderbares Leben. Für den einstündigen Besuch am
Morgen bei Seiner Finanzmajestät erhielt er einen Dollar pro Tag, war
zufrieden und wollte nichts anderes als den Kapitalismus. Vor einem
solchen Argument muß man auf der Hut sein. Die gewaltige Mehrheit
der Arbeiter war nicht in einer solchen Lage. Wir Kommunisten der ganzen Welt verteidigen die Interessen der gewaltigen Mehrheit der Werktätigen, eine verschwindende Minderheit der Werktätigen aber wurde von
den Kapitalisten für einen hohen Lohn gekauft, und sie machten aus ihnen
treue Diener des Kapitals. Genauso gab es unter der Leibeigenschaft
Leute, Bauern, die den Gutsbesitzern sagten: „Wir sind Ihre Sklaven" (das
war nach der Befreiung), „wir verlassen Sie nicht." Gab es derer viele?
Eine verschwindende Zahl. Konnte man unter Berufung auf sie den Kampf
gegen die Leibeigenschaft ablehnen? Natürlich durfte man das nidit. So
darf man auch heute nicht unter Berufung auf eine Minderheit von Arbeitern, die an den bürgerlichen Zeitungen, an der Produktion von Luxusgegenständen, an der persönlichen Bedienung der Milliardäre glänzend
verdient hat, den Kommunismus widerlegen wollen.
Jetzt will ich zu den Fragen übergehen, die klar dargelegt worden sind;
erstens zur Frage der Konzessionen im allgemeinen und der Großen
Nordbahn4 im besonderen. Man sagt, das bedeute, den Volksreichtum
den Räubern zur Ausplünderung zu überlassen. Darauf möchte ich antworten, daß diese Frage in beträchtlichem Zusammenhang steht mit den
bürgerlichen Spezialisten und mit der Frage des Weltimperialismus. Können wir augenblicklich den Weltimperialismus bezwingen? Könnten wir
das, so wären wir verpflichtet, es zu tun, aber Sie wissen, daß wir es gegenwärtig nicht können, so wie wir im März 1917 Kerenski nicht stürzen
konnten; wir mußten die Entwicklung der Sowjetorganisationeri abwarten, daran arbeiten, durften uns aber nicht unverzüglich gegen Kerenski
erheben. Genauso ist es auch jetzt. Ist ein Angriffskrieg gegen den Weltimperialismus möglich? Natürlich nicht. Wenn wir stärker wären, morgen
viel Getreide erhielten, die technischen Einrichtungen usw. besäßen, wür-
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den wir den Scheidemännern nicht gestatten, die Spartakusleute niederzumachen, sondern würden sie stürzen. Aber gegenwärtig ist das eine
unangebrachte Phantasie, den Weltimperialismus stürzen kann gegenwärtig unser Land allein nicht, solange die anderen Länder sich in einer
Periode befinden, in der es keine Sowjetmehrheit gibt, in der in vielen
Ländern Sowjets eben erst zu entstehen beginnen, und darum müssen wir
den Imperialisten Zugeständnisse machen. Wir können gegenwärtig keine
Eisenbahnen in großem Maßstab bauen, ja, gebe Gott, daß wir mit den
vorhandenen zurechtkommen. Bei uns reicht das Getreide nicht, es mangelt an Brennstoffen, an Lokomotiven, bei uns liegen einige Millionen Pud
Getreide an der Eisenbahnlinie Wolga-Bugulma, und wir können es nicht
abtransportieren. Wir haben dieser Tage im Rat der Volkskommissare
beschlossen, Bevollmächtigte mit weitgehenden Rechten zu entsenden, um
den Abtransport dieses Getreides in die Wege zu leiten. In Petrograd und
Moskau hungert das Volk, während dort Millionen Pud Getreide aufgeschüttet sind, und wir können es nicht abtransportieren, weil es an
Lokomotiven und Brennstoffen fehlt. Und wir sagen, es ist besser, den
ausländischen Kapitalisten einen Tribut zu zahlen, aber Eisenbahnen zu
bauen. An diesem Tribut werden wir nicht zugrunde gehen, aber wenn
wir mit dem Eisenbahnverkehr nicht zurechtkommen, dann können wir
zugrunde gehen, weil das Volk hungert; wie widerstandsfähig der russische
Arbeiter auch sein mag, die Widerstandsfähigkeit hat Grenzen. Darum
ist es unsere Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen zur Verbesserung des
Eisenbahnverkehrs, und sei es um den Preis eines Tributs an den Kapitalismus. Das mag gut oder schlecht sein, aber vorläufig haben wir keine
andere Wahl. Solange wir den Weltkapitalismus nicht endgültig gestürzt
haben, werden wir dadurch, daß wir einen Tribut zahlen, die Sowjetmacht
nicht zugrunde richten. Wir haben den deutschen Imperialisten Gold gezahlt, auf Grund der Bedingungen des Brester Friedens waren wir dazu
verpflichtet, jetzt nehmen ihnen die Länder der Entente dieses Gold weg der siegreiche Räuber nimmt es dem besiegten Räuber weg. Wir sagen
heute, solange die Weltbewegung des Proletariats nicht zum Siege führt,
werden wir entweder kämpfen oder uns von diesen Räubern durch einen
Tribut loskaufen, und darin sehen wir nichts Schlimmes. Während wir
uns von den deutschen Räubern loskauften, wir haben ihnen einige hundert Millionen gegeben, während dieser Zeit haben wir unsere Rote
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Armee gefestigt, und die deutschen Räuber haben heute nichts behalten.
So wird es auch den anderen imperialistischen Räubern ergehen. (Beifall.)
Weiter schreibt ein Genosse, man habe ihn für vier Tage eingesperrt,
weil er gegen die Ruinierung der Mittelbauern sei, er fragt, was denn der
Mittelbauer sei, und verweist auf eine Reihe von Bauernaufständen.
Natürlich, wenn man den Genossen festgenommen hat, weil er gegen die
Ruinierung der Mittelbauern protestiert hat, so war das falsch, und danach zu urteilen, daß man ihn bald freiließ, nehme ich an, daß irgend
jemand - der ihn festgenommen hat oder ein anderer Vertreter der
Sowjetmacht - erkannte, die Festnahme sei falsch gewesen. Ich will nunmehr über den Mittelbauern sprechen. Er unterscheidet sich von dem
Kulaken dadurch, daß er keine fremde Arbeit ausbeutet. Der Kulak raubt
fremdes Geld, fremde Arbeit. Arme Bauern, Halbproletarier - das sind
diejenigen, die selber der Ausbeutung unterliegen; ein Mittelbauer aber
ist, wer andere nicht ausbeutet, wer von seiner Wirtschaft lebt, wem das
Getreide annähernd reicht, wer nicht als Kulak auftritt, aber auch nicht zu
den Armen gehört. Solche Bauern schwanken zwischen uns und den
Kulaken. Eine geringe Zahl von ihnen kann, wenn sie Glück hat, zu
Kulaken werden, und es zieht sie zu den Kulaken, aber die Mehrheit
kann es nicht bis zum Kulaken bringen. Und wenn die Sozialisten und
Kommunisten verständig mit dem Mittelbauern zu reden verstehen, dann
werden sie ihm beweisen, daß die Sowjetmacht vorteilhafter ist als jede
andere Macht, denn eine andere Macht unterjocht und bedrückt den
Mittelbauern. Aber der Mittelbauer schwankt. Heute ist er für uns, morgen für eine andere Macht; ein Teil ist für uns, ein Teil für die Bourgeoisie. Und in dem Programm, das wir in einigen Tagen annehmen werden,
sind wir gegen jede Gewalt in bezug auf den Mittelbauern. Das erklärt
unsere Partei. Wenn Verhaftungen vorkommen, dann verurteilen wir sie
und werden das korrigieren. In bezug auf den Kulaken sind wir für Gewalt, in bezug auf den Mittelbauern sind wir gegen Gewalt. Ihm sagen
wir: Wenn du dich auf die Seite der Sowjetmacht stellst - wir wollen dich
nicht mit Gewalt in die Kommune überführen, wir haben die Bauern
niemals mit Gewalt in die Kommunen getrieben, und ein solches Dekret
gibt es nicht. Wenn das draußen im Lande vorkommt, so ist das ein Mißbrauch, für den wir die verantwortlichen Personen absetzen und dem Ge-
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rieht übergeben. Das ist eine wichtige Frage. Der Mittelbauer steht zwischen zwei Lagern. Aber, Genossen, unsere Politik ist hier völlig klar:
wir sind gegen Gewalt gegenüber den Mittelbauern, wir sind für ein
Übereinkommen mit ihnen, für Zugeständnisse. Auf langsamem Wege
kann und wird der Mittelbauer zum Kommunismus kommen. In der
freiesten kapitalistischen Republik bedroht den Mittelbauer das Kapital,
das ihn so oder anders bedrückt und unterjocht.
Weiter fragt man nach meiner Meinung über die Baltische Flotte. Ich
habe mich mit der Frage der Baltischen Flotte nicht näher befaßt und kann
augenblicklich keine Antwort geben, vielleicht ist sie durch das Auftreten
des Genossen von der Flotte erschöpft.
Dann gilt eine Frage der Tatsache, daß draußen im Lande viel Schimmel, Bürokratismus und Moos gedeihen, wogegen man kämpfen müsse.
Das ist völlig richtig. Als die Oktoberrevolution die alten Bürokraten
stürzte, konnte sie das tun, weil sie die Sowjets geschaffen hatte. Die alten
Richter verjagte sie und machte das Gericht zu einem Volksgericht. Aber
ein Gericht konnte man leichter schaffen, dafür bedurfte es nicht der
Kenntnis der alten Gesetze, man brauchte sich nur vom Gefühl der Gerechtigkeit leiten zu lassen. In den Gerichten war der Bürokratismus leicht
zu liquidieren. Auf den anderen Gebieten war das weitaus schwieriger.
Wir verjagten die alten Bürokraten, aber sie sind wiedergekommen, sie
nennen sich „Kammunisten", wenn sie Kommunist nicht sagen können,
sie hängen sich ein rotes Bändchen an und drängen sich auf die warmen
Plätzchen. Was ist da zu machen? Immer und immer wieder gegen diesen
Unrat ankämpfen, immer wieder, wenn dieser Unrat eingedrungen ist,
mit Hilfe von kommunistischen Arbeitern, mit Hilfe von Bauern, die
man nicht erst seit gestern kennt, säubern, davonjagen, überwachen und
untersuchen. Dann gab es hier noch ein anderes Problem - eine Anfrage,
in der es heißt, den Parteimitgliedern den Vorzug zu geben sei von Übel,
weil sich dann Gauner anbiedern. Dagegen, Genossen, kämpfen wir und
werden wir kämpfen; gegenwärtig haben wir beschlossen, zum Parteitag
keine Delegierten zuzulassen, die nicht mindestens ein Jahr in der Partei
sind, und solche Maßnahmen werden wir auch weiterhin ergreifen. Wenn
die Partei an der Macht ist, dann sind wir anfangs gezwungen, den Parteimitgliedern den Vorzug zu geben - nehmen wir an, es kommen zwei
Mann, einer zieht das Parteibuch heraus und sagt, er sei Kommunist, der
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andere aber hat kein Parteibuch, und man kennt beide nicht, so ist es
natürlich, daß man dem Genossen mit dem Parteibuch den Vorzug gibt.
Wie soll man unterscheiden, ob ein Mann wirklich aus Überzeugung in
der Partei ist oder aber sich angebiedert hat? Man muß in das Parteibuch
das Datum des Eintritts in die Partei eintragen, man darf kein Parteibuch
aushändigen, solange der Mann nicht eine Probezeit bestanden, eine gewisse Schule durchlaufen hat usw.
Dann gibt es eine Anfrage in bezug auf die Revolutionssteuer5 - daß
sie schwer auf dem Mittelbauern laste. Hierzu hat eine besondere Sitzung
stattgefunden, es gab viele Beschwerden, und um sie zu überprüfen, wurde
folgendes getan: Wir haben eine Statistische Zentralverwaltung, in der
die besten Spezialisten Rußlands auf dem Gebiet der Statistik arbeiten,
die Mehrheit dieser Spezialisten sind rechte Sozialrevolutionäre, Menschewiki und sogar Kadetten; Kommunisten, Bolschewiki gibt es dort
wenig - sie befaßten sich mehr mit dem Kampf gegen den Zarismus als
mit praktischen Berufen. Diese Spezialisten arbeiten - soweit ich das beobachten konnte - zufriedenstellend, was natürlich nicht heißt, daß man
nicht gegen einzelne Personen vorgehen müsse. Wir stellten die Aufgabe,
in einigen Amtsbezirken Stichproben zu machen, um festzustellen, wie
die Bauern die Revolutionssteuer aufgeteilt haben. Beschwerden gab es
sehr viel; natürlich, wenn man sich vorstellt, daß tausend Beschwerden
aus ganz Rußland eingehen, dann ist das für ganz Rußland sehr wenig wenn auf einige Millionen Höfe tausend Beschwerden kommen, dann ist
das eine Lappalie; wenn ins Zentralexekutivkomitee täglich drei Mann
kommen, so sind das im Monat 90 Beschwerden, und es entsteht der Eindruck, daß wir in Beschwerden ertrinken. Zur Überprüfung beschlossen
wir, in einigen Amtsbezirken eine Untersuchung durchzuführen; und so
erhielten wir eine exakte Antwort in dem Bericht von Popow, der in einer
Sitzung des Zentralexekutivkomitees im Beisein von Arbeitern wiederholt
wurde. Dieser Bericht hat gezeigt, daß in den meisten Fällen die Bauern
die Steuer gerecht verteilen. Die Sowjetmacht fordert, daß die armen
Bauern gar nichts zahlen, die Mittelbauern mäßig und die reichen viel;
natürlich ist es unmöglich, exakt zu bestimmen, wer reich und wer arm ist,
Fehler kommen vor, aber meistens verteilen die Bauern die Steuer richtig.
Und so muß es sein. ( B e i f a l l . ) Natürlich hat es Fehler gegeben. Aber
da beschwerte sich beispielsweise ein kleiner Eisenbahnangestellter, das
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Hauskomitee habe ihn ungerecht besteuert. Er wandte sich deswegen an
die Sowjetmacht. Da sagte man: Macht eine Haussuchung bei ihm, er
spekuliert. Man fand bei ihm einige Säcke mit Millionen von Kerenskirubeln. Solange wir keine Methode gefunden haben, alles alte Papiergeld
gegen neues auszuwechseln, wird das vorkommen. Wenn wir dieses
Papiergeld gegen neues auswechseln, wird jeder Spekulant entlarvt sein.
Alle werden das alte Papiergeld gegen das neue umtauschen müssen.
( S t ü r m i s c h e r B e i f a l l . ) Wer eine geringe Summe Geldes vorweist, die ein arbeitender Mensch braucht, dem werden wir Rubel gegen
Rubel geben, wer ein- bis zweitausend vorweist, dem geben wir Rubel
gegen Rubel. Wer aber mehr vorweist, dem geben wir einen Teil in barem
Papiergeld, und das übrige tragen wir in ein Buch ein - er soll warten.
( B e i f a l l . ) Um so etwas zu machen, muß man neues Papiergeld vorbereiten. An altem gibt es bei uns annähernd 60 Milliarden. Um das gegen
neues auszuwechseln, braucht man keine so große Summe, aber Spezialisten urteilten, man brauche mindestens 20 Milliarden neues Papiergeld.
17 Milliarden haben wir schon. ( B e i f a l l . ) Und im Rat der Volkskommissare ist die Frage aufgeworfen worden, in kurzer Zeit diese Maßnahme endgültig vorzubereiten, die ein Schlag gegen die Spekulanten sein
wird. Diese Maßnahme wird diejenigen entlarven, die Kerenskirubel versteckt halten. Ihre Durchführung erfordert eine große Organisation, sie
ist nicht leicht.
Dann wird eine Frage gestellt, wie es um die Aussaat stünde, die Bodenbestellung sicherzustellen sei schwierig. Das ist natürlich richtig. Ein
Komitee für die Anbauflächen6 ist geschaffen worden. Hier, beim Kommissariat für Landwirtschaft, ist durch eins der Dekrete der Sowjetmacht
ein Arbeiterkomitee7 gebildet worden, das in Übereinkunft mit den Gewerkschaften organisiert werden wird. Seine Aufgabe wird es sein, darüber zu wachen, daß kein Land brachliegen bleibt, daß dort, wo es brachliegendes Gutsbesitzerland gibt, es den Arbeitern gegeben wird. Es gibt
eine Verordnung, wonach der Staat, wenn der Bauer das Land nicht übernimmt, sich um seine Verwendung bemühen wird. Natürlich langt das
Saatgut nicht. Hier müssen die armen Bauern die Kulaken entlarven, die
Getreideüberschüsse versteckt und nicht zur Aussaat herausgegeben
haben. Der Kulak ist daran interessiert, diese Überschüsse zu verstecken,
weil er in den Hungermonaten für jedes Pud tausend Rubel einnimmt,
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aber daß er dadurch, daß das Getreide nicht ausgesät wird, Tausende von
Arbeitern schädigt, das macht ihm nichts aus. Das ist ein Feind des Volkes,
man muß ihn entlarven.
Dann gilt eine Frage den Tarifsätzen: dem Spezialisten gebt Ihr
3000 Rubel, er wandert von Stelle zu Stelle, und es ist schwierig, ihn zu
erwischen. Von den Spezialisten habe ich zu sagen, daß das Leute sind, die
die bürgerliche Wissenschaft und Technik beherrschen in einem Ausmaß,
wie die übergroße Mehrheit der Arbeiter und Bauern sie nicht beherrscht;
solche Spezialisten brauchen wir, und wir sagen, daß wir augenblicklich
die völlige Gleichheit der Entlohnung nicht einführen können, daß wir
dafür sind, auch mehr als dreitausend zu zahlen. Selbst wenn wir einige
Millionen im Jahr bezahlen werden - das ist nicht teuer, wenn wir mit
ihrer Hilfe lernen, gut zu arbeiten. Wir sehen kein anderes Mittel, die
Sache zu ordnen, so, daß sie nicht gezwungenermaßen arbeiten, und solange es wenig Spezialisten gibt, sind wir genötigt, hohe Sätze nicht zu
verwerfen. Wir hatten kürzlich eine Aussprache über diese Frage mit-dem
Kommissar für Arbeit, Schmidt, er ist einverstanden mit unserer Politik
und sagt, daß früher, unter dem Kapitalismus, der Lohn eines ungelernten Arbeiters 25 Rubel im Monat betrug, der Monatsverdienst eines guten
Spezialisten mindestens 500 Rubel: ein Unterschied von 1 zu 20; heute
beträgt der niedrigste Lohn 600 Rubel, während ein Spezialist 3000 erhält: ein Unterschied von 1 zu 5. Also, um die niedrigsten und die höchsten Sätze einander anzugleichen, haben wir vieles getan, und wir werden
das Begonnene weiter fortsetzen. In der gegenwärtigen Zeit aber können
wir die Entlohnung nicht gleichmachen; solange es wenig Spezialisten
gibt, lehnen wir ihre höhere Entlohnung nicht ab. Wir sagen, daß wir
lieber eine zusätzliche Million oder Milliarde im Jahr ausgeben, wenn wir
nur alle Spezialisten, die es gibt, ausnutzen; sie lehren die Arbeiter und
Bauern mehr, als diese Milliarde wert ist.
Weiter ist da eine Frage in bezug auf die landwirtschaftlichen Kommunen: Kann man in ihnen ehemalige Gutsbesitzer belassen? Das hängt
davon ab, was es für ein Gutsbesitzer ist. Es gibt kein Dekret, daß man
die Gutsbesitzer nicht zulassen dürfe. Selbstverständlich flößt ein Gutsbesitzer Mißtrauen ein, weil er jahrhundertelang die Bauern unterdrückt
hat, die ihn hassen, aber wenn es solche gibt, die die Bauern als ordentliche Menschen kennen, dann kann man sie nicht nur zulassen, sondern
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man muß es. Wir müssen solche Spezialisten ausnutzen, sie sind es gewöhnt, große Wirtschaften auf die Beine zu stellen, und sie können die
Bauern und die Landarbeiter vieles lehren.
Dann wird gefragt: Soll man die Mittelbauern zur gemeinschaftlichen
Bestellung zulassen? Natürlich ja. In letzter Zeit haben ganze Kreise beschlossen, zur gemeinschaftlichen Bestellung überzugehen, wieweit das
verwirklicht werden wird, weiß ich nicht; hier ist die Einbeziehung gerade
der Mittelbauern wichtig, weil die armen Bauern mit uns einverstanden
sind, die Mittelbauern jedoch nicht immer, und man muß sie gewinnen.
Wir sind für Gewalt gegen die Kapitalisten, gegen die Gutsbesitzer, und
nicht nur für Gewalt, sondern für die völlige Enteignung alles dessen, was
sie angesammelt haben; wir sind für Gewalt gegen den Kulaken, aber
nicht für seine völlige Enteignung, weil er den Boden bewirtschaftet und
einen Teil seines Eigentums durch eigene Arbeit angesammelt hat. Diesen
Unterschied muß man sich fest einprägen. Was den Gutsbesitzer und
Kapitalisten betrifft, so völlige Enteignung; den Kulaken jedoch darf man
nicht ihr ganzes Eigentum nehmen, eine solche Verordnung gibt es nicht;
den Mittelbauern wollen wir überzeugen, ihn durch das Beispiel und durch
Zureden gewinnen. Das eben ist unser Programm. Wenn man davon
draußen im Lande abweicht, so heißt das, daß man eine Verordnung der
Sowjetmacht verletzt — entweder, weil man unsere Verordnung nicht
durchführen will, oder, weil man sie nicht verstanden hat.
Dann eine Frage in bezug darauf, daß man die Eisenbahner in Schwung
bringen müsse, und außerdem fragt man wegen der Einstellung des Eisenbahnverkehrs. Im Rat der Volkskommissare ist diese Frage besonders
eifrig erörtert worden, und es wurden viele Maßnahmen ergriffen. Es ist
das eine grundlegende Frage. Millionen Pud von Getreide lagern an der
Eisenbahnlinie Wolga-Bugulma und können verderben, weil das Getreide mitunter auf dem Schnee liegt. Wenn das Hochwasser beginnt, so
verdirbt das Getreide. Es zeichnet sich schon jetzt durch seinen Feuchtigkeitsgehalt aus (es hat an 20% Feuchtigkeit). Dieses Getreide muß man
abtransportieren, sonst verdirbt es. Die Hauptsache ist, daß die Eisenbahner selber das Getreide so dringend brauchen. Dazu muß man den
Personenverkehr vom 18. März bis zum 10. April einstellen, wie das
unsere Genossen im Kommissariat für Verkehrswesen ausgerechnet haben.
Diese Einstellung des Personenverkehrs kann dreieinhalb Millionen Pud

20

W. 7. Lenin

Getreide erbringen, die man mit den - wenn auch weniger leistungsfähigen — Personenzuglokomotiven transportieren kann. Wenn man mit
diesen Zügen die Hamsterer beförderte, so würden sie allerhöchstens eine
halbe Million Pud Getreide transportieren. Diejenigen, die sich über die
Einstellung des Personenverkehrs beschweren, urteilen ungerecht. Die
Hamsterer schaffen im besten Fall eine halbe Million heran, wir aber
schaffen, wenn wir die Waggons ganz mit Getreide beladen, wenn die
Eisenbahner uns helfen, dreieinhalb Millionen Pud heran und verbessern
damit die Versorgung. Das ist es, warum wir sagten und immer wieder
sagen, die entwickeltsten und organisiertesten Genossen müßten in die
Militär- oder Versorgungsarbeit gehen. Gebt uns noch und noch Menschen, wie schwer das auch immer sein mag. Wir wissen ausgezeichnet,
daß Petrograd mehr als alle, als jede andere Stadt, für Rußland gegeben
hat, weil es in Petrograd die organisiertesten, entwickeltsten Arbeiter gibt.
Aber dieses Halbjahr ist schwer. Das erste Halbjahr 1918 gab 27 Millionen Pud, im zweiten hatten wir 67 Millionen Pud. Wir sind in das
Hungerhalbjahr eingetreten. März, April, Mai und Juni werden schwere
Monate sein. Um dem vorzubeugen, gilt es, alle Kräfte anzuspannen. In
jeder Fabrik, in jedem Zirkel muß die Frage gestellt werden: Gibt es keine
Männer, die man in einer Eisenbahnwerkstätte arbeiten lassen kann, die
man durch Frauen ersetzen und an diese Arbeit stellen kann? In jedem
Zirkel, jeder Gruppe, jeder Organisation muß man sich darüber Gedanken machen, muß man neue Arbeiter freistellen, dann werden wir mit
diesem schweren Halbjahr fertig werden. ( B e i f a l l . )
Zum erstenmal veröjfentlidht.

Nado dem Stenogramm.
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T A G U N G DES 1. KONGRESSES DER LANDARBEITER
DES PETROGRADER GOUVERNEMENTS«
13. MÄRZ 1919

1
REDE ÜBER DIE ORGANISIERUNG
DER GEWERKSCHAFT DER LANDARBEITER
Genossen! Ich freue mich, die Möglichkeit zu haben, im Namen des
Rats der Volkskommissare den Kongreß der Landarbeiter zu begrüßen,
der sich die Gründung einer Gewerkschaft der Landarbeiter zur Aufgabe
stellt.
Genossen! Im Zentralkomitee der Partei und im Gesamtrussischen Gewerkschaftsrat haben wir schon des öfteren gemeinsam mit dem Volkskommissar für Arbeit, Gen. Schmidt, mit Mitgliedern des Gesamtrussischen
Gewerkschaftsrats und mit anderen Beratungen über die Frage durchgeführt, wie man die Organisierung der Landarbeiter in Angriff nehmen
soll. Nirgends in der Welt, nicht einmal in den fortgeschrittensten kapitalistischen Ländern, die, was die Bildung von Gewerkschaften betrifft,
nicht nur auf eine jahrzehntelange, sondern auf eine jahrhundertelange
Geschichte zurückblicken, ist es den Landarbeitern gelungen, eine einigermaßen beständige Gewerkschaft zu gründen. Sie wissen, welch Hindernis
hierbei die bäuerlichen Lebensverhältnisse, die Lebensverhältnisse des
Landarbeiters darstellen, welch mächtiges Hindernis es ist, daß die Landarbeiter verstreut und zersplittert sind, so daß es für sie unermeßlich
schwieriger ist als für die städtischen Arbeiter, sich in Gewerkschaften
zusammenzuschließen.
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Zugleich hat die Arbeiter- und Bauernmacht auf der ganzen Linie den
Aufbau der kommunistischen Gesellschaft in Angriff genommen. Sie
macht sich zur Aufgabe, nicht nur die Gutsbesitzer und Kapitalisten endgültig hinwegzufegen - das haben wir schon nahezu geschafft - , sondern
eine Gesellschaft zu errichten, in der weder der Gutsbesitzer noch der
Kapitalist von neuem aufkommen kann. Wiederholt war es in den Revolutionen so, daß es gelang, die Gutsbesitzer und Kapitalisten hinwegzufegen, aber aus dem Kulakentum, aus den reichen Bauern, aus den
Spekulanten gingen in ziemlich kurzer Zeit neue Kapitalisten hervor, die
mitunter die Arbeiter noch stärker unterdrückten, als es die alten Gutsbesitzer und Kapitalisten getan hatten. Die Aufgabe, die wir zu lösen
haben, lautet daher: dafür zu sorgen, daß nicht nur die alten Kapitalisten
hinweggefegt werden, sondern daß auch neue nicht entstehen können, daß
die Macht vollständig, gänzlich, ausschließlich in den Händen derer bleibt,
die arbeiten, die von ihrer Arbeit leben. Wie ist das zu erreichen? Hierfür gibt es nur einen Weg: den Weg der Organisierung der Arbeiter des
Dorfes, der Proletarier; das muß eine beständige Organisation sein; nur
in einer beständigen Massenorganisation können die Landarbeiter lernen,
ihre Aufgabe, die Verwaltung der landwirtschaftlichen Großbetriebe,
selbst zu meistern, denn wenn sie das nicht selbst lernen, wird ihnen - wie
es in der „Internationale" schon seit langem heißt - dabei niemand helfen
können. Die Macht der Sowjets, die Sowjetmacht, kann hierbei nicht mehr
tun, als einer solchen Organisation jegliche Unterstützung zu erweisen.
Die kapitalistischen Organisationen suchten mit allen Kräften, mit allen
gesetzlichen Mitteln, mit den verschiedensten Winkelzügen, polizeilichen
Schlichen und Schikanen, auf jede erlaubte und unerlaubte Weise, die
Organisierung der Landarbeiter zu verhindern. In dem fortgeschrittensten
Land Europas - in Deutschland - gibt es bis heute keine Koalitionsfreiheit
für Landarbeiter; dort ist bis heute die Gesindeordnung in Kraft geblieben, und die Landarbeiter leben dort nach wie vor unter den Verhältnissen der Gesindeordnung. Erst kürzlich hatte ich Gelegenheit, mich mit
einem namhaften Engländer zu unterhalten, der während des Krieges
nach Rußland gekommen war. Er war früher ein Anhänger des Kapitalismus, dann aber, während unserer Revolution, machte er eine prächtige
Entwicklung durch, wurde zunächst Menschewik und ist jetzt sogar Bolschewik geworden. Und als ich mich nun mit ihm über die Arbeitsbedin-
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gungen in England unterhielt - in England gibt es keine Bauern, es gibt
nur Großkapitalisten und Landarbeiter - , da sagte er: „Ich sehe die Dinge
nicht in rosigem Licht, denn unsere Landarbeiter leben unter Bedingungen
des Feudalismus und nicht des Kapitalismus - so sehr sind sie unterdrückt,
durch die Arbeit abgestumpft und niedergedrückt, so schwer ist es für sie,
sich zusammenzuschließen." Und das in dem fortgeschrittensten-Lande,
in dem schon vor einem halben Jahrhundert von einem englischen Landarbeiter der Versuch gemacht wurde, eine Gewerkschaft der Landarbeiter
zu gründen. So sieht der Fortschritt in den freien kapitalistischen Ländern
aus! Bei uns hat die Staatsmacht von Anbeginn an beschlossen, die Organisierung der Landarbeiter und der anderen Arbeiter zu unterstützen.
Wir müssen jegliche Hilfe leisten. Es ist für mich besonders erfreulich zu
sehen, daß hier in Petrograd, wo es so viele herrliche Gebäude, Paläste,
gibt, die einem völlig falschen Zweck dienten, die Genossen richtig gehandelt haben, daß sie diese Paläste konfiszierten und zu Stätten für Versammlungen, Kongresse und Beratungen eben der Bevölkerungsklassen
machten, die dafür arbeiteten, daß diese Paläste errichtet werden konnten, die diese Paläste im Verlauf von Jahrhunderten errichteten, und die
man nicht einmal auf eine Werst an diese Paläste heranließ! ( B e i f a l l . )
Ich denke, Genossen, daß jetzt, da fast alle Paläste Petrograds in Versammlungs- und Gewerkschaftshäuser vor allem für die städtischen Arbeiter, aber auch für die Landarbeiter, für den werktätigen Teil der
Bauernschaft verwandelt worden sind - ich denke, daß wir Grund haben,
hierin einen ersten Schritt dahin zu sehen, daß der werktätige, ausgebeutete Teil der Bevölkerung die Möglichkeit erhält, sich zu organisieren. Ich
wiederhole, die Sowjetmacht wird unverzüglich und unbedingt alles tun,
was in ihren Kräften steht, um einer solchen Organisation zu helfen, das
Leben im Dorf umzugestalten, so daß kein Platz für den Kulaken bleibt,
daß es keine Spekulation geben kann, daß die kameradschaftliche, gemeinsame Arbeit auf dem Lande zur allgemeinen Regel wird. Das ist die
Aufgabe, die wir uns alle stellen. Sie wissen sehr gut, wie schwierig diese
Aufgabe ist, daß man weder durch Dekrete noch durch Gesetze, noch
durch Erlasse die gesamten Lebensverhältnisse im Dorf umgestalten kann.
Mit Erlassen und Dekreten konnte man die Gutsbesitzer, die Kapitalisten
abschütteln, kann man die Kulaken zügeln, wenn aber die Millionen Landarbeiter keine eigene Organisation haben, wenn sie in dieser Organisation
3 Lenin, Werke, Bd. 29
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nicht lernen, Schritt für Schritt alle ihre Angelegenheiten selbst zu entscheiden, nicht nur die politischen, sondern auch die wirtschaftlichen - die
wirtschaftlichen sind die wichtigsten - , wenn sie es nicht lernen, die großen
Güter zu verwalten, wenn sie diese - für die ja gegenwärtig bessere Bedingungen bestehen als für andere Güter - nicht aus Vorbildern der Ausbeutung, wo früher die Arbeiter bis aufs Blut ausgesaugt wurden, zu Vorbildern der genossenschaftlichen Wirtschaft machen, so werden hieran die
Werktätigen selbst die Schuld tragen. Die alten Wirtschaften aber kann
man jetzt nicht mehr wiederherstellen,- zu erreichen, daß bei uns auf
100 Desjatinen (wenn man je 10 Desjatinen auf 10 kleine Wirtschaften
redinet) 10 gute Pferde, 10 gute Pflüge kommen, ist unmöglich. Weder
Pferde noch Pflüge sind uns in einer solchen Anzahl verblieben. Wenn
man aber in einer Großwirtschaft mit gleichfalls 100 Desjatinen auf der
Grundlage genossenschaftlicher oder gesellschaftlicher Bodenbestellung
oder freiwillig gebildeter landwirtschaftlicher Kommunen arbeitet, so sind
vielleicht für die gleichen 100 Desjatinen nicht 10 Pferde, nicht 10 Pflüge,
sondern 3 Pferde, 3 Pflüge notwendig. So kann man menschliche Arbeitskraft sparen und bessere Resultate erzielen. Dahin führt aber nur ein
Weg - der Weg des Bündnisses der städtischen Arbeiter und der Landarbeiter. Die städtischen Arbeiter haben die Macht in der Stadt ergriffen,alles, was in der Stadt Gutes geschaffen worden ist, ich meine die Paläste,
die Räumlichkeiten, die Kultur, alles das machen die städtischen Arbeiter
dem Dorfe zugänglich, in dem Bewußtsein, daß die Macht der städtischen
Arbeiter nicht von Bestand sein kann, wenn es kein festes Bündnis mit
den Landarbeitern gibt. Nur ein solches Bündnis, zu dem Sie hier den
Grundstein legen, kann zu einer dauerhaften Umgestaltung führen. Diesem Bündnis werden sich auch die Mittelbauern freiwillig anschließen.
Natürlich ist viel Arbeit erforderlich - auf einmal ist da nichts zu erreichen. Wenn Ihr Verband gegründet sein wird, wenn er wachsen, sich
entwickeln, sich über ganz Rußland verbreiten, wenn er in engster Gemeinschaft mit dem Verband der städtischen Arbeiter tätig sein wird, so
werden wir mit vereinten Kräften, mit den Kräften der Millionen organisierter Landarbeiter und städtischer Arbeiter diese schwierige Aufgabe
lösen und aus der Zerrüttung herauskommen, in die der vierjährige Krieg
alle Völker und uns gestürzt hat; wir werden herauskommen, werden
aber nicht zu der alten isolierten Einzelwirtschaft zurückkehren - eine
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solche Wirtschaft verurteilt die Menschen zu Unwissenheit, zu Armut, zu
Zersplitterung —, sondern werden zu einer gemeinsamen, genossenschaftlichen Großwirtschaft voranschreiten. Alles, was die menschliche Wissenschaft, die menschliche Technik errungen hat, alle Vervollkommnungen,
alles Wissen der Spezialisten - alles muß dann den vereinigten Arbeitern
dienen. Die Arbeiter müssen die Herren des Ganzen werden, sie müssen
es lernen, selbst zu verwalten und diejenigen zu leiten, die bisher, wie zum
Beispiel viele Agronomen, als Kommis der Kapitalisten, gegen die Arbeiter
handelten..Diese Aufgabe ist nicht leicht, aber in den Städten ist für die
Lösung dieser Aufgabe sehr viel getan worden. Um diese Aufgabe auf
dem Lande zu lösen, machen Sie jetzt die ersten Schritte. Ich erlaube mir
zu schließen, indem ich nochmals den Gruß des Rats der Volkskommissare
übermittle und meiner festen Überzeugung Ausdruck gebe, daß Ihr Verband, zu dem Sie hier den Grundstein legen, sich in nicht ferner Zukunft
in einen einheitlichen Gesamtrussischen Gewerkschaftsverband der Landarbeiter verwandeln wird. Er wird zu einer wirklichen Stütze der Sowjetmacht auf dem Lande, einer Stütze, einer in vorderster Front kämpfenden
Armee für die Umgestaltung des ganzen ländlichen, dörflichen Lebens
werden, so daß auf der Basis der gemeinsamen, vereinten, genossenschaftlichen Arbeit keinerlei Ausbeutung, keinerlei Herrschaft der Reichen über
die Armen Wiederaufleben können. Das sind meine Wünsche, Genossen!
(Beifall.)
Ein kurzer Bertolt wurde am
ii.März I9i9inder „Sewernaja
Kommuna" 9Jr. 58 veröffentlicht.
Zuerst vollständig veröffentlicht i923
in der Zeitschrift „Rabotnik Setnli i
Lessa" (Der Cand- und Torstarbeiter)
7ir.4l5.
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2
ANTWORT AUF SCHRIFTLICHE ANFRAGEN
Es sind hier zwei Anfragen eingegangen, die beide die Frage betreffen,
ob es in den Sowjetwirtschaften gestattet ist, private Gemüsegärten anzulegen und privates Kleinvieh und Geflügel zu halten. Ich habe soeben um
den Wortlaut des Gesetzes gebeten, das kürzlich bei uns im Rat der Volks:
kommissare beraten und vom Zentralexekutivkomitee bestätigt wurde;
dieses Gesetz trägt den Titel: „Bestimmungen über die sozialistische Flurregelung und über Maßnahmen für den Übergang zur sozialistischen
Landwirtschaft". Ich weiß nicht, ob der Text dieses Gesetzes hier vorhanden ist. Ich habe an seiner Ausarbeitung teilgenommen und war Referent
in der Kommission, die das Zentralexekutivkomitee gebildet hatte. Wenn
ich mich recht erinnere - Gesetze gibt es bei uns so viel, daß man sich
nicht aller ohne nachzuschauen erinnern kann, seitdem sind bei uns viele
Gesetze erlassen worden - , ist in diesem Gesetz ein besonderer Artikel
enthalten, der besagt, daß es den Arbeitern in den Sowjetwirtschaften
verboten ist, privates Vieh zu halten und private Gemüsegärten zu besitzen. Ich werde darum bitten, den Gesetzestext zu beschaffen und dort
nachzuschlagen. (M an ü b e r r e i c h t L e r i i n d e n G e s e t z e s t e x t . ) Hier der Text des Artikels 46: „Keinem Arbeiter und Angestellten ist es gestattet, in den Wirtschaften eigenes Vieh und Geflügel zu halten und eigene Gemüsegärten anzulegen." Es zeigt sich also, daß nicht
alle von Ihnen über dieses Gesetz unterrichtet waren. Wie mir ein Genosse aus dem Präsidium sagte, wurde von Ihnen während des Kongresses gerade darüber viel gestritten. Das verstehe ich nicht ganz. Man
gab mir soeben die Nummer der „Iswestija", in der dieses Gesetz, die
„Bestimmungen über die sozialistische Flurregelung und über Maßnahmen
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für den Übergang zur sozialistischen Landwirtschaft" abgedruckt ist.
Warum wurde dieser Artikel in das Gesetz aufgenommen? Um in der
gemeinschaftlichen Wirtschaft die gemeinschaftliche Arbeit sicherzustellen. Wenn wieder private Gemüsegärten angelegt werden, privates Vieh,
Geflügel usw. gehalten werden, dann kehrt doch alles wieder zum Kleinbetrieb zurück, so wie es bisher war. Wozu dann erst die ganze Aufregung? Lohnt es sich dann, die Sowjetwirtschaft aufzubauen? Selbstverständlich, wenn Sie als gute Kenner der Arbeitsbedingungen im Petrograder Gouvernement diese Frage erörtern - man sagte mir, daß dieser
Kongreß nur aus Vertretern des Petrograder Gouvernements zusammengesetzt ist - , wenn Sie dabei auf Grund der Arbeitserfahruhgen im Petrograder Gouvernement, das Sie gut kennen, ungeachtet aller Gründe, die
für die gemeinschaftliche Wirtschaft sprechen, zu dem Schluß kommen,
daß es, sagen wir, notwendig ist, für das Petrograder Gouvernement eine
zeitweilige Ausnahme zu machen, dann werden wir diese Frage ein zweites Mal behandeln. Nur müßten Sie uns nachweisen, daß das eine wirklich notwendige Ausnahme ist, daß es im Petrograder Gouvernement Besonderheiten gibt, die es woanders nicht gibt, denn sonst werden auch die
anderen dasselbe verlangen. Dann müßten Sie erläutern, daß Sie, wenn
Sie der Regierung diese Maßnahme empfehlen oder vor der Regierung auf
dieser Maßnahme bestehen, sie als zeitweilig, betrachten, weil es kaum
Meinungsverschiedenheiten darüber geben kann, daß Sowjetwirtschaften,
die den Namen Sowjetwirtsehaft verdienen, sich auf gemeinschaftliche
Arbeit gründen müssen. Daß der Bauer auf seinem Stück Land, auf seinem
Hof, mit seinem Vieh, seinem Geflügel, seiner Egge, seinem Hakenpflug
und dergleichen arbeitet, das ist seit vielen Jahren, seit Jahrhunderten so;
wir wissen sehr gut, daß daraus in Rußland und in den anderen Ländern
lediglich die bäuerliche Unwissenheit und Armut, die Herrschaft der
Reichen über die Armen entspringt, weil die Aufgaben, die vor dem landwirtschaftlichen Gewerbe stehen, nicht von jedem für sich gelöst werden
können. Es kann nur wieder das alte Elend entstehen, aus dem einer von
hundert oder vielleicht fünf von hundert zu den Reichen aufsteigen, während die übrigen in Armut leben. Darum heißt unsere Aufgabe jetzt:
Übergang zur gesellschaftlichen Bodenbestellung, Übergang zum gemeinschaftlichen Großbetrieb. Von Seiten der Sowjetmacht darf jedoch keinerlei Zwang ausgeübt werden; kein Gesetz zwingt dazu. Die landwirtschaft-
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liehe Kommune wird freiwillig gegründet. Der Übergang zur gesellschaftlichen Bodenbestellung kann nur ein freiwilliger sein, von Seiten der
Arbeiter- und Bauernregierung darf es in dieser Hinsicht nicht den geringsten Zwang geben, und das Gesetz gestattet ihn nicht. Wenn irgend
jemand von Ihnen solchen Zwang bemerken sollte, so müssen Sie wissen,
daß das ein Mißbrauch ist, daß das eine Gesetzesverletzung ist, die zu
korrigieren wir mit allen Kräften bemüht sind und bemüht sein werden.
Helfen müssen uns dabei die organisierten Landarbeiter; nur wenn sie
ihre eigene Organisation haben, kann man erreichen, daß derartige Mißbräuche nicht vorkommen. Eine andere Sache aber ist es mit den Sowjetwirtschaften. Das sind Wirtschaften, die nicht in den Händen einzelner
Kleinbesitzer waren. Die Sowjetmacht übernimmt sie und sagt: Da
schicken wir die Agronomen hin, die wir haben, alles, was an landwirtschaftlichen Geräten geblieben ist, geben wir diesen Wirtschaften. Wenn
es gelingt, den Krieg zu beenden und Frieden mit Amerika zu schließen,
werden wir von dort verbesserte Geräte beziehen, und wir werden sie
den Sowjetwirtschaften geben, damit in den Großbetrieben in gemeinsamer Arbeit besser als früher, billiger als früher und mehr als früher
produziert werde. Die Sowjetwirtschaft macht es sich zur Aufgabe, die
Landbevölkerung allmählich zu lehren, selbständig eine neue Ordnung
hervorzubringen, eine Ordnung der gemeinsamen Arbeit, bei der sich
nicht wieder ein Häuflein Reicher herausbilden kann, das die Masse der
Armen bedrückt, wie es immer war und nicht nur in den Dörfern bei uns,
sondern auch in den freiesten Republiken. Sie wissen sehr gut, daß es in
unseren Dörfern noch viele bäuerliche Spekulanten gibt, die in der Kriegszeit Hunderttausende von Rubeln zusammengerafft haben, die diese
Kerenskirubel horten, um sie wieder in Umlauf zu setzen und auf den
armen Bauern zu drücken. Was kann es hier für ein Kampfmittel geben?
Kein anderes als den Übergang zur gemeinschaftlichen Wirtschaft. Die
landwirtschaftliche Kommune wird freiwillig gegründet, es darf keinerlei
Zwang geben; dasselbe gilt auch für die gesellschaftliche Bodenbestellung.
Die Sowjetwirtschaft besitzt Land als Grund und Boden des ganzen Volkes - Sie wissen, daß jedes Eigentum am Grund und Boden am 26. Oktober 1917, in der ersten Nacht nach unserer Sowjetrevolution, auf Verlangen der überwältigenden Mehrheit der Bauern aufgehoben wurde.
Dieser Grund und Boden des ganzen Volkes, der den Großbetrieben zur
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Verfügung gestellt wird, trägt den Namen Sowjetwirtschaft. Darf sich
denn in den Sowjetwirtschaften wieder der alte landwirtschaftliche Kleinbetrieb entwickeln? Ich glaube, Sie werden alle damit einverstanden sein,
daß es so etwas nicht geben kann, nicht geben darf. Wenn Sie auf Grund
der ökonomischen Bedingungen im Petrograder Gouvernement, der praktischen Bedingungen, die Sie ausgezeichnet kennen und die wir natürlich
nicht in Rechnung stellen konnten, vielleicht auch nicht kannten - wenn
Sie auf Grund dieser Bedingungen, nachdem Sie die Frage aufmerksam
und von allen Seiten erörtert haben, zu der Schlußfolgerung kommen, daß
für das Petrograder Gouvernement eine Ausnahme gemacht werden kann,
eine Ausnahme für einen bestimmten Zeitabschnitt, dann bemühen Sie
sich, damit wir unseren Beschluß abändern, möglichst konkret nachzuweisen, daß das notwendig ist, und ich kann mit Gewißheit versprechen,
daß wir im Zusammenhang mit dem Beschluß Ihres Kongresses diese
Frage noch einmal im Rat der Volkskommissare und danach noch einmal
im Zentralexekutivkomitee behandeln werden. Wir werden beraten, ob
man nicht zum Artikel 46, der es verbietet, eigene Gemüsegärten anzulegen, der es verbietet, Kleinvieh, Geflügel usw. zu halten, für eine
bestimmte kurze Frist und unter bestimmten Bedingungen für das Petrograder Gouvernement eine Ausnahmebestimmung vorsehen soll. Wenn
wir auch darin übereinstimmen, daß man zur gemeinschaftlichen Wirtschaft übergehen muß, wenn auch unsere ganze Arbeit in dieser Richtung
verlaufen wird, so werden wir nichtsdestoweniger auf Grund der Hinweise von Menschen, die in der Praxis stehen, diese oder jene Ausnahme
machen - wir lehnen das nicht ab, weil Ausnahmen mitunter unumgänglich sind. Wir hoffen, daß wir bei einer solchen Arbeit einmütig voranschreiten werden, so daß es uns gelingen wird, den Grundstein einer wirklich sozialistischen Landwirtschaft zu legen. ( B e i f a l l . )
Zuerst veröftentHdrt 1926.

"Nado dem Stenogramm.
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REDE AUF EINER K U N D G E B U N G
IM VOLKSHAUS IN PETROGRAD
13. MÄRZ 1919
Zeitungsbericht

Die Hauptfrage, die die meisten von Ihnen interessiert, ist die Frage,
wie es um die Lebensmittelversorgung steht und was in dieser Sache vom
Rat der Volkskommissare unternommen worden ist. Ich gestatte mir,
Ihnen kurz über diese Maßnahmen zu berichten. Wir sind in ein
schweres Hungerhalbjahr eingetreten, wo alle unsere äußeren und inneren
Feinde, darunter die rechten und linken Sozialrevolutionäre und die
Menschewiki, die da wissen, wie schwer es die Bevölkerung hat, den Versuch unternehmen, das auszunutzen, den Versuch unternehmen, die Macht
der Sowjets zu stürzen, das heißt - bewußt oder unbewußt - die Macht
den Gutsbesitzern und Kapitalisten zurückzugeben. Wir sind in einen
Zeitabschnitt eingetreten, in dem die Getreidebeschaffung die Getreidezufuhr übersteigt, und die Bildung der Sowjetmacht in der Ukraine gibt
uns die Möglichkeit, darauf zu rechnen, daß wir im anbrechenden Halbjahr mit der Lebensmittelversorgung besser zu Rande kommen werden als
im vergangenen Jahr, obwohl wir ein noch schwereres Halbjahr durchzumachen haben als das soeben verflossene. Ein großes Plus für uns ist es,
daß ein beträchtlicher Teil der Bauernmassen eine Wendung zugunsten
der Sowjetmacht vorgenommen hat. Dort, wo die Tschechoslowaken
waren, jenseits der Wolga und im Gouvernement Ufa, ist die Stimmung
sogar der wohlhabenden Bauern entschieden zugunsten der Sowjetmacht
umgeschlagen, denn die Tschechoslowaken haben ihnen eine harte, anschauliche Lehre erteilt. Erst vor einigen Tagen war bei mir eine Bauerndelegation aus 5 Amtsbezirken des Kreises Sarapul - eben jener Amts-
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bezirke, die in allerletzter Zeit Petrograd und Moskau je 40 000 Pud
Getreide zu liefern vermochten. Als ich diese Delegation nach der Einstellung der Bauern zur Sowjetmacht fragte, erhielt ich die Antwort: „Ja,
die Tschechoslowaken haben uns eine Lehre erteilt, und jetzt wird uns
niemand der Sowjetmacht abspenstig machen." Aber auch in anderen
Gegenden, wie im Uralvorland, wo es, nebenbei gesagt, riesige Getreidevorräte gibt, sind die Bauern jetzt für die Sowjetmacht. Es hat eine Zeit
gegeben, als unter dem Einfluß der Menschewiki und der linken Sozialrevolutionäre — bekanntlich hat der linke Sozialrevolutionär Murawjow
den Tschechoslowaken beinahe unsere Front geöffnet — die Bauern dieser
Gegenden gegen die Sowjets waren. Aber die Ausschreitungen der Offiziere der tschechoslowakischen Armee, die an der Bevölkerung verübten
Grausamkeiten, das Bestreben, die Zustände, die unter dem Zaren und
den Gutsbesitzern herrschten, voll und ganz wiederherzustellen — alles
das war eine Lehre für die Bauern. Gegenwärtig geht in allen diesen
Gouvernements die Sowjetarbeit mit einem Elan vor sich, von dem man
hier keinen Begriff hat, denn hier, in den großen Zentren, ist das Volk
schon durch die lange Hungersnot entkräftet, während dort, angesichts
der verhältnismäßig großen Getreidevorräte, die Magenfragen in den
Hintergrund treten.
Ich will zu Einzelheiten übergehen. Im Gouvernement Ufa erreichen
die Getreidevorräte 60 Millionen Pud, und die Getreidebeschaffung geht
schnell vonstatten. Aber hier sind wir auf kolossale Transportschwierigkeiten gestoßen. An den Eisenbahnlinien Kasan—Sarapul und Wolga—
Bugulma lagern an 10 Millionen Pud schon aufgebrachten Getreides. Aber
wir können es nicht abtransportieren, denn es mangelt an Lokomotiven,
Waggons und Brennstoffen, die Lokomotiven sind maßlos abgenutzt. Um
die Transportkapazität unserer Eisenbahnen für Güter zu erhöhen, mußten wir zu einer sehr entschiedenen Maßnahme greifen: Vom 18. März
bis zum 10. April wird in ganz Rußland der Verkehr von Personenzügen
eingestellt. Bevor wir uns zu einer solchen Maßnahme entschlossen, haben
wir sie wiederholt mit den Genossen Eisenbahnern und mit hervorragenden Fachleuten des Eisenbahnwesens erörtert. Erst nachdem wir diese
Maßnahme allseitig erörtert und die eventuellen Ergebnisse im voraus
berechnet hatten, entschlossen wir uns dazu. Die Rechnung zeigte, daß
die Einstellung des Personenverkehrs 220 Lokomotiven frei macht, die
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zwar weniger leistungsfähig sind, aber dennoch V-\i Millionen Pud Getreide transportieren können. Untersuchen wir dagegen die Angaben über
den Getreidetransport durch die Hamsterer - es gab Wochen, wo wir den
freien Transport gestatten mußten - , dann stellt sich heraus, daß während
dieser selben drei Wochen die Hamsterer nicht mehr als 200000 Pud
heranbringen könnten. Diese Rechnung gab den Ausschlag. Selbstverständlich werden sich Kulaken, Spekulanten und sogar einzelne Arbeiter
finden, die aus diesem Anlaß ein Geheul anstimmen und sagen werden,
man raube ihnen die letzte Möglichkeit, auch nur ein Pud Getreide heranzuholen; wir wissen, erscheinen werden die Sozialrevolutionäre und
Menschewiki, die auf den Hunger spekulieren und sich bemühen werden,
die Bevölkerung gegen die Sowjetmacht aufzubringen. Aber hier wie
überhaupt in allen schwierigen Fällen rechnen wir allein auf die Bewußtheit der fortgeschrittenen Arbeitermassen. Lieber werden wir Entbehrungen leiden, lieber der feindlichen Agitation der Sozialrevolutionäre und
Menschewiki begegnen, aber wir müssen der Gefahr ins Auge sehen und
offen erklären: „Wir werden aus den Schwierigkeiten in der Lebensmittelversorgung nicht herauskommen, wenn wir nicht die entschiedensten
Maßnahmen ergreifen, wenn wir nicht alle Kräfte anspannen, um das Getreide abzutransportieren." In vielen Orten lagert das für den Abtransport
bestimmte Getreide bei den Bahnhöfen, direkt auf der Erde, und beim
Frühjahrshochwasser wird es weggeschwemmt und fortgetragen werden.
Man muß sich mit seiner Verladung und seinem Abtransport beeilen.
Wenn wir eine solch entschiedene Maßnahme ergreifen, so haben wir
dabei allen Nebenumständen Rechnung getragen. Wir wissen, daß vor
Ostern mehr Arbeiter die Eisenbahnen benutzen, und darum wird zu
Ostern der Verkehr wiederaufgenommen werden. Wir wissen, daß der
Vorortverkehr für die Arbeiter unbedingt notwendig ist, und darum wird
er auch jetzt fortgesetzt werden. Wir haben die energischsten und erfahrensten Genossen an Ort und Stelle geschickt; der Vertreter des Volkskommissars für Ernährungswesen, Gen. Brjuchanow, der das Gouvernement Ufa ausgezeichnet kennt, ist dorthin kommanaiert worden. Ihm
werden Genossen der Militärverwaltung behilflich sein, denn nicht weit
von dort befindet sich die Front. An die andere Eisenbahnlinie, die Linie
Kasan-Sarapul, sind ebenfalls Genossen der Militärverwaltung abkommandiert worden. Sie haben die Aufgabe erhalten, die örtliche Bauern-
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sdiaft zu mobilisieren und alles in die Wege zu leiten, um das Getreide
abzutransportieren, wenigstens bis Kasan, wodurch wir das Getreide
retten und seinen Transport in die Hauptstädte und die nichtlandwirtschaftlichen Gegenden sicherstellen. Das ist es, worauf wir unsere Hoffnung gründen, den Hunger zu besiegen. Die Rechnung der Menschewiki
und der Sozialrevolutionäre, mit dem Unglück des Volkes zu spekulieren,
wird wieder einmal durchkreuzt werden.
Zum Unterschied vom vergangenen Jahr, als die Tschechoslowaken
über uns herfielen und uns die getreidereichsten Gegenden abnahmen,
haben wir heute zwei neue Getreidequellen, auf die unsere Genossen im
Ernährungswesen im Herbst des vergangenen Jahres nicht rechnen konnten, als sie ihren Versorgungsplan für das ganze Jahr aufstellten: das sind
die Ukraine und der Don. Im Herbst des vergangenen Jahres hatten die
Deutschen die Ukraine noch in ihrer Gewalt. Die deutschen Imperialisten
versprachen, aus der Ukraine 60 Millionen Pud Getreide nach Deutschland zu bringen und durch diese Zufuhr von Lebensmitteln in Deutschland die Keime des Bolschewismus unter den Volksmassen zu liquidieren.
Aber in der Praxis ist es ganz anders gekommen: anstatt 60 Millionen
Pud Getreide transportierten die Deutschen aus der Ukraine insgesamt
nur 9 Millionen Pud ab. Aber zusammen mit diesem Getreide brachten
sie nach Deutschland den Bolschewismus, der dort so üppige Früchte
zeitigte. Heute kämpft in Deutschland auf den Straßen Berlins der Bolschewismus gegen die Sozialverräter, die Berlin in Arbeiterblut tauchen.
Wir wissen, die deutschen Sozialverräter werden genauso besiegt werden,
wie bei uns Kerenski besiegt wurde. ( B e i f a l l . )
Aber außer der Ukraine haben wir auch noch den Don. Die Kosaken
Krasnows hielten sich die ganze Zeit mit Hilfe ausländischen Goldes: zunächst des deutschen, dann des englisch-französischen. Aber das hat ihnen
nichts geholfen. Unser Sieg über die Kosaken ist gesichert. Gegenwärtig
halten wir die Linie Zarizyn-Lichaja in unserer Hand, eine Linie, die
Getreidevorräte und Kohlenvorräte miteinander verbindet. Somit haben
wir zwei Quellen von Vorräten - die Ukraine und den Don. Was die
Ukraine betrifft, so haben wir es mit einer sowjetischen Bruderrepublik
zu tun, mit der wir die besten Beziehungen unterhalten. Diese Republik
entscheidet die Frage der Hilfe für uns nicht nach Art eines Krämers oder
Spekulanten, sie läßt sich ausschließlich leiten von dem heißen Wunsch,
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dem hungernden Norden zu helfen. Die erste sozialistische Pflicht eines
jeden Bürgers der Ukraine ist es, dem Norden zu helfen. Aber auch in
der Ukraine stößt man auf gewaltige Schwierigkeiten. Der Rat der Volkskommissare hat oft Gen. Rakowski zu Besprechungen gerufen und hat
Genossen aus Militärkreisen in die Ukraine entsandt. Es stellt sich heraus, daß es in organisatorischer Beziehung heute in der Ukraine noch
schlechter steht als bei uns nach der Oktoberrevolution. Damals ist uns
von Kerenski ein gewisser Versorgungsapparat als Erbe hinterlassen
worden. Selbstverständlich übten die Beamten des Ernährungswesens
Sabotage und erschienen im Smolny nicht, um mit uns zu arbeiten,
sondern um zu schachern. Aber wir brachen den Widerstand dieser
Gruppen und brachten sie schließlich dennoch dazu, zu arbeiten. In
der Ukraine fehlt ein Versorgungsapparat völlig. Die Deutschen haben
sich dort nur mit Plündern befaßt - sie plünderten, solange die Macht in
ihren Händen war, und selbstverständlich ist nach ihnen keinerlei Organisation, keinerlei Apparat übriggeblieben. In der Ukraine gibt es keine
Funktionäre des Ernährungswesens und keine großen Arbeiterzentren,
aus denen man solche Funktionäre schöpfen könnte. Das Donezbecken ist
in einem Maße verwüstet worden, von dem wir uns keinen Begriff machen
können. Auch heute noch treiben sich tief im Donezbecken Kosakenbanden herum, die erbarmungslos die örtliche Bevölkerung ausplündern.
Aus allen Gegenden der Ukraine ertönt der Ruf: Gebt uns Arbeiter! Wir
haben in der Ukraine ein Büro für Ernährungswesen gebildet aus Vertretern der Gewerkschaftsbewegung. Wir versetzen erfahrene Funktionäre
des Ernährungswesens aus den Gouvernements Woronesh und Tambow
nach der Ukraine und gewinnen für die Ernährungsorganisationen die
entwickeltsten städtischen Proletarier. Aber bei alledem gibt es in der
Ukraine kein gespeichertes Getreide, keine Aufkauforgane, die Bauern
mißtrauen dem Papiergeld, Austauschwaren aber können wir nicht liefern.
Bei allen diesen ungünstigen Bedingungen haben wir den ukrainischen
Genossen die Aufgabe gestellt, bis zum l.Juni 1919 nach Rußland
50 Millionen Pud Getreide zu liefern. Ich glaube, daß diese Aufgabe nicht
völlig erfüllt werden wird, aber wenn nur die Hälfte oder zwei Drittel
geliefert werden, so wird auch das gut sein.
Weiter weist Lenin darauf hin, daß unsere Siege am Don ausschließlich
dank der verstärkten Parteiarbeit, der Kultur- und Aufklärungsarbeit in
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den Reihen der Roten Armee möglich geworden sind. - Das fährte zu
einer psychologischen Wandlung, und so erkämpfte unsere Rote Armee
für uns den Don. ( S t ü r m i s c h e r B e i f a l l . )
überhaupt festigt sich unsere Rote Armee von Tag zu Tag. Sogar
bürgerliche Militärfadileute geben zu, daß in den imperialistischen Ländern die Armee sich zersetzt, während die unsere Gestalt annimmt, sich
festigt und stärker wird. Am Don gibt es ebenfalls große Getreidevorräte.
Dort ist ebenfalls kein Versorgungsapparat vorhanden, vorhanden aber
ist unsere disziplinierte Armee, und das ist bereits ein Apparat, vermittels
dessen wir mit dem geringsten Aufwand und dem größten Resultat Getreide erhalten werden.
Bemerken muß ich, daß die Tschechoslowaken und die Kosaken ihre
Taktik fortsetzen: sie zerstören, was sie können. Nachdem sie die Eisenbahnbrücke über die Wolga gesprengt haben, haben sie danach alle
Brücken zerstört und alle Hauptlinien der Eisenbahn jenseits der Wolga
völlig unbrauchbar gemacht. Im Rat der Volkskommissare haben wir lange
darüber beraten, wie man wenigstens zwei Eisenbahnlinien: die Linien
Liski-Rostow und Lichaja-Zarizyn wiederherstellen könnte. Es wurden
entschiedene Maßnahmen ergriffen, und in der letzten Sitzung des Verteidigungsrats, die am Montag, dem 10. März, stattfand, wurde festgestellt, daß alle Werkzeuge und Materialien für diese Linien schon herangeschafft sind, so daß sie vor Eintritt der schlechten Wegeverhältnisse
im Frühjahr wiederhergestellt sein werden.
Unter nochmaligem Hinweis auf die Ernährungshilfe, die uns die
Ukraine und der Don erweisen werden, ruft Lenin aus: „Dieses Halbjahr
ist das letzte schwere Halbjahr!" ( B e i f a l l . )
Wenn die internationale Lage auch immer noch schwierig ist, so verbessert sie sich doch. Sie alle haben die ausländischen Delegierten der
III. Internationale gesehen und gehört9, die in ihren Berichten und Mitteilungen unterstreichen, daß der Weg, den wir beschritten haben, richtig
und sicher ist. Der Bolschewismus hat Weltbedeutung erlangt. Das ist
daraus zu ersehen, daß die am weitesten fortgeschrittenen bürgerlichen
Demokratien, die sich so mit ihrer Freiheit brüsten, Repressalien gegen die
Bolschewiki ergreifen. Die reichste bürgerliche Republik, die Vereinigten
Staaten von Amerika, mit einer Bevölkerung von 100 Millionen, beeilt
sich, einige hundert russische Bolschewiki, die in ihrer Mehrheit nicht ein-
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mal die englische Sprache beherrschen, aus ihren Grenzen auszuweisen.
Woher denn diese Furcht vor dem Bolschewismus? In Paris lassen, wie
die Zeitungen mitteilen, in Arbeiterversammlungen sogar nicht mit den
Bolschewiki sympathisierende Arbeiter Redner, die dem Bolschewismus
feindlich gesinnt sind, nicht zu Worte kommen. (Beifall.) Ungeachtet
aller Lügen, aller schmutzigen Verleumdungen, die die bürgerliche Presse
Westeuropas tagtäglich über die Bolschewiki ausgießt, hat das Volk dennoch die Wahrheit verstanden und sich den Bolschewiki zugewendet. Mag
die französische bürgerliche Presse schreiben, die Bolschewiki wären Unholde des Menschengeschlechts, sei fräßen kleine Kinder - die französischen Arbeiter glauben dieser Presse nicht.
Wir haben erreicht, daß das Wort „Sowjet" in allen Sprachen verständlich geworden ist. Die Massen haben begriffen, daß ihre Rettung in
der Arbeiter- und Bauernmacht, in den Sowjets liegt. Darum eben war es
für uns so leicht, in Moskau auf dem Kongreß der III. Internationale Einverständnis zu erzielen. In den entlegensten Winkeln, in irgendeinem
italienischen Krähwinkel versammeln sich die Knechte und die Arbeiter
und erklären: „Wir begrüßen die deutschen Spartakisten und die russischen Sowjetisten und fordern, daß ihr Programm zum Programm der
Arbeiter der ganzen Welt werde." Ich wiederhole hier, was ich schon in
Moskau gesagt habe.10 Das zeigt, daß der Sieg unser ist, daran können
keinerlei Zweifel bestehen. Ungeachtet aller Lügen der bürgerlichen
Presse haben wir die Sympathie der Arbeiter erobert. Zur gleichen Zeit
können die Imperialisten auf der Friedenskonferenz zu keinem Einvernehmen gelangen und sind nahe daran, einander in die Haare zu geraten.
Die bolschewistische Infektion ist schon in alle Länder Europas und Amerikas eingedrungen. Keine Ausweisungen der Bolschewiki werden da helfen.
Wenn Westeuropa sich von uns durch eine chinesische Mauer abgrenzte,
wenn sogar alle russischen Bolschewiki zur Hölle führen, das würde die
Lage der westlichen Imperialisten nicht erleichtern. Die Volksmassen
haben begriffen, daß sie mit Hilfe des Parlaments keine Verbesserung
ihrer Lage erzielen werden. Notwendig ist die Arbeitermacht, sind die
Sowjets. Der Krieg hat zu einer gewaltigen Verschuldung geführt, und
die Imperialisten sind so wahnwitzig, von den Völkern die Bezahlung der
Kriegsanleihen zu fordern. Sie sagen den Völkern: „Zahlt uns Milliarden
dafür, daß wir die Güte hatten und gestatteten, 10 Millionen Menschen
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niederzumetzeln, um die Frage unserer Profite zu entscheiden." In allen
Ländern wird der Imperialismus in den Abgrund stürzen, in den er in
Deutschland gestürzt ist. (S t ü r m i s c h e r B e i f a l l . )
„Sewernaja Xommuna" JVr. 58,
ii. "März 1919.

9Jadh dem lerxX der
„Sewernaja Kommuna".

ERFOLGE UND SCHWIERIGKEITEN
DER SOWJETMACHT

Veröffentlicht als "Broschüre im
März-April 1919 im Verlag des
Tetrograder Sowjets der Arbeiterund Rotarmistendeputierten.
"Das Nachwort wurde zuerst 1922
veröffentlicht.
4 Lenin, Werke, Bd. 29

"Nach dem Jext der Broschüre,
Bas Nachwort nach dem Manuskript.
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Gerade jetzt, wo es uns gelungen ist, die revolutionäre Internationale,
die Kommunistische Internationale, wiederzuerrichten, gerade jetzt, wo
die sowjetische Form der Bewegung automatisch zum theoretischen wie
zum praktischen Programm für die ganze III. Internationale geworden
ist, wo dies eine Tatsache ist - gerade jetzt ist es angebracht, sich der allgemeinen Entwicklung der Sowjets zu erinnern. Was sind die Sowjets?
welche Bedeutung hat diese Form, die nicht von irgend jemandem erdacht,
sondern von den Massen geschaffen wurde?
Nur von diesem Standpunkt aus kann man, wie mir scheint, die Aufgaben richtig einschätzen, vor die wir, vor die die vom Proletariat eroberte
Macht heute schon gestellt ist, und ebenso die Frage, wie wir diese Aufgaben im Laufe des letzten Jahres, schon unter der Diktatur des Proletariats in Rußland, zu erfüllen bestrebt waren und erfüllt haben.
Nur vom Standpunkt der allgemeinen Rolle der Sowjets, ihrer allgemeinen Bedeutung, ihres Platzes in der welthistorischen Entwicklung kann
man verstehen, in welcher Lage wir uns befunden haben, weshalb wir so
und nicht anders handeln mußten, woran man rückblickend die Richtigkeit
oder Unrichtigkeit unserer Schritte nachprüfen muß.
Und solche allgemeineren, umfassenderen oder weitergreifenden Gesichtspunkte sind für uns jetzt doppelt notwendig, müssen doch die Parteigenossen in Rußland gegenwärtig zuweilen manches erleiden und Unzulänglichkeiten, Mängel und unbefriedigende Ergebnisse ihrer Arbeit feststellen, weil die praktische Erledigung der unaufschiebbaren, laufenden,
aktuellen, brennenden Verwaltungsaufgaben, vor die die Sowjetmacht gestellt worden ist und gestellt wird, uns häufig ablenkt, die Aufmerksam-
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keit abstumpft, uns allen unseren Bemühungen zum Trotz - hier ist gegen
die Arbeitsbedingungen nicht aufzukommen - allzuviel Aufmerksamkeit
auf die kleinen Details der Verwaltung verwenden läßt, so daß wir den
allgemeinen Entwicklungsgang der ganzen proletarischen Diktatur im
Weltmaßstab vergessen, ihre Entwicklung durch die Sowjetmacht, richtiger, durch die Sowjetbewegung, durch das Umhertasten der proletarischen Massen innerhalb der Sowjets - das, was wir alle erlebt und vergessen haben - und durch den Versudi, innerhalb der Sowjets die Diktatur zu verwirklichen.
Das sind die Schwierigkeiten, denen wir begegnen, und das sind die
allgemeinen Aufgaben, auf die wir meines Erachtens unsere Aufmerksamkeit richten müssen, um uns selbst nach Möglichkeit ein wenig von den
Kleinigkeiten der Verwaltung frei zu machen, die jedem an der praktischen Sowjetarbeit teilnehmenden Menschen zufallen, und um zu erkennen, welch großer Schritt uns zu tun noch übrigbleibt - uns als einer
Abteilung der proletarischen Weltarmee.
Im Weltmaßstab völlig, endgültig zu siegen ist in Rußland allein nicht
möglich, das ist erst möglich, wenn zumindest in allen fortgeschrittenen
Ländern, oder auch nur in einigen der größten fortgeschrittenen Länder,
das Proletariat den Sieg erringt. Dann erst können wir mit voller Überzeugung sagen, daß die Sache des Proletariats gesiegt hat, daß unser
erstes Ziel, die Niederwerfung des Kapitalismus, erreicht ist.
Dieses Ziel ist bei uns, d. h. in einem einzelnen Lande, verwirklicht
worden, und das hat uns vor eine zweite Aufgabe gestellt. Wenn die Sowjetmacht verwirklicht, wenn die Bourgeoisie in einem Lande gestürzt
ist, so tritt als zweite Aufgabe der Kampf in internationalem Maßstab auf
die Tagesordnung, der Kampf auf einer anderen Ebene, der Kampf des
proletarischen Staates inmitten der kapitalistischen Staaten.
Das ist eine völlig neue und außerordentlich schwierige Lage.
Anderseits aber wird, wenn die Macht der Bourgeoisie gestürzt ist, die
Aufgabe der Organisierung des Aufbaus zur Hauptaufgabe.
Die gelben Sozialisten, die sich jetzt, nachdem sie sich in Bern versammelt hatten, anschicken, uns durch eine Visite prominenter Ausländer
zu beglücken, lieben es ganz besonders, Phrasen vorzubringen wie diese:
„Die Bolschewiki glauben an die Allmacht der Gewalt." Diese Phrase
zeigt nur, daß sie von Leuten ausgesprochen wird, die in der Hitze des
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revolutionären Kampfes, wo sie die Gewalt der Bourgeoisie voll und ganz
zu verspüren bekommen - man sehe, was in Deutschland vor sich geht - ,
es nicht verstehen, ihrem Proletariat die Taktik der notwendigen Qewalt
beizubringen.
Es gibt Bedingungen, unter denen die Gewalt sowohl notwendig als
auch nützlich ist, und es gibt Bedingungen, unter denen die Gewalt keinerlei Ergebnisse zu zeitigen vermag. Es hat jedoch Fälle gegeben, wo dieser
Unterschied nicht von allen erkannt worden ist, und davon wird gesprochen werden müssen. Im Oktober hat die Gewalt, die Niederwerfung der
Bourgeoisie durch die Sowjetmacht, die Entfernung der alten Regierung,
die revolutionäre Gewalt einen glänzenden Erfolg gezeitigt.
Warum? Erstens, weil die Massen in den Sowjets organisiert waren,
zweitens, weil der Feind - die Bourgeoisie - untergraben, ausgehöhlt,
unterwaschen war durch die lange politische Periode vom Februar bis zum
Oktober wie ein Stück Eis von den Frühlingsgewässern, weil er innerlich
schon völlig entkräftet war. Und die Oktoberbewegung hat, im Vergleich
etwa zur jetzigen revolutionären Bewegung in Deutschland, bei uns so
leicht zu einem vollen, glänzenden Sieg der revolutionären Gewalt geführt.
Kann man annehmen, daß dieser Weg, diese Form des Kampfes, der
leichte Sieg der revolutionären Gewalt zu verwirklichen ist ohne solche
Bedingungen?
Eine derartige Annahme wäre der größte Fehler. Und je größer die
unter bestimmten Bedingungen errungenen revolutionären Siege sind, um
so größer ist die Gefahr, daß wir uns von diesen Siegen die Sinne verwirren lassen und nicht kaltblütig, ruhig und aufmerksam darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen das möglich gewesen ist.
Als wir die Regierung Kerenskis, das Koalitionsministerium Miljukows
sozusagen bis aufs letzte Fädchen verschlissen hatten, als wir durchprobiert
hatten, wie man sie in allen Kombinationen auf die Ministersessel setzen
konnte, als wir sie genötigt hatten, das Minister-Karussell von rechts nach
links und von links nach rechts, von unten nach oben und von oben nach
unten durchzuspielen, da erwies es sich: „Sie mochten sich hin und her
gruppieren, sie taugten doch nicht zum Musizieren"* - und dann flogen
sie von dannen wie die Eiderdaunen.
*~Äus der Krylowschen Fabel „Das Quartett". Der Tibers.
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Hat diese Lage wohl Ähnlichkeit damit, was jetzt als praktische Aufgabe gegenüber dem Weltimperialismus vor uns steht? Gewiß nicht.
Aus diesem Grunde hat auf außenpolitischem Gebiet die Frage des
Brester Friedens solche Schwierigkeiten hervorgerufen. Der Massencharakter der Bewegung half, sie zu überwinden.
Worin aber lag der Ursprung der Irrtümer, die einen Teil der Genossen glauben ließen, wir begingen ein unerhörtes Verbrechen? Und auch
jetzt gibt es solche vereinzelte Sonderlinge unter Menschen, die mit der
Feder umzugehen verstehen und sich einbilden, persönlich etwas darzustellen, Erfahrung zu haben, belehren zu können u. dgl. m., Sonderlinge,
die auch gegenwärtig versichern, daß das ein Paktieren mit dem deutschen
Imperialismus war.
Ja, ein solches Paktieren war es, als wir mit dem Zaren „paktierten",
als wir in die widerwärtige reaktionäre Duma gingen, um sie von innen
heraus zu sprengen.
Konnte man darauf rechnen, allein durch Anwendung von Gewalt den
Weltimperialismus zu stürzen, ohne entsprechende Entwicklung des Proletariats in diesen imperialistischen Ländern?
Wenn man die Frage so stellt - und wir haben als Marxisten immer
gelehrt, daß sie so und nur so gestellt werden muß - , so ist klar, daß Anwendung der Gewaltpolitik hier eine vollkommene Albernheit und Sinnlosigkeit gewesen wäre, es hätte von völliger Verständnislosigkeit gezeugt
für die Bedingungen, unter denen die Gewaltpolitik Erfolg haben kann.
Jetzt sehen wir das. Wir sind an Erfahrungen reicher geworden.
Während wir in der Periode des Brester Friedens unsere Kräfte sammeln und unter den qualvollsten Schwierigkeiten das Fundament einer
neuen Armee, der Roten Armee, legen mußten, in einem Lande, das wie
kein anderes Land der Welt durch den Krieg ruiniert und gemartert war,
während wir in der ersten Hälfte und zu Anfang der zweiten Hälfte des
Jahres 1918 Stein um Stein das Fundament der wahrhaft sozialistischen
Roten Armee legten, währenddessen wurde der Imperialismus der anderen Länder durch innere Zersetzung, durch den anwachsenden Protest
untergraben und entkräftet.
Und die revolutionäre Gewalt in Deutschland hat in dem Augenblick
den Sieg davongetragen, da die monatelange Entwicklung des Kampfes
den Imperialismus in diesem Lande untergraben hatte, und dasselbe wie-
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derholt sich jetzt bis zu einem gewissen Grade - bis zu einem gewissen
Grade, nicht in vollem Umfang - im Hinblick auf die Ententeländer.
Ein Amerikaner, der die Vorgänge in den westeuropäischen Ländern
sehr aufmerksam, unmittelbar und keinesfalls voreingenommen verfolgt
hat, sagte mir kürzlich: „Frankreich steht zweifellos eine gewaltige Enttäuschung, ein Zusammenbruch der Illusionen bevor; man füttert die Franzosen mit Versprechungen - ihr, sagt man, habt gesiegt." Die alten patriotischen Gefühle des ganzen französischen Volkes, die Erbitterung darüber,
wie man sie 1870 zertreten hat, die wütende Empörung darüber, wie das
Land in vier Kriegsjahren entvölkert wurde, wie es ausgeblutet ist, wie es
darniederliegt - das alles nutzt die Bourgeoisie, um in das Fahrwasser des
Chauvinismus zu steuern: „Wir haben die Deutschen besiegt, unsere
Taschen werden voll sein, und wir werden uns erholen." Aber der nüchterne, die Dinge kaufmännisch betrachtende Amerikaner sagt: „Der
Deutsche wird nicht zahlen, weil er nichts hat, womit er zahlen könnte."
Darum eben füttert man das französische Volk mit Versprechungen
und Märchen, daß im nächsten Augenblick der Frieden, der endgültige
Sieg eintreten werde. Aber der Frieden bedeutet den Zusammenbruch
aller Hoffnungen darauf, daß man aus diesem blutigen Sumpf wenigstens
einigermaßen lebendig, mit gebrochenen Armen und Beinen, aber lebendig
herauskommen könnte. Unter dem alten Kapitalismus kann man aus dieser Welt nicht herauskommen, weil sich eine solche Lawine kapitalistischer
Schulden angesammelt hat, eine solche Unmenge von Bankrotten in der
ganzen kapitalistischen Welt zu verzeichnen ist, die der Krieg verursachte,
daß man nicht herauskommen kann, ohne die Lawine selbst abzuwerfen.
Sogar diejenigen, die keine Revolutionäre sind und an die Revolution
nicht glauben, ja die Revolution fürchten, erörtern sie nichtsdestoweniger
theoretisch und werden durch den Gang der Ereignisse, durch die Folgen
des imperialistischen Krieges zu der Überzeugung genötigt, daß es keinen
anderen Ausweg gibt als die Revolution.
Ich wiederhole, mich hat besonders die Einschätzung der Lage überrascht, die der Amerikaner vom Standpunkt eines Kaufmanns gab, der
sich natürlich nicht mit der Theorie vom Klassenkampf beschäftigt und
das ernstlich für Unsinn hält, der sich aber für Millionen und Milliarden
interessiert und so, da er zu rechnen versteht, fragt: wird man zahlen
oder nicht zahlen? - wobei er, wiederum vom Standpunkt der rein sach-
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liehen kommerziellen Berechnung aus, antwortet: „Es ist nichts da, womit
man zahlen könnte! Nicht einmal 20 Kopeken für den Rubel sind zu bekommen!"
Das ist die Lage, bei der wir in allen Ententeländern eine gewaltige
und überall bemerkbare Gärung auf dem Boden der Sympathien der Arbeiter für die Sowjetform beobachten.
In Paris zum Beispiel fällt die Menge - die vielleicht feinfühligste im
Vergleich zu den Volksversammlungen in anderen Ländern, weil sie in
Paris eine gute Schule durchgemacht, eine Reihe von Revolutionen durchgeführt hat - , fällt diese so hellhörige Menge, die keinem Redner einen
falschen Ton gestattet, jetzt denen ins Wort, die gegen den Bolschewismus
zu sprechen wagen; noch vor wenigen Monaten aber konnte man vor der
Pariser Menge nicht ein einziges Wort zugunsten des Bolschewismus
sagen, ohne auf spöttische Repliken aus dieser selben Menge zu stoßen.
Und dabei setzt in Paris die Bourgeoisie ihr ganzes System von Lüge,
Verleumdung und Betrug gegen den Bolschewismus in Bewegung. Aber
wir haben bereits erfahren, was das bedeutet, als wir Bolschewiki im
Jahre 1917 der Hetzkampagne der ganzen bürgerlichen Presse ausgesetzt
waren. Bei uns haben die Herren Bourgeois sich etwas verrechnet und des
Guten zuviel getan, in der Meinung, daß sie die Bolschewiki in den Netzen
der Lüge und Verleumdung einfangen könnten; sie versalzten und verpfefferten ihre Ausfälle derart, daß sie uns eine kostenlose Reklame lieferten und die zurückgebliebensten Arbeiter dazu brachten, zu denken:
„Wenn die Kapitalisten so sehr auf die Bolschewiki schimpfen, so verstehen die Bolschewiki es also, gegen die Kapitalisten zu kämpfen!"
Und darum erwies sidi die Politik, die wir im Verlauf des Brester Friedens, dieses brutalsten, gewalttätigsten, erniedrigendsten Friedens, führen
mußten, als die einzig richtige Politik.
Und ich glaube, daß es nicht nutzlos ist, sich diese Politik nochmals zu
vergegenwärtigen, jetzt, wo die Lage in bezug auf die Ententeländer einen
ähnlichen Charakter annimmt, wo sie alle ebenso von dem wilden Verlangen beseelt sind, ihre Schulden, ihr Elend, ihren Ruin auf Rußland abzuwälzen, Rußland auszurauben und zu erdrosseln, um die wachsende
Empörung ihrer werktätigen Massen von sich abzulenken.
Betrachten wir die Dinge nüchtern, so müssen wir uns klar und deutlich
sagen, wenn wir uns und anderen keinen blauen Dunst vormachen wollen
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- und das ist eine schädliche Beschäftigung für einen Revolutionär —,
müssen wir aussprechen, daß die Entente vom Standpunkt der militärischen Macht aus stärker ist als wir. Wenn wir die Sache aber in ihrer Entwicklung nehmen, dann können wir ebenfalls mit aller Bestimmtheit und
aus einer Überzeugung heraus, die sich nicht nur auf unsere revolutionären Ansichten, sondern auch auf Erfahrung gründet, sagen, daß diese
Macht der Ententeländer nicht von langer Dauer sein wird; sie stehen
unmittelbar vor einem gewaltigen Umschwung in der Stimmung ihrer
Volksmassen.
Sie haben die französischen wie die englischen Arbeiter mit Versprechungen gefüttert: „Wir werden die ganze Welt ausrauben, und dann
wirst du satt sein." Das wird von der ganzen bürgerlichen Presse ausgeschrien und den unentwickelten Massen eingepaukt.
In einigen Monaten werden sie vielleicht Frieden schließen, wenn sie
nicht zugleich einander in die Haare geraten, wofür es eine ganze Reihe
ernstlicher Anzeichen gibt. Aber wenn es ihnen gelingt, Frieden zu schließen, ohne einander in die Haare und an die Kehle zu fahren, so wird dieser Frieden der Anfang des unverzüglichen Zusammenbruchs sein, denn
diese unerhörten Schulden zu bezahlen und den entsetzlichen Ruin zu
überwinden, wo in Frankreich die Weizenproduktion auf weniger als die
Hälfte zurückgegangen ist, wo der Hunger überall an die Türen pocht
und die Produktivkräfte vernichtet sind - dazu sind sie nicht imstande.
Betrachtet man die Dinge nüchtern, so muß man anerkennen, daß die
Art der Einschätzung der Dinge, die bei der Wertung der russischen Revolution einen so richtigen Maßstab abgegeben hat, mit jedem Tage auch
die Gewißheit vom Kommen der Weltrevolution festigt. Wir wissen, daß
die Ströme, die die Eisschollen der Entente fortreißen werden - die Eisschollen der Entente, des Kapitalismus, des Imperialismus - , mit jedem
Tage an Kraft zunehmen.
Einerseits sind die Ententeländer stärker als wir, anderseits können sie
sich ihrer inneren Lage nach unter keinen Umständen für längere Zeit
behaupten.
Aus dieser Lage entspringen auch komplizierte Aufgaben der internationalen Politik - Aufgaben, die wir vielleicht und sogar wahrscheinlich
in den nächsten Tagen werden lösen müssen, Aufgaben, über die ich nicht
in allen Einzelheiten genügend unterrichtet bin, von denen ich aber in
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erster Linie sprechen möchte, eben damit die Erfahrungen auf dem Gebiet
der Tätigkeit des Rats der Volkskommissare, auf dem Gebiet der Außenpolitik Ihnen, Genossen, in klarer und anschaulicher Form vor Augen
treten.
Unsere wesentlichste Erfahrung ist der Brester Frieden. Er ist das
Wesentlichste im Fazit der auswärtigen Politik des Rats der Volkskommissare. Wir haben abwarten, nachgeben, lavieren, den erniedrigendsten
Frieden unterschreiben müssen und dadurch die Möglichkeit erhalten, das
neue Fundament für eine neue sozialistische Armee zu errichten. Und wir
haben das Fundament gelegt, unser gewaltiger und einst allmächtiger
Gegner aber hat sich bereits als ohnmächtig erwiesen.
Darauf läuft die Entwicklung auch in der ganzen Welt hinaus, das ist
die hauptsächliche und grundlegende Lehre, die man sich möglichst fest
einprägen muß, die man möglichst klar zu erfassen bemüht sein muß, um
keine Fehler zu begehen in den sehr komplizierten, sehr schwierigen, sehr
verwickelten Fragen der Außenpolitik, vor die heute oder morgen der Rat
der Volkskommissare, das Zentralexekutivkomitee, die ganze Sowjetmacht überhaupt gestellt sein werden.
Damit schließe ich die Frage der auswärtigen Politik ab, um zu einigen
anderen Fragen von höchster Wichtigkeit überzugehen.
Genossen, was die militärische Tätigkeit anbelangt, so haben wir im
Februar und März 1918 - vor einem Jahr - überhaupt keine Armee gehabt. Wir hatten vielleicht 10 Millionen bewaffneter Arbeiter und Bauern,
die die alte Armee gebildet hatten, eine Armee, die völlig zersetzt war,
in der jedermann absolut bereit und entschlossen war, sich davonzumachen, fortzulaufen, um jeden Preis alles im Stich zu lassen.
Das wurde damals als eine ausschließlich russische Erscheinung angesehen. Man glaubte, daß die Russen mit der ihnen eigenen Ungeduld und
ungenügenden Organisiertheit nicht durchhalten, daß die Deutschen aber
durchhalten werden.
Das sagte man uns. Jetzt aber sehen wir, es sind einige Monate vergangen, und mit der Organisation der deutschen Armee, die in bezug auf
Knlturniveau, Technik, Disziplin, menschliche Bedingungen für die Kranken, Verwundeten, in bezug auf Urlaub usw. unvergleichlich höher stand
als die unsrige, mit ihrer Organisation ist auch dort genau dasselbe geschehen. Das Gemetzel, das langjährige Gemetzel haben auch die kulti-
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viertesten und diszipliniertesten Massen nicht ertragen, es trat eine Periode
absoluter Zersetzung ein, wo auch die hochentwickelte deutsche Armee
nicht mehr mitmachte.
Es gibt offenbar nicht nur für Rußland, sondern für alle Länder gewisse Grenzen. Die Grenze ist für verschiedene Länder verschieden, aber
es gibt eine Grenze, über die hinaus man den Krieg für die Interessen
der Kapitalisten nicht führen kann. Das ist es, was wir gegenwärtig beobachten.
Der deutsche Imperialismus hat sich selbst bis ins letzte entlarvt und
gezeigt, daß er ein Räuber war. Das Wichtigste ist, daß in Amerika wie
auch in Frankreich, in diesen vielgerühmten Demokratien (von Demokratien schwatzen die Verräter am Sozialismus, die Menschewiki und die
Sozialrevolutionäre, diese unseligen Leute, die sich Sozialisten nennen),
daß in diesen führenden Demokratien der Welt, in diesen Republiken der
Imperialismus mit jedem Tag frecher wird, daß hier Bestien, Raubtiere,
hervortreten, wie nirgendwo sonst. Sie rauben die Welt aus, prügeln sich
und rüsten gegeneinander. Das kann nicht lange verborgen bleiben. Das
ließ sich verbergen, solange der Kriegstaumel dauerte. Der Taumel verfliegt, der Frieden naht heran, und die Massen sehen gerade in diesen
Demokratien, trotz aller Lügen, daß der Krieg zu neuem Raub geführt
hat. Die demokratischste Republik ist nichts anderes als eine Verkleidung
für den Räuber, den brutalsten, zynischsten Räuber, der bereit ist, Hunderte Millionen Menschen zu ruinieren, um die Schulden zu bezahlen,
d. h. die Herren Imperialisten und Kapitalisten dafür zu bezahlen, daß
sie den Arbeitern gütigst gestattet haben, einander die Kehlen abzuschneiden. Mit jedem Tag wird das den Massen immer klarer.
Das ist die Lage, bei der solche politischen Äußerungen möglich werden wie der Artikel eines militärischen Beobachters in der Zeitung der
reichsten und politisch erfahrensten Bourgeoisie — der englischen
„Times" - , der die Geschehnisse mit folgenden Worten charakterisiert:
„In der ganzen Welt zersetzen sich die Heere, es gibt nur ein einziges
Land, wo die Armee aufgebaut wird, und dieses Land ist Rußland."
Das ist eine Tatsache, die die Bourgeoisie, die in militärischer Hinsicht
weitaus stärker ist als der Sowjetbolschewismus, anerkennen muß. Und
mit dieser Tatsache gehen wir an die Wertung dessen, was wir in diesem
Jahr der Sowjetarbeit geleistet haben.
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Es ist ans gelungen, einen Umschwung zu erzielen: an die Stelle der
Zehnmillionenarmee, die in vollem Bestände floh, die die Schrecken des
Krieges nicht länger ertrug und begriffen hatte, daß dieser Krieg verbrecherisch war, trat der Aufbau einer sozialistischen Armee, Hunderttausend auf Hunderttausend, einer Armee, die weiß, wofür sie kämpft,
und die bereit ist, Opfer und Entbehrungen, die größer sind als unter dem
Zarismus, auf sich zu nehmen, weil sie weiß, daß sie ihre eigene Sache
verficht, ihren eigenen Grund und Boden, ihre Macht in der Fabrik, daß
sie die Herrschaft der Werktätigen verteidigt und daß die Werktätigen
in den anderen Ländern, wenn auch schwer und langsam, erwachen.
Das ist die Lage, die die einjährige Erfahrung der Sowjetmacht charakterisiert.
Der Krieg ist unglaublich schwer für Sowjetrußland; der Krieg ist unglaublich schwer für ein Volk, das vier Jahre lang die Schrecken des imperialistischen Krieges verspürt hat. Der Krieg ist für Sowjetrußland eine
unglaubliche Last. Gegenwärtig aber erkennen selbst unsere starken
Feinde an, daß ihre Armee sich zersetzt, während die unsrige sich aufbaut.
Und das, weil zum erstenmal in der Geschichte eine Armee geschaffen
wird, die sich darauf gründet, daß Sowjets und Armee einander nahestehen, untrennbar nahestehen, daß sie, kann man sagen, untrennbar miteinander verschmolzen sind. Die Sowjets vereinigen alle Werktätigen und
Ausgebeuteten - und die Grundprinzipien beim Aufbau der Armee sind
die sozialistische Verteidigung und Bewußtheit.
Ein preußischer Monarch hat im 18. Jahrhundert das kluge Wort gesprochen: „Wenn unsere Soldaten einen Begriff davon hätten, um was wir
kämpfen, so könnte man keinen einzigen Krieg führen." Der alte preußische Monarch war kein dummer Mann. Wir aber sind jetzt bereit zu
sagen, wenn wir unsere Lage mit der dieses Monarchen vergleichen: Wir
können Krieg führen, weil die Massen wissen, wofür sie kämpfen, und
weil sie kämpfen wollen trotz der unerhörten Lasten - ich wiederhole,
die Last des Krieges ist jetzt größer als unter dem Zarismus - , sie wissen,
daß sie unerhörte, unerträglich schwere Opfer bringen, wenn sie ihre
sozialistische Sache verteidigen und an der Seite der Arbeiter in den anderen Ländern kämpfen, die „sich zersetzen" und angefangen haben,
unsere Lage zu verstehen.
Es gibt Dummköpfe, die über roten Militarismus jammern; das sind
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politische Gauner, die sich den Anschein geben, als ob sie an diesen Unsinn glauben, und nach rechts und links mit derartigen Anschuldigungen
um sich werfen, wobei sie ihre Advokatenkunst dazu nutzen, falsche Argumente zu erfinden und den Massen Sand in die Augen zu streuen.
Sowohl die Menschewiki als auch die Sozialrevolutionäre schreien: „Seht,
statt des Sozialismus gibt man euch den roten Militarismus!"
In der Tat, welch „schreckliches" Verbrechen! Die Imperialisten der
ganzen Welt haben sich auf die Russische Republik gestürzt, um sie zu
erdrosseln, und wir begannen eine Armee aufzubauen, die zum erstenmal
in der Geschichte weiß, wofür sie kämpft und wofür sie Opfer bringt, die
einem an Zahl stärkeren Feind erfolgreich widersteht, wodurch sie mit
jedem Monat des Widerstands in bislang noch nicht dagewesenem Maßstab die Weltrevolution näher bringt - und das verurteilt man als roten
Militarismus!
Ich wiederhole - das sind entweder Dummköpfe, die keinerlei politischen Wertung unterliegen, oder politische Gauner.
Alle wissen, daß dieser Krieg uns aufgezwungen ist; Anfang 1918
haben wir den alten Krieg beendet und keinen neuen begonnen; alle
wissen, daß die Weißgardisten im Westen, im Süden, im Osten nur dank
der Hilfe der Entente gegen uns marschieren konnten, die nach rechts und
links Millionen ausstreute, wobei die gewaltigen Vorräte an Ausrüstung
und Kriegsmaterial, die vom imperialistischen Kriege her nachgeblieben
waren, von den fortgeschrittenen Ländern gesammelt und zur Unterstützung der Weißgardisten geliefert wurden, weil diese Herren Millionäre und Milliardäre wissen, daß sich hier ihr Schicksal entscheidet, daß
sie hier zugrunde gehen, wenn sie uns nicht unverzüglich erdrücken.
Die sozialistische Republik macht unerhörte Anstrengungen, sie bringt
Opfer und erringt Siege; und wenn wir jetzt, nach einem Jahr Bürgerkrieg, die Karte betrachten: was Sowjetrußland im März 1918 war, was
aus ihm im Juli 1918 geworden war, als im Westen die deutschen Imperialisten auf der-Linie des Brester Friedens standen, die Ukraine sich
unter dem Joch der deutschen Imperialisten befand, im Osten bis Kasan
und Simbirsk die von den Franzosen und Engländern gekauften Tschechoslowaken herrschten — wenn wir jetzt die Karte nehmen, dann sehen wir,
daß wir uns unerhört ausgebreitet haben, daß wir gewaltige Siege errungen haben.
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Das ist die Lage, angesichts der nur die schmutzigsten and niedrigsten
politischen Gauner uns in Kraftworten eines roten Militarismus beschuldigen können.
Revolutionen, die man, nachdem -man die Macht erobert hat, in die
Tasche stecken könnte, um sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, hat es
in der Geschichte nicht gegeben. Wer da meint, daß solche Revolutionen
denkbar seien, ist nicht nur kein Revolutionär, sondern der schlimmste
Feind der Arbeiterklasse. Es hat niemals eine solche Revolution gegeben,
nicht einmal eine. Revolution von zweitrangiger Bedeutung, nicht einmal
eine bürgerliche Revolution, wo es nur darum ging, die Macht aus den
Händen einer besitzenden Minderheit einer anderen Minderheit zu übergeben. Wir kennen Beispiele! Die Französische Revolution, gegen die zu
Anfang des 19. Jahrhunderts alle alten Mächte zu Felde zogen, um sie zu
zertreten, heißt eben deshalb die Große, weil sie es verstanden hat, zur
Verteidigung ihrer Eroberungen die breiten Volksmassen zu mobilisieren,
die der ganzen Welt eine Abfuhr erteilten; hierin gerade liegt eines ihrer
großen Verdienste.
Die Revolution wird durch die Tat, im Kampf, im Feuer den ernstlichsten Prüfungen unterworfen. Wenn du unterdrückt und ausgebeutet
bist und daran denkst, die Macht der Ausbeuter abzuschütteln, wenn du
den Entschluß gefaßt hast, die Sache ihrer Niederwerfung zu Ende zu
führen, dann mußt du wissen, daß du den Ansturm der Ausbeuter der
ganzen Welt zu bestehen haben wirst; und wenn du bereit bist, diesem
Ansturm zu begegnen und neue Opfer zu bringen, um im Kampfe zu
bestehen, dann bist du ein Revolutionär; andernfalls wirst du zertreten.
So ist die Frage durch die Geschichte aller Revolutionen gestellt.
Die wirkliche Prüfung für unsere Revolution liegt darin, daß wir in
einem rückständigen Land es früher als andere verstanden haben, die
Macht zu ergreifen, die sowjetische Form der Regierung durchzusetzen,
die Macht der Werktätigen und Ausgebeuteten zu erobern. Werden wir
sie auch festhalten können, zum mindesten so lange, bis die Massen in den
anderen Ländern sich zu regen beginnen? Sind wir nicht imstande, neue
Opfer zu bringen und uns zu behaupten, so wird man sagen: Die Revolution hat sich als historisch unrechtmäßig erwiesen. Die bis an die Zähne
bewaffneten Demokraten der zivilisierten Länder fürchten jedoch in einer
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freien Republik mit einer Bevölkerung von 100 Millionen wie etwa Amerika das Auftauchen von einem Hundert Bolschewiki; das ist eine so
große Ansteckungsgefahr! Und der Kampf mit einem Hundert Auswanderern aus dem hungernden, ruinierten Rußland, die da anfangen könnten, vom Bolschewismus zu reden, erweist sich für die Demokraten als zu
schwer! Die Sympathien der Massen sind auf unserer Seite! Für die Bourgeois gibt es nur eine Rettung: Solange das Schwert ihren Händen noch
nicht entglitten ist, solange die Kanonen noch in ihren Händen sind, diese
Kanonen auf Sowjetrußland zu richten und es in einigen Monaten niederzuwerfen, weil es später schon durch nichts mehr niedergeworfen werden
kann. Das ist die Lage, in der wir uns befinden, das ist es, was die Militärpolitik des Rats der Volkskommissare im Verlauf dieses Jahres bestimmt
hat, und darum haben wir, indem wir auf die Tatsachen, auf die Ergebnisse hinweisen, ein Recht, zu sagen, daß wir die Prüfung nur deshalb
bestehen, weil die durch den Krieg aufs äußerste erschöpften Arbeiter
und Bauern unter noch qualvolleren Bedingungen und mit neuem Heldenmut eine neue Armee schaffen.
Das ist in Kürze das Fazit der Politik der Sowjetmacht auf militärischem
Gebiet. Ich erlaube mir hier noch einige Worte zu einem Punkt zu sagen,
an dem die Politik in der Militärfrage sich mit der Politik in anderen
Fragen, mit der Wirtschaftspolitik berührt - ich spreche von den Militärfachleuten.
Sie wissen wahrscheinlich, welche Streitigkeiten diese Frage hervorgerufen hat, wie häufig Genossen, die zu den ergebensten und überzeugtesten Bolschewiki und Kommunisten zählen, stürmischen Protest dagegen
eingelegt haben, daß wir beim Aufbau der sozialistischen Roten Armee
alte Militärfachleute, zaristische Generale und Offiziere verwenden, die
sich durch ihren Dienst für den Zarismus und zuweilen auch durch blutige
Massaker unter den Arbeitern und Bauern befleckt haben.
Der Widerspruch springt in die Augen, der Unwillen entsteht hier sozusagen von selbst. Wie kann die sozialistische Armee mit Hilfe der Spezialisten aus der Zeit des Zarismus aufgebaut werden?!
Es hat sich erwiesen, daß wir sie eben auf diese Weise aufgebaut haben.
Und wenn wir über die Aufgabe nachdenken, die uns hier zugefallen ist,
so erkennt man unschwer, daß der Aufbau überhaupt nur auf diesem
Wege möglich war. Das ist nicht, nur eine militärische Angelegenheit, vor
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diese Aufgabe sind wir auf allen Gebieten des Volkslebens und der Volkswirtschaft gestellt.
Die alten utopischen Sozialisten hatten die Vorstellung, man könnte
den Sozialismus mit anderen Menschen aufbauen, sie könnten zuerst
nette, blitzsaubere und vortrefflich geschulte Menschen erziehen und dann
mit ihnen den Sozialismus aufbauen. Wir haben uns darüber immer lustig
gemacht und erklärt, daß das Spielerei, ein Zeitvertreib für in Sozialismus
machende gezierte Jungfrauen ist, aber keine ernste Politik.
Wir wollen den Sozialismus mit den Menschen errichten, die der Kapitalismus erzogen, die er verdorben und demoralisiert, dafür aber auch
zum Kampf gestählt hat. Es gibt Proletarier, die so gestählt sind, daß sie
zu tausendmal größeren Opfern fähig sind als jede Armee; es gibt Millionen und aber Millionen unterdrückter Bauern, die in Unwissenheit und
isoliert voneinander leben, aber imstande sind, sich im Kampf um das
Proletariat zusammenzuschließen, wenn dieses eine kluge Taktik verfolgt.
Und dann gibt es Spezialisten der Wissenschaft und Technik, die alle
durch und durch von der bürgerlichen Weltanschauung erfüllt sind, es gibt
Militärfachleute, die in bürgerlichen Verhältnissen erzogen worden sind und noch gut, wenn in bürgerlichen und nicht in Verhältnissen der Fronherrschaft, der Leibeigenschaft, des Stockregiments. Was die Volkswirtschaft anbelangt, so wurden alle Agronomen, Ingenieure und Lehrer aus
der besitzenden Klasse genommen; sie sind doch nicht vom Himmel gefallen! Der besitzlose Proletarier an der Werkbank und der Bauer am
Hakenpflug konnten weder unter dem Zaren Nikolaus noch unter dem
republikanischen Präsidenten Wilson die Universität besuchen. Wissenschaft und Technik waren für die Reichen, für die Besitzenden da. Im
Kapitalismus ist die Kultur nur einer Minderheit zugänglich. Wir aber
müssen aus dieser Kultur den Sozialismus erbauen. Wir haben kein anderes Material. Wir wollen den Sozialismus unverzüglich, augenblicklich
aus dem Material erbauen, das der Kapitalismus uns von einem Tag auf
den anderen hinterlassen hat, und nicht mit Menschen, die im Treibhaus
herangezüchtet werden, wenn man sich schon mit diesem Ammenmärchen
beschäftigen will. Wir haben bürgerliche Spezialisten und weiter nichts.
Wir haben keine anderen Bausteine, wir haben nichts anderes zum Bauen.
Der Sozialismus muß siegen, und wir Sozialisten und Kommunisten müssen durch die Tat beweisen, daß wir fähig sind, den Sozialismus aus diesen
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Steinen, aus diesem Material aufzubauen, die sozialistische Gesellschaft
zu errichten mit Proletariern, die an der Kultur in verschwindendem Maße
teilhatten, und mit bürgerlichen Spezialisten.
Und wer die kommunistische Gesellschaft aus diesem Material nicht
aufbauen will, der ist ein Phrasendrescher und Schwätzer.
So ist durch das historische Erbe des Weltkapitalismus die Frage gestellt! Das ist die Schwierigkeit, vor die wir uns konkret gestellt sahen, als
wir die Macht ergriffen, als wir den Sowjetapparat in die Hand bekamen!
Das ist die eine Hälfte der Aufgabe^ und zwar die größere. Sowjetapparat - das heißt, die werktätigen Massen sind so zusammengeschlossen, daß sie durch die Wucht ihres Zusammenschlusses den Kapitalismus
zerschmettern. Und sie haben ihn zerschmettert. Aber der zerschlagene
Kapitalismus macht uns nicht satt. Wir müssen von der gesamten Kultur
Besitz ergreifen, die der Kapitalismus hinterlassen hat, und aus ihr den
Sozialismus aufbauen. Wir müssen von der gesamten Wissenschaft und
Technik, von allen Kenntnissen und von der Kunst Besitz ergreifen. Anders können wir das Leben der kommunistischen Gesellschaft nicht aufbauen. Diese Wissenschaft, Technik und Kunst aber liegt in den Händen
der Spezialisten, steckt in ihren Köpfen.
So lautet die Aufgabe auf allen Gebieten. Sie ist widerspruchsvoll, wie
der ganze Kapitalismus widerspruchsvoll ist, sehr schwer, doch lösbar.
Nicht deshalb, weil wir in vielleicht zwanzig Jahren blitzsaubere kommunistische Fachleute erzogen haben werden, die erste Generation von Kommunisten ohne Fehl und Tadel; nein, gestatten Sie, wir müssen das alles
jetzt organisieren, nicht in zwanzig Jahren, sondern in zwei Monaten, um
gegen die Bourgeoisie, gegen die bürgerliche Wissenschaft und Technik
der ganzen Welt anzukämpfen. Hier müssen wir siegen. Die bürgerlichen
Spezialisten durch den Druck der Massen in unseren Dienst zu zwingen
ist schwer, aber möglich; und wenn wir das tun, dann werden wir siegen.
Als mir Gen. Trotzki kürzlich mitteilte, daß bei uns in der Militärverwaltung die Zahl der Offiziere in die Zehntausende geht, da erhielt
ich eine konkrete Vorstellung davon, worin das Geheimnis der Verwendung unseres Feindes liegt: wie man diejenigen zwingen kann, den Kommunismus aufzubauen, die seine Gegner waren, ihn aus den Steinen aufzubauen, die von den Kapitalisten gegen uns bereitgestellt worden sind!
Andere Bausteine sind uns nicht gegeben! Und wir müssen die bürger5 Lenin, Werke, Bd. 29
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liehen Spezialisten zwingen, unter der Leitung des Proletariats aus diesen
Steinen unser Gebäude zu errichten. Das ist schwer, aber darin liegt das
Unterpfand des Sieges!
Auf diesem Wege, der neu und schwierig ist, wurden natürlich nicht
wenig Fehler gemacht, auf diesem Wege erwarteten uns nicht wenig Niederlagen. Jedermann weiß, daß ein bestimmter Teil der Spezialisten uns
systematisch verraten hat: unter den Spezialisten in den Betrieben, in der
Landwirtschaft, in der Verwaltung stießen und stoßen wir auf Schritt und
Tritt auf böswilliges Verhalten, auf vorsätzliche Sabotage.
Wir wissen, daß dies alles riesige Schwierigkeiten sind und daß sie
durch Gewalt allein nicht zu überwinden sind... Wir sind natürlich nicht
gegen Gewalt. Wir machen uns lustig über Leute, die die Diktatur des
Proletariats ablehnen, und erklären sie für Dummköpfe, die nicht begreifen können, daß es nur entweder die Diktatur des Proletariats oder die
Diktatur der Bourgeoisie geben kann. Wer etwas anderes behauptet, ist
entweder ein Idiot oder politisch derart unwissend, daß man sich schämen
müßte, ihn auch nur in eine Versammlung, geschweige denn auf die
Rednertribüne zu lassen. Entweder Gewalt gegen Liebknecht und Luxemburg, Ermordung der besten Arbeiterführer, oder gewaltsame Unterdrückung der Ausbeuter. Wer von einem Mittelweg träumt, ist unser
schädlichster und gefährlichster Gegner. So liegen die Dinge jetzt. Wenn
wir also von der Verwendung der Spezialisten sprechen, so muß man die
Lehren eines Jahres Sowjetpolitik in Rechnung stellen; in diesem Jahr
haben wir die Ausbeuter bezwungen und besiegt, jetzt aber müssen wir
die Aufgabe lösen, die bürgerlichen Spezialisten zu verwenden. Hier ist,
ich wiederhole das, mit Gewalt allein nichts getan. Hier bedarf es, zusätzlich zur Gewalt und nachdem die Gewalt gesiegt hat, der Organisiertheit,
der Disziplin und des moralischen Gewichts des siegreichen Proletariats,
das sich alle bürgerlichen Spezialisten unterordnet und sie in seine Arbeit
einbezieht!
Man wird sagen: An Stelle der Gewalt befürwortet Lenin die moralische Beeinflussung! Aber es wäre doch eine Dummheit anzunehmen, daß
die neue Wissenschaft und Technik beim Aufbau der kommunistischen
Gesellschaft allein durch Gewalt organisiert werden kann. Unsinn! Als
Partei, als Menschen, die in diesem Jahr Sowjetarbeit einiges gelernt
haben, werden wir diese Dummheit nicht machen und werden wir die
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Massen vor ihr warnen. Den gesamten Apparat der bürgerlichen, kapitalistischen Gesellschaft auszunutzen, eine solche Aufgabe erfordert nicht
allein erfolgreiche Gewaltanwendung, sie erfordert darüber hinaus Organisation, Disziplin, kameradschaftliche Disziplin der Massen, die organisierte Einwirkung des Proletariats auf die gesamte übrige Bevölkerung,
die Schaffung neuer Verhältnisse unter den Massen, die den bürgerlichen
Spezialisten erkennen lassen, daß er keinen Ausweg hat, daß es kein Zurück zur alten Gesellschaft gibt und daß er etwas leisten kann nur auf
Seiten der Kommunisten, die die Massen lenken, das absolute Vertrauen
der Massen genießen und darauf hinarbeiten, daß die Früchte der bürgerlichen Wissenschaft und Technik, die Früchte der tausendjährigen Entwicklung der Zivilisation nicht einigen wenigen zugute kommen, die das
ausnutzen, ran sich abzusondern und zu bereichern, sondern allen Werktätigen ohne Ausnahme.
Diese Aufgabe ist ungeheuer schwierig, und man wird Jahrzehnte darauf verwenden müssen, sie in vollem Umfang zu lösen! Und um sie lösen
zu können, müssen wir eine solche Kraft, eine solche Disziplin, eine kameradschaftliche Disziplin, eine Sowjetdisziplin, eine proletarische Disziplin schaffen, die die Konterrevolutionäre aus der Bourgeoisie nicht nur
physisch zerschmettert, sondern sie auch vollständig erfaßt, sie sich unterordnet und zwingt, sich in unseren Bahnen zu bewegen, unserer Sache zu
dienen.
Ich wiederhole, daß wir beim militärischen und beim wirtschaftlichen
Aufbau, in der Arbeit jedes Volkswirtschaftsrats, in der. Arbeit jedes
Betriebskomitees und jeder nationalisierten Fabrik tagtäglich auf diese
Aufgabe gestoßen sind. Es gab wohl kaum auch nur eine Woche in diesem
Jahrein der wir nicht so oder so, in der einen oder anderen Form, diese
Frage im Rat der Volkskommissare aufgeworfen und entschieden hätten.
Und ich bin überzeugt, daß es in Rußland kein einziges Betriebskomitee,
keine landwirtschaftliche Kommune, keine Sowjetwirtschaft und keine
Kreislandabteilung gegeben hat, die in diesem Jahr Sowjetarbeit nicht
dutzendemal auf diese Frage gestoßen wäre.
Das eben macht die Aufgabe so schwierig, das macht sie aber auch so
dankbar. Das ist es, was wir jetzt tun müssen, einen Tag nachdem die
Kraft des proletarischen Aufstands die Ausbeuter zerschmettert hat. Wir
haben ihren Widerstand gebrochen - das war notwendig - , aber nicht dies
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allein war notwendig. Mit der Kraft der neuen Organisation, der kameradschaftlichen Organisation der Werktätigen müssen sie gezwungen werden, uns zu dienen, müssen sie von ihren alten Lastern kuriert und gehindert werden, zu ihrer Ausbeuterpraxis zurückzukehren. Sie sind die
alten Bourgeois geblieben und bekleiden Offiziersposten und sitzen in den
Stäben unserer Armee, sie sind Ingenieure und Agronomen, diese alten
Bourgeois, die sich Menschewiki und Sozialrevolutionäre nennen. Der
Name ändert nichts, ihrer Weltanschauung und ihren Gewohnheiten nach
sind sie durch und durch, vom Scheitel bis zur Sohle, Bourgeois.
Heißt das nun, daß wir sie hinauswerfen werden? Hunderttausende
kann man nicht hinauswerfen! Täten wir es aber, so würden wir uns ins
eigene Fleisch schneiden. Wir können den Kommunismus aus nichts anderem aufbauen als aus dem, was der Kapitalismus geschaffen hat. Hier
heißt es nicht hinauswerfen, sondern ihren Widerstand brechen, dabei
jeden ihrer Schritte überwachen und keinerlei politische Zugeständnisse
machen, wozu charakterlose Menschen nur zu leicht geneigt sind. Die
Gebildeten sind deshalb so anfällig für die Politik und den Einfluß der
Bourgeoisie, weil sie ihre ganze Kultur unter bürgerlichen Verhältnissen
und durch sie erworben haben. Darum stolpern sie bei jedem Schritt und
machen der konterrevolutionären Bourgeoisie politische Konzessionen.
Ein Kommunist, der sagt, man dürfe es nicht dahin kommen lassen, daß
man sich die Hände beschmutzt, er müsse reine kommunistische Hände
behalten, er werde mit sauberen kommunistischen Händen die kommunistische Gesellschaft bauen, ohne sich der verächtlichen konterrevolutionären bürgerlichen Genossenschaftler zu bedienen, ist ein Phrasendrescher, denn es ist im Gegenteil unmöglich, sich ihrer nicht zu bedienen.
Die Aufgabe besteht jetzt praktisch darin, die Menschen, die vom
Kapitalismus gegen uns erzogen worden sind, in unseren Dienst zu stellen,
tagaus, tagein auf sie achtzugeben, sie unter den Bedingungen der kommunistischen Organisation Arbeiterkommissaren zu unterstellen, tagtäglich
ihre konterrevolutionären Anschläge zu durchkreuzen und gleichzeitig
von ihnen zu lernen.
Wir verfügen bestenfalls über die Schule des Agitators, des Propagandisten, des Menschen, den das höllisch schwere Los eines Fabrikarbeiters
oder eines hungernden Bauern gestählt hat - eine Schule, die uns lehrt,
auszuharren, im Kampf nicht nachzulassen, und das hat uns bisher auch
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gerettet. Das alles ist unentbehrlich, aber es ist zuwenig, damit allein können wir nicht siegen. Um einen vollen und endgültigen Sieg zu erringen,
müssen wir uns noch dazu all das aneignen, was am Kapitalismus wertvoll
ist: die ganze Wissenschaft und Kultur.
Doch woher das nehmen? Unsere fortgeschrittenen Bauern, unsere
klassenbewußten Arbeiter müssen in ihren Fabriken, in der Kreislandabteilung von ihnen, von unseren Feinden lernen, vom bürgerlichen Agronomen, Ingenieur u. dgl., um sich die Früchte ihrer Kultur anzueignen.
In dieser Hinsicht war der Kampf, der im verflossenen Jahr in unserer
Partei entbrannte, außerordentlich fruchtbar. Er führte zu zahlreichen
scharfen Zusammenstößen, doch es gibt nun einmal keinen Kampf ohne
scharfe Zusammenstöße. Und wir haben praktische Erfahrungen in einer
Frage gewonnen, der wir vorher nie gegenübergestanden hatten, ohne die
jedoch der Kommunismus nicht zu verwirklichen ist. Die siegreiche proletarische Revolution mit der bürgerlichen Kultur, mit der bürgerlichen Wissenschaft und Technik, die bisher nur wenigen zugänglich war, zu vereinigen ist, ich wiederhole es, eine schwere Aufgabe. Hier hängt alles von
der Organisation, von der Disziplin der fortgeschrittensten Schicht der
werktätigen Massen ab. Stünde in Rußland an der Spitze der Millionen
eingeschüchterter, unwissender, zu selbständigem Aufbau völlig unfähiger,
jahrhundertelang von den Gutsbesitzern unterdrückter Bauern, stünde an
ihrer Seite nicht die fortgeschrittene Schicht städtischer Arbeiter, die der
Bauer versteht und die ihm nahestehen, die sein Vertrauen genießen,
denen er glaubt, weil sie wie er arbeitende Menschen sind, gäbe es diese
Organisation nicht, die fähig ist, die werktätigen Massen zusammenzuschließen und ihnen die Wichtigkeit der Aufgabe, sich die ganze bürgerliche Kultur anzueignen, zu zeigen, zu erklären, sie davon zu überzeugen
- dann wäre die Sache des Kommunismus aussichtslos.
Ich sage das nicht von einem abstrakten Standpunkt aus, sondern vom
Standpunkt der tagtäglichen Erfahrung eines ganzen Jahres. Wenn es in
dieser Erfahrung viel Kleinkram gibt, der zuzeiten langweilig und unangenehm ist, so muß man hinter allen diesen Kleinigkeiten etwas tiefer
blicken, muß man begreifen, daß in diesen Kleinigkeiten der Arbeit, in
den Zusammenstößen zwischen Betriebskomitee und Ingenieur, diesem
Rotarmisten und jenem bürgerlichen Offizier, diesem Bauern und jenem
bürgerlichen Agronomen - daß in diesen Konflikten, Reibereien, Kleinig-
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keiten ein unermeßlich tieferer Inhalt liegt. Wir haben das Vorurteil besiegt, daß man diese bürgerlichen Spezialisten hinauswerfen müsse. Wir
haben diese Maschine genommen, sie läuft vorläufig noch schlecht - wir
wollen uns keinen Illusionen hingeben: sie stockt auf Schritt und Tritt,
macht auf Schritt und Tritt Fehler, stürzt auf Schritt und Tritt in den
Graben, und wir ziehen sie wieder heraus; aber sie ist in Gang gekommen,
und wir werden sie den richtigen Weg führen. So und nur so werden wir
uns herausarbeiten aus dem Sumpf der Zerrüttung, der schrecklichen
Schwierigkeiten, des Ruins, der Verwilderung, des Elends, des Hungers,
in den uns der Krieg gestürzt hat und in den die Imperialisten aller Länder uns hineinstoßen wollen, auf daß wir darin steckenbleiben.
Und wir haben angefangen, uns herauszuarbeiten. Das sind die ersten
Schritte.
Ein Jahr Sowjetarbeit hat uns gelehrt, diese Aufgabe in jedem Einzelfall der Betriebspraxis und der Praxis der Bauernarbeit klar zu erkennen
und diese Arbeit zu meistern. Das ist eine gewaltige Errungenschaft der
Sowjetmacht in diesem Jahr. Es war nicht schade, darauf ein Jahr zu verlieren. Wir werden nicht wie in früheren Zeiten die Bedeutung der
bürgerlichen Spezialisten und der proletarischen Organisationen im allgemeinen theoretisch erörtern, wir werden uns jede einzelne Erfahrung
in jedem beliebigen Betriebskomitee und in jeder beliebigen Landorganisation zunutze machen. Wenn wir das Fundament der Roten Armee gelegt
haben, wenn es ein kleines Fundament gibt, wenn es nationalisierte Betriebe gibt, in denen die Arbeiter ihre Aufgaben begriffen und angefangen
haben, die Arbeitsproduktivität mit Hilfe der bürgerlichen Spezialisten zu
heben, die auf Schritt und Tritt den Versuch machen, umzukehren, während aber die Massenorganisationen der Arbeiter sie zwingen, im Gleichschritt mit der Sowjetmacht vorwärtszugehen - so ist dies die größte Errungenschaft der Sowjetmacht. Diese Arbeit ist wenig sichtbar, sie hat
nichts Glanzvolles, sie ist schwer in ihrer ganzen Bedeutung einzuschätzen,
aber eben darin zeigt sich das Vorwärtsschreiten unserer Bewegung, daß
wir von der einfachen Aufgabe der einfachen Unterdrückung der Ausbeuter zu der Aufgabe gelangt sind, selber zu lernen und die Massen zu
lehren, wie der Kommunismus aus den kapitalistischen Bausteinen aufzubauen ist, wie es zu erreichen ist, daß die kapitalistischen bürgerlichen
Spezialisten für uns arbeiten. Nur auf diesem Wege werden wir den Sieg

Erfolge und Schwierigkeiten der Sowjetmacht

61

davontragen. Und heute wissen wir, wenn wir den Weg weiter verfolgen,
den wir bisher gegangen sind, werden wir diesen Sieg wirklich erringen.
Genossen, ich komme zur letzten Frage, die ich behandeln möchte,
wenn auch in aller Kürze, da ich meine Rede allzusehr in die Länge gezogen habe: zur Frage der Stellung zum Dorf.
Wenn ich bisher von der militärischen Arbeit, von der Diktatur, von
der Verwendung der bürgerlichen Spezialisten gesprochen habe, so handelt es sich hier um eine neue gewaltige Schwierigkeit für den kommunistischen Aufbau.
Was ist zu tun, wenn die Macht in die Hände des Proletariats übergegangen ist in einem Lande, in dem das städtische Proletariat die Minderheit bildet, während die Mehrheit aus Bauern besteht, die gewohnt
sind, einzeln zu wirtschaften, denen diese Gewohnheiten des zersplitterten Wirtschaftens in Fleisch und Blut übergegangen sind?
Die meisten dieser Bauern hat jedoch die Unterdrückung durch die
Gutsbesitzer und Kapitalisten so ruiniert, verarmt und ausgepreßt, daß sie
den Proletariern gern zu Hilfe kommen. Wenn der städtische Arbeiter
auch nur ein wenig verständnisvoll, taktvoll, menschlich - ohne den Vorgesetzten zu spielen, was berechtigten Haß hervorrufen muß —, wenn der
städtische Arbeiter auch nur einigermaßen menschlich an den Bauern herantritt r findet er bei ihm kameradschaftlichstes Vertrauen und volle Unterstützung. Das wissen wir. Darauf stützt sich die Sowjetmacht auf dem
Lande. Sie konnte sich nur behaupten, weil die Mehrheit der Werktätigen
sie aufrichtig unterstützt. Diese Unterstützung haben wir erhalten, weil
die städtischen Arbeiter auf tausend Wegen, von denen wir kaum eine
Ahnung haben, mit der Dorfarmut in Verbindung getreten sind.
Die Staatsmacht, die dies früher zu verhindern suchte, tut jetzt alles,
um dies zu unterstützen. Nur deshalb behauptet sich die Sowjetmacht,
nur darin liegt das Unterpfand des Sieges.
Die gewaltigen Schwierigkeiten, auf die ich soeben hingewiesen habe,
bestehen darin, daß der Bauer gewohnt ist, einzeln zu arbeiten, frei mit
seinem Getreide zu handeln, wobei ihm das als durchaus zu Recht erscheint. Wie denn, urteilt er, ich, der ich gearbeitet habe, um das Getreide
zu bekommen, das mich so viel Schweiß und Blut gekostet hat, ich soll
nicht das Recht haben, es frei zu verkaufen? Dem Bauern erscheint das
als Kränkung.
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Aber wir wissen aus der ganzen Erfahrung der Entwicklung Rußlands:
freier Handel, das heißt frei Kapitalisten züchten; und freier Handel in
einem Lande, das von Hunger gequält ist, wo der Hungernde bereit ist,
für ein Stück Brot alles und jedes herzugeben, sogar sich selbst in Sklaverei zu verkaufen, freier Handel, wenn das Land hungert — das heißt
frei die Minderheit bereichern und die Mehrheit ruinieren.
Wir müssen beweisen, daß in einem vom Hunger gequälten Lande die
erste Auf gäbe darin besteht, dem Bauern zu helfen; helfen aber kann man
nur, wenn man seine Handlungen vereinigt, wenn man die Massen vereinigt, denn die Bauern sind verstreut, zersplittert, sind gewohnt, jeder für
sich zu leben und zu arbeiten.
Äußere Hindernisse für die Bewältigung dieser schwierigen Aufgabe
gibt es nicht; hier ist das, was durch Gewalt getan werden mußte, bereits
geschehen; wir verzichten nicht auf die Anwendung von Gewalt; wir
wissen, daß es unter den Bauern Kulaken gibt, die sich uns aktiv widersetzen und geradewegs weißgardistische Empörungen organisieren; das
gilt aber nicht für die ganze Masse der Bauern. Die Kulaken sind die Minderheit; hier gilt es, zu kämpfen und nochmals zu kämpfen, sie müssen
niedergehalten werden, und wir tun das auch; aber nachdem die Aufgäbe,
die Ausbeuter im Dorf zu unterdrücken, erfolgreich gelöst ist, tritt eine
Frage auf die Tagesordnung, die nicht durch Gewalt gelöst werden kann:
auf diesem Gebiet, wie auf allen übrigen Gebieten, kann unsere Aufgabe
nur durch die Organisation der Massen, durch den dauernden erzieherischen Einfluß des städtischen Proletariats auf die Bauernschaft gelöst
werden.
Werden wir diese Aufgabe lösen?—Ja, wir wissen das aus Erfahrung;
und nur weil die ungeheure Mehrheit der Bauern der Arbeitermacht vertraut, weil die Erfahrung dieses Vertrauen zu den Arbeitern bewiesen
hat, können wir das Fundament errichten, das schon in Angriff genommen
ist und weitergebaut werden muß, weitergebaut werden muß mittels
kameradschaftlicher Einwirkung und Disziplin.
Das ist die Aufgabe, vor die wir in der Praxis gestellt sind.
Als wir die Komitees der Dorfarmut11 schufen, als wir den Warenaustausch mit dem Dorf durchzuführen suchten, war unser Bestreben nicht,
daß der Reiche Waren erhielt, sondern daß in erster Linie der Arme die
wenigen Waren erhielt, die die Stadt zu liefern vermochte, damit wir,

Erfolge und Sdiwierigkeiteri der Sowjetmadbt

63

indem wir den Armen halfen, mit ihrer Hilfe den Kulaken besiegen und
ihm die Getreideüberschüsse abnehmen konnten.
Die Aufgabe, in einem riesigen Lande mit schlechten Verkehrsmitteln,
mit zersplitterter Bauernschaft die Bevölkerung mit Getreide zu versorgen,
war unglaublich schwer zu lösen, und diese Aufgabe hat uns die meiste
Mühe gekostet. Wenn ich aller Sitzungen des Rats der Volkskommissare
gedenke, muß ich sagen: es hat keine einzige Aufgabe gegeben, an der die
Sowjetmacht so hartnäckig gearbeitet hätte wie an dieser. Wir haben eine
gewaltige Verstreutheit und Zersplitterung der Bauern, auf dem Lande
herrscht die größte Unwissenheit, Gewohnheit an die Einzelwirtschaft,
dort sieht man in dem Verbot des freien Handels mit Getreide eine Kränkung, und, nebenbei, hier tauchen natürlich auch politische Gauner auf,
allerlei Sozialrevolutionäre und Menschewiki, die die Bauern aufwiegeln
und ihnen sagen: „Manplündert euch aus!"
Es gibt ja solche Schandbuben, die nadi einem Jahr Sowjetarbeit, nachdem unter anderem die Fachleute im Ernährungswesen nachgewiesen
haben, daß wir in den letzten Monaten dem Dorf 42 000 Waggons Produkte gegeben, dafür aber nur 39000 Waggons Getreide erhalten haben
- es gibt Schandbuben, die nichtsdestoweniger schreien: „Bauern, die Sowjetmacht plündert euch aus!"
Während die Arbeiter in den Städten ihre letzten Kräfte einsetzen und nirgends herrscht ein so quälender Hunger wie in den Städten und in
den nichtlandwirtschaftlichen Teilen Rußlands - , während die Bauern alle
Gutsbesitzerländereien in Besitz genommen und sich das Getreide angeeignet haben, während die Masse der Bauern, wir wissen das, im ersten
Jahr der Sowjetmacht für sich selbst gearbeitet hat, nicht für den Herrn
und nicht fü* den Kaufmann, und ihre Ernährung verbessert hat, zu einer
Zeit, wo das Land in den Städten und den nichtlandwirtschaftlichen Gegenden vom Hunger gemartert ist, wo alle Kapitalisten bemüht sind,
uns durch den Hunger niederzuzwingen - in solcher Zeit finden sich
Leute, die, verkleidet in menschewistische und Sozialrevolutionäre oder
andere Narrengewänder, es wagen zu erklären: „Man plündert euch aus!"
Das sind Agenten des Kapitalismus, und nicht anders als mit Agenten des
Kapitalismus werden wir und dürfen wir mit ihnen verfahren!
Zu einer Zeit, wo die Sowjetmacht ihre Hauptschwierigkeit in der
Hungersnot sieht, ist es die Pflicht eines jeden Sowjetbürgers, alles über-
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schüssige Getreide den Hungernden zu geben. Das ist so klar, so offensichtlich, das ist so verständlich für jeden werktätigen Menschen, daß sich
dagegen nichts einwenden läßt. Hier bedarf es des Betrugs, der politischen
Gaunerei, um die einfache, klare, offensichtliche Wahrheit zu verdunkeln,
unverständlich zu machen oder zu verdrehen!
Auf diese Wahrheit stützt sich der städtische Arbeiter. Weil diese so
offensichtlich ist, verrichtet er sein so unerhört schweres Werk. Bisher hat
er den armen Bauern gesagt: Wir bilden gemeinsam mit euch die wahre
Stütze der Sowjetmacht. Dafür wurden die Komitees der Dorfarmut geschaffen wie auch Organisationen für den Warenaustausch, wurden die
Konsumgenossenschaften verpflichtet, die ganze Bevölkerung zusammenzuschließen. Alle Dekrete, die auf dem Gebiet der Landwirtschaft erlassen wurden, sind von diesem Grundgedanken durchdrungen, alle Aufrufe an die Arbeiter der Stadt sagten: Vereinigt euch mit den armen
Bauern, anders werdet ihr die wichtigste und schwierigste Frage, die Frage
des Getreides, nicht lösen. Dem Bauern sagten wir: Entweder du vereinigst dich mit dem städtischen Arbeiter, und dann werden wir siegen,
oder du leihst dein Ohr den Ermahnungen und Belehrungen der Kapitalisten und ihrer Handlanger und Lakaien in menschewistischem Gewand,
die dir einreden: „Laß dich nicht von der Stadt ausplündern, treibe freien
Handel; wer reich ist, der verdient auch, und wenn die anderen Hungers
sterben, was geht es dich an" - und dann wirst du selber zugrunde gehen,
wirst Sklave des Kapitalisten werden und Sowjetrußland ruinieren. Nur
im Kapitalismus hat man so geurteilt: „Ich handle, ich profitiere, jeder für
sich, Gott für uns alle." So urteilte der Kapitalismus und zeugte den Krieg;
und eben darum waren die Arbeiter und Bauern Bettler, waren eine verschwindende Zahl von Menschen Milliardäre.
Die Aufgabe besteht darin, wie man in der praktischen Arbeit an den
Bauern herantreten soll, wie man die Dorfarmut und den Mittelbauern
organisieren soll, um auf Schritt und Tritt anzukämpfen gegen ihren
Hang zum alten, ihre Versuche, zum freien Handel zurückzukehren, ihr
ständiges Bestreben, „frei" zu wirtschaften. Das Wort „Freiheit" ist ein
gutes Wort; auf Schritt und Tritt „Freiheit": Freiheit zu handeln, zu verkaufen, sich zu verkaufen usw. Und es finden sich Menschewiki und
Sozialrevolutionäre, Spitzbuben, die dieses schöne Wort „Freiheit" in
jeder Zeitung und jeder Rede deklinieren und konjugieren; aber das sind
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ausnahmslos Betrüger, Prostituierte des Kapitalismus, die das Volk zurückzerren.
Hauptgegenstand der Sorgen und das Hauptziel der Handlungen des
Rats der Volkskommissare wie auch des Verteidigungsrats in der letzten
Zeit, in den letzten Monaten und Wochen war schließlich der Kampf
gegen den Hunger.
Für uns ist der Hunger gerade jetzt, unmittelbar vor dem Frühjahr, ein
gewaltiges Übel; im Frühjahr steht uns die allerschwerste Periode bevor.
Wie im vorigen Jahr das Ende des Winters, der Frühling und der Anfang
des Sommers die schwerste Zeit gewesen sind, so treten wir auch in diesem Jahr eben jetzt in eine schwere Periode ein. Jetzt verstärken sich wiederum die Hoffnungen der Weißgardisten, der Gutsbesitzer und Kapitalisten, die, nicht imstande, die Sowjetmacht in offenem Kampf zu bezwingen, darauf spekulieren, vielleicht noch einmal durch den Hunger zu
siegen.
Und auch die Leute, die sich Menschewiki und Sozialrevolutionäre,
rechte und linke, nennen, die so tief sinken, daß sie sich in Worten als
Anhänger des arbeitenden Volkes ausgeben, dabei aber, wenn die Ernährungslage sich zuspitzt, wenn der Hunger herannaht, auf den Hunger
spekulieren, um die Volksmassen gegen die Macht der Arbeiter und
Bauern aufzuwiegeln, diese Leute begreifen nicht: Wie der Verrat des
linken Sozialrevolutionärs Murawjow im vorigen Jahr an der Ostfront
Zehntausenden von Arbeitern und Bauern im Krieg mit den Weißgardisten das Leben gekostet hat, so ist auch jetzt jede Politik dieser Art, jede
Agitation, die auf den Hunger spekuliert, wie sie von den linken Sozialrevolutionären angeblich zum Nutzen der Arbeiter betrieben wird, nichts
anderes als eine direkte Unterstützung der Weißgardisten. Jede derartige
Agitation kostet Tausende von unnötigen Opfern im Kampf gegen die
Weißgardisten. Im vorigen Jahr, als Murawjow seinen Verrat beging, hat
er beinahe die ganze Front geöffnet und eine ganze Reihe sdiwerer Niederlagen verursacht.
Vor allem und vornehmlich möchte ich daher ganz kurz auf die wesentlichsten Tatsachen eingehen.
Wenn sich jetzt, wie auch im Frühjahr des vorigen Jahres, unsere Lage
auf dem Gebiet der Ernährung wiederum verschlechtert hat, so haben wir
jetzt nicht nur die ernste Hoffnung, daß wir diese Schwierigkeit überwin-
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den werden, sondern auch, daß wir aus ihr besser herauskommen werden
als im vorigen Jahr. Diese Hoffnung gründet sich darauf, daß im Osten
und Süden die Dinge bedeutend besser stehen, und der Osten und Süden
sind die Hauptkornkammern Rußlands. In einer ganzen Reihe von Beratungen des Verteidigungsrats und des Rats der Volkskommissare in den
letzten Tagen haben wir genau festgestellt, daß an den Bahnlinien von
Kasan bis Saratow und an der Linie Wolga—Bugulma, von Samara nach
Osten, jenseits der Wolga, bis zu 9 Millionen Pud fertig aufgeschütteten
Getreides angesammelt sind.
Die ganze gewaltige Schwierigkeit, die ganze große Gefahr besteht darin, daß unser Verkehrswesen derart daniederliegt, daß der Mangel an
Lokomotiven derart groß ist, so daß wir nicht sicher sind, ob wir dieses
Getreide werden abtransportieren können. Dies war die Hauptsorge
unserer Tätigkeit in der letzten Zeit, und darum haben wir zu einer derartigen Maßnahme gegriffen wie die Einstellung, die vollständige Stilliegung des Personenverkehrs vom 18. März bis zum 10. April.
Wir wissen, daß das schwer ist. Es werden sich Agitatoren finden, die
den Weißgardisten helfen, sie werden schreien: „Seht, das Volk hungert,
und man hat ihm die Personenzüge genommen, damit es kein Getreide
heranschaffen kann." Solche Agitatoren gibt es. Aber wir sagen uns: Wir
rechnen bei allen Schwierigkeiten auf die Einsicht der ehrlichen Arbeiter,
und sie werden zu uns stehen.
Die Einstellung des Verkehrs wird, nach den Angaben der Fachleute,
220 Lokomotiven frei machen. Diese Personenzuglokomotiven sind
schwächer und weniger leistungsfähig als die Güterzuglokomotiven, aber
wir haben berechnet, daß mit ihnen in dieser Zeit bis zu dreieinhalb Millionen Pud herangeschafft werden können. Wenn aber die Hamsterer und
hungrige Leute, die auf eigene Faust herumfahren, in dieser Zeit das
Getreide einzeln heranschafften, so würden das im besten Fall eine halbe
Million Pud sein. Diese Wahrheit wird jeder erfahrene Eisenbahner bestätigen, jeder, der auf der Transwolgabahn gewesen ist und gesehen hat,
wie das Getreide manchmal direkt auf dem Schnee liegt. Die Säcke mit
dem Getreide können verderben, das Getreide ist ohnedies feucht; besonders schlimm wird es werden, wenn das Hochwasser beginnt. Wir haben
zu dieser schwerwiegenden Maßnahme gegriffen, überzeugt, daß man die
Wahrheit vor der ungeheuren Masse der Arbeiter nicht verbergen kann,
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daß die Agitatoren der linken Sozialrevolutionäre sie nicht vom rechten
Wege abbringen werden und daß die Wahrheit siegen wird.
Und eine so schwerwiegende Maßnahme wie die Einstellung des Personenverkehrs vermag einige Millionen Pud Getreide zu erbringen. Wir
müssen die Lüge, die Verleumdung, das Ammenmärchen beiseite werfen,
daß es schädlich sei, den Personenverkehr zu unterbrechen, und sagen,
daß diese Maßnahme mit Hilfe der Arbeiter von Petrograd, Moskau und
Iwanowo-Wosnessensk, die sich zur Heranschaffung des Getreides nach
dem Süden begeben, genügend Getreide erbringen wird. Nebenbei möchte
ich erwähnen, daß keine einzige Stadt so viele Kräfte für die Organisation
des Ernährungswesens zur Verfügung gestellt hat wie Petrograd,- alle
seine besten Kräfte sind schon bei der Arbeit; und ebenso müssen die
Arbeiter der führenden Städte auch handeln.
Die sozialistische Revolution kann nicht ohne die Arbeiterklasse vollbracht werden; sie kann nicht vollbracht werden, wenn in der Arbeiterklasse nicht genügend Kräfte angesammelt sind, um die Millionen und
aber Millionen der vom Kapitalismus getretenen, gequälten, des Lesens
und Schreibens unkundigen und zersplitterten Dorfbewohner zu leiten.
Geleitet werden können sie nur von den fortgeschrittensten Arbeitern.
Aber die besten Kräfte sind schon erschöpft, überanstrengt, ermüdet. Man
muß sie ersetzen, muß die mittleren Kräfte und die Jugend in Bewegung
bringen. Möglicherweise werden sie Fehler begehen - das ist kein Unglück; wenn sie nur der Sache der Arbeiter ergeben sind, wenn sie nur
unter den Verhältnissen des proletarischen Kampfes erzogen sind.
Wir haben schon eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die besten
Kräfte an die Eisenbahnlinie Wolga-Bugulma zu entsenden. Gen. Brjuchanow ist zusammen mit einem Trupp Arbeiter dorthin abgereist. Auch
zu anderen Bahnlinien sind Militärabteilungen und mit ihnen Arbeiter
entsandt, und ich wiederhole, es besteht ernste Hoffnung, daß wir Getreide bekommen. Es steht ein schweres Halbjahr bevor, aber es wird das
letzte schwere Halbjahr sein; statt eines Feindes, der an Kraft zunimmt,
haben wir einen Feind, der sich zersetzt, und es wächst die Sowjetbewegung in allen Ländern.
Das sind die Gründe, auf die gestützt wir nach vorsichtiger Erwägung
und nach vielmaliger Prüfung der Berechnungen erklärt haben, daß die
Einstellung des Personenverkehrs es ermöglichen wird, einige Millionen
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Pud Getreide heranzuschaffen und die reichen Kornkammern des Ostens
und Südens auszunutzen. In diesem schweren Halbjahr werden wir unseren Hauptfeind, den Hunger, besiegen, und zudem befinden wir uns
jetzt in einer besseren Lage als im vorigen Jahr, weil wir über Vorräte
verfügen.
Im vorigen Jahr kamen die Tschechoslowaken bis Kasan und Simbirsk,
die Ukraine war unter dem Joch der Deutschen, Krasnow bildete mit deutschem Gelde Truppen am Don, und der Süden war von uns abgeschnitten,- jetzt aber wird die Ukraine von den deutschen Imperialisten befreit,
die aus der Ukraine 60 Millionen Pud Getreide ausführen wollten, aber
nur ganze 9 Millionen Pud ausführen konnten. Und als Zugabe haben sie
ein Ding ausgeführt, das sie nicht verdauen können — sie haben den Bolschewismus ausgeführt. An ihm sind die deutschen Imperialisten denn
auch gescheitert, an ihm werden auch die französischen und englischen
Imperialisten scheitern, wenn es ihnen gelingen sollte/weiter ins Innere
Rußlands vorzurücken.
Wir haben jetzt eine Sowjetukraine. Die Sowjetregierung in der
Ukraine wird uns, wenn die Frage des Getreides gestellt wird, keinen
Krämerpreis nennen, nicht den Preis des Spekulanten oder jenes Bauern,
der da sagt: „Wer hungert, wird auch Tausend für das Pud geben, ich
spucke auf das Staatsmonopol, wenn ich nur verdiene, und wenn das Volk
hungert, um so besser, da wird man mehr zahlen." So denkt die Dorfbourgeoisie, so denken die Kulaken und Spekulanten, und ihnen helfen
alle die, die gegen das Getreidemonopol eifern, die für die „Freiheit" des
Handels eintreten, d. h. für die Freiheit des reichen Bauern, sich zu bereichern, und für die Freiheit des Arbeiters, der nichts bekommt, endgültig Hungers zu sterben. Und die ukrainische Regierung hat gesagt:
„Die erste Aufgabe ist, dem hungernden Norden zu helfen. Die Ukraine
kann sich nicht behaupten, wenn der von Hungersnöten gequälte Norden
sich.nicht behauptet; die Ukraine wird sich bestimmt behaupten und
siegen, wenn sie dem hungernden Norden hilft."
Die Getreidevorräte in der Ukraine sind gewaltig. Alles auf einmal
abzunehmen ist unmöglich. Wir haben unsere besten Sowjetkräfte in die
Ukraine gesandt und bereits folgende einhellige Mitteilung erhalten: „Die
Getreidevorräte sind gewaltig, aber alles auf einmal abzutransportieren
ist unmöglich, es fehlt der Apparat." Die Deutschen haben die Ukraine in

Erfolge und Schwierigkeiten der Sowjetmadht
einem Maße verwüstet, daß sich dort eine Art Apparat erst zu bilden beginnt; es herrscht dort völliges Chaos. Unsere schlimmsten Zeiten, als wir
in den ersten Wochen nach der Oktoberrevolution im Smolny saßen und
gegen die Zerrüttung ankämpften, sind nichts im Vergleich zu den
Schwierigkeiten, die gegenwärtig die Ukraine durchmacht. Ein Schrei tönt
aus dem Munde der ukrainischen Genossen: daß es an Leuten fehlt, daß
niemand da ist, der die Sowjetmacht aufbauen könnte, daß es absolut
keinen Apparat gibt, daß es kein proletarisches Zentrum wie Petrograd
oder Moskau gibt, während die proletarischen Zentren der Ukraine sich
in den Händen des Feindes .befinden. Kiew ist kein proletarisches Zentrum, das vom Hunger gequälte Donezbecken ist nicht von den Kosaken
befreit. „Kommt uns zu Hilfe, Arbeiter des Nordens!"
Und darum sagen wir im Namen der ukrainischen Genossen den Petrograder Arbeitern, von denen wir wissen, daß sie mehr gegeben haben als
jede andere Stadt: „Gebt noch mehr, spannt noch mehr eure Kräfte an!"
Wir können und wir müssen jetzt den ukrainischen Genossen helfen, denn
sie haben den Apparat der Sowjetmacht in Gegenden aufzubauen, die so
ausgeräumt und verwüstet sind, wo man so geduldet und gelitten hat wie
nirgendwo sonst.
Wir haben im Zentralkomitee unserer Partei diese Lage erörtert und
die Aufgabe gestellt, zuerst alles für den Aufbau eines Apparats in der
Ukraine zu tun und an die Arbeit zu gehen, wenn wir eine Waffe in den
Händen haben, wenn ein Apparat da ist, und dafür bis zum 1. Juni
50 Millionen Pud Getreide zu bekommen.
Ich will Ihnen keineswegs versichern, daß diese Aufgabe erfüllt werden
wird. Wir alle wissen, wie viele Aufgaben wir auch übernahmen, wir
haben sie nicht zum festgesetzten Termin erfüllen können. Mag sein, daß
nur ein Teil dieser Aufgabe erfüllt wird. Dennoch aber sollen Sie die Gewißheit haben, daß in schweren Tagen, wenn sich der Hunger bei uns
immer mehr verschärft, wenn aber im Osten und Süden der ganze Versorgungsapparat im vollen Gange sein wird, die Möglichkeit besteht, vom
Süden aus schnelle Hilfe zu erhalten und unsere Lage zu verbessern.
Außer der Ukraine haben wir noch eine andere Quelle - das Dongebiet. Dort haben die Siege der Roten Armee bereits Wunder gewirkt.
Vor einigen Wochen war unsere Lage am Don im Kriege mit Krasnow,
dem Hauptfeind, mit den Offizieren, mit den Kosaken, die zuerst von den
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Deutschen mit Millionen gekauft wurden, dann von den Engländern und
Franzosen, die auch jetzt fortfahren, ihnen zu helfen - vor einigen
Wochen war unsere Lage ernst; heute haben wir mit riesiger Schnelligkeit ein Territorium nicht nur bis Zarizyn erobert, sondern sind auch von
Zarizyn gegen Süden vorgedrungen. Die Konterrevolutionäre Krasnows
und des Dongebiets sind zurückgeschlagen, und alle Hilfe der Imperialisten hat ihnen nichts genutzt.
. Was nun besagt das? Das besagt, daß wir an die Kohle und an das Getreide herangekommen sind, ohne die wir zugrunde gehen, da infolge des
Kohlenmangels die Eisenbahnen und Fabriken zum Stehen kommen, infolge des Getreidemangels die Arbeiter in den Städten und überhaupt in
den nichtlandwirtschaftlichen Gegenden Qualen des Hungers leiden.
Die Getreidevorräte am Don sind, ebenso wie in der Ukraine, gewaltig; dort können wir überdies nicht sagen, daß es keinen Apparat gäbe; in
jedem Truppenteil gibt es eine kommunistische Zelle, Kommissare aus der
Arbeiterschaft, Gruppen von Arbeitern, die sich mit dem Ernährungswesen beschäftigen; die Hauptschwierigkeit bestand hier darin, daß die
Weißgardisten bei ihrem Rückzug die Brücken sprengten, so daß keine
der beiden Hauptverkehrslinien benutzbar war.
Die letzte Sitzung des Verteidigungsrats und des Rats der Volkskommissare haben wir darauf verwandt, Fachleute heranzuziehen und sie zu
befragen, wie Material zur Instandsetzung der Linien beschafft und wie
wenigstens eine von ihnen wiederhergestellt werden könnte. Auf der
letzten Sitzung des Verteidigungsrats konnten wir feststellen, daß dank
einer gewaltigen Kräfteanspannung die Materialien beschafft worden sind,
ja wir haben darüber hinaus Versicherungen unserer dortigen Genossen,
wonach sie uns die Wiederherstellung beider Linien noch vor dem Hochwasser nahezu garantieren. Diese Wiederaufnahme des Verkehrs auf zwei
Linien ist vielleicht nicht weniger wert als viele Siege über die Kosaken,
und das erlaubt uns zu sagen: „Wir müssen noch einige schwere Monate
durchhalten, die Kräfte anspannen, die Petrograder, Moskauer und
Iwanowo-Wosnessensker Arbeiter müssen uns helfen." Außer dem Osten,
von wo sich nur schwer etwas heranschaffen läßt, außer der Ukraine, wo
es riesige Vorräte, aber keinen Apparat gibt, haben wir den von der Roten
Armee besiegten Don. Und darum sagen wir bei aller Vorsicht und nüchternen Berechnung, nachdem wir alles an Hand zahlreicher Berichte und
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Mitteilungen von Ort und Stelle überprüft und die Fachleute des Ernährungs- und des Eisenbahnwesens angehört haben: Wir haben die ernst 7
lichste, begründete Überzeugung, daß wir nicht nur wie im.vorigen Jahr
durchhalten, sondern unsere Lage auch noch wesentlich verbessern können.
Unser Feind zersetzt sich von innen her, und keinesfalls wird sich auch
der äußere Feind lange halten können. Genossen, davon hat uns besonders das überzeugt, was wir von den ausländischen Genossen gehört
haben, die zu uns kamen und mit denen zusammen wir kürzlich in Moskau
die Kommunistische Internationale begründeten. In Paris jagt man in den
Volksversammlungen die Redner von den Tribünen, wenn sie sich Ausfälle gegen den Bolschewismus erlauben. Ja, der Sieg ist unser! Die Imperialisten können noch das Blut von Tausenden und aber Tausenden Arbeir
tern vergießen, können Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und Hunderte der besten Vertreter der Internationale ermorden, können die Gefängnisse Englands, Frankreichs, Deutschlands und Italiens mit Sozialisten füllen, aber das wird ihnen nicht helfen! Der Sieg ist unser! Denn
was die Sowjets sind, was die Sowjetmacht ist, das haben trotz aller
Lügen, trotz aller Ströme von Lügen und schmutzigen Verleumdungen
die Arbeiter aller Länder verstanden. Und für die Kapitalisten aller Länder gibt es keinen Ausweg. Ich wiederhole - sie werden sich in die Haare
geraten, während sie Frieden schließen. Frankreich ist bereit, sich auf
Italien zu stürzen, sie können die Beute nicht teilen, Japan rüstet gegen
Amerika. Sie haben den Völkern einen unerhörten Tribut, Milliarden und
Milliarden von Kriegsanleihen aufgebürdet. Aber die Völker sind überall
vom Kriege erschöpft, überall mangelt es an Produkten, steht die Produktion still, überall herrscht Hunger. Die Entente, die den Konterrevolutionären nach rechts und nach links zu helfen verspricht, kann ihre eigenen
Länder nicht satt machen. Die Arbeitermassen in Paris, in London, in
New York haben das Wort „Sowjet" in ihre Sprache übertragen, haben
dieses Wort jedem Arbeiter verständlich gemacht, sie wissen, daß die alte
bürgerliche Republik keine Hilfe bringen kann, daß nur die Arbeitermacht zu helfen vermag.
Und wenn in Rußland die Sowjetmacht vor gewaltigen Schwierigkeiten
steht, so deshalb, weil sich auf Rußland die Militärmacht der am besten
bewaffneten, stärksten Mächte der Welt gestürzt hat. Nichtsdestoweniger
6 Lenin, Werke, Bd. 29
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hat die Sowjetmacht Rußlands es vermocht, die Sympathie, die Aufmerksamkeit und die moralische Unterstützung der Arbeiter in der ganzen
Welt zu gewinnen. Und auf Grund dieser Tatsachen, ohne sie im geringsten zu übertreiben, ohne die Augen davor zu verschließen, daß wie
in Deutschland so auch in anderen Ländern das Blut der Arbeiter vergossen wird und viele der besten Führer des Sozialismus nach bestialischen Folterungen zugrunde gehen — das wissen wir und wir verschließen
davor nicht die Augen - , behaupten wir, daß der Sieg, der volle Sieg,
unser ist, denn die Imperialisten der anderen Länder sind ins Wanken
geraten, die Arbeiter überwinden bereits den Zustand des Taumels und
Betrugs, die Sowjetmacht hat sich bereits die Anerkennung der Arbeiter
in der ganzen Welt erobert; überall setzt man seine Hoffnungen nur auf
die Errichtung von Sowjets, sieht man seine Hoffnung nur darin, daß die
Arbeiter die Macht in ihre Hände nehmen werden.
Und wenn die Arbeiter erkennen, daß sogar unentwickelte, in einem
zurückgebliebenen Land lebende Arbeiter, die sich vereinigt haben, die
die Macht in ihre Hände genommen haben, eine Kraft haben schaffen können, die den Imperialisten der ganzen Welt widersteht, daß diese Arbeiter es fertiggebracht haben, den Kapitalisten die Fabriken zu nehmen und
die Gutsbesitzerländereien den Bauern zu geben, wenn diese Wahrheit
in die Arbeitermassen aller Länder eindringt, so kann man laut und vernehmlich mit voller Überzeugung noch einmal sagen, daß der Sieg im
Weltmaßstab uns sicher ist: die Bourgeoisie ist ins Wanken geraten, es
wird ihr nicht mehr gelingen, die Arbeiter weiter zu täuschen, denn die
Sowjetbewegung hat überall Wurzel gefaßt. Und schon bald werden wir,
wie am 25. Oktober 1917 die Geburt der Sowjetrepublik, wie in diesen
Tagen in Moskau die Geburt der III., der Kommunistischen Internationale, schon bald werden wir die Geburt der Internationalen Sowjetrepublik erleben! ( D i e R e d e w u r d e o f t m a l s v o n B e i f a l l
u n t e r b r o c h e n und e n d e t e u n t e r a n h a l t e n d e m Beifall.)
Ich bitte die Petrograder Genossen sehr, das Folgende als Vorwort
oder 'Nadhwort zu meiner Rede zu drucken, sei es auch in der kleinsten
Petitschrift.
17/IV.

Lenin
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NACHWORT"
Nachdem ich nicht wenig Mühe auf die Korrektur der Aufzeichnung
meiner Rede verwandt habe, sehe ich mich gezwungen, mich mit einer
dringenden Bitte an alle Genossen zu wenden, die meine Reden für die
Presse aufzeichnen wollen.
Meine Bitte besteht darin, sich niemals auf stenografische oder andere
Aufzeichnungen meiner Reden zu verlassen, niemals nach ihrer Aufzeichnung zu trachten, niemals die Aufzeichnungen meiner Reden zu drukken.
Statt der Aufzeichnungen meiner Reden sollte man, wenn es nötig ist,
Berichte darüber drucken. Ich habe in den Zeitungen Berichte über meine
Reden gesehen, die zufriedenstellend waren. Nicht ein einziges Mal aber
habe ich eine einigermaßen zufriedenstellende Aufzeichnung einer meiner
Reden gesehen. Woher das kommt, ob von einer übermäßigen Schnelligkeit meiner Rede oder von ihrem falschen Aufbau oder von etwas anderem, kann ich nicht beurteilen, aber es bleibt eine Tatsache. Noch kein
einziges Mal habe ich eine befriedigende Aufzeichnung einer meiner
Reden, ob stenografisch oder anders, gesehen.
Besser ein guter Bericht über eine Rede als eine schlechte Aufzeichnung.
Deshalb bitte ich auch darum, niemals irgendwelche Aufzeichnungen
meiner Reden zu drucken.
17. IV. 1919

W. Centn
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GEDENKREDE FÜR J.M. SWERDLOW
IN DER A U ß E R O R D E N T L I C H E N S I T Z U N G
DES GESAMTRUSSISCHEN
ZENTRALEXEKUTIVKOMITEES
18.MÄRZ1919

Genossen! An dem Tage, da die Arbeiter der ganzen Welt der heldenhaften Erhebung der Pariser Kommune und ihres tragischen Endes feierlich gedenken, müssen wir Jakow Michailowitsch Swerdlow zu Grabe
tragen. Vollständiger und reiner als irgend jemand anders vermochte Genosse Swerdlow im Verlauf unserer Revolution und ihrer Siege den
wichtigsten Wesenszügen der proletarischen Revolution Ausdruck zu verleihen, und eben darin besteht in noch viel höherem Maße als in seiner
grenzenlosen Treue zur Sache der Revolution seine Bedeutung als Führer
der proletarischen Revolution.
Genossen! Nach Ansicht oberflächlicher Beobachter, nach Ansicht der
vielen Feinde unserer Revolution oder derer, die heute noch zwischen der
Revolution und ihren Gegnern schwanken - nach Ansicht dieser Leute ist
der am stärksten hervortretende Wesenszug der Revolution die entschiedene, schonungslos harte Abrechnung mit den Ausbeutern und Feinden
des werktätigen Volkes. Zweifellos, ohne dieses Moment — ohne die revolutionäre Gewalt - hätte das Proletariat nicht siegen können. Aber es
kann auch kein Zweifel daran bestehen, daß die revolutionäre Gewalt
nur in bestimmten Entwicklungsetappen der Revolution, nur unter bestimmten und besonderen Bedingungen eine notwendige und gesetzmäßige
Methode der Revolution war, während die Organisation der proletarischen Massen, die Organisation der Werktätigen ein viel wesentlicheres,
ständiges Merkmal dieser Revolution und Voraussetzung ihrer Siege war
und bleibt. Eben in dieser Organisation von Millionen Werktätigen liegen
die besten Entwicklungsbedingungen der Revolution, liegt die unerschöpfliche Quelle ihrer Siege. Dieser Wesenszug der proletarischen Revolution
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hat im Verlauf des Kampfes Führer hervorgebracht, in denen sich diese
früher in der Revolution unbekannte Besonderheit am stärksten verkörperte: die Fähigkeit, die Massen zu organisieren. Dieser Wesenszug
der proletarischen Revolution hat auch einen solchen Menschen hervorgebracht wie J. M. Swerdlow, der vor allem und in erster Linie ein Organisator war.
Genossen! Wir Russen hatten besonders in den für Revolutionäre
schweren Zeiten, in den Zeiten der schweren, langwierigen, bisweilen
qualvollen und unsäglich langen Vorbereitung der Revolution vor allem
unter der Divergenz zwischen der Theorie, den Prinzipien, dem Programm und der Praxis zu leiden, am häufigsten hatten wir darunter zu
leiden, daß wir uns übermäßig in eine von der unmittelbaren Aktion losgelöste Theorie vertieften.
Die Geschichte der russischen revolutionären Bewegung kennt viele
Jahrzehnte lang die Märtyrerliste der Menschen, denen es, bei aller
Ergebenheit für die Sache der Revolution, nicht möglich war, ihre revolutionären Ideale in der Praxis anzuwenden. Auch in dieser Hinsicht gab
die proletarische Revolution den Helden des revolutionären Kampfes, die
früher auf sich selber gestellt waren, zum erstenmal denrichtigenBoden,
die richtige Basis, den richtigen Wirkungskreis, ein richtiges Auditorium
und einerichtigeproletarische Armee, wo diese Führer sich voll entfalten
konnten. Hier ragen besonders eben jene Führer hervor, die es verstanden haben, als Organisatoren der praktischen Arbeit einen so einmaligen,
so hervorragenden Platz einzunehmen, wie ihn J. M. Swerdlow errungen
und mit Recht eingenommen hat.
Werfen wir einen Blick auf den Lebensweg dieses Führers der proletarischen Revolution, so erkennen wir sofort, daß sein hervorragendes
Organisationstalent sich in langen Kämpfen herausgebildet hat, daß dieser
Führer der proletarischen Revolution in den verschiedenen Etappen, die
er erlebte und unter den schwierigsten Bedingungen durchmachte, die es
für das Wirken eines Revolutionärs geben konnte, jede seiner hervorragenden Eigenschaften, die Eigenschaften eines großen Revolutionärs,
aus eigener Kraft in sich geformt hat. In der ersten Periode seiner Tätigkeit, ein Jüngling noch, kaum daß sein politisches Bewußtsein erwacht war,
weihte er sich sofort mit Leib und Seele der Revolution. In dieser Epoche,
ganz zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sehen wir Genossen Swerdlow vor
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uns als den ausgeprägtesten Typus eines Berufsrevolutionärs - eines Menschen, der mit seiner Familie, mit allen Annehmlichkeiten und Gewohnheiten der alten bürgerlichen Gesellschaft vollständig gebrochen hat, eines
Menschen, der sich uneingeschränkt und selbstlos in den Dienst der Revolution gestellt und in langen Jahren, ja Jahrzehnten, auf seinem Wege
vom Gefängnis in die Verbannung, aus der Verbannung ins Gefängnis, in
sich die Eigenschaften entwickelt hat, die für lange Jahre die Revolutionäre
stählten.
:
Doch dieser Berufsrevolutionär hat niemals, keinen Augenblick die
Verbindung mit den Massen verloren. Obwohl die Verhältnisse unter
dem Zarismus ihn, wie jeden Revolutionär in der damaligen Zeit, vorwiegend zu unterirdischer, illegaler Arbeit zwarigen, ging Genosse
Swerdlow auch in dieser unterirdischen und illegalen Arbeit immer Schulter an Schulter, Seite an Seite mit den fortgeschrittensten Arbeitern, die
gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Platz der früheren Generation
von Revolutionären aus den Kreisen der Intelligenz einzunehmen begannen.
Gerade zu dieser Zeit schalteten sich die fortgeschrittensten Arbeiter
zu Dutzenden und Hunderten in die Arbeit ein und erzogen sich zu der
Härte im revolutionären Kampf, ohne die es, zusammen mit der festesten
Verbundenheit mit den Massen, eine erfolgreiche Revolution des Proletariats in Rußland nicht hätte geben können. Eben dieser lange Weg
illegaler Arbeit ist vor allem kennzeichnend für einen Menschen, der,
ständig im Kampf, niemals die Verbindung mit den Massen verlor, Rußland niemals verließ, der stets mit den Besten der Arbeiter zusammenwirkte und es ungeachtet jener Losgelöstheit vom Leben, zu der die Revolutionäre durch die Verfolgungen verurteilt waren, vermochte, nicht nur
zu einem von den Arbeitern geliebten Führer zu werden, nicht nur zu
einem Führer, der die praktische Arbeit am umfassendsten und gründlichsten kannte, sondern auch zu einem Organisator der fortgeschrittensten Proletarier. Und wenn manch einer glaubte - meist taten das unsere
Gegner oder wankelmütige Elemente -, daß dieses völlige Aufgehen in
der illegalen Arbeit, dieser Wesenszug des Berufsrevolutionärs, ihn von
den Massen isoliert, dann zeigt uns gerade das Beispiel der revolutionären
Tätigkeit J. M. Swerdlows, wie grundfalsch diese Ansicht ist, wie im
Gegenteil gerade jene grenzenlose Ergebenheit für die Sache der Revo-
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lution, die das Leben derer kennzeichnete, die durch viele Gefängnisse
und die entlegensten Verbannungsorte Sibiriens gegangen sind, wie gerade sie solche Führer, die Elite unseres Proletariats, geschmiedet hat.
Und wenn sie sich mit Menschenkenntnis, mit der Fälligkeit paarte, die
Organisationsarbeit in Schwung zu bringen, dann brachte sie und nur sie
große Organisatoren hervor. Durch illegale Zirkel, durch illegale revolutionäre Arbeit, durch die illegale Partei, die niemand so vollkommen verkörperte und repräsentierte wie J. M. Swerdlow - nur durdi diese praktische Schule, nur auf diesem Wege konnte er der höchste Repräsentant
der ersten Sozialistischen Sowjetrepublik, der beste Organisator der breiten proletarischen Massen werden.
Genossen! Jeder, der wie ich Gelegenheit hatte, Tag für Tag mit Genossen Swerdlow zusammenzuarbeiten, sah besonders deutlich, daß nur
das einmalige Organisationstalent dieses Menschen uns das ermöglichte,
worauf wir bisher so stolz waren, mit vollem Recht stok waren. Es ermöglichte uns in vollem Umfang eine einmütige, zweckentsprechende, wirklich
organisierte Arbeit, eine Arbeit, die der organisierten proletarischen Massen würdig war und den Erfordernissen der proletarischen Revolution entsprach - jene einträchtige organisierte Arbeit, ohne die wir keinen einzigen Erfolg hätten erringen können, ohne die wir nicht eine der zahllosen
Schwierigkeiten überwunden, nicht eine der schweren Prüfungen überstanden hätten, durch die wir bisher gegangen sind und durch die wir
jetzt gehen müssen.
In dem heißen Kampf, den die Revolution darsteEt, auf dem besonderen
Posten, auf dem jeder Revolutionär steht, ist, wenn die Arbeit auch nur
eines kleinen Kollegiums in Erörterungen ausartet, eine starke, im Kampf
eroberte, absolut unanfechtbare moralische Autorität von hervorragender
Bedeutung, eine Autorität, die natürlich ihre Kraft nicht aus einer abstrakten Moral, sondern aus der Moral des revolutionären Kämpfers, aus
der Moral der organisierten revolutionären Massen schöpft.
Wenn wir länger als ein Jahr die unermeßlich schwere Bürde zu tragen
vermochten, die auf einem kleinen Kreis selbstloser Revolutionäre lastete,
wenn die führenden Gruppen so entschlossen, so rasch, so einmütig die
schwierigsten Fragen entscheiden konnten, so nur deshalb, weil ein so
außergewöhnlicher, ein so begabter Organisator wie Jakow Michailowitsch einen hervorragenden Platz unter ihnen einnahm. Wie kein an-
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derer verstand er es, eine bewundernswerte Kenntnis der führenden Funktionärkader der proletarischen Bewegung zu erwerben. Wie kein anderer
verstand er es in langen Jahren des Kampfes - über den ich hier nur allzu
kurz sprechen kann -, in sich das wunderbare Fingerspitzengefühl eines
Praktikers, das hervorragende Talent eines Organisators zu entwickeln,
jene absolut unanfechtbare Autorität zu erlangen, die ihn befähigte, wichtigste Arbeitsbereiche des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees, zu
deren Leitung es sonst einer ganzen Gruppe von Funktionären bedurft
hätte, völlig und ausschließlich allein zu leiten. Nur er vermochte sich eine
solche Stellung zu erringen, daß bei einer gewaltigen Zahl weittragendster
und bedeutendster praktischer Organisationsfragen sein Wort allein genügte, um ohne alle Beratungen, ohne alle formellen Abstimmungen eine
Frage ein für allemal und unanfechtbar zu entscheiden, und alle waren
fest davon überzeugt, daß die Entscheidung auf Grund eines solchen praktischen Wissens und mit einem solchen Gefühl für Organisationsfragen
getroffen war, daß nicht nur Hunderte und Tausende fortgeschrittener
Arbeiter, sondern auch die Massen sie als endgültig betrachten werden.
Schon längst hat die Geschichte gezeigt, daß große Revolutionen im
Prozeß des Kampfes große Persönlichkeiten hervorbringen und Talente
zur Entfaltung bringen, die man früher für unmöglich gehalten hätte.
Niemand hätte geglaubt, daß aus der Schule des illegalen Zirkels und der
illegalen Arbeit, aus der Schule einer kleinen verfolgten Partei und des
Turuchansker Gefängnisses ein solcher Organisator hervorgehen könnte,
der sich eine absolut unanfechtbare Autorität erobert hat, der Organisator der ganzen Sowjetmacht in Rußland und der mit einzigartigem Wissen
ausgerüstete Organisator der Arbeit jener Partei, die diese Sowjets schuf
und in der Praxis die Sowjetmacht verwirklichte, die jetzt ihren schweren,
qualvollen, blutgetränkten, aber siegreichen Weg zu allen Völkern, durch
alle Länder der Welt angetreten hat.
Diesen Menschen, der in sich dieses außergewöhnliche Organisationstalent entwickelt hat, werden wir nie ersetzen können, wenn wir unter
dem Begriff Ersatz verstehen, einen Menschen, einen einzelnen Genossen
zu finden, der solche Fähigkeiten in sich vereint. Keiner von denen, die
die tagtägliche Arbeit Jakow Michailowitschs aus der Nähe kannten und
beobachten konnten, kann daran zweifeln, daß Jakow Michailowitsch in
diesem Sinne unersetzlich ist. Die Arbeit, die er auf organisatorischem
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Gebiet, bei der Auswahl der Kader, bei ihrer Berufung auf verantwortliche Posten der verschiedensten Spezialgebiete allein leistete - diese
Arbeit werden wir jetzt nur bewältigen können, wenn wir in jeden der
großen Arbeitsbereiche, die Genosse Swerdlow allein geleitet hat, ganze
Gruppen von Menschen entsenden, die, ihm nacheifernd, annähernd das
leisten könnten, was ein einzelner vollbrachte.
Doch die proletarische Revolution ist stark eben durch die Unversiegbarkeit ihrer Quellen. Wir wissen, daß sie an Stelle derer, die in diesem
Kampfe selbstlos ihr Leben einsetzten und hingaben, ganze Kolonnen
neuer Menschen hervorbringt, die am Anfang ihres Weges vielleicht
weniger erfahren, weniger beschlagen und weniger geschult sind, die
jedoch eng mit den Massen verbunden und fähig sind, an die Stelle der
dahingegangenen überragenden Talente Gruppen von Menschen zu setzen, die ihr Werk fortführen, auf ihrem Wege weiterschreiten und vollenden, was diese begonnen haben. Und in diesem Sinne sind wir zutiefst
überzeugt, daß die proletarische Revolution in Rußland und in der ganzen Welt immer neue und neue Gruppen von Menschen hervorbringen
wird, zahlreiche Schichten von Proletariern, von werktätigen Bauern, die
jene praktische Lebenserfahrung, jenes wenn nicht individuelle, so doch
kollektive Organisationstalent mitbringen werden, ohne das die Millionenarmeen der Proletarier nicht zum Siege gelangen können.
Genosse J. M. Swerdlow wird uns in Erinnerung bleiben nicht nur als
ewiges Sinnbild der Treue eines Revolutionärs für seine Sache, nicht nur
als Vorbild der Verbindung von praktischer Nüchternheit und praktischem
Können, von vollkommener Verbundenheit mit den Massen und der
Fähigkeit, sie zu leiten - sein Andenken wird uns auch die Gewähr dafür
sein, daß immer größere Massen von Proletariern, diesen Beispielen folgend, immer weiter vorwärtsschreiten werden zum endgültigen Sieg der
kommunistischen Weltrevolution.
„Vravoda" "Nr. 60,
20. März 1919.

9Jadh dem Stenogramm,
verglichen mit dem 7ext
der „Trawda".
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REDE ANLÄSSLICH DER BEISETZUNG
J. M. SWERDLOWS
18. MÄRZ 1919
Zeitungsbericht

Wir haben einen proletarischen Führer zu Grabe getragen, der für die
Organisierung der Arbeiterklasse, für ihren Sieg Gewaltiges geleistet hat.
Heute, da sich in der ganzen Welt die Sowjetmacht ausbreitet, da sich mit
Blitzesschnelle die Kunde verbreitet, wie das in den Sowjets organisierte
Proletariat für die Verwirklichung seiner Ideen kämpft, begraben wir
einen Vertreter des Proletariats, der ein Beispiel gab, wie man für "diese
Ideen kämpfen muß.
Millionen Proletarier sagen mit uns: „Ewiges Gedenken dem Genossen
Swerdlow. An seinem Grabe legen wir das feierliche Gelöbnis ab, noch
entschlossener für den Sturz des Kapitals, für die Volle Befreiung der
Werktätigen zu kämpfen!..."
Veröffentlicht am 19. März 1919
in der Zeitung „ Wetsdhernije
Jswestija Moskowskowo Sowjeta"
(Abendausgabe der TJadbriöhten
des Moskauer Sowjets) 7Jr. 196.

Tüad) dem 3'ext der Zeitung,

ENTWURF DES PROGRAMMS DER KPR(B)is

Zuerst veröflentlidot 1930.
Die Punkte des Programmentwurfs
zur nationalen 7rage wurden zuerst
1925 veröftentlidbt.
"Die erste Skizze eines Programmentwurfs der XPR wird zum erstenmal vollständig veröftentlidht.

Ttfad? denT/tanuskripten und
den masdhinengesdbriebenen
Absdbriften.
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1

ERSTE SKIZZE
EINES PROGRAMMENTWURFS DER KPR
Plan: das Programm besteht aus folgenden Teilen:
1. Einleitung. Die proletarische Revolution hat in Rußland begonnen
und wächst überall schnell heran. Um sie zu verstehen, muß man die
Natur des Kapitalismus und die Unvermeidlichkeit seiner Entwicklung zur
Diktatur des Proletariats begreifen. - 2. Kapitalismus und Diktatur des
Proletariats. Dazu ist unser altes, marxistisches, von Plechanow entworfenes Programm in seinem Hauptteil wiederzugeben, zugleich sind die
„historischen Wurzeln" unserer Weltanschauung klarzumachen. — 3. Imperialismus. Aus dem Programmentwurf V. 1917. - 4. Die drei Strömungen in der internationalen Arbeiterbewegung und die neue Internationale;
Umarbeitung des Entwurfs V. 1917. - 5. Die Hauptaufgaben der proletarischen Diktatur in Rußland. Aus dem Entwurf XII. 1917 - 1.1918". 6. Konkretisierung dieser Aufgaben auf politischem Gebiet (neu). 7. Dasselbe auf nationalem, religiösem, pädagogischem Gebiet (neu). 8. Dasselbe auf ökonomischem Gebiet (neu). - 9. Dasselbe auf dem
Agrargebiet (neu). - 10. Dasselbe auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes
(schreibt Schmidt) . - 1 1 . und 12. Ergänzungen zu anderen Gebieten (noch
nicht geschrieben).
In dieser ersten Skizze ist vieles noch unfertig, besonders in redaktioneller Hinsicht, und statt einer programmatischen Formulierung ist
manchmal provisorisch eine kommentierende gewählt.
1. Die Revolution vom 25. X. (7. XI.) 1917 verwirklichte in Rußland
die Diktatur des Proletariats, das damit begonnen hat, mit Unterstützung
der armen Bauernschaft bzw. des Halbproletariats die kommunistische
Gesellschaft zu schaffen. Das Anwachsen der revolutionären Bewegung
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des Proletariats in allen fortgeschrittenen Ländern, die Entstehung und
Entwicklung der sowjetischen Form dieser Bewegung, die überall zu verzeichnen ist, d. h. einer Form, die direkt auf die Verwirklichung der Diktatur des Proletariats abzielt, insbesondere schließlich der Beginn und
der Verlauf der Entwicklung der Revolution in Österreich-Ungarn und
Deutschland, das alles hat deutlich gezeigt, daß die Ära der proletarischen,
kommunistischen Weltrevolution angebrochen ist.
2. Um die Ursachen, die Bedeutung und die Ziele dieser Revolution
richtig zu verstehen, ist es erforderlich, erstens das Wesen, die eigentliche
Natur des Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft, die Unvermeidlichkeit ihrer Entwicklung zum Kommunismus klarzustellen und zweitens
die Natur des Imperialismus und der imperialistischen Kriege, die den
Zusammenbruch des Kapitalismus beschleunigt und die proletarische Revolution auf die Tagesordnung gesetzt haben.

3. Die Natur des Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft, die
noch in den meisten zivilisierten Ländern herrscht und deren Entwicklung
unvermeidlich zur kommunistischen Weltrevolution des Proletariats führt
und geführt hat, wurde in unserem alten marxistischen Programm in folgenden Sätzen charakterisiert:
4. „Die wichtigste Eigenart einer solchen Gesellschaft ist die Warenproduktion auf der Grundlage kapitalistischer Produktionsverhältnisse,
bei denen der wichtigste und bedeutendste Teil der Mittel für die Produktion und Zirkulation der Waren einer ihrer Zahl nach kleinen Klasse von
Menschen gehört, während die gewaltige Mehrheit der Bevölkerung aus
Proletariern und Halbproletariern besteht, die durch ihre ökonomische
Lage gezwungen sind, ständig oder periodisch ihre Arbeitskraft zu verkaufen, d. h. sich den Kapitalisten als Lohnarbeiter zu verdingen und
durch ihre Arbeit das Einkommen der oberen Gesellschaftsklassen zu
schaffen.
5. Der Herrschaftsbereich der kapitalistischen Produktionsverhältnisse
dehnt sich immer mehr aus, in dem Maße, wie die unaufhörliche Vervollkommnung der Technik, welche die wirtschaftliche Bedeutung der Großbetriebe erhöht, zur Verdrängung der selbständigen Kleinproduzenten
führt, einen Teil von ihnen in Proletarier verwandelt, die Rolle der
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übrigen im gesellschaftlich-ökonomischen Leben beschränkt und sie mancherorts in eine mehr oder minder vollständige, mehr oder minder offene,
mehr oder minder drückende Abhängigkeit vom Kapital bringt.
6. Derselbe technische Fortschritt gibt außerdem den Unternehmern die
Möglichkeit, im Prozeß der Warenproduktion und -Zirkulation in immer
größerem Umfang Frauen- und Kinderarbeit zu verwenden. Und da er
anderseits zu einer relativen Verringerung des Bedarfs der Unternehmer
an lebendiger Arbeitskraft führt, so bleibt notgedrungen die Nachfrage
nach Arbeitskraft hinter dem Angebot von Arbeitskraft zurück, und infolgedessen steigt die Abhängigkeit der Lohnarbeit vom Kapital und der
Grad ihrer Ausbeutung.
7. Eine solche Lage der Dinge innerhalb der bürgerlichen Länder und
ihre sich ständig verschärfende Konkurrenz auf dem Weltmarkt gestalten
den Absatz der Waren, die in stets wachsenden Mengen erzeugt werden,
immer schwieriger und schwieriger. Die Überproduktion, die sich in mehr
oder minder akuten industriellen Krisen äußert, denen mehr oder minder
lange Perioden industrieller Stagnation folgen, ist die unvermeidliche
Folge der Entwicklung der Produktivkräfte in der bürgerlichen Gesellschaft. Die Krisen und die Perioden industrieller Stagnation ruinieren
ihrerseits die Kleinproduzenten noch mehr, vergrößern noch mehr die
Abhängigkeit der Lohnarbeit vom Kapital, führen noch rascher zur
relativen und mitunter auch zur absoluten Verschlechterung der Lage der
Arbeiterklasse.
8. Die Vervollkommnung der Technik, die eine Steigerung der Arbeitsproduktivität und eine Zunahme des gesellschaftlichen Reichtums bedeutet, bedingt somit in der bürgerlichen Gesellschaft ein Anwachsen der
sozialen Ungleichheit, eine Vergrößerung des Abstands zwischen Besitzenden und Besitzlosen und eine Zunahme der Unsicherheit der Existenz,
der Arbeitslosigkeit und der Entbehrungen aller Art für immer breitere
Schichten der werktätigen Massen.
9. Aber in dem Maße, wie alle diese, der bürgerlichen Gesellschaft
eigenen Widersprüche wachsen und sich entwickeln, wächst auch die Unzufriedenheit der werktätigen und ausgebeuteten Masse mit den bestehenden Zuständen, wächst die Zahl und die Geschlossenheit der Proletarier
und verschärft sich ihr Kampf gegen ihre Ausbeuter. Zugleich schafft die
Vervollkommnung der Technik, indem sie die Produktions- und Zirkula-
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tionsmittel konzentriert und den Arbeitsprozeß in den kapitalistischen
Betrieben vergesellschaftet, immer rascher die materielle Möglichkeit der
Ersetzung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse durch kommunistische, d. h. jener sozialen Revolution, die das Endziel der gesamten
Tätigkeit der internationalen Kommunistischen Partei als der bewußten
Trägerin der Klassenbewegung des Proletariats ist.
10. Die soziale Revolution des Proletariats, die das Privateigentum
an den Produktions- und Zirkulationsmitteln durch das gesellschaftliche
Eigentum ersetzt und den gesellschaftlichen Produktionsprozeß im Interesse des Wohlstands und der allseitigen Entwicklung aller Mitglieder der
Gesellschaft planmäßig organisiert, wird die Klassenteilung der Gesellschaft beseitigen und so die ganze unterdrückte Menschheit befreien, denn
sie wird jeder Art Ausbeutung eines Teils der Gesellschaft durch den anderen ein Ende setzen.
11. Die unerläßliche Vorbedingung dieser sozialen Revolution ist die
Diktatur des Proletariats, d. h. die Eroberung der politischen Macht durch
das Proletariat, die es befähigen wird, jeden Widerstand der Ausbeuter
zu unterdrücken. Die internationale Kommunistische Partei, die sich die
Aufgabe stellt, das Proletariat zur Erfüllung seiner großen historischen
Mission zu befähigen, organisiert es zu einer selbständigen politischen
Partei, die sich allen bürgerlichen Parteien entgegenstellt, sie leitet seinen
Klassenkampf in allen Erscheinungsformen, sie enthüllt ihm den unversöhnlichen Gegensatz zwischen den Interessen der Ausbeuter nnd den
Interessen der Ausgebeuteten und macht ihm die geschichtliche Bedeutung
und die notwendigen Bedingungen der bevorstehenden sozialen Revolution klar. Zugleich damit zeigt sie der gesamten übrigen werktätigen und
ausgebeuteten Masse die Aussichtslosigkeit ihrer Lage in der kapitalistischen Gesellschaft und die Notwendigkeit der sozialen Revolution im
Interesse ihrer eigenen Befreiung vom Joch des Kapitals. Die Partei der
Arbeiterklasse, die Kommunistische Partei, ruft in ihre Reihen alle Schichten der werktätigen und ausgebeuteten Bevölkerung, soweit sie sich auf
den Standpunkt des Proletariats stellen."

12. Der Weltkapitalismus hat jetzt, ungefähr seit Beginn des 20. Jahrhunderts, die Stufe des Imperialismus erreicht. Der Imperialismus oder
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die Epoche des Finanzkapitals ist die Epoche einer so hoch entwickelten
kapitalistischen Wirtschaft, daß die Monopolverbände der Kapitalisten Syndikate, Kartelle, Trusts - entscheidende Bedeutung erlangt haben, das
hochkonzentrierte Bankkapital hat sich mit dem Industriekapital verschmolzen, der Kapitalexport nach fremden Ländern hat sehr große Ausmaße angenommen, die ganze Welt ist territorial bereits unter die reichsten Länder aufgeteilt, und die ökonomische Aufteilung der Welt unter
die internationalen Trusts hat begonnen.
.
••
13. Imperialistische Kriege, d. h. Kriege u m die Weltherrschaft, u m
Märkte für das Bankkapital, um die Versklavung der kleinen und schwachen Völkerschaften, sind bei einer solchen Lage der Dinge unvermeidlich. U n d gerade: ein solcher Krieg ist der erste große imperialistische
Krieg 1914-1918.
14. Die außerordentlich hohe Entwicklungsstufe des Weltkapitalismus
überhaupt, die Ablösung der freien Konkurrenz durch den monopolistischen Kapitalismus, die Entwicklung eines Apparats für die gesellschaftliche Regulierung des Produktionsprozesses und der Verteilung der Produkte durch die Banken sowie durch die Kapitalistenverbände, die mit
dem Wachstum der kapitalistischen Monopole verbundene Teuerung und
die Zunahme des Drucks der Syndikate auf die Arbeiterklasse, die gewältige Erschwerung ihres wirtschaftlichen und politischen Kampfes, die
Schrecken, das Elend, der Ruin, die Verwilderung, die der imperialistische
Krieg erzeugt - alles das macht die jetzt erreichte Entwicklungsstufe des
Kapitalismus zur Ära der proletarischen, sozialistischen Revolution.
Diese Ä r a hat begonnen.
15. Nur die proletarische, sozialistische Revolution vermag die Menschheit aus der Sackgasse herauszuführen, die der Imperialismus u n d die
imperialistischen Kriege geschaffen haben. W i e groß auch immer die
Schwierigkeiten der Revolution, ihre eventuellen zeitweiligen Mißerfolge
oder die Wellen der Konterrevolution sein mögen, der endgültige Sieg des
Proletariats ist unausbleiblich.

16. D e r Sieg der proletarischen Revolution erfordert das vollste Vertrauen, das engste brüderliche Bündnis und die größtmögliche Einheit der
revolutionären Aktionen der Arbeiterklasse aller fortgeschrittenen Län7 Lenin, Werke, Bd. 29

W. 1 Lenin
der. Diese Voraussetzungen sind nicht zu verwirklichen, wenn man nicht
entschlossen und grundsätzlich mit der bürgerlichen Entstellung des Sozialismus bricht, die in den Oberschichten der allermeisten offiziellen „sozialdemokratischen" und „sozialistischen" Parteien den Sieg davongetragen
hat, ihr nicht schonungslos den Kampf ansagt.
17, Eine solche Entstellung ist einerseits die Strömung des Opportunismus und des Sozialchauvinismus, des Sozialismus in Worten, des Chauvinismus in Wirklichkeit, wobei man die Verteidigung der räuberischen
Interessen „seiner" nationalen Bourgeoisie allgemein wie auch insbesondere während des imperialistischen Krieges 1914-1918 durch die Losung
der „Vaterlandsverteidigung" bemäntelt. Diese Strömung entstand dadurch, daß fast alle fortgeschrittenen Länder durch die Ausplünderung
der kolonialen und schwachen Völker der Bourgeoisie die Möglichkeit
gaben, mit kleinen Teilen solchen Extraprofits die Oberschicht des Proletariats zu bestechen, ihr in Friedenszeiten eine erträgliche kleinbürgerliche Existenz zu sichern und die Führer dieser Schicht in ihren Dienst
zu stellen. Die Opportunisten und Sozialchauvinisten sind als Lakaien der
Bourgeoisie direkte Klassenfeinde des Proletariats.
18. Eine bürgerliche Entstellung des Sozialismus ist anderseits die ebenso verbreitete und internationale Strömung des „Zentrums", die zwischen
den Sozialchauvinisten und den Kommunisten schwankt, die für die Einheit mit den ersteren eintritt und den Versuch unternimmt, die bankrotte
und^verfaulte II. Internationale zu neuem Leben zu erwecken. Wirklich
proletarisch und revolutionär ist nur die neue, die III., die Kommunistische
Internationale, die faktisch durch die Bildung kommunistischer Parteien
aus den früheren sozialistischen in einer Reihe von Ländern/besonders in
Deutschland, begründet wurde und in den Massen des Proletariats aller
Länder immer größere Sympathien erwirbt.
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DIE HAUPTAUFGABEN DER DIKTATUR.
DES PROLETARIATS IN RUSSLAND
Die Hauptaufgaben der Diktatur des Proletariats in Rußland bestehen
gegenwärtig darin, die bereits begonnene Expropriation der Gutsbesitzer
und der Bourgeoisie zu Ende zu führen, zu vollenden, alle Fabriken,
Werke, Eisenbahnen, Banken, die Flotte und sonstige Produktions- und
Zirkulationsmittel in das Eigentum der Sowjetrepublik zu überführen;
das Bündnis der städtischen Arbeiter und der armen Bauern, das bereits
die Aufhebung des Privateigentums am Grund und Boden und das Gesetz
über jene Übergangsform von der kleinbäuerlichen Wirtschaft zum Sozialismus erbracht hat, die die heutigen Ideologen der auf die Seite der
Proletarier übergegangenen Bauernschaft als Sozialisierung des Bodens
bezeichnet haben, auszunutzen für den allmählichen, aber unentwegten
Übergang zur gemeinsamen Bearbeitung des Bodens und zum sozialisti-'
sehen Großbetrieb in der Landwirtschaft;
die föderative Republik der Sowjets zu stärken und auszubauen als eine
unermeßlich höhere und fortschrittlichere Form der Demokratie, als es der
bürgerliche Parlamentarismus ist, und als den einzigen Staatstypus, der,
wie die Erfahrungen der Pariser Kommune von 1871 und ebenso die Erfahrungen der russischen Revolutionen von 1905 und 1917/1918 zeigen,
der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus, d. h. der
Periode der Diktatur des Proletariats entspricht;
die in Rußland entzündete Fackel der sozialistischen Weltrevolution
nach allen Seiten und auf jede Weise auszunutzen, um die Versuche der
imperialistischen bürgerlichen Staaten, sich in die inneren Angelegenheiten
Rußlands einzumischen oder sich zum direkten Kampf und Krieg gegen
die sozialistische Sowjetrepublik zusammenzuschließen, zu paralysieren
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und die Revolution in die fortgeschritteneren und überhaupt in alle Länder zu tragen; durch eine Reihe allmählicher, aber energischer Maßnahmen den privaten Handel völlig zu beseitigen und einen geregelten und
planmäßigen Produktenaustausch zwischen den Produktions- und Konsumkommunen des einheitlichen wirtschaftlichen Ganzen, zu dem die
Sowjetrepublik werden soll, zu organisieren.
In konkreterer Entwicklung der allgemeinen Aufgaben der Sowjetmacht definiert die KPR sie gegenwärtig folgendermaßen:

auf poliHsdbem Qebiet

War vor der Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat die
Ausnutzung der bürgerlichen Demokratie und insbesondere des Parlamentarismus (unbedingt) notwendig zur politischen Erziehung und Organisierung der Arbeitermassen, so wäre jetzt, nachdem das Proletariat die
politische Macht erobert hat und in der Sowjetrepublik ein Demokratismus
höheren Typus verwirklicht wird, jeder Schritt zurück, zurück zum
bürgerlichen Parlamentarismus und zur bürgerlichen Demokratie, zweifellos reaktionär, im Interesse der Ausbeuter, der Gutsbesitzer und Kapitalisten. Die Losungen einer angeblich vom ganzen Volk getragenen, gesamtnationalen, allgemeinen, über den Klassen stehenden, aber in Wirklichkeit bürgerlichen Demokratie dienen allein den Interessen der Ausbeuter, und solange das Privateigentum am Grund und Boden und an den
übrigen Produktionsmitteln erhalten bleibt, bleibt die demokratischste
Republik unvermeidlich eine Diktatur der Bourgeoisie, eine Maschine zur
Unterdrückung der gigantischen Mehrheit der Werktätigen durch ein
Häuflein Kapitalisten.
Die historische Aufgabe der Sowjetrepublik - eines neuen Staatstypus,
der zur völligen Aufhebung des Staates überleitet - besteht in folgendem:
1. Schaffung und Entwicklung einer allseitigen Organisation der Massen
gerade der durch den Kapitalismus unterdrückten Klassen, des Proletariats
und des Halbproletariats. Die bürgerlich-demokratische Republik duldete
bestenfalls die Organisation der ausgebeuteten Massen in dem Sinne, daß
sie sie für frei erklärte, doch in Wirklichkeit legte sie der Organisation
der Massen immer unzählige tatsächliche Hindernisse in den Weg, und
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diese Hindernisse waren untrennbar mit dem Privateigentum an den
Produktionsmitteln verbunden. Die Sowjetmacht erleichtert nicht nur
allseitig zum erstenmal in der Geschichte die Organisation der vom Kapitalismus unterdrückten Massen, sondern macht sie auch zur dauernden
und unbedingten Grundlage des ganzen Staatsapparates, des lokalen und
des zentralen, von unten bis oben. Nur auf diese Weise wird für die
Mehrheit der Bevölkerung der Demokratismus tatsächlich verwirklicht,
d . i . die wirkliche Teilnahme der gigantischen Mehrheit des Volkes, der
Werktätigen, an der Verwaltung des Staates, statt der faktischen Verwaltung des Staates hauptsächlich durch Vertreter der bürgerlichen Klassen, wie das in den demokratischsten bürgerlichen Republiken zu sein
pflegt.
2. Die sowjetische Staatsorganisation verschafft gerade dem Teil der
werktätigen Massen einen gewissen tatsächlichen Vorrang, der durch die
ganze dem Sozialismus vorausgegangene kapitalistische Entwicklung am
stärksten konzentriert, vereinigt, aufgeklärt, im Kampfe gestählt wurde,
d. h. dem städtischen Industrieproletariat. Dieser Vorrang muß unablässig
and systematisch genutzt werden, um entgegen den zünftlerischen und
engen Berufsinteressen, die der Kapitalismus unter den Arbeitern züchtete,
indem er sie in untereinander konkurrierende Gruppen aufspaltete, die
besonders rückständigen und zersplitterten Massen ländlicher Proletarier
und Halbproletarier enger um die fortgeschrittenen Arbeiter zusammenzuschließen, sie dem Einfluß der Dorfkulaken und der Dorfbourgeoisie
zu entreißen und für den kommunistischen Aufbau zu organisieren und
zu erziehen.
3. Die bürgerliche Demokratie proklamierte feierlich die Gleichheit
aller Bürger, tarnte aber in Wirklichkeit heuchlerisch die Herrschaft der
kapitalistischen Ausbeuter, indem sie die Massen mit dem Gedanken irreführte, es könnte tatsächlich eine Gleichheit zwischen Ausbeuter und Ausgebeuteten geben. Die sowjetische Staatsorganisation zerstört diesen Betrug und diese Heuchelei, indem sie den echten Demokratismus, d. h. die
echte Gleichheit aller Werktätigen verwirklicht und zugleich die Ausbeuter aus den Reihen der vollberechtigten Mitglieder der Gesellschaft
ausschließt. Die Erfahrungen der gesamten Weltgeschichte und aller Aufstände der unterdrückten Klassen gegen die Unterdrücker lehren, daß ein
erbitterter und langwieriger Widerstand der Ausbeuter im Kampf um die
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Bewahrung ihrer Privilegien unvermeidlich ist. Die sowjetische Staatsorganisation ist der Unterdrückung dieses Widerstands angepaßt, ohne
die von einer siegreichen kommunistischen Revolution keine Rede sein
kann.
4. Eine unmittelbarere Einwirkung der werktätigen Massen auf den
Aufbau und die Verwaltung des Staates, d. h. eine höhere Form des
Demokratismus, wird in einem Staat vom Sowjettypus außerdem erstens
dadurch erreicht, daß die Prozedur der Wahlen und die Voraussetzungen,
sie häufiger durchzuführen, wie auch die Bedingungen der Neuwahl und
Abberufung der Deputierten für die Arbeiter in Stadt und Land weitaus
einfacher und faßlicher sind als unter den besten Formen der bürgerlichen
Demokratie;
5. zweitens dadurch, daß die unterste Wahleinheit und die Grundzelle
des Staatsaufbaus unter der Sowjetmacht nicht der territoriale Bezirk,
sondern die ökonomische, die Produktionseinheit (Werk, Fabrik) ist.
Diese engere Verbindung des Staatsapparats mit den durch den Kapitalismus vereinigten Massen fortgeschrittener Proletarier bietet neben der
Schaffung eines höheren Demokratismus auch die Möglichkeit, tiefgreifende sozialistische Umgestaltungen durchzuführen.
6. Die Sowjetorganisation hat es ermöglicht, eine bewaffnete Macht
der Arbeiter und Bauern zu schaffen, die weitaus enger als früher mit den
werktätigen und ausgebeuteten Massen verbunden ist. Anders wäre eine
der Grundvoraussetzungen für den Sieg des Sozialismus, die Bewaffnung
der Arbeiter und die Entwaffnung der Bourgeoisie, unmöglich zu verwirklichen.
7. Die Sowjetorganisation hat jene Seite des bürgerlichen Demokratismus, die seinen großen historischen Fortschritt gegenüber dem Mittelalter
ausmacht, nämlich die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Wahl beamteter Personen, unvergleichlich weiter und umfassender entwickelt. In
keinem der demokratischsten bürgerlichen Staaten übten die werktätigen
Massen jemals das ihnen von der Bourgeoisie formal zuerkannte, in Wirklichkeit aber von dieser eingeschränkte Wahlrecht auch nur annähernd
in so breitem Umfang, so häufig, so allgemein aus, war das für sie so
leicht und einfach, wie unter der Sowjetmacht. Zugleich aber hat die Sowjetorganisation jene negativen Seiten des bürgerlichen Demokratismus
beseitigt, die zu beseitigen schon die Pariser Kommune begann und auf
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deren Enge und Beschränktheit der Marxismus seit langem hingewiesen
hat: den Parlamentarismus als Trennung der legislativen von der exekutiven Gewalt. Indem die Sowjets die eine mit der anderen verschmelzen,
bringen sie Staatsapparat und werktätige Massen einander näher und
beseitigen die Scheidewand, die das bürgerliche Parlament darstellte, das
die Massen mit heuchlerischen Aushängeschildern betrog, die Finanzund Börsenmanipulationen der parlamentarischen Geschäftemacher tarnte
und die Unantastbarkeit des bürgerlichen Verwaltungsapparats des Staates sicherte.
8. Nur dank der sowjetischen Staatsorganisation konnte die Revolution des Proletariats den alten, bürgerlichen Staatsapparat mit einem
Schläge zertrümmern und bis auf die Grundfesten zerstören, anders aber
wäre es gar nicht möglich gewesen, an den Aufbau des Sozialismus zu
gehen. Gegenwärtig sind in Rußland schon die Trutzburgen des Bürokratismus, der immer und überall, in der Monarchie wie in der demokratischsten bürgerlichen Republik, die Staatsmacht und die Interessen der
Gutsbesitzer und Kapitalisten miteinander verband, vollständig niedergelegt. Doch der Kampf gegen den Bürokratismus ist bei uns noch lange
nicht zu Ende. Einen Teil ihrer verlorenen Positionen versucht die Bürokratie zurückzugewinnen, wobei sie sich einerseits das mangelhafte Kul^
turniveau der Bevölkerungsmassen und anderseits die Tatsache der
äußersten, fast übermenschlichen Kräfteanspannung der entwickeltsten
Schicht der städtischen Arbeiter in der Militärarbeit zunutze macht. Darum ist es für den Erfolg des weiteren sozialistischen Aufbaus unbedingt
und dringend notwendig, den Kampf gegen den Bürokratismus fortzusetzen.
9. Die Arbeit in dieser Richtung, die untrennbar mit der Lösung der
geschichtlichen Hauptaufgabe der Sowjetmacht, dem Übergang zur völligen Aufhebung des Staates, verbunden ist, muß darin bestehen, erstens,
jedem Mitglied eines Sowjets unbedingt eine bestimmte Arbeit auf dem
Gebiet der Staatsverwaltung zu übertragen, zweitens, diese Arbeiten
nacheinander zu wechseln, so daß sie den ganzen Aufgabenkreis der
Staatsverwaltung, alle ihre Zweige erfassen, und drittens, durch eine Reihe
allmählicher und behutsam ausgewählter, aber unbeirrt durchgeführter
Maßnahmen die ganze werktätige Bevölkerung ohne jede Ausnahme zu
selbständiger Teilnahme an der Verwaltung des Staates heranzuziehen.
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10. Im großen und ganzen läuft der Unterschied zwischen bürgerlicher
Demokratie und Parlamentarismus einerseits und der sowjetischen oder
proletarischen Demokratie anderseits darauf hinaus, daß dieerstere das
Schwergewicht auf die feierliche und pompöse Proklamierung von allerlei
Freiheiten und Rechten legte und es dabei in Wahrheit gerade dem größten Teil der Bevölkerung, den Arbeitern und Bauern, nicht gestattete, sie
auch nur einigermaßen hinlänglich zu nutzen. Die proletarische oder sowjetische Demokratie dagegen legt das Schwergewicht nicht auf die Proklamierung der Rechte und Freiheiten für das ganze Volk, sondern darauf,
gerade den Massen der Werktätigen, die vom Kapital unterdrückt und
ausgebeutet wurden, in der Praxis den tatsächlichen Zugang zur Verwaltung des Staates, die tatsächliche Nutzung der besten Gebäude und Räumlichkeiten für Versammlungen und Kongresse, der besten Druckereien
und größten Papierlager (-Vorräte) für die Aufklärung derer, die der
Kapitalismus verdummte und in Unwissenheit hielt, zu garantieren, gerade diesen Massen die reale (tatsächliche) Möglichkeit zu geben, sich
allmählich vom Druck religiöser Vorurteile frei zu machen usw. usf. Eben
darauf, den Werktätigen und Ausgebeuteten in der Tat die Möglichkeit
zu geben, von den Gütern der Kultur, der Zivilisation und der Demokratie praktisch Gebrauch zu machen, ist die wichtigste Arbeit der Sowjetmacht gerichtet, die sie unbeirrt auch weiter fortsetzen muß.
In der nationalen Frage besteht die Politik der KPR, zum Unterschied
von der bürgerlich-demokratischen Proklamierung der Gleichheit der
Nationen, die im Imperialismus nicht zu realisieren ist, darin, unbeirrt die
Annäherung und den Zusammenschluß der Proletarier und werktätigen
Massen aller Nationen in ihrem revolutionären Kampf für den Sturz der
Bourgeoisie zu verwirklichen. Das Mißtrauen gegenüber den Großrussen
- ein Erbe aus der Zeit des zaristischen und bürgerlichen großrussischen
Imperialismus - schwindet rasch bei den werktätigen Massen der Nationen, die dem Russischen Reich angehörten, es schwindet im Maße des
Bekanntwerdens mit Sowjetrußland, aber nicht bei allen Nationen und
nicht in allen Schichten der werktätigen Massen ist dieses Mißtrauen völlig
verschwunden. Deshalb ist dem Nationalgefühl gegenüber besondere Behutsamkeit geboten, muß das Prinzip der Gleichheit und der tatsächlichen
Freiheit der Lostrennung der_ Nationen sorgfältig gewahrt werden, um
diesem Mißtrauen den Boden zu entziehen und ein freiwilliges festes
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Bündnis der Sowjetrepubliken aller Nationen herbeizuführen. Die Hilfe
für die rückständigen und schwachen Nationen ist zu verstärken durch
Unterstützung der selbständigen Organisation und der Aufklärung der
Arbeiter und Bauern jeder Nation im Kampf gegen die mittelalterliche
und gegen die bürgerliche Unterdrückung sowie durch die Förderung der
Entwicklung von Sprache und Literatur der bislang unterdrückten oder
früher nicht gleichberechtigten Nationen.
Auf dem Gebiet der Religionspolitik ist es Aufgabe (der KPR) der proletarischen Diktatur, sich nicht zufriedenzugeben mit der bereits dekretierten Trennung der Kirche vom Staat und der Schule von der Kirche,
d.h. mit Maßregeln, die die bürgerliche Demokratie versprochen, aber
infolge der mannigfachen tatsächlichen Verbindungen des Kapitals mit der
religiösen Propaganda nirgends in der Welt zu Ende geführt hat. Die
proletarische Diktatur muß auch die letzte Verbindung zwischen den Ausbeuterklassen, den Gutsbesitzern und Kapitalisten, und der Organisation
der religiösen Propaganda, die dazu beiträgt, die Massen in Unwissenheit
zu halten, zerstören. Die proletarische Diktatur muß unbeirrt darangehen,
die werktätigen Massen tatsächlich von den religiösen Vorurteilen zu
befreien, sie erstrebt das durch Propaganda und Erhöhung des geistigen
Niveaus der Massen, wobei sie zugleich sorgfältig jede Verletzung der
Gefühle des gläubigen Teils der Bevölkerung und jede Stärkung des religiösen Fanatismus vermeidet.
Auf dem Gebiet der Volksbildung macht es sich die KPR zur Aufgabe,
das mit der Oktoberrevolution von 1917 begonnene Werk zu Ende zu
führen, das heißt aus der Schule, dem Werkzeug der Klassenherrschaft
der Bourgeoisie, ein Werkzeug zur Zerstörung dieser Herrschaft und zugleich zur völligen Aufhebung der Klassenteilung der Gesellschaft zu
machen.
In der Periode der Diktatur,des Proletariats, d. h. in der Periode, in der
die Voraussetzungen für die volle Verwirklichung des Kommunismus geschaffea werden, soll die Schule nicht nur die Prinzipien des Kommunismus im allgemeinen vermitteln, sondern sie muß dem ideologischen,
organisatorischen und erzieherischen Einfluß des Proletariats auf die halbproletarischen und nichtproletarischen Schichten der werktätigen Massen
Geltung verschaffen, um eine Generation zu erziehen, die fähig ist, den
Kommunismus endgültig zu verwirklichen.
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Die nächsten Aufgaben auf diesem Wege sind gegenwärtig:
1. Gewährleistung einer unentgeltlichen und obligatorischen allgemeinen und polytechnischen (theoretisch und praktisch die Grundlagen aller
Hauptzweige der Produktion vermittelnden) Bildung für alle Kinder beiderlei Geschlechts bis zum 16. Lebensjahr.
2. Herstellung einer engen Verbindung zwischen Unterricht und gesellschaftlich-produktiver Arbeit.
3. Versorgung aller Schüler mit Nahrung, Kleidung und Lernmitteln
auf Staatskosten.
4. Verstärkte Agitation und Propaganda unter der Lehrerschaft.
5. Heranbildung von Kadern einer neuen, von den Ideen des Kommunismus durchdrungenen Lehrerschaft.
6. Heranziehung der werktätigen Bevölkerung zur aktiven Mitwirkung am Bildungswesen (Entwicklung von Volksbildungsräten, Mobilisierung aller Lese- und Schreibkundigen usw.)
7. Umfassende Hilfe der Sowjetmacht beim Selbststudium und bei der
selbständigen Fortbildung der Arbeiter und werktätigen Bauern (Schaffung von Bibliotheken, von Schulen für Erwachsene, Volkshochschulen,
Vorlesungszyklen, Kinos, Studios usw.)
8. Breiteste Entfaltung der Propaganda der kommunistischen Ideen.
In konkreterer Entwicklung der allgemeinen Aufgaben der Sowjetmacht
definiert die KPR sie gegenwärtig folgendermaßen:

auf ökonomisdoem Qebiet
besteht die Aufgabe der Sowjetmacht gegenwärtig in folgendem:
1. die eingeleitete und im großen und ganzen bereits abgeschlossene
Expropriation der Bourgeoisie, die Überführung der Produktions- und
Zirkulationsmittel in das Eigentum der Sowjetrepublik, d. h. in das Gemeineigentum aller Werktätigen, unablässig fortzusetzen und zu Ende
zu führen.
'
2. Besonders große Aufmerksamkeit muß der Entwicklung und Festigung der kameradschaftlichen Disziplin der Werktätigen und der allseitigen Entwicklung ihrer Selbsttätigkeit und ihres Verantwortungsbewußtseins gelten. Das ist das wichtigste, wenn nicht das einzige Mittel, den
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Kapitalismus und die durch die Herrschaft des Privateigentums an den
Produktionsmitteln entstandenen Gewohnheiten endgültig zu überwinden.
Die Erreichung dieses Zieles erfordert eine beharrliche, nicht überstürzte
Arbeit zur Umerziehung der Massen, und eine solche Umerziehung ist
jetzt, da die Massen die Beseitigung des Gutsbesitzers, des Kapitalisten
und des Kaufmanns in der Praxis gesehen haben, nicht nur möglich geworden, eine solche Umerziehung vollzieht sich jetzt faktisch auf tausenderlei Wegen, durch die eigenen praktischen Erfahrungen der Arbeiter
und Bauern. Von außerordentlich großer Bedeutung sind in dieser Beziehung die Bemühungen um die Entwicklung des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses der Werktätigen, der niemals und nirgendwo in der
Welt so rasch vonstatten gegangen ist wie unter der Sowjetmacht, der aber
fortgesetzt werden muß, bis ausnahmslos alle Werktätigen in gut durchorganisierten, zentralisierten, disziplinierten Produktionsverbänden vereinigt sind. Wir dürfen uns keinesfalls auf die alte Schablone der Gewerkschaftsbewegung beschränken und müssen die Gewerkschaften systematisch, indem wir jeden Schritt an den Ergebnissen der praktischen Erfahrungen überprüfen, einerseits zu Organen der Leitung der gesamten
Volkswirtschaft machen; die Kontakte und die enge Verbindung der Gewerkschaften mit dem Obersten Volkswirtschaftsrat, dem Kommissariat
für Arbeit sowie auch mit allen anderen Zweigen der staatlichen Leitung
müssen sich erweitern und festigen; - anderseits müssen die Gewerkschaften noch mehr zu Organen der Erziehung zur Arbeit, der sozialistischen Erziehung der ganzen werktätigen Masse werden, damit die rückständigeren Schichten der Arbeiter, unter der Kontrolle der Vorhut der
Arbeiter, praktische Erfahrung in der Teilnahme an der Leitung erwerben.
3. Die Steigerung der Arbeitsproduktivität bildet eine der grundlegenden Aufgaben, denn ohne sie ist der endgültige Übergang zum Kommunismus unmöglich. Die Erreichung dieses Zieles erfordert außer langwierigen Bemühungen um die Aufklärung der Massen und die Hebung ihres
Kulturniveaus die unverzügliche, weitgehende und allseitige Ausnutzung
der Speziallsten der Wissenschaft und Technik, die uns der Kapitalismus
als Erbe hinterlassen hat und die naturgemäß gewöhnlich von bürgerlichen
Anschauungen und Gewohnheiten durchdrungen sind. Die Partei muß in
engem Bunde mit den Gewerkschaftsverbänden ihre bisherige Linie weiter
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verfolgen: einerseits der betreffenden bürgerlichen Schicht nicht das geringste politische Zugeständnis machen und jeden ihrer konterrevolutionären Anschläge schonungslos unterdrücken, anderseits aber ebenso
schonungslos die scheinbar radikale, in Wirklichkeit aber von Unwissenheit zeugende Einbildung bekämpfen, als wären die Werktätigen imstande, den Kapitalismus und die bürgerliche Ordnung zu überwinden,
ohne von den bürgerlichen Spezialisten zu lernen, ohne sie auszunutzen,
ohne eine lange Schule der Arbeit an ihrer Seite zu durchlaufen.
Wir streben die gleiche Entlohnung für jede Arbeit und den vollendeten
Kommunismus an, doch können wir uns keinesfalls die Aufgabe stellen,
diese Gleichheit im gegenwärtigen Augenblick, da lediglich die ersten
Schritte zum Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus getan werden, unverzüglich zu verwirklichen. Darum ist es notwendig, den Spezialisten für eine gewisse Zeit eine höhere Bezahlung zu belassen, damit sie
nicht schlechter, sondern besser arbeiten als früher; und aus eben diesem
Grunde kann auch nicht auf ein System von Prämien für die erfolgreichste
Arbeit und besonders für organisatorische Arbeit verzichtet werden;
Prämien werden im System des vollendeten Kommunismus unzulässig
sein, aber in der Übergangsepoche vom Kapitalismus zum Kommunismus
kann man ohne Prämien nicht auskommen, wie das sowohl theoretische
Erwägungen als auch die einjährige Erfahrung der Sowjetmacht zeigen.
Gleichzeitig muß unentwegt daran gearbeitet werden, die bürgerlichen
Spezialisten in eine Atmosphäre kameradschaftlicher, einträchtiger Zusammenarbeit mit der Masse der einfachen Arbeiter zu stellen, die von
den bewußten Kommunisten geführt werden. Ohne sich durch unausbleibliche einzelne Mißerfolge beirren zu lassen, muß ein geduldiger
Kampf dafür geführt werden, daß die Menschen, die über eine wissenschaftliche Bildung verfügen, sich der ganzen Abscheulichkeit der Ausnutzung der Wissenschaft zur persönlichen Bereicherung und zur Ausbeutung des Menschen durch den Menschen bewußt werden, daß sie sich der
höheren Aufgabe bewußt werden, die Wissenschaft zu nutzen, um sie der
ganzen Masse der Werktätigen zu vermitteln.
4. Die Verwirklichung des Kommunismus, die unbedingt die größtmögliche und strengste Zentralisierung der Arbeit in gesamtstaatlichem
Maßstab erforderlich macht, setzt eben damit die Überwindung der berufsmäßigen und lokalen Isoliertheit und Zersplitterung der Arbeiter vor-
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aus, die eine der Quellen für die Macht des Kapitals und die Ohnmacht
der Arbeit waren. Der Kampf gegen die zünftlerische Enge und Beschränktheit, gegen den Betriebsegoismus, ein Kampf, der eng mit dem
Kampf für die Aufhebung des Gegensatzes zwischen Stadt und Land verbunden ist, bereitet große Schwierigkeiten und kann in großem Maßstab
nicht ohne eine vorhergehende beträchtliche Steigerung der Produktivität
der Volksarbeit begonnen werden. Doch diese Arbeit muß nichtsdestoweniger unverzüglich in Angriff genommen werden, wenn auch anfangs in
kleinem, örtlichem Rahmen resp. in Form eines Versuchs, der es ermöglicht, die Ergebnisse mannigfaltiger Maßnahmen, die in verschiedenen Berufen und Gegenden ergriffen werden, zu vergleichen. Die Sowjetmacht
muß unter Mitwirkung der Gewerkschaften weitaus umfassenden und
systematischer, als das bisher geschehen ist, ausnahmslos die gesamte arbeitsfähige Bevölkerung für die Durchführung bestimmter gesellschaftlicher Arbeiten mobilisieren.
5. Auf dem Gebiet der Verteilung besteht die Aufgabe der Sowjetmacht gegenwärtig darin, unentwegt daran weiterzuarbeiten, den Handel
durch die planmäßige, im gesamtstaatlichen Maßstab organisierte Verteilung der Produkte zu ersetzen. Das Ziel ist, die gesamte Bevölkerung in
Produktions- und Konsumkommunen zu organisieren, die in der Lage
sind, bei strenger Zentralisierung des gesamten Verteilungsapparats,
alle notwendigen Produkte so schnell, planmäßig und sparsam wie möglich und mit geringstem Arbeitsaufwand zu verteilen. Ein Ubergangsmittel
zur Erreichung dieses Zieles sind die Genossenschaften. Ihre Ausnutzung
stellt eine Aufgabe dar, die der Ausnutzung der bürgerlichen Spezialisten
insofern gleichzusetzen ist, als an der Spitze des Genossenschaftsapparats,
der uns vom Kapitalismus hinterlassen wurde, Leute stehen, die gewohnt
sind, bürgerlich zu denken und zu wirtschaften. Die KPR muß ihre Politik
systematisch fortsetzen: sie muß alle Parteimitglieder verpflichten, in den
Genossenschaften zu arbeiten, und diese, mit Hilfe auch der Gewerkschaften, in kommunistischem Sinne anleiten; sie muß die Selbsttätigkeit
und Disziplin der in den Genossenschaften zusammengeschlossenen werktätigen Bevölkerung entwickeln und danach streben, daß die ganze Bevölkerung von den Genossenschaften erfaßt wird und daß diese Genossenschaften zu einer von oben bis unten einheitlichen, die gesamte Sowjetrepublik umfassenden Genossenschaft verschmelzen; schließlich, und das
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ist das wichtigste, muß sie dafür sorgen, daß der maßgebende Einfluß des
Proletariats auf die übrigen Schichten der Werktätigen ständig gesichert
ist und überall in der Praxis verschiedenartige Maßnahmen erprobt werden, die helfen, den Übergang von den kleinbürgerlichen Genossenschaften von altem, kapitalistischem Typus zu den von den Proletariern und
Halbproletariern geleiteten Produktions- und Konsumkommunen zu erleichtern und zu vollziehen.
6. Die sofortige Abschaffung des Geldes in der ersten Zeit des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus ist unmöglich. Infolgedessen
nutzen die bürgerlichen Elemente der Bevölkerung die in Privatbesitz
verbleibenden Banknoten, diese Titel der Ausbeuter auf den gesellschaft>
liehen Reichtum, nach wie vor zur Spekulation, zur Bereicherung und zur
Ausplünderung der Werktätigen aus. Die Nationalisierung der Banken
allein reicht nicht aus, um den Kampf gegen dieses Überbleibsel bürgerlicher Räuberei zu führen. Die KPR wird bestrebt sein, so schnell wie
möglich radikalste Maßnahmen zu ergreifen, die die Abschaffung des
Geldes vorbereiten, in erster Linie seine Ersetzung durch Sparbücher,
Schecks, kurzfristige Berechtigungsscheine für gesellschaftliche Produkte
usw., die obligatorische Hinterlegung des Geldes in Banken u. a. m. Die
praktische Erfahrung bei der Vorbereitung und Durchführung dieser und
ähnlicher Maßnahmen wird zeigen, welche von ihnen am zweckmäßigsten
sind.
7. Auf dem Gebiet der Finanzen wird die KPR in allen Fällen, wo
sich die Möglichkeit bietet, eine progressive Einkommens- und Vermögenssteuer einführen. Aber nach der Aufhebung des Privateigentums am Grund
und Boden und an den meisten Fabriken, Werken und anderen Unternehmen können diese Fälle nicht zahlreich sein. In der Epoche der Diktatur des Proletariats und des staatlichen Eigentums an den wichtigsten Produktionsmitteln müssen die Finanzen des Staates darauf basieren, daß ein
bestimmter Teil der Einkünfte aus den verschiedenen Staatsmonopolen
unmittelbar für die Bedürfnisse des Staates verwendet wird. Die Abstimmung der Einnahmen und Ausgaben ist nur bei einer richtigen Organisation des Warenaustauschs durchführbar; der Weg hierzu führt über die
Organisierung von Produktions- und Konsumkommunen und die Wiederherstellung des Verkehrswesens, die eins der nächsten Hauptziele der
Sowjetmacht ist.
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Auf dem Agrargebiet
ist es nach der Aufhebung des Privateigentums am Grund und Boden,
nach der [fast] völligen Enteignung der Gutsbesitzer und-der Durchführung des Gesetzes über die Sozialisierung des Bodens, das dem gemeinschaftlichen .Großbetrieb auf dem Lande den Vorzug gibt, die Hauptaufgabe der Sowjetmacht, die zweckmäßigsten und praktischsten
Übergangsmaßnahmen in dieser Richtung ausfindig zu machen und in
der Praxis zu erproben;
Grundlinie und leitendes Prinzip der Agrarpolitik der KPR bleibt bei
dieser Lage der Dinge nach wie vor das Bestreben, sich auf die proletarischen und halbproletarischen Elemente des Dorfes zu stützen. Sie vor
allem muß man zu einer selbständigen Kraft organisieren, sie muß man an
das städtische Proletariat heranführen und dem Einfluß der Dorfbourgeoisie und der Kleinbesitzerinteressen entreißen. Die Organisierung der
Komitees der Dorfarmut war ein Schritt auf diesem Weg; die Organisierung von Parteizellen im Dorf, die'Neuwahlen der Deputiertensowjets
unter Ausschaltung der Kulaken, die Schaffung eines besonderen Typus
von Gewerkschaften der Proletarier und Halbpröletarier des Dorfes,
diese und ähnliche Maßnahmen müssen unbeirrt durchgeführt werden.
Gegenüber dem Kulakentum, der Dorfbourgeoisie besteht die Politik
der KPR in entschlossenem Kampf gegen ihre Ausbeutergelüste, in der
Unterdrückung ihres Widerstands gegen die sozialistische Sowjetpolitik.
Gegenüber der Mittelbauernschaft besteht die Politik der KPR in behutsamem Herangehen; man muß sie von den Kulaken lösen und darf
auf keinen Fall die Unterdrückungsmaßnahmen auf sie ausdehnen; die
Mittelbauernschaft kann ihrer Klassenlage nach beim Übergang zum
Sozialismus der Verbündete der proletarischen Macht oder zumindest ein
neutrales Element sein. Darum muß man trotz der unvermeidlichen teilweisen Mißerfolge und der Schwankungen der Mittelbauernschaft unentwegt die Verständigung mit ihr anstreben, muß man für alle ihre Wünsche
ein offenes Ohr haben und in der Wahl der Methoden zur Durchführung
der sozialistischen Umgestaltungen Zugeständnisse machen. Nahezu an
erste Stelle rückt dabei der Kampf gegen die Übergriffe jener Vertreter
der Sowjetmacht, die sich fälschlich den Namen Kommunisten zulegen, in
Wirklichkeit aber keine kommunistische Politik, sondern eine bürokra-
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tische Vorgesetztenpolitik betreiben. Sie sind schonungslos davonzujagen,
wobei eine strengere Kontrolle sowohl mit Hilfe der Gewerkschaften als
auch auf anderen Wegen sichergestellt werden muß.
Was die Ubergangsmaßnahmen zur kommunistischen Landwirtschaft
betrifft, so wird die KPR drei Grundformen in der Praxis erproben, die
das Leben schon hervorgebracht hat: die Sowjetwirtschaften, die landwirtschaftlichen Kommunen und die Gesellschaften (sowie Genossenschaften) für gemeinschaftliche Bodenbestellung. Hierbei wird sie bemüht sein
um die umfassendere und richtigere Anwendung dieser Formen, insbesondere aber darum, Methoden zu entwickeln, die die freiwillige Teilnahme
der Bauern: an diesen neuen Formen der genossenschaftlichen Landwirtschaft fördern, wird sie bemüht sein, die werktätige. Bauernschaft zu organisieren, um die Kontrolle von unten und eine kameradschaftliche Disziplin sicherzustellen.
Auf dem Gebiet der Ernährungspolitik tritt die KPR für die Festigung
und Entwicklung des Staatsmonopols ein, ohne es - unter der Voraussetzung der Kontrolle durch die Sowjetmacht und mit dem Ziel, die beste
organisatorische Regelung zu erreichen — abzulehnen, die Genossenschaften und Privathändler oder Handelsangestellten auszunutzen oder
das Prämiensystem anzuwenden. Teilweise Zugeständnisse, die von Zeit
zu Zeit gemacht werden müssen, sind ausschließlich durch.besondere Notlagen hervorgerufen und führen niemals zum Verzicht auf das beharrliche
Bestreben, das Staatsmonopol durchzusetzen. Das ist in einem Lande des
bäuerlichen Kleinbetriebs sehr schwierig, es erfordert eine langwierige
Arbeit und die praktische Erprobung einer Reihe von Übergangsmaßnahmen, die auf verschiedenen Wegen zum Ziele führen, d. h. zur allumfassenden Organisation und zum richtigen Funktionieren der Produktions- und Konsumkommunen, bei Ablieferung aller Lebensmittelüberschüsse an den Staat.
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ENTWURF
DES P R O G R A M M S DER KPR ( B O L S C H E W I K ! )

1. Die Revolution vom 25. X. (7. XL) 1917 verwirklichte in Rußland
die Diktatur des Proletariats, das damit begonnen hat, mit Unterstützung
der armen Bauernschaft bzw. des Halbproletariats die Grundlagen der
kommunistischen Gesellschaft zu schaffen. Das Anwachsen der revolutionären Bewegung des Proletariats in allen fortgeschrittenen Ländern, die
Entstehung und Entwicklung der sowjetischen Form dieser Bewegung, die
überall zu verzeichnen ist, d. h. einer Form, die direkt auf die Verwirklichung der Diktatur des Proletariats abzielt, insbesondere schließlich der
Beginn und der Verlauf der Entwicklung der Revolution in ÖsterreichUngarn und Deutschland - das alles hat deutlich gezeigt, daß die Ära der
proletarischen, kommunistischen Weltrevolution angebrochen ist.
2. Um die Ursachen, die Bedeutung und die Ziele dieser Revolution
richtig zu verstehen, ist es erforderlich, das Wesen des Kapitalismus klarzustellen und die Unvermeidlichkeit seiner Entwicklung zum Kommunismus über den Imperialismus und die imperialistischen Kriege, die den
Zusammenbruch des Kapitalismus beschleunigen.

3. Die Natur des Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft, die
noch in den meisten zivilisierten Ländern herrscht und deren Entwicklung
unvermeidlich zur kommunistischen Weltrevolution des Proletariats führt,
wurde in unserem alten Programm richtig (wenn man von der ungenauen
Bezeichnung der Partei als sozialdemokratischer absieht) in folgenden
Sätzen charakterisiert:
4. „Die wichtigste Eigenart einer solchen Gesellschaft ist die Waren8 Lenin, Werke, Bd. 29
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Produktion auf der Grundlage kapitalistischer Produktionsverhältnisse,
bei denen der wichtigste und bedeutendste Teil der Mittel für die Produktion und Zirkulation der Waren einer ihrer Zahl nach kleinen Klasse von
Menschen gehört, während die gewaltige Mehrheit der Bevölkerung aus
Proletariern und Halbproletariern besteht, die durch ihre ökonomische
Lage gezwungen sind, ständig oder periodisch ihre Arbeitskraft zu verkaufen, d. h. sich den Kapitalisten als Lohnarbeiter zu verdingen und durch
ihre Arbeit das Einkommen der oberen Gesellschaftsklassen zu schaffen.
5. Der Herrschaftsbereich der kapitalistischen Produktionsverhältnisse
dehnt sich immer mehr aus, in dem Maße, wie die unaufhörliche Vervollkommnung der Technik, welche die wirtschaftliche Bedeutung der Großbetriebe erhöht, zur Verdrängung der selbständigen Kleinproduzenten
führt, einen Teil von ihnen in Proletarier verwandelt, die Rolle der übrigen
im gesellschaftlich-ökonomischen Leben beschränkt und sie mancherorts
in eine mehr oder minder vollständige, mehr oder minder offene, mehr
oder minder drückende Abhängigkeit vom Kapital bringt.
6. Derselbe technische Fortschritt gibt außerdem den Unternehmern die
Möglichkeit, im Prozeß der Warenproduktion und -Zirkulation in immer
größerem Umfang Frauen- und Kinderarbeit zu verwenden. Und da er
anderseits zu einer relativen Verringerung des Bedarfs der Unternehmer
an lebendiger Arbeitskraft führt, so bleibt notgedrungen die Nachfrage
nach Arbeitskraft hinter dem Angebot von Arbeitskraft zurüde, und infolgedessen steigt die Abhängigkeit der Lohnarbeit vom Kapital und der
Grad ihrer Ausbeutung.
7. Eine solche Lage der Dinge innerhalb der bürgerlichen Länder und
ihre sich ständig verschärfende Konkurrenz auf dem Weltmarkt gestalten
den Absatz der Waren, die in stets wachsenden Mengen erzeugt werden,
immer schwieriger und schwieriger. Die Überproduktion, die sich in mehr
oder minder akuten industriellen Krisen äußert, denen mehr oder minder
lange Perioden industrieller Stagnation folgen, ist die unvermeidliche
Folge der Entwicklung der Produktivkräfte in der bürgerlichen Gesellschaft. Die Krisen und die Perioden industrieller Stagnation ruinieren
ihrerseits die Kleinproduzenten noch mehr, vergrößern noch mehr die
Abhängigkeit der Lohnarbeit vom Kapital, führen noch rascher zur relativen und mitunter auch zur absoluten Verschlechterung der Lage der
Arbeiterklasse.
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8. Die Vervollkommnung der Technik, die eine Steigerung der Arbeitsproduktivität und eine Zunahme des gesellschaftlichen Reichtums bedeutet, bedingt somit in der bürgerlichen Gesellschaft ein Anwachsen der
sozialen Ungleichheit, eine Vergrößerung des Abstands zwischen Besitzenden und Besitzlosen und eine Zunahme der Unsicherheit der Existenz,
der Arbeitslosigkeit und der Entbehrungen aller Art für immer breitere
Schichten der werktätigen Massen.
9. Aber in dem Maße, wie alle diese, der bürgerlichen Gesellschaft eigenen Widersprüche wachsen und sich entwickeln, wächst auch die Unzufriedenheit der werktätigen und ausgebeuteten Masse mit den bestehenden Zuständen, wächst die Zahl und die Geschlossenheit der Proletarier
und verschärft sich ihr Kampf gegen ihre Ausbeuter. Zugleich schafft die
Vervollkommnung der Technik, indem sie die Produktions- und Zirkulationsmittel konzentriert und den Arbeitsprozeß in den kapitalistischen
Betrieben vergesellschaftet, immer rascher die materielle Möglichkeit der
Ersetzung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse durch kommunistische, d. h. jener sozialen Revolution, die das Endziel der gesamten
Tätigkeit der internationalen Kommunistischen Partei als der bewußten
Trägerin der Klassenbewegung des Proletariats ist.
10. Die soziale Revolution des Proletariats, die das Privateigentum an
den Produktions- und Zirkulationsmitteln durch das gesellschaftliche
Eigentum ersetzt und den gesellschaftlichen Produktionsprozeß im Interesse des Wohlstands und der allseitigen Entwicklung aller Mitglieder der
Gesellschaft planmäßig organisiert, wird die Klassenteilung der Gesellschaft beseitigen und so die ganze unterdrückte Menschheit befreien, denn
sie wird jeder Art Ausbeutung eines Teils der Gesellschaft durch den
anderen ein Ende setzen.
11. Die unerläßliche Vorbedingung dieser sozialen Revolution ist die
Diktatur des Proletariats, d. h. die Eroberung der politischen Macht durch
das Proletariat, die es befähigen wird, jeden Widerstand der Ausbeuter
zu unterdrücken. Die internationale Kommunistische Partei, die sich die
Aufgabe stellt, das Proletariat zur Erfüllung seiner großen historischen
Mission zu befähigen, organisiert es zu einer selbständigen politischen
Partei, die sich allen bürgerlichen Parteien entgegenstellt, sie leitet seinen
Klassenkampf in allen Erscheinungsformen, sie enthüllt ihm den unversöhnlichen Gegensatz zwischen den Interessen der Ausbeuter und den
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Interessen der Ausgebeuteten und macht ihm die geschichtliche Bedeutung
und die notwendigen Bedingungen der bevorstehenden sozialen Revolution klar. Zugleich damit zeigt sie der gesamten übrigen werktätigen und
ausgebeuteten Masse die Aussichtslosigkeit ihrer Lage in der kapitalistischen Gesellschaft und die Notwendigkeit der sozialen Revolution im
Interesse ihrer eigenen Befreiung vom Joch des Kapitals. Die Partei der
Arbeiterklasse, die Kommunistische Partei, ruft in ihre Reihen alle Schichten der werktätigen und ausgebeuteten Bevölkerung, soweit sie sich auf
den Standpunkt des Proletariats stellen."

12. Der Konzentrations- und Zentralisationsprozeß des Kapitals, der
die freie Konkurrenz aufhebt, führte zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur
Schaffung mächtiger Monopolverbände der Kapitalisten - Syndikate, Kartelle, Trusts - die im gesamten ökonomischen Leben entscheidende Bedeutung erlangt haben, zur Verschmelzung des Bankkapitals mit dem
hochkonzentrierten Industriekapital, zu verstärktem Kapitalexport nach
fremden Ländern, führte dazu, daß die ökonomische Aufteilung der Welt,
die territorial bereits unter die reichsten Länder aufgeteilt ist, durch die
Trusts begonnen hat, die immer größere Gruppen kapitalistischer Mächte
umfassen. Diese Epoche des Finanzkapitals, die Epoche eines unerhörten
erbitterten Kampfes zwischen den kapitalistischen Staaten, ist die Epoche
des Imperialismus.
13. Hieraus entspringen unvermeidlich imperialistische Kriege, Kriege
um Absatzmärkte, um Anlagesphären für das Kapital, um Rohstoffe und
billige Arbeitskräfte, d. h. um die Weltherrschaft und um die Versklavung
der kleinen und schwachen Völkerschaften. Und gerade ein solcher Krieg
ist der erste große imperialistische Krieg 1914-1918.
14. Die außerordentlich hohe Entwicklungsstufe des Weltkapitalismus
überhaupt, die Ablösung der freien Konkurrenz durch den staatsmonopolistischen Kapitalismus, die Entwicklung eines Apparats für die gesellschaftliche Regulierung des Produktionsprozesses und der Verteilung der
Produkte durch die Banken sowie durch die Kapitalistenverbände, die mit
dem Wachstum der kapitalistischen Monopole verbundene Teuerung und
die Zunahme des Drucks der Syndikate auf die Arbeiterklasse, deren Versklavung durch den imperialistischen Staat, die gewaltige Erschwerung
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des wirtschaftlichen und politischen Kampfes des Proletariats, die Schrekken, das Elend, der Ruin, die der imperialistische Krieg erzeugt - alles das
macht die jetzt erreichte Entwicklungsstufe des Kapitalismus zur Ära der
proletarischen, kommunistischen Revolution.
Diese Ära hat begonnen.
15. Nur die proletarische, kommunistische Revolution vermag die
Menschheit aus der Sackgasse herauszuführen, die der Imperialismus und
die imperialistischen Kriege geschaffen haben. Wie groß auch immer die
Schwierigkeiten der Revolution, ihre eventuellen zeitweiligen Mißerfolge
oder die Wellen der Konterrevolution sein mögen, der endgültige Sieg des
Proletariats ist unausbleiblich.

16. Der Sieg der proletarischen Weltrevolution erfordert das vollste
Vertrauen, das engste brüderliche Bündnis und die größtmögliche Einheit
der revolutionären Aktionen der Arbeiterklasse der fortgeschrittenen Länder. Diese Voraussetzungen sind nicht zu verwirklichen, wenn man nicht
entschlossen und grundsätzlich mit der bürgerlichen Entstellung des Sozialismus bricht, die in den Oberschichten der offiziellen „sozialdemokratischen" und „sozialistischen" Parteien den Sieg davongetragen hat, ihr
nicht schonungslos den Kampf ansagt.
17. Eine solche Entstellung ist einerseits die Strömung des Opportunismus und des Sozialchauvinismus, des Sozialismus in Worten, des Chauvinismus in Wirklichkeit, wobei man die Verteidigung der räuberischen
Interessen „seiner" nationalen Bourgeoisie allgemein wie auch insbesondere während des imperialistischen Krieges 1914-1918 durch die verlogene Losung der „Vaterlandsverteidigung" bemäntelt. Diese Strömung
ist dadurch entstanden, daß die fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten
durch die Ausplünderung der kolonialen und schwachen Völker der Bourgeoisie die Möglichkeit gaben, mit kleinen Teilen des durch diese Ausplünderung erworbenen Extraprofits die Oberschicht des Proletariats zu
bestechen, ihr in Friedenszeiten eine erträgliche kleinbürgerliche Existenz
zu sichern und die Führer dieser Schicht in ihren Dienst zu stellen.
Die Opportunisten und Sozialchauvinisten sind als Lakaien der Bourgeoisie direkte Klassenfeinde des Proletariats, besonders jetzt, da sie im
Bündnis mit den Kapitalisten mit Waffengewalt die revolutionäre Be-
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wegung des Proletariats in ihren eigenen wie in fremden Ländern unterdrücken.
18. Eine bürgerliche Entstellung des Sozialismus ist anderseits die
gleichfalls in allen kapitalistischen Ländern festzustellende Strömung des
„Zentrums", die zwischen den Sozialchauvinisten und den Kommunisten
schwankt, die für die Einheit mit den ersteren eintritt und den Versuch
unternimmt, die bankrotte II. Internationale zu neuem Leben zu erwecken.
Führer des Proletariats im Kampf um seine Befreiung ist nur die neue, die
III., die Kommunistische Internationale, die faktisch durch die Bildung
kommunistischer Parteien aus den wirklich proletarischen Elementen der
früheren sozialistischen Parteien in einer Reihe von Ländern, besonders in
Deutschland, begründet wurde und in den Massen des Proletariats aller
Länder immer größere Sympathien erwirbt. Diese Internationale kehrt
nicht nur ihrem Namen nach wieder zum Marxismus zurück, sondern sie
verwirklicht auch mit ihrem ganzen ideologisch-politischen Inhalt, mit
allen ihren Aktionen die revolutionäre, von bürgerlich-opportunistischen
Entstellungen gereinigte Lehre von Marx.

.T>rawda" 7Sr. 43,
25. Jebruar i919.

Nad) der von W. J. Lenin
korrigierten masdhinegesdbriebenen Absdorijt.
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E I N F Ü G U N G IN D E N POLITISCHEN TEIL
DES PROGRAMMS
Zugleich muß die KPR, um falsche Verallgemeinerungen vorübergehender geschichtlicher Notwendigkeiten zu vermeiden, den werktätigen
Massen klarmachen, daß die Entziehung des Wahlrechts für einen Teil
der Bürger in der Sowjetrepublik durchaus nicht, wie das in den meisten
bürgerlich-demokratischen Republiken zu sein pflegte, eine bestimmte
Kategorie von Bürgern betrifft, die für ihr ganzes Leben als rechtlos erklärt werden, sondern nur die Ausbeuter, nur diejenigen, die entgegen den
Grundgesetzen der sozialistischen Sowjetrepublik hartnäckig an ihrer
Ausbeuterstellung und den kapitalistischen Verhältnissen festhalten. Einerseits verringert sich also in der Sowjetrepublik mit jedem Tag, den sich
der Sozialismus festigt und mit dem die Zahl jener sinkt, die objektiv die
Möglichkeit haben, Ausbeuter zu bleiben oder kapitalistische Verhältnisse
aufrechtzuerhalten, ganz von selbst der Prozentsatz derjenigen, denen
das Wahlrecht entzogen wird. Dieser Prozentsatz ist heute in Rußland
kaum höher als zwei oder drei Prozent. Anderseits können die Einstellung
der Invasion von außen und die Vollendung der Expropriation der Expropriateure unter bestimmten Voraussetzungen in allernächster Zukunft
eine Lage schaffen, in der die proletarische Staatsmacht andere Methoden
wählt, um den Widerstand der Ausbeuter zu unterdrücken, und das allgemeine Wahlrecht ohne alle Einschränkungen einführt.
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FRAGMENT AUS DEM POLITISCHEN TEIL
DES PROGRAMMS
Indem die Sowjetverfassung den werktätigen Massen unvergleichlich
größere Möglichkeiten gewährt als unter der bürgerlichen Demokratie
und dem Parlamentarismus, die Deputierten in der für die Arbeiter und
Bauern einfachsten und faßlichsten Weise zu wählen und abzuberufen,
beseitigt sie zugleich die schon seit der Pariser Kommune erkennbar gewordenen negativen Seiten des Parlamentarismus, besonders die Trennung von legislativer und exekutiver Gewalt, die Losgelöstheit des Parlaments von den Massen usw.
Die Sowjetverfassung bringt den Staatsapparat auch dadurch den Massen näher, daß zur Wahleinheit und zur Grundzelle des Staates nicht der
territoriale Bezirk, sondern die Produktionseinheit (Werk, Fabrik) wird.
Die engere Verbindung des Staatsapparats mit den Massen unter den
Sowjets ermöglicht die Bildung bewaff .. .15
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PROGRAMMPUNKT:
AUF DEM GEBIET DER NATIONALEN BEZIEHUNGEN
In der nationalen Frage besteht die Politik des Proletariats, das die
Staatsmacht erobert hat, zum Unterschied von der bürgerlich-demokratischen formalen Proklamierung der Gleichheit der Nationen, die im
Imperialismus nicht zu realisieren ist, darin, unbeirrt die Annäherung und
den Zusammenschluß der Arbeiter und Bauern aller Nationen in ihrem
revolutionären Kampf für den Sturz der Bourgeoisie in der Praxis zu verwirklichen. Die Erreichung dieses Ziels erfordert die völlige Befreiung der
kolonialen und der anderen bisher unterdrückten oder nicht gleichberechtigten Nationen, einschließlich der Gewährleistung der Freiheit der Lostrennung, als Garantie dafür, daß das vom Kapitalismus überkommene
Mißtrauen zwischen den werktätigen Massen der verschiedenen Nationen
und die Erbitterung der Arbeiter der unterdrückten Nationen gegen die
Arbeiter der Unterdrückernationen völlig zerstreut und von einem bewußten und freiwilligen Bündnis abgelöst wird. Die Arbeiter jener Nationen, die im Kapitalismus Unterdrücker waren, müssen besonders behutsam sein gegenüber dem Nationalgefühl der unterdrückten Nationen
(beispielsweise die Großrussen, Ukrainer und Polen gegenüber den Juden,
die Tataren gegenüber den Baschkiren usw.), sie müssen nicht nur die tatsächliche Gleichberechtigung unterstützen, sondern auch die Entwicklung
von Sprache und Literatur der werktätigen Massen der früher unterdrückten Nationen fördern, um alle Spuren des aus der Epoche des Kapitalismus überkommenen Mißtrauens und der Entfremdung zu tilgen.
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E I N F Ü G U N G IN DEN ENDGÜLTIGEN ENTWURF
DES PROGRAMMPUNKTS ZUR NATIONALEN FRAGE
In der Frage, wer Träger des auf die Lostrennung gerichteten Willens
der Nation ist, steht die KPR auf einem historisch und klassenmäßig bedingten Standpunkt, sie berücksichtigt, auf welcher geschichtlichen Entwicklungsstufe die betreffende Nation steht: ob sie sich auf dem Wege
vom Mittelalter zur bürgerlichen Demokratie befindet oder von der
bürgerlichen Demokratie zur Sowjet- oder proletarischen Demokratie
usw. Jedenfalls ist seitens .. .16
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E I N F Ü H R U N G ZUM PROGRAMMPUNKT:
AUF DEM GEBIET DER MILITÄRARBEIT
Auf dem Gebiet der militärischen Aufgaben und der Militärarbeit hat
sich die Lage der Dinge in der Sowjetrepublik unter der Diktatur des
Proletariats folgendermaßen gestaltet.
Der imperialistische Krieg konnte, wie unsere Partei längst vorausgesehen hatte, nicht mit einem gerechten Frieden enden, ja nicht einmal
mit dem einfachen Abschluß eines halbwegs dauerhaften Friedens durch
die bürgerlichen Regierungen. Der Gang der Ereignisse hat mit dieser
kleinbürgerlichen Illusion der Demokraten, Sozialisten und Sozialdemokraten gründlich aufgeräumt. Der imperialistische Krieg verwandelte und
verwandelt sich im Gegenteil vor unseren Augen unabwendbar in einen
Bürgerkrieg der ausgebeuteten werktätigen Massen mit dem Proletariat
an ihrer Spitze gegen die Ausbeuter, gegen die Bourgeoisie.
Sowohl der Widerstand der Ausbeuter, der im Maße des zunehmenden
Drucks des Proletariats wächst und besonders verstärkt wird durch den
Sieg des Proletariats in einzelnen Ländern, als auch die internationale
Solidarität und die internationale Organisiertheit der Bourgeoisie - all das
führt unvermeidlich zur Verflechtung des Bürgerkriegs innerhalb einzelner Länder mit revolutionären Kriegen zwischen den proletarischen und
den die Herrschaft des Kapitals verteidigenden bürgerlichen Ländern.
In Anbetracht des Klassencharakters solcher Kriege verliert der Unterschied zwischen Verteidigungs- und Angriffskriegen endgültig jeden
Sinn.
Im großen und ganzen ist dieser vor unseren Augen, besonders rasch
seit Ende 1918, vor sich gehende Entwicklungsprozeß des internationalen
Bürgerkriegs gesetzmäßiges Produkt des Klassenkampfes im Kapitalismus
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und eine gesetzmäßige Stufe zum Sieg der internationalen proletarischen
Revolution.
Darum weist die KPR die Hoffnungen auf Entwaffnung im Kapitalismus
als reaktionäre spießbürgerliche Illusionen kleinbürgerlicher Demokraten,
mögen diese sich auch als Sozialisten und Sozialdemokraten bezeichnen,
zurück und stellt allen solchen Losungen, die in Wirklichkeit lediglich der
Bourgeoisie in die Hände spielen, die Losung: Bewaffnung des Proletariats und Entwaffnung der Bourgeoisie entgegen, die Losung der restlosen
und schonungslosen Unterdrückung des Widerstandes der Ausbeuter, die
Losung des Kampfes bis zum Sieg über die Bourgeoisie der ganzen Welt
sowohl im inneren Bürgerkrieg als auch in internationalen revolutionären
Kriegen.
Die praktischen Erfahrungen in mehr als einem Jahr Militärarbeit und
bei der Schaffung einer proletarischen revolutionären Armee nach der
unerhörten Erschöpfung und Kriegsmüdigkeit aller werktätigen Massen
haben die KPR zu folgenden grundlegenden Schlußfolgerungen geführt:
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ERSTER ABSATZ DES PROGRAMMPUNKTS
ÜBER DAS GERICHT
Auf dem Weg zum Kommunismus über die Diktatur des Proletariats
beseitigt die Partei der Kommunisten unter Verwerfung der demokratischen Losungen restlos auch solche Organe der bürgerlichen Herrschaft
wie die Gerichte alter Struktur, die sie durch Klassengerichte der Arbeiter
und Bauern ersetzt. Nachdem das Proletariat die ganze Macht in seine
Hände genommen hat, setzt es an die Stelle der alten verschwommenen
Formulierung „Wahl der Richter durch das Volk" die Klassenlosung
„Wahl der Richter aus der Mitte der Werktätigen nur durch die Werktätigen" und verwirklicht sie in der ganzen Organisation des Gerichtswesens. Die Kommunistische Partei, die in das Gericht nur Vertreter der
Arbeiter und der Bauern wählt, die keine Lohnarbeit verwenden, um daraus Profit zu ziehen, macht keine Unterschiede für die Frauen, sie stellt
beide Geschlechter in allen Rechten gleich, sowohl bei der Richterwahl als
auch in derrichterlichenAmtsausübung. Nachdem sie die Gesetze der gestürzten Regierungen aufgehoben hat, gibt die Partei den von den sowjetischen Wählern gewählten Richtern die Losung/dem Willen des Proletariats Geltung zu verschaffen durch Anwendung seiner Dekrete und,
falls ein entsprechendes Dekret fehlt oder es unvollständig ist, sich vom
sozialistischen Rechtsbewußtsein leiten zu lassen, ohne die Gesetze der
gestürzten Regierungen in Rechnung zu stellen.
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PROGRAMMPUNKT:
AUF DEM GEBIET DER VOLKSBILDUNG

Auf dem Gebiet der Volksbildung macht es sich die KPR zur Aufgabe,
das mit der Oktoberrevolution von 1917 begonnene Werk zu Ende zu
führen, das heißt aus der Schule, dem Werkzeug der Klassenherrschaft
der Bourgeoisie, ein Werkzeug zur Zerstörung dieser Herrschaft und zugleich zur völligen Aufhebung der Klassenteilung der Gesellschaft zu
machen. Die Schule muß ein Werkzeug der Diktatur des Proletariats
werden, d. h., sie soll nicht nur die Prinzipien des Kommunismus im allgemeinen vermitteln, sondern sie muß auch dem ideologischen, organisatorischen und erzieherischen Einfluß des Proletariats auf die halbproletarischen und nichtproletarischen Schichten der werktätigen Massen Geltung
verschaffen, um die völlige Unterdrückung des Widerstands der Ausbeuter und die Verwirklichung der kommunistischen Ordnung zu ermöglichen. Die nächsten Aufgaben auf diesem Wege sind gegenwärtig:
1. Weiterentwicklung der Selbsttätigkeit der Arbeiter und der werktätigen Bauern auf dem Gebiet des Bildungswesens bei umfassender
Hilfe durch die Sowjetmacht;
2. endgültige Gewinnung nicht nur eines Teils oder der Mehrheit der
Lehrerschaft, wie es heute ist, sondern der ganzen Lehrerschaft im Sinne
der Entfernung der unverbesserlichen bürgerlichen konterrevolutionären
Elemente und der Sicherstellung einer gewissenhaften Durchführung der
kommunistischen Prinzipien (Politik);
3. Gewährleistung einer unentgeltlichen und obligatorischen allgemeinen und polytechnischen (theoretisch und praktisch die Grundlagen aller
Hauptzweige der Produktion vermittelnden) Bildung für alle Kinder
beiderlei Geschlechts bis zum 16. Lebensjahr;
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4. Herstellung einer engen Verbindung zwischen Unterricht und gesellschaftlich-produktiver Arbeit der Kinder;
5. Versorgung aller Schüler mit Nahrung, Kleidung und Lernmitteln
auf Staatskosten;
6. Heranziehung der werktätigen Bevölkerung zur aktiven Mitwirkung
am Volksbildungswesen (Entwicklung von Volksbildungsräten; Mobilisierung aller Lese- und Schreibkundigen usw.);
oder ad 2) 7. enge Verbindung der Lehrerschaft mit dem Agitationsund Propagandaapparat der KPR.
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PROGRAMMPUNKT:
AUF DEM GEBIET DER RELIGIÖSEN BEZIEHUNGEN

In bezug auf die Religion besteht die Politik der KPR darin, sich nicht
zufriedenzugeben mit der bereits dekretierten Trennung der Kirche vom
Staat und der Schule von der Kirche, d. h. mit Maßregeln, die die bürgerliche Demokratie versprochen, aber infolge der mannigfachen tatsächlichen Verbindungen des Kapitals mit der religiösen Propaganda nirgends
in der Welt zu Ende geführt hat.
Die Partei erstrebt die vollständige Zerstörung der Verbindung zwischen den Ausbeuterklassen und der Organisation der religiösen Propaganda wie auch die faktische Befreiung der werktätigen Massen von den
religiösen Vorurteilen, wozu sie die umfassendste wissenschaftlich aufklärende und antireligiöse Propaganda organisiert. Dabei ist sorgfältig
jede Verletzung der Gefühle der Gläubigen zu vermeiden, da sie lediglich
zur Stärkung des religiösen Fanatismus führt.
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PROGRAMMPUNKTE DES ÖKONOMISCHEN TEILS

In konkreterer Entwicklung der allgemeinen Aufgaben der Sowjetmacht
definiert die KPR sie gegenwärtig folgendermaßen:
auf ökonomisdhem Qebiet
besteht die Aufgabe der Sowjetmacht gegenwärtig in folgendem:
1. die eingeleitete und im großen und ganzen bereits abgeschlossene
Expropriation der Bourgeoisie, die Überführung der Produktions- und
Zirkulationsmittel in das Eigentum der Sowjetrepublik, d. h. in das Gemeineigentum aller Werktätigen, unablässig fortzusetzen und zu Ende zu
führen.
2. Besonders große Aufmerksamkeit muß der Entwicklung und Festigung der kameradschaftlichen Disziplin der Werktätigen und der allseitigen Entwicklung ihrer Selbsttätigkeit und ihres Verantwortungsbewußtseins gelten. Das ist das wichtigste, wenn nicht das einzige Mittel,
den Kapitalismus und die durch die Herrschaft des Privateigentums an
den Produktionsmitteln entstandenen Gewohnheiten endgültig zu überwinden. Die Erreichung dieses Zieles erfordert eine beharrliche, nicht
überstürzte Arbeit zur Umerziehung der Massen, und eine solche Umerziehung ist jetzt, da die Massen die Beseitigung des Gutsbesitzers, des
Kapitalisten und des Kaufmanns in der Praxis gesehen haben, nicht nur
möglich geworden, eine solche Umerziehung vollzieht sich jetzt faktisch
auf tausenderlei Wegen, durch die eigenen praktischen Erfahrungen der
Arbeiter und Bauern. Von außerordentlich großer Bedeutung sind in dieser Beziehung die Bemühungen um die Entwicklung des gewerkschaftlichen
9 Lenin, Werke, Bd. 29
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Zusammenschlusses der Werktätigen, der niemals und nirgendwo in der
Welt so rasch vonstatten gegangen ist wie unter der Sowjetmacht, der
aber fortgesetzt werden muß, bis ausnahmslos alle Werktätigen in gut
durchorganisierten, zentralisierten, disziplinierten Produktionsverbänden
vereinigt sind.
8.17 Eben diese Aufgabe der Entwicklung der Produktivkräfte erfordert
die unverzügliche, weitgehende und allseitige Ausnutzung der uns vom
Kapitalismus als Erbe hinterlassenen Spezialisten der Wissenschaft und
Technik, obwohl sie in den meisten Fällen naturgemäß von bürgerlichen
Anschauungen und Gewohnheiten durchdrungen sind. Die Partei muß in
engem Bunde mit den Gewerkschaftsverbänden ihre bisherige Linie weiter
verfolgen: einerseits der betreffenden bürgerlichen Schicht nicht das geringste politische Zugeständnis machen und jeden ihrer konterrevolutionären Anschläge schonungslos unterdrücken, anderseits aber ebenso schonungslos die sdieinbar radikale, in Wirklichkeit aber von Unwissenheit
zeugende Einbildung bekämpfen, als wären die Werktätigen imstande,
den Kapitalismus und die bürgerliche Ordnung zu überwinden, ohne von
den bürgerlichen Spezialisten zu lernen, ohne sie auszunutzen, ohne eine
lange Schule der Arbeit an ihrer Seite zu durchlaufen.
Die Sowjetmacht strebt die gleiche Entlohnung für jede Arbeit und den
vollendeten Kommunismus an, doch sie kann sich nicht die Aufgabe
stellen, diese Gleichheit im gegenwärtigen Augenblick, da lediglich die
ersten Schritte zum Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus
getan werden, unverzüglich zu verwirklichen. Darum ist es notwendig,
den Spezialisten für eine gewisse Zeit eine höhere Bezahlung zu belassen,
damit sie nicht schlechter, sondern besser arbeiten als früher; und aus
eben diesem Grunde kann auch nicht auf ein System von Prämien für die
erfolgreichste Arbeit und besonders für organisatorische Arbeit verzichtet
werden.
Genauso notwendig ist es, die bürgerlichen Spezialisten in eine Atmosphäre kameradschaftlicher, einträchtiger Zusammenarbeit mit der Masse
der einfachen Arbeiter zu stellen, die von den bewußten Kommunisten geführt werden, und so das gegenseitige Verständnis und die Annäherung
der durch den Kapitalismus entzweiten Handarbeiter und Geistesschaffenden zu fördern.
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Die Sowjetmacht muß unter Mitwirkung der Gewerkschaften weitaus
umfassender und systematischer, als das bisher geschehen ist, ausnahmslos
die gesamte arbeitsfähige Bevölkerung für die Durchführung bestimmter
gesellschaftlicher Arbeiten mobilisieren.
Auf dem Gebiet der Verteilung besteht die Aufgabe der Sowjetmacht
gegenwärtig darin, unentwegt daran weiterzuarbeiten, den Handel durch
die planmäßige, im gesamtstaatlichen Maßstab organisierte Verteilung
der Produkte zu ersetzen. Das Ziel ist, die gesamte Bevölkerung in einem
einheitlichen Netz von Konsumkommunen zu organisieren, die in der
Lage sind, bei strenger Zentralisierung des gesamten Verteilungsapparats,
alle notwendigen Produkte so schnell, planmäßig und sparsam wie möglich und mit geringstem Arbeitsaufwand zu verteilen.
Zu diesem Zweck ist es in dieser Zeit der Übergangsformationen, die
verschiedene Prinzipien vereinen, besonders wichtig, daß die sowjetischen
Organe des Ernährungswesens die Genossenschaften ausnutzen als den
einzigen mit den Massen verbundenen Apparat zur planmäßigen Verteilung, den uns der Kapitalismus hinterlassen hat.
Die KPR, die prinzipiell einzig und allein eine derartige kommunistische Weiterentwicklung dieses Apparats, und nicht seine Verwerfung,
für richtig hält, muß ihre Politik systematisch fortsetzen: sie muß alle
Parteimitglieder verpflichten, in den Genossenschaften zu arbeiten, und
diese, mit Hilfe auch der Gewerkschaften, in kommunistischem Sinne anleiten; sie muß die Selbsttätigkeit und Disziplin der in den Genossenschaften zusammengeschlossenen werktätigen Bevölkerung entwickeln und
danach streben, daß die ganze Bevölkerung von den Genossenschaften
erfaßt wird und daß diese Genossenschaften zu einer von oben bis unten
einheitlichen, die gesamte Sowjetrepublik umfassenden Genossenschaft
verschmelzen; schließlich, und das ist das wichtigste, muß sie dafür sorgen,
daß der maßgebende Einfluß des Proletariats auf die übrigen Schichten
der Werktätigen ständig gesichert ist und überall in der Praxis verschiedenartige Maßnahmen erprobt werden, die helfen, den Übergang
von den kleinbürgerlichen Genossenschaften von altem, kapitalistischem
Typus zu den von den Proletariern und Halbproletariern geleiteten Konsumkommunen zu erleichtern und zu vollziehen.
6. Die sofortige Abschaffung des Geldes in der ersten Zeit des über-
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gangs vom Kapitalismus zum Kommunismus ist unmöglich. Infolgedessen
nutzen die bürgerlichen Elemente der Bevölkerung die in Privatbesitz verbleibenden Banknoten, diese Titel der Ausbeuter auf den gesellschaftlichen Reichtum, nach wie vor zur Spekulation, zur Bereicherung und zur
Ausplünderung der Werktätigen aus. Die Nationalisierung der Banken
allein reicht nicht aus, um den Kampf gegen dieses Überbleibsel bürgerlicher Räuberei zu führen. Die KPR wird bestrebt sein, so schnell wie möglich radikalste Maßnahmen zu ergreifen, die die Abschaffung des Geldes
vorbereiten, in erster Linie seine Ersetzung durch Sparbücher, Schecks,
kurzfristige Berechtigungsscheine für gesellschaftliche Produkte usw., die
obligatorische Hinterlegung des Geldes in Banken u. a. m. Die praktische
Erfahrung bei der Vorbereitung und Durchführung dieser und ähnlicher
Maßnahmen wird zeigen, welche von ihnen am zweckmäßigsten sind.
7. Auf dem Gebiet der Finanzen wird die KPR in allen Fällen, wo sich
die Möglichkeit bietet, eine progressive Einkommens- und Vermögenssteuer einführen. Aber nach der Aufhebung des Privateigentums am
Grund und Boden und an den meisten Fabriken, Werken und anderen
Unternehmen können diese Fälle nicht zahlreich sein. In der Epoche der
Diktatur des Proletariats und des staatlichen Eigentums an den wichtigsten Produktionsmitteln müssen die Finanzen des Staates darauf basieren,
daß ein bestimmter Teil der Einkünfte aus den verschiedenen Staatsmonopolen unmittelbar für die Bedürfnisse des Staates verwendet wird. Die
Abstimmung der Einnahmen und Ausgaben ist nur bei einer richtigen
Organisation des Warenaustauschs durchführbar; der Weg hierzu führt
über die Organisierung von Konsumkommunen und die Wiederherstellung des Verkehrswesens, die eins der nächsten Hauptziele der Sowjetmacht ist.
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AGRARPUNKT DES PROGRAMMS
Nachdem die Sowjetmacht das Privateigentum am Grund und Boden
völlig aufgehoben hat, ist sie bereits darangegangen, eine ganze Reihe
von Maßnahmen in die Tat umzusetzen, die auf die Organisierung des
sozialistischen Großbetriebs in der Landwirtschaft abzielen. Die wichtigsten dieser Maßnahmen sind die Einrichtung von Sowjetwirtschaften, d. h.
von großen sozialistischen Gütern, die Förderung landwirtschaftlicher
Kommunen, d. h. freiwilliger Vereinigungen von Landwirten zur Führung
eines gemeinschaftlichen Großbetriebs, sowie von Gesellschaften wie auch
Genossenschaften für gemeinschaftliche Bodenbestellung; die Organisation staatlicher Bodenbestellung zwecks Bestellung aller brachliegenden
Ländereien, wem immer sie gehören; die staatliche Mobilisierung aller
agronomischen Fachkräfte, um energische Maßnahmen zur Hebung der
landwirtschaftlichen Kultur zu ergreifen usw.
Die KPR, die alle diese Maßnahmen als den einzigen Weg zu der absolut notwendigen Produktionssteigerung der landwirtschaftlichen Arbeit
betrachtet, ist bestrebt, sie möglichst vollständig in die Tat umzusetzen,
sie auf die rückständigeren Gebiete des Landes auszudehnen und weitere
Schritte in dieser Richtung zu tun.
In Anbetracht dessen, daß der Gegensatz zwischen Stadt und Land eine
der tiefsten Ursachen der wirtschaftlichen und kulturellen Rückständigkeit
des Dorfes ist und in der Zeit einer so tiefgreifenden Krise wie der augenblicklichen sowohl die Stadt als auch das Land vor die unmittelbare Gefahr des Verfalls und des Untergangs stellt, sieht die KPR in der Aufhebung dieses Gegensatzes eine der Grundaufgaben des kommunistischen
Aufbaus, sie hält es daher neben den obengenannten Maßnahmen für not-
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wendig, in breitem Umfang und planmäßig Industriearbeiter zum kommunistischen Aufbau in der Landwirtschaft heranzuziehen, die Tätigkeit
des von der Sowjetmacht zu diesem Zweck schon gegründeten staatlichen
„Arbeiter-Förderungskomitees" weiterzuentwickeln und dergleichen
mehr.
In ihrer gesamten Arbeit im Dorf stützt sich die KPR nach wie vor auf
die proletarischen und halbproletarischen Schichten des Dorfes, sie organisiert vor allem diese zu einer selbständigen Kraft, indem sie Komitees der
Dorfarmut, Parteizellen im Dorf, einen besonderen Typus von Gewerkschaften der Proletarier und Halbproletarier des Dorfes usw. schafft, sie
auf jede Weise an das städtische Proletariat heranführt und dem Einfluß
der Dorfbourgeoisie und der Kleinbesitzerinteressen entreißt.
Gegenüber dem Kulakentum, der Dorfbourgeoisie, besteht die Politik
der KPR in entschlossenem Kampf gegen ihre Ausbeutergelüste, in der
Unterdrückung ihres Widerstands gegen die kommunistische Sowjetpolitik.
Gegenüber der Mittelbauernschaft besteht die Politik der KPR darin,
sie allmählich und planmäßig in die sozialistische Aufbauarbeit einzubeziehen. Die Partei stellt sich die Aufgabe, sie von den Kulaken zu
lösen, sie durch aufmerksames Eingehen auf ihre Bedürfnisse auf die
Seite der Arbeiterklasse zu ziehen, wobei sie ihre Rückständigkeit mit
Mitteln der ideologischen Einwirkung und nicht mit Unterdrückungsmaßnahmen bekämpft, in allen Fällen, die ihre Lebensinteressen berühren, ein
praktisches Übereinkommen mit ihr anstrebt und in der Wahl der Methoden zur Durchführung der sozialistischen Umgestaltungen Zugeständnisse
macht.
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REDE BEI DER ERÖFFNUNG DES PARTEITAGS
18. MÄRZ
Genossen, das erste Wort auf unserem Parteitag soll dem Genossen
Jakow Michailowitsch Swerdlow gelten. Genossen, wenn Jakow Midiailowitsdi Swerdlow für die Partei in ihrer Gesamtheit und für die ganze
Sowjetrepublik der bedeutendste Organisator war, wie das heute bei der
Beisetzung viele Genossen zum Ausdrude gebradit haben, so war er für
den Parteitag viel mehr und stand ihm viel näher. In Jakow Midiailowitsdi
Swerdlow haben wir einen Genossen verloren, der seine letzten Tage ganz
dem Parteitag gewidmet hat. Sein Fehlen wird sidi im ganzen Verlauf
unserer Arbeit bemerkbar madien, und der Parteitag wird seine Abwesenheit besonders stark empfinden. Genossen, idi sdüage vor, daß wir
uns zu seinem Andenken erheben. ( A l l e e r h e b e n sich.)
Genossen, wir müssen die Arbeit unseres Parteitags in einem sehr
sdiweren, komplizierten und eigenartigen Moment der proletarisdien
Revolution in Rußland und in der ganzen Welt aufnehmen. Wenn in der
ersten Zeit nadi dem Oktober die Kräfte der Partei und der Sowjetmadht
fast vollständig von der Aufgabe in Ansprudi genommen waren, sidi
gegen die Feinde, die Bourgeoisie, die äußere wie die innere, die an eine
audi nur einigermaßen längere Dauer der Existenz der sozialistisdien
Republik nidit glauben wollte, unmittelbar zu verteidigen, sie unmittelbar abzuwehren, so haben wir dennodi allmählidi festen Fuß gefaßt, und
an die erste Stelle sind die Aufgäben des Aufbaus und der Organisation
gerüdet. Es sdieint mir, daß unser Parteitag voll und ganz im Zeidien
dieser Aufbau- und Organisationsarbeit stehen muß. Sowohl die Programmfragen, die in theoretisdier Hinsidit gewaltige Sdiwierigkeiten
bieten und in erster Linie auf Fragen des Aufbaus hinauslaufen, als audi
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die speziell auf der Tagesordnung des Parteitags stehenden Fragen, die
Fragen der Organisation, der Roten Armee und besonders der Arbeit auf
dem Lande - alles das erfordert von uns, daß wir unsere äußerste Aufmerksamkeit auf die Hauptfrage konzentrieren, die die größten Schwierigkeiten bietet, aber auch die dankbarste Aufgabe für Sozialisten ist: auf
die Frage der Organisation. Insbesondere muß man hierbei hervorheben,
daß wir uns mit einem der schwierigsten Probleme des kommunistischen
Aufbaus in einem Lande der Kleinbauernschaft gerade jetzt werden beschäftigen müssen: das ist das Problem der Stellung zur TAitteVoauernsdbaft.
Genossen, es ist natürlich, daß in der ersten Zeit, als wir das Lebensrecht der Sowjetrepublik verteidigen mußten, es ist natürlich, daß in einer
solchen Zeit diese Frage nicht allgemein in den Vordergrund gerückt werden konnte. Der schonungslose Krieg gegen die Dorfbourgeoisie und
gegen die Kulaken rückte an die erste Stelle die Aufgabe, das Proletariat
und das Halbproletariat des Dorfes zu organisieren. Als nächsten Schritt
aber hat die Partei, die feste Grundlagen für die kommunistische Gesellschaft schaffen will, die Aufgabe vor sich, das Problem unserer Stellung
zur Mittelbauernschaft richtig zu lösen. Das ist eine Aufgabe höherer
Ordnung. Wir konnten sie nicht in ihrem ganzen Ausmaß stellen, solange
die Existenzgrundlagen der Sowjetrepublik nicht gesichert waren. Diese
Aufgabe ist komplizierter. Sie erfordert die Bestimmung unserer Stellung
zu einer zahlreichen und starken Bevölkerungsschicht. Diese Stellung kann
nicht mit der einfachen Antwort: Kampf oder Stütze umrissen werden.
Wenn in bezug auf die Bourgeoisie unsere Aufgabe in den Worten
„Kampf", „Niederhaltung" zum Ausdruck kommt, wenn sie in bezug auf
das Proletariat und das Halbproletariat des Dorfes in den Worten
„unsere Stütze" zum Ausdruck kommt, so ist hier die Aufgabe zweifellos
komplizierter. Was diese Frage anbelangt, so sprachen die Sozialisten, die
besten Vertreter des Sozialismus der alten Zeit, als sie noch an die Revolution glaubten und ihr theoretisch und ideologisch dienten, von der Neutralisierung der Bauernschaft, das heißt davon, aus der Mittelbauernschaft
eine gesellschaftliche Schicht zu machen, die die Revolution des Proletariats, wenn sie sie schon nicht aktiv unterstützt, so doch wenigstens nicht
behindert, neutral ist, sich nicht auf die Seite unserer Feinde stellt. Diese
abstrakte, theoretische Aufgabenstellung ist für uns vollkommen klar.
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Doch genügt sie nicht. Wir sind in ein Stadium des sozialistischen Aufbaus
eingetreten, wo es gilt, konkret, detailliert, an den Erfahrungen der
Arbeit im Dorf überprüfte grundlegende Regeln und Anweisungen auszuarbeiten, nach denen wir uns richten müssen, um uns in bezug auf den
Mittelbauern auf den "Boden eines festen "Bündnisses zu stellen, um die
Möglichkeit der wiederholt vorgekommenen Abweichungen und Verstöße
auszuschließen, die den Mittelbauern von uns getrennt haben, während
doch wir, die führende Kommunistische Partei, die als erste dem russischen Bauern geholfen hat, das Joch der Gutsbesitzer endgültig abzuwerfen und eine wirkliche Demokratie für ihn zu gründen, durchaus auf sein
völliges Vertrauen rechnen könnten. Diese Aufgabe ist nicht von solcher
Art, daß sie eine schonungslose und schnelle Unterwerfung und den Angriff erforderte. Sie ist zweifellos komplizierter. Aber ich gestatte mir, der
Überzeugung Ausdruck zu geben, daß wir nach einem Jahr vorbereitender Arbeit mit dieser Aufgabe fertig werden.
Noch einige Worte über unsere internationale Lage. Genossen, Sie alle
wissen natürlich, daß die Gründung der III., der Kommunistischen Internationale in Moskau im Sinne der Einschätzung unserer internationalen
Lage ein Akt von größter Bedeutung ist. Gegen uns steht bislang noch
eine bis an die Zähne bewaffnete gewaltige reale Militärmacht - die
stärksten Großmächte der Welt. Und nichtsdestoweniger sagen wir uns
voller Sicherheit, daß diese äußerlich gigantische Kraft, die in physischer
Hinsicht unvergleichlich mächtiger ist als wir - daß diese Kraft ins Wanken geraten ist. Das ist schon keine Kraft mehr. Sie hat nicht jene Festigkeit, die sie früher besaß. Darum ist unsere Aufgabe und unser Ziel, als
Sieger aus dem Kampf gegen diesen Giganten hervorzugehen, nicht utopisch. Im Gegenteil, ungeachtet dessen, daß wir heute künstlich von der
ganzen Welt abgeschnitten sind, vergeht kein Tag, an dem die Zeitungen
nicht Nachrichten brächten über das Anwachsen der revolutionären Bewegung in allen Ländern. Mehr noch, wir wissen, wir sehen, daß dieses
Wachstum Sowjetform annimmt. Darin aber liegt die Gewähr dafür, daß
wir mit der Verwirklichung der Sowjetmacht die internationale, weltweite
Torm der "Diktatur des"Proletariatsherausgefunden haben. Und wir sind
fest überzeugt, daß das Proletariat der ganzen Welt den Weg dieses
Kampfes beschritten hat, den Weg der Schaffung solcher Formen der
proletarischen Macht - der Macht der Arbeiter und Werktätigen - , und
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daß keine Macht der Welt die Bewegung der kommunistischen Weltrevolution zur Sowjet-Weltrepublik aufhalten wird. ( A n h a l t e n d e r
Beifall.)
Genossen, gestatten Sie mir jetzt, im Namen des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Rußlands den VIII. Parteitag für eröffnet zu
erklären und zur Wahl des Präsidiums überzugehen.
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BERICHT DES Z E N T R A L K O M I T E E S
18. M Ä R Z

( S t ü r m i s c h e r , a n h a l t e n d e r B e i f a l l ; R u f e : „Es lebe
Iljitsch!", „Es lebe Genosse Lenin!") Genossen! Gestatten Sie mir, mit
dem politischen Bericht des Zentralkomitees zu beginnen. Bericht über die
politische Tätigkeit des Zentralkomitees seit dem letzten Parteitag vorzulegen heißt im Grunde genommen, Bericht über unsere ganze Revolution zu erstatten. Und ich glaube, daß alle mit mir darin übereinstimmen
werden, daß eine solche Aufgabe zu lösen ein Mensch in einer so kurzen
Zeit außerstande ist, ja, daß ein einzelner einer solchen Aufgabe überhaupt nicht gewachsen ist. Ich habe mich daher entschlossen, mich nur auf
die Punkte zu beschränken, die nach meiner Meinung nicht nur in der
Geschichte dessen, was unsere Partei in dieser Periode zu vollbringen
hatte, sondern auch vom Gesichtspunkt der heutigen Aufgaben von besonderer Bedeutung sind. Sich in einer Zeit wie der, die wir durchmachen,
ganz der Geschichte zu widmen, Vergangenes ins Gedächtnis zu rufen,
ohne an die Gegenwart und die Zukunft zu denken, das wäre, offen gesagt, zuviel von mir verlangt.
Wenn wir mit der Außenpolitik beginnen, so versteht es sich von selbst,
daß im Vordergrund unsere Beziehungen zum deutschen Imperialismus
und der Brester Frieden stehen. Und mir scheint, daß es sich lohnt, über
diese Frage zu sprechen, denn sie ist nicht nur von historischer Bedeutung.
Mir scheint, daß der Vorschlag, den die Sowjetregierung den Ententemächten gemacht hat, oder richtiger die Zustimmung, die unsere Regierung zu dem allen bekannten Vorschlag einer Konferenz auf den Prinzeninseln gegeben hat 19 - mir scheint, daß dieser Vorschlag und unsere Antwort in mancher und recht wesentlicher Hinsicht das in der Zeit des
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Brester Friedens von uns festgelegte Verhältnis zum Imperialismus reproduziert. Deshalb glaube ich, daß es angesichts des heutigen raschen
Tempos in der Entwicklung der Ereignisse notwendig ist, diese Geschichte
zu streifen.
Als die Frage des Brester Friedens zu entscheiden war, befand sich der
Sowjetaufbau, von dem Parteiaufbau schon gar nicht zu reden, noch in
seinem ersten Stadium. Sie wissen, daß damals die Partei als Ganzes noch
sehr wenig Erfahrung hatte, um, wenn auch nur annähernd, das Tempo
unserer Bewegung auf dem Wege zu bestimmen, den wir beschritten
hatten. Ein gewisses Chaos, das uns die Vergangenheit als unvermeidliches
Erbe hinterlassen hatte, machte damals eine Übersicht über die Ereignisse,
eine genaue Kenntnis des Geschehens noch außerordentlich schwierig.
Und infolge der großen Isolierung von Westeuropa und allen anderen
Ländern bekamen wir keinerlei objektives Material, um die mögliche
Schnelligkeit oder die Formen des Heranreifens der proletarischen Revolution im Westen zu beurteilen. Aus dieser verwickelten Lage ergab sich,
daß die Frage des Brester Friedens nicht wenig Meinungsverschiedenheiten in unserer Partei hervorrief.
Die Ereignisse haben jedoch gezeigt, daß dieser erzwungene Rückzug
vor dem deutschen Imperialismus, der sich hinter einem außerordentlich
gewalttätigen, empörenden, räuberischen Frieden versteckte, daß dieser
Rückzug vom Standpunkt der Beziehungen der jungen sozialistischen
Republik zum Weltimperialismus (zu der einen Hälfte des Weltimperialismus) das einzig Richtige war. Damals blieb uns, die wir eben erst die
Gutsbesitzer und die Bourgeoisie in Rußland gestürzt hatten, absolut
keine andere Wahl übrig, als uns vor den Kräften des Weltimperialismus
zurückzuziehen. Diejenigen, die diesen Rückzug vom Standpunkt des
Revolutionärs aus verurteilten, standen in Wirklichkeit auf einem zutiefst
falschen und unmarxistischen Standpunkt. Sie vergaßen, unter welchen
Umständen, nach welcher langen und schwierigen Entwicklung der Kerenskiperiode, nach welch gewaltiger Vorbereitungsarbeit in den Sowjets
wir dahin gelangt waren, daß nach den schweren Juliniederlagen, nach
dem Kornilowputsch, schließlich im Oktober in den breitesten Massen der
Werktätigen die Entschlossenheit und Bereitschaft zum Sturz der Bourgeoisie vorhanden war und die hierzu nötige organisierte materielle Kraft
sich herangebildet hatte. Selbstverständlich konnte damals von etwas
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Derartigem in internationalem Maßstab keine Rede sein. Von diesem
Standpunkt aus lautete die Aufgabe des Kampfes gegen den Weltimperialismus folgendermaßen: auch weiter im Sinne der Zersetzung dieses
Imperialismus, im Sinne der Aufklärung und des Zusammenschlusses der
Arbeiterklasse zu wirken, die überall unruhig zu werden begonnen hatte,
aber bislang noch nicht zu einer klaren Bestimmtheit in ihren Aktionen
gelangt war.
Eben deshalb hat sich die Politik, die wir in bezug auf Brest verfolgten,
als die einzig richtige erwiesen, wenn auch natürlich diese Politik damals
die Feindschaft zwischen uns und einer ganzen Reihe von kleinbürgerlichen Elementen verschärfte, die keineswegs unter allen Umständen und
keineswegs in allen Ländern Gegner des Sozialismus sind, sein können
und sein müssen. Hier hat uns die Geschichte eine Lehre erteilt, die man
sich gut einprägen muß, denn wir werden zweifellos öfter auf sie zurückkommen müssen. Diese Lehre besteht darin, daß die Beziehungen der
Partei des Proletariats zu einer kleinbürgerlichen demokratischen Partei,
zu den Elementen, Schichten, Gruppen, Klassen, die in Rußland besonders
stark und zahlreich sind und die es in allen Ländern gibt — daß diese
Beziehungen ein außerordentlich verwickeltes und schwieriges Problem
darstellen. Die kleinbürgerlichen Elemente schwanken zwischen der alten
und der neuen Gesellschaft. Sie können weder die Triebkräfte der alten
Gesellschaft noch die der neuen sein. Gleichzeitig sind sie nicht in dem
Maße Anhänger der alten Gesellschaft wie die Gutsbesitzer und die Bourgeoisie. Der Patriotismus ist ein Gefühl, das mit den ökonomischen
Lebensbedingungen eben der Kleineigentümer verknüpft ist. Die Bourgeoisie ist in höherem Maße international als die Kleineigentümer. Wir
mußten in der Zeit des Brester Friedens mit dieser Tatsache in Kollision
geraten, als die Sowjetmacht die Weltdiktatur des Proletariats und die
Weltrevolution über alle nationalen Opfer stellte, so schwer sie auch
sein mochten. Wir mußten dabei in den schärfsten und erbittertsten Konflikt mit den kleinbürgerlichen Elementen geraten. Gegen uns schlössen
sich damals gemeinsam mit der Bourgeoisie und den Gutsbesitzern eine
ganze Reihe solcher Elemente zusammen, die dann zu schwanken begannen.
. . . . . .
Die hier von einigen Genossen aufgeworfene Frage des Verhältnisses
zu den kleinbürgerlichen Parteien findet in bedeutendem Maße ihren
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Niederschlag in unserem Programm, und sie wird im Grunde genommen
bei der Erörterung jedes einzelnen Punktes der Tagesordnung berührt
werden. Diese Frage hat im Laufe unserer Revolution ihren abstrakten,
allgemeinen Charakter verloren und ist konkret geworden. In der Zeit
des Brester Friedens bestand unsere Aufgabe als Internationalisten darin,
um jeden Preis den proletarischen Elementen die Möglichkeit zu geben,
zu erstarken und sich zusammenzuschließen. Das eben hat damals die
kleinbürgerlichen Parteien von uns abgestoßen. Wir wissen, wie nach der
deutschen Revolution die kleinbürgerlichen Elemente von neuem zu
schwanken begannen. Diese Ereignisse haben vielen die Augen geöffnet,
die in der Epoche der heranreifenden proletarischen Revolution vom
Standpunkt des alten Patriotismus aus urteilten, die nicht nur unsozialistisch, sondern überhaupt falsch urteilten. Jetzt erleben wir infolge der
schwierigen Ernährungslage, infolge des immer noch andauernden Krieges
gegen die Entente wiederum eine Welle von Schwankungen der kleinbürgerlichen Demokratie. Wir haben diese Schwankungen auch früher
in Rechnung stellen müssen, aber - und hier ergibt sich für uns alle eine
höchst wichtige Lehre - alte Situationen wiederholen sich nicht in ihrer
früheren Form. Die neue Situation ist komplizierter. Sie kann richtig eingeschätzt werden, und unsere Politik kann richtig sein, wenn wir die Erfahrungen des Brester Friedens nutzen. Als wir auf den Vorschlag einer
Konferenz auf den Prinzeninseln zustimmend antworteten, wußten wir,
daß wir auf einen Frieden von außerordentlich gewalttätigem Charakter
eingehen. Aber anderseits wissen wir heute auch mehr darüber, wie in
Westeuropa die Welle der proletarischen Revolution anschwillt, wie dort
die Gärung in bewußte Auflehnung übergeht, wie sie zur Organisierung
der proletarischen Sowjetbewegung in der ganzen Welt führt. Wenn wir
damals umhertasteten, wenn wir damals Mutmaßungen anstellten darüber, wann die Revolution in Europa ausbrechen könne - auf Grund
unserer theoretischen Überzeugung, daß diese Revolution kommen muß -,
so haben wir jetzt schon eine ganze Reihe von Tatsachen, die zeigen, wie
die Revolution in anderen Ländern heranreift, wie diese Bewegung begonnen hat. Eben deshalb müssen wir in bezug auf Westeuropa, auf die
Ententeländer vieles von dem, was wir in der Zeit des Brester Friedens
getan haben, jetzt wiederholen oder werden es in Zukunft tun müssen.
Nach der Brester Erfahrung wird es uns viel leichter fallen, das zu tun.
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Als unser Zentralkomitee sich mit der Frage zu befassen hatte, an einer
Konferenz auf den Prinzeninseln zusammen mit den Weißen teilzunehmen - was im Grunde darauf hinauslief, daß die von den Weißen besetzten Gebiete annektiert blieben - , da erhob sich wegen dieser Frage eines
Waffenstillstands in den Reihen des Proletariats keine einzige Stimme
der Entrüstung, und ebenso verhielt sich dazu auch die Partei. Jedenfalls
habe idi von nirgendwo etwas von Mißfallen oder Entrüstung gehört. Das
war deshalb der Fall, weil die uns in der internationalen Politik erteilte
Lehre ihre Früchte gezeitigt hat.
Was die kleinbürgerlichen Elemente betrifft, so ist hier die Aufgabe der
Partei noch nicht endgültig gelöst. In einer ganzen Reihe von Fragen,
eigentlich in ausnahmslos allen Fragen, die auf der Tagesordnung stehen,
haben wir im verflossenen Jahr die Grundlage für eine richtige Lösung
dieser Aufgabe geschaffen, besonders in bezog auf den Mittelbauern.
Theoretisch sind wir dahin übereingekommen, daß der Mittelbauer nicht
unser Feind ist, daß er eine besondere Behandlung verlangt, daß die Dinge
sich hier ändern werden abhängig von zahlreichen Begleitmomenten der
Revolution, insbesondere im Zusammenhang mit der Lösung der Frage:
für oder gegen den Patriotismus. Für uns sind das zweitrangige oder sogar
drittrangige Fragen, aber das Kleinbürgertum wird von ihnen total geblendet. Anderseits schwanken alle diese Elemente im Kampf und werden
völlig charakterlos. Sie wissen nicht, was sie wollen, und sind unfähig, ihre
Stellung zu behaupten. Das erfordert von uns eine außerordentlich
elastische, außerordentlich vorsichtige Taktik, denn manchmal muß man
mit der einen Hand geben und mit der anderen nehmen. Die Schuld daran
fällt nicht auf uns, sondern auf jene kleinbürgerlichen Elemente, die ihre
Kräfte nicht zu sammeln vermögen. Wir sehen das jetzt in der Praxis,
und gerade heute konnten wir in den Zeitungen lesen, was die deutschen
Unabhängigen20, die über so bedeutende Kräfte wie Kautsky und Hilferding verfügen, jetzt anstreben. Wie Sie wissen, wollten sie das Rätesystem
in die Verfassung der deutschen demokratischen Republik einordnen, d. h.
eine legitime Verehelichung der „Konstituante" mit der Diktatur des Proletariats herbeiführen. Für uns ist das ein solcher Hohn auf den wahren
Sinn unserer Revolution, der deutschen Revolution, der ungarischen Revolution, der heranreifenden polnischen Revolution, daß wir darüber nur
den Kopf schütteln können. Wir können sagen, daß es diese schwanken10 Lenin, Werke, Bd. 29
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den Elemente selbst in den fortgeschrittensten Ländern gibt. Manchmal
treten gebildete, entwickelte Elemente, Intellektuelle sogar in einem kapitalistisch so fortgeschrittenen Lande wie Deutschland hundertmal konfuser und lärmender auf als unser rückständiges Kleinbürgertum. Daraus
ergibt sich, was die kleinbürgerlichen Parteien und die Mittelbauernschaft
anbelangt, eine Lehre für Rußland. Unsere Aufgabe wird für lange Zeit
kompliziert und zwiespältig sein. Diese Parteien werden lange Zeit unvermeidlich einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück machen, weil
ihre ökonomische Lage sie dazu verurteilt, weil sie dem Sozialismus keineswegs auf Grund der absoluten Überzeugung von der Untauglichkeit der
bürgerlichen Ordnung folgen werden. Ergebenheit für den Sozialismus
kann man von ihnen gar nicht verlangen. Auf ihren Sozialismus zu rechnen ist lächerlich. Sie werden erst dann zum Sozialismus kommen, wenn
sie sich überzeugt haben, daß es keinen anderen Weg gibt, erst dann,
wenn die Bourgeoisie endgültig geschlagen und unterdrückt sein wird.
Ich habe nicht die Möglichkeit, systematisch die Bilanz der Erfahrungen
des verflossenen Jahres zu ziehen, ich habe nur vom Standpunkt dessen,
was morgen oder übermorgen für unsere Politik nötig sein wird, einen
Blick auf die Vergangenheit geworfen. Die wichtigste Lehre besteht darin,
in unserem Verhältnis zur Mittelbauernschaft und zum Kleinbürgertum
außerordentlich vorsichtig zu sein. Das verlangen die Erfahrungen der
Vergangenheit, das haben wir am Beispiel von Brest erlebt. Wir werden
die Linie unseres Verhaltens oft ändern müssen, was dem oberflächlichen
Beobachter seltsam und unverständlich scheinen mag. „Wie das", wird er
sagen, „gestern habt ihr dem Kleinbürgertum Versprechungen gemacht,
und heute erklärt Dzierzynski, daß man die linken Sozialrevolutionäre
und die Menschewiki an die Wand stellen wird. Welch ein Widerspruch! . . . " Ja, das ist ein Widerspruch. Aber widerspruchsvoll ist das
Verhalten der kleinbürgerlichen Demokratie selbst, die nicht weiß, wo sie
sidi hinsetzen soll, die sich zwischen zwei Stühle zu setzen versucht, die
von dem einen auf den anderen Stuhl springt und bald nach rechts, bald
nach links fällt. Wir haben unsere Taktik ihr gegenüber geändert, und
jedesmal, wenn sie sich uns zuwendet, sagen wir ihr: „Willkommen". Wir
wollen keineswegs die Mittelbauernschaft expropriieren, wir wollen durchaus nicht der kleinbürgerlichen Demokratie gegenüber Gewalt anwenden.
Wir sagen ihr: „Ihr seid kein ernsthafter Feind. Unser Feind ist die Bour-
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geoisie. Wenn ihr aber zusammen mit dieser vorgeht, dann sind wir
gezwungen, die Maßnahmen der proletarischen Diktatur auch auf euch
anzuwenden."
Ich komme jetzt zur Frage des inneren Aufbaus und will kurz auf das
Hauptsächliche eingehen, das die politischen Erfahrungen, die Bilanz der
politischen Tätigkeit des Zentralkomitees in dieser Zeit kennzeichnet.
Diese politische Tätigkeit des Zentralkomitees trat tagtäglich in Fragen
von größter Bedeutung zutage. Hätte es nicht die angespannte einmütige
Arbeit gegeben, von der ich sprach, so hätten wir nicht wirken können,
wie wir gewirkt haben, hätten wir die Kampfaufgaben nicht lösen können.
Zur Frage der Roten Armee, die jetzt solche Debatten hervorruft und der
ein besonderer Punkt der Tagesordnung des Parteitags gewidmet ist,
haben wir eine Menge kleinerer Einzelbeschlüsse gefaßt, die das Zentralkomitee unserer Partei anregte und die vom Rat der Volkskommissare
und dem Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitee angenommen wurden. Noch größer ist die Zahl der einzelnen, höchst wichtigen Anordnungen, die die einzelnen Volkskommissare von sich aus gaben, die jedoch
alle systematisch und konsequent eine gemeinsame Linie verfolgten.
Die Frage der Struktur der Roten Armee war eine völlig neue Frage,
sie war nicht einmal theoretisch gestellt worden. Marx sagte einmal, das
Verdienst der Pariser Kommunarden habe darin bestanden, daß sie Beschlüsse in die Tat umgesetzt hätten, die nicht irgendeiner vorgefaßten
Doktrin entlehnt, sondern von den tatsächlichen Erfordernissen vorgeschrieben waren. 21 Diese Worte von Marx über die Kommunarden sind
durch einen gewissen Sarkasmus gekennzeichnet, denn in der Kommune
herrschten zwei Strömungen vor - die Blanquisten und die Proudhonisten —, und beide Strömungen mußten dem zuwiderhandeln, was ihre
Doktrin lehrte. Wir aber sind so vorgegangen, wie der Marxismus es uns
gelehrt hat. Gleichzeitig wurde die politische Tätigkeit des Zentralkomitees in ihren konkreten Äußerungen voll und ganz durch die absoluten
Erfordernisse, durch die unaufschiebbaren, dringenden Notwendigkeiten
bestimmt. Wir mußten uns durchweg vorwärtstasten. Diesen Umstand
wird jeder Historiker, der fähig ist, die gesamte Tätigkeit des Zentralkomitees der Partei und die Tätigkeit der Sowjetmacht in diesem Jahr in
ihrem ganzen Umfang darzulegen, mit Nachdruck hervorheben. Dieser
Umstand springt vor allem in die Augen, wenn wir versuchen, das Durch-
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lebte mit einem Blick zu umfassen. Aber das hat uns nicht einmal am
10. Oktober 1917, als die Frage der Machtergreifung entschieden wurde,
auch nur im geringsten schwankend gemacht. Wir zweifelten nicht daran,
daß wir, nach einem Ausspruch des Gen. Trotzki, experimentieren müssen, einen Versuch machen müssen. Wir machten uns an ein Werk, an das
bisher noch niemand in der Welt in diesem Ausmaß gegangen ist.
Dasselbe gilt auch für die Rote Armee. Als nach der Beendigung des
Krieges die Armee sich zu zersetzen begann, glaubten zunächst viele, daß
das nur eine russische Erscheinung sei. Wir sehen aber, daß die russische
Revolution im Grunde genommen die Generalprobe oder eine der Proben
für die proletarische Weltrevolution war. Als wir den Brester Frieden diskutierten, als wir Anfang Januar 1918 die Frage des Friedens stellten,
wußten wir noch nicht, wann und in welchen anderen Ländern diese Zersetzung der Armee beginnen wird. Wir schritten von Versuch zu Versudi,
wir versuchten eine Freiwilligenarmee zu schaffen, wobei wir uns vorwärtstasteten, herauszufühlen suchten und probierten, auf welchem Wege
in der gegebenen Situation die Aufgabe gelöst werden könne. Die Aufgabe aber war klar gestellt. Ohne die bewaffnete Verteidigung der sozialistischen Republik konnten wir nicht bestehen. Die herrschende Klasse
wird nie ihre Macht der unterdrückten Klasse abtreten. Diese muß vielmehr durch die Tat beweisen, daß sie imstande ist, nicht nur die Ausbeuter
zu stürzen, sondern auch sich zur Selbstverteidigung zu organisieren, alles
einzusetzen. Wir haben stets gesagt: „Es gibt Kriege und Kriege." Wir
verurteilten den imperialistischen Krieg, aber wir lehnten nicht den "Krieg
sdhledbtbin ab. Jene Leute, die uns des Militarismus zu beschuldigen versuchten, haben sich verrannt. Und als ich Gelegenheit hatte, den Bericht
über die Berner Konferenz der Gelben zu lesen, wo Kautsky den Ausdruck gebrauchte, bei den Bolschewiki gäbe es keinen Sozialismus, sondern Militarismus, da habe ich gelacht und nur den Kopf geschüttelt. Hat
es denn in der Geschichte auch nur eine große Revolution gegeben, die
nicht mit Krieg verbunden gewesen wäre? Natürlich nicht! Wir leben
nicht nur in einem Staat, sondern in einem System von Staaten, und die
Existenz der Sowjetrepublik neben den imperialistischen Staaten ist auf
die Dauer undenkbar. Am Ende wird entweder das eine oder das andere
siegen. Und bis dieses Ende eintritt, ist eine Reihe furchtbarster Zusammenstöße zwischen der Sowjetrepublik und den bürgerlichen Staaten un-
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vermeidlich. Das heißt, daß die herrschende Klasse, das Proletariat, wenn
sie wirklich herrschen will und herrschen wird, dies auch durch ihre militärische Organisation beweisen muß. Wie soll die Klasse, die bisher das
Schlachtvieh für die Kommandeure aus dem Kreise der herrschenden
imperialistischen Klasse gewesen ist, wie soll diese Klasse ihre eigenen
Kommandeure hervorbringen, wie soll sie die Aufgabe lösen, den Enthusiasmus, das neue revolutionäre Schöpfertum der Unterdrückten zu
verknüpfen mit der Ausnutzung jenes Vorrats an bürgerlicher Wissenschaft und Technik des Militarismus in ihren schlimmsten Formen, ohne
die sie die moderne Technik und die modernen Methoden der Kriegführung nicht meistern kann?
Hier erwuchs uns eine Aufgabe, die im Laufe einer einjährigen Erfahrung verallgemeinert wurde. Als wir im revolutionären Programm
unserer Partei zur Frage der Spezialisten Stellung nahmen, zogen wir die
Bilanz aus der praktischen Erfahrung unserer Partei in einer der bedeutendsten Fragen. Ich kann mich nicht erinnern, daß die früheren Lehrer
des Sozialismus, die sehr viele Züge der kommenden sozialistischen Revolution voraussahen und sehr viele Fingerzeige gaben, ich kann mich nicht
erinnern, daß sie sich zu dieser Frage geäußert hätten. Sie existierte nicht
für sie, denn sie entstand erst, als wir uns an den Aufbau der Roten
Armee machten. Das bedeutete: aus der unterdrückten Klasse, die zum
Schlachtvieh gemacht war, eine Armee voller Enthusiasmus aufzubauen
und diese Armee zu veranlassen, das Gewalttätigste, Abscheulichste von
dem auszunutzen, was uns der Kapitalismus hinterlassen hat.
Dieser Widerspruch, auf den wir in der Frage der Roten Armee stoßen,
macht sich auf allen Gebieten unseres Aufbaus geltend. Nehmen Sie die
Frage, mit der wir uns vor allem beschäftigt haben: den Übergang von der
Arbeiterkontrolle zur Verwaltung der Industrie durch die Arbeiter. Nach
den Dekreten und Beschlüssen des Rats der Volkskommissare und der örtlichen Organe der Sowjetmacht - sie alle schufen unsere politische Erfahrung auf diesem Gebiet - hatte das Zentralkomitee eigentlich nur die Bilanz zu ziehen. Führen, im wahren Sinne des Wortes, konnte es in dieser
Frage kaum. Es genügt, daran zu erinnern, wie hilflos, spontan und zufällig unsere ersten Dekrete und Beschlüsse über die Arbeiterkontrolle in
der Industrie waren. Uns schien es, daß das leicht zu machen sei. Praktisch
führte das dazu, daß die Notwendigkeit des Aufbaus bewiesen wurde, die
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Frage aber, wie aufzubauen ist, ließen wir ganz und gar unbeantwortet.
Jede nationalisierte Fabrik, jeder Zweig der nationalisierten Industrie, das
Verkehrswesen, besonders das Eisenbahnwesen - dieser gewaltigste Ausdruck eines kapitalistischen Mechanismus, der in der zentralisiertesten
Weise auf einer gewaltigen materiellen Technik aufgebaut und für den
Staat ganz und gar unentbehrlich ist - , all das verkörperte in sich die
konzentrierte Erfahrung des Kapitalismus und bereitete uns unermeßliche
Schwierigkeiten.
Aus diesen Schwierigkeiten sind wir auch gegenwärtig bei weitem noch
nicht heraus. Anfangs betrachteten wir sie völlig abstrakt, als Revolutionäre, die Propaganda machten, aber absolut nicht wußten, wie die Sache
anzupacken ist. Viele Leute haben uns natürlich verurteilt, und alle Sozialisten und Sozialdemokraten verurteilen uns bis auf den heutigen Tag,
weil wir dieses Werk begonnen haben, ohne zu wissen, wie es zu Ende
zu führen ist. Aber das ist eine lächerliche Beschuldigung, von toten Leuten erhoben. Als ob man eine gewaltige Revolution machen und dabei im
voraus wissen könnte, wie sie zu Ende zu führen ist! Als ob man dieses
Wissen aus Büchern schöpfen könnte! Nein, nur aus den Erfahrungen der
Massen konnte unser Entschluß geboren werden. Und ich halte es für
unser Verdienst, daß wir unter unglaublichen Schwierigkeiten an die
Lösung der Frage herangegangen sind, die uns bis dahin zur Hälfte unbekannt war, daß wir die proletarischen Massen zur selbständigen Arbeit
herangezogen haben, daß wir an die Nationalisierung der Industriebetriebe gegangen sind usw. Wir erinnern uns, wie wir im Smolny zehn
und zwölf Dekrete auf einmal beschlossen haben. Das war ein Ausdruck
unserer Entschlossenheit und des Wunsches, die Erfahrung und Selbsttätigkeit der proletarischen Massen zu wecken. Jetzt besitzen wir diese
Erfahrung. Jetzt sind wir von der Arbeiterkontrolle zur Verwaltung der
Industrie durch die Arbeiter übergegangen oder nahe an sie herangekommen. Jetzt haben wir an Stelle der absoluten Hilflosigkeit eine ganze
Reihe von Hinweisen der Erfahrung, und soweit das möglich war, haben
wir die Bilanz dieser Erfahrung in unserem Programm gezogen. Darauf
muß bei der Organisationsfrage ausführlich eingegangen werden. Wir
hätten diese Arbeit nicht durchführen können, wenn uns nicht die Genossen in den Gewerkschaften dabei geholfen, wenn sie nicht mit uns zusammengearbeitet hätten.
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In Westeuropa steht die Frage anders. Dort sehen die Genossen in den
Gewerkschaften ein Übel, weil dort die gelben Vertreter des alten Sozialismus die Gewerkschaften in einem Maße beherrschen, daß die Kommunisten sich von einer Unterstützung durch die Gewerkschaften wenig
versprechen. Viele Vertreter der westeuropäischen Kommunisten, sogar
Rosa Luxemburg, proklamieren die Liquidierung der Gewerkschaften.22
Das zeigt, um wieviel schwieriger unsere Aufgabe in Westeuropa ist. Wir
dagegen hätten uns ohne die Unterstützung durch diese Gewerkschaften
nicht einen Monat halten können. In dieser Hinsicht haben wir Erfahrungen aus einer gewaltigen praktischen Arbeit, die es uns erlauben, an
die Lösung der schwierigsten Fragen zu gehen.
Nehmen wir die Frage der Spezialisten, auf die wir auf Schritt und
Tritt stoßen, die bei jeder Ernennung auftaucht und mit der sich sowohl
die Vertreter der Volkswirtschaft als auch das Zentralkomitee der Partei
befassen müssen. In der gegenwärtigen Situation kann das Zentralkomitee
der Partei nicht so arbeiten, daß alle Formalitäten gewahrt werden. Bestünde nicht die Möglichkeit, Genossen zu bestimmen, die auf ihrem
Gebiet selbständig arbeiten, dann könnten wir überhaupt nicht arbeiten.
Nur dank dem Umstand, daß wir solche Organisatoren hatten wie J. M.
Swerdlow, konnten wir unter den Verhältnissen des Krieges so arbeiten,
daß es bei uns nicht einen einzigen nennenswerten Konflikt gab. Und bei
dieser Arbeit mußten wir notwendigerweise die Hilfe der Leute in Anspruch nehmen, die uns ihre Dienste anboten und über ein Wissen verfügten, das sie in der alten Zeit erworben hatten.
Nehmen wir insbesondere die Leitung der Militärverwaltung. Diese
Frage ist ohne Vertrauen zum Stab, zu den bedeutenden Spezialisten auf
organisatorischem Gebiet nicht zu lösen. Im einzelnen gab es bei uns in
dieser Frage Meinungsverschiedenheiten, aber grundsätzlich konnte es
keine Zweifel geben. Wir nahmen die Hilfe bürgerlicher Spezialisten in
Anspruch, die durch und durch von bürgerlicher Mentalität durchdrungen
sind, die uns verrieten und noch Jahre hindurch verraten werden. Nichtsdestoweniger wäre es ein kindischer Gedanke, wollten wir die Frage so
stellen, daß wir den Kommunismus nur mit den Händen makelloser Kommunisten und nicht mit Hilfe bürgerlicher Spezialisten aufbauen sollen.
Wir sind im Kampf gestählt, sind stark und einig, wir müssen den Weg
der organisatorischen Arbeit gehen und uns dabei das Wissen und die

142

IV. 1 Lenin

Erfahrungen dieser Spezialisten zunutze machen. Das ist eine unbedingte
Voraussetzung, ohne die man den Sozialismus nicht errichten kann. Ohne
das Erbe der kapitalistischen Kultur können wir den Sozialismus nicht aufbauen. Wir können den Kommunismus aus nichts anderem erbauen als
aus dem, was uns der Kapitalismus hinterlassen hat.
Wir müssen jetzt in der Praxis aufbauen und müssen mit den Händen
unserer Feinde die kommunistische Gesellschaft schaffen. Das scheint ein
Widerspruch, vielleicht sogar ein unlösbarer Widerspruch, in der Tat aber
kann nur auf diesem Wege die Aufgabe des kommunistischen Aufbaus
gelöst werden. Und wenn wir einen Blick auf unsere Erfahrungen werfen,
darauf, wie wir tagtäglich mit dieser Frage in Berührung kommen, wenn
wir die praktische Arbeit des Zentralkomitees betrachten, dann scheint
es mir, daß unsere Partei diese Aufgabe in der Hauptsache gelöst hat.
Das bot gewaltige Schwierigkeiten, aber nur so konnte die Aufgabe gelöst werden. Die organisierende, schöpferische, einhellige Arbeit muß die
bürgerlichen Spezialisten derart im Bann halten, daß sie in Reih und Glied
mit dem Proletariat marschieren, sosehr sie sich auch auf Schritt und Tritt
widersetzen und dagegen ankämpfen mögen. Wir müssen sie als technische und kulturelle Kraft zur Arbeit heranziehen, um sie zu erhalten
und um aus einem kulturell rückständigen und barbarischen kapitalistischen Land ein kulturell hochstehendes kommunistisches Land zu machen.
Und ich glaube, daß wir in diesem Jahr gelernt haben zu bauen, daß wir
den richtigen Weg beschriften haben und von diesem Weg nicht abirren
werden.
Ich möchte noch kurz die Ernährungsfrage und die Frage des Dorfes
berühren. Die Ernährungsfrage war bei uns stets die schwierigste Frage.
In einem Lande, wo das Proletariat die Macht mit Hilfe der Bauernschaft
ergreifen mußte, wo dem Proletariat die Rolle der Triebkraft der kleinbürgerlichen Revolution zufiel - hier war unsere Revolution bis zur
Organisierung der Komitees der Dorf armut, d. h. bis zum Sommer, ja bis
zum Herbst 1918 in beträchtlichem Maße eine bürgeriidhe Revolution.
Wir haben keine Angst, das zu sagen. Wir haben die Oktoberrevolution
so leicht bewerkstelligen können, weil die Bauernschaft als Ganzes mit uns
ging, weil sie gegen die Gutsbesitzer marschierte, weil sie sah, daß wir
hier bis zu Ende gehen werden, weil wir in Form von Gesetzen das verwirklichten, wovon in den Zeitungen der Sozialrevolutionäre geschrieben
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wurde, was das feige Kleinbürgertum versprach, aber nicht zu erfüllen
vermochte. Als aber die Komitees der Dorfarmut entstanden, von diesem
Augenblick an wurde unsere Revolution eine proletarische Revolution. Es
erwuchs uns eine Aufgabe, die wir bei weitem noch nicht gelöst haben.
Aber außerordentlich wichtig ist, daß wir sie praktisch gestellt haben. Die
Komitees der Dorfarmut waren eine Ubergangsstufe. Das erste Dekret
über die Organisierung der Komitees der Dorfarmut durch die Sowjetmacht wurde auf Initiative des Genossen Zjurupa erlassen, der damals
an der Spitze des Ernährungswesens stand. Man mußte die nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung, die Hungerqualen litt, vor dem Untergang retten. Das war nur möglich mit Hilfe der Komitees der Dorfarmut als
proletarischer Organisationen. Und als wir sahen, daß im Dorf, im Sommer 1918, die Oktoberrevolution begann und sich vollzog, erst da gewannen wir unsere wirkliche proletarische Basis, erst da wurde unsere
Revolution nicht Proklamationen, Versprechungen und Erklärungen nach,
sondern in Wirklichkeit eine proletarische Revolution.
Wir haben augenblicklich noch nicht die Aufgabe gelöst, vor der unsere
Partei steht, die Aufgabe, die Formen für die Organisation des Proletariats und des Halbproletariats im Dorf e zu schaffen. Unlängst weilte ich in
Petrograd und wohnte einem der ersten Kongresse der Landarbeiter des
Petrograder Gouvernements bei. 23 Ich sah, wie tastend wir noch an diese
Sache herangehen, doch ich glaube, "daß sie zweifellos vorangebracht werden wird. Ich muß sagen, daß die wichtigste Erfahrung, die uns die politische Führung in diesem Jahr gegeben hat, darin besteht, daß wir hier
einen organisatorischen Stützpunkt finden müssen. Wir haben in dieser
Richtung einen Schritt getan durch die Bildung der Komitees der Dorfarmut, die Neuwahl der Sowjets und die Umstellung unserer Ernährungspolitik, wo wir auf unglaubliche Schwierigkeiten stießen. Vielleicht wird
man in jenen Randgebieten Rußlands, die jetzt sowjetisch werden — in der
Ukraine, im Dongebiet —, diese Politik modifizieren müssen. Es wäre ein
Fehler, wenn wir für alle Gegenden Rußlands die Dekrete einfach schablonenmäßig abschrieben, wenn die Kommunisten, die Bolschewiki, die
Sowjetfunktionäre in der Ukraine und am Don, sie wahllos, in Bausch und
Bogen auf die anderen Gebiete ausdehnen wollten. Man wird manche
Eigentümlichkeit mitmachen müssen, wir legen uns keineswegs auf eine
einförmige Schablone fest, wir entscheiden nicht ein für allemal, daß un-
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sere Erfahrung, die Erfahrung Zentralrußlands, sich restlos auf alle Randgebiete übertragen läßt. Wir haben eben erst die Aufgabe des wirklichen
Aufbaus in Angriff genommen, wir machen erst die ersten Schritte in
dieser Hinsicht - vor uns eröffnet sich ein unermeßliches Arbeitsfeld.
Ich habe darauf hingewiesen, daß der erste entscheidende Schritt der
Sowjetmacht die Bildung der Komitees der Dorfarmut war. Das wurde
von den im Ernährungswesen tätigen Genossen durchgeführt und war
unumgänglich. Um aber unsere Aufgaben vollends zu lösen, brauchen wir
nicht solche zeitweiligen Organisationen wie die Komitees der Dorfarmut.
Bei uns bestehen neben den Sowjets die Gewerkschaftsorganisationen, die
wir als Schule zur Erziehung der rückständigen Massen nutzen. Die
Schicht der Arbeiter, die in diesem Jahr Rußland tatsächlich verwaltet
und die ganze Politik gemacht haben, die unsere Stärke bildeten, diese
Schicht ist in Rußland unglaublich dünn. Wir haben uns davon überzeugt,
wir verspüren es am eigenen Leibe. Wenn einmal ein künftiger Historiker
die Daten darüber zusammenstellen wird, welche Gruppen während dieser 17 Monate Rußland verwaltet haben, wieviel Hunderte oder Tausende
Personen diese ganze Arbeit, die ganze unglaubliche Last der Verwaltung
des Landes auf ihren Schultern getragen haben, wird niemand glauben
wollen, daß das mit einer so verschwindend kleinen Zahl von Kräften erreicht werden konnte. Diese Zahl war deshalb so verschwindend klein,
weil es in Rußland nur eine kleine Zahl intelligenter, gebildeter, befähigter
politischer Führer gab. Diese Schicht war in Rußland dünn und hat sich
in dem Kampf, den wir geführt haben, aufgerieben, überarbeitet, hat
mehr getan, als sie vermochte. Ich glaube, daß wir auf diesem Parteitag
praktische Mittel ausfindig machen werden, wie wir in der Industrie und
- was noch wichtiger ist - im Dorf in größtem Maßstab immer neue
Kräfte nutzbar machen können, wie wir in die Sowjetarbeit Arbeiter und
Bauern einbeziehen können, die auf dem Durchschnittsniveau oder sogar
noch darunter stehen. Ohne ihre Hilfe in großem Maßstab ist unserer
Meinung nach eine weitere Tätigkeit unmöglich.
Da meine Redezeit beinahe abgelaufen ist, will ich nur noch einige
Worte über unsere Stellung zum Mittelbauern sagen. Prinzipiell war diese
Stellung für uns auch vor Beginn der Revolution klar. Uns war die Aufgabe der ^euträlisierung der Bauernschaft gestellt. In einer Moskauer
Versammlung, in der die Frage der Stellung zu den kleinbürgerlichen Par-
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teien aufgeworfen wurde, habe ich Engels wörtlich zitiert, der nicht nur
darauf verwies, daß der Mittelbauer unser Verbündeter ist, sondern
sogar der Überzeugung Ausdruck verlieh, daß es vielleicht gelingen wird,
auch gegenüber dem Großbauern ohne Repressalien, ohne Unterdrükkungsmaßnahmen auszukommen.24 Für Rußland hat sich diese Annahme
nicht bewahrheitet: Wir standen und stehen im direkten Bürgerkrieg
gegen die Kulaken, und das wird auch künftig so sein. Das ist unvermeidlich. Das haben wir in der Praxis gesehen. Aber infolge der Unerfahrenheit der Sowjetfunktionäre, infolge der Schwierigkeit der Frage trafen die
Hiebe, die dem Kulaken zugedacht waren, vielfach die Mittelbauernschaf t.
Hier haben wir ganz außerordentlich gesündigt. Die in dieser Beziehung
gesammelte Erfahrung wird uns helfen, alles zu tun, um dies in Zukunft
zu vermeiden. Das ist die Aufgabe, die nicht theoretisch, sondern praktisch vor uns steht. Sie wissen sehr gut, daß das eine schwierige Aufgabe
ist. Wir haben keine Güter, die wir dem Mittelbauern bieten könnten; dieser aber ist ein Materialist, ein Praktiker und fordert konkrete materielle
Güter, die wir ihm heute nicht geben können und ohne die das Land vielleicht noch Monate wird auskommen müssen, solange der schwere Kampf
andauert, der jetzt den vollen Sieg verheißt. Aber in unserer administrativen Praxis können wir vieles tun: unseren Apparat verbessern, eine
Menge Mißbräuche abstellen. Wir können die Linie unserer Partei, die
nicht hinreichend auf den Block, das Bündnis, auf die Verständigung mit
der Mittelbauernschaft abzielte, wir können und müssen diese Linie begradigen und berichtigen.
Das ist in kurzen Zügen das, was ich Ihnen augenblicklich über die
wirtschaftliche und politische Arbeit des Zentralkomitees im verflossenen
Jahr mitteilen konnte. Ich muß nunmehr in aller Kürze zum zweiten Teil
der mir vom Zentralkomitee übertragenen Aufgabe, zum organisatorischen Bericht des Zentralkomitees übergehen. Dieser Aufgabe hätte sich
nur Jakow Michailowitsch Swerdlow so wie es sich gehört entledigen
können, der zum Berichterstatter des Zentralkomitees über diese Frage
bestimmt war. Bei seinem ausgezeichneten, unglaublichen Gedächtnis hatte
er den größten Teil seines Berichtes im Kopf, und die persönliche Vertrautheit mit der Organisationsarbeit draußen im Lande gab ihm die Möglichkeit, diesen Bericht zu erstatten. Ich bin nicht in der Lage, ihn auch nur
zum hundertsten Teil zu ersetzen, weil wir gezwungen waren, uns in
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dieser Arbeit voll und ganz auf Gen. Swerdlow zu verlassen, uns mit
vollem Recht auf ihn verlassen konnten, und er durchweg allein Entscheidungen traf.
Ich kann hier kurze Auszüge aus den schriftlichen Berichten, soweit
diese fertiggestellt sind, geben. Doch das Sekretariat des Zentralkomitees,
das seine Arbeit nicht abschließen konnte, hat ausdrücklich versprochen,
daß die schriftlichen Berichte nächste Woche druckfertig sind und, auf dem
Vervielfältigungsapparat abgezogen, allen Teilnehmern des Parteitags zur
Verfügung gestellt werden. Sie werden die flüchtigen bruchstückweisen
Angaben, die ich hier machen kann, ergänzen. In dem Berichtsmaterial,
das jetzt schriftlich vorliegt, finden wir vor allem Angaben über die eingegangenen Schriftstücke: im Dezember 1918 - 1483, im Januar 1919 1537 und im Februar - 1840. Es sind auch Angaben über die prozentuale
Aufteilung dieser Schriftstücke aufgeführt, aber ich erlaube mir, das nicht
zu verlesen. Die interessierten Genossen werden aus dem Bericht, der
verteilt werden wird, ersehen, daß zum Beispiel im November das Sekretariat 490 Besuche zu verzeichnen hatte. Und hier sagen die Genossen, die
mir diesen Bericht übergaben, daß er kaum die Hälfte dessen widerspiegeln kann, womit sich das Sekretariat befaßt hat, denn Dutzende von
Delegierten wurden täglich von Gen. Swerdlow empfangen, und mehr als
die Hälfte davon dürften nicht Sowjet-, sondern Parteifunktionäre gewesen sein.
Ich muß Ihre Aufmerksamkeit auf den Bericht über die Tätigkeit der
Föderation ausländischer Gruppen 25 lenken. Dieses Arbeitsgebiet ist mir
insofern bekannt, als ich die Möglichkeit hatte, die Materialien der ausländischen Gruppen flüchtig durchzusehen. Deren gab es anfangs sieben,
jetzt neun. Genossen, die in rein großrussischen Gegenden leben, die nicht
die Möglichkeit hatten, diese Gruppen unmittelbar kennenzulernen, und
auch nicht die Berichte in der Presse gesehen haben, sind vielleicht so
liebenswürdig, sich die Zeitungsauszüge anzusehen, die ich hier nicht
vollständig verlesen möchte. Ich muß sagen, daß wir hier die wirkliche
Grundlage dessen finden, was wir für die III. Internationale getan haben.
Die III. Internationale wurde in Moskau auf einem kurzen Kongreß
gegründet, über den - wie über alles, was das Zentralkomitee in allen die
Internationale betreffenden Fragen vorschlägt — Gen. Sinowjew ausführlich berichten wird. Wenn wir auf dem Moskauer Kongreß der Kommu-
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nisten in kurzer Zeit so viel tun konnten, so deshalb, weil das Zentralkomitee unserer Partei und der Organisator des Kongresses, Gen. Swerdlow, eine gewaltige Vorbereitungsarbeit geleistet hatten. Unter den in
Rußland befindlichen Ausländern wurde Propaganda und Agitation getrieben, und eine ganze Reihe von ausländischen Gruppen wurde gebildet.
Dutzende von Mitgliedern dieser Gruppen wurden mit den grundlegenden Plänen und mit den allgemeinen Aufgaben der Politik im Sinne einer
richtungweisenden Orientierung vertraut gemacht. Hunderttausende von
Kriegsgefangenen aus Armeen, die die Imperialisten ausschließlich für
ihre Zwecke geschaffen hatten, haben es nach ihrer Rückkehr nach Ungarn, Deutschland und Österreich fertiggebracht, daß die Bazillen des
Bolschewismus diese Länder restlos durchdrangen. Und wenn dort mit
uns solidarische Gruppen oder Parteien dominieren, so ist das jener nach
außen hin unsichtbaren, im organisatorischen Bericht summarisch und
kurz angedeuteten Arbeit der ausländischen Gruppen in Rußland zu verr
danken, die eins der wichtigsten Kapitel in der Tätigkeit der Kommunistischen Partei Rußlands als einer der Zellen der kommunistischen
Weltpartei bildete.
Ferner gibt es in den Materialien, die mir übergeben wurden, Angaben
darüber, wie und von welchen Organisationen Informationen an das
Zentralkomitee gelangten, und hier zeigt sich unsere russische Unorganisiertheit in ihrer ganzen beschämenden Armseligkeit. Regelmäßige Informationen sind von den Organisationen von vier Gouvernements, unregelmäßige von 14, gelegentliche von 16 Gouvernements eingelaufen. Die
Namen dieser Gouvernements finden sich in der Liste, erlassen Sie es mir,
sie zu verlesen. Ein großer Teil dieser unserer außerordentlichen Unorganisiertheit, unseres außerordentlichen Mangels an Organisation ist
natürlich durch die Verhältnisse des Bürgerkriegs zu erklären, aber bei
weitem nicht alles. Sich dahinter verstecken, sich damit verteidigen und
damit herausreden, sollte man am allerwenigsten. Organisationsarbeit war
nie die starke Seite der Russen im allgemeinen und der Bolschewiki im besonderen, dabei ist aber die Hauptaufgabe der proletarischen Revolution
gerade die organisatorische Aufgabe. Hier ist die Organisationsfrage nicht
umsonst mit an die erste Stelle gerückt worden. Hier muß entschieden und
hart und noch einmal entschieden und noch einmal hart mit allen Mitteln
gekämpft werden. Ohne eine lange Erziehung und Umerziehung werden
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wir hier nichts erreichen. Hier ist das Gebiet, wo die revolutionäre Gewalt, die Diktatur mißbräuchlich verwendet werden, und vor diesem
Mißbrauch möchte ich Sie warnen. Die revolutionäre Gewalt und die Diktatur sind eine wunderschöne Sache, wenn man sie anwendet, wo und
gegen wen sie angewendet werden müssen. Aber auf organisatorischem
Gebiet darf man sie nicht anwenden. Diese Aufgabe der Erziehung, der
Umerziehung und der langwierigen organisatorischen Arbeit haben wir
keineswegs gelöst, und wir müssen systematisch an sie herangehen.
Es liegt ein ausführlicher Finanzbericht vor. Von den einzelnen Posten
ist der größte der für die Arbeiterbuchverlage und die Zeitungen: 1 Million, 1 Million und nochmals 1 Million = 3 Millionen. Für die Parteiorganisationen 2800000, die Redaktionskosten betragen 3 600000. Genauere Zahlen finden sich in diesem Bericht, der vervielfältigt und an alle
Delegierten verteilt werden wird. Vorläufig können die Genossen durch
die Vertreter der Gruppen darin Einsicht nehmen. Gestatten Sie mir, diese
Ziffern zu übergehen. Die Genossen, von denen die Berichte geliefert
wurden, haben hier das Wichtigste und Anschaulichste gezeigt: die allgemeinen Ergebnisse der propagandistischen Arbeit im Sinne der Verlagstätigkeit. Der Verlag „Kommunist" hat 62 Titel herausgegeben. Die Zeitung „Prawda" warf 1918 2 Millionen Reingewinn ab und erschien in
insgesamt 25 Millionen Exemplaren. Die Zeitung „Bednota"26 ergab
2370000 Reingewinn und erschien in insgesamt 33 Millionen Exemplaren. Die Genossen vom Organisationsbüro des Zentralkomitees haben
versprochen, die genauen Angaben, über die sie verfügen, noch in der
Weise zu überarbeiten, daß man wenigstens die zwei Ausgangspunkte
miteinander vergleichen kann. Dann wird für jedermann die riesenhafte
Aufklärungsarbeit der Partei ersichtlich sein, die zum erstenmal in der
Geschichte die moderne großkapitalistische Druckereitechnik nicht für die
Bourgeoisie, sondern für die Arbeiter und Bauern nutzbar macht. Tausend- und millionenmal hat man uns der Verletzung der Pressefreiheit,
der Abkehr von der Demokratie beschuldigt, und man tut es noch immer.
Demokratie nennen unsere Ankläger es, wenn die Presse vom Kapital
gekauft wurde, damit die reichen Leute sich der Presse für ihre Zwecke
bedienen konnten. Wir nennen das nicht Demokratie, sondern Plutokratie.
Alles, was die bürgerliche Kultur geschaffen hat, um das Volk zu betrügen
und die Kapitalisten zu verteidigen, haben wir ihnen genommen, um die
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politischen Ansprüche der Arbeiter und der Bauern zu befriedigen. Und
wir haben in dieser Hinsicht so viel getan, wie keine einzige sozialistische
Partei in einem viertel Jahrhundert oder einem halben Jahrhundert zu
tun vermochte. Dennoch haben wir unermeßlich wenig getan im Verhältnis zu dem, was getan werden muß.
Das letzte Material, das mir das Büro übergeben hat, sind die Zirkularbriefe. Es sind 14, und die Genossen, denen sie unbekannt oder nur wenig
bekannt sind, werden aufgefordert, sich mit ihnen vertraut zu machen. In
dieser Hinsicht war natürlich die Tätigkeit des Zentralkomitees bei weitem
nicht erschöpfend. Aber man muß die Umstände in Betracht ziehen, unter
denen wir arbeiten mußten: täglich mußten wir in einer Reihe von Fragen
politische Direktiven erteilen, und nur in Ausnahmefällen, ja in den
seltensten Fällen konnten wir das durch das Politische Büro oder das
Plenum des Zentralkomitees tun. Unter diesen Umständen kann man
nicht annehmen, daß wir uns häufig politischer Zirkularbriefe hätten bedienen können.
Ich wiederhole, daß wir als Kampforgan einer Kampfpartei in der
Epoche des Bürgerkriegs auch gar nicht anders arbeiten können. Sonst
werden das entweder halbe Worte sein, oder es wird ein Parlament sein;
aber ein Parlament kann in der Periode der Diktatur weder Fragen entscheiden noch die Partei oder die Sowjetorganisationen leiten. Genossen,
in einer Zeit, da wir uns des Apparats der bürgerlichen Druckereien und
der Presse bedienen, ist die Bedeutung der Zirkularbriefe des Zentralkomitees zurückgegangen. Wir versandten nur solche Direktiven, die nicht
veröffentlicht werden konnten, denn in unserer Tätigkeit, die, ungeachtet
ihres gewaltigen Umfangs, offen war, gab es und gibt es dennoch illegale
Arbeit, und es wird sie auch künftig geben. Wir haben den Vorwurf der
Illegalität und der Heimlichkeit nicht gefürchtet, nein, wir waren stolz
darauf. Und als wir, nachdem wir die Bourgeoisie gestürzt hatten, der
europäischen Bourgeoisie gegenübertreten mußten, da blieb in unserer
Tätigkeit manches geheim, und in unserer Arbeit gab es Illegalität.
Damit, Genossen, will ich meinen Bericht schließen. ( B e i f a l l . )
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BERICHT ÜBER DAS P A R T E I P R O G R A M M
19. M Ä R Z

( B e i f a l l . ) Genossen! Entsprechend der Aufteilung der Themen, die
ich mit Gen. Bucharin vereinbart habe, fällt mir die Aufgabe zu, den
Standpunkt der Kommission in einer Reihe konkreter Punkte zu erläutern, die am meisten umstritten sind oder die die Partei gegenwärtig am
meisten interessieren.
Ich beginne kurz mit denjenigen Punkten, die Gen. Bucharin am Schluß
seines Berichts berührt hat, den Punkten, über die es in der Kommission
zwischen uns zu Meinungsverschiedenheiten gekommen ist. Der erste
Punkt betrifft den Charakter des Aufbaus des allgemeinen Teils des
Programms. Gen. Bucharin hat meines Erachtens hier nicht ganz richtig
dargelegt, warum die Kommissionsmehrheit alle Versuche abgelehnt hat,
das Programm auszuarbeiten unter Streichung all dessen, was über den
alten Kapitalismus gesagt worden war. Gen. Bucharin äußerte sich in einer
Weise, daß manchmal der Eindruck entstehen mußte, die Kommissionsmehrheit hätte sich gefürchtet vor dem, was man dazu sagen würde, hätte
gefürchtet, man werde die Kommissionsmehrheit beschuldigen, dem Alten
nicht genügend Ehrerbietung entgegengebracht zu haben. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß bei einer solchen Darlegung der Standpunkt der
Kommissionsmehrheit höchst lächerlich erscheint. Aber diese Darlegung
entspricht bei weitem nicht der Wahrheit. Die Kommissionsmehrheit hat
solche Versuche abgelehnt, weil sie falsch wären. Sie entsprächen nicht der
wahren Sachlage. Reinen Imperialismus ohne kapitalistische Grundlage
hat es niemals gegeben, gibt es nirgends und wird es niemals geben. Es ist
eine falsche Verallgemeinerung all dessen, was über Syndikate, Kartelle,
Trusts, Finanzkapitalismus gesagt wurde, wenn man den Finanzkapitalis-
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mus so darstellen wollte, als ob er sich auf keinerlei Grundlagen des alten
Kapitalismus stütze.
Das ist falsch. Besonders falsdi ist das für die Periode des imperialistischen Krieges und für die Periode nach dem imperialistischen Krieg.
Schon Engels schrieb in einer seiner Betrachtungen über den kommenden
Krieg, er werde viel schlimmere Verwüstungen mit sich bringen als der
Dreißigjährige Krieg, die allgemeine Verwilderung der Menschheit, den
Bankrott unseres künstlichen Getriebes in Handel und Industrie.27 Zu Beginn des Krieges prahlten die Sozialverräter und Opportunisten mit der
Zählebigkeit des Kapitalismus und machten sich über die „Fanatiker oder
Halbanarchisten", wie sie uns nannten, lustig. „Seht", sagten sie, „diese
Vorhersagen sind nicht eingetroffen. Die Ereignisse haben gezeigt, daß
das nur für einen sehr kleinen Teil der Länder und nur für eine ganz
kurze Zeitspanne richtig war!" Heute aber beginnt nicht nur in Rußland
und nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Siegerländem gerade
jene gewaltige Zerstörung des modernen Kapitalismus, die dieses künstliche Getriebe überall abbaut und den alten Kapitalismus wiedererstehen
läßt.
Als Gen. Bucharin davon sprach, man könne versuchen, ein abgeschlossenes Bild vom Zerfall des Kapitalismus und des Imperialismus zu geben,
erwiderten wir in der Kommission, und ich muß auch hier erwidern: Versuchen Sie es, und Sie werden sehen, daß es nicht gelingen wird. Gen.
Bucharin machte dort, in der Kommission, einen solchen Versuch und hat
ihn dann selber aufgegeben. Ich bin völlig überzeugt, wenn das irgend
jemand machen könnte, so vor allem Gen. Bucharin, der sich mit dieser
Frage sehr viel und sehr eingehend beschäftigt hat. Ich behaupte, daß ein
solcher Versuch nicht glücken kann, weil die Aufgabe falsch gestellt ist. In
Rußland sehen wir augenblicklich die Folgen des imperialistischen Krieges
und den Beginn der Diktatur des Proletariats. Gleichzeitig erleben wir in
einer ganzen Reihe von Gebieten Rußlands, die voneinander stärker abgeschnitten waren als früher, auf Schritt und Tritt eine Wiedergeburt des
Kapitalismus und sein erstes Entwicklungsstadium. Darüber kann man
nicht hinweg. Wird das Programm so geschrieben, wie es Gen. Bucharin
wollte, so wird ein solches Programm falsch sein. Es wird günstigstenfalls
das Beste wiedergeben, was über Finanzkapitalismus und Imperialismus
gesagt worden ist, aber es wird nicht die Wirklichkeit wiedergeben, da es
11 Lenin, Werke, Bd. 29
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in dieser Wirklichkeit gerade eine solche Geschlossenheit nicht gibt. Ein
aus verschiedenartigen Teilen zusammengesetztes Programm ist nicht
elegant (doch das ist natürlich belanglos), aber ein anderes Programm
wird einfach falsch sein. Diese Ungleichförmigkeit, dieses Aufbauen aus
verschiedenartigem Material, wie unangenehm und unebenmäßig das auch
immer sein mag, werden wir im Verlauf einer sehr langen Periode nicht
umgehen können. Sind wir einmal darüber hinaus, dann werden wir uns
ein anderes Programm geben. Aber dann werden wir schon in der sozialistischen Gesellschaft leben. Zu behaupten, dort würde es genauso zugehen wie heute, wäre lächerlich.
Wir leben in einer Zeit, wo eine ganze Reihe der elementarsten, grundlegenden Erscheinungen des Kapitalismus wiederaufgelebt sind. Man
nehme nur den Zusammenbruch des Verkehrswesens, den wir so gut oder,
richtiger gesagt, so übel am eigenen Leibe verspüren. Dasselbe gibt es audi
in anderen Ländern, selbst in den Siegerländern. Und was bedeutet der
Zusammenbruch des Verkehrswesens im imperialistischen System? - Er
bedeutet Rückkehr zu den ursprünglichsten Formen der Warenproduktion.
Wir wissen sehr gut, was Hamsterer sind. Dieses Wort war, wie es scheint,
Ausländern bisher unverständlich. Und jetzt? Sprechen Sie einmal mit
den Genossen, die zum Kongreß der III. Internationale gekommen sind.
Es stellt sich heraus, daß sowohl in Deutschland wie in der Schweiz der:
artige Worte aufzukommen beginnen. Und diese Kategorie werden Sie in
keine Diktatur des Proletariats einordnen können, sondern Sie werden bis
zu den untersten Stufen der kapitalistischen Gesellschaft und der Warenproduktion hinabsteigen müssen.
Dieser traurigen Wirklichkeit durch das Aufstellen eines glatten und
einheitlichen Programms entrinnen zu wollen, bedeutet sozusagen, im
luftleeren Raum zu operieren, im Wolkenkuckucksheim zu sdiweben, bedeutet, ein falsches Programm niederzuschreiben. Und es war durchaus
nicht Ehrerbietung gegenüber dem Alten, wie Gen. Bucharin das höflich
andeutete, die uns veranlaßte, hier Teile des alten Programms einzuschalten. Es entstand der Eindruck: Das Programm wurde 1903 unter Beteiligung Lenins geschrieben,- zweifellos ein schlechtes Programm, da aber
alte Leute nichts mehr lieben, als sich des Vergangenen zu erinnern, hat
man aus Ehrerbietung vor dem Alten in einer neuen Epoche ein neues
Programm verfaßt, worin man das Alte wiederholt. Wäre dem so, dann
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könnte man über solche wunderlichen Käuze nur lachen. Ich versichere,
daß es nicht so ist. Jener Kapitalismus, der 1903 geschildert wurde, bleibt
auch 1919 in der proletarischen Sowjetrepublik bestehen, gerade infolge
der Zersetzung des Imperialismus, infolge seines Zusammenbruchs. Ein
solcher Kapitalismus ist zum Beispiel sowohl im Gouvernement Samara
als auch im Gouvernement Wjatka zu finden, die beide nicht allzuweit
von Moskau entfernt sind. In einer Epoche, wo der Bürgerkrieg das Land
in Stücke reißt, werden wir aus dieser Lage, aus dieser Hamsterei nicht so
bald herauskommen. Darum eben wäre ein anderer Aufbau des Programms falsch. Man muß aussprechen, was ist. Der Inhalt eines Programms muß absolut unanfechtbar, durch Tatsachen erhärtet sein, nur
dann ist es ein marxistisches Programm.
Theoretisch begreift das Gen. Bucharin vollkommen, und er sagt, das
Programm müsse konkret sein. Aber etwas begreifen ist eins, es tatsächlich
durchführen ist etwas anderes. Das Konkretsein des Gen. Bucharin - das
ist eine büchergelehrte Darlegung des Finanzkapitalismus. In der Wirklichkeit beobachten wir verschiedenartige Erscheinungen. In jedem landwirtschaftlichen Gouvernement beobachten wir neben der monopolisierten
Industrie freie Konkurrenz. Nirgendwo in der Welt hat der Monopolkapitalismus ohne freie Konkurrenz in einer ganzen Reihe von Wirtschaftszweigen existiert und wird er je existieren. Ein solches System aufstellen
heißt ein vom Leben losgelöstes, ein falsches System aufstellen. Sagte.Marx
von der Manufaktur, sie sei ein überbau über der massenhaften Kleinproduktion gewesen28, so sind Imperialismus und Finanzkapitalismus ein
überbau über dem alten Kapitalismus. Zerstört man seine Spitze, so tritt
der alte Kapitalismus zutage. Auf dem Standpunkt stehen, es gäbe einen
einheitlichen Imperialismus ohne den alten Kapitalismus, heißt das Gewünschte für die Wirklichkeit nehmen.
Es ist das ein natürlicher Fehler, in den man sehr leicht verfallen kann.
Hätten wir es mit einem einheitlichen Imperialismus zu tun, der den
Kapitalismus durch und durch umgeformt hätte, dann wäre unsere Aufgabe hunderttausendmal leichter. Es würde sich dann ein System ergeben,
wo alles allein dem Finanzkapital untergeordnet wäre. Dann brauchte man
nur die Spitze zu entfernen und das übrige dem Proletariat zu übergeben.
Das wäre außerordentlich angenehm, aber so etwas gibt es in der Wirklichkeit nicht. In der Wirklichkeit ist die Entwicklung derart, daß man
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ganz anders vorgehen muß. Der Imperialismus ist ein überbau über dem
Kapitalismus. Wenn er zerfällt, haben wir es mit dem Zerfall der Spitze
und der Bloßlegung des Fundaments zu tun. Darum eben muß unser Programm, wenn es richtig sein will, aussprechen, was ist. Es gibt den alten
Kapitalismus, der auf einer ganzen Reihe von Gebieten zum Imperialismus geworden ist. Seine Tendenzen sind nur imperialistisch. Die Grundfragen können nur vom Standpunkt des Imperialismus betrachtet werden.
Es gibt keine bedeutende Frage der Innen- oder Außenpolitik, die anders
als vom Standpunkt dieser Tendenz entschieden werden könnte. Nicht
davon spricht jetzt das Programm. In Wirklichkeit existiert der gewaltige
Untergrund des alten Kapitalismus. Der überbau ist der Imperialismus,
der den Krieg herbeigeführt hat, und dieser Krieg ist der Ausgangspunkt
für die Diktatur des Proletariats geworden. Diese Phase kann man nicht
überspringen. Diese Tatsache charakterisiert das eigentliche Tempo der
Entwicklung der proletarischen Revolution in der ganzen Welt und wird
auf viele Jahre hinaus eine Tatsache bleiben.
Die westeuropäischen Revolutionen werden vielleicht glatter verlaufen,
aber trotzdem wird die Reorganisierung der ganzen Welt, die Reorganisierung der meisten Länder viele, viele Jahre erfordern. Das bedeutet
aber, daß wir in der Übergangsperiode, die wir durchmachen, aus dieser
mosaikartigen Wirklichkeit nicht herauskommen werden. Diese ans verschiedenartigen Teilen zusammengesetzte Wirklichkeit kann man nicht
beiseite schieben, wie wenig elegant sie auch sein mag, nicht ein Gran davon darf man hinauswerfen. Falsch wäre ein Programm, das anders zusammengesetzt ist, als es die Wirklichkeit ist.
Wir sagen, daß wir zur Diktatur gekommen sind. Aber man muß
wissen: wie. Die Vergangenheit hält uns fest, greift nach uns mit tausend
Armen, sie läßt uns keinen Schritt vorwärts machen oder läßt uns diese
Schritte so schlecht machen, wie wir es tun. Und wir sagen: Um zu verstehen, in welche Lage wir geraten, muß man sagen, welchen Weg wir
gegangen sind, was uns bis an die sozialistische Revolution herangeführt
hat. Herangeführt hat uns der Imperialismus, herangeführt hat uns der
Kapitalismus in seinen ursprünglichen Formen der Warenwirtschaft. Das
alles muß man verstehen, denn nur, wenn wir der Wirklichkeit Rechnung
tragen, werden wir solche Fragen lösen können wie, zum Beispiel, unsere
Stellung zur Mittelbauernschaft. In der Tat, wo konnte der Mittelbauer
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in einer Epoche eines rein imperialistischen Kapitalismus herkommen?
Hat es ihn doch sogar in einfach kapitalistischen Ländern nicht gegeben.
Wenn wir die Frage unserer Stellung zu dieser schier mittelalterlichen
Erscheinung (der Mittelbauernschaft) ausschließlich vom Standpunkt des
Imperialismus und der Diktatur des Proletariats entscheiden werden,
dann werden wir absolut nicht zu Rande kommen und uns arg die Köpfe
einrennen. Müssen wir aber unsere Stellung gegenüber dem Mittelbauern
ändern — dann muß man sich die Mühe machen, auch im theoretischen
Teil zu sagen, wo er hergekommen ist und was er darstellt. Er ist ein
kleiner Warenproduzent. Das ist jenes Abc des Kapitalismus, das wir
aussprechen müssen, weil wir über dieses Abc noch immer nicht hinausgekommen sind. Das mit einer Handbewegung abtun und sagen: „Wozu
müssen wir uns mit dem Abc beschäftigen, wenn wir den Finanzkapitalismus studiert haben!" — das ist im höchsten Maße unernst.
Dasselbe muß ich hinsichtlich der nationalen Trage sagen. Auch hier
nimmt Gen. Bucharin das Gewünschte für die Wirklichkeit. Er sagt, man
dürfe das Selbstbestimmungsrecht der Nationen nicht anerkennen. Die
Nation — das bedeute die Bourgeoisie mitsamt dem Proletariat. Wir Proletarier werden das Selbstbestimmungsrecht irgendeiner schnöden Bourgeoisie anerkennen! Das ist doch ganz und gar ungereimt! Nein, entschuldigen Sie, das reimt sich mit dem, was ist. Streichen Sie das, dann wird
ein Phantasiegebilde herauskommen. Sie berufen sich auf den Differenzierungsprozeß, der sich innerhalb der Nation vollzieht, auf den Prozeß
der Scheidung von Proletariat und Bourgeoisie. Aber wir werden noch
sehen, wie diese Differenzierung verlaufen wird.
Man nehme zum Beispiel Deutschland, das Muster eines fortgeschrittenen kapitalistischen Landes, das in der Organisiertheit des Kapitalismus,
des Finanzkapitalismus, Amerika übertraf. In vielen Beziehungen, in der
Technik, in der Produktion und in politischer Hinsicht, stand es hinter
Amerika zurück, aber in bezug auf die Organisiertheit des Finanzkapitalismus, in bezug auf die Verwandlung des monopolistischen Kapitalismus
in einen staatsmonopolistischen Kapitalismus war Deutschland Amerika
voraus. Man sollte meinen, das wäre ein Muster. Und was geschieht dort?
Hat sich das deutsche Proletariat von der Bourgeoisie differenziert? Nein!
Wurde doch nur von einigen Großstädten berichtet, daß die Mehrheit der
Arbeiter dort gegen die Scheidemänner ist. Und wie ist das gekommen?
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Durch das Bündnis der Spartakusleute mit den Unabhängigen, den deutschen dreimal verfluchten Menschewiki, die alles durcheinanderbringen
und das Rätesystem mit der Konstituante verheiraten wollen! Das ist es
doch, was in diesem Deutschland vorgeht! Und das ist doch ein fortgeschrittenes Land.
Gen. Bucharin sagt: „Wozu brauchen wir das Selbstbestimmungsrecht
der Nationen?" Ich muß wiederholen, was ich ihm entgegnete, als er im
Sommer 1917 vorschlug, das Minimalprogramm fallenzulassen und nur
das Maximalprogramm beizubehalten. Ich antwortete damals: „Rühme
dich nicht, wenn du in die Schlacht ziehst, sondern erst, wenn du aus der
Schlacht zurückkehrst." Wenn wir die Macht erobert und dann noch ein
bißchen gewartet haben, dann werden wir das mächen.29 Wir haben die
Macht erobert, haben ein bißchen gewartet, und jetzt bin ich einverstanden, das zu machen. Wir stehen nunmehr mitten im sozialistischen Aufbau, wir haben den ersten Ansturm, der uns bedrohte, zurückgeschlagen jetzt wird das angebracht sein. Das gleiche gilt auch für das Selbstbestimmungsrecht der Nationen. „Ich will nur das Selbstbestimmungsrecht der
werktätigen Klassen anerkennen", sagt Gen. Bucharin. Sie wollen also nur
das anerkennen, was in Wirklichkeit in keinem einzigen Land außer in
Rußland erreicht worden ist. Das ist lächerlich.
Man betrachte Finnland: ein demokratisches Land, das höher entwickelt
ist, kulturell höher steht als wir. Dort vollzieht sich der Prozeß der Absonderung, der Differenzierung des Proletariats, vollzieht sich in eigenartiger Weise, weitaus qualvoller als bei uns. Die Finnen haben die Diktatur Deutschlands ausgekostet, jetzt machen sie die Diktatur der Ententemächte durch. Aber dank der Tatsache, daß wir das Selbstbestimmungsrecht der Nationen anerkannt haben, wurde der Differenzierungsprozeß
dort erleichtert. Ich erinnere mich sehr gut der Szene, wie ich im Smolny
Svinhufvud - was in unserer Sprache „Schweinskopf" heißt - , dem Vertreter derfinnischenBourgeoisie, der die RoHe des Henkers gespielt hat,
die Urkunde zu übergeben hatte.30 Er drückte mir liebenswürdig die
Hand, wir sagten uns gegenseitig Komplimente. Das war gewiß nicht
angenehm! Aber es mußte getan werden, weil diese Bourgeoisie damals
dem Volk, den werktätigen Massen weismachen wollte, die Moskowiter,
die Chauvinisten, die Großrussen wollten die Finnen versklaven. Man
mußte das tun.
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Und haben wir nicht gestern dasselbe hinsichtlich der Baschkirischen
Republik tun müssen?31 Als Gen. Bucharin sagte: „Für manche vielleicht
könnte man dieses Recht anerkennen", da habe ich mir sogar notiert, daß
in diese seine Liste die Hottentotten, die Buschmänner, die Inder hineingeraten sind. Als ich diese Aufzählung hörte, fragte ich mich: Wieso
kommt es, daß Gen. Bucharin eine ganze Kleinigkeit vergessen hat, daß
er die Baschkiren vergessen hat? Buschmänner gibt es in Rußland nicht,
von den Hottentotten habe ich auch noch nicht gehört, daß sie Anspruch
auf eine autonome Republik erhoben hätten, aber wir haben dodi Baschkiren, Kirgisen, eine ganze Reihe anderer Völker, und ihnen können wir
die Anerkennung nicht versagen. Keinem der Völker, die innerhalb der
Grenzen des ehemaligen Russischen Reiches leben, können wir sie versagen. Nehmen wir sogar an, die Baschkiren stürzten die Ausbeuter, und
wir würden ihnen dabei helfen. Aber das ist nur dann möglich, wenn die
Umwälzung völlig herangereift ist. Und das muß vorsichtig getan werden,
damit wir durch unsere Einmischung nicht eben jenen Prozeß der Differenzierung des Proletariats aufhalten, den wir beschleunigen müssen. Was
können wir aber hinsichtlich solcher Völker tun, die, wie die Kirgisen, die
Usbeken, die Tadshiken, die Turkmenen, bis auf den heutigen Tag unter
dem Einfluß ihrer Mullas stehen? Bei uns in Rußland hat die Bevölkerung,
nach langer Erfahrung mit den Popen, uns geholfen, sie zu stürzen. Aber
Sie wissen, wie schlecht sich noch das Dekret über die Zivilehe eingebürgert hat. Können wir zu diesen Völkern gehen und sagen: „Wir werden
eure Ausbeuter stürzen"? Das können wir nicht, weil sie sich vollauf
ihren Mullas unterwerfen. Man muß da die Entwicklung der betreffenden
Nation abwarten, die Differenzierung des Proletariats von den bürgerlichen Elementen, die unvermeidlich ist.
Gen. Bucharin will nicht warten. Er ist voller Ungeduld: „Warum
denn? Da wir doch selber die Bourgeoisie gestürzt, die Sowjetmacht und
die Diktatur des Proletariats proklamiert haben, warum denn sollen wir
so verfahren?" Das wirkt wie ein anfeuernder Appell, enthält einen Hinweis auf unseren Weg, aber wenn wir nur das im Programm proklamieren
werden, dann wird das kein Programm, sondern eine Proklamation sein.
Wir können die Sowjetmacht, die Diktatur des Proletariats, die völlige
Verachtung der Bourgeoisie gegenüber proklamieren, die sie tausendfach verdient, aber im Programm muß man mit absoluter Genauigkeit
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das aussprechen, was ist. Dann wird unser Programm unanfechtbar
sein.
Wir stehen auf dem strengen Klassenstandpunkt. Was wir im Programm schreiben, ist die Anerkennung dessen, was in Wirklichkeit geschehen ist nach der Epoche, in der wir über die Selbstbestimmung der
Nationen im allgemeinen geschrieben haben. Damals gab es noch keine
proletarischen Republiken. Als sie entstanden waren, und nur in dem
Maße, wie sie entstanden, konnten wir schreiben, was wir hier geschrieben haben: „Föderative Vereinigung der nach dem Sowjettypus organisierten Staaten." Sowjettypus bedeutet noch nicht Sowjets, wie sie in
Rußland existieren, aber der Sowjettypus wird international. Nur das
können wir sagen. Weitergehen, einen Schritt, um Haaresbreite weitergehen, wäre schon falsch und taugt daher nicht für das Programm.
Wir sagen: Man muß berücksichtigen, auf welcher Stufe des Weges
vom Mittelalter zur bürgerlichen Demokratie und von der bürgerlichen
zur proletarischen Demokratie die betreffende Nation steht. Das ist durchaus richtig. Alle Nationen haben das Recht auf Selbstbestimmung - es
lohnt nicht, von Hottentotten und Buschmännern speziell zu reden. Die
riesige Mehrheit, sicherlich neun Zehntel der ganzen Bevölkerung des
Erdballs, vielleicht sogar 95 Prozent, fällt unter diese Charakteristik, denn
alle Länder befinden sich auf dem Wege vom Mittelalter zur bürgerlichen
Demokratie oder von der bürgerlichen zur proletarischen Demokratie.
Dieser Weg ist ganz unvermeidlich. Mehr darf man nicht sagen, denn das
würde falsch sein, würde nicht dem entsprechen, was ist. Die Selbstbestimmung der Nationen über Bord zu werfen und an ihre Stelle die Selbstbestimmung der Werktätigen zu setzen ist grundfalsch, denn eine solche
Konzeption berücksichtigt nicht, unter welchen Schwierigkeiten, auf welchen verschlungenen Pfaden die Differenzierung innerhalb der Nationen
vor sich geht. In Deutschland geht sie anders vor sich als bei uns: in mancher Beziehung rascher, in mancher Beziehung langsamer und blutiger.
Auf eine so ungeheuerliche Idee wie die Verbindung von Sowjets und
Konstituante ist bei uns keine einzige Partei gekommen. Wir müssen doch
Seite an Seite mit diesen Nationen leben. Schon behaupten die Scheidemänner von uns, wir wollten Deutschland erobern. Das ist natürlich
lächerlich und unsinnig. Doch die Bourgeoisie hat ihre Interessen und ihre
Presse, die das in Hunderten Millionen Exemplaren in die ganze Welt
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hinausschreit, und Wilson unterstützt das in seinem Interesse. Die Bolschewiki haben, so sagt man, eine große Armee und wollen auf dem Wege
der Eroberung ihren Bolschewismus nach Deutschland verpflanzen. Die
besten Menschen Deutschlands, die Spartakusleute, haben uns darauf
hingewiesen, wie die deutschen Arbeiter gegen die Kommunisten aufgehetzt werden: Seht doch, wie schlecht es bei den Bolschewiki ist! Und
daß es bei uns sehr gut wäre, können wir nicht sagen. Und da versuchen
unsere Feinde in Deutschland auf die Massen mit dem Argument einzuwirken, die proletarische Revolution in Deutschland bedeute die gleichen
Mißstände wie in Rußland. Unsere Mißstände, das ist unsere langwierige
Krankheit. Bei der Schaffung der proletarischen Diktatur in unserem
Lande haben wir mit ungeheuren Schwierigkeiten zu kämpfen. Solange
die Bourgeoisie oder das Kleinbürgertum oder auch nur ein Teil der deutschen Arbeiter beeinflußt werden von dem Schreckgespenst: „Die Bolschewiki wollen gewaltsam ihre Ordnung einführen" - solange wird die
Formulierung „Selbstbestimmung der Werktätigen" die Lage nicht erleichtern. Wir müssen die Sache so anpacken, daß den deutschen Sozialverrätern die Möglichkeit genommen wird zu sagen, die Bolschewiki
wollten ihr Universalsystem aufzwingen - als ob man es auf den Spitzen
der Rotarmistenbajonette nach Berlin tragen könne. Verneint man aber
das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Nationen, dann kann das so
herauskommen.
Unser Programm darf nicht von Selbstbestimmung der Werktätigen
sprechen, weil das falsch ist. Es muß aussprechen, was ist. Stehen die
Nationen nun einmal auf verschiedenen Stufen des Weges vom Mittelalter zur bügerlichen Demokratie und von der bürgerlichen zur proletarischen Demokratie, so ist dieser Satz unseres Programms vollkommen
richtig. Auf diesem Wege gab es bei uns sehr viele Zickzackwendungen.
Jede Nation muß das Selbstbestimmungsrecht erhalten, und das trägt zur
Selbstbestimmung der Werktätigen bei. In Finnland zeigt der Prozeß der
Scheidung des Proletariats von der Bourgeoisie eine bemerkenswerte Klarheit, Stärke und Tiefe. Jedenfalls wird dort nicht alles so verlaufen wie
bei uns. Würden wir sagen, wir anerkennen keine fmnländische Nation,
sondern nur die werktätigen Massen, so wäre das hanebüchener Unsinn.
Das, was ist, nicht anerkennen wollen, ist ein Unding: Es wird die Anerkennung selbst erzwingen. In den verschiedenen Ländern geht die Schei-
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düng zwischen Proletariat und Bourgeoisie ihre eigenartigen Wege. Auf
diesem Weg müssen wir aufs behutsamste vorgehen. Besonders behutsam
müssen wir gegenüber verschiedenen Nationen sein, denn es gibt nichts
Schlimmeres als Mißtrauen einer Nation. Bei den Polen geht es mit der
Selbstbestimmung des Proletariats voran. Hier die letzten Zahlen über
die Zusammensetzung des Warschauer Arbeiterrats 32 : polnische Sozial-"
Verräter 333, Kommunisten 297. Das zeigt, daß dort nach unserem Revolutionskalender der Oktober schon nicht mehr fern ist. Es ist so etwa
August oder September 1917. Aber erstens ist noch kein solches Dekret
veröffentlicht, laut welchem alle Länder sich nach dem bolschewistischen
Revolutionskalender zu richten haben; und wäre es auch veröffentlicht, so
würde man es nicht befolgen. Zweitens liegen die Dinge augenblicklich so,
daß die Mehrheit der polnischen Arbeiter, die weiter fortgeschritten sind
und kulturell höher stehen als unsere, auf dem Standpunkt der „sozialistischen" Vaterlandsverteidigung, auf dem Standpunkt des Sozialpatriotismus steht. Da heißt es abwarten. Da kann man nicht von der
Selbstbestimmung der werktätigen Massen reden. Wir müssen diese Differenzierung propagieren. Das tun wir, aber es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, daß man die Selbstbestimmung der polnischen Nation
sofort anerkennen muß. Das ist klar. Die polnische proletarische Bewegung geht denselben Weg wie die unsrige, geht den Weg zur Diktatur
des Proletariats, aber nicht so wie in Rußland. Auch dort schreckt man
die Arbeiter damit, daß die Moskowiter, die Großrussen, die die Polen
stets unterdrückt haben, unter der Maske des Kommunismus ihren großrussischen Chauvinismus nach Polen tragen wollen. Der Kommunismus
wird nicht auf dem Wege der Gewalt Wurzel fassen. Als ich einem der
besten polnischen kommunistischen Genossen sagte: „Ihr werdet es anders machen", antwortete er mir: „Nein, wir werden das gleiche machen,
aber besser als ihr." Gegen ein solches Argument konnte ich absolut nichts
einwenden. Man muß es ermöglichen, den bescheidenen Wunsch zu verwirklichen, die Sowjetmacht auf einem besseren Wege zu schaffen als bei
uns. Man muß der Tatsache Rechnung tragen, daß der Weg dort in gewissem Maße ein eigenartiger Weg Ist, und man darf nicht sagen: „Nieder
mit dem Selbstbestimmungsrecht der Nationen! Wir gewähren das Selbstbestimmungsrecht nur den werktätigen Massen." Diese Selbstbestimmung
geht einen sehr komplizierten und schwierigen Weg. Nirgendwo außer in
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Rußland gibt es sie, und in "Voraussicht all der Entwicklungsstadien in den
anderen Ländern soll man nichts aus Moskau dekretieren. Darum eben ist
dieser Vorschlag prinzipiell unannehmbar.
Nunmehr gehe ich zu den weiteren Punkten über, die ich laut dem von
uns aufgestellten Plan zu beleuchten habe. An die erste Stelle habe ich die
Frage der "Kleineigentümer und des Mittelbauern gestellt. Zu dieser Frage
heißt es in Paragraph 47:
„Gegenüber der Mittelbauernschaft besteht die Politik der KPR darin, sie
allmählich und planmäßig in die sozialistische Aufbauarbeit einzubeziehen. Die
Partei stellt sich die Aufgabe, sie von den Kulaken zu lösen, sie durch aufmerksames Eingehen auf ihre Bedürfnisse auf die Seite der Arbeiterklasse zu ziehen,
wobei sie ihre Rückständigkeit mit Mitteln der ideologischen Einwirkung und
keineswegs mit Unterdrückungsmaßnahmen bekämpft, in allen Fällen, die
ihre Lebensinteressen berühren, ein praktisches Übereinkommen mit ihr anstrebt und ihr in der Wahl der Methoden zur Durchführung der sozialistischen Umgestaltungen Zugeständnisse macht."
Mir scheint, wir formulieren hier dasselbe, was die Begründer des
Sozialismus über die Stellung zur Mittelbauernschaft wiederholt gesagt,
haben. Ein Mangel dieses Punktes ist nur, daß er nicht konkret genug ist.
Im Programm könnten wir wohl kaum mehr sagen. Aber der Parteitag hat
nicht nur Programmfragen zu behandeln, und der Frage der Mittelbauernschaft müssen wir doppelte und dreifache Aufmerksamkeit zuwenden.
Wir haben Angaben darüber, daß bei den Aufständen, zu denen es in
einigen Gegenden gekommen ist, ein allgemeiner Plan klar ersichtlich ist,
und dieser Plan steht augenscheinlich in Verbindung mit dem Kriegsplan
der Weißgardisten, die für den Monat März eine allgemeine Offensive
und die Organisierung einer Reihe von Aufständen beschlossen haben.
Beim Präsidium des Parteitags liegt der Entwurf eines Aufrufs des Parteitags, der Ihnen vorgelegt werden wird. 33 Diese Aufstände zeigen uns
sonnenklar/daß die linken Sozialrevolutionäre und ein Teil der Menschewiki - in Brjansk haben Menschewiki am Aufstand gearbeitet - die Rolle
direkter Agenten der Weißgardisten spielen. Allgemeine Offensive der
Weißgardisten, Aufstände in den Dörfern, Unterbrechung des Eisenbahnverkehrs - sollte es nicht etwa so gelingen, die Bolschewiki zu stürzen?
Hier tritt die Rolle der Mittelbauernschaft besonders klar, in ihrer ganzen
Aktualität zutage. Auf dem Parteitag müssen wir nicht nur unser Ent-
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gegenkommen gegenüber der Mittelbauernschaft besonders unterstreichen,
sondern auch über eine ganze Reihe möglichst konkreter Maßnahmen
nachdenken, die der Mittelbauernschaft wenigstens irgend etwas unmittelbar geben. Solche Maßnahmen sind dringend erforderlich sowohl im
Interesse der Selbsterhaltung als auch im Interesse des Kampfes gegen
alle unsere Feinde, die wissen, daß der Mittelbauer zwischen uns und
ihnen schwankt, und die bestrebt sind, ihn uns abspenstig zu machen.
Gegenwärtig ist unsere Lage so, daß wir gewaltige Reserven haben. Wir
wissen, daß sowohl die pohlische wie die ungarische Revolution heranwachsen, und zwar sehr rasch. Diese Revolutionen werden uns proletarische Reserven geben, werden unsere Lage erleichtern und unsere proletarische Basis - sie ist bei uns schwach - in gewaltigem Ausmaß festigen.
Das kann in den nächsten Monaten geschehen, aber wir wissen nicht,
wann es geschehen wird. Sie wissen, daß jetzt ein kritischer Augenblick
eingetreten ist, und darum gewinnt heute die Frage der Mittelbauernschaft gewaltige praktische Bedeutung.
Weiter möchte ich auf das Thema der Qenossensdhaften eingehen - das
ist der Paragraph 48 unseres Programms. In gewissem Maße ist dieser
Paragraph veraltet. Als wir ihn in der Kommission niederschrieben,
existierten bei uns Genossenschaften, aber keine Konsumkommunen,
einige Tage später jedoch wurde ein Dekret über die Verschmelzung aller
Arten von Genossenschaften zu einer einheitlichen Konsumkommune beschlossen. Ich weiß nicht, ob dieses Dekret veröffentlicht ist und ob die
Mehrheit der Anwesenden es kennt. Wenn nicht, so wird dieses Dekret
morgen oder übermorgen veröffentlicht werden. In dieser Beziehung ist
dieser Paragraph schon veraltet, aber mir scheint nichtsdestoweniger, daß
er notwendig ist, denn wir wissen alle sehr gut, daß der Weg vom Erlaß
eines Dekrets bis zu dessen Ausführung ein recht langer ist. Mit den Genossenschaften mühen und placken wir uns schon seit April 1918 ab, und
obwohl wir einen beträchtlichen Erfolg erzielt haben, ist er doch noch
nicht entscheidend. Wir haben den Zusammenschluß der Bevölkerung in
Genossenschaften zuweilen in solchem Umfang erreicht, daß die ländliche
Bevölkerung in vielen Kreisen schon zu 98 Prozent in ihnen vereinigt ist.
Aber diese Genossenschaften, die in der kapitalistischen Gesellschaft bestanden, sind ganz vom Geist der bürgerlichen Gesellschaft durchdrungen,
und an ihrer Spitze stehen Menschewiki und Sozialrevolutionäre, stehen
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bürgerliche Spezialisten. Wir haben es noch nicht vermocht, sie uns unterzuordnen, hier ist unsere Aufgabe noch ungelöst. Unser Dekret macht
einen Schritt vorwärts im Sinne der Schaffung von Konsumkommunen, es
schreibt für ganz Rußland die Verschmelzung aller Arten von Genossenschaften vor. Aber auch dieses Dekret, selbst wenn wir es im vollen Umfang durchführen werden, sieht das Weiterbestehen einer autonomen
Sektion der Arbeitergenossenschaften innerhalb der zukünftigen Konsumkommune vor, weil die Vertreter der Arbeitergenossenschaften, die die
Sache aus der Praxis kennen, uns gesagt und bewiesen haben, daß die
Arbeitergenossenschaften als die höher entwickelten Organisationen beibehalten werden müssen, da ihre Tätigkeit unentbehrlich ist. Bei uns gab
es in der Partei in bezug auf die Genossenschaften nicht wenig Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen, es gab Reibungen zwischen den
Bolschewiki in den Genossenschaften und den Bolschewiki in den Sowjets.
Prinzipiell muß die Frage, wie mir scheint, zweifellos in dem Sinne entschieden werden, daß dieser Apparat als der einzige, für den der Kapitalismus unter den Massen den Boden bereitet hat, als der einzige, der unter
den noch auf der Stufe des primitiven Kapitalismus stehenden Massen der
Landbevölkerung funktioniert, um jeden Preis erhalten und entwickelt
werden muß und jedenfalls nicht über Bord geworfen werden darf. Das
ist eine schwere Aufgabe, weil an der Spitze der Genossenschaften in den
meisten Fällen bürgerliche Spezialisten stehen, sehr häufig ausgesprochene
Weißgardisten. Daher der Haß, der berechtigte Haß gegen sie, der Kampf
gegen sie. Aber dieser Kampf muß natürlich mit Verstand geführt werden:
Die konterrevolutionären Ansdhläge der Qenossensdbaftler müssen unterbunden werden, aber das darf kein Kampf gegen den Qenossensdhaftsapparat sein. Diese konterrevolutionären Funktionäre müssen wir absägen, den Apparat selbst aber müssen wir uns unterordnen. Die Aufgabe ist hier ganz die gleiche wie hinsichtlich der bürgerlichen Spezialisten - das ist eine andere Frage, auf die ich eingehen möchte.
Die Frage der bürgerlichen Spezialisten führt zu häufigen Reibungen
und Differenzen. Als ich vor einigen Tagen im Petrogräder Sowjet sprach,
da galten einige der mir vorgelegten schriftlichen Fragen den Tarifen.
Man fragte mich: Kann man denn in einer sozialistischen Republik bis zu
3000 Rubel zahlen? Wir haben diese Frage dem Wesen nach ins Programm aufgenommen, denn die Unzufriedenheit auf dieser Basis hat be-
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trächtliches Ausmaß angenommen. Die Frage der bürgerlichen Spezialisten ist in der Armee, in der Industrie, in den Genossenschaften, ist überall aktuell. Es ist das eine sehr wichtige Frage der Übergangsperiode vom
Kapitalismus zum Kommunismus. Wir können den Kommunismus nur
dann aufbauen, wenn wir ihn mit den Mitteln der bürgerlichen Wissenschaft und Technik den Massen zugänglicher machen. Anders kann die
kommunistische Gesellschaft nicht aufgebaut werden. Um sie aber in
dieser Weise aufzubauen, muß man den Apparat von der Bourgeoisie
übernehmen, muß man alle diese Spezialisten zur Arbeit heranziehen. Im
Programm haben wir diese Frage absichtlich eingehend entwickelt, um sie
radikal zu lösen. Wir wissen sehr gut, was die kulturelle Rückständigkeit
Rußlands bedeutet, wie sie auf die Sowjetmacht zurückwirkt, die im
Prinzip eine ungleich höhere, proletarische Demokratie, ein Vorbild dieser
Demokratie für die ganze Welt gegeben hat, wie diese Kulturlosigkeit die
Sowjetmacht herabdrückt und die Bürokratie Wiederaufleben läßt. Der
Sowjetapparat ist den Worten nach allen Werktätigen zugänglich, in der
Tat aber ist er, wie wir alle wissen, bei weitem nicht allen von ihnen
zugänglich. Und das durchaus nicht, weil die Gesetze es verhinderten, wie
das unter der Bourgeoisie der Fall war, im Gegenteil, unsere Gesetze fördern es. Aber mit Gesetzen allein ist es da nicht getan. Es bedarf einer
Menge Erziehungs-, Organisations- und Kulturarbeit, und das kann nicht
durch ein Gesetz binnen kurzer Zeit erreicht werden, das verlangt eine
gewaltige, langwierige Arbeit. Diese Frage der bürgerlichen Spezialisten
muß auf dem gegenwärtigen Parteitag mit aller Bestimmtheit entschieden
werden. Ein solcher Beschluß wird den Genossen, die den Verlauf des
Parteitags zweifellos aufmerksam verfolgen, die Möglichkeit geben, sich
auf seine Autorität zu stützen und zu sehen, auf welche Schwierigkeiten
wir stoßen. Er wird den Genossen, die auf Schritt und Tritt diesen Fragen
begegnen, helfen, sich zumindest an der propagandistischen Arbeit zu
beteiligen.
Die Genossen, die auf dem Kongreß hier in Moskau den Spartakusbund vertraten, erzählten uns, daß in Westdeutschland, wo die Industrie
besonders hoch entwickelt, wo der Einfluß der Spartakusleute unter der
Arbeiterschaft am stärksten ist, daß dort; obwohl die Spartakusleute noch
nicht gesiegt haben, in sehr vielen der größten Betriebe die Ingenieure, die
Betriebsleiter zu ihnen kamen und sagten: „Wir gehen mit euch." Bei uns
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gab es das nicht. Offenbar haben dort das höhere Kulturniveau der Arbeiter, die stärkere Proletarisierung des technischen Personals und vielleicht
eine ganze Reihe anderer Ursachen, die uns unbekannt sind, Verhältnisse
geschaffen, die sich von den unsrigen etwas unterscheiden.
Jedenfalls liegt hier eines der Haupthindernisse für unsere weitere
Vorwärtsbewegung. Wir müssen sofort, ohne auf Unterstützung durch
andere Länder zu warten, sofort und unverzüglich die Produktivkräfte
entwickeln. Ohne bürgerliche Spezialisten ist das unmöglich. Das muß
ein für allemal gesagt werden. Natürlich sind die meisten dieser Spezialisten völlig von der bürgerlichen Weltanschauung durchdrungen. Man
muß sie in eine Atmosphäre kameradschaftlicher Zusammenarbeit versetzen, ihnen Arbeiterkommissare beigeben, sie mit kommunistischen
Zellen umgeben und in eine solche Lage bringen, daß sie nicht aus der
Reihe tanzen können, aber man muß es ihnen ermöglichen, unter besseren
Bedingungen zu arbeiten als im Kapitalismus, denn diese von der Bourgeoisie erzogene Schicht wird sonst nicht arbeiten. Eine ganze Schicht mit
dem Stock zur Arbeit zu zwingen ist unmöglich, das haben wir zur Genüge erfahren. Man kann sie zwingen, sich an der Konterrevolution nicht
aktiv zu beteiligen, man kann sie einschüchtern, so daß sie sich fürchten,
nach einem weißgardistischen Flugblatt die Hand auszustrecken. In dieser
Beziehung handeln die Bolschewiki energisch. Das kann man tun, und das
tun wir zur Genüge. Das haben wir alle gelernt. Aber eine ganze Schicht
in dieser Weise zur Arbeit zu zwingen ist unmöglich. Diese Leute sind
die Kulturarbeit gewohnt, sie haben sie im Rahmen der bürgerlichen Ordnung geleistet, d. h., sie haben die Bourgeoisie durch gewaltige materielle
Errungenschaften bereichert, von denen sie dem Proletariat nur winzige
Brocken zukommen ließen. Doch sie haben die Kultur vorangebracht, das
war ihr Beruf. In dem Maße, wie sie sehen, daß aus der Arbeiterklasse
organisierte, fortgeschrittene Schichten emporsteigen, die die Kultur nicht
nur schätzen, sondern auch ihre Verbreitung unter den Massen fördern,
ändern sie ihr Verhalten uns gegenüber. Wenn ein Arzt sieht, daß das
Proletariat im Kampf gegen Epidemien die Selbsttätigkeit der Werktätigen weckt, so verhält er sich uns gegenüber schon ganz anders. Es gibt
bei uns eine große Schicht dieser bürgerlichen Ärzte, Ingenieure, Agronomen, Genossenschaftler, und wenn sie in der Praxis sehen werden, daß
das Proletariat immer breitere Massen in diese Arbeit einbezieht, dann
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werden sie moralisch besiegt und nicht nur politisch der Bourgeoisie entrissen sein. Dann wird unsere Aufgabe leichter werden. Dann werden sie
von selbst in unseren Apparat hineingezogen werden, werden sie einen
seiner Teile bilden. Dafür muß man Opfer bringen. Dafür sogar zwei
Milliarden zu zahlen ist eine Lappalie. Es wäre Kinderei, dieses Opfer zu
scheuen, denn das hieße die vor uns stehenden Aufgaben nicht begreifen.
Die Zerrüttung des Verkehrswesens, die Zerrüttung der Industrie und
der Landwirtschaft untergräbt die ganze Existenz der Sowjetrepublik.
Wir müssen hier die allerenergischsten Maßnahmen ergreifen, wodurch
alle Kräfte des Landes bis aufs äußerste angespannt werden. Den Spezialisten gegenüber dürfen wir keine Politik kleinlicher Sdiikanen befolgen.
Diese Spezialisten sind nicht Helfershelfer der Ausbeuter, sie sind Kulturarbeiter, die in der bürgerlichen Gesellschaft der Bourgeoisie gedient
haben und von denen alle Sozialisten in der ganzen Welt gesagt haben,
daß sie in der proletarischen Gesellschaft uns dienen werden. In dieser
Übergangsperiode müssen wir ihnen möglichst gute Existenzbedingungen
gewährleisten. Das wird die beste Politik, das wird das sparsamste Wirtschaften sein. Andernfalls können wir durch die Einsparung einiger Hundert Millionen so viel verlieren, daß dieses Verlorene nicht mit Milliarden
wiederzuerlangen ist.
Als ich mich mit Gen. Schmidt, dem Kommissar für Arbeit, über die
Frage der Tarife unterhielt, verwies er auf folgende Tatsachen. Er sagt,
daß wir für die Angleichung der Löhne so viel getan haben, wie es in
Jahrzehnten kein einziger bürgerlicher Staat getan hat und zu tun vermag. Man betrachte die Sätze der Vorkriegszeit: Ein ungelernter Arbeiter
verdiente einen Rubel am Tag, d. h. 25 Rubel monatlich - ein Spezialist
aber erhielt 500 Rubel im Monat, ganz abgesehen von denen, die Hunderttausende bekamen. Ein Spezialist erhielt zwanzigmal soviel wie ein
Arbeiter. Unsere heutigen Sätze bewegen sich zwischen 600 und 3000
Rubel, d. h., sie unterscheiden sich nur im Verhältnis 1:5. Für die Angleichung haben wir viel getan. Natürlich, die Spezialisten sind jetzt bei
uns überbezahlt, aber ihnen reichlich für ihr Wissen zu zahlen lohnt sich
nicht nur, es ist auch notwendig und theoretisch unumgänglich. Im Programm ist diese Frage meines Erachtens eingehend genug behandelt. Man
muß sie mit größtem Nachdruck betonen. Man muß sie hier nicht nur
prinzipiell entscheiden, sondern man muß auch erreichen, daß alle Teil-
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nehmer am Parteitag, wenn sie nach Hause zurückgekehrt sind, sich in
den Berichten an ihre Organisationen, in ihrer ganzen Tätigkeit für die
Verwirklichung dieses Beschlusses einsetzen.
Unter der schwankenden Intelligenz haben wir schon einen gewaltigen
Umschwung herbeigeführt. Wenn wir gestern von der Legalisierung der
kleinbürgerlichen Parteien gesprochen haben und heute Menschewiki und
Sozialrevolutionäre verhaften, so verfolgen wir bei all solchen Schwankungen ein ganz bestimmtes System. Durch diese Schwankungen zieht
sich eine äußerst feste Linie: die Konterrevolution beseitigen, den bürgerlichen KuHurapparat ausnutzen. Die Menschewiki sind die schlimmsten
Feinde des Sozialismus, denn sie hüllen sich in ein proletarisches Mäntelehen, aber die Menschewiki sind keine proletarische Schicht. In dieser
Schicht gibt es nur eine verschwindend kleine proletarische Oberschicht,
sie selbst besteht aus kleinen Intellektuellen. Diese Schicht wendet sich
uns zu. Wir werden sie ganz, al? Schicht, für uns gewinnen. Jedesmal,
wenn sie zu uns kommen, sagen wir ihnen: „Willkommen". Bei jeder
dieser Schwankungen kommt ein Teil von ihnen zu uns. So war es mit den
Menschewiki und den Leuten von der „Nowaja Shisn" [Neues Leben], so
war es mit den Sozialrevolutionären, so wird es mit all diesen schwankenden Elementen sein, die uns noch lange stören werden, die da flennen,
aus einem Lager ins andere überlaufen werden - von ihnen ist nichts
andres zu erwarten. Aber bei jeder dieser Schwankungen werden wir
Schichten der kulturellen Intelligenz für die Reihen der Sowjetfunktionäre
gewinnen und jene Elemente beseitigen, die fortfahren, die Weißgardisten
zu unterstützen.
Eine weitere Frage, deren Behandlung nach der Aufteilung der Themen
zu meiner Aufgabe gehört, ist die Trage des Bürokratismus und der Einbeziehung der breiten Massen in die Arbeit der Sowjets. Schon seit geraumer Zeit werden Klagen über Bürokratismus laut, zweifellos begründete Klagen. Im Kampf gegen den Bürokratismus haben wir getan, was
noch kein Staat der Welt getan hat. Den Apparat, der durch und durch
bürokratisch, der ein bürgerlicher Unterdrückungsapparat war, der selbst
in den freiesten bürgerlichen Republiken ein solcher bleibt - diesen
Apparat haben wir bis auf den Grund zerstört. Nehmen wir zum Beispiel das Gerichtswesen. Hier war die Aufgabe allerdings leichter, hier
brauchten wir keinen neuen Apparat zu schaffen, denn gestützt auf das
12 Lenin, Werke, Bd. 29
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revolutionäre Rechtsbewußtsein der werktätigen Klassen Recht sprechen,
das kann jeder. Wir haben diese Sache noch lange nicht zu Ende geführt,
aber in einer ganzen Reihe von Gebieten haben wir aus den Gerichten das
gemacht, was sie sein müssen. Wir haben Organe geschaffen, über die
nicht nur Männer, sondern auch Frauen, das rückständigste und unbeweglichste Element, ausnahmslos zu Richtern werden können.
Die Angestellten in den anderen Verwaltungszweigen sind in stärkerem
Maße verknöcherte Bürokraten. Hier ist die Aufgabe schwieriger. Ohne
diesen Apparat können wir nicht auskommen, jeder Verwaltungszweig
schafft ein Bedürfnis nach einem solchen Apparat. Hier leiden wir darunter, daß Rußland nicht genügend kapitalistisch entwickelt war. Deutschland wird offenbar leichter damit fertig werden, denn der bürokratische
Apparat hat dort eine tüchtige Schule durchgemacht, er preßt das Letzte
aus einem heraus, es besteht aber auch der Zwang, wirklich zu arbeiten
und nicht nur den Sessel zu drücken, wie es in unseren Kanzleien zu sein
pflegt. Diese alten bürokratischen Elemente haben wir auseinandergejagt,
umgeschichtet, und dann haben wir wieder angefangen, sie auf neue
Plätze zu stellen. Zaristische Bürokraten begannen in die Sowjetbehörden
hinüberzuwechseln und dort den Bürokratismus einzuführen, begannen
sich als Kommunisten aufzumachen und sich der erfolgreicheren Karriere
wegen Mitgliedsbücher der KPR zu verschaffen. So kommen sie, nachdem
man sie zur Tür hinausgejagt hat, durchs Fenster wieder herein. Hier
wirkt sich der Mangel an kulturellen Kräften am stärksten aus. Diese
Bürokraten könnte man kassieren, aber mit einem Schlage umerziehen
kann man sie nicht. Hier ergeben sich für uns in erster Linie organisatorische, kulturelle und erzieherische Aufgaben.
Den Bürokratismus restlos, bis zum vollen Sieg zu bekämpfen ist erst
dann möglich, wenn die ganze Bevölkerung an der Verwaltung teilnehmen
wird. In bürgerlichen Republiken war das nicht nur unmöglich: das Qesetz
selbst stand dem im Wege. In den besten bürgerlichen Republiken, wie
demokratisch sie auch sein mögen, gibt es Tausende vom Gesetz errichtete
Schranken, die die Teilnahme der Werktätigen an der Verwaltung behindern. Wir haben diese Schranken hinweggeräumt, aber wir haben bisher nicht erreicht, daß die werktätigen Massen an der Verwaltung mitwirken könnten, denn außer den Gesetzen gibt es noch das Kulturniveau,
das sich keinem Gesetz unterwerfen läßt. Dieses niedrige Kulturniveau
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bewirkt, daß die Sowjets, die nach ihrem Programm Organe der Verwaltung durdb die Werktätigen sein sollen, in Wirklichkeit Organe der Verwaltung für die Werktätigen sind, einer Verwaltung durch die fortgeschrittene Schicht des Proletariats, nicht aber durch die werktätigen
Massen selbst.
Hier stehen wir vor einer Aufgabe, die nicht anders als durch langwierige Erziehungsarbeit gelöst werden kann. Gegenwärtig ist diese Aufgabe für uns ungeheuer schwierig, weil - wie ich schon mehrfach Gelegenheit hatte aufzuzeigen - die Arbeiterschicht, die die Verwaltung ausübt,
außerordentlich, unglaublich dünn ist. Wir brauchen Verstärkung. Allen
Anzeichen nach wächst im Lande eine solche Reserve heran. Der gewaltige
Wissensdurst und der gewaltige, zumeist außerhalb der Schule erzielte
Fortschritt in der Bildung, der riesige Fortschritt in der Bildung der werktätigen Massen unterliegt nicht dem geringsten Zweifel. Dieser Erfolg ist
nicht in den Rahmen irgendwelcher Schulen einzuordnen, aber er ist
gewaltig. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß wir in der nächsten Zukunft
eine gewaltige Reserve erhalten werden, die die in der Arbeit überanstrengten Vertreter der dünnen proletarischen Schicht ablösen wird. Aber
heute jedenfalls ist unsere Lage in dieser Beziehung äußerst schwierig. Die
Bürokratie ist besiegt. Die Ausbeuter sind beseitigt. Aber das Kulturniveau
ist nicht gehoben, und darum nehmen die Bürokraten die alten Plätze ein.
Die Bürokraten können nur verdrängt werden, wenn das Proletariat und
die Bauernschaft in einem viel größeren Umfang als bisher organisiert
werden und zugleich die Maßnahmen zur Heranziehung der Arbeiter zur
Verwaltungstätigkeit wirklich zur Durchführung gelangen. Diese Maßnahmen im Rahmen jedes einzelnen Volkskommissariats sind Ihnen allen
bekannt, und ich werde auf sie nicht weiter eingehen.
Der letzte Punkt, den ich berühren muß, ist die führende Rolle des
Proletariats und die Entziehung des Wahlrechts. Unsere Verfassung sieht
die Bevorzugung des Proletariats gegenüber der Bauernschaft vor und
entzieht den Ausbeutern das Wahlrecht. Darüber sind die reinen Demokraten Westeuropas am meisten hergefallen. Wir antworteten und antworten ihnen darauf, sie haben die wichtigsten Grundsätze des Marxismus vergessen, haben vergessen, daß es sich bei ihnen um die bürgerliche
Demokratie handelt, während wir zur proletarischen Demokratie übergegangen sind. Es gibt kein einziges Land in der Welt, das auch nur den
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zehnten Teil dessen getan hätte, was die Sowjetrepublik in den vergangenen Monaten für die Arbeiter und die armen Bauern getan hat, um sie
zur Verwaltung des Staates heranzuziehen. Das ist die absolute Wahrheit. Niemand wird leugnen können, daß wir für eine wirkliche und nicht
nur auf dem Papier stehende Demokratie, für die Heranziehung der
Arbeiter und Bauern so viel getan haben, wie die besten demokratischen
Republiken im Laufe von Jahrhunderten nicht getan haben und nicht tun
konnten. Das hat die Bedeutung der Sowjets bestimmt, dank dieser Tatsache sind die Sowjets zur Losung des Proletariats aller Länder geworden.
Aber das bewahrt uns in keiner Weise davor, daß wir über das unzureichende Kulturniveau der Massen stolpern. Die Frage der Entziehung
des Wahlrechts für die Bourgeoisie betrachteten wir keineswegs von einem
absoluten Standpunkt, denn theoretisch ist es durchaus möglich, daß die
Diktatur des Proletariats zwar die Bourgeoisie auf Schritt und Tritt
unterdrückt, ihr aber das Wahlrecht nicht entzieht. Das ist theoretisch
durchaus denkbar, und wir stellen unsere Verfassung auch nicht als Vorbild für andere Staaten hin. Wir sagen nur, wer da denkt, zum Sozialismus übergehen zu können, ohne die Bourgeoisie zu unterdrücken, der ist
kein Sozialist. Wenn es aber notwendig ist, die Bourgeoisie als Klasse zu
unterdrücken, so ist es nicht notwendig, ihr Wahlrecht und Gleichstellung
zu entziehen. Wir wollen keine Freiheit für die Bourgeoisie, wir erkennen
keine Gleichheit der Ausbeuter und Ausgebeuteten an, aber in unserem
Programm behandeln wir diese Frage derart, daß Maßnahmen wie die
Festlegung einer Ungleichheit von Arbeitern und Bauern keineswegs durch
die Verfassung vorgeschrieben sind. Das wurde in die Verfassung aufgenommen, nachdem es sich praktisch eingebürgert hatte. Es waren nicht
einmal die Bolschewiki, die die Sowjetverfassung ausarbeiteten, es waren
die Menschewiki und Sozialrevolutionäre, die das noch vor der bolschewistischen Revolution taten und so gegen sich selbst handelten. Sie haben
die Verfassung so ausgearbeitet, wie das Leben selbst es verlangte. Die
Organisierung des Proletariats vollzog sich viel schneller als die der
Bauernschaft, was die Arbeiter zur Stütze der Revolution machte und
ihnen faktisch eine Vorzugsstellung gab. Die weitere Aufgabe ist die, von
dieser Vorzugsstellung allmählich zu ihrer Gleichstellung überzugehen.
Weder vor noch nach der Oktoberrevolution hat irgend jemand die Bour-
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geoisie aus den Sowjets hinausgejagt. Die Bourgeoisie hat sidb selber ausgeschaltet.
So liegen die Dinge mit dem Wahlrecht der Bourgeoisie. Unsere Aufgabe ist es, die Frage mit voller Klarheit zu stellen. Wir entschuldigen
uns durchaus nicht für unser Verhalten, sondern zählen nur exakt die Tatsachen auf, wie sie sind. Unsere Verfassung mußte, wie wir das aufzeigen,
diese Ungleichheit festlegen, weil das Kulturniveau niedrig, weil die Organisation bei uns schwach ist. Jedoch machen wir das nicht zum Ideal, sondern im Gegenteil, im Programm verpflichtet sich die Partei, systematisch
an der Aufhebung dieser Ungleichheit zwischen dem besser organisierten
Proletariat und der Bauernschaft zu arbeiten. Diese Ungleichheit werden
wir aufheben, sobald es uns gelungen sein wird, das Kulturniveau zu
heben. Dann werden wir ohne solche Beschränkungen auskommen können. Schon heute, nach nur 17 Monaten Revolution, sind diese Beschränkungen praktisch von sehr geringer Bedeutung.
Das sind die wichtigsten Punkte, Genossen, auf die bei der allgemeinen
Erörterung des Programms einzugehen ich für notwendig hielt. Die weitere Erörterung überlasse ich der Diskussion. ( B e i f a l l . )
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( B e i f a l l . ) Genossen! Ich konnte in diesem Teil der Frage mit Gen.
Bucharin nicht ebenso ins einzelne gehend, nach vorhergehender Beratung, eine Aufteilung vornehmen, wie wir das hinsichtlich des Berichts
getan haben. Vielleicht wird das auch gar nicht notwendig sein. Mir
scheint, daß die Debatten, die sich hier entwickelten, hauptsächlich eins
gezeigt haben: daß es keinen einigermaßen bestimmten und formulierten
Gegenvorschlag gibt. Es wurde viel über Teilfragen, über Bruchstücke
gesprochen, aber es gab keinen Gegenvorschlag. Ich werde auf die hauptsächlichsten Einwände eingehen, die sich vor allem gegen den einleitenden
Teil richteten. Gen. Bucharin sagte mir, er gehöre zu jenen, die den Gedanken vertreten, es sei möglich, in der Einleitung die Charakteristik des
Kapitalismus und die Charakteristik des Imperialismus zu einem zusammenhängenden Ganzen zu vereinigen, da jedoch etwas Derartiges nicht
vorliege, würden wir den vorliegenden Entwurf annehmen müssen.
Viele von den Diskussionsrednern vertraten den Standpunkt - besonders entschieden tat das Gen. Podbelski - , daß der Entwurf in der Form,
wie er Ihnen vorliegt, falsch sei. Die Beweise des Gen. Podbelski waren
höchst sonderbar. So zum Beispiel, daß in Paragraph 1 die Revolution als
die Revolution von dem und dem Datum bezeichnet sei. Aus irgendeinem
Grund machte das auf Gen. Podbelski den Eindruck, daß diese Revolution
sogar numeriert wäre. Ich kann sagen, daß wir es im Rat der Volkskommissare mit sehr vielen numerierten Schriftstücken zu tun haben, was oft
ermüdend ist, warum soll man aber diesen Eindruck auch hierauf übertragen? In der Tat, was hat das mit einer Numerierung zu tun? Wir bestimmen den Tag des Festes und feiern ihn. Wie kann man denn bestrei-
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ten, daß eben am 25. Oktober die Macht ergriffen wurde? Wollten Sie
versuchen, das irgendwie zu ändern, so wird das eine Künstelei sein. Wenn
Sie die Revolution als Oktober-November-Revolution bezeichnen, so ermöglichen Sie damit, zu sagen, daß die Sache nicht an einem Tag getan
worden ist. Aber natürlich dauerte sie viel längere Zeit an, nicht nur den
Oktober, nicht nur den November und selbst nicht nur ein Jahr. Gen.
Podbelski fiel darüber her, daß in einem Paragraphen von der bevorstehenden sozialen Revolution die Rede ist. Aus diesem Grunde sah er im
Programm beinahe so etwas wie eine versuchte „Beleidigung Ihrer Majestät" - der sozialen Revolution. Wir stehen mitten in der sozialen Revolution, und da spricht man von ihr als von etwas Bevorstehendem! Ein
solches Argument ist offenkundig nicht stichhaltig, denn in unserem Programm handelt es sich um die soziale Revolution im Weltmaßstab.
Es wird uns gesagt, daß wir an die Revolution ökonomisch herangehen.
Ist das nötig oder nicht? Manche Genossen haben sich hier im Überschwang der Gefülile dazu verstiegen, von einem Weltwirtschaftsrat und
von der Unterordnung aller nationalen Parteien unter das Zentralkomitee
der KPR zu reden. Gen. Pjatakow ging beinahe so weit. ( Z w i s c h e n r u f P j a t a k o w s : „Glauben Sie etwa, das wäre schlecht?") Wenn er
jetzt die Bemerkung macht, daß das gar nicht übel wäre, so muß ich darauf
antworten: Stünde etwas Derartiges im Programm, so wäre es nicht notwendig, das zu kritisieren, denn die Verfasser eines solchen Antrags
hätten sich selbst erledigt. Diese Genossen haben im übersdiwang der
Gefühle außer acht gelassen, daß wir im Programm von dem ausgehen
müssen, was ist. Einer dieser Genossen, mir scheint, es war Suniza, der
das Programm sehr entschieden als dürftig usw. kritisierte, einer dieser
überschwenglichen Genossen hat gesagt, er könne sich nicht damit einverstanden erklären, daß das sein solle, was ist, er schlage vor, daß das sein
solle, was nicht ist. ( H e i t e r k e i t . ) Ich glaube, daß diese Formulierung
der Frage auf Grund ihrer offenkundigen Unrichtigkeit mit Recht zum
Lachen reizt. Ich sagte nicht, es solle nur das sein, was ist. Ich sagte, daß
wir von dem absolut "feststehenden ausgehen müssen. Wir müssen den
Proletariern und den werktätigen Bauern sagen und beweisen, daß die
kommunistische Revolution unvermeidlich ist. Hat hier irgend jemand
erklärt, das brauche nicht gesagt zu werden? Hätte irgend jemand versucht, einen solchen Antrag zu stellen, so würde man ihm bewiesen haben,

174

W. 7. Lenin

daß das nicht stimmt. Niemand hat dergleichen gesagt, und niemand
wird es sagen, denn die Tatsache ist nicht zu bezweifeln, daß unsere Partei zur Macht gelangt ist, gestützt nicht nur auf das kommunistische Proletariat, sondern auch auf die ganze Bauernschaft. Werden wir uns wirklich nur darauf beschränken, allen diesen Massen, die heute mit uns
gehen, zu sagen: „Sache der Partei ist nur die Durchführung des sozialistischen Aufbaus. Die kommunistische Revolution ist vollzogen, verwirklicht nun den Kommunismus"? Ein solcher Standpunkt ist von Grund
auf unhaltbar, ist theoretisch falsch. Unsere Partei hat auf direktem
und noch mehr auf indirektem Weg Millionen von Menschen in sich
aufgenommen, die sich jetzt über die Frage des Klassenkampfes, über
die Frage des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus klarwerden.
Man kann heute sagen - und das wird natürlich in keiner Weise übertrieben sein - , daß nirgendwo, in keinem anderen Land die werktätige
Bevölkerung der Frage der Umwandlung des Kapitalismus in den Sozialismus ein solches Interesse entgegengebracht hat wie jetzt bei uns. Darüber macht man sich bei uns weitaus mehr Gedanken als in irgendeinem
anderen Land. Und da soll die Partei wirklich keine Antwort auf diese
Frage geben? Wir müssen wissenschaftlich aufzeigen, wie der Weg dieser
kommunistischen Revolution verlaufen wird. In dieser Hinsicht sind alle
übrigen Vorschläge Halbheiten. Ganz streichen wollte das niemand. Es
wurde unbestimmt gesagt: Vielleicht kann man kürzen, vielleicht braucht
man nicht das alte Programm zu zitieren, weil es falsch ist. Wenn es aber
falsch war - wie konnten wir so viele Jahre hindurch in unserer Arbeit
von ihm ausgehen? Vielleicht werden wir ein allgemeines Programm
haben, wenn die Sowjet-Weltrepublik geschaffen sein wird, aber bis dahin werden wir sicherlich noch einige Programme sdireiben. Sie aber
jetzt zu schreiben, wo es nur die eine Sowjetrepublik an Stelle des alten
Russischen Reiches gibt, wäre verfrüht. Selbst Finnland, das zweifellos
einer Sowjetrepublik entgegengeht, hat sie noch nicht verwirklicht - Finnland, das sich von allen anderen Völkern des ehemaligen Russischen
Reiches durch ein höheres Kulturniveau unterscheidet. Daher wäre es
ein großer Fehler, heute im Programm einen abgeschlossenen Prozeß zum
Ausdruck bringen zu wollen. Das wäre etwa so, als wollten wir heute ins
Programm den Weltwirtschaftsrat aufnehmen. Wir selbst haben uns indes
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an dieses häßliche Wort „Sownarchos"* noch nicht gewöhnen können.
Ausländern soll es sogar manchmal passieren, daß sie im Kursbuch nach
einer solchen Eisenbahnstation suchen. ( H e i t e r k e i t . ) Diese Worte
können wir nicht der ganzen Welt dekretieren.
Um international zu sein, muß unser Programm die Klassenmomente
berücksichtigen, die ökonomisch für alle Länder charakteristisch sind. Für
alle Länder ist charakteristisch, daß sich der Kapitalismus in sehr vielen
Gegenden erst entwickelt. Das trifft auf ganz Asien zu, auf alle die Länder, die zur bürgerlichen Demokratie übergehen, ebenso auf eine ganze
Reihe von Gebieten Rußlands. Gen. Rykow, der auf wirtschaftlichem
Gebiet die Tatsachen sehr gut kennt, sprach von der neuen Bourgeoisie,
die es bei uns gibt. Das stimmt. Sie entsteht nicht nur aus den Reihen
unserer Sowjetangestellten — in geringfügigem Maße kann sie auch von
da kommen - , sie entsteht aus der Mitte der Bauernschaft und der Kleingewerbetreibenden, die vom Joch der kapitalistischen Banken befreit und
heute vom Eisenbahnverkehr abgeschnitten sind. Das ist eine Tatsache.
Wie wollen Sie um diese Tatsache herumkommen? Das hieße nur, sich
in Illusionen wiegen oder ungenügend durchdachte Bücherweisheit in die
Wirklichkeit hineintragen, die viel komplizierter ist. Sie zeigt uns, daß
selbst in Rußland die kapitalistische Warenwirtschaft lebt, funktioniert,
sich entwickelt, eine Bourgeoisie hervorbringt, wie auch in jeder kapitalistischen Gesellschaft.
Gen. Rykow sagte: „Wir kämpfen gegen die Bourgeoisie, die bei uns
deshalb entsteht, weil die Bauernwirtschaft vorläufig noch nicht verschwunden ist, diese Wirtschaft aber Bourgeoisie und Kapitalismus hervorbringt." Wir haben darüber keine genauen Angaben, aber daß sich
ein solcher Prozeß vollzieht, steht außer Zweifel. In der ganzen Welt
existiert die Sowjetrepublik vorläufig nur in den Grenzen des ehemaligen
Russischen Reiches. In einer ganzen Reihe von Ländern wächst sie heran,
ist sie im Werden, aber noch in keinem anderen Land gibt es sie. Wenn
wir darum in unserem Programm Anspruch auf etwas erheben, wofür
der Boden noch nicht da ist, so ist das Phantasie, ist das der Wunsch, der
unangenehmen Wirklichkeit zu entrinnen, die uns zeigt, daß die Geburtswehen bei der Herausbildung der sozialistischen Republik in anderen
* Abkürzung für „Sowjet narodnowo chosjaistwa" — Volkswirtschaftsrat.
Der Tibers.
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Ländern zweifellos schlimmer sind als jene, die wir durchgemacht haben.
Uns fiel das leicht, weil wir am 26. Oktober 1917 das zum Gesetz erhoben,
was die Bauern in den Sozialrevolutionären Resolutionen gefordert hatten.
Das gibt es in keinem anderen Lande. Der schweizerische und der deutsche
Genosse haben darauf hingewiesen, daß in der Schweiz die Bauern gegen
die Streikenden zu den Waffen gegriffen haben, wie noch niemals, und
daß in Deutschland im Dorf keinerlei Lüftchen im Sinne der Entstehung
von Räten der Landarbeiter und der Kleinbauern zu verspüren ist. Bei
uns hatten nach den ersten Monaten der Revolution die Sowjets der
Bauerndeputierten fast das ganze Land erfaßt. Wir, ein rückständiges
Land, haben sie geschaffen. Hier ist ein gigantisches Problem, das die
kapitalistischen Völker noch nicht gelöst haben. Und was sind wir denn
für eine kapitalistische Musternation? Bis 1917 gab es bei uns noch Überreste der Leibeigenschaft. Doch noch keine einzige kapitalistisch organisierte Nation hat gezeigt, wie diese Frage praktisch zu lösen ist. Wir sind
unter Ausnahmeverhältnissen zur Macht gelangt, als das Joch des Zarismus dazu zwang, mit großem Elan einen grundlegenden und schnellen
Wechsel vorzunehmen, und wir haben es verstanden, uns unter diesen
Ausnahmeverhältnissen mehrere Monate lang auf die gesamte Bauernschaft als Ganzes zu stützen. Das ist eine geschichtliche Tatsache. Mindestens bis zum Sommer 1918, bis zur Schaffung der Komitees der Dorfarmut, hielten wir uns als Macht deshalb, weil wir uns auf die gesamte
Bauernschaft als Ganzes stützten. Das ist in keinem kapitalistischen Lande
möglich. Diese grundlegende ökonomische Tatsache vergessen Sie, wenn
Sie von einem gründlichen Umbau des ganzen Programms sprechen.
Wenn Sie diese Tatsache übersehen, wird Ihr Programm nicht auf einem
wissenschaftlichen Fundament ruhen.
Wir sind verpflichtet, von jenem allgemein anerkannten marxistischen
Grundsatz auszugehen, daß ein Programm auf wissenschaftlichem Fundament aufgebaut sein muß. Es muß den Massen erklären, wie die kommunistische Revolution entstanden ist, warum sie unausbleiblich ist, worin
ihre Bedeutung, ihr Wesen, ihre Kraft besteht, was sie zu lösen hat. Unser
Programm muß eine Zusammenfassung für Agitationszwecke sein, wie es
alle Programme waren, wie es zum Beispiel das Erfurter Programm 34 war.
Jeder Paragraph dieses Programms enthielt Hunderttausende von Reden
und Artikeln für Agitatoren. Jeder Paragraph unseres Programms enthält
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das, was jeder Werktätige wissen, sich aneignen und begreifen muß. Wenn
er nicht begreift, was Kapitalismus ist, wenn er nicht versteht, daß Kleinbauernschaft und Kleingewerbe unvermeidlich und unbedingt diesen Kapitalismus ständig hervorbringen, wenn er das nicht versteht, so ist sein Kommunismus keinen roten Heller wert, mag er sich auch hundertmal als Kommunist bezeichnen und den radikalsten Kommunismus zur Schau tragen.
Wir schätzen den Kommunismus nur dann, wenn er ökonomisdi fundiert ist.
Die sozialistische Revolution wird sogar in einigen fortgeschrittenen Ländern sehr vieles ändern. Die kapitalistische Produktionsweise besteht in der ganzen Welt weiter, oft in ihren weniger entwickelten Formen,
obwohl der Imperialismus den Zusammenschluß und die Konzentration des Finanzkapitals bewirkt hat. In keinem noch so fortgeschrittenen
Land ist der Kapitalismus ausschließlich in seiner vollkommensten Form
vorzufinden. Sogar in Deutschland gibt es nichts dergleichen. Als wir
Material in bezug auf unsere konkreten Aufgaben sammelten, teilte
uns der das Statistische Zentralbüro leitende Genosse mit, in Deutschland
hätte der Bauer den Organen des Ernährungswesens 40 Prozent seiner
Kartoffelüberschüsse vorenthalten. Im kapitalistischen Staat, wo der Kapitalismus seine höchste Entwicklung erreicht hat, bleiben kleine Bauernwirtschaften mit freiem Kleinverkauf, mit Kiemspekulation bestehen.
Diese Tatsachen darf man nicht vergessen. Gibt es aber unter den 300 000
hier vertretenen Parteimitgliedern viele, bei denen in dieser Frage volle
Klarheit herrscht? Es wäre lächerliche Einbildung anzunehmen, da das
alles uns, die wir das Glück hatten, den Entwurf zu schreiben, bekannt
ist, so hätte auch die Masse der Kommunisten das alles erfaßt. Nein, sie
brauchen diese Anfangsgründe, sie brauchen sie hundertmal mehr als wir,
denn es kann keinen Kommunismus geben bei Menschen, die sich noch
nicht eingeprägt haben, die sich noch nicht darüber Klarheit verschafft
haben, was Kommunismus und was Warenwirtschaft ist. Jeden Tag, bei
jeder Frage der praktischen Wirtschaftspolitik, bei jeder Frage, die das
Ernährungswesen, die Landwirtschaft oder den Obersten Volkswirtschaftsrat betrifft, stoßen wir auf diese Tatsachen der kleinen Warenwirtschaft. Und da soll im Programm davon nicht die Rede sein! Wenn wir
so handelten, würden wir nur zeigen, daß wir nicht imstande sind, diese
Frage zu lösen, daß der Erfolg der Revolution in unserem Lande durch
Ausnahmeverhältnisse zu erklären ist.
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Zu uns kommen Genossen aus Deutschland, um sich über die Formen
der sozialistischen Ordnung klarzuwerden. Und wir müssen so handeln,
daß wir den ausländischen Genossen unsere Kraft beweisen, daß sie sehen,
wir gehen in unserer Revolution nicht im geringsten über den Rahmen der
Wirklichkeit hinaus, wir müssen ihnen unwiderlegbares Material geben.
Es wäre lächerlich, unsere Revolution als eine Art Ideal für alle Länder
hinzustellen, sich einzubilden, sie hätte eine Reihe genialer Entdeckungen
gemacht und eine Unmenge sozialistischer Neuerungen eingeführt. Ich
habe so etwas von niemandem gehört und behaupte, daß wir es von niemandem hören werden. Wir haben praktische Erfahrungen in den ersten
Schritten zur Zerstörung des Kapitalismus in einem Land, in dem Proletariat und Bauernschaft in einem besonderen Verhältnis zueinander
stehen. Weiter nichts. Wenn wir uns wie ein Frosch aufblasen und wichtig
machen, wird die ganze Welt über uns lachen, werden wir bloße Aufschneider sein.
Auf dem Boden des marxistischen Programms haben wir die Partei des
Proletariats erzogen, und ebenso muß man die Millionen und aber Millionen Werktätiger erziehen, die es bei uns gibt. Wir haben uns hier als
die ideologischen Führer versammelt, und wir müssen den Massen sagen:
„Wir haben das Proletariat erzogen und sind dabei stets und vor allem
von einer genauen ökonomischen Analyse ausgegangen." Diese Aufgabe
ist nicht Sache eines Manifestes. Das Manifest der III. Internationale ist
ein Aufruf, eine Proklamation, es will die Aufmerksamkeit darauf lenken,
was vor uns steht, es ist ein Appell an das Gefühl der Massen. Bemühen
Sie sich, wissenschaftlich zu beweisen, daß Sie eine ökonomische Basis
haben und daß Sie nicht auf Sand bauen. Sind Sie dazu außerstande, dann
machen Sie sich nicht an die Ausarbeitung eines Programms. Um das zu
tun, ist es unsere Pflicht, das zu überprüfen, was wir in 15 Jahren durchgemacht haben. Wenn wir vor 15 Jahren sagten: Wir gehen der bevorstehenden sozialen Revolution entgegen, und wenn wir nunmehr bei ihr
angelangt sind, schwächt uns das etwa? Das stärkt und festigt uns. Alles
läuft darauf hinaus, daß der Kapitalismus in den Imperialismus übergeht,
der Imperialismus aber zum Beginn der sozialistischen Revolution führt.
Das ist langweilig und lang, und noch kein einziges kapitalistisches Land
hat diesen Prozeß bis zu Ende durchlaufen. Aber im Programm muß
dieser Prozeß vermerkt sein.
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Das ist es, warum die theoretischen Einwände, die hier erhoben wurden, nicht im geringsten einer Kritik standhalten. Ich zweifle nicht: wenn
man 10 bis 20 in der Darlegung ihrer Gedanken erfahrene Literaten auf
drei bis vier Stunden täglich an die Arbeit setzte, so würden sie im Laufe
eines Monats ein Programm zustande bringen, das besser und geschlossener wäre. Es ist aber lächerlich zu verlangen, das solle in ein oder zwei
Tagen geschehen, wie das Gen. Podbelski sagte. Wir haben mehr als ein,
zwei Tage und sogar mehr als zwei Wochen gearbeitet. Ich wiederhole:
Könnte man für einen Monat eine Kommission aus 30 Mann wählen und
sie einige Stunden täglich arbeiten lassen, und zwar so, daß sie nicht
durch Telefonanrufe gestört werden, so würden sie uns zweifellos ein fünfmal besseres Programm vorlegen. Doch der Kern der Sache wurde hier
von niemand bestritten. Ein Programm, das nichts über die Grundlagen
der Warenwirtschaft und des Kapitalismus sagt, wird kein internatioT
nales marxistisches Programm sein. Damit das Programm international
sei, genügt es nicht, daß es die Sowjet-Weltrepublik oder die Aufhebung der Nationen proklamiert, so wie Gen. Pjatakow proklamierte:
wir brauchen keine Nationen, wir brauchen den Zusammenschluß aller
Proletarier. Natürlich, das ist eine ausgezeichnete Sache, und so wird
es kommen, nur in einem ganz anderen Stadium der kommunistischen
Entwicklung. Mit sichtlicher Überlegenheit sagt Gen. Pjatakow: „1917
waren Sie zurückgeblieben, jetzt haben Sie Fortschritte gemacht." Wir
haben Fortschritte gemacht, als wir in das Programm das aufnahmen,
was nunmehr der Wirklichkeit entsprach. Als wir sagten, die Nationen
seien auf dem Wege von der bürgerlichen Demokratie zur proletarischen
Macht, sprachen wir das aus, was ist, 1917 aber war das nur etwas, was
Sie wünschten.
Wenn es zwischen uns und den Spartakusleuten jenes volle kameradschaftliche Vertrauen geben wird, dessen es für den einheitlichen Kommunismus bedarf, jenes kameradschaftliche Vertrauen, das mit jedem Tag
entsteht, das vielleicht in einigen Monaten geschaffen sein wird, dann wird
es auch im Programm niedergelegt werden. Aber das zu proklamieren, solange es das noch nicht gibt, bedeutet, sie zu Dingen drängen, zu denen sie
durch eigene Erfahrung noch nicht gelangt sind. Wir sagen, daß der Sowjettypus internationale Bedeutung erlangt hat. Gen. Bucharin verwies auf
die englischen Komitees der Betriebsobleute. Das ist nicht ganz dasselbe
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wie die Sowjets. Sie entwickeln sich, aber sie sind noch im Mutterleibe.
Wenn sie das Licht der Welt erblicken, dann „werden wir sehen". Aber
sagen, daß wir die russischen Sowjets den englischen Arbeitern als Geschenk darbringen, das hält nicht der geringsten Kritik stand.
Weiter muß ich auf die Frage der Selbstbestimmung der Nationen eingehen. Diese Frage hat durch unsere Kritiker eine übertriebene Bedeutung erlangt. Hier zeigte sich die Schwäche unserer Kritiker darin, daß
eine Frage, der im allgemeinen Aufbau des Programms, in der Gesamtsumme der Programmforderungen im Grunde nicht einmal eine zweitrangige Bedeutung zukommt - daß diese Frage durch diese Kritik spezielle Bedeutung erlangt hat.
Als Gen. Pjatakow sprach, fragte ich mich verwundert, was das sei:
eine Programmdiskussion oder ein Streit zwischen zwei Organisationsbüros. Als Gen. Pjatakow sagte, die ukrainischen Kommunisten handelten
gemäß den Direktiven des ZK der KPR(B), habe ich nicht begriffen, in
welchem Ton er sprach. Im Tone des Bedauerns? Ich verdächtige Gen.
Pjatakow dessen nicht, aber der Sinn seiner Rede war: Wozu alle diese
Selbstbestimmungen, wenn in Moskau ein ausgezeichnetes Zentralkomitee sitzt! Das ist ein kindlicher Standpunkt. Die Ukraine war von Rußland
durch außergewöhnliche Verhältnisse getrennt worden, und die nationale
Bewegung hat dort keine tiefen Wurzeln geschlagen. Soweit sie zum
Vorschein kam, wurde sie von den Deutschen erledigt. Das ist eine Tatsache, aber es ist ein Ausnahmefall. Dort steht es selbst mit der Sprache
so, daß man nicht mehr weiß, ob die ukrainische Sprache die Sprache der
Massen ist oder nicht. Die werktätigen Massen anderer Nationen waren
voller Mißtrauen gegen die Großrussen als eine Kulakennation, eine
Unterdrückernation. Das ist eine Tatsache. Ein Vertreter der Finnen
erzählte mir, daß unter der finnischen Bourgeoisie, die die Großrussen
haßte, Stimmen laut werden: „Die Deutschen entpuppten sich als eine
größere Bestie, die Entente ebenfalls, lieber her mit den Bolschewiki."
Das ist ein gewaltiger Sieg, den wir in der nationalen Frage über die
finnische Bourgeoisie errungen haben. Das wird uns keineswegs hindern,
gegen sie als unseren Klassengegner mit den geeigneten Mitteln zu kämpfen. Die Sowjetrepublik, die sich in dem Land gebildet hat, dessen Zarenherrschaft Finnland unterdrückte, muß erklären, daß sie das Recht der
Nationen auf Unabhängigkeit achtet. Mit der roten finnischen Regierung,
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die eine kurze Zeit bestand, schlössen wir einen Vertrag ab, wir machten
ihr gewisse territoriale Zugeständnisse, um derentwegen ich des öfteren
rein chauvinistische Einwände zu hören bekam: „Dort gibt es gute Fischgründe, und ihr habt sie abgetreten." Das sind solche Einwände, von
denen ich sagte: Kratze manch einen Kommunisten, und du wirst auf
einen großrussischen Chauvinisten stoßen.
Es scheint mir, dieses Beispiel Finnlands zeigt, ebenso wie das der Baschkiren, daß man in der nationalen Frage nicht damit argumentieren darf,
wir brauchten um jeden Preis wirtschaftliche Einheit. Natürlich brauchen
wir sie! Aber wir müssen sie durch Propaganda, durch Agitation, durch
einen freiwilligen Bund zu erreichen suchen. Die Baschkiren mißtrauen
den Großrussen, weil die Großrussen kulturell höher entwickelt sind und
diesen Umstand ausnutzten, um die Baschkiren auszuplündern. Darum ist
in diesen entlegenen Gegenden das Wort Großrusse für den Baschkiren
gleichbedeutend mit „Unterdrücker" und „Betrüger". Damit muß man
rechnen, dagegen muß man ankämpfen. Aber das ist eine langwierige
Sache. Durch ein Dekret läßt sich das nicht beseitigen. Hier müssen wir
sehr vorsichtig sein. Ganz besonders vorsichtig muß eine Nation wie die
Großrussen sein, die in allen anderen Nationen erbitterten Haß gegen sich
geweckt hat. Erst jetzt haben wir gelernt, das zu korrigieren, und auch
das noch schlecht genug. Wir haben zum Beispiel im Kommissariat für
Volksbildung oder in seiner nächsten Nähe Kommunisten, die sagen:
Einheitsschule - darum wage niemand, in einer anderen Sprache zu unterrichten als der russischen! Meines Erachtens ist ein solcher Kommunist
ein großrussischer Chauvinist. Er steckt in vielen von uns, und ihn muß
man bekämpfen.
Deshalb müssen wir den anderen Nationen erklären, daß wir konsequente Internationalisten sind und den freiwilligen Bund der Arbeiter und
Bauern aller Nationen anstreben. Das schließt Kriege keineswegs aus. Der
Krieg, das ist eine andere Frage, die dem Wesen des Imperialismus entspringt. Wenn wir gegen Wilson Krieg führen und Wilson eine kleine
Nation zu seinem Werkzeug macht, so sagen wir: Wir werden gegen dieses Werkzeug kämpfen. Wir haben uns niemals dagegen ausgesprochen.
Wir haben niemals gesagt, die sozialistische Republik könne ohne bewaffnete Macht existieren. Unter gewissen Verhältnissen kann sich der Krieg
als notwendig erweisen. Jetzt aber besteht in der Frage der Selbstbestim-
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mung der Nationen der Kern der Sache darin, daß die einzelnen Nationen
den gleichen geschichtlichen Weg gehen, aber auf höchst mannigfaltigen
Zickzackwegen, auf den mannigfaltigsten Pfaden, und daß kulturell höher
entwickelte Nationen diesen Weg eingestandenermaßen anders gehen
als kulturell weniger entwickelte. Finnland ging einen anderen Weg.
Deutschland geht einen anderen Weg. Gen. Pjatakow hat tausendmal
recht, wenn er sagt, wir brauchten die Einheit. Aber für diese Einheit muß
man kämpfen durch Propaganda, durch den Einfluß der Partei, durch
die Schaffung einheitlicher Gewerkschaften. Doch auch hier kann man
nicht nach einer Schablone verfahren. Würden wir diesen Punkt streichen
oder ihn anders abfassen, so würden wir die nationale Frage aus dem
Programm ausmerzen. Das wäre möglich, wenn es Menschen ohne nationale Eigentümlichkeiten gäbe. Aber solche Menschen gibt es nicht, und auf
andere Weise können wir die sozialistische Gesellschaft nicht aufbauen.
Ich denke, Genossen, man muß das hier vorgelegte Programm zur
Grundlage nehmen, es an eine Kommission verweisen, die durch Vertreter
der Opposition oder, richtiger, durch Genossen, die hier sachliche Vorschläge gemacht haben, ergänzt wird. Diese Kommission hätte uns vorzulegen: 1. eine Liste der Korrekturen zu dem Entwurf und 2. jene theoretischen Einwände, über die man sich nicht verständigen kann. Ich glaube,
daß das die sachlichste Fragestellung ist, die uns am schnellsten zu einer
richtigen Entscheidung führen wird. ( B e i f a l l . )
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F U N K T E L E G R A M M DES PARTEITAGS
Z U R B E G R U S S U N G D E R R E G I E R U N G DER
UNGARISCHEN RÄTEREPUBLIK
22. MÄRZ

An die Regierung der Ungarischen Räterepublik,
Budapest
Der VIII. Parteitag der Kommunistischen Partei Rußlands übermittelt
der Ungarischen Räterepublik seinen flammenden Gruß. Unser Parteitag
ist überzeugt, daß die Zeit nicht fern ist, da der Kommunismus in der ganzen Welt siegen wird. Die Arbeiterklasse Rußlands wird Ihnen mit allen
Kräften zu Hilfe kommen. Das Proletariat der ganzen Welt verfolgt mit
gespannter Aufmerksamkeit Ihren weiteren Kampf und wird es den Imperialisten nicht erlauben, die Hand gegen die neue Räterepublik zu erheben.
Es lebe die internationale kommunistische Republik!
Veröffentlicht am 25. März 1919
in der Zeitung „T^epszava" 7ir. 71.
In russischer Sprache zuerst
veröffentlicht 1927.

13 Lenin, Werke, Bd. 29

Tiach dem 7ext der Zeitung.
Aus dem Ungarischen.
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BERICHT ÜBER DIE ARBEIT AUF DEM LANDE
23. MÄRZ
( A n h a l t e n d e r B e i f a 11.) Genossen! Ich muß mich entschuldigen, daß ich nicht an allen Sitzungen der Sektion teilnehmen konnte, die
der Parteitag zur Behandlung der Frage der Arbeit auf dem Lande gewählt hat.36 Darum werden die Reden der Genossen, die an der Arbeit
dieser Sektion von Anfang an teilgenommen haben, meine Ausführungen
ergänzen müssen. Die Sektion hat abschließend Thesen ausgearbeitet, die
einer Kommission übergeben wurden und die Ihnen noch vorgelegt werden. Ich möchte auf die allgemeine Bedeutung der Frage eingehen, wie sie
sich uns nach der Arbeit der Sektion darstellt und wie sie jetzt meiner
Meinung nach vor der Partei als Ganzem steht.
Genossen! Es ist durchaus natürlich, daß wir im Verlauf der Entwicklung der proletarischen Revolution bald diese, bald jene der kompliziertesten und wichtigsten Fragen des gesellschaftlichen Lebens in den Vordergrund rücken müssen. Es ist durchaus natürlich, daß bei einer Umwälzung, die die tiefsten Grundlagen des Lebens, die allerbreitesten Massen der Bevölkerung berührt und berühren muß, keine einzige Partei,
keine einzige Regierung - und stände sie den Massen noch so nahe - imstande ist, alle Seiten des Lebens auf einmal zu erfassen. Und wenn wir
uns jetzt mit der Frage der Arbeit auf dem Lande beschäftigen und hierbei vor allem die Lage der Mittelbauernsdiaft hervorheben müssen, so ist
daran, vom Standpunkt der Entwicklung der proletarischen Revolution
überhaupt, nichts Sonderbares oder Anomales. Es ist begreiflich, daß die
proletarische Revolution mit der grundlegenden Beziehung zwischen den
beiden feindlichen Klassen, zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie,
beginnen mußte. Die Hauptaufgabe bestand darin, die Macht in die

VIII. Parteitag der XPRCB)

185

Hände der Arbeiterklasse zu legen, ihre Diktatur zu sichern, die Bourgeoisie zu stürzen und ihr jene ökonomischen Machtquellen zu nehmen,
die zweifellos Hindernisse für jeden sozialistischen Aufbau überhaupt
sind. Wir alle, soweit wir mit dem Marxismus vertraut sind, haben nie an
jener Wahrheit gezweifelt, daß in der kapitalistischen Gesellschaft ihrer
ganzen ökonomischen Struktur nach nur das Proletariat oder die Bourgeoisie entscheidende Bedeutung haben kann. Heute sehen wir viele ehemalige Marxisten - zum Beispiel aus dem Lager der Menschewiki - , die
da behaupten, in der Periode des Entscheidungskampfes des Proletariats
gegen die Bourgeoisie könne die Demokratie sdhledbtbin herrschen. Das
sagen die Menschewiki, die mit den Sozialrevolutionären restlos einig geworden sind. Als ob nicht die Bourgeoisie selbst die Demokratie schaffte
oder abschaffte, je nachdem, was für sie vorteilhafter ist! Und wenn dem
so ist, dann kann in der Periode des verschärften Kampfes zwischen Bourgeoisie und Proletariat von Demokratie schlechthin überhaupt keine Rede
sein. Man muß sich nur wundern, wie schnell diese Marxisten oder Quasimarxisten - zum Beispiel unsere Menschewiki - , wie schnell sie sich entlarven, wie schnell ihre wahre Natur, die Natur kleinbürgerlicher Demokraten, zum Vorschein kommt.
Marx hat sein Leben lang vor allem die Illusionen der kleinbürgerlichen Demokratie und des bürgerlichen Demokratismus bekämpft. Marx
hat vor allem das leere Gerede von Freiheit und Gleichheit verspottet,
wenn sich dahinter nichts anderes verbirgt als die Freiheit der Arbeiter,
Hungers zu sterben, oder die Gleichheit eines Menschen, der seine Arbeitskraft verkauft, mit dem Bourgeois, der angeblich auf freiem Markt
dessen Arbeit frei und gleichberechtigt kauft usw. Marx hat das in allen
seinen ökonomischen Schriften klargelegt. Man kann sagen, daß das ganze
„Kapital" von Marx der Klarstellung jener Wahrheit gilt, daß die Qrundkräjte der kapitalistischen Qesellschajt nur die "Bourgeoisie und das Proletariat sind und sein können: die Bourgeoisie als Erbauer dieser kapitalistischen Gesellschaft, als ihr Führer und ihre Triebkraft - das Proletariat
als ihr Totengräber, als die einzige Kraft, die fähig ist, sie abzulösen.
Man wird kaum ein Kapitel in irgendeinem Werk von Marx finden,
das sich nicht mit dieser Frage befaßte. Man kann sagen, daß die Sozialisten der ganzen Welt in der II. Internationale unzählige Male vor den
Arbeitern Stein und Bein geschworen haben, daß sie diese Wahrheit be-
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greifen. Als aber die Dinge bis zum tatsächlichen und dabei entscheidenden Kampf um die Macht zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie
gediehen waren, da haben wir gesehen, daß unsere Menschewiki und
Sozialrevolutionäre, wie auch die Führer der alten sozialistischen Parteien in der ganzen Welt, diese Wahrheit vergessen hatten und nur noch
rein mechanisch philisterhafte Phrasen über Demokratismus schlechthin
wiederholten.
Bei uns versucht man mitunter, diesen Worten einen scheinbar „stärkeren" Ausdruck zu geben, wenn man sagt: „Diktatur der Demokratie".
Das ist schon völliger Unsinn. Wir wissen aus der Geschichte sehr wohl,
daß die Diktatur der demokratischen Bourgeoisie nichts anderes bedeutete
als die Abrechnung mit den aufständischen Arbeitern. So war es - zumindest - seit 1848, aber einzelne Beispiele kann man auch schon früher
finden. Die Geschichte zeigt uns, daß sich gerade in der bürgerlichen
Demokratie der schärfste Kampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie
breit und frei entfaltet. Wir konnten uns von der Richtigkeit dieser Wahrheit in der Praxis überzeugen. Und wenn sich die Schritte der Sowjetregierung seit Oktober 1917 durch ihre Festigkeit in allen grundlegenden
Fragen auszeichneten, so eben deshalb, weil wir von dieser Wahrheit
niemals abwichen, sie niemals vergaßen. Nur die Diktatur einer Klasse
- des Proletariats - kann den Kampf gegen die Bourgeoisie um die Herrschaft entscheiden. Nur die Diktatur des Proletariats kann die Bourgeoisie
besiegen. Nur das Proletariat kann die Bourgeoisie stürzen. N u r das Proletariat kann die Massen gegen die Bourgeoisie führen.
Daraus folgt jedoch keineswegs - das wäre der größte Irrtum - , daß
auch beim weiteren Aufbau des Kommunismus, wenn die Bourgeoisie
schon gestürzt, die politische Macht schon in den Händen des Proletariats
ist, daß wir auch dann ohne die Beteiligung der Mittelschichten, der Zwischenschichten auskommen könnten.
Es ist natürlich, daß am Anfang der Revolution - der proletarischen
Revolution - die ganze Aufmerksamkeit ihrer Führer auf das Hauptsächliche, Grundlegende gerichtet ist: auf die Herrschaft des Proletariats
und die Sicherung dieser Herrschaft durch den Sieg über die Bourgeoisie die Sicherung dagegen, daß die Bourgeoisie von neuem an die Macht
kommt. Wir wissen sehr wohl, daß die Bourgeoisie bis auf den heutigen
Tag Privilegien behält, die mit ihren Reichtümern in anderen Ländern
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zusammenhängen oder die ihr, manchmal sogar bei uns, ihr Geldreichtum
bietet. Wir wissen sehr gut, daß es soziale Elemente gibt, die mehr Erfahrung besitzen als das Proletariat und die der Bourgeoisie helfen. Wir
wissen sehr gut, daß die Bourgeoisie den Gedanken an die Wiedergewinnung ihrer Macht nicht fallengelassen und die Versuche zur Wiederaufrichtung ihrer Herrschaft nicht aufgegeben hat.
Aber das ist noch lange nicht alles. Die Bourgeoisie, die vor allem den
Grundsatz aufstellt: „Wo es mir gut geht, da ist mein Vaterland", die
Bourgeoisie, die, was das Geld anbelangt, immer international war - die
Bourgeoisie ist im Weltmaßstab gegenwärtig nodb stärker als wir. Ihre
Herrschaft wird rasch untergraben, sie sieht solche Beispiele wie die ungarische Revolution - wir hatten gestern das Glück, Ihnen darüber Mitteilung machen zu können, und heute treffen bestätigende Nachrichten
ein - , sie beginnt schon zu begreifen, daß ihre Herrschaft ins Wanken
geraten ist. Sie hat die Freiheit des Handelns verloren. Aber wenn man
heute die materiellen Mittel im Weltmaßstab in Rechnung stellt, muß man
zugeben, daß materiell die Bourgeoisie jetzt noch stärker ist als wir.
Darum galten neun Zehntel unserer Aufmerksamkeit, unserer praktischen Tätigkeit dieser Hauptfrage und mußten ihr gelten, der Aufgabe,
die Bourgeoisie zu stürzen, die Macht des Proletariats zu festigen, jede
Möglichkeit der Rückkehr der Bourgeoisie an die Macht zu beseitigen.
Das ist vollkommen natürlich, gesetzmäßig, unvermeidlich, und in dieser
Hinsicht ist sehr vieles mit Erfolg geleistet worden.
Nunmehr müssen wir jedoch die Frage der anderen Schichten auf die
Tagesordnung setzen. Wir müssen - das war unsere gemeinsame Schlußfolgerung in der Agrarsektion, und darin werden, wir sind dessen sicher,
alle Parteifunktionäre übereinstimmen, denn wir haben nur das Fazit aus
ihren Erfahrungen, aus ihren Beobachtungen gezogen - , wir müssen die
Jrage der Mittelbauernsdiaft in ihrem ganzen Umfang auf die Tagesordnung setzen.
Natürlich werden sich Leute finden, die, anstatt über den Gang unserer Revolution nachzudenken, anstatt zu überlegen, welche Aufgaben
jetzt vor uns stehen - die statt dessen jeden Schritt der Sowjetmacht zum
Gegenstand des Spötteins und der Kritikasterei in jener Art machen, wie
wir das bei den Herren Menschewiki und rechten Sozialrevolutionären
sehen. Das sind Leute, die bis heute nicht begriffen haben, daß sie zwischen
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uns und der bürgerlichen Diktatur wählen müssen. Wir haben ihnen
gegenüber viel Geduld und sogar Gutmütigkeit an den Tag gelegt, wir
werden ihnen noch einmal die Möglichkeit geben, diese unsere Gutmütigkeit zu nutzen, aber in nicht ferner Zukunft werden wir mit dieser Geduld und Gutmütigkeit Schluß machen, und wenn sie ihre Wahl nicht
treffen, werden wir ihnen allen Ernstes nahelegen, sich zu Koltschak zu
begeben. (Beifall.) Wir erwarten von diesen Leuten keine besonders glänzenden geistigen Fähigkeiten. ( H e i t e r k e i t . ) Aber man hätte
erwarten können, sie würden, nachdem sie die Bestialitäten Koltschaks zu
spüren bekommen haben, begreifen, daß wir berechtigt sind, von ihnen
zu verlangen, daß sie zwischen uns und Koltschak wählen. Wenn in den
ersten Monaten nach dem Oktober viele naive Leute so dumm waren, zu
glauben, die Diktatur des Proletariats wäre etwas Vorübergehendes, Zufälliges, so müßten doch jetzt sogar die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre begreifen, daß es eine Gesetzmäßigkeit gibt in dem Kampf, der
unter dem Ansturm der gesamten internationalen Bourgeoisie ausgefochten wird.
In der Praxis haben sich nur zwei Kräfte herausgebildet: die Diktatur
der Bourgeoisie und die Diktatur des Proletariats. Wer das beim Lesen
von Marx, beim Lesen der Werke aller großen Sozialisten nicht begriffen
hat, der ist nie Sozialist gewesen, hat nichts vom Soziausmus begriffen,
hat sich nur Sozialist genannt. Diesen Leuten geben wir eine kurze Bedenkzeit, und wir verlangen, daß sie sich in dieser Frage entscheiden. Ich
habe sie hier deshalb erwähnt, weil sie jetzt sagen oder sagen werden:
„Die Bolschewiki haben die Frage der Mittelbauernschaft aufgeworfen,
sie wollen mit ihr liebäugeln." Ich weiß sehr wohl, daß sich eine Argumentation dieser und noch viel schlimmerer Art in der menschewistischen
Presse breitmacht. Wir beachten sie nicht, wir messen dem Geschwätz
unserer Gegner nie Bedeutung bei. Leute, die fähig sind, heute noch
zwischen Bourgeoisie und Proletariat hin und her zu laufen, mögen reden,
was sie wollen. Wir gehen unseren Weg.
Unser Weg wird vor allem durch die Einschätzung der Klassenkräfte
bestimmt. In der kapitalistischen Gesellschaft entwickelt sich der Kampf
zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Solange dieser Kampf noch nicht
beendet ist, wird unsere Aufmerksamkeit vor allem darauf konzentriert
sein, ihn zu Ende zu führen. Er ist noch nicht zu Ende geführt. In diesem
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Kampf ist es gelungen, schon vieles zu leisten. Jetzt hat die internationale
Bourgeoisie in ihrem Handeln schon nicht mehr freie Hand. Der beste
Beweis dafür ist die ungarische proletarische Revolution. Darum ist es
klar, daß unser Aufbau auf dem Lande schon über den Rahmen hinaus
gewachsen ist, wo alles dem Haupterfordernis, dem Kampf um die Macht,
untergeordnet war.
Dieser Aufbau hat zwei Hauptphasen durchlaufen. Im Oktober 1917
ergriffen wir die Macht zusammen mit derüauernsdbaft als Qanzem. Das
war eine bürgerliche Revolution, insofern sich der Klassenkampf auf dem
Lande noch nicht entfaltet hatte. Wie ich schon sagte, begann erst im
Sommer 1918 die wirkliche proletarische Revolution im Dorf. Wenn wir
nicht verstanden hätten, diese Revolution auszulösen, dann wäre unsere
Arbeit unvollständig gewesen. Die erste Etappe war die Eroberung der
Macht in den Städten, die Einführung der sowjetischen Regierungsform.
Die zweite Etappe war das, was für alle Sozialisten das Grundlegende ist^
ohne das die Sozialisten keine Sozialisten sind: das Aussondern der proletarischen und halbproletarischen Elemente im Dorf, ihr Zusammenschluß
mit dem städtischen Proletariat zum Kampf gegen die Bourgeoisie im
Dorf. Diese Etappe ist im wesentlichen ebenfalls abgeschlossen. Die Organisationen, die wir ursprünglich dafür geschaffen hatten, die Komitees der
Dorfarmut, haben sich so weit gefestigt, daß wir es für möglich gehalten
haben, sie durch ordnungsgemäß gewählte Sowjets zu ersetzen, das heißt
eine solche Reorganisation der Dorfsowjets vorzunehmen, daß sie zu
Organen der Klassenherrschaft, zu Organen der proletarischen Macht auf
dem Lande werden. Maßnahmen wie das Gesetz über die sozialistische
Flurregelung und über Maßnahmen für den Übergang zur sozialistischen
Landwirtschaft, das vor kurzem durch das Zentralexekutivkomitee beschlossen wurde und natürlich jedermann bekannt ist, fassen das Erreichte
vom Standpunkt unserer proletarischen Revolution zusammen.
Die Hauptsache, die erste und wichtigste Aufgabe der proletarischen
Revolution, haben wir vollbracht. Und gerade weil wir das vollbracht
haben, steht jetzt eine komplizierte Frage auf der Tagesordnung: unsere
Stellung zur Mittelbauernschaft. Wer da glaubt, daß die Hervorkehrung
dieser Aufgabe irgendwie die Abschwächung des Charakters unserer
Staatsmacht, die Abschwächung der Diktatur des Proletariats, eine wenn
auch teilweise, wenn auch ganz geringe Änderung unserer grundlegenden
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Politik bedeute, der verkennt völlig die Aufgaben des Proletariats, die
Aufgaben der kommunistischen Umwälzung. Ich bin überzeugt, daß sich
solche Leute in unserer Partei nicht finden werden. Ich möchte die Genossen nur von jenen Leuten warnen, die sich außerhalb der Arbeiterpartei finden werden und die das sagen werden nicht auf Grund irgendeiner Weltanschauung, sondern einfach, um uns zu schaden und den
Weißgardisten zu helfen, einfacher gesagt, um den Mittelbauern gegen
uns aufzuhetzen, der stets schwankte, der schwanken muß und noch ziemlich lange schwanken wird. Um ihn gegen uns aufzuhetzen, werden sie
sagen: „Seht, sie liebäugeln mit euch! Also, sie haben eure Aufstände in
Rechnung gestellt, also, sie sind schwankend geworden" usw. usf. Gegen
eine derartige Agitation müssen alle unsere Genossen gerüstet sein. Und
ich bin überzeugt, daß sie gerüstet sein werden, wenn wir jetzt durchsetzen, daß diese Frage vom Standpunkt des Klassenkampfes aus gestellt
wird.
Es ist völlig klar, daß diese Hauptfrage das schwierigere, aber nicht
weniger dringliche Problem ist: Wie ist die Stellung des Proletariats zur
Mittelbauernsdhaft genau zu bestimmen? Genossen, diese Frage bietet
für Marxisten vom theoretischen Standpunkt aus, den sich die gewaltige
Mehrheit der Arbeiter angeeignet hat, keine Schwierigkeiten. Ich erinnere
zum Beispiel daran, daß Kautsky in seinem Buch über die Agrarfrage das zu einer Zeit geschrieben wurde, als Kautsky die Lehre von Marx
noch richtig darlegte und als unumstrittene Autorität auf diesem Gebiet
galt —, daß er hier über den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus
sagt: Die Aufgabe der sozialistischen Partei ist, die Bauernschaft zu neutralisieren, das heißt zu erreichen, daß der Bauer im Kampf zwischen dem
Proletariat und der Bourgeoisie neutral bleibt, daß der Bauer der Bourgeoisie keine aktive Hilfe gegen uns leisten kann.
Während der langen, langen Periode der Herrschaft der Bourgeoisie
unterstützte die Bauernschaft deren Macht, stand sie auf der Seite der
Bourgeoisie. Das ist begreiflich, wenn man die ökonomische Stärke der
Bourgeoisie und die politischen Mittel ihrer Herrschaft in Betracht zieht.
Wir können nicht darauf rechnen, daß sich der Mittelbauer sofort auf
unsere Seite stellt. Aber wenn wir eine richtige Politik betreiben, werden
nach einer gewissen Zeit diese Schwankungen aufhören, und der Bauer
wird sich auf unsere Seite stellen können.
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Schon Engels, der zusammen mit Marx das Fundament des wissenschaftlichen Marxismus legte, das heißt der Lehre, von der sich unsere
Partei ständig und insbesondere während der Revolution leiten läßt schon Engels führte die Unterteilung der Bauernschaft in Klein-, Mittelund Großbauern durch, und diese Teilung entspricht auch heute für die
große Mehrheit der europäischen Länder der Wirklichkeit. Engels sagte:
„Vielleicht wird man nicht einmal die Großbauernschaft überall mit Gewalt unterdrücken müssen." Daß wir aber jemals Gewalt gegen die
Mittelbauernschaft (der Kleinbauer ist unser Freund) anwenden könnten,
daran hat kein einziger vernünftiger Sozialist je gedacht. So sprach
Engels 1894, ein Jahr vor seinem Tode, als die Agrarfrage auf die Tagesordnung gesetzt worden war.37 Dieser Standpunkt zeigt uns jene Wahrheit, die man manchmal vergißt, über die wir aber alle theoretisch einer
Meinung sind. In bezug auf die Gutsbesitzer und Kapitalisten besteht
unsere Aufgabe in der restlosen Expropriation. Qegenüber der Mittelbauernsdhaft aber lassen wir keinerlei Qewältanwendung zu. Selbst in
bezug auf die reiche Bauernschaft sagen wir nicht mit solcher Entschiedenheit wie in bezug auf die Bourgeoisie: Absolute Expropriation der reichen
Bauernschaft und der Kulaken. In unserem Programm wird dieser Unterschied gemacht. Wir sagen: Unterdrückung des Widerstandes der reichen
Bauernschaft, Unterdrückung ihrer konterrevolutionären Gelüste. Das ist
nicht restlose Expropriation.
Der grundlegende Unterschied, der unsere Stellung zur Bourgeoisie
und zur Mittelbauernschaft bestimmt - restlose Expropriation der Bourgeoisie, Bündnis mit der Mittelbauernschaft, die andere nicht ausbeutet - ,
diese Grundlinie wird in der Theorie von allen anerkannt. Aber in der
Praxis wird diese Linie nicht konsequent befolgt, draußen im Lande hat
man noch nicht gelernt, sie einzuhalten. Als das Proletariat, nachdem es
die Bourgeoisie gestürzt und seine Macht gefestigt hatte, von verschiedenen Seiten her an die Errichtung einer neuen Gesellschaft ging, rückte die
Frage der Mittelbauernschaft in den Vordergrund. Kein einziger Sozialist
auf der ganzen Welt hat je geleugnet, daß die Errichtung des Kommunismus in den Ländern mit landwirtschaftlichem Großbetrieb und in denen
mit landwirtschaftlichem Kleinbetrieb unterschiedlich vonstatten gehen
wird. Das ist die elementarste Abc-Wahrheit. Aus ihr folgt, daß in dem
Maße, wie wir uns den Aufgaben des kommunistischen Aufbaus nähern,

