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Das "Manifest"'und der
Aufbau des Kommunismus inder UdSSR
Die
hundert
schen Partei"

Jahre, die seit dem Erscheinen des "Manifestes der Kommunistivergingen, bestätigen voll und ganz die unüberwindliche Kraft
des Marxismus-Leninismus. Vor mehr als fünfzig Jahren hat Lenin gesagt, daß
der Geist dieses genialen Werkes von Marx und Engels "bis auf den heutigen,
Tag das ganze organisierte und, kämpfende Proletariat der zivilisierten Welt
belebt und bewegt".
Die Ideen des wissenschaftlichen Kommunismus, unter neuen Verhältnissen
des Klassenkampfes des Proletariats, von Lenin und Stalin entwickelt' und qe":
reichert, sind auf einem Sechstel der Erdkugel, in der UdSSR, Wirklichkeit geworden ..
. Nachdem zweiten Weltkrieg, der mit der Vernichtung des Faschismus endete,
brachen die Länder Zentral- und Südosteuropas aus dem imperialistischen
System aus und streben die sozialistische N eugestaltung ihrer gesellschaftlichen
Beziehungen an. In der ganzen Welt wachsen die sozialistischen, demokratischen Kräfte; der Einfluß der kommunistischen Parteien 'verstärkt sich.
Die allgemeine Krise des kapit.alistisch,enSystems spitzte sich nachdem
zweiten Weltkriege zu. Zwei Lager entstanden: ein imperialistisches, reaktionäres, mit den Vereinigten Staaten, die nach der Weltherrschaft streben, an der
Spitze, und ein demokratisches, antiimperialistisches unter Führung der UdSSR,
dessen Ziele die Sprengung des Imperialismus, die Stärkung der Demokratie
und die Liquidierung
der Ueberreste des Faschismus
sind,a
.....
')"
i)er moderne Kapitalismus wurde zum Hemmschuh jeglichen Fortschritts. Er
fügt der Menschheit Zahllose Leiden zu: ungewöhnlich
tiefgehende wirtschaftliche Krisen mit ihren unvermeidlichen Begleiterscheinungen chronischer Arbeitslosigkeit und fortschreitender Verelendung der Werktätigen sowie blutiger
Zerstörungskriege. die Tod und Vernichtung bringen. Die prophetischen Worte
des "Kommunistischen Manifestes",' daß der Kapitalismus einem Zauberer
gleicht, der nicht mehr imstande ist, mit den unterirdischen Kräften fertig' zu
werden, die er heraufbeschwor, klingen heute besonders eindringlich,
I.
Die unermeßliche Bedeutung des "Manifestes der Kommunistischen Partei"
besteht vor allem darin, daß es den unvermeidlichen Zusammenbruch des Kapitalismus, den Sieg der sozialistischen Revolution und die Aufrichtung der Diktatur des Proletariats, das heißt eines Staates des Proletariats, das als herrschende Klasse organisiert ist, wissenschaftlich begründet.

Aus den Erfahrungen der,;,Revolution von 1848 leitete Marx seine Lehre vo-n
Ueber?angsstaat zwischen Kapitalismus und Sozialismus ab und gelangte zu der
These, daß die Arbeiterklasse die bürgerliche Staatsmaschine nicht nur in Besitz
'nehmen, sondern zerschlagen muß. Auf Grund der Erfahrungen der Pariser.
Kommune schrieb Marx in der .."Kritik des Gothaer Programms", das eine
direkte Fortsetzung des 'lManifestes der 'Kommunistischen Partei" darstellt,
über die Notwendigkeit und historische Unvermeidlichkeit der Uebergangsperiode, deren Staatsform die revolutionäre Diktatur des Proletariats sein muß.
Im ,~Manifest der Kommunistischen, Partei" sind die wichtigsten Maßnahmen
verzeichnet, die das Proletariat nach dem Sieg: der sozialistischen Revolution
und der Aufrichtung seiner Diktatur verwirklichen muß.
.
.
))as Proletariat", heißt es im "Manifest", "wh'd seine politische- Herrschaft
dazubenutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle
- Produktionsinstrumente in' den Händen des Staats, das heißt des als herrschende
Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren."
,\0.. "

Das Programm des "Manifestes" forderte Expropriation des Grundeigentums,
Zentralisation des ,Kredits und des Transportwesens in den Händen des Staats.
Vermehrung der Nationalfabriken und Produktionsinstrumente,
gleichenArl:eitszwang für alle, Hinwirken auf die allmähliche Beseitigung' des Unterschieds von Stadt und Land, öffentliche und unentgeltliche Erziehung' aller
Kinder usw.
Indem Marx seine Lehre weiterentwickelte, zeigte er in der "Kritik des Gothaer Programms" die Stufen der fortschreitenden wirtschaftlichen Reife .'des
Kommunismus. Marx unterscheidet zwei, Phasen der kommunistischen Ge~ell- ..
schart: die "erste r: niedere" und die "zweite.- höhere" Phase.
Die erste Phase der kommunistischen Gesellschaft, der Sozialismus. wird dadurch gekennzeichnet, daß das Privateigentum an .den Produktionsmitteln ab-:
geschafft und das gesellschaftliche sozialistische Eigentum errichtet wird, Mit
d~ Liquidierung des Privateigentums ist die Ausbeutung' des Menschen 'durch
den Menschen abgeschafft. Indem .Marx auf die Verteilung der Konsumtionsgüter in der sozialistischen Gesellschaft eingeht, zeigt er, daß die Art der Verteilung sich mit dem Charakter des gesellschaftlichen Produktionsorganismus
und mit der historischen Entwicklungsstufe der Gesellschaft ändert. Das der
sozialistischen Produktionsweise entsprechende Verteilungsprinzip ist die Ver~
teflung nach der Leistung.
In der höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft wird durch das Anwachsen der Produktivkräfte und des daraus resultierenden Reichturns in Konsurntionsgütern der Uebergang zum kommunistischen Verteilungsprtnzip nach den Bedürfnissen - stattfinden. "In einer höheren Phase der 'ltommunistlsehen Gesellschaft", schrieb Marx in der "Kritik des Gothaer Programms",
"nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die '.feilung der
Arbeit,damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist, nachdem die Arbeit nicht mir Mittal zum Leben, sondern selbst das
erste Lebensbedürfnis geworde:c.: nachdem mit der allseitigen Entwicklung der
Individuen auch die Pr,)C:u..~t;:G::lS;'-;:-2.:::·=
gewachsen sind und alle Springquellen
des genossenschaftlichen Re:'ch:-"':'::-:5 voller fließen - erst dann kann der bür-,
gerlieheRechtshorizont garz üoerschritten werden und die Gesellschaft auf ihre
Fahnen schreiben: J2oe:- :-.:ö.::: SO:!1€::: Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürjnissen!"

Die Lehre von Marx und Engels über die sozialistische Revolution und die
Diktatur de!i Proletariats, über die zwei Phasen der kommunistischen Gesellschaft wurde in den genialen Werken Lenins und Stalins weiterentwickelt.
"Lenin entdeckte die Sowjetrnacht als Staatsform der Diktatur des Proletariats.
Lenin und, Stalin begründeten die Diktatur des Proletariats als besondere Form
des Klassenbundes von Proletariat und Bauerntum unter Führung des Proletariats und bewiesen, daß die Diktatur des Proletariats die höchste Form der
Demokratie ist.
\
Unter neuen historischen Verhältnissen unterzog Lenin die These von, Marx
und Engels von der Unmöglichkeit des Sieges der sozialistischen Revolution in
einem 'einzelnen Lande, von der Notwendigkeit eines Sieges mit einem Schlage
in der Mehrzahl der zivilisierten Länder, einer schöpferischen Ueberprüfung.
Lenin ersetzte diese veraltete These durch eine neue, wonach der Sozialismus
in einem einzelnen Lande siegen kann und sein Sieg in allen Ländern zugleich
unmöglich ist. Lenin wies dem sozialistischen Aufbau Wege und Methoden in
der Uebergangsperiode zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Stalin begründete und entwickelte Lenins These von der Möglichkeit des Sozialisrrius in
einem einzelnen Lande und bestimmte und begründete den wirtschaftlichen
Umbau der UdSSR durch die Industrialisierung des Landes und die Kollektivierung der Landwirtschaft. Unter der unmittelbaren Führung Stalinsist der
Sozialismus in der UdSSR aufgebaut worden.
'
Die Praxis des sozialistischen Aufbaus bestätigte die von Marx gestellte
geniale Prognose von, den zwei Phasen der kommunistischen Gesellschaft. In
der UdSSR sind das Privateigentum an den Produktionsmitteln abgeschafft und
das gesellschaftliche Eigentum eingeführt worden. Die Ausbeutung der Men\ sehen durch den Menschen wurde für immer beseitigt und die erste Phase der
kommunistischen Gesellschaft verwirklicht. Die UdSSR hat sich in einer geschichtlich sehr kurzen. Zeit aus einem rückständigen Agrarland in eine große
"industrielle und kollektivwirtschaftliche
sozialistische Macht verwandelt.
In
der UdSSR herrscht das sozialistische Prinzip: "Von jedem nach seinen .Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung." Dieses Prinzip der Bezahlung nach' Leistung ist zu einem mächtigen Faktor ununterbrochenen Aufstiegs der Produktionskräfte der sozialistischen Gesellschaft und ständiger Hebung des kulturellen' und materiellen Niveaus der Werktätigen geworden und hat somit seine
Lebensfähigkeit bewiesen.
Die Errungenschaften des Sozialismus wurden in der yerrassung der UdSSR
gesetzlich festgelegt. Die sowjetische Gesellschaftsordnung hat die schwersten
Prüfungen im Feuer des Großen Vaterländischen Krieges überstanden und bewiesen" daß sie lebensfähiger ist als jede nichtsowjetische Gesellschaftsordnung.
11.
Heute arbeitet die UdSSR mit raschem Erfolg an der Heilung der ihrer Wirtschaft durch den Krieg zugefügten Wunden, entwiekelt ihre Wirtschaft und
Kultur und verfolgt die Vollendung des sozialistischen Aufbaus und den ailmählichen Uebergang zum Kommunismus weiter.
Im Zusammenhang damit gewinnen die Prognosen von
über den Uebergang vom Sozialismus zum Kommunismus
liche theoretische und praktische Bedeutung. Im "Manifest
sehen Partei" und in der "Kritik des Gothaer Programms"

Marx und Engeis
eine außerordentder Kommunistiführten Marx und

Engels als wichtigste Vorbedingung für den Uebergang zur höheren Phase der
kommunistischen Gesellschaft das Anwachsen der Produktivkräfte
und die
allseitige Entwicklung der Individuen an. Lenin entwickelte diese These,
indem er immer wieder darauf hinwies, daß erhöhte gesellschaftliche Arbeitsproduktivität
für den Sieg des Kommunismus entscheidend ist. Unter der
Führung Stalins nahm die Sowjetunion in der Entwicklung der .Produktivkräfte einen großen Aufschwung und schafft die materielle Basis für die voll.kommene kommunistische Gesellschaft.
Stalin hat gezeigt, daß die notwendige Bedingung für die Errichtung des
Kommunismus in der Lösung der wichtigsten wirtschaftlichen Aufgabe der
UdSSR liegt: -die . bedeutendsten
kapitalistischen Länder wirtschaftlich, das
heißt hinsichtlich des auf den Kopf der Bevölkerung entfallenden Anteils der
Industrieproduktion. zu überholen. In seiner historischen Rede vom 9, Februar
1946 vor den Wählern forderte Stalin für die nächsten Fünfjahrespläne
eine Produktion von 50 Millionen Tonnen Gußeisen, 60 Millionen Tonnen Stahl,
500 Millionen Tonnen Kohle, 60 Millionen Tonnen Oe!. Was vielen Generationen von Revolutionären als ferner Traum erschien, wurde wissenschaftlieh
formuliert, i;QZahlen festgelegt und zur konkreten Aufgabe des sozialistischen
Aufbaus erh~b~n, wobei reale, übersehbare Fristen festgesetzt wurden.
Die Praxis des sozialistischen Aufbaus in der Zeit der Fünfjahrespläne läßt
Schlüsse auf die konkreten Wege zu, #uf denen sich die Entwicklung der
Produktivkräfte
der Sowjetgesellschaft abspielen wird, Eine immer höhere
Mechanisierurig und ein immer deutlicherer Uebergang von der mechanischen '
zur chemischen Technologie werden zur Durchführung gelangen, Grundlage der
neuen Technik, der Technik des Kommunismus, wird eine weitgehende Elektrifizierung sein, Lenins Worte, daß der Kommunismus die Sowjetmacht plus
Elektrifizierung d~s ganzen Landes sei*, werden volle Verwirklichung finden:
Die großen Entdeckungen des menschlichen Geistes: Radioaktivität. Rückstoßmotoren, Atomenergie - alles, was, der Imper ialismus r.ur zur Zerstörung der
Zivilisation und zur Vernichtung von Menschenleben entwickelt - sind in der
Sowjetunion dazu bestimmt, sich unbegrenzt zum '\':chie der Menschheit auszuwirken.
".
'Diese Grundlinie in der Steigerung der Produktivkr ärte kommt zum Ausdruck im Nachkriegsfünfjahresplan
für den \\':e6e,a~:fCa'1 und die weitere
Entwicklung der Volkswirtschaft der UdSSR t:"C w.r d :!1 den folgenden Jahrfünften eine noch, intensivere Verwirklichung ::" ::en'.
In der "Kritik des Gothaer Programms" ::e::'2.2::':2: Marx die Be sei t igung
der Gegensätze
zwischen
ge:5'iger
und physischer
Ar be it' als wichtigste Vorbedingung für ':.:e Er r.chtung des Kommunismus.
In der UdSSR sind die Grundlagen c:es~:' :'::::erschiede untergraben
und
konkrete Wege zu ihrer völligen Uebe:-',;:::-,j-':',g vorgezeichnet worden Stalin
sah mit genialem Scharfblick in der S':2C:-,2:-.:'.<::e'.,'egungden Keim für die Beseitigung dieser Gegensätze .. Er hatgez~:g~.caß
diese Unterschiede nur beseitigt werden können,wenn
man ci",,, :2C:-,:.:5che und kultureIleNiveau
der
Massen auf das Niveau eines lnger.:e'."" :-,eo:" "Wir wollen", sagte Stalin auf
dem XVIII. Kongreß der KPdSFB
--co
materielle und kulturelle Lage der
Arbeiter, 'der Bauern und der I::.:e~::ge"z auch weiterhin verbessern**."
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Gesteigerte Qualiiikation und technische Kultur b~i den Werktätigen sind
indersoziallstischen
Gesellschaft eine Notwendigkeit, denn die sozialistische
Produktion, die auf vervollkommneter Technik' beruht, verlangt vorn Arbeiter
die Beherrschung der äußerst komplizierten modernen Maschinen: Darin liegt
die wichtigste Vorbedingung für gesteigerte Arbeitsproduktivität.
Marx sprach im Zusammenhang mit der notwendigen Beseitigung der Unterschiede zwischen geistiger. und körperlicher Arbeit auch davon, daß eine Vorbedingung für den Uebergang zum Kommunismus' die Beseitigung der knechtenden Unterordnung der Individuen unter die, Teilung der Arbeit ist. Gewisse
sowjetische, Wirtschaftler und Philosophen stützen sich darauf und propagieren
den Gedanken der Ueberwindung jeder Arbeitsteilung in der 'höherenPhase
der kommunistischen Gesellschaft. Marx spricht jedoch nicht von der Beseiti'gung der, Arbeitsteilung überhaupt, sondern' von deren Abschaffung in ihrer
b r g e r I i.c ben Form; in der sie den Menschen knechtet, ihn zur Zugabe
der Maschi;"e macht und der Arbeit ihren intellektuellen Inhalt nimmt.
'
, In der Sowjetgesellschaft ist die Teilung der Arbeit ein Mittel zur Steigerung
der Arbeitsproduktivität
im Interesse des ganzen Volkes ...•
Die unaufhaltsame Hebung der Produktivkräfte
in der sowjetischen Wirtschaft wird von einer wachsenden Spezialisierung sowohl in der Industrie als
auch in der Landwirtschaft
begleitet.
Die Teilung der Arbeit, wie sie der
sozialistischen Gesellschaft eigen, ist, entwickelt und vertieft sich. In den
Jahren der Sowjetmacht entstanden viele völlig neue Industriezweige und viele
neue Spezialberufe. Dasselbe gilt auch für -die sowjetische Landwirtschaft.
Der Sozialisums hat das Wesen der Arbeit grundsätzlich verändert, sie vom
Zwang zur Ehrensache erhoben. Hieraus ergibt sich die starke Bewegung der
Moderne: der sozialistische Wettstreit, der die stürmische Entwicklung der Produktivkräfte anspornt.
ü

III.
Marx und Engels forderten im Programm des "Manifestes der Kommunistischen' Partei" die Vereinigung des Betriebs von Ackerbau und Industrie und
die all mäh I ich e Be s'\ i t i gun g~ des tJ n t e r s chi e d s von S ~a d t
.u n.d La n d. Die Große Sozialistische Oktoberrevolution, die Industrialisierung
des Landes, der Sieg der Kolchosordnung in der UdSSR, die technische Neuausrüstung der sozialistischen Landwirtschaft
untergruben die Grundlagen des
Unterschieds 'von Stadt und Land und veränderten von Cfrlind auf die Beziehungen zwischen beiden.
..
Die Beseitigung.des Unterschieds von Stadt und Land im Sozialismus ist vor
allem-eine Sache der Hebung der Produktivkräfte in der kollektiven Landwirtschaft. Das geschieht durch die Ausrüstung der Landwirtschaft mit der fortschrittlichsten
Technik, mit den neu esten landwirtschaf'tlichen
Maschinen
(Traktoren, Mähdreschern), mit Elektrifizierung, durchzehender Mechanisierung
und Einführung modernster chemischerMethoden. All das begünstigt die rasche
Angleichung der Iandwirtschartlichen
Arbeit an die vielseitige Industriearbeit.
Eine große Bedeutung für die Beseitigung des Unterschieds von Stadt und Land
haben die Einführung' der Errungenschaften der modernen sowjetischen Agronomie, und Zootechnik sowie die Versuche der Vorkämpfer in den Kolchosen,
Sowchosen und Maschinen- und Traktorenstationen.
Daraus, ergeben sich
höhere Ernten und bessere Erträge in der Viehzucht und somit Ueberfluß an
Lebensmitteln für die Bevölkerung und Rohstoffen für die Indust-rie,

Diese Steigerung der Produktivkräfte in d~r sozialistischen Landwirtschaft ü;t
nur erreichbar' auf der Grundlage einer größtmöglichen Entwicklung der Maschinen- und Traktorenstationen, die für das Aufblühen der Kolchosenvfür die
Stärkung ~der landwirtschaftlichen Artels als Grundform' der Kolchosbewegung
während des Uebergangs vom Sozialismus zum Kommunismus entscheidende
Bedeutung hat.
Zu den Bedingungen für die Beseitigung des Unterschieds vori Stadt' und
Land gehört auch die kulturelle Betreuung des Landes: gut eingerichtete Dörfer,
gute Wohnungen, Kraftwerke,' Wasserleitungen, mechanische Wäschereien,
Brotfabriken, modeme Kantinen, Kinos, Klubs, Bibliotheken, Schulen, Kindergärten und -krippen usw.
Mit dem Anwachsen der Produktivkräfte in der Landwirtschaft Jnd der Entwicklung der genossenschaftlichen Wirtschaft in den Kolchosen, mit dem Ansteigen der Verbraucherwarenmengen,
mit der Hebung der K.uliur und des
kommunistischen Bewußtseins bei den Werktätigen des flachen Landes werden
sich die, Klassengrenzen zwischen Arbeitern und Bauern immer mehr verwischen.
•
'
Eine andere'}F~rm der Beseitigung des 'UnterschiedS' von Stadt und Land ist
deren weitere gege~seitige Annäherung. Engels behauptete seinerzeit, daß der
Sozialismus einst bei großen Städten endigen würde. Die Praxis des sozialistischen Aufbaus bringt keine Bestätigung dieser Prognose von Engels. Die sozialistischen Städte sind auch in der kommunistischen Gesellschaft kulturell füh\ rend. Sie sind Kulturzentren für die umliegenden landwirtschaftlichen Gebiete.
Die räumliche Annäherung von Stadt und Land erleichtert es der Landbevölkerung immer mehr, in den Genuß der städtischen Kultur zu gelangen.
Um die negativen Seiten des 8,tadtlebens zu beseitigen, wie sie beim Kapitalismus entstanden, kämpft der sozialistische Staat gegen die zu große. Anhäufung von Menschen in den Großstädten und Industriezentren. Bequeme
große Wohnungen werden gebaut, breite Straßen, Plätze, Parks und Grünflächen angelegt.
IV.
Das Anwachsen der Produktivkräfte unter der Herrschaft :des Sozialismus
sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft muß nach Voraussicht
der Beghinder des wissenschaftlichen Kommunismus zumR e i e-h t u m an'
Konsumtionsgütern
führen, der für den Uebergang rvon ide- Verteilung nach Leistung zur Verteilung nach den Bedürfnissen notwendig ist.
Die Verteidiger des Kapitalismus verleumdeten und 'verleumden den Sozialismus, indem sie behaupten, daß der Kommunismus nach Beseitigung des persönlichen Eigentums der Werktätigen strebe. Marx und Engels schrieben
darüber 'im "Manifest der Kommunistischen, Partei": "Der Kommu~smus
,nimmt keinem die Macht, sich gesellschaftliche Produkte anzueignen,' er nimmt
nur die Macht, sich durch diese Aneignung fremde Arbeit zu unterjochen."
In seinen Ausführungen über:.:diese Ideen von Marx und Engels zeigte Stalin,
daß nur die sozialistische Gesellschaft' eine volle Befriedigung der persönlichen
Interessen gewähren kann. Mehr als das ,- die sozialistische Gesellschaft bietet
die einzige Garantie für die Wahr'ungder persönlichen .Interessen der Werk:"
tätigen'.

·.'·'De.r·S.owjetstaat als-wahrhafter Volksstaat bat die vollste und, aBseitigste
Befriedigtrngrier
Bedürfnisse der Werktätigen zum Ziel, Die ständige.Heburig
des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes ist ein Grundgesetz
des Sozialismus.
Der Wohlstand der· Volksmassen steigt und ergibt eine
wachsende Nachfrage-nach Industriegütern
und landwirtschaftlichen Produkten.
"In den kapitalistischen Ländern wälzt die Bourgeoisie die ganze Last des
wirtschaftlichen Wiederaufbaus nach dem Kriege auf die werktätigen Massen;
'die Produktion verringert sich, die Inflation steigt, der Reallohn geht scharf
ztrrück,die'
Arbeitslosigkeit
nimmt zu 'und der Lebensstandard
der Werktätigen sinkt. In der UdSSR dagegen entfaltet sich durch die steigende Produktion in "Industrte
und Landwirtschaft
der Warenumlauf,
die Währungsreform wurde durchgeführt, das Kartensystem abgeschafft. Dadurch fielen die
'Preise für Verbrauchsgüter, der Reallohn erhöhtesich, und der Lebensstandard
der Werktätigen der UdSSR wurde gehoben.
Je größer ~he Produktivkräfte
und der Reichtum "an Verbrauchsgütern
werden und je mehr die Ueberbleibsel des Kapitalismus aus der Wirtschaft
und aus dem Bewußtsein der Menschen verschwinden, um so näher rückt der
LJep~rgang. zur Verteilung der. Konsumtionsgüter
nach den.•..Bedürfnissen, 'Alle
Wo,hltaten der' Kultur, alle Erfindungen des menschli~hen Genies wurden zum
Besitz des ganzen Sowjetvolkes. Der Uebergang 'vom Sozialismus zum Kornmunismus wird eine volle Befriedigung der Bedürfnisse der Werktätigen und
dieununterbrochene
Steigerung dieser Bedürfnisse mit sich bringen, die ihrerseitseinen
mächtigen Antrieb zur fortgesetzten Steigerung der Produktivkräfte ,bedeutet..'
. .
Marx und Engels konnten die Möglichkeit einer Beibehaltung des Verhältnisseszwischen
Waren und. Geld beim Sozialismus nicht voraussehen.
Sie
waren der Ansicht. daß mit der Beseitigung des Privateigentums
an den Produktionsmitteln
und der Aufrichtung
des gesellschaftlichen lEigentums das
(}~fci)!riHandel überflüssig würde:
.
.Diese Prognose bewahrheitete
sich nicht. Stalin zog aus der Praxis des
sozialistischen Aufbaus die Folgerung, daß Handel und Geld im Stadium des
Sozialismus, nicht überwunden
werden können. .Sie bleiben in gewandelter
Gestalt.' erhalten. In der Uebergangsperiode vorn Sozialismus zu der höheren
Phase der komrriunistischen Gesellschaft spielt das Verhältnis zwischen Waren
undGeld die Rol'le eines 'mächtigen wirt:lchaftlichen Hebels be], der Steigerung .
.' dcr isozialistischen Produktion und ihrer Verteilung.
•
Die Steigerung der Industrieproduktion
und der landwirtschaftlichen Erträge
sowie das Anwachsen der Bedürfnisse der Werktätigen verlangt eine größtmögliche Entfaltung des Warenumlaufs. des staatlichen und des genossenschartliehen Handels Der Wettstreit zwischen diesen bei den Handelsarten wird als
Ergebnis die volle Befriedigung der; Nachfrage des Verbrauchers
mit sich
bringen und auch bei. der Preissenkung und der wirtschaftlichen Einwirkung,
'.auf den Kolchosmarkt eine bedeutende Rolle spielen.
Die in 'der UdSSR durchgeführte Währungsreform
sowie die Abschaffung
des Kartensystems
sichert.' die Entfaltung des Warenumlaufs,
festigt den,
Sowjetrubel und' fördert dadurch die Hebung der Arbeitsproduktivität,
die
Steigerung der Rentabilität, den Aufschwung der Industrie und Landwirtschaft
1J11ddie ständige Vermehrung des Wohlstandes des Sowjetvolkes.

Die Thesen Stalins über Handel und Geld in der sozialistischen Gesellschaft
sind ein wertvoller Beitrag zur ideellen Bereicherung des MarXismUs-Leiu.

~~~.'

Sozialismus und Komrnunismus sind keine verschiedenen gesellschaftlichen
Formen, sondern zwei Phasen ein und derselben Gesellschaftsform:
der
kommunistischen. Daher wird der Uebergang von der niederen zur höheren
Phase durch' eine weitere Entwicklung der Gesetze des Sozialismus gekennzeichnet sein. Der Uebergang zur Verteilung nach den Bedürfnissen wird durch
die größtmögliche Entwicklung des sozialistischen Prinzips von der Bezahlung
nach Leistung erreicht werden.
.
Der Sozialismus beseitigte den kapitalistischen Antrieb zur Entwicklung der
Produktivkräfte - die gierige Jagd nach Gewinn, das Wolfsgesetz der Kon.•.
kurrenz -und
brachte einen neuen, unvergleichlich stärkeren Antrieb für die
Hebung der Produktivität mit. sich.
. Einer der wichtigsten Widersprüche der sozialistischen Wirtschaft ist der
zwischen den wachsenden Bedürfnissen der sozialistischen' Gesellschaft, und
dem erreichten Produktionsniveau.
"Die Bedürfnisse der Volker der UdSSR,
die von den Fesseln des Privateigentums befreit sind, sind eine gigantische
Macht bei der Entwicklung der Produktion und der gesamten sozialistischen
. Wirtschaft" (N: Wosnessenskij: "Die Kriegswirtschaft der jJdSSR inder
Zeit
des Vaterländischen Krieges").'
"
Ein starker Antrieb für die Entwicklung der sozialistischen Wirtschaft ist
der mächtige sozialistische Wettstreit und das System der materiellen Förderung
'der sozialistischen Arbeiter.
.
. ,
.
Das ist die Dialektik der Entwicklung der sozialistischen Wirtschaft in der
Zeit des Uebergangs vo~ Sozialismus zum Kommunismus,

v.
Beim Aufbau des Kornmunismus spielt der sozialistische Staat die entscheidende Rolle. Quelle für die Vorwärtsbewegung und Entwicklung dersowjetischen Gesellschaft zum Kommunismus ist der p l a n end e s'» z i al ist i s ehe
Staat.
Marx und Engels gingen von der Theorie aus, daß der Sozialismus gleichzeitig-in allen Ländern o.ger doch in ihrer Mehrzahl zum Siege kommen müßte, .
und behaupteten, daß mit der Errichtung der neuen Gesellschaft, .in der' es
keine Gesellschaftsklassen mehr geben werde, die unterdrückt werden müßten,
in der es keine Herrschaft der einen Klasse über die andere geben werde, .die
Notwendigkeit einer Staatsmacht erlösche."Andie
Stelle der Regierung über
Personen treten die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht abgeschafft, er s t i r b t a b?", schrieb Friedrich Engels.'
. .
Stalin stellt die Frage über das Absterben des Staates anders, indem er sich
aufLenins Lehre vom Staate stützt. Er entwickelt Lenins These von der MögIichkeit des Sieges des Sozialismus in einem einzelnen .Lande weiter, bejaht
die Möglichkeit, den Kommunismus in' einem einzelnen. Lande aufzubauen,
und s~gt:
"Wirt;schreiten
weiter -vorwärts
zum Kommunismus.
Wird bei uns der Staat
'. ;iii~r .
auch."l:ö,:
der Periode des Kommunismus erhalten bleiben?
.
• EngJIs,
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Ja, er wird erhalten bleiben, wenn die kapitalistische Umkreisung nicht beseitigt, wenn die Gefahr kriegerischer Ueberfälle von außen nicht überwunden
wird; dabei ist ' klar; daß sich die Formen unseres Staates neuerlich verändern
werden, entsprechend den Veränderungen der inneren und äußeren Situation.
Nein, er wird nicht erhalten bleiben, sondern absterben, wenn die kapitalistische Umkreisung beseitigt, wenn sie durch eine sozialistische Umwelt abgelöstwird*."
IndemStalin
die Marx-Leninsche Lehre vom Staate entwickelte, zeigte er,
daß für den Sieg des Kommunismus eine größtmögliche Festigung des sozialistischen Staates notwendig ist. In seiner Analyse der Entwicklung und
Funktionsänderung
des Sowjetstaates auf dem XVlII. Kongreß der KPdSU(B)
gab StaIin eine wissenschaftliche Antwort auf die von Marx gestellte Frage
über die Veränderung des Staates in der zukünftigen Geseslschaft,
Die führende Kraft, die den Uebergang vom Sozialismus zum Kommunismus in der UdSSR lenkt,' ist die Partei Lenins und Stalins, die Partei.tdie
die welthistorischen Siege des Sozialismus inspiriert und organisiert. Die Partei
leitet. die Anstrengungen des Sowjetvolkes im Aufbau des Kommunismus,
stattet es mit der Erkenntnis über die weitere Entwicklung aus und 'bestimmt
die jeweils zu lösenden Aufgaben des Aufbaus. Der Aufbau des Kommunismus
in der UdSSR geschieht. im Kampf des Neuen mit dem Alten, im Kampf gegen
die Ueberbleibsel des Kapitalismus im Bewußtsein der Menschen. Das großartige Programm für den-Aufbau der kommunistischen Gesellschaft verstärkt
immer mehr die Bedeutung der kommunistischen Erziehung der Werktätigen.
Die Partei der Bolschewiki lenkt die ganze Kraft der unbesiegbaren Ideen des
Marxismus-Leninismus auf die Bewußtseinsgestaltung des neuen Menschen, auf
die Stählung der Sowjetmenschen und die Ausmerzung des Einflusses der bürgerlichen Ideologie. Die Partei erzieht den neuen Menschen, den sowjetisch 1
Patrioten, den begeisterten Erbauer des Kommunismus.
Die Lösung der. Aufgaben, die der kommunistische Aufbau stellt, wird [-Ai
der Größe dieser Aufgaben und bei der Feindseligkeit des imperialistischen
Lagers mit großen Schwierigkeiten verbunden sein und angestrengte Arbeit des
ganzenSowjetvolkes
sowie größtmögliche Stärkung des Sowjetstaates erfordern. Das Sowjetvolk wird unter der erprobten Führung der Partei Lenins und
Stalins diese Schwierigkeiten überwinden und neue Siege des Kommtl-nismus
erringen.

•

"Das Manifest der.Kommunistischen Partei", dieses Lied der Lieder des Marxismus, ist hundert Jahre alt. Aber auch heute leben die genialen Ideen der
Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus, Marx und Engels, in den
Siegen des sozialistischen Aufbaus in der UdSSR weiter und begeistern uns für
den Kampf um den vollenTriumph
des Kommunismus.
*
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