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FRAGEN DEH DELEGATION
UND ANTWORTEN DES GENOSSEN STALIN
ERSTE FRAGE:
Durch ';'elche tieuen Pritizipieti haben Lenin und die
Kommunistische Partei den Marxismus in der Praxis
erganzt? ' w are es richiiq, zu sagen, dalJ Lenin an eine
"schopferisclle Revolution" glaubte, uuibrend Marx.
mehr ddzu neigte, einen Kulminationspunkt, der Entioicklunq der uiirtschajtlichen If.rafte abzuurarten'i
.
ANTWORT: Ich glaube, Lenin hat den Marxismus
durch keine "neuen Prinzipien erganzt", ebenso wie
Lenin kein einziges der "alten" Prinzipien des Marxismus aufgehoben hat. Lenin war und bleibt der treueste
und konsequenteste Schiller von Marx und Engels und
stiitzt sich ganz auf die Prinzipien des Marxismus. Aber
Lenin war nicht bloB Vollstrecker der Lehre von Marx
und Engels. Er fiihrte gleichzeitig die Lehre von Marx
und Engels weiter. Was bedeutet das? Das bedeutet,
daB er die Lehre von ' Marx und Engels auf die neuen
Verhiiltnisse der Entwicklung, auf die neue Phase des
Kapitalismus, auf den Imperialismus anwandte und
weiterentwickelte. Das bedeutet, daB Lenin, indem er
die Lehre Marx' unter neuen Verhaltnissen des Klassenkampfes weiterentwickelte, in die allgemeine Schatzkammer des Marxismus etwas Neues hineingebracht
hat im Vergleich mit dem, was Marx und Engels ge-
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geben haben, im Vergleich mit dem, was in der Periode
•des vorimperialistischen Kapitalismus gegeben werden
konnte, wobei dieses Neue, von Lenin zur Schatzkammer des Marxismus Hinzugeftigte, vollkommen auf den
Prinzipien von Marx und Engels fuBt. Gerade in diesem Sinne reden wir vom Leninismus als dem Marxismus der Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolutionen. Da habt Ihr einige Fragen, in denen Lenin etwas Neues gegehen und die Lehre von:
Marx weiterentwickelt hat.
" I
Erstens, die Frage des monopolistischen Kapitalisrnus, des Imperialismus, als der neuen Phase des Kapitalismus. Marx und Engels haben im "Kapital" eine
Analyse der Grundlagen des Kapitalismus .gegeb en .
Aber Marx und Engels lebten in der Periodeder Herr~
schaft des vormonopolistischen Kapitalismus, in der
Periode der ruhigen Evolution des Kapitalismus und
seiner "friedlichen" Ausbreitung iiber den ganzen Erd'::
ball, Diese alte Phase ging am Ende des 19. und -An fang des 20. Jahrhunderts zu Ende, als Marx und Engels nicht mehr unter den Lebenden weilten. "E s ist
begreiflich, daB Marx und Engels jene neuen Bedingungen der Entwicklung des Kapitalismus nur -ah nen
konnten, die in der neuen, die alte ablosende Phase
des Kapitalismus, in der imperialistischen, monopolistischen Entwicklungsphase entstanden, als die ruhige
Evolution des "Kapit alism u s durch eine sprunghafte,
katastrophenartige Entwicklung des Kapitalismus "ab gelost wurde, als die Ungleichmafligkeit der Entwicklung und -d ie Widerspruche des Kapitalismus mit besonderer Scharfe zutage traten, als der Kampf urn
Absatzrnarkte und Markte fiir den Kapitalexport be i
der auBerordentlichen UngleichmaBigkeit der Entwiek ,
lung periodische imperialistische Kriege fiir eine perio,
dische Neuaufteilung der Welt undder EinfluBspharen
8

unvermeidlich maehte. Das Verdienst Lenins und folglieh das Neue bei Lenin besteht darin, daB er, gestiitzt
auf die grundlegenden Thesen des "Kapital", eine
marxistiseh begriindete Analyse des Imperialismus als
der letzten Phase des Kapitalismus gab, seine Krebsschaden und die Bedingungen seines unverrneidlichen •
Untergangs enthiillte. Aus dieser Analyse ergab sieh
der bekannte Satz Lenins, daB unter dem Imperialismus der Sieg des Sozialismus in einzelnen, getrennt
genommenen, kapitalisfisehen Landern moglich ist.
.. Zweitens, die Frage der Diktatur des Proletariats. Die
Grundidee der Diktatur des Proletariats, als der politisehen Herrsehaft des Proletariats und als Methode des
gewaltsamen Sturzes des Kapitals, haben Marx und
Engels gegeben. · Das Neue auf diesem Gebiet besteht
bei Lenin darin: a) daB er die Sowjetmaeht alsdie
Staatsforrn der Diktatur des Proletariats entdeekteund
dabei die Erfahrungen der Pariser Kommune und der
russisehen Revolution auswertete; b) daB er die Klarnmern der Formel "Diktatur des Proletariats" unter
dem Gesiehtspunkt des Problems der Verbiindeten des
Proletariats aufloste und die Diktatur des Proletariats
definierte als eine besondere Form des Klassenbiindnisses des Proletariats - das der Fiihrer ist - mit den
ausgebeuteten Massen der niehtproletarisehen Klassen
(der Bauernsehaft _usw.) - die die Gefiihrten sind;
e) daB er mit besonderer Scharfe die Tatsaehe hervor- .
hob, daB die Diktatur des Proletariats der hochste Typus der Demokratie in der. Klassengesellsehaft ist, die
Form der proletarischen Demokratie, die die Interessen
der Mehrheit (der Ausgebeuteten) vertritt, im Gegensatz
zur kapitalistischen Demokratie, die die Interessen der
Minderheit (der Ausbeuter) zum Ausdruekt bringt.
. Drittens, die Frage der Formen und Methoden eines
erfolgreiehen Aufbaus des Sozialismus in der Periode
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der Diktatur des Proletariats, i~ der Periode des Ubergangs ' vom Kapitalismus -,zum Sozialismus, ' in einem
von kapitalistischen Staaten eingekreisten Lande. Marx
und Engels haben die Periode der Diktatur des Proletariats als eine mehr oder weniger langwierige Periode
• betrachtet, als eine mit revolutionaren Kampfen und
Burgerkriegen ausgefiillte Periode, in deren Verlauf das
Proletariat, das an der Macht steht, die notwendigen wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und organisatorischen MaBnahmen ergreift, urn an Stelle der al-.
ten kapitalistischen Gesellschaft eine neue sozlalistische
Gesellschaft, eine Gesellschaft ohne Klassen, eine Gesellschaft ohne Staat zu schaffen. .L enin stand ganz auf
dem Boden dieser Grundsatze von" Marx und Engels.
Das Neue auf diesem Gebiete besteht bei Lenin dartn:
a} daB er die Moglichkeit des Aufbaues einer vollkommenen sozialistischen Gesellschaft in einem von imperialistischen Staaten eingekreisten Lande der Diktatur
des Proletariats begriindete, unter der Voraussetzung.
daB dieses Land nicht durch eine militarische Intervention der es umgebenden kapitalistischen Staaten erdrosselt wird; b} daB er diekonkreten Wege derWirtschaftspolitik ("Neue Oekonomische Politik") aufzeigte, vermittels deren das Proletariat, im Besitz der wirtschaftlichen Kommandohohen (der Industrie, des Bodens, des
Transportwesens, der Banken usw.) die sozialisierte
Industrie mit der Landwirtschaft" zusammenschlieflt
(die "Smytschka [Zusammenschluls] der Industrie mit
der bauerlichen \Virtschaft} und auf diese Weise die
gesamte Volkswirtschaft zum Sszlalismus fUhrt; c} daB
er die konkreten Wege des allmahlichen Heranbringens mid Heranziehens der Hauptmassen der Bauernschaft zum sozialistischen Aufbau vermittels der Genossenschaften aufzeigte, die in den Hiinden der proletarischen Diktatur ein maehtiges Mittel zur Umgestal10

tung 'd er bauerlichen Kleinwirtschaft und zur Ummodelung der Hauptmassen der Bauernschaft im Geiste des
Sozialismus sind.
Viertens, die Frage der Hegemonie des Proletariats
in der Revolution, in jeder Volksrevolution, sowohl in
der Revolution gegen den Zarismus als auch in der Revolution gegen den Kapitalismus. Marx und Engels
zeichneten in groBen Umrissen die Idee der Hegemonic
des Proletariats. Das Neue bei Lenin besteht hier darin, daB er diese Umrisse weiterentwickelte und zu
einem straffen Systen der Hegemonic des Proletariats,
zu einem straffen System der Fiihrung der werktatigen
Massen in Stadt und Land durch das Proletariat, nicht
nur wahrend des Sturzes des Zarismus und des Kapitalismus, sondern auch wahrend des sozialistischen
Aufbaus unter der Diktaturdes Proletariats entfaltete.
Es ist bekannt, daB die Idee der Hegemonic des Proletariats dank Lenin und seine Partei eine meisterhafte
Anwendung in Ruflland gefunden hat. Daraus erklart sich tibrigens die Tatsache, daB die Revolution
in RuBland das Proletariat zur Macht gebracht hat.
Friiher gingen die Dinge gewohnlich so vor sich,
daB die Arbeiter sich wahrend der Revolution auf
den Barrikaden schlugen, ihr BIut vergossen, das
Alte stiirzten, wahrend die Macht in · die Hande der,
Bourgeois geriet, die dann die Arbeiter unterdriickten
und ausbeuteten. So war es in England und in Frankreich. So war es in Deutschland. Bei uns in RuBland
hat die Sache eine andere Wendung genommen. Bei
uns waren die Arbeiter nicht nur der Sturmtrupp der
Revolution. Das russische Proletariat, das der Sturmtrupp der Revolution war, suchte gleichzeitig, del"
Hegemon, der politische Fuhrer aller ausgebeuteten
Massenin Stadt und .Land zu werden, indem es diese
Massen urn sich sammelte, sie von del" Bourgeoisie los-

riB und die Bourgeoisie politisch isolierte. Das russische
Proletariat als Hegemonder ausgebeuteten Massen
fiihrte fortwahrend den Kampf, um die Macht an sich
zu reiBen und sie im eigenen Interesse gegen die Bourgeoisie, gegen den Kapitalismus auszunutzen. Daraus
erklart sich im Grunde genommen, daB jedes machtvolle Auftreten der Revolution in .Ru Bla n d , sowohl im
Oktober 1905 als auch im Februar 1917, die Arbeiterrate auf die Bildflache brachte als die Keimformen
eines neuen Machtapparates, der dazu bestimmt ist, die
Bourgeoisie zu unterdrucken - im Gegensatz zum burgerlichen Parlament als dem allen Machtapparat, der
dazu bestimmt ist, das Proletariat zu unterdriicken.
Zweimal hat bei uns die Bourgeoisie den Versuch gemacht, das biirgerliche Parlament wiederherzustellen
und mit den Sowjets ein Ende zu machen: im August .
1917, wahrend des "Vorparlaments", vor der Erobe. rung der Macht durch die Bolschewiki, und im Januar
1918, wahrend der "Konstituierenden Versammlung",
nach der Eroberung der Macht durch das Proletariat - .
und jedesmal hat sie eine Niederlage erlitten. Warum?
Weil die Bourgeoisie politisch bereits isoliert war, und
die Millionenmassen der Werktatigen das Proletariat
fiir :den einzigen Fuhrer d er Revolution hielten, wahrend die Sowjets bereits durch die Massen als ihre eigene Arbeitermacht gepriift und erprobt worden waren,
deren Ersetzung durch ein biirgerliches Parlament fiir
das Proletariat gleichbedeutend mit Selbstmord gew sen. ware. Deshalb ist es weiter kein Wunder, daB der
biirgerliche Parlamentarismus bei uns nicht Wurzel
faBte. Das ist der Grund, warum die Revolution in
RuBland zur Macht des Proletariats gefiihrt hat. Das
sind die Ergebnisse der Verwirklichung des Leninschen Systems der Hegemonie des Proletariats in der
Revolution.
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Fiinftens, die nationale und koloniale Frage. Als
Marx und Engels die damaligen Ereignisse in Irland,
in Indien, in China, in den Landern Zentraleuropas, in
Polen, in Ungarn analysierten, da lieferten sie die richtunggebenden Grundgedanken fiir die nationale und
koloniale Frage. Lenin fuBte in seinen Arbeiten auf
diesen Ideen. Das Neue auf diesem Gebiet besteht bei
Lenin durin, daB er: a) diese Ideen zu einem straff'en
Gedankensystem iiber die nationalen und kolonialen Revolutionen in der Epoche des Imperialismus
zusammenfaBte; b) die nationale und koloniale Frage
mit der Frage des Sturzes des Imperialismus verkniipfte; c) die nationale und koloniale Frage zu einem
Bestandteil der allgemeinen Frage der internationalen
proletarischen Revolution erklarte.
SchlieBlich, die Frage der Partei des Proletariats.
Marx und Engels definierten die Partei in groBen Umrissen als den Vortrupp des Proletariats, ohne den das
Proletariat seine Befreiung weder im Sinne der Ergreifung der Macht noch im Sinne der Umgestaltung der "
kapitalistischen Gesellschaft erlangen kann. Das Neue
auf diesem Gebiet besteht bei Lenin darin, daB er diese
Umrisse, entsprechend den neuen Verhaltnissen des
Kampfes des Proletariats in der Periode des Imperialismus, weiterentwickelte und zeigte: a) daB die Partei
die hochste Form der Klassenorganisation des Proletariats im Vergleich mit anderen Organisationsformen
des Proletariats ist (Gewerkschaften, Genossenschaften,
staatlichen Organisation), deren Arbeit sie zu verallgemeinern und zu lei ten berufen ist; b) daB die Diktatur
des Proletarfats nur durch die Partei, als ihre richtunggebende Kraft, verwirklicht werden kann; c) daB die
Diktatur des Proletariats nur dann vollkommen sein
kann, wenn cine einzige Partei, die Partei der Kommunisten, die Diktatur fiihrt, die die Fiihrung mit anderen
13

Parteien nicht teilt und nicht teilen darf; d) daB ohne
eiserne Disziplin in der Partei die Aufgaben der Diktatur des Proletariats zur Unterdriickung der Ausbeuter
und Umgestaltung der Klassengesellschaft in eine so.i ialistisch e Gesellschaft nicht verwirklicht werden konnen.
.' ' p as ist im wesen tlichen das Neue, das Lenin in seinen Werken gegeben hat, indem er die Marxsehe Lehre
auf die neuen Bedingungen 'des Kampfes des Proletariats in der imperinlistischen Periode anwandte, sie
konkretisierte und weiterentwickelte.
Deshalb sagt man bei uns, daB der Leninismus der
Marxismus der Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolutionen ist.
Daraus geht hervor, daB man den Leninismus vom
Marxismus nicht trennen und noch · weniger zum
Marxismus in Gegensatz stellen kann.
In der Frage der Delegation heiBt es weiter: "Ware
es richtig, zu sagen, daB Lenin an eine .schopferische
Revolution' glaubte, wahrend, Marx mchr dazu neigte,
einen Kulminationspunkt .del' Entwicklung der wirtschaftlichen Krafte abzuwartcn?" Ich glaube, das zu
sagen, ware ganz falsch. Ich glaube, daB jede Volksrevolution - wenn sie wirklich eine Volksrevolution
ist - einc schopferische Revolution ist, denn sie zerschlagt cine alte Ordnung und schafft eine neue. GewiB kann nichts Schopf'erisches in solchcn - mit Verlaub zu sagen - "Revolutionen" sein, wie sic mitunter,
sagen wir, in Albanien in Gestalt von puppenhaften
,;Aufstanden" der einen Stamme gegen . die anderen.
passieren. Aber solche puppenhaften "Aufstande" haben die : Marxisten .niemals fiir Revolution gehalten,
Es Iiaridelt sich also offenbar nicht urn solche "Aufstande", sondern um eine 'Revolution der Volksmassen,
diedie 'u n terd r-iiek te n ' Klassen' gegen die Unterdriicker]4

klassen erhebt. Eine so1che Revolution aber 111uB unverrneidlich eine schopferische Revolution sein. Marx..
und Lenin waren gerade fiir eine solche Revolution und nur fiir cine solche Revolution. Dabei versteht es
sich von selbst, daB ·ein e solche Revolution nicht unter
beliebigen Umstanden. daB sip. nur unter bestimmten
giinstigen wirtschaftlichen und politischen Bedingun,gen ausbrechen kann.
ZWEITE FRAGE:

Kann man sagen. dall die Kommunistiscbe Partei die
Regierung kontrolliert i
ANTWORT: Alles kommt darauf an, was man unter
Kontrolle versteht. In den kapitalistischen Landern
wird unter Kontrolle etwas Eigenartiges verstanden.
Ich weiB. daB eine ganze Reihe von kapitalistischen
Regierungen trotz des Bestehens von "demokrutischen"
Parlamenten durch die Groflbanken kontrolliert wird.
Die Parlamente versichern, daB sie es sind, die
die Reglerungen kontrollieren. In Wirklichkeit aber ist
es so, dafl die groBen F'inanzkonsortien die Regierungen im voraus zusamrnensetzen und ihre Handlungen
kontrollieren. Wer weiB nicht, daB in keiner einzigen
kapitalistischen "GroBmacht" ein Kabinett gegen den
Willen der groBen Finanzmagnaten gebildet werden
kann: man braucht bloB einen finanziellen Druck auszuiiben - und die Minister fliegen von ihren Sesseln,
wie vom Teufel besessen. Das ist wirklich eine Kontrolle
der Banken iiber die Reglerungen im Gegensatz zu der
vermeintlichen Kontrolle durch die Parlamente, Wenn
von einer solchen Kontrolle die Rede ist, so muB ich
erklaren, duB eine Kontrolle der Regierung durch die
Geldsacke bei uris undenkbar und ganz ausgeschlossen
ist, schon allein deswegen, weil die Hanken bei uns seit
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.langem nationalisiert und die Geldsacke aus del' . SO"yjetunion davongejagt worden sind..
Vielleicht wollte die Delegation nicht nach del' Kontrolle, sondern nach del' fiihrenden Rolle del' Partei
gegeniiber del' Regierung fragen? Wenn die Delegation
das meinte, so antworte ich darauf: jawohl, bei uns
fiihrt die ' Partei die Hcgierung. Diese Fiihrung ist abel'
deswegen moglich, weil die Partei bei uns das Vertrauen del' Mehrheit del' Arbeiter und Werktatigen
iiberhaupt genieBt und deshalb das Recht hat, die 01'gane del' Regierung im Namen diesel' Mehrheit zuIeiten.
Worin kommt die Fiihrung del' Regierung durch die
Arbeiterpartei del' Sowjetunion, durch die Kommunistische Partei del' Sowjetunion, zum Ausdruck?
VOl' allem darin, uaB die Kommunistische Partei
durch die Sowjets und ihre Kongresse auf die wichtigsten Posten in unserem Staate eigene Kandidaten, ihre
besten, del' Sache des Proletariats ergebenen Funktionare zu setzen bestrebt ist, die bereit sind, dem Proletariat unter Einsetzung aller ihrer Kraft zu dienen. Und
das gelingt ihr in den allermeisten Fallen, weil die Arbeiter und Bauern Vertrauen zur Partei haben. Es ist
kein Zufall, daf die Fiihrer del' Machtorgane bei uns
Kommunisten sind, daf sie, diese Fuhrer, eine gewaltige
Autoritat im Lande haben.
Zweitens darin, daB die Partei die Arbeit del' Verwaltungsorgane, die Arbeit del' Behorden priift; Fehler
und Mangel, die nun einmal gemacht werden, abstellt,
ihnen hilft, die Beschliisse del' Regierung durchzuftihren, ihnen die Unterstirtzung del' Massen sicherzustellen versucht, wobei sie keinen einzigen wichtigen Be "
schluB fassen ohne entsprechende Anweisungen del'
Partei. ·
Drittens darinvdaf bei del' Ausarbeitung des Arbeits16
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planes diesel' oder jener Behorden auf dem Gebiete del'
Industrie und del' Landwirtschaft, des Handels oder
des kulturellen Aufbaues, die Partei allgemeine RichtIinien erteilt, die den Charakter und die Richtung del'
Arbeit diesel' Organe wahrend del' Geltungsdauer diesel'
Plane bestimmen.
Die hiirgerliche Presse bringt gewohnlich ihre.c.Verwunderung" tiber eine solche "Einmischrung" der ParLei in die Staatsgeschafte zum Ausdruck, Abel' diese
" Ver wu n d er u n g"· ist durch und durch verlogen. Es ist
bekannt, daB in den kapitalistischen Landern die biirgerlichen Parteien sich genau so in die Staatsgeschafte
" ein m ische n " und die Regierungen leiten, wobei dort
die Leitung in den Handen cines engen Kreises von
Personen konzentriert ist, die auf die eine .od er andere
Weise mit den GroBbanken verbunden sind und. infolgedessen versuchen, ihre Rolle VOl' der Bevolkerung zu
verheimlichen. WeI' weif nicht, dafl in jeder btirgerllchen Partei in England oder in anderen kapitalistischen Landerm ein Geheimkabinett aus einem engen
Kreis von Personen ~esteht, die in ihren Handen die
Fuhrung konzentrieren? Denkt nur an die bekannte
Rede Lloyd Georges libel' das "Schattenkabinett"
del' Liberalen Partei. Del' Unterschied zwischen
dem Lande del' Sowjets und den kapitalistischen Landern besteht in diesel' Hinsicht darin, a) daf in den
Landern des Kapitalismus die biirgerlichen Parteien
d en Staat im Interesse del' Bourgeoisie und ,gegen das
Proletariat leiten, wahrend die Kommunistische Partei
in der Sowjetunion den Staat im Interesse des Proletariats und .gegen die Bourgeoisie leitet; b) daf die biirgerlichen Parteien ihre fiihrende Rolle VOl' dem Volke
verheimlichen und zu zweifelhaften Geheimkabinetten
ihre Zuflucht nehmen, ' wahrend die Kommunistische
ParteiIn del' Sowjetunion keinerlei Geheimkabinette
2 d J . St alin
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hraucht , die Politik und die Praxis del' Geheimkabinette hrandmarkt lind vor dern ganzen Lande ofTen er klart, duf tSie die Verantwortung fiir die Leitung des
Staates auf sich nimmt.
, Ein Delegierter: Werden nach denselben Grundsatzen die Gewerkschaf'ten von del' Partei geleitet?
Stalin: Im wesentlichen ja. Formell kann die Partei den Gewerkschaften k eine Direktiven erteilen, Abel'
die Partei erteilt Direktiven den Kemmunisten, die
in den Gewerkschaftennrbciten. Bekanntlich bestehcn
in den Gewerkschaften kommunistische Fraktionen ,
ebenso wie in den Sowjets, den Genossenschaften lISW.
Es ist die Ptlicht diesel' kommunistischen Fraktionen,
in den Organcn .d er Gewerksdhaften, del' Sowjets, d el'
Gcnossenschaftcu usw. durch Ueberzcugung die Anna h.me von Beschliissen durchzusetzen, die den Direktiven del' Partel entsprechen. Und in den nllerrncisteu
Fallen gelingt ihnen das, weil del' Einf'luls del' Partei
unter den Masson gewa,l'big ist und weil sic bei ihnen
groBes Vertrauen gcnieBt. Auf diese Weise wird die
Einheitlichkeit des Hundelns del' verschiedensten Organisationen des Proletariats erreicht. O'hne cine solche
Einheitlichkeit wiirden wir ein Durcheinander und
Gegeneinander in del' Arbeit diesel' Organisation del'
Arbeiterk lasse 'haben.

DR/TTE FRACE:
, Da in Ru lilcuul nur cine einziqe Partei legal ist, woher tuissen Sie, da[.J die Massen mit dem Komtnunismus
sympathisieren'l
ANTWORT: Es ist richtig, daB in der Sowjetunion keine legalen biirgerlichen Parteien bestehen, daB hier
nul' eine einzige Partei legal ist , die Partei del'
Arbeiter, die Partei del' Kommunisten. Raben wir abel'
Mittel und Wege, um uns dnvo n zu iiberzeugen, dafl
die Mehrheit del' Arbeiter, die Mehrheit del' werktati18

gen Massen mil den Kommunislen sympathisiert ? Hier
isl naturbich die Redc von den Arbeiter- und Bnuernmassen, nicht von del' neucn Bourgeoisie, nicht von
den Ueberresten del' alten Ausbeuterklassen, die durch
<las Proletariat zerschlagen worden vs in d . Jawohl, wir
lraben die MOljllichkeit, wir haben Mittel und Wege, um
ZlI crfuhren, ob die Arbeiter- und Bauernmassen mil
den Kornmunisten sympathisieren oder nicht. Nehmen
wir die wichtigsten Momente im Leben unseres Landes
und priifen wir, ob wir berechtigt sind, zu behaupten,
d'afl die Masson wirk lich mit den Komrmmisten sympathisicren.
Nehrnen wir VOl' allen Dingen einen so wichtigen
Moment wie die Periode des Oktoberumsturz es im Jahre 1917, als die' Partei del' Kommunisten, eben als Partei , off'en die Arbeiter und Baucrn zurn Sturze del'
Macht del' Bourgeoisie auffordc:rle und als -sic, diese
Pnrtei, die Unterstiitzung del' gcwaItigcn Mehrheit dcr
Arbe.i;ler, Soldaten und Ban-ern erlungte. Wic war damals diic Situation? An. der Macht slanden die Sozialrevolutionlire (SR) und Soziald_emokraten (Menschewiki} , die mil der Bourgeoisie einen Block bildeten. Del'
Machtapparnt in del' Hauptstadt und in' del' Provinz
hefand sich ehenso wie ,d el' Kommandoapparat del' 12~liIIionen-Armce in den Handen dieser Parteien, in den
Hiinden der Regieruug. Die Parlei del' Kormnunistcn
bcfand sich in einem halblegnlen Zustand. Die Bour-:
geois aller Liinrler prophczeiten den unvermcidlichcn
Zusarnmenbruch del' Partei del' Bolschcwik i. Die Enlen le war voldkomrnen f'Iir die Kercnskiregierung.
Nichtsdestoweniger horte die Par tei der Kommunisten,
die Partei del' Bo'lschewik i nicht auf, das Proletariat
zum Sturz diesel' Regierung und zur Errichtung del'
Diktatur des Proletariats aufzufordern . Und was gescllah? Die h(~ewaltifte
Mch rheit der werk
tatisrcn
Masson
b
'
b
.
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im Hinterlande und an der Front untersttitzte aufs
entschiedenste die Partei der Bolschewiki - und die
Kerensklreglerung wurde gestiirzt, die Macht des Proletariats erridhtet. Wie korrnte es geschehen, daB die
Bolschewiki damais als Sieger hervorgingen, trotz der
feindseligen Prophezeiungen der Bourgeois aller Lander iiber den Untergang der Partei der Bolschewiki?
Beweist dieser Umstand, nioht, daB die breiten Massen
der Werktatigen mit der Partei der Bolschewiki sympathisieren ? Ich glaube ja I Da habt Ihr den ersten
Fall, wo die Autoritat und der EinfluB der Partei der
Kommunisten unter den breiten Massen der Bevolkerung erprobt wurden.
Nehmen wir die folgende Periode, die Periode der
Intervention, des Btlrgerkrieges, als die englischen Kapitalisten Nordrufsland, das Gebiet von Archangelsk
und Murmansk besetzten, ais die amerikarrischen, englischen, japanischen und franzosischen Kapitalisten
Sibirien besetzten und Koltschak in den Vordergrund
schoben, aIs die franzosischen und englischen Kapitalisten Schritte unternahmen zur Okkupation " Siid ru l3lands" und Denikin umd Wrangel auf den Schild hoben. Das war ein Krieg der Entente und der konterrevolutionaren Generale Rufllands gegen die komanunistisclhe Regierung in Moskau, gegen die Errungenschaften unserer Oktoberrevolution. Das war eine Periode groBte Pruf'ung ' der Starke und Festigkeit
der Kommunistlschen Partei unter den Massen der Arbeiter und Bauern. Und was geschah? Ist es etwa nicht
bekannt, daB im Biirgerkrieg die Okkupanten all'S RuBland hinausgeworfen, die konterrevolutionaren Generale aber durch die Rote Armee vernichtet worden
sind? Hier zeigte es sich gevade, daf die Geschicke des
Krieges letzten Endes nieht durch die Techriik - in
dieser Hinslcht wurden Koltschak und Denikin von
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den Feinden del' Sowjetunion reichlich versorgt-,
sondern duroh eine richtige Politik, durch die Sympathie und Unterstiitzung del' Millionenmassen del' Bevolkerung entschieden werden. War es ein Zufall, daB
die Partei der Bolsehewiki damals als Sieger hervorging? Nein, das war kein Zufall. Sprieht diesel' Umstand nicht dafiir, daf die Partei del' Kommunisten bei
uns die Sympathie del' breiten Massen del' WerkHitigen
genieBt? leh glaube ja. Da habt Ihr den zweiten Fall,
wo die Starke und Festigkeit del' Kommunistischen
Partei ~n del' Sowjetunion erprobt wurde,
Gehen wir zur gegenwartigen Periode, zur Nachkriegsperiode libel', wo auf del' Tagesordnung die Fragen des friedlichen Aufbaus stehen, wo die Phase der
wirtschafrlichen Zerriittung durch die Phase del' Wiederherstellung del' Industrie und schliefllich durch die
Phase der Umgestaltung unserer ganzen Volkswirtschuf't auf einer neuen technise'hen Grundlage abgelost
worden 1St. Raben wir jctzt Mittel und Wege, um die
Starke und Festigkeit del' Partei del' Kommunisten
nachzuprtifen, urn den Grad der Sympathie del' breiten
werktatigen Massen f'iir diese Partei f'estzustellen? Ich
glaube ja.
Nehrnen wir VOl' · allen Dingen die Gewerkschaf'ten,
die ungef'ahr 10 Millionen Proletarier umfassen, sehen
wir UIlS die Zusammensetzung del' leitenden Organe
unserer Gewerkschaften an. Ist es ein Zufall, dafs an
del' Spitze diesel' Organe Kornmunisten stehen? Natiirlieh nicht. Es wareeine Albernheit, zu glauben, daB
den Arbeitern del' Sowjetunion die Zusammensetzung
del' fuhrenden Organe del' Gewerkschaften gleichgiiltig ist. Die Arbeiter del' Sowjetunion haben sich im
Sturm und Drang dreier Revolutionen entwiekelt und
geschult. Sie haberr, wie keine ·a n d er en , gelernt, ihre
Fiihrer zu priifen und sie davonzujagen, wenn sie nicht
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die Interesscn dcs Proletariats vertreten: Eine Zeitlang war Plechanow del' popularste Mann in unserer
Partci. Ais abel' die Arbeiter sieh davon iiberzeugten.
da B Plechu now die proletar ische Linie verlassen hatte,
schrcckten sic nich t davor zuriiek, ihn vollkommen zu
isolieren. Und: wenn solclre Arbeiter den Kommunisten
ihr voIles Vertrauen ausdrucken und sic ' auf verantwortliche Posten in den Gewerkschaften sterlen', so isl
das unbcdingt ein direkter Bewcis daf'ur, daB die
Starke und Festigkeit del' Komrnunistischen Partei untel' den Arbeitern del' Sowjetunion gewaltig ist. Das ist
ein Priifstein fiir die Tatsache, daB die breiten Mas-sen
del' Arbeiter unbedingt mit del' Partei del' Kommunisten sympatluisieren.
Nehmen wir die letzten v\Tahlen zu den Sowjets. Das'
Hecht, an den Wahlen zu den Sowjets teilzunehmen.
hal bci uns die gesamte erwadhsene Bevolkerung del'
Sowjetunion vom 18. Lebensjahr an, ohne Unterschicd
des Geschlechts und del' Natiorialitat.rnit Ausna'hrnc del'
biirgerlie'hen Elernente, die fremde Arbeitskraft ausbeuten und kein Wa'hlreaht besitzcn. Das sirrd ungefiihr 60 Millionen Wahler. Die gewaltige Mehrheit del'
Wahler bestcht selbstvcrstandilich : nus Bauern. Von
diesen 60 Millio'nen Iraben ungefahr 51 Prozent, d. h.
mehr als 30 Millionen, von 'd em vVahlrec'ht Gebrauch
gemae~l't. Sehen wir uns nun die Zusammensetzung del'
leitenden Organe un serer Sowjets in del' Hauptstadt
und del' Provinz an. Kann man die Tatsache als zuf'allig bezeiehnen, daf die gewaltige Mehrheit del' gewahltell leitenden Funktionare aus Komrnunisten besteht?
Es is! ik Ia r , daB man das nieht als Zufall bezeichnen
kann. Spricht diese Tatsaehe nieht daffir, daB die Kommu nistisdhe Partei unter den MilliolH~nmassen del'
BauernVertrauen geniefit? Ich glaube ja. Dahabt illl:
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eine w eit ere Probe fur die Starke und Festigkeit del'
Kommunistischen Partei.
1 Te-h m en wir den Kommunistischen Jugendverband
(Komsom o I), del' ung efa h r 2 Millionen jugendliche Arb eit er und Bauern umf'a.Bt. Kann man die Tatsache
a Is Zufall b ezeichnen, daB die gewaltige Mehrheit del'
ge wa h lte n leitenden Funktionlir e des Komrnunistische rr Jugendverbandes Kommunisten sind? Ich gIaub e, daB man das nicht als Zufall bezeichnen kann. Da
h a b t Ihr c in e weitere Probe fiir die Starke und Autor itat d el' Kommunistischen Partei.
Ne h men wir schliefslich unsere zahllosen Konferenzen, I3eratungen, DelegiertenversammIungen usw., die
l\IiIIi on en von wcrk tatigcn Mannern und Frau-en erfasse n, Arbeiter und Arbeiterinnen , I3auern und Bauerinnen uller Nationalitaten, die zur Sowjetuniongehoren.
Ue ber diese Konferenzen und I3eratungen spricht man
im W esten mitunter etwas ironisch und behauptet, dafs
d ie Hu sson tiberhaupt zu reden lieben. Fiir uns abel'
h ab en diese B eratungen und Konferenzen e in e gewalli ge Bedeutung, weil wir dadurch sowohl die Stimmung
de l' Ma ssen priifen als auch unsere Eehler ausfindig
m a ch en und die Method en zur Beseitigung diesel' Fehler fe ststell en, denn wir machen nicht wenige Fehler.
' Vir verheirnlichen sie abel' nicht. Wir sind naml ich del'
Auff'ass ung, d aB die F eststellung del' Fehler und die
eh rlic he Korrektur diesel' Fehler die beste Methode ist,
urn di e Fiihrung des Landes zu verbessern. Schlagt
d ie Reden nach, die auf dies en Konferenzen und Bera
tu ngen , gehalten werden, lest die sachliohen und
schlich ten Bemerkungen diesel' "e in fa ch en Leute" :
a u s d en Reihen del' Arbeiter und Bauern, seht Euch
ihre Beschltisse an - und Ihr werdet sehen, wie g~ !)
waltig del' Einfluf und die Autoritat del' Kommui1i~ti'J
scherr Partei sind, 1111' werdet sehen, d1IB . j IJ~(llcl

Partel in del' Well uns um unseren Einf1uB und unsere
Autoritat beneiden konnte. Da Iiabt Ihr eine weitere
Probe fiir die Festigkeit del' Kommunistischen Partei.
. Das sind die Mittel und Wege, die wir haben, um die
Starke und den Einf1uB del' Komrnunistischen Partei
unter den Volksmassen nachzupruf'en.
Ams diesen QuelIen ist mil' bekannt, daB die breiten
Massen del' Arbeiter und Bauern del' Sowjetunion mit
del' Kommunistischen Partei sympathisieren.
VIERTE FRACE:

Welln eine parteilose Gru.ppe eine Fraktion orqanisieren und bei den Walzlen ihre eigenen Kandidaten
aufstellen uiollte, die auf der Plattjorm der Unterstiitzung der Sowjetunion stiindett, aber gleichzeitig die
Aufhebullig des Au.Isenhandelsmonopols forderten kiinnie sre iiber eiqene Mittel oerjiiqen utul eine aktioc
politisclie Kampagne [iiltren'i
ANT WORT: Ich glaubc, daB in diesel' Frage ein unlosbarer Widerspruch enthalten ist. Man kann Stich
. keine Gruppe vorstellen, die f'iir die Unterstiitzung del'
Sowjetregierung ware und gleichzeitig die Aufhebung
des AuBenhandelsmonopols forderte. Weshalb? Wei!
das Aufserrhandelsmonopol eine del' unerschtitterlichen
Grundlagen del' "Plattform" del' Sowjetregierung ist.
Weil cine Gruppe, die die Aufhebung des AuBenhandelsmonopols fordert, nlchtf'iir die Unterstiitzung
del' Sowjetregierung sein kann. Weil eirre solche Gruppe nul' eine Gruppe sein kann , dip dem gesamten Sow.je tsystem von Grund: auf feindlich gegeniibersteht.
. In del' Sowjetunion gibt es natiirlich Elemente, die
die Aufhebung d 'es Aufsenha ndelsmonopols fordern.
Das sind die NEP-Leute, die Kulaken, die Splitter del'
bereits zerschlagenen Ausbeuterklassen usw, Abel' die24

se ElemenLe sind eine versehwindende Minderheit del'
Bevolkerung. Ieh ne'hme an, daB in d'er Frage del' Delegation nieht von diesen ElemenLen die Rede ist.
Wenn abel' die Rede von den Massen del' Arbeiter und
del' werktatigen Bauern ist; so muB ieh sagen, da B die
Forderung nach Aufhebung d'es AuBenhandelsmonopols bei ihnen nul' Gcl~ehter und eine feindselige Hallung hervorrufen konnte.
In del' Tat, was konnte fiir die Arbeiter die Aufhebung des AuBenhandelsmonopols bedeuten? Das ware
fiir sie del' Verzieht auf die Industrialisierung des Landes, auf die Errichtung neuer Werke und Fabriken,
auf die Erweiterung del' alten Werke und Fabriken.
Das hieBe f'iir sic Uebersehwemmung del' Sowjetuniou
mit 'Waren aus den kapitalistischen Landern, Abbau
unserer Industrie infolge ihrer relativen Schwache,
Verrnehrung del' Zahl del' Arbeitsiosen, Verschiechterung del' materiellen Lage del' Arbeiterklasse, Schwachung ilu er wirtschaftlichen und politischen Positionen. Das hieB'e letzten Endes Starkung des Nepmanns
und del' neuen Bourgeoisie iiberhaupt. Kann das Proletariat del' Sowjetunion einen solchen Selbstmord begehen? Das kann es natiirlich nicht.
Was abel' wiirde fiir die werktatigen Massen del'
Bauernschaft die Aufhebung des AuBenhandelsmonopols bedeuten? Das wiirde die Verwandlung unseres
Landes aus einem unabhangigen Lande in ein halbkoloniales Land und die Verelendung del' Bauernmassen bedeuten. Das wiirde die Riickkehr zu jenem Regime des "freien Handels" bedeuten, das unter Koltschak und Denikin bestand, als die vereinigten Krafte
del' konterrevolutionaren Generale und del' "Alliierten"
die Millionenmasse -d er Bauern naeh Herzenslust ausrauben und opliindern konnten. Das wiirde letzteo
Endes eine Starkung del' Kulaken und del' sonstigen
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AusbeuLerelemente im Dorfe bedeuten. Die Bauern
haben zur Geniige die Herrliehkeiten dieses Regim es in
del' Ukraine und im Nordkaukasus, an del' Wolga und
in Sihirien ausgekostet. W elehe Griinde bestehen f'iir
die Annahme, ·d a B sie von neuern in diese Schlinge hineinwollen? Ist es nicht klar, daB die werkHitigen
Massen del' Bauernschaft nicht.fiir die Aufhebung des
Au Benhundelsmonopols sein konnen ?
Ein Delegierter: Die Delegation hat den Punkt tiber
den Aulsenhandel, tiber seine Aufhebung hervorge
hoben , als Basis, auf del' sich cine ganze Gruppe del'
Bevolkerung organisieren konnte, wenn in del' Sow jetunion nicht das Monopol - cin er einzigen Partei, das
Monopol del' Legalitat bestande.
Stalin: Die Delegation kehrt also zu del' Frage des
Monopols del' Kommunistischcn Partei, als del' einzigen legalen Partei in del' Sowjetunion , zuruck. Eine kurze
Antwort auf diese Frage Iiabe ich bcreits erteilt, als ich
vonrlen Mitteln und \Vegen sprach , die Sympathie del'
Millionenmassen del' Arbeiter und Bauern f'iir die Kornmunistische Partei zu priifen. Was die anderen Schichten del' Bevolkerung, die Kulak.en , die Nepleute, die
Ueberreste del' allen zerschlagenen Ausbeuterklassen
betriITt, so haben sie bei uns kein Recht auf'eigene poIitische Organisation, ebenso kein Wahlreoht. Das Proletariat hat del' Bourgeoisie nicht nul' die Fabriken und
Betriebe, die Banken und die Eisenbahnen, den Boden
und die Bergwerke genommen. Es hat ihr a\Jch das
Recht auf eine eigene politische Organisation genommen, denn das Proletariat will nicht die WiederhersteHung del' Macht del' Bourgeoisie. Die Delegation
hat off'enbar nichts dagegen, daB das Proletariat del'
Sowjetunion del' Bourgeoisie und dell Gutsbesitzern die
F'abriken. und Betriebe, den Boden und die Eisenbahnen , die Banken und Bergwerke, weggenommen 'h a t
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(Heiterkeit ). Die Delegation scheint jedoch euuge Bedenken daruber zu 'hab en , daB <las Proletariat sich .
nieht darauf beschrankt 'hat, sondern weitergegangen
ist und del' Bourgeoisie diepolitischen Reehte genommen hat. Das ist nach meinem Dafiirhalten nicht ganz
logisch oder rich tiger gesagt, ganz unlogisch. 'Vie
kormnt man dazu, vom Proletariat GroBmut gegeniiher
del' Bourgeoisie zu fordern? Legt etwa die Bourgeoisie
im Westen, die an del' Macht steht, auch nul' die geringste Groflmut gegeniiber del' Arbeiterklasse an den
Tag? Treibt sie etwa nicht die wirklich revolutionaren
Parteien del' Arbeiterklasse in die Illegal Wit ? Wie
kommt man dazu, vom Proletariat del' Sowjetunion
GroBmut gegeniiher seinem Klassenf'einde zu ford ern ?
Ich glaube: Logik verpflichtet. WeI' an die Moglichkeit
denkt, del' Bourgeoisie HIre politischen Rechte wicder
zugeben, muB, wenn er logisch sein will, weitergehen
und auch die Frage del' Riickgabe del' Fabriken und
Bctriebe, del' Eisenbahnen und del' Banken an die
Bourgeoisie stellen.
Ein Delegierter: Die Delegation hat die Auf'gabe,
sich Klarheit dariiber zu verschafTen, wie die von den
Ansichten del' Kornmunistischen Partei ahweichenden
Auffassungen innerhalb del' Arbeiterklasse und der
Bauernschaft ihren legalen Ausdruck finden konnen.
Es ware falsch, das so zu verstehen, als ob die Delegation sich fiir die Frage . del' Einraumung politischer
Rechte an die Bourgeoisie, Iiir die Frage, wie die Bourgeoisie ihre Auff'assungen auf legalem Wege zum Ausdruck bringen kormte, interessiere. 'D ie Rede ist gerade
davon, wie die von den Auffassungen del' Kommunistischen Partei abweichenden Ansichten innerhalb del'
Ar.beiterklasse undder Baue~nschaft ihren legalen Ausdruck finden konnen.
Ein atuierer Delegierter: Diese abweichcnden Auf27

fassungen konnten in den Massenorganisationen del'
Arbeiterklasse, in den Gewerkschaften und anderen
Organisalionen zum Ausdruck kommen. "
Stalin: Sehr gut. Also, die Rede ist nicht von del'
Wiederherstellung del' polilischen Rechte del' Bourgeoisie, sondern vom Kampfe del' Meinungen innerhalb
del' Arbeiterklasse und del' Bauernschaft, Haben wir
gegenwartig einen Kampf del' Meinungen unter den
werkti:itigen Massen del' Bauernschaft? Unbedingt, Es
ware auch unmoglich, daB Millionen von Arbeitern und
Bauern vollkonunen gleich denken. 1m Leben gibt es
so etwas nieht. Erstens besteht ein groBer Unterschied
zwischen den Arbeitern und Bauern sowohl in bezug
auf ihre wirtschaftliche Lage als auch in bezug auf
ihre Ansichten tiber diese oder jene Fragen. Zweitens
bestclien gewisse Unterschiede in den Auffassungen
innerhalb del' Arbeiterklasse selbst, Unterschiede in del'
Erziehung, Unterschiede des Alters, des Temperaments,
Unterschiede zwischen den alten Arbeitern und denen .
die aus dem Dorfe gekommen sin d usw. Alles das
Iiihrt zu einem Meinungskampf unter den Arbeitern
und den werktiitigen Massen del' Bauernschaf't, del' in
den Versamrnlungen, in den Gewerkschaften, Genossensclraften, wahrend der Wahlen zu den Sowjcts usw,
seinen legalen Ausdruck findet.
Abel' zwischen dem Meinungskampf jetzt, unter del'
Diktatur des Proletariats, und dem Meinungskampf in
del' Vergangenheit, VOl' del' Oktoberrevolution, besteht
ein .gr u ndlegen d er Unterschied. Damals, in del' Vergangenheit, konzentrierte sich del' Meinungskampf
unter den Arbeitern und werktiitigen Bauern hauptsachlich auf die Fragen des Sturzes del' Gutsbesitzer,
des Zarismus, del' Bourgeoisie, del' Zertriimmerung del'
biirgerlichen Ordnung. Jetzt, unter del' Diktatur des
Proletariats, geht del' Meinungskampf nicht urn die"
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Fragen des Sturzes der Sowjetmacht, der Zertrilmmerung des Sowjelregimes, sondern um die Fragen der
Verbesserung der Organe der Sowjelmacht, der Ver ,
besserung ihrer Arbeit. Hier besteht ein grundlegender
Unlerschied. Kein 'W u n d er , daB in der Vergangenheit
der Meinungskampf um die Frage der revolutionaren
Zertriimmerung der· darualigen Ordnung der Grund
war fiir das Auftreten einiger untereinander konkurrierender Parteien innerhalb der Arbeiterklasse und der
werktatigen Massen der Bauernschaft. Das waren: die'
Partei der Bolschewiki, die Partei der Menschewiki, die
Partei der Sozialrevolutionare. Andererseits ist es auch
gar nieht sehwer zu verstehen, daB der Kampf der Meinungen jetzt, unter der Diktatur des Proletariats, dessen
Ziel nicht die Zertriimmerung des bestehenden .Sowjetsystems, sondern die Verbesserung und Festigung des
Systems ist, keinen Nahrboden bildet fiir das Bestehen
mehrerer Parteien unter den Arbeitern .und den werktatigen Massenauf dern Lande. Das ist der Grund,
warum die Legalitat einer einzigen Partei, der Partei
der Komrnunisten, das Monopol dieser Partei, nicht nur
auf keinen Widerspruch unter den Arbeitern und den
werktatigen Bauern stoBt, sondern umgekehrt als etwas
Notwendiges und Wiinschenswertes betrachtet wird.
Die Lage unserer Partei, als der einzig legalen Partei
irn Lande (das .Mon opol der Kommunistischen Partei),
ist nicht etwas Kiinstliohes, eigens Ausgehecktes. Eine
solche Lage kann. nioht kiinstlich, durch administrative Machinationen usw. "gesohaffen werden. Das
Monopol unserer Partei ist aus dem Leben hervorgewachsen, hat sich historisch herausgebildet, als
Ergebnis dessen, daf die Parteien der Sozialrevolutionare und Menschewikl endgiiHig Bankrott gemachl
haben und in der Gegenwart von der Bildflache ver
schwunden sind. Was waren die Parteien der Sozial29
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rcvolutionare und Menschewiki in der Vergangenheit?
Die Bourgeoisie iibte dureh sie ihren Einfluf3 auf das
Proletariat aus. W odureh wurde das Bestehen dieser
Parteien vor der Oktoberrevolution 1917 begiinstigt
und unterstutzt? Dureh das Bestehen der Klasse der
Bourgeois und endlich dureh das Bestehen der biirgerliehen Staatsmacht. Ist es ctwa nieht klar, daf3 mit
dem Sturz der Bourgeoisie die Griinde fiir das Bestehen
dieser Parteien fortfallen muf3ten? Was wurden diese
Parteien naeh der Oktoberrevolution 1917? Sie wurden
Partcien der Wiederherstellung des Kapitalismus und
des Sturzes der proletarisehen Staatsmaeht. Ist cs
etwa nieht klar, daB diese Parteien jeden Boden und
jeden EinfluB untcr den Arheitern und den werktiitigen Sehiehten der Bauernschaft verlieren muBten?
Der Kampf zwischen der Partci der Kommunistcn
und den Parteien der Soz.ialrevolutionare und Menschewild um den Einfluf3 auf die Arbeiterklasse hat nieht
erst gestem begonnen. Den Beginn dieses Knmpf'es
kann man von dem Augcnhliek datieren, wo die ersten
Anzeiehen der revolutionaren Massenbcwegung in Hutlland, noeh vor 1905, in Erseheinung traten. Die Periode von 1903 bis Oktober 1917 war cine Periode
erbitterten Meinungskampf'es innerhalb del' Arbeiterklasse unseres Landes, cine Periode des Kampf'es
zwischen den Bolschewik i, den Mcnschewiki und den
Sozialrevolutioniiren um den -Einfluf3 innerhnlb del' Arbeiterklasse. In diesel' Periode hat die Arbeiterklassc
der Sowjetunion drei Revolutionen durchgemacht. IIlI
Feuer dieser Revolutionen hat das Proletariat diese
Parteien, ihre Taugliehkeit fiir die proletarisehe Hevolution, ihren proletarischen revolulionaren Geistgrundlieh erprobt. Und in den Oktobertagen 1917, als die
Gesehiehte die Summe des ganzen revolutionaren
Kampfes der Vcrgangenheit zog, als auf del; Wage
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del' . Geschichte die innerhalb del' Arbeiterklasse ringenden Parteien gewogen wurden, ~ da traf schliefl. lich die Arbeiterklasse del' Sowjel union ihre endgiiltige
Wahl und entschied sich fiir die Kornmunistische Parlei als die einzige proletarische Partei. Wodurch ist die
Tatsache zu erklaren, daf die Wahl del' Arbeiterklasse
auf <::tie Koarununistische Partei fieI? Ist es etwa nicht
cine Tatsache. . daIl die Bolsohewiki irn Leningrndei
Sowjet z. B. im April 1917 cine unbedeutende Minder
licit waren? Ist cs etwa nicht eine Tatsache, daB die
Soz.ialrcvolutioniire und die Mensohewiki darnals in den
Sowjets eine gewaltige Mehrheit hatten? Ist es etwa
nieht eine Tatsache, daB sich in den Oktobertagen del
gesamle Machtnpparnt lind, alle Zwangsmittel in den
Hiinden del' Parteien del' .Sozialre volu tion a r e und der
Mcnschcwiki befanden, die mit del' Bourgeoise eineu
Block bildeten? DaB die "VaM auf die Kommunlstisohc
Par tei fieI, erkHirt sich dadurch, daB sic darnals fiir die
Beendigung des Krieges, fiir einen sofortigen demokratischen Frieden war, wahrend die Parteien del' Sozialrevolutioniirc und del' Menschewiki fiir den "Krieg bis
zum siegreichen Ende", fiir die Fortsetzung des imperialistischcn Krieges eintraten. Das erklart sich dadurch, daB die Kornmunistische Parlei darnals fiir den
Sturz del' Kerensk iregierung, fiir den Sturz del' kapitalistischen Regierung, f'iir die Nalionalisierung del'
Fabriken und Werk e, der Bank.en lind Eisenbahnen
war, wahrend die Menschewiki lind die Soz ialrevolulioniire f'iir die Kerenskiregierung karnpf'tcn und das
Recht del' Bourgeoisie auf. die Fabriken und Werke,
auf die Banken und Eisenbahnen verteidigten. Das
erklart sich dadurch, daf die Partei del' Kommunisten
darnals fiir die sofortige Konfiskation des Bodens del'
Gutsbesitzer zugunsten der Bauern war, wahrend die
Soz ialrevolutionare und die Menschewiki diese Frage
31

bis zur Nationalversammlung aufschieben wollten,
deren Einherufung sie wiederum auf unbestimmte Zeit
hinauszuschieben suchten. Ist es da weiter verwunderlich, wenn die Wahl der Arbeiter und der armen
Bauern schlieBlich auf die Kommunistische Partei fiel?
Ist es da weiter verwunderlich, wenn die Sozialrevolutionare und die Menschewiki so schnell Bankrott ge- "
macht haben? Das ist der Grund dafiir, daB die Kommunistische Partei zur Macht gelangt ist.
Die folgende Periode, die Periode nach dem Oktober
1917, die Periode des Biirgerkrieges, war die Periode
des endgiiltigen Unterganges der l\Ienschewiki und Sozialrevolutionare, des endgiiltigen Triumphes der Partei
der Boischewiki. Die l\Ienschewiki und Sozialrevolutionare selbst haben in jener Periode den Triumph der
Kommunistischen Partei erleichtert. Nachdcm die
Menschewiki und Sozialrevolutionare wahrend dcr Oktoberumwalzung geschlagen und aufgerieben worden
waren, verbanden sieh ihre Ueberreste mit den konterrevolutionaren Aufstandsbewegungen der Kulaken,
bildeten einen Block mit den Koltschak und Denikin,
traten in den Dienst der Entente und erledigten sich
endgiiltig in den Augen der Arbeiter und Bauern. Wir
bekamen folgendes Bild: die Sozialrevolutionare und
Menschewiki, die sich aus biirgerlichen Revolutionaren
in biirgerliohe Konterrevolutiondre verwandelt batten,
halfen der Entente, das neue RuB land der Sowjets zu
erdrosseln, wahrend die Partei der Boischewiki, die alles
Lebendige und Revolutionare urn sich sammelte, immer
neue und neue Trupps der Arbeiter und Bauern zum
Kampf fiir das sozialistische Vaterland, zum Kampf
gegen die Entente auf den Plan brachte. Es ist ganz
selbstverstandlich, daB der Sieg der Kommunisten in
dieser Periode zur volligen Niederlage der Sozialrevolutioniire und Menschewiki fiihren muBte "und auch
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wirklich gef'iihrt hat. Ist es on- ein Wunder, wenn die
Kommunistische Partei nach alledem zur einzigen Partei del' Arbeitcrklasse und del' nrmcn Buuern geworden
ist?
So ist bci uns das Monopol del' Kommunistischen
Partei, als der einzig legalen Partei im Lande, entstanden.
Ihr sprecht von dem Meinungskampf linter den
Arbeitern und Bauern jetzt," unter del' proletarischen
Diktatur. Ich habe bereits gesagt, daB ein Meinungs kampf vorhanden ist und vorhanden sein wird, daB
man ohne einen solchen Kampf nicht vorwartskornmen
kann. Aber der Kampf der Meinungen unter den Arbeitern geht unter den jetzigen Verhaltnissen nicht um
die prinzipielle Frage des Sturzes des Sowjetsystems,
sondern um die praktischen Fragen del' Vervollkommnung del' Sowjets, del' Korrektur der Fehler der Sowjetorgane - also um die Festigung del' Sowjetrnacht. Es
ist durchaus begreif'lich, . daB ein solcher Kampf del'
Meinungen die Kommunistische Partei nul' stiirken und
vervollkommnen kann. Es ist durchaus begreiflich, daB
ein soloher Kampf del' Meinungen das Monopol del'
Kommunistischen Partei nul' starken mull. Es ist durchaus begrciflich, daf ein solcher Kampf del' Meinungen
keinen Nahrboden abgeben kann ffir die Bildung anderer Parteien im Scholle del' Arbeiterklasse und del'
werktatigen Bauernschaf't.
F()NFTE FRAGE:

Kiinnen Sie uns kurz die Hauptdifferenzen zwischen
Ihnen und Trotzki mitteiletis
ANTWORT: - Ich mull VOl' allern sagen, daG die
Diff'erenzen zwischen mil'. und Trotzki keine personlichen Meinungsverschiedenheiten sind. Triigen die
5 d J. Stalin
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Meinungsverschiedenheiten einen personlichen Charakter, so wiirde sich die Partei damit keine einzige Stunde
abgeben, denn die Parteiliebt es nicht, daf einzelne
Personen sich in den Vordergrund stellen, Es handelt
sich offenbar urn Meinungsverschiedenheiten in del'
Partei. So habe ich diese Frage aufgefaBt. Jawohl,
diese Meinungsverschiedenheiten bestehen in del' Partei.
Ueber den Charakter diesel' Meinungsverschiedenheiten
haben Genosse Rykow in Moskau und Genosse Bucharin in Leningrad unlangst in ihren Referaten ziemlich
ausfiihrlich gesprochen. Diese Referate sind veroff'entlicht worden. Zu dem, was in dicsen Referaten libel' die
Meinungsverschiedenheiten gesagt worden ist, habe ich
nichts hinzuzuftigen. 'Venn Ihr diese Dokumente nicht
haben solltet, so kann ich sie Euch besorgen. (Die Delegation erkliirt, dafJ sie diese Dokumente besitzt.)
Ein Delegierter: Man wird uns nach unserer Ruckkehr libel' diese .Meinungsversohiedenheiten fragen,
abel' wir besitzen nicht alle Dokumente. 'Vir besitzen
zum Beispiel nicht die Plattform del' ,,83".
Stalin: Ich habe diese Plattform nicht unterschrieben. Ich habe kein Recht, tiber fremde Dokumente zu
verfiigen. (Heiterkeit.)

SECHSTE FRAGE:
In rd en kapitalistiscben Ldndern liegt der Hauptantrieb [iir die Entuiicklunq der Produktioti in der Hoff.mmg auf Erlangung von Profit. Dieser Antrieb [ehlt,
tiatiirlich, relaliv in der Sowjetunion. Wodurch wird
er ersetzt und in welchem Grade ist Ihrer Ansichi nacli
diese Ersetzung wirksam? Kann sie bestiituliq sein"'J
ANTWORT: Es ist richtig, daB del' -H a u p ta n trieb in
del' kapitalistischen Wirtschaf't die Erlangung von
Profit ist, Richtig ist auch, daB die Erlangung von
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Profit weder das Ziel noeh die Triebkraft unserer sozialistisehen Industrie ist. Was ist also in diesem Falle
die Triebkraft unserer Industrie?
VOl' allen Dingen del' Umstand, daB die Fabtiken
lind Werke bei uns dem gesamten Volke und nieht den
Kapitalisten gehoren; daB die Fabriken und Werke
nieht von den 'Vertrauensmannern del' Kapitalisten, .
. sondern von den Vertretern del' Arbeiterklasse geleitet
werden. Das BewuBtsein, daB die Arbeiter nieht fiir
. den Kapitalisten, sondern fiir ihren eigenen Staat, fiir
die eigene Klasse arbeiten - dieses BewuBtsein ist eine
gewalti ge Triebkraft fiir die Entwicklung und die Vervollkommnung unserer Industrie. Es muB hervorgehoben werden, daB die gewaltige Mehrheit del' Fabrikdirektoren aus Arbeitern besteht, die vom Obersten
Volkswirtsehaftsrat im Einvernehmen mit den Gewerksehaften ernannt werden, wobei kein einziger Direktor
gegen den Willen del' Arbeiter oder del' betreffenden
Gewerksehaften auf seinem Posten bleiben kann. Ferner muB hervorgehoben 'wer den, daB in jedem Werk,
in jeder Fabrik ein Betriebsrat besteht, del' von den
Arbeitern gewahlt wird und die Tatigkeit del' Administration des Betriebes kontrolliert. SehlieBlieh muB
hervorgehoben werden, daB in jedem Industrieunternehrnen Produktionsberatungen del' Arbeiter stattfinden, an denen alle Arbeiter des betreffenden Betriebs
teilnehmen und in denen die Arbeiter die gesamte
Arbeit des Betriebsdirektors priifen, den Arbeitsplan del' Administration des Werkes diskutieren, .die
Fehler und Mangel feststeIlen und die Moglichkeit
haben, diese Mangel dureh die Gewerksehaften, durch
die Partei, durch die Organe del' Sowjetmacht zu beseitigen. Es ist nicht schwer zu begreifen, daB alle diese
Umslande sowohl die Lage del' Arbeiter als auch aie
ganze Ordnung in den Betrieben von Grund auf ver-

35

iindcrn. Wenn del' Arbeiler unler dem Kapitulismus
die Fubrik als Gefangnis belrachtet, so sieht cr un ler
dern Sowjetsystem in del' Fabrik schon kein GefUngnis
mehr, sondern etwas, was mit ihm verwachsen ist, was
ihn nahe angeht, an dessen Entwicklung und Verbessenmg er lief interessiert ist. Es braucht wohl kaum be.wiesen zu werden, daB dieses neue Verhaltnis del' Arbeiter zum Betrieb, dieses Gef'iihl des Verwachsenseins .
del' Arbeiler mit dem Betricb eine gewaltige Triebkrnf't
unserer ganzen lndustrie ist. Daraus muB man die
Tatsache erklaren, daB die Zahl del' Erfinder auf dem
Gebiet dcr Teehnik del' Produktion, dafl die Zahl del'
Organisatoren in del' Industrie aus Arbeiterkreisen von
• Tag zu Tag wachst.
Zweitens del' Umstand, claB die Einkiinfte del' lndustrie nicht zur Bereicherung einzelner Personen, sondern zum weiteren Ausbau del' Industrie, zur Hebung
del' materiellen und kulturellen Lage del' Arbeiterklasse, zur Verbilligung der lndustriewaren, die die
Arbeiter und Bauern brauchen, d.h. wiederum zur
Hebung del' materiellen Lage del' werktatigen Masson
vcrwendet werden. Del' Kapitalist kann seine Eink iinf'te nieht zur Hebung des Wohlstandes del' Arbeiterklasse verwenden. Er lebt fill' den Profit. Sonst
wfire er kein Kapitalist. Er holt Prafit hera us, um ihn
zu zusatzlichem Kapital zu machen und ihn in die weniger entwickelten Lander nuszuf'iihren, die ":'1n Kapital. mangel Ieiden, um auf diese Weise neue, noch groBere
Profite zu erlangen. So stromen Kapitalien aus Nordamerika naeh China, naeh lndonesien, naeh Siidamerika, nach Europa, aus Frankreieh nach den f'ranzosischen Kolonien, aus England nach den englisehen KoIonien. Bei uns ist die Sache anders, denn wir treiben
keine Kolonialpolitik und erkennen sie aueh nieht an.
Bei uns bleiben die Einkiinfte del' lndustrie im Landt!
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zum weiteren Ausbau del' Industrie, zur Verbesserung
del' Lage del' Arbeiter, zur Steigerung del' .Au fn a h rn efiihigkeit des inneren Marktes, aueh des bauerlichen
Marktes, durch Verbilligung del' Industriewaren. Zehn
Prozenl des Gewinns del' Induslrie werden bei uns auf
die Verbesserung del' Lage del' Arbeiterklasse verwandt.
13 Prozenl des Arbeitslohnes del' Arbeiter macht bei uns
die slaal1iehe Versicherung del' Arbeiterklasse aus
(rnehr als 800 Millionen Rubel im Jahre) . Ein bestirnmter Teil del' Einkiinfte (ieh kann jetzt nicht sagcn, wieviel) wird: f'iir kulturelle Zweeke, fiir die f'achliehe Ausbildung del' Lehrlinge in den Fabriken und
Iiir den Urlaub del' Arbeiter verwandt, Ein ziemlieh
groI3er Teil diesel' Einkiinfte (ieh kann im Moment
wiederum nicht sagen, wieviel) wirrl I'iir die ulljiihrliche
Erho!Jlull:g des Arbeitslohnes del' Arbeiter verwandL
Del' iibrige Teil del' Einkiinfle del' Industrie wird f'iir .
den weiteren Ausbau del' Industrie, fiir die Heparatur
del' alten Werke, f'iir die Errichtung neuer Werke,
sehlieBlieh fiir die Verbilligung del' Industriewaren verwandt. Die gewaltige Bedeutung diesel' Tatsaehen f'iir
unsere ganze Industrie besleht darin, daf sie a)" die
Annaherung del' Landwirtschaf't an die Industrie und
die Ausgleichung des Gegensatzes zwischen Stadt und
Land erleiehtern; b) das Wachstum del' Auf'nahmeHihigkeit des inneren Marktes in Stadt und Land fordern und dadurch eine unauf'horlich sich erweiternde
Basis Iiir die weitere Entfaltung del' Industrie sehafTen.
SehlieBlich erleiehtert del' Umstand, daB die Industrie nationalisiert ist, die planmiiBige Leitung del' gesamlen Industriewirtschuf't.
Werden diese Triebkriif'tc unserer Industria stiindige
Faktoren bleiben? Konnen sie stiindig wirksame Fakloren blciben? Ja 'ohl, sic werden unbedingt standiz
wirksamc Triebk riif'tc scin. Und je welter sich unsere

37

Industrie entwiekelt, des-to gr6Ber wird die Kraft und
die Bedeutung diesel' Faktoren werden.
_SI EBEN T E FRAGE:

In we/diem Grade kann die Souijetunion mit der
kapitalistisclien Industrie der anderen Lander zusammenarbeiten? 1st einer so/chen Zusammenarbeit eine
bestimmte Grenze gesetzt oder ist das einjacli ein Versuch, um [estzustellen, wo und was [iir eine Zusommenarbeit miiqlicli ist utul wo nicliit
ANTWORT: Hier ist offenbar die Hede von zeitweiligen Abkommen mit den kapitalisLisehen Staaten auf
dern Gebiet del' Industrie, des Handels und vielleieht
aueh del' diplomatisehen Beziehungen. Ieh glaube, daB
dus Bestehen zweier entgegengesetzter Systeme - des
kapitalistisehen und des sozialistisehen Systems - die
Mogllchkeit so1cher Abkommen nieht aussehlieBt. Ieh
glaube, daB solehe Abkommen in einer Zeit del' friedlichen Entwicklung m6glieh und zweckrnaliig sind. Del'
Export und del' Import sind die geeignetste Grundlage
fur solehe Abkommen. Wir brauehen Masehinen, Rohstoff'e (z. B. Baumwolle), Halbfabrikate (del' Metallindustrie u. a.), die Kapitalisten abel' brauehen einen
Absatzmarkt fiir diese Waren, Das ist die Grundlage
WI' Abkommen. Die Kapitalisten brauchen Naphtha,
Holz. Getreide, wir abel' brauchen einen Absatzmarkt
WI' diese Waren. Da habt Ihr eine weitere Grundlage
fiir Abkommen. Wir brauehen Kredite, die Kapitalisten gute Zinsen fiir dieseKredite. Da habt Ihr eine
weitere Grundlage diesmal fiir Abkommen in Kreditfragen, wobei es bekannt ist, dafs die Sowjetorgane die
pimktlichsten Zahler in Kreditangelegenheiten sind.
Dasselbe kann man iiber das diplomatische Gcbiet
sagen, Wir treiben cine Politik des Friedens und sind
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bereit, Nichtangriffsvertrage mit den kapitalistischen
Staaten abzuschlieBen. 'Vir treiben eine Politik des
Friedens und sind bereit, ein Abkommen libel' Abrilstung bis zur volligen Aufhebung del' stehenden Heere,
abzuschiieflen, was wir VOl' del' ganzen Welt bereits auf
del' Konferenz in Genua erklart haben. Da habt Ihr
die Grundlage f'iir Abkommen auf diplomatischem
Gebiet,
Die Grenzen soleher Abkommen? Die Grenzen werden durch die Gegensatzlichkeit del' zwei Systeme bedingt, die miteinander wetteifern, miteinander ringen.
In dem dureh diese beiden Systeme bedingten Rahmen,
nul' in diesem Rahmen, sind Abkommen durchaus moglich, Das beweist die Erf'ahrung mit Deutschland,
Italien, Japan usw.
Sind diese Abkommen einfaeh ein Experiment oder
konnen sie einen mehr oder weniger dauernden Charakter haben? Das ' hangt nieht nul' von uns, das hangt
aueh von unseren Kontrahenten abo Das hangt von del'
allgemeinen Situation abo Ein Krieg kann aIle und jede
Abkommen libel' den Haufen werfen. Das hangt endlieh aueh von den Bedingungen des Abkommens abo
Versklavungsbedingungen konnen wir nieht annehmen.
'Vir haben ein Abkommen mit Harriman geschlossen,
del' die Manganerzgruben in Georgien ausbeutet. Das
Abkommen ist auf zwanzig Jahre gesehlossen worden.
'Vie Ihr seht, ist das durchaus keine kurze Frist. 'Vir
haben aueh cin Abkommen mit del' Lena-Goldfield-Gcsellsehaft gctroffen, die in Sibirien die Goldausbeute betreibt. Das Abkommen ist auf drciBig Jahre gesehlossen worden. Eine noch langere Frist. SchlieBlieh besteht ein Abkommen mit Japan libel' die Ausbeutung
del' Naphthaquellen und Kohlengruben auf Sachalin,
'Vir wiinschen nul', daB diese Abkommen cinen mchr
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oder weniger duuerhaf'ten Charakter tragen, Das hangt
. aber gewiB nieht nul' von uns ab, sondern auch von
unsern Kontrahenten.
ACHTE FRACE:
~Vorin besteheu die Huu ptunterschiede
zwischen
Rujsland und den kapitulistischen Staaten in der Politik
gegenuber den nationalen Minderlteitens
ANT WORT: Die Rede ist hier ofTenbar von den Nationalitatcn der Sowjetunion, die f'riiher durch den Zarismus und die russischeu Ausbeuterklassen unterdriick t
wurdcn und kcin eigenes Stautswcsen .b esa llen, Der
Hauptunterschicd besteht dar in, da Il in den kapitalistisohen Staaten nationule Unterdriiekung und nationale
Versklavung existicren, wiihrcnd bei uns in der Sowjetunion sowohl das eine wie das andere mit der Wurzel
ausgerotteL worden ist. Dort, in den kapitalistisehen
Staaten, cxistieren neben den Nationen erster Klasse,
neben den privilegierten Nationen, den "Staatsnationen", Nationen zweitcr Klasse, "staatenlose" Nationen,
nieht gleichbcrechtigte Nationen, denen diese oder jene
Rechte genommen sind, vor allen Dingen die Staatsrechte, Bei uns in der Sowjetunion dagegen sind aIle
diese Attribute der nationalen Ungleichheit und der
nationalen Unterdriickung vernichtet worden. Bei uns
sind aIle Nationen gleichberechligt und souveran, denn
die nalionalen und staatlichen Privilegien der friiher
hcrrschenden grofirussischen Nation sind beseitigt worden. Es handelt sieh natiirlich nicht urn Deklarationen iiber die Gleichheit der Nationalitfiten. Deklarationen tiber nationale Gleichheit finden wir in nieht
geringer Zahl hei allen moglichen biirgerlichen und
sozialdemokratischen Parteien. Welchen Wert haben
solche Deklarationen, wenn sie nicht in die Tat umgesetzt worden? Es kornmt darauf an, die Klassen zu
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vernichten, die Trager, Schopfer und Vollstrecker del'
nationalen Unterdriickung sind. Zu diesen Klassen ge- ,
horten bei uns die Gutsbesitzer und Kapitalisten. 'Vir
haben diese Klassen gestiirzt und damit die Moglichkeit del' nationalen Unterdriickung beseitigt, Und gerade wei I wir diese Klassen gestiirzt haben, ist bei uns
eine wirkliche nationale Gleichheit moglich gcwordcn.
Das eben nennen wir Verwirklichung del' Idee des
Selbstbeslimmungsrechtes del' Volker his zum Recht
del' Absonderung. Gerade weil wir die Selbstbestimmung del' Nationen verwirklicht haben, geradc deshalb
ist es uns' gclungen, das gcgcnseitige l\IifHrauen del'
wcrktiitlgen Masson del' verschiedcnen Nationalitiilcn
der Sowjclunion auszumerzen und die Nationalitiitcn
auf Grund des 'P ri nzips del' Freiwilligkeit zu einem eiu - .
zigen Staatenbund zusammenzufasscn. Die jetzt beslchendc Union del' Sozialistischen Sowjetrepubliken
ist das Ergebnis unserer Nationalitiilcnpolitik und del'
Ausdruck 'd el' .f r eiwilligen Foderlerung del' Nationalltaten del' Sowjetunion zu einem Staatenbund, Es
braucht wohl kaum bewiesen zu werden, daB eine
solche Politik in .d er nationalen Frage in den kapitalistischen Landern undenkbar ist, denn dort stehen
immer noch die Kapitalisten an del' Macht, die die
Schopfer und Trager del' Politik del' nationalen
Unterdriickung sind. Man kann nicht umhin, zum Beispiel auf die Tatsache hinzuwelsen, daB an del' Spitze
del' hochsten Korperschaft der Sowjetunion, des Zentralexekutivkomitees der Sowjets, nieht unbedingt
ein russischer Vorsitzender steht, sondern sechs Vorsitzcnde, entsprechend del' Zahl del' sechs Bundesrepu,
blikcn, die sich zur UdSSR zusammengeschlossen
haben. Davon ist einer- ein Busse (Kalinin), oer zweite
cin Ukrainer (Petrowski}, del' drittc cin \VeiBrusse
(Tschcrwjakow) , der vicrtc cin Aserbcidshancr (Mussu-
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bekow), der fiinfte ein Turkmene (Aitakow), der
sechste ein Usbeke (Faisulla Chodshajew}, Diese Tatsache kennzeichnet aufs scharfste den Charakter unserer Nationalitatenpolitik. Es braucht natiirlich nicht
erst gesagt zu werden, daf keine einzige biirgerliche
Republik - und mag sie noeh so demokratiseh sein sieh zu einem solchen Schott entschlieBen wiirde.
. Dieser Schritt aber ist fiir uns eine selbstverstandliche
Tatsache, die sfeh aus unserer gesarnten Politik der nationalen Gleichheit ergibt.

NEUNTE FRAGE:
Die amerikanisclien Arbeiterfiihrer suchen ihren
Kampf gegen die Kommunisten durch zwei Griinde
zu reclitjertiqen: 1. Die Kommunisten zerstiiren die
Arbeiterbewegung durch ihren Fraktionskampf innerhalb der Getoerkschaiten und durcli ilire Angriffe gegen
die nicliiradikaleti Geuierkscliaitsjunktionore; 2. die
amerikanischen Kommunisten erbolteti Anweisungen
von Moskau und kiinnen deslzalb keine guten Gewerkscliajter sein, wei! ilire Loijalitdt gegeniiber einer ausldtulisclieti Orqanistation grofter ist als die Loyalitiit gegeniiber ihrer eigenen Gewerkselzaft. Wie kann diese
Schtoieriqkeit beseitigt werden, damit die amerikanischen Kommunisten mit den anderen Zellen der atnerikatiischeti Arbeiterbewegung zusammenarbeiten kimnen?
ANTWORT: Ieh glaube, daB. die Versuehe der arnerikanisehen Arbeiterfiihrer, ihren Kampf gegen die
Komrnunisten zu rechtfertigen, keiner Kritik standhalten. Noeh niemand hat bewiesen und wird es beweisen, daB die Kommunisten· die Arbeiterbewegung
zerstoren. Daf'iir aber ist es vollkomrnen bewiesen, daB
die Kommunisten die treuesten und kuhnsten Kampfer
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del' Arbeiterbewegung in del' ganzen Welt sind, auch
in Amerika. 1st es etwa nieht Tatsaehe, daf die Kommunisten wahrend del' Streiks und Demonstrationen
del' Arbeiter in den ersten Reihen del' Arbeiterklasse
marschieren und die ersten Schlage del' Kapitalisten
auffangen, wahrend' die reformistischen Arbeiterfirhrer sich zu diesel' Zeit in den Hinterhof'en der Kapitalisten verstecken? Wie sollen da die Kommunisten
die Feigheit und die reaktionare Gesinnung del' reformistischen ArbeiterfUhrer nicht kritdsieren? Ist es
nicht klar, da B eine solche Kritlk die Arbeiterbewegung nul' beleben und starken kann.? Gewill, eine
solche Kritik erschiitter t die Autoritat del' reaktionaren
Arbeiterfiilhrer. Was ist abel' weiter dabei? Mogen
die reaktionaren Arbeiterf'iihrer mit einer Gegenkritik
antworten, nicht rubermit dem Hinauswurf del' Kommunisten aus den Gewerkschaften, Ich glaube, die
Arbeiterbewegmng Amerikas kann, wenn sie leben und
sieh weiter entwickeln will, nicht ohne einen Kampf
del' Meinungen und Stromungen innerhalb del' Gewerksohaften au:skommen. Idh glaube, daf del' Kampf
del' Meinungen und Stromungen innerhalb del' Gewerkschaften, daf die Kritik an den reaktionaren Ftihrern usw, immer starker und starker werden wird,
wie sehr sieh auch die reformistisehen Arbeiterftihrer
dem entgegenstemrnen sollten, Die Arbeiterklasse
Amerikas abel' braucht unbedingt einen solchen
Kampf del' Meinungen und eine solche Kritik, urn imstande zu sein, die Wahl zu. treffen zwischen den verschiedenen Strornungen und sich schliefilich' als selbstandige organisierte Kraft innerhalb del' amerikanischen Gesellschaft zu konstituieren. Die .Klagen del'
amerikanisehen ref'ormistischen Fiihrer iiber die Kommunisten sind nur ein Beweis daf'ilr, daf sie von ihrem
Recht nicht iibcrzeugt sind, daf sie ihre Lage nieht
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fiir sicher halten. Gerade deswegen f'iirchten sie die
Kritik wic die Pest. Es ist bezeichnend, daf die arne rikanisehen Arbeiterfiihrer entschiedenere Gegner del'
elementaren Demokratie sind als viele Bourgeois im
selben Amerika.
Ganz f'alsch is l die Behauptung, daB die amerikanischen Kommunisten "auf Anweisung von Moskau "
handeln. Ihr werdet wohl kaurn in del' Welt Kommunisten finden, die damit einverstanden warcn, " a u f
Anweisung" von aufien, gegen ihre Ueberzeugung, gcgen ihren Willen , gegen di e Moglichkcltcn d el' Situation zu hand eln. Solche Konununisten wiirden, wenn
sic irgendwo existieren sollten, kcinen Pf'ifl'erl ing wert
sein. Die Konumunistcn sind die kiihnsten und vcrwegensten Menschen , sie fiihren den Kampf gegen
cine ganze Welt von Feinden. Del' Wert del' Kommunisten besteht unter andercm auch darin, diaB sic es
verstehen, fiir Hue Ueberzeugung einzutreton. Deshalb
ist es scltsarn, von den amerikunischen Kommunisten
als von Lenten zu spreehen, die keine eigene Ueberzeugung haben und nul' " a uI Anweisungen" von auBen
zu handeln irnstande sind. An del' Belrauptung del'
Arbeiterfiihrer ist nul' eins riehlig, narnlich, daB di e
amerikanischen Kommunisten zu del' lnternatio nalen
Organisation del' Kommunisten geh6ren und von Zeit
zu Zeit mit del' Zentrale diesel' Organisation Beratungen tiber diese oder- jene Fragen abhalten. Was ist
abel' .Sch lech te s dabei? Sind etwa die amerikanischen
. Arbelterfiihrer gegen die Organisation cin es internationalen Arbeiterzentrums? Allerdings, sie geh6ren
nicht del' Amsterdamer Internationale an. Sic treteu .
abel' del' Amsterdarner Internationale nieht d eswegen
nioht bci, weil sic gegen ein internationales Arbeiterzentrum s in d, sonderu .w eil sic -Am s ter du m fiir cine
ullz u linke Organisation hulten. (Heiterkeit. ) W eshalh
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diirfen die Kapitalisten sich im inlernalionalen ~raf3
stah organisieren, wfihrend die Arbeiterklasse oder
ein Teil del' Arbeiterklasse keine eigene internationalc
Organisation haben solI? Ist es nicht klar, daB Green
und seine Freunde aus del' Arnerikanischen Foderalion del' Arbeit die amerikanischen Kommunisten verIeurnden, wenn sie sklavischdie Marchen del' Kapita
listen tiber die "Anweisungen nus Moskau" wieder
holen? Es gibt Leute, die glauben, daB die Mitglieder
der Kornmunistischen Internationnle in Moskau nichts
wei tel' tun, als f'ortwahrend Direktiven fiir alle Lander
zu schreiben. Da del' Komintern rnehr als seehzig
Lander angesehlossen sind, so konnt Ihr Eueh die
Lage del' Mitglieder del' Komintern vorstellen, die weder schlaf'en nooh . essen, sondern in einem fort Tag
und Naeht Direktiven f'iir diese Lander schreiben.
(Heiterkeit.) Und mit diesel' arniisanten Legende
glauben die amer ikan ischen. ArbeiterfUhrer ihre
Furcht VOl' den Kommunisten zu verbergen un d' die
Tatsaehe zu vertuschen, daB die Komrnunisten die
kiihnsten und treuesten Fuhrer der Arbeiterklasse
Arnerikas sind!
Die Delegation f'ragt, wie man aus dieser Situation
herauskommen k6nne. · Ich glaube, es gibt hier einen
einzigen Ausweg: den Kampf del' Meinungen und Stromungen innerhalb del' Gewerksdhaften Amerikas zuzulnssen, die reaktionare Politik des Hinauswerfens
del' Kommunisten aus den Gewerkschaften aufzugeben
und del' Arbeiterklasse Amerikas die Moglichk.eit zu ,
Geben, eine freie Wahl zwischen diesen Stromungen
zu treITen, denn Amerika hatte noeh keine Ok toberrevolution, und die Arbeiter haben dart noch keine
Moglichkeit gehabt, cine endgilltige Wahl' zwischen
den verschiedenen Stromungen in den Gewerkschaften
zu treITen.

45

ZEflNTE FRAGE:

Gelien jetzt 'Gei der nacii 'Amerika ,z U T Unterstiitzunu
der amerikanischen Kommunistisclien Partei oder der
kommunistischen Zeitung "Daily 'W ork er"? Wenn
das niclit der Fall ist, wieviel zalilen die amerikanisclicn
Kommunisten an die Ill. Internationale an [dhrlichen
MitgliedsVeUriigen?
ANTWORT: Wenn die Rede ist von den Beziehungen der Kommunistischen Partei Amerikas und der
JII. Internationale, so muB ich sagen, daB die Kornmunistische Partei .Am erik as als Teil der Kommunistisohen Internationale offenbar an die Komintern
ebenso Mitgliedsbeitrage abfiihrt, wie die Komintern
a1s Zentrum der internationalen kommunistisehen Bewegung - das muB man annehrnen - nach Kraften
die Kommunistische Partei Amerikas unterstiitzt,
wenn sie es fiir notwendig halt. leh glaube, daB hier
nichts welter merkwiirdig, nichts auflergewohnlich ist.
Wenn die Rede ist von den Beziehungen zwischen der
Kommunlstischen Partei Amerikas und der Kornmunistischen Partei der Sowjetunion, so muB ieh erklaren, daf ich keinen einzigen Fall kenne, wo Vertreter
doer amerikanischen Kommunistischen Partei sich urn
Unterstiitzung an die Kommunfstlsche Partei der Sowjetunion gewandt hatten. Das mag Ihnen seltsam erscheinen, ist aber eine Tatsache, die ein Beweis fiir
die allzugroBe Empfindliehkeit .der amerikanischen
Kommunisten ist. Was wiirde aber geschehen, wenn die
' Kom m u n istisch e Partei Amerikas sich urn Untersttitzung an die Kommunistische Partei del Sowjetunion
wenden wollte? leh gIaube, daf die Kommunistische
Partei der Sowjetunion ihr nach Kraf'ten helfen
wiirde, In der Tat, was ware eine kommunistisehe
Partei, die dazu noeh an der Macht steht, wert, wenn
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sie nicht nach Kraf'ten del' kommuuistischen Partei
eines anderen Landes, die sich unter dem Joch des Kapitalismus befindet, helfen wollte? Eine solche kommurristische Partei ware meiner Auffassung nach keinen
Pfifferling wert. Nehrnen wir an, daB die amerikanische Arbeiterklasse an die Macht gekommen ist und
i'hre Bourgeoisie gestiirzt hat; nehmen wir an, daB die
Arbeiterklasse eines anderen Landes sich an die Ar-,
beiterklasse Amerikas, die in einem gewaltigen
Kampfe gegen den Kapitalismus gesiegt hat, um rnaterielle Unterstiitzung wendet - konnte dann die amerikanische Arbeiterklasseeine solche Unterstiitzung
verweigern? Ich glaube, sie wiirde sich mit Schimpf
und Schande bedecken, wenn sie mit del' Unterstiitzung zogerte.
ELFTE FRAGE:
Wir uiisseti, dafJ maticlie gute Kommunisten nicht
gGJlZ einoerstanden sind mit der Forderung der Kommunistischen Partei, dafJ aile neu aufgenommenen
Mitqlieder Atheisten sein miissen, denn gegernwartig
ist die reaktiotuire Geisilichkeit niederqesclilaqen.
Kiinnie die Kommunistische Partei in Zukun]t sich
qeqeniiber einer Religion' neutral verhalten, die die
Wissensehaft in ihrer Gesamtheit unterstiitzen und sicli
niclit in Gegensatz zum Kommunistnus setzen uriirde'i
Kiinnte man in Zukunft den Parteimitgliedern erlauben, religiose Ueberzeuqunqeti zu habeti, wenn
tJiese nieht im 'Widersprueh zur Loqalitiit gegenuber
der Partei stiindetit
ANTWORT: In diesel' Frage sind einige Ungenauigkeiten errhhalten. Erstens kenne ich solche "guten
Komrnunisten" nicht, von denen die Delegation hier
spricht. Solche Kommunisten existiersn wohl iiber47
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haupt nicht auf del' \Velt. Zweiteus mul3 ieh erklaren,
daB es, formal gesprochen, bei uns kein c Bedingungen
f'iir die Auf'nahrne in die Par lei gibt, die von den Kandidaten beim Eintritt in die Partei einen unbedingten
Atheismus fordern. Unsere Bedingungen fur die
Auf'nalnne. in die Partei sind: An er kennung des Programms und des Statuhs del' Par tei, unhedingte Unterordnung unter die Beschlusse del' Partei und i'hr er
Organe, Mitgliedsbeitdige, Zugehorigkeit zu einer de r
Organisatlonen del' Partei.
Eiti Delegierter: Ieh lese sehr oft, daB Ausschliisse
aus del' Partei statUfinden , weil die Betreffenden an
Gott glauben.
Stalin. Ieh kann nul' wiederholen, was ich bererts
tiber die Bedingungen f'iir die Aufnahme in die Partei
gesagt habe. Andere Bedingungen haben wir nicht.
HeiBt das, da B die Partei gegentiber del' Religion
neutral ist? Nein. Wir treiben Propaganda gegen
die religiosen Vorurteile und werden sie auch welter'hip: treiben, Die Gesetzgebung unseres Landes ist eine
derartige, daB jeder Burger das Recht hat, sich zu
jeder beliebigen Religion zu beloen.nen . . Das ist fi.ir
jeden eine Gewissensfrage. Gerade deswegen haben
wir die Trennung von Staat-und Kirehe durehgefi.ihrt
Abel' zuglerch mit del' Trennung von Staat und Kirche
und del' Verkiindung del' Glaubensfreiheit haben wir
jedem Burger das Recht gegeben, durch Ueberzeugung,
dureh Propaganda und Agitation gegen diese oder
jene Religion und gegen die Heliglon iiberhaupt zu
kampf'en. Die Partei kann nic'ht neutral sein gegenfiber del' Religion, und sie treibt cine antireligiose Propaganda gegen aIle und jede .r eligiosen Vorurteile, weil .
sie fur die Wissenschaf't eintritt, die religiosen Vorurteile abel' gegen die Wissensdhaf't gerie'htet sind, denn
jede Religion steht im Widerspruch zur Wissensehaft:
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Solche Falle, wie in Amerika, wo unlangst Darwinisten
veru'rteilt wurden, sind bei uns unmoglich, weil die
Partei die Wissenschaf't in jeder Weise fordert. Die
Partei kann nieht neutral sein gegeniiber den religiosen Vorurteilen und wird gegen diese Vorurteile Propaganda treiben, weil das eines der sieheren Mittel
zur Untergrabung des Einflusses der reaktioniiren
Geistliehkeit ist, die die Ausbeuterklassen unterstUtzt
und die Unterordnung unter. diese Klassen predigt. Die
Partei kann nieht neutral sein gegeniiber den Tragern
der religiosen Vorurteile, gegeniiber der reaktionaren
Geistlichkeit, die das BewuBtsein der werktatigen Massen vergiftet. Haben wir die reaktionare Geistliehkeit
unterdriiekt? Jawohl, das haben wir getan. Leider
ist sie noeh nieht vdllig liquidiert. Die antireligiose
Propaganda ist das Mittel, das die Liquidierung der
reaktionaren Geistlichkeit zu Ende fiihren solI. Es
gibt Falle, wo hie und da ein Parteimitglied mitunter
eine allseitige Entfaltung der antireligiosen Propaganda behindert. Wenn man solche Parteimitglieder
aussehlieBt, so ist das sehr gut, derin f'iir solche "Kommunisten" gibt es keinen Platz in den Reihen unserer
Partei.
ZW(JLFTE FRAGE:

Kiinneti Sie uns in kurzen Ziigen eine Charokteristik
der zukiitijtiqen Gesellschajt geben, die der Kotnmunismus zu schaffen versucht? .
ANTWORT: Eine allgemeine Charakteristik doer
kommunistischen Gesellsehaft haben Marx, Engels und
Lenin in ihren Werken gegeben. Will man in aller
Kiirze die Anatomic der kommunistischen Gesellschaft
skizzieren, so wird das eine Gesellsehaft sein: a) in der
es kein Privateigentum an Produktionsmitteln, sondern
4 d J. Stalin
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nUT gesellschaftliches, kollektives Eigentum an Pro-

duktionsmitteln geben wird ; b) in der es keine Klassen
und keine Staatsmacht, sondern Arbeiter der Industrie
und der Landwirtschaf't geben wird, die sich als eine
freie Assoziation der Werktatigen wirtschaf'tlich selhst
verwalten werden; c) in der Volkswirlschafl, nach
einem bestirnrnten Plan organisiert, auf der hochstentwick ellen Tenchnik in der lnduslrie und in der Landwirtschaf't fuBen wird; d) in der es keinen Gegensalz
zwischen Stadt und Land, zwischen lndustrie und
Landwirtschaf't geben wird; e) in der man die Produk te
-n a ch dem Prinzip der alten tranzosischen Kommunisten verleilen wird: "Jeder nach seinen Fahigkeiten.
jedem nach seinen Bedurf'gnlssen": f) in der Kunst und
Wissenschaf't sich in so guns ligen Verhal .nissen befinden werden, daB sie sich zur vall en Bliile enttalten werden; g) in der die Personlichkeit, befreit von der Sorge
urn das Stiick Brat und der Notwenddgkeit, sich an die
" Gr o Ben dieser Welt" anzubiedern, wirklich frei werden wird usw. usw, Es ist klar, daB wir von einer solchen Gesellschaf't noch weit enlfernl sind.
Was die internationalen Verhaltnisse anbelangt, die
fiir den volligen Triumph der kommunislischen Gesellschaf'tsordnung notwendig sind, so werden sie sich in
dem MaBe herausbilden und herausgestalten, wie die
revolutionaren Krisen und revolutionaren Explosionen
der Arbeiterklasse in den kapltalistlschen La ndern anwachsen werden. Man darf sich die Sache nicht so vorstellen, als ob die Arbeiterklasse eines Landes oder einiger Lander zum Soz lalisrnus oder sogar zum Kornmunismus kommen werde, und die Kapitalisten der anderen Lander das ruhig mitansehen und mil verschrankten Armen dasitzen werden. Und nooh weniger kann
man sich vorstellen, daB die Arbeiterklasse in den kapitalistischen Landern damit einverstanden sein wird,
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bloBer Zuschauer der siegreichen Entwicklung des Sozialismus in diesem oder jenem Lande zu sein. In Wirklichkeit werden die Kapitalisten alles tun, was in ihren
Kraften steht, urn dlese Lander zu erdrosseln. In Wirklichkeit wird jeder ernste Schrttt in diesem oder jenem
Lande zum Sozialismus und urn so mehr zum Kommunismus unverrneiddioh einen ungeheuren Drang del' AI"
beiterklasse der kapitallstischen Lander zur Eroberung
del' Diktatur und des Sozialdsmus ill diesen Landern
auslosen, Auf diese Weise werden sich im Laufe del'
weiteren Entwicklung der Inter-natlonalen Revolution
zwei internationale Zentren hernusbilden: ein sozialistisches Zentrum, das eine Anzlehungskraft auf die
Lander ausiibt, die zum Sozialismus tendieren, und ein
kapitalistisches Zentrum, das cine Anziehungskraf't auf
die Lander ausiiht, die zum Kapitalismus tendieren.
Del' Kampf diesel' belden Zentren urn die Beherrschung
del' WeHwirtschaft wird das Geschick des Kapitalismus
und Kommunismus in der ganzen WeH entscheiden.
Denn die endgiiltige Niederlage des Weltkapitalismus
ist del' Sieg des Sozialismus auf del' Arena del' \VeHwi:rtschaft.
II
FRAGEN DES GENOSSEN STALIN UND ANT\VORTEN DER DELEGIERTEN

Stalin: Wenn die Delegierten nicht zu miide sind, so
mochte ich urn die Erlaubnis bitten, auch meinerseits
einige Fragen zu stellen. (Die Delegierten erkldren ilir
Einoerstdndnis.)
ERSTE FRAGE:

Wodurch erkliirt sicli der qerinqe Prozentsatz der
gewerkscJwltliclz orqanisierten Arbeiter in Amerikai
51

Douglas: Ieh bin mit del' Erklarung, die ·der vorhergehende Redner gegeben hat, einverstanden. Ieh
fuge hinzu, daB man erstens beriieksiehtigen mufl, dafl
del' Arbeitslohn in den Vereinigten Staaten in del' letzten Zeit dureh die Kapitalisten selbst sehr stark erhoht
wird. Diesel' ProzeB del' Erhohung des Arbeitslohnes
war im Jahre 1917, im Jahre 1919 und spater zu beobaohten. Wenn wir den realen Arbeitslohn, del' gegenwartlg besteht, mit dem Arbeitslohn von 1911 vergleichen, so stellt sieh heraus, dafl er bedeutend hoher geworden ist. Die Gewerkschaftsbewegung ist im Laufe
ihrer Entwicklung, zu Beginn und jetzt, IHCh Berufsverbanden auf'gebaut worden, UJl1d die Gewerkschaften
wurden hauptsachlich fiir die qualifizierten Arbeiter
gegriindet. An del' Spitze diesel' Gewerkschaften standen bestimmte Fiihrer, die eine in sich abgeschlossene
Organisation reprasentierten und ffir ihre Mitglieder
gufe Arbeitsbedingungcn durchzusetzen versuchten. Sic
hatten ke.inen Antrieb, den Rahmen del' Gewerkschaftsverbande zu erweitern und die nicht qualifizierlen Arbeiter in den Gewerkschaften zu organisieren. Aufierdem mull die amerikanische Gewerkschaftsfiihrung mit
einem sehr gut organisierten Kapitalismus rechnen, del'
iiber alle Mittel verftigt, urn del' gewerkschaftlichen Erfassung aller Arbeiter entgegenzuwirken. "Venn z. B.
ein vertrusteter Produktionszweig auf einen allzustarken Widerstand del' Gewerkschaft in einem seiner Betriebe slOBt, so geht er sogar so weit, daB er diesen Betrieb schliefst und die Arbeit einem anderen seiner Betriebe iibergiot. Auf diese Weise wi I'd del' Widerstand
del' Gewerksohaf't gebrochen. Del' arnerikanische Kapitalismus erhoht von sich aus den Arbeitslohn del' Arbeiter, raumt Ihnen abel' dabei keine wirtschnf'tliche
Macht ein, gibt Ihnen keine Moglichkeit, fiir die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage zu kampf'en. Ferner
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ist ein sehr wichtiger Umstand in Amerika, da B die Kapitalisten zwischen den Arbeitern verschiedener Nationalitaten Zwietracht saen, In den meisten Fallen sind .
die unqualiflzierten Arbeiter aus Europa eingewanderte
Arbeiter, oder, wie in doer letzten Zeit, Neger. Diie Kapitalisten suchen Zwietracht zwischen den Arbeitern
versclriedener Nationalitaten zu saen. Diese Teilung
nach Nationalitaten geht auch nach dem Merkrnal der
qual'iflzlerten und unqualifizierten Arbeit vor sich. Die
Kapitalisten ziichten systematisch einen Antagonismus
zwischen den Arbeitern der verschiedenen Nationalitaten, unabhangig von der Quallflkation ihrer Arbeit. In
den letzten zehn J ahren treibt der amerbkanische Kapitalismus eine rationellere Politik in dieser Hinsicht und
sohaff't seine eigenen Gewerksohaften, die sogenannten
Kompagnie-Gewerkschaf'ten. Er z ieht die Arbeiter zur
Arbeit .ihres Bebriehes heran, mteressiert die Arbeiter
am Profit dieses Betriebs usw. Beim arnerikanlschen
Kapltallsmus ist Idie Tendenz vorhanden, die horizon tale Teilung durch eine vertlkale Teilung zu ersetzen,
d. h. die Arbeiterklasse zu spalten, sie fiir die Interessen
des Kapitalismus zugewinnen und zu interessieren.
Coule: Ich will die Fruge nicht vom Standpunkt
der Theorie, sondern vom Standpunkt der Praxis betrach ten. Allerdings, am leichtesten is t es, die Arb eiter
in guten Zeiten zu organisieren. aber die Snche ist doch
die. da B die Statistik der Bewegunq der Mitgliederzahl
der Amerika nischen Foderation der Arbeit zeigt, dafl
sie allrnab llch ihre nichtqualifizierten Arbeiter verliert
und die Zahl der quali"fizierten Arbeiter in ihrem Mitgliederbestand erhoht. Die Amerikanische Federation
der Arbeit will also ein Organisation sein. die hauptsac h lich qualifizierte Arbeiter in ihren Reihen hat. Und
sie wird auch nllmahlich zu einer solchen Organisation
Die Gewerkschaftsbewegung in Amerika erfaflt die
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unqualflzierten Arbeiter fast gar nicht. Die groBen
Indu striezweige werden nicht von den Gewerksehaften
erfaBt. Von diesen groBen Induslriezweigen sind nur
die Ar beit er der Kohleninduslrie und der Eisenbahnen
bis zu einem gewissen Grade organlsiert, aber aueh in
d er Kohleninduslrie haben wir 65 Prozenl unorganisier te r Arbeiter. Die Arbeiter soleher Industriezweige.
wie d er Produktion von Stahl, Kautschuk und Auto
m ob ilen, sind gewerksehaftlieh fast gar nicht organisie r t, Man kann sagen, daB die Gewerksehaften die
unquallflz ierten Arbeiter nicht erfassen. Es gibt eine
Reihe von gewerksehaftliehen Organisationen, die
auB erhalb der Amerikanisehen Foderation der Arbeit
s teh en und die unqualiflzierten und wenig qualifizierten
Arbeiter zu organisieren suehen. Was den Standpunkt
d er FUhrer der Amerikanisehen Foderation der Arbeit
belriff't, so hal z: B. einer ihrer Fuhrer, der Vorsitzendc
des Metallarbeiterverbandes, ganz off'en erklart, daB er
die unqualifizierten Arbeiter nieht im Verband haben
will. Mit den Gewerkschaftsf'iihrern steht es so, da B
eine Kaste von F'iihrern entslanden ist, die aus einigen
Dutzenden von Leu len besteht, die gewaHige Gehalter
beziehen - jahrlich bis zu 10000 Dollar und mehr. Es
ist eine Kaste entstanden, in die es auBerordenllieh
schwer ist einzudringen.
Dunn: Gena-sse Stalin hat die Fraze nieht gpreehl
gestellt. denn wenn in seinem Lande 90 Prozent aller
Arbeiter gewerkschaf'tllch organisiert sind, so gehort
hier die Macht der Arbeiterklasse, wahrend in den kapitalistischen Landern die Arbeiter die unterdruckte
Klasse sind und die Bourgeoisie aIle MaBnahmen ergreift, urn den Arbeitern keine Moglichkeit zu geben,
sich gewerkschaftlich zu organisieren. AuB·erdem existieren dort reaktionare Gewerksehaften mit reaktionaren Fiihrern an der Spltze, Unter den Verhaltnissen,
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die wir in Amerika haben, ist es sehr schwer, den AI'beitern schon die Idee del' gewerkschaftlichen Organisation einzuharnmern, Das ist die Ursache dafiir,
daB die Gewerkschaften in Amerika so wenig verbreitet sind.
. Stalin: 1st del' letzte Redner mit dern vorheraehenden Redner darin einverstanden, da~ gewisse Fuhrer
del' Arbeiterbewegung in Amerika selbst bestrebt sind,
die Gewerkschaf'tsbewegung einzuengen?
Dunn: Einverstanden.
Stalin: Ich wollte niemand verletzen. Ich wollte
mil' nul' den Untersch ied zwischen den Din sen in Amer ik a und in del' Sowjetunion klarmachen. "Venn ich jemanden verletzt baben sollte, so bdtte ich urn Verzeihung. (Heiterkeit bei den Deleqierten.)
Dunn: Ich fiihle mich keineswegs verletzt. .
Stalin:" Gibt es eine staaUiche Versicherung del' Arbeiter in Amerika ?
Ein Deleqierter: Eine staatliche Versicherung del' Arbeiter gibt es in Amerika nicht.
Coyle: In den meisten Staaten wird bei Un glticksfall en . die sich im Produktion sntozefl erelqn en, eine
Entschadigung von maximal 30 Prozent des Verlustes
del' Arbeitsffihlgkelt ausgezahlt. Das is,t in den meisten
Staaten del' Fan. Die Bezahlunq erf'olgt durch die urivaten Firmen, in deren Betrieben die Arbeitsfiihigkeit
eingebii Bt worden ist, das Gesetz abel' fordert eine
solche Bezahlung.
.
Stalin: Gibt es eine staatliche Arbeitslosenversicherung in Amerika?
Ein Delegierter: Nein. Del' Fonds fiir die Arbeitslosenversicherung kann in allen Staaten 80000 bis
100000 Arbeiter zufniedenstellen.
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Coyle: Eine Versieherung (nichtstaatliehen Charakters) gegen Ungliicksfalle in der Industrie gibt es,
d. h. eine Versieherung gegen Ungliicksfalle, die im
ProduktionsprozeB vorkommen. Aber gegen Invaliditat
infolge Krankheit oder Alter wird man iiberhaupt nicht
versiehert. Der Versieherungsfonds setzt sich aus Beitriigen der Arbeiter zusammen. 1m Grunde genommen
lauf't d~e Sache darauf hinaus, daB die gesamte Summe
des Versicherungsfonds von den Arbeitern selbst bezahlt wird: denn wenn die Arbeiter diesen Fonds nieht
bildeten, so wiirden sie eine hohere Zulage bekommen,
da aber dieser Fonds auf Grund eines Einvernehmens
zwischen den Arbeitern und den Unternehmern festgesetzt wird, so bekommen die Arbeiter wendger Zulage. Daraus setzt sieh fast die ganze Summe des Fonds
zusammen. Die Unternehmer tragen faktrsch einen
ganz geringen Teil zm diesen Fonds bei, ungefahr 10
Prozent.
Stalin: leh glaube, daB es die Genossen in teressieren wird, wenn ieh mitteile, daB bei uns in der Sowjetunion der Staat fiir die Versicherung der Arbeiter mehr
als 800 MiUionen Rubel jahrlich am~ilbt. Es diirfte
wohl auch rricht ilberfliissig sein, Eueh mitzutellen,
daB die Arbeiter bei uns in allen Industriezweigen
auBer dem iibliehen Geldlohn noeh ungefahr ein Drittel des Arbeitslohnes fiir Versicherung, fur Verbesserung der Lebenshaltung, fiir kulturelle Bediirfnisse
usw. erhalten.
ZWEITE FRACE:

WodurclI ist es zu erkliiren, daf3 in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika keine besondere Massettpartei del' Arbeiter besteht i
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Die Bourgeoisie in Amerika hat ganze zwei Parteien:
die republikanische und die dernokratische Partei. Die
amerikanlschen Arbeiter aber haben keine eigene Massenpartei. Sind die Genossen nicht der Ansicht, da B das
Fehlen einer eigenen Massenpartei der Arbeiter, wenn
auch bloB einer solchen, wie die Labour Party in England, die Kraft der Arbeiterklasse in ihrem politischen
Kampf'e gegen die Kapitalisten schwacht?
lVeiler, warum sprechen sicli die Fiihrer der Arbelterbewegung in Amerika, Green u. a. entschieden gegen
die Schaffung einer Arbeiterparlei in Amerika aus?
Brophy: JawohI, die Fuhrer haben einen BeschiuB
gefaBt, daB keine Notwendigkeit bestehe, eine solche
Partei zu schaff'en. Es gibt aber eine Minderheit, die
der Auff'assung ist, daB <fie Schaffung einer solchen
Partei notwendig ist. Jetzt haben wir in den Vereinigten Staaten objektive Bedingungen. unter denen, wie
bereits gesagt wurde. die Gewerkschaftsbewegung sehr
schwach ist. Die Schwache der Gewerkschaftsbewegung erklart sich wiederum daraus, da B die Arbeiterklasse znmachst kein Bediirfnis hatvsich zu orgnnlsieren und den Kampf gegen die Kapltallsten 7.U fiihren,
wejl die Kapitalisten selber den Arbeitslnhn der Arbeiter erhdhen und Ihnen eine befriedigende materielle
Lage sichern.
.
Stalin: Hauptsachlich wird doch die Existenz der
qualifizierten Arbeiter sichergestellt. Hier haben wir
einen Widerspruoh. Einerseits soll keine Notwendkrkelt
der Organisation bestehen, weil die Arbeiter sichergestelIt sind: andererseits behauptet man. da B in den Gewerkschaf'ten gerade die am meisten slchergestellten
Arbeiter organivier t sind. d. h. die quaIifizi.erten Arbeiter: drtttens foIgt daraus, dafl gerade die am wenlzsten
sichergestellten Arbeiter. d. h. die wenic qualifizierten,
die am meisten die Organisation notig haben, gewerk58

sehaftlich nicht organisiert sind. Das kann ieh nun gar
nieht verstehen.
Brophy: Jawohl, hier ist ein Widerspruch vorhanden, abel' genau so widerspruehsvoll ist die amerikanische Wirklichkeit in politischer und wirtschaftlicher
Hinsioht,
Brebner: Obwohl die unqualifizierten Arbeiter nieht
in . den Gewerksehaften organisiert sind, haben sie
doeh das polltische, Stimmreeht. .Wenn also die niehtqualifizierten Arbeiter unzufrieden sind, so konnen sie
diese Unzufriedenheit dureh Ausnutzung ihres politischen Stimmreehts zum Ausdruck bringen. Andererseits nehmen die Arbeiter, die in den Gewerksehaften organisiert sind, sobaId sie eine besonders
schwere Zeit durehmaehen, ihre Zuflueht nieht zur Gewerkschaf't, sondern zu ihrem politisehen Stimmreeht.
Auf diese. Weise ist das politisehe Stimmreeht eine
Kompensation fiir das Fehlen del' gewerksehaftliehen
Organisa tion.
.
Israels: Eine del' Hauptsehwierigkeiten bildet das
System selbst, das Wahlsystern del' Vereinicten Staaten. Bei den Prasidentenwahlen wird dort nieht del'
Kandidat gewiihlt. del' die Mehrheit del' Stimmen des
ga.nzen Landes oder sogar die Mehrheit del' Stimmen
irgerideiner Klasse bekornmt, In jedern Staat bestehen
Wahlkollecien. jeder Staat hat eine bestirnrnte Stirnmenzahl, dureh die PI' nn den Pr~<;inentenwahlen teilnimmt. Damit del' Prasident gewahlt sei, ist erf'orderlich. daf er 51 Prozent del' Stimmen bekomrne. Wenn
also drei his vier Parteien bestiinden, so wiirde das dazu f'iihren. daB niemand gewahlt werden wird. . Dann
miiflte man die Wahl dem Konzrefs iihertr azen. Das
ist ein Argument gegen die Schaff'unz einer dritten Partei. Die Gegner del' Sehaffung einer dritten Partei argumentieren folgendermaBen: stellt keinen dritten Kan-
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didaten auf, weil ihr auf diese Weise die Stimmenzahl
der liberalen Partei zerschlagt und die Wahl eines Kandidaten der liberalen Partei unmoglich macht.
Stalin: Der Senator Lafolette hat aber doch seinerzeit eine dritte biirgerllche Partei schafTen wollen.
Also braucht eine dritte Partei die Stimmen nicht
zu zersplittern, wenn sie eine biirgerliche Partei ist; sic
kann aber die Stimmenzahl zerspljttern, wenn sie eine
Arbeiterpartei sein wird.
Davies: Ich halte die Tatsache, auf die der vorhergehende Redner hingewiesen hat, riicbt fUr eine fundamentale Tatsache. Mei'nes Erachtens Ist die wichtigste Tatsache die. folgende. Als Beispiel nehme ich die
Stadt, in der ich wohne, Wahr'end dar Wahlkampagne
kommt der Vertreter dereinen oder anderen Partei
und gibt dem Leiter- der gewerkschaffliohen Organisation irgendelnen verarrtworflichen Posten. 1m Zusammerrhang mit der Wahlkampagne iibergibt er dem
Fuhrer der gewerkschaftllchen Organisation bestimmte Mittel, die er fiir seine Zwecke verwenden
ka.nn, dunn erlanet dieser ein bestimmtes Prestlqe wegen des Postens, den er einnimmt. Wir bekommen also
eine Situation, wo die Ffihrer der Gewerkschaftsbewegung selbst Anhanger der einen oder anderen burgerlichen Partei sind'. Deshalb ist es natilrlich, dafl diese
Fuhrer der Gewerkschaf'tsbewegung, wenn man von
der SchafTung einer dritten Parrei. eirrer Arbeiterpartei
zu sprechen anfangt, nichts fiir die SchafTung einer
solohen Partei tun wollen. Dabei weisen sic darauf hin,
daB die SchafTung einer dritten Partei eine Spaltung
in den Gewerksohaftenhervorrufen werde.
Douglas: Die Tatsache, daB in den Gewerkschaften nur qualifizierte Arbeiter organisiert .s in d, erklart
sich 'h aup ts acMich dad u r ch, daB jeder, der in die Gewerkschaft eintreten will, einen gewissen Fonds und
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eine ,gewisse .gesiche r te Stellung haben muB, -da die
Mitgliedsbeitrage sehr ihoeh sind und die nicht qualifizierten Arbeiter keine Moglichkeit haben, den hohen
Eintrittsbeitrag zu bezahlen. AuBerdem sind die nichtqualifizierten Arbeiter dauernd in. Gefahr, falls sie den
Versueh machen, sioh zu organisieren, von den Unternehmern auf die StraBe gesetzt zu werden, Die unqualiflzierten Arbeiter kormen sieh nur bei aktiver Unterstiitzung durch die qualifizierten Arbeiter organisieren.
Diese Uraterstiitzung haben sip. in den meisten Fallen
nicht, Eben dieser Umstand ist eins der Haupthindernisse fiir die Organisierung der unqualifizierten
Arbeiter .in den Gewerkschaften. Die Verteidigung
ihrer Rechte betreiben die Arbeitermassen hauptsachlieh dureh die politische Verteidigung dieser Rechte.
Darin sehe ich die Hauptursache fiir das Fehlen der
Organisation der unqualifizierten Arbeiter. Ich halte
die okonomische Basis fiir die Hauptursaehe der Unorganisiertheit der unqualifizierten Ar-beiter auf politischem und gewerksohaftlichem Gebiet. leh muB aut'
eine Besonderheit desamerikanisohen Wahlsystems
hinweisen, auf die direkten Wahlen der Kandidaten,
wo jeder in die Wahlversammlung gehen und sieh als
Demokrat oder als Republikaner erklaren und stimmen
kann. Ich bin iiberzeugt, daB Gompers nieht imstande
gewesen ware, die Arbeiter um ein unpolitisches Programm zu sammeln, wenn er nioht dieses Argument der
direkten Stimmabgabe gehabt hatte, Er sagte stets den
Arbeitern, daB sie, wenn sie politisch wirken wollen, in
die bestehenden zwei politisehen Parteien eintreten.
dort diesen oder jenen Posten erlangen und sieh Autoritat sehafTen konnen. Vermitteis dieses Arguments gelang es Gompers, die Arbeiter von der Idee der Organisation der Arbeiterklasse und der SehafTung einer Arbeiterpartei zuriickzuhalten.
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DRITTE FRAGE:
Wodurcll ist die T'atsache zu erkliiren, dafJ die Fiihrer der Amerikatiischen Fiideration der Arbeit in der
Fruge der Anerkennunq der Sowjetunion einen reaktiotuireren Standpunkt einnelunen als vieLe Bourqeois'i
Wodurch ;·S't die Tatsache zu erkliiren, daB Bourgeois, wie Borah u. a., sich fur die Anerkennung der
Sowjetunion aussprechen, wahrend die Fuhrer der Arbeilerbewegung Amerikas von Gornpers bis Green nach
wie .vor die reaktionarste Propaganda gegen die Anerkennung der ersten Arbeiterrepublik, gegen die Anerkennung der Sowjetunion treiben? Wodurch ist die
Tatsache zu erklaren, daB sogar ein Heaktionar, wie
der ehemalige amerikanische Prasident Woodrow
Wilson, es fur moglich hielt, Sowjetruliland zu "begrtitien", wahrc nd Green u. a. Fuhrer der Arncrikanischen Federation der Arbeit reaktionarer sein wollen
als die Kapitalisten? Da haht lhr den Text der "BegruBung" Woodrow Wilsons, die er im Marz 1918 an
den Hussischen Ratekongrefl rich tete, als die Truppen
des deutschen Kaisers den Vormarsch gegen das Leningrad der Sowjets begannen:
"Ich nehme die Tagung des Ratekongrcsses zum
AniaB und mochte im Namen des Volkes der Vereinigten Staaten dem russsichen Volke das auf'richtigste Mitgef'tihl aussprechen, besonders jetzt, wo
Deutschland seine Streilkrafte tief in das Land eindringen laBt, urn den Kampf ffir die Freiheit zu
vereiteln, alle Errungenschaften zu vernichten, die
deutschen Plane zu verwirklichen und das russische
Yolk zu versklaven. Obwohl die Regierung der Vereinigten Staaten gegenwartig zu ihrem Leidwesen
nicht imstande ist, RuB land unmittelbar jene aktive
Unterstiitzung zu gewahren, diesie ihm zu erweisen
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wiinscht, mochte ich dem russischen Yolk durch
den jetzigen KongreB versichern, daB die Regierung
der Vereinigten Staaten alles tun wird, um RuBland
von neuem die volle Souveranitat und die volle Unabhangigkeit in seinen inneren Angelegenheilcn
und die vollige Wiederherstellung seiner grolsen
Bedeutung im Leben Europas und der jetzigen
Menschheit sicherzustellen, Das Yolk der Vereinigten Staaten fUhft von ganzem Herzen mit dem russisehen Volke bei seinem Bestreben, sieh fiir immer
von der Despotie zu befreien und seine . Gesehiekc
in die eigene Hand zu nehmen." (Siehe "Prawda",
Nr. 50. vom 16. Marz 1918.)

Kann man es fur normal )wlten, daft die Fuhrer
der Amerikanischen Fiideraiioti der Arbeit reaktiotuirer seiti wollen als der reaktiotuire Wilson?
Brophy: leh kann nicht genau die Ursaehen erklaren, aber ieh bin der Auff'assung, daB aus denselben Grunden, aus denen die Amerikanische Faderation der Arbeit nicht in die Amsterdamer lnternationale eintritt, doe Fuhrer der Amerikanischen Faderation der Arbeit auf dem Standpunkt der Nichlanerkennung Sowjetrufllands stehen. Der Unterschied
besteht in einer besonderen Philosophic der amerikanisehen Arbeiter. Es besteht ein okonomlscher Unterschied zw'schen den amerikanischen und den europaischen Arbeitern.
Stalin: Aber die Fuhrer der Amerikanischen Fo deration der Arbeit sind, soweit mir bekannt, nicht gegen die Anerkennung Italiens oder Polens, wo die
Faschis ten herrschen.
Brophy: Durch lhren Hinweis auf das Beispiel Polens und ltaliens, wo fasehis tische Hegierungen bestehen, erklaren Sie zugleich die Ursache fiir die Nicht63

anerkennung der Sowjetunion durch Amer.ka, Dieses
f'eindselige Verhalten zur Sowjetunion erklart sich aus
jenen Unannehrnlichkeiten, die die Fuhrer der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung mit ihren eigenen
Kommunisten haben,
. Dunn: Der Grund, den der vorhergehende Redner
angef'iihrt hat, da B sie namlich die Sowjetunion
nicht anerkennen konnen, weil sie mit ihren eigenen
Kommunisten zu schaffen haben, ist kein iiberzeugender Grund, denn die Agftation gegen di Anerkennung
der Sowjetunion haben sie bereits b egonnen, als die
arnerikanische Kommunistische Partei noch nicht gegrundet war. Der Hauptgrund besteht darin, daB die
Fuhrer der Amerikarrsschen Foderation der Arbeit gegen alles sind, was irgendwie nach Sozialismus aussieht, In dieser -Hinsicht beeinflussen die Kapitalisten
die Fuhrer der .Gew er ksch a f ten , Die Kapitalisten haben ihre sogenannte "Nationale Biirgerassoziation",
eine Organisation, die .mit allen Mitteln versucht, in
der gesamten amerikanischen Gesellschaf't gegen jede
Art von Sozialismus Stimmung zu machen, Diese Organisation ist gegen den Standpunkt Ivey Lees auf'getreten, der sich fiir-die Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen Amerika und der Sowjetunion eingesetzt hat. Die Fuhrer dieser Organisation erklarten:
wie konnen wir die Ordnung innerhalb unserer Arbeiterklasse auf'rechterhalten, wenn die Liberalen
solche Reden zu halten anfangen? Die " Na ti on a le
Burgerassoziation" ist die Organisation einer Gruppe
von Kapitalisten, die eine groBe Summe Geldes in diese
Organisation hineingesteckt haben und sie Ie.ten. Es
muB f'estgestellt werden, daB in dieser reaktion ir en
Assoziatlon der stellvertretende Vorsitzende der Amerikanischen Foderation der Arbe.t, Mathew Woll, Vizeprasident ist.
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Brophy: Die Ursachen, die fiir .d ie reaktionare
Gesinnung der Gewerkschaftsfiihrer angeflihrt worden sind, sind nicht die wesentlichsten. Diese Frage
muB man 'gr iin d lic h er stellen, Die Tatsache, daB sich
in der Sowjetunioneine arnecikanlsche Delegation befindet, ]Slt die beste Antwort und ein Beweis fiir die
Sympathie eines Teils der arnerikanischen Arbeiter fiir
die Sowjetunion. Ich glaube, dafl die Meinung der
Fuhrer der Amerikanischen Foderation der Arbeit iiber
die Sowjetunion sich nicht von der Meinung der Mehrheit der Arbeiterklasse Amerikas unterscheidet. Der
Sta n d pu n k t der Mehrheit der Arbeiterklasse gegeniiber
der Sowjetunion erklart sich aus der groBen Entfernung von der Sowjetunion. Die Arbeiterklasse Amerik a s hat kein Interesse an irgendwelchen in te r n ationalen Dingen, der Einfluf der Bourgeoisie "a u f die ' ArbeHerklasse Amerikas aber macht sich in der Frage
ihrer Ste llu n g zur Sowjetunion sehr stark geltend.

5 d J . St alin
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· UNTERREDUNG
MIT
AUSLANDISCHEN ARBEITERDELEGATIONEN·
AM 5. NOVl:MBlR 1927

Anwesend waren 80 Delegierte aus
Deutschland, Frankreich, Osterreich,
der Tschechoslowakei,
Siidamerika,
China, . Belgien, Finnland, Danemark
und EsUand. Die Unterredung dauerte
sechs Stunden.

Stalin: Gcnossen! Gestern hat man mir eine Liste
mit Fragen in deutscher Spraehe ohne Untersehrift
iibergeben. Heute morgen erhielt ich zwei neue Listen:
die eine von der franzosischen, die andere von der dani_ sehen Delegation. Beginnen wer mit der ersten Fragenliste, wenn auoh unbekannt 'ist, von welcher Delegation
diese Liste herriihrt. Nachher kann man zu den folgenden zwei Listen iibergehen. Wenn kern Widerspruch
erhoben wird, so fangen wir an. (Die Deleqierten brinqeti ihreZustimmung zum Ausdruck.)

ERSTE FRAGE:
Warum nimmt die Souijetunion nicht am "Volkerbund
.

~il?

ANTWORT: Ueber die Ursaehen der Nichtbeteiligung
der Sowjetunion am Volkerbund ist in unserer Presse
wiederhobt gesprochen worden. Ieh konnte einige dieser
Ursachen herausgreifen.
Die Sowjetunion ist vorahlem deswegen kein Mitgl!ied
des Volkerbundes und nimmt an ilhm nicht teil, weil
sie keine Verantwortung fiir die imperialistische Politik des Volkerbundes, fiir "d ie "Mandate", die vom Volkerbund zur Ausbeutung und Unterdruckung der Kolo6,9

niallander erteilt werden, iibernehmen will. Die Sowjetunion nimmt am Volkerbund nicht teil, weil sie entschieden gegen den Imperialismus, gegen die Unterdriickung der Kolonien und abhangigen Lander" ist.
Die Sowjetunion nimmt zweitens am Volkerbund
nicht teil, weil sie keine Verantwortung iibernehmen
will fiir die Kriegsvorbereitungen, f'iir die Steigerung
der Riistungen, fiir die neuen Militarbimdnisse usw.,
die vorn Volkerbund gedeckt und sanktioniert werden
und die unvermeid'lich iu neuen irnperlalistlschen
Kriegen fuhren miissen, Die Sowjetunion nirnrnt am
Volkerbumd nicht Ieil, weil sie entscbieden gegen die
imperialistischen Kriege ist,
Schllefllich nimmt die Sowjetunion am Volkerbund
deswegen n<icM tell, weilsde ndcht ein Bestandteil jener
Bernantelung der Imperialistischen Machenschaften
sein wil~, die der Volkerbund darstellt 'lind du'eer mit .
salbungsvollen Reden seiner Mitglieder deckt, Der Volkerbund lst ein "SteUditch'CiIl1" fiir die Imperialistlschen
Drahtzieher, die dort hinter den Kulissen ihre Geschaf'te
besorgen. Das, wovon offiziell im Volkerbunde qesproellen wird; Ist Ieeres Gerede, das zur Tauschung
der Arbeiter bestimmt ist. Das aber, was die imperialistischen Drahtzieher inoffiziell hinter den Kulissen des
Volkerbundes tun, das ist echter Imperialismus, der von
den Phrasendireschern des Volkerbundes heuchlerisch
verschleiert wird, Ist es da ein Wunder, daB die Sowjetunion kern Mitglied, kein Teilnehmer dieser volksfeindlichen Komodie sein will?
ZWEITE FRACE:
lVarum wird in der Sowjetunion keine sozialdemokratisclie Pariei geduldet'!
ANTWORT: Man duldet keine sozialdernokrnfische
Partei (d. 11, die Menschewiki) in der Sowjetunion aus
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dem gleichen Grunde, nus dem man dart keine Konterrevolutionare duldet, Vielleicht wird Euch das wundern, abel' daran ist nichls Verwunderliches. Die Entwicklungsbedingumgen unseres Landes und die Geschichte seiner Entwicklung fiihrten dazu, daf die
Sozialdemokratic, die unter dem Zarenregime eine mehr
oder mindel' revolutiondre Parlei war, nach dem Sturze
des Zarisrnus, unter Kerenski, zu einer Regierungspartei, einer burgerlichen Partei, einer Partei des imperialistischen Krieges wurde, nach del' Oktoberrevolution abel' sich in eine Partei del' off'enen Konterrevolution gegen die Diktatur des Proletariats verwandelte,
Es karin Euch nioht unbekannt sein, daf die Sozialdemokratic bei uns auf seiten Koltschaks und Denikins
am Biirgerkrieg gegen die Sowjetrnacht teilgenornmen
hat. Gegenwartig ist diese Partei eine Partei del' Wiederherslellung des Kapitalismus, der Liquidierung del' Diktatur des Proletariats. lch glauibe, dafi eine solche Evolution del' Sozialdemokratie nicht nul' fiir die Soz ialdemokratie in del' Sowjetunion, sondern auch in den
anderen Landern typisch ist. Die Sozialdemokratie war
bei uns mehr oder weniger revolutionar, solange das
zaristische Regime bestand. Dadurch erklart sich im
Grunde genommen, daf wir Bolschewiki damals mit
den Menschewiki, d. h. den Sozialdemokraten, eine
Partei bildeten. Die Sozialdemokratie wird zu einer
biirgerllchen Oppositions- oder Regierungspartei, sobald die sogenannte demokratische Bourgeoisie zur
Macht kommt. Die Sozialdemokratie verwandelt sikh
ln eine Partei del' offenen Konberrevolution , sobald das
revolutionare Proleta:riat die Macht ergreift.
Ein Delegierter: Heiflt das, daf die Sozialdemokra tie nul' hier, in del' Sowjetunion, eine konterrevo[utionare Kraft ist,oder kann sic auch in an,q.eJ;'~~ Lan

dern als cine konterrevolutionare Kraft qualifiziert werden?
Stalin: leh sagte bereits, dafs hier ein gewisser Untersehied besteht. 1m Lande der Diktatur des Proletariats ist die Sozialdcmokratie eine konterrevolutionare
Kraft, die die Wtederhersteltung des Kapitalismus
und die Liquidierung der Diktatur des Proletariats im
Namen der burgerlichen "Demokratie" erstrebt. In den
kapitalistischen Landern, wo das Proletariat noeh nieht
die Macht in Hiinden hat, ist die 'Sozia ld cm ok r a ti e entweder esne oppositionelle Partei gegeniiber der Macht
des Kapitals oder eine lha'lbe Regierungsprurtei, die
Koalitionen mit del' Iiberalen Bourgeoisie gegen die
reaktionarsten Kraf'te des Kaprtaldsanus, . gegen die revolutionare Arbesterbeweguog ce ingeht, oder elne -a u s ausgesprochene Regieruogspartei, die offen und eindeutig den Kapitalismus und diebii:rgerliiche "Demokratie" gegegn die revolutdonare Bewegung des Proletariats verteidlgt. Sie wir-d absolut konterrevolutionar,
und i'hr konterrevolutionarer Charakter rtchtet sich
gegen die Macht dies Proletariats erst dann, werm diese
zur Tatsache geworden ist.
DRITTE FRAGE:

Warum gibt es in der Sowjetunion keine Pressefreitieit?
ANTWORT: Von welcher Pressef'reiheit ist die Rede?
Von, der Pressefreiheit f'iir welehe Klasse? Fur die
Bourgeoisie oder fur das Proletariat? Wenn von der
Pressefreiheit fur die Bourgeoisie die Rede ist, so existiert sie bei uns nieht und wird auch nicht existieren,
solange die Diktatur des Proletariats bestehen wird.
'Venn abel' 'von der Pressefreiheit Iiir das Proletariat
die Rede ist, &0 muf ich sagen, daf es keinen anderen
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Staat in der Welt gibt, wo eine .solch e allseitige, weitgeh en de Pressefreiheit fiir das Proletariat besteht, wie
in der Sowjetunion. Die Pressefrelheit fiir das Proletar ia t " ist kein leeres Wort. Ohne die besten Druckereie n , ohne die besten Zeitungshauser, ohne off'ene Orga n isa tion en der Arl eiterklasse, von den engsten bis zu
den weitesten, die MiIIionen Arbeiter umfassen, ohnc
die weitgehendste Versammlungsfreiheit, - gibt es
k eine Pressefreiheit. Schaut Eue11 die Lebensbedingungen in der Sowjetunion an, geht durch die Arbeiterviertel, Thud Ihr 'w er det .begremen, daB die best-en Druckere ien, die besten Zeitungshauser, ganze Papierfabriken,
ganz e Farbenfabriken, die ffir die Presse notwendig
sin d, 'r iesige Palaste rur Versarnrnlungen, daf aU das
und vieles andere, was fiir die Pressefreiheit der Arbeite rklasse vonnoten ist, !~i'dh g>8nz 1m Besitz der Arbeiterk'lasse und der werktatiJgen Massen befindet. Das heiflt
bei uns Pressefre iheit fiir -die Arbeiterklasse, Bei uns gibt
es k eine Pressefreiheit fiir die Bourgeoisie. Bei uns gibt
es k ein e Pressef'reih eit fiir die Menschewiki und die So"
zialrevolutlonjire. die bei uns die Interessen der geschlagenen und gestiirzten Bourgeoisie vertreten. Was ist
aber daran VerwunderHches? Wir haben niemals die
Ver p fllch tun a iibernornmen. alIen Klassen Pressef'reiheit
zu geben. aIle Klassen zu begliicken. Als die Bolschewi k i im Oktober 1917 die Macht erqriff'en, erklarten sie
offen . daf diese Macht die Macht einer KIa sse. die
Mach t des Proletariats ist. dali diese Macht die Bour
geoisie niederhalten wird im Interesse der werktatigen
Massen in Stadt und band, die die ilberwiiltieende
Meh rheit der Bevolkeruna in der Sowjetunion bilden,
Wie kann man nach alldem von der proletarischen
Dikta tu r Pressefreiheit fiir die Bourgeoisie verlangen?
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VIERTE PRAGE:
Warum werden die in Haft befindliclien Menscheuiiki
nicht aus den Gejdnqnissen entlassetii
ANTWORT: Es handelt sich offenbar urn aktive
Menschewiki. Ja, es stimmt, daB bei uns aktive Menschewiki vor Ablauf ihrer Gef'angnisstrafe nicht freigelassen werden. Aber was ist daran verwunderlich?
Warum hat man z, B. die Bolschewiki in den Mona len
Juli, .August, September und Oktober 1917 nicht aus
den Gef'angnissen freigelassen, als die Menschewiki und
die Sozialrevolutionare an der Macht waren? Warum
mufite sich Lenin von Juli bis Oktober 1917 verborgen
halten, als die Menschewiki und..die Sozialrevolutionarc
am Ruder waren? Wodurch ist es zu erklaren, da B der
groBe Lenin, dessen Name ein B3JI1lI1eT f'iir <He Proletarier aller Lander ist, gezwungen war, sich vorn Juli
bis Oktober 1917 in Finnland zu verbergen, fern von
der " d em ok r a tisch en Republik" Kerenskis und Zeretelis, Tschernows und Dans, diaB dl3JS Zentralorgan der
.Partei Lenins - die "Prawda" - von biirgerlichen
Junkern zerstort wurde, trotzdem damals an der Spitze
der Regierung bekannte aktive Fuhrer der II. Internationale standen? A~l das erkldrt sich off'enbar daraus,
daB der Kampf zwischen der biirgerlichen Konterrevolution und der proletarischen Revolution unvermeidlich
zu gewissen Repressalien f'iihren muB. Ich habe schon
gesagt, daB die Sozialdemokratie bei uns eine konterrcvolutionare Partei ist. Daraus aber folgt, daB die
proletarische Revolufion nicht um'hin karin, die Funktionare. dieser konterrevolutionaren Partei zu verhaften.
Aber das ist noeh nicht alles. Daraus folgt ferner ,
.daB die Verhaftungen von Menschewiki bei uns nur
die Fortsetzung der Politik der Oktoberrevolution sind.
Was ~t g~nn. ~igentlichdi~ Oktoberrevolution ? Die
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Oktoberrevolution bedeutet VOl' allem den Sturz del'
Macht del' Bourgeoisie. Jetzt .er k en n en ' aIle mehr oder
mindel' klassenbewuBten Arbeiter aller Lander an, da B
die Bolschewiki riehtig gehandelt haben, als sie im
Oktober 1917 die Macht del' Bourgeoisie stiirzten. Ich
zweifle nicht daran, daB Ihr del' gleichen Meinung seid.
Nun entsteht abel' die Frage: Wen hat denn das Proletariat im Oktober 1917 eigentlich gestiirzt ? Die Geschich,te besagt, und die Tatsachen besagen, daB im
Oktoher 1917 das Proletariat die Menschewiki und die
Sozialrevolutionare gestiirzt hat, denn gerade die Menschewiki .u nd die Sozialrevolutionare, Kerenski und
Tschernow, Gotz und Libel', Dan und Zereteli, Abra
mowltsch undJ Awxentjew waren darnals an del'
Macht. Was abel' sind die Parteien del' Menschewiki
und del' Sozialrevolutlonare? Parteien del' II. InternationaIe.
Es ergibt sich also, daB das Proletariat del' Sowjetunion, als es die Oktoberrevolution durchffihrte, Parteien del' II. Internationale gestiirzt hat. Mag sein, daB
das manchen Soz ialdemokraiten unangcnehm ist, abel'
das ist erne umzweif'elhafbe Tatsache, Genossen, die
dire zu bestreiten lacherlich ware.
Folglich ist im Augenblick del' proletarischen Revolution del' Sturz del' Herrschaft del' Menschewik i und
del' Sozialrevolutionare mdglich und notwendig, um
dem Proletariat zum Siege zu verhelfen. 'Venn man sie
abel' stiirzen darf, warum sollte man sie da nicht verhaften dfirf'en, wenn sire off'en und entschieden in das •
Lager del' biirgerlichen Konterrevolution iibergehen?
Glaubt Ibr, daf del' Suurz del' Menschewik i und der
Sozia1revolurtionare ein minder starkes Mittel ist als ihre
Verhaftuna? Mam karm nicht die' Pollfik dell: Oktoberrevolution ftirviohtiz halten. wenn man nich1 zuzleich
auch iJhre unvermeldlichen Folgen f'iir richtig halt. Ent,75

weder - oder l Entweder war dde Oktoberrevolution ein
. Iertuen - und:dann ,i st .die Venhaftung der Menschewiki
und del' 'Sozialr evolu tion a r e ein ebensolcher Irrtum.
Oder die Oktoberrevolution war kein Irrtum - und
dann .k a n n man die Verhaftung der Menschewiki und
der Sozialrevolutionare ebenfalls nicht fiir einen Irrtum
halten. Logik verpflichtet.
FONFTE FRACE:

n 'arum ist detn Korrespondetiten des sozialdemokratischeti Pressedienstes keine Einreiseerlaubnis in die
Sow[etunion erteilt worden?
ANTWORT: Weil die sozialdemokratische Presse im
Auslande, besonders del' "Vorwarts", mit ihren unge-h eu er lich en Verleumdungen der Sowjetunion und ihrer
Vertreter eine ganze Reihe biirgerlicher Blatter tibertroffen ha 1. Weil eine ReifhebiiJr,gerl!icher Zeitungen,
wde z. B. die "Vossisdhe Zeitung", sich im Kampfegegen die Sowjetunion bedeutend "objektiver", "anstandiger" benimmt, als der "Vorwarts". Das mag "sonderbar" erscheinen, .ist aber eine Tatsache,mit der man
rechnen muB. Wennder "Vorwarts" sich nicht schlechter benahrne, als manche biirgerHche Blatter, so wiirden seine Verbreter geWliB iJhr·en Platz in der Sowjetunion neben den Vertretern andererbiirgerlicher Blatter 'bekommen. Vor eindgen Tagen richteteein Vertreter
dies "VOIl"Wrurts" an einen Angesteliten unserer diplomatischen Vertretumg in Berljn d lie Anf'rage, unter welchen
Bedirigungen einem Korrespondenten des "Vorwarts"
die Einreisegenehrniqung in die Sowjetunion erteilt werden wiirdJe. Darauf sagte man ilhm: "Wen'll der .Vor- .
warts' in der Praxds beweisen wird. :da B er bereit ist,
sich ge~eniiber der Sowjetunion und ihren Vertretern
nicht sehlechter zu benehmen als cine ,ms-tandige' libe-
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rale Zeit1.lJug, wire dlie .Vossische Zeitung', so wirdJ die
Sowjetregierung gegen die Einrelse eines Korrespon- '
denten des .Vorwarts' ,i n die Sowjeturiion nichts einzuwenden ihaben."
Ich glaube, daB diese Antwort durchaus verstandlich ist.
SECHSTE FRAGE:
l st eine Vereinigung der II. und III. lnternationale
moglich?

ANTWORT: Ich glaube, sie ist unmoglich, Unmoglich, weil die II. und III. Internationale zwei grundverschiedene Auffassungen vertreten und nach verschiedenen Richtungen schauen. Wahrend die III. Internationale ihren Blick auf den Sturz des Kapitalismus und
die Errichtung . der Diktatur des Proletariats richtet,
blickt die II. Internationale timgekehrt auf die Aufrechterhaltung des Kapitalismus und die Zerstorung
alles dessen, was zur Errichtung der Diktatur des Proletariats notwendig ist. Der Kampf zwischenden belden
Internationalen ist die ideologisehe Widerspiegelung
des Kampfes zwischen den Anhangern des Kapitalismus und den Anhangern des Sozialismus. In diesem
Kampfe muB entweder die II. oder die III. Internationale siegen. Es besteht kein AnlaB, daran zu zweifeln,
daB die III. Internationale in der Arbeiterbewegung den
Sieg davontragen wird. Ieh halte die Vereinigung dec
heiden Internationalen f'iir. unmoglich.
SIEBENTE FRAGE:
Wie ist die Lage in Westeuropa einzuscluitzen'i Kann
man mit reoolutiondreti Ereignissen in den tuichsten
tuichsten. Jahren rechnetii
ANTWORT: Ieh bin der Ansicht, daB in Europa
Elemente einer iiberaus tiefen Krise des Kapitalismus
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anwac:hsen und weiter anwachsen werden. Der Kapitalismus kann sich teilweise stabilisieren, kann seine
Produktion ratlonalisieren, kann die Arbeiterklasse
zeitweilig niederdrucken. Dazu ist der Kapitalismus vorliiufig noch imstande, aber er wird nie mehr
jene "StabilWit", jenes "Gleichgewicht" zuruckerlan gen, die vor dem Weltkriege und der Oktoberrevolution
bestanden haben, Niemals wird er jene "Stabilitiit" unJ
jenes "Gleichgewicht" wiedererlangen. Da Il das richtig
ist, kann man schon daraus ersehen, daf in den Landern Europas genau so wie in den ~olonien, die die
Quelle der Existenz des europaischen Kapitalismus sind,
bald hier, bald dort die Flammen der Revolution hervorbrechen. Heute sehen wir die Flamme des revolutionaren Ausbruc'is in Oesterreich, morgen in England,
tibermorgen irgendwo in Frankreich oder Deutschland,
dann in China, Indonesien, Indien usw, Was
aber sind Europa und die Kolonien? Das Zentrum und die Peripherie des Kapitalismus. "Unruhig" . ist es in den Zentren des europaischen
Kapitalismus. Noch "unruhiger" ist es an seiner Peripherie. Es reifen die Bedingungen fiir neue revolutionare Ereignisse heran. Ich glaube, das krasseste
Merkmal der wachsenden Krise des Kapitalismus, ' das
krasseste Beispiel der sich ansammelnden Unzuf'riedenheit und Emporung der Arbeiterklasse sind die Ereignisse, die mit der Ermordung Saccos und Vanzettis zusammenhiingen. Was bedeutet diese Ermordung von
zwei Arbeitern angesichts der kapitalistischen Metzelei ?
Hat man bisher nicht die Arbeiter zu Dutzenden und
Hunderten in jeder Woche, an jedem Tage abgeschlachtet? Die Ermordung zweier Arbeiter, Saccos und Vanzettis, geniigte indessen, urn die Arbeiterklasse der ganzen WeLt in Bewegung zu bringen. Was bedeutet das ?
Das bedeutet, Id a B dem Kapitalismus der Boden unter
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den Fufien irnmer heifser w1itrd. Das bedeutet, daf die
Vorbedingungen fiLr neue revolutionare Ereignisse heranreif'en, Die Tatsache, daB es den Kapitalisten gelingen
kann, die ie r ste Wetle des revolutionaren Ausbruches
einzudammen, Ist auf keinen FaN em Trost fiir den Kapitali smus. D1e Revolution gegen den Kapitalismus kann
nieht in einer einzigen ununterbroehenen Welle heranflu ten. Sieschwillt stets. wie Flut und Ebbe an. So war
es in RuBland. So wird es in Europa seln. Wir stehen
vor neuen revolutionaren Ereignissen.
ACHTE FRAGE:

1st die Opposition in der russischen Partei stark? Auf
welche Kreise stiitzt sie sich?
ANTWORT: leh glaube, sie ist sehr sc1hwaeh. Man
kann sogar sagen, ihre Krafte in unserer Partei sind
fast bedeutungslos. Vor mir Iiegt die heutige Zeitung.
Darin werden die Ergebnisse einiger .Disk u sslons ta ge
gebraeht. Die Zahlen besagen, dafl . fiir das Zentralkomitee der KPdSU und fiir die von ihm vorgelegten Thesen iiber 135 000 Parteimitglieder gestimmt haben, fiir die Opposition 1200 Parteimitglieder. Also
n ieh t einmal 1 Prozent. leh glaube, daf die weitere Abstim m u n g noeh klaglichere Resultate fiir die Opposi..
tion ergeben wird. Die Diskusslon wird his zum Parteitag andauern. Wir werden uns bemiihen, in dieser Zeit
womognch die gesamte Partei zu befragen. leh weiB
nicht, wie bei Eueh, in den sozialdemokratischen
Parteien diskutiert wird. leh weiB nicht, ob in den sozialdemokratischen Parteieniiberhaupt diskutiert wird.
Wir nehmen Diskussionen ernst. Wir werden die ganze
Partei befragen, und Ihr werdet sehen, daB die Bedeutung der OppositionIn unserer Partei noeh geringfUgi- .
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ger rust .ru1;s diJe soeben angefiihrben Ziff'ern, es zeigen. Es
ist sehr woW mogtich, daB die Opposition auf unserem
XV.Parteitag keinen einzlgen Vertreter, keinen einzigen
Delegierten haben wird. Nehmen wir z. B. solche Riesenbetriebe wie "Treugolnik" oder das Putilowwerk in
Leningrad. Die Zabl del' Arbeiter im "Treugolnik" betragt 15000, die Zabl del' Parteimitglieder 2122. Fur
die Opposition stimmten 39. 1m Putilowwerk sind ungefahr 11 000 Arbeiter beschaftigt, davon sind 1718
Parteimitglieder, Fur die Opposition stimmten '29..
Auf welClhe Kreise stiitzt sich die Opposition? Ich
glaube, dafl die Opposition sich hauptsachlich auf nichtproletarische Kreise stiitzt. Wollte man jene nichtproletarischen Bevolkerungsschichten, die mit dern Regime
del' proletarischen Diktatur unzufrieden sind, befragen,
mil wem sie sympathisieren, so wurden sie ohne Zaudiem anlworten: mit der Opposition. Warum? WeH del'
Kampf del' Opposition im Grunde ell Kampf gegen die
Partei, ein Kampf gegen das Regime del' proletarischen
Diktatur ist, milt diem gewisse nichtproletarische Schdchten nun 'emmal unzufrieden sein miissen. Die Opposition ist die Wdderspiegelung -d er Unzufriedenheit, die
Widerspiegelung des Drucks del' nichtproletarischen
Bevolkerungsschichten auf die Diktatur des Proletariats.
NEUNTE FRAGE:

1st die von Ruth }'ischer und Masloui in Deutschland
verbreitete Behauptunq richtig, dafJ die jetzige Fiilirunq
der Komintern und der russischen Partei die Arbeiter
an die Konterrevolution ausliefere?
ANTWORT: Man muf annehmen, da.B das richtig
ist.. Man mufs annehmen, da B die Komintern und die
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KPdSU die Arbeiterklasse der Sowjetunion an od ic
Konterrevolublonare aller Lander auslief'ern. Ich kann
Euch sogar noch mitteilen, dafl die Komintern und die
KPdSU in diesen Tagen besehlossen haben, alle
aus unserem Lande verjagten Gutsbesitzer und Kapitalisten nach der Sowjetunion zuruckzuruf'en und ihnen
die Fabriken und Betriebe zuriiekzugeben. Das ist aber
noch nieht alles. Die Komintern und die KPdSU sind
noch weiter gegangen, sie haben beschlossen, da f f'iir
die Bolschewiki <He Zeit .g ek omm e n sei, zur Menschenfleischnahrung uberzugehen. °SehlieBlich ° haben wir
n. och den Beschlufs gefafst, alle Frauen °zu rrationalisieren und die Vergewaltigung der eigenen Sehwestern
in die Praxis einzuf'tihren. (Allgemeine H eiterkeit. Einze ln e Rufe: "Wer konnte eine solehe ' F r a ge stellen?)
Ieh sehe, daB Ihr lacht. Es ist moglich, daB jemand von
Euch denkt, ich nehme diese °F ra ge nicht ernst. Ja,
Genossen, auf solehe Fragen kann man nicht ernsthafl
antworten. Ieh glaube, dals om a n auf solehe Fragen nul'
ironiseh antworten kann. (Stiirmischer Beijall.)
0

0

ZEHNTE FRACE:
Wie stellen Sie sicli zur Opposition und zur Ruth
Fisclier-M aslow-Richtung in Deutschland?
ANTWORT: Meine Stellung zur Opposition und ihrer
Agentur in Deutschland ist die gleiehe, wie die -des be kannten f'ranzosischen Romansehriftstellers Alphonse
Daudet zu Tartarin von Tarascon. (H eiterkeit u'!ter den
-Delegierten .) Ihr habt wahrscheinlich diesen beruhrnten Roman Alphonse Daudets iiber Tartarin . von Taraseon gelesen. Del' Held -d ieses Romans, Tartarin, war
.elgentlich ein gewohnlicher ;;gu tm iiti ger " Kleinbiirger.
Abel' seine Phantasie WUiI' so ausschweif'end °uri d seine
6 d J. Stalin
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Fahigkeit, "gutmiitig zu liigen", war so entwickelt, daf
er letzten Endes zum Opfer dieser auBerordentlichen
Fahigkeiten wurde. Tartarin prahlte und beteuerte allen, datl er in den Bergen' des Atlas eine unerrnetlliche
Anzahl von Lowen und Tigern getotet habe. Die leichtglaubigen Freunde Tartarins erhoben ihn deswegen
in den Rang des ersten Lowenjagers der Welt. lndessen
wuBte Alphonse Daudet ebensogut wie Tartarin selbst,
da B Tartarin niemals weder Lowen noch Tiger gesehen
hatte. Tartarin prahdte, versicherte allen, daB er den
Montblanc bestiegen habe.
Seine leichtglaubigen
Freunde erhoben ihn daffu in den Rang des ersten
ALpirnisten der Welt. Alphonse Daudet wuBte aber bestimmt, daB Tartarin. nie den Montblanc gesehen hatte,
daB er nicht weiter als bis zum FuBe des Montblanc gekommen sein konnte. Tartarin prahlte und beteuerte
allen, daf er in einem Lande, fern von Frankreich,
eine machtige Kolonie gegriindet habe. Die leichtglaubigen Freunde erhoben ihn dafiir in den Rang des
ersten Kolonisators der Welt: Alphonse Daudet aber
wuBte bestimmt; ebenso wie Tartarin selbst zugeben
mulste, daf aus den. Hirngespinsten Tartarins nur eine
Blamage herauskommen konnte,
lhr wiBt, zu welcher Blamage und welch em Skandal
die phantastische Prahlerei Tartarins fiir seine Gefolgschaft f'iihrte.
Ich -glaube, daf der prahlerische Larm, den die Fiihrer der Opposition in Moskau und Berlin erhoben haben, mit einer ebensolchen Blamage und einem ebensolchen Skandal f'iir me Opposition enden muB. (All-

gemeine Heiterkeit.)
Wir haben also die erste Fragenliste erschopft.
Gehen wir nun zu den Fragen der franzosischen
Delegation tiber.
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ERSTE FRAGE:

Wie qedenkt die Sowjetregierung den Kampf gegen
die ausldndisclien Naphiliafirmen zu [iihren'i
ANT WORT: Ich glaube: daB die Frage falsch gestellt Ist. Bei einer solchen Fragestellung kann man auf
den Gedanken kornmen, daf die Naphthaindustrie del'
Sowjetunion beabsichtlge, eine Attacke gegen die Naphthafirmen del' anderen Lander zu f'iihren, um sie zu
stiirzen und zu ldquidieren. Steht die Sache wirklich
so? Nein, sie 51tOOt nieht .so. In Wirklichkeit wollen
gewisse NaphthaHrmen kapitalistischer Lander die
Naphthalndustrie der Sowjetunion erdrosseln, und
die Naphthaindnsbrie der Sowjetunion muB stich zur
Wehr, setzen, <Urn zu leben und sich welter zu entwickeln, Die Droge liegen so, daf die Naphthaindustrie del' Sowjetunion, sowohl was den Urnfang der
Naphthagewinnung als auch was die Marktverbindungen betrifft, schwacher ist als dieNaphthaindustrie del'
kapitalistlsohen Lander. Denn wir gewinnen weniger
Naphtha als sie und sie haben viel mehr Verbindungen
mit dem Weltmarkt als wir. Wie wehrt sich die
Naphthaindustrie del' Sowjetunion? Sie wehrt sich
durch Steigerung del' Qualitat del' Produktion .und VOl
allem durch Herabsetztmg der Naphthapreise, dUTCh
Verkauf von billigem Naphtha auf dem Markt, billiger
als das Naphtha kapitalistischer Firmen. Man kann
die Frage stellen: sind denn die Sowjets so reich, daB
sie billiger verkaufen konnen als die reichsten kapitalistischen Firrnen ? Natiirlich ist die Sowjetindustrie nicht
reicher als die del' kapitalistischen Firmen. Die kapitalistischen Firmen sind sogar urn ein Vielfaches reicher
als die Sowjetindustrie. Riel' abel' handelt es sich nicht
urn Reichtum. Es handelt sich darum, daB die
Naphthaindustrie del' Sowjetunion keine kapitalistische
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lndustrie ist und des'halb keine tollen Extraproflte
braucht, wahrend die kapitalistischen Naphthafirmen
nicht ohne kolossale Extraprofite auskornmen konnen.
Aber gerade weil die Naphthaindustrie der Sowjetunion
keine Extraprofite braucht. vhat sie die Moglichkeit, Hue
Produktion billiger zu verkaufen . als die kapitalistischen Firmen. Das gleiche kann man auch vom Sowjetgetreide, vorn Sowjetholz usw, sagen. Ueberhaupt muf
gesagt werden, dall die Sowjetwaren, insbesondere das
Sowjetnaphtha, auf dem .Weltmarkt als Faktor wirken,
del' die Preise herabsetzt und dadurch die Lage del'
Verbrauchermassen erleichtert. Darin -besteht die Kraft, .
das ist das Aib\vehrmittel der , Naphthaindustrie del'
Sowjetunion gegen die Anschlage der kapitalistischen
Naphthafirmen. Darin besteht das Geheimnis, warum
die Naphthaindustriellen aller Lander, insbesondere
Deterding einenHeidenlarm gegen die Sowjetsund ge gen die Naphthaindustrie der Sowjetunion erheben, wobei sie ihre Politik der hohen Naphthapreise und der
Auspliinderung tier Verbrauchermassen mit den Modephrasen von der "kommunistischen Propaganda" versehleiern.
ZWEITE FRAGE:
Wie gedenken Sieden Kollektioismus in der Bauern- .
{rage zu verwirklichen?
ANTWORT: Wir gedenken den Kollektivismus in
der Bauernfrage nach und nach dureh wirtschaf'tliche,
finanzielle, kulturelle und politisehe MaBnahmen zu
verwirklichen. Ieh glaube, daf die interessanteste Frage
die Frage del' wirtschaftlichen MaBnahmen ist. Auf
. diesem Gebiete fiihren wir Maflnahmen in drei Richtungen durch: Organisierung von individuellen Bauern,. w ir tseh a ft en in Genossenschaften ; Zusammenfafiung
von Bauemwirtschaften - vor altern armer Bauern -
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-zu Produktivgenossensohaften, und schllefilich Erfassung der Bauernwirtsehaften dureh die planwirtschaftlichen und regulierenden Staatsorgane. sowohl in bezug
auf den Absatz der bauerllchen Erzeugnisse als aur-h
in bezug auf die Versorgung der Bauernsehaft mit den
notwendlgen Erzeugnlssen unserer I ndust rie.
Vor einigen Jahren stand die Sacheso, daB zwischen
der Industrie 'un d der bauerllchen Wirtsehaft zahIreiehe Vermittler in Gestalt von Privatunternehmern
standen, die die Bauern mit stadtischen Erzeugnissen
versorgten und den Arbeiterndas Getreide der Bauern
verkauften. Natiirlieh haben die Vermittler nieht umsonst ..gearbeitet" und sowohI aus der bauerlichen wie
aus der stadtischen Bevolkerung Dutzende von Millionen herausgepreflt. Das war eine Periode, wo die
" Smy tschk a" (der ZusammensehluB) zwischen Stadt
und Land. zwischen der sozialistischenJndustrie und
den individuellen Bauernwirtschaften noch nicht gut
organisiert war. Die Rolle der Genossensehaften und
der staatlichen Verteilungsorgane war damals verhaltnismaBig unbedeutend. Seit .jen er Zeit hat sieh die
Saehe yon Grund auf geandert. Im Warenumsatz zwischen Sindt und Land, zwischen Industrie und bauerlieher Wirtsehaft kann jetzt die Stellung der Genossensehaften und der staatlichen HandeIsorgane nieht nur
als vorh errsehen de, sondern 'so galf als herrschende,
wenn nieht als monopolistische bezeichnet werden. In
bezug auf die Belieferung des Dorfes mit Manuf'aktur
waren betragt der AnteiI der Genossensehaften und
der Staatsorgane tiber 70 Prozent. Bei der Versorgung
mit Iandwirtschaftllchen Masehinen dagegen betragt
der Anteil der Genossensehaften und der Staatsorganc
fast 100 Prozent. Beim Ankauf des bduerllchen Getreides betragt der Anteil der - Genossensehaften und
Staatsorgane tiber 80 Prozent, dagegen beirn Ankauf
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von Hohstoff'en .fiir rue Industrie, wie Baumwolle, Zuk-.
kerrtiben usw. nahezu 100 Prozent.
Was bedeutet das?
Das bedeutet erstens, daB der Kapitalist aus der
Snhare des Warenumsatzes verdrangt wird, daB sich
die Industrie unmittelbar mit der bauerlichen "Virtschnf't zusammenschlieBt, daB die Profite der Spekulanten und Vermittler in der Industrie und Landwirtschaft
verbleiben, daB die Bauern die Moglichkeit erhalten,
die stadtischcn Waren billiger zu kaufen, und da B
die Arbeiter ihrerseits die Moglichkeit bekomrnen, die
landwirtschaftlichen Erzeugnisse billiger zu kaufen.
Das bedeutet zweitens, daB die Industrie durch Vertreibung der kapitalislischen VermiUler aus dem Warenumsatz die Moglichkeft erhalt, d:e Bauernwirtschaft
zu f'iihren, auf sie einzuwirken und ihr kulturelles Niveau zu heben, sie zu rationalisieren und zu industrialisieren.
Das bedeutet drittens, daB der Staat durch den Zusammenschlufl der Landwirtschaft mit der Industrie
die Mogllchkeit erhalt, .d as Planwirtschaftsprinzip in
die Entwicklung der Landwrrtschaft einzuf'iihren, sie
mit besserem Samen und besseren Diingemitteln zu
versorgen, die' AusmaBe ihrer Produktion zu bestimmen, auf sie im Sinne der Preispolitik einzuwirken usw.
Das bedeutet schlieBlich, ' daB auf dem Lande glinstige Bedingungen geschaffen werden fiir die Liquidierung der kapitalistischen Elemente, fiir die weitere Beschriinkung und Ueberwindung des Kulakentums, fiir
die Zusammenfassung der Wirtschaften der werktiitigen Bauern zu Produktionsgenossenschaften, fiir eine
moglichstenergIsche 'F inaneierun g diesel' Genossensohaf'ten durch den Staat.
.
Nehmen wir z. B. die Produktion von Zuckerrliben
f'iir die Zuckerindustrie und die Produktion von Baum-
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wolle ffir die Textilindustrie. Die Produktionsrnenge
dieser RohsfofTe. wie auch die Bestimrnung ihrer QualiHit und iihrer Freise. erfolgt nicht spontan, nicht im
freien Sniel der Krafte des nlchtorganisierten Mark!es
dUTCh Vermittler, Schieber, durch Borsen und kapitalistische Biiros verschiedener Art usw., sondern planmaJH~. durchbestimmte Vorvertrage zwischen Zuckerund Textilsyndikaten einerseits und zehntausenden
bauerlichen Wlrtschaften in Gestalt der Zuckerrfiben- und Baurnwollgenossenschaf'ten andererseits.
Hier ~ibt es keine Borsen, keine Biiros, keine Preisspekulation usw, mehr. AIle diese Instrumente del' kapitalistischen Wirtschaft bestehen bei uns auf diesem Gcbiete nicht mehr. Riel' treten nul' zwei Parteien ohne
irgendwelche Borsen und Vermittler auf den Schauplatz - die staatlichen Synclikate einerseits und die genossenschaf'tlich zusammengefaBten Bauern andererseits. Die staatlichen Syndikate unterzeichnen Vertrage
mit den entsprechenden Genossenschaftsorganisatlonen
iiber die Produktion diesel' oder jener Menge von
Zuckerrtiben mid ' Baumwolle, tiber Belieferung del'
Bauern mit Saatgut, tibe~ Kredite usw. Nach Ablauf
des Wirtschaftsjahres gelangt die gesamte Produktion
in die Syndikate, die Bauern abel' erhalten dafiir entsprechende Summen gemaB den vorher abgeschlossenen Vertraaen, Das bezeichnet man bei uns als System
del' Konhraktationen. Dieses System hat das Gute an
sioh, daBes belden Seiden Vorteile bring! und die bauerIiche Wirtschaft unmittelbar, .ohne Vermittler, mit der
Industrie eng verbindet. Dieses System ist der sicherste
Weg zur Kollektivierung der bauerlichen Wirtschaft.
Man kann nicht sagen, daf auch andere Wirtschaf'tszweige bereits eine derartige Entwicklungsstufe erreicht
haben. Doch kann man mit GewiBheit behaupten, daf
aIle Zweige del' Landwirtschaft einschlieBIich del' Ge-
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treideproduktion allmahlich diesen \Veg del' -E n twick lung 'b esch r eit en werden, Dieser Weg abel' -ist del' direkte Uebergang ZUi- Kollektivlerung ' d el' Landwirtschaft. "
- _Eine allumf'assende Kollektivierung wird erst eiritreten, wenn die bauerlichen -W ir tsch a ften auf neuer technischer Basis, verrnittels Mechanisierung und Elektrifizierung umgestaltet- und die Mehrheit del' werktatigen
Bauernschaft von den Genossenschaftsorganisationen
erf'afst sein werden, wenn die Mehrheit del' Dorfer von
einem Netz Iandwirtschaf'tlicher Genossenschaften kollek tivistischen Charakters bedeckt sein wird. In diesel'
Richtung entwickeln sich -d ie Dinge, abel' soweitist es
noch nich t und ~s wird auch nicht so bald der Fall sein.
Warum ? , Unter anderern - darum, weil dazu riesige
Finanzmittel notwendig sind, die unser Staat noch nicht
besitzt, die sich abel' im Laufe del' Zeit ohne Zweifel
anhauf'en werden. Marx sa gte, daB sich keine einzige
neue soziale Ordnung in del' _Geschichte konsolidiert
habe, ohne daB sie -in ten siv, durch ' Vera u sgab nn g von
Hunderten und abel" Hunderten von Millionen finanziert worden ware. Ich glaube; daf wir schon in jene
Entwicklungsphase del' Landwirtschaf't eintreten, wo
del' Staat die Moglichkelt .zu erlangen beginnt, die neue
soziale Ordnung energisch zu flnanzlereri. Die Tatsache, ,
,d a B die soaialistische Industrie bereits zum Fiihrenden
Element in ' del' 'Volk swir tsc h a ft geworden ist und die
.La nd w irts ch a ft leitet, ist die sicherste -Gew a h r daf'iir,
,d a B die .b a u erli ch e Wirtschaft den Weg del' weiteren
J<.ollektivierung beschreiten wird.
DRITTE FRAGE: .

""Was waren die -Houptscluuieriqkeiten in der Zeit -des
Krieqskommunismus, als man das Geld ab zuschaffen
versuchtei
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., ANT-WORT:. Schwierigkeiten gabes viele, sowohl·in
del' inneren -E n tw ick lu n g als .auch in den' auswartigen
Beziehungen. Nimmt man die .in n er en wirtschaftlichcn
Verhaltnisse, so kann 'm an drei Hauptschwierigkeiten
anf'iihren.
Erstens bestand eine Schwierigkeit darin, daB unsere
Industrie mit Ausnahme del' Kriegsindustrie, die wahrend del' Intervention fiir unsere Burgerkriegsfrontcn
Kriegsmaterial lieferte, zerstort und geHihmt war. Zwei
Drittel unserer Werke und Fabriken standen still, das
Verkehrswesen arbeitete mangelhaf't, . W aren gab es
fiberh aupt nicht oder fast gar nicht.
. Zweitens hinkte die Landwirtschaft auf beiden Beinen, die Arbeitskraf'te del' Bauernwirtschaften waren an
del' Front, es fehlte an RohstofTen, es f'ehlte an Getreide
f'iir die stadtlscheBevolkerung und VOl' ablern fiir die
Arbeiter. Wir gaben den Arbeitern damalsein halbes
Pfund Brot, manchmal abel' nur ein Achtelpf'und pro
Tag.
.
, Drittens gab es keinen oder fast keinen gut funktionierenden vermittelnden Sow iethandelsaoparat zwischen Studt und Land, del' imstande gewesen ware, das
Land mit stfidtischen Erzeugnissen und die Stadt mit
Iandwirtsehaflliehen Produkten zu versorgen. Die Genossensehaften und die staatlichen Handelsorgane '
steckten noeh ganz in den Anfangen. ,
Nach del' Beendigung -des Blirgerkrieges abel' und
naeh del' EinfUhrung del' Neuen Oekonomischen Politik anderte sich die Wirtschaftslage des Landes .von
Grund auf.
Die Industrie entwiekelte sieh, erstarkte und nahm
.eine dominierende Stellung im del' ganzen Volk swirtschaft ein. Am kennzeichnendsten in diesel' Hinsicht
.ist dieTatsache, daB es uns in den letzten zwei Jahren
gelungen ist, libel' 2 Milliarden Rubel aus eigener Akku-
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mulation, ohne Hilfe von aufsen, ohne irgendwelche
Auslandsanleihen in die Industrie hineinzusteeken.
Jetzt karin man schon nicht mehr sagen, daf es f'ilr die
Bauernschaft iiberhaupt keine Waren gebe.
Die Landwirtsehaft ist gewachsen und hat ihre
Produktion auf die AusmaBe der Vorkriegszeit gebracht. Jetzt kann man nieht mehr sagen, daB es fiir
die Arbeiter iiberhaupt kein Getreide und andere landwirtschaftliche Produkte gebe.
Die Genossensehaften und die staatliehen Handelsorgane haben sieh derart entwickelt, daB sie im Warenumsatz des Landes eine dominierende Stelbung einnehmen. Jetzt kann man nicht mehr sagen, daBes bei uns .
keinen vermittelnden Verteilungsapparat zwischen
Stadt und Land, zwischen Industrie und Bauernwirtschaft gebe,
Das alles ist natiirlich zu wenig, urn jetzt gleieh dde
sozlalistische Wirtschaft zu errichten, Aber es geniigt
durchaus, urn auf dem Wege des erfolgreiehen sozialistisehen Aufbaus weiter fortzusehreiten.
Wir miissen jetzt unsere Industrie neu ausriisten und
neue Fabriken auf einer neuen teehnisehen Basis er·
riehten. Wir rniisscn die landwirtsehaftliehe Kultur heben, die Bauernsehaft mit einem Hochstmafle an land wirtschaftlichen Maschinen versorgen, die Mehrheit der
werktiitigen Bauernsehaft in Genossenschaften zusarnmensehlieBen und die individuellen Bauernwirtsehaften
in ein breites Netz landwirtsehaftlieher Genossenschaften umorganisieren. 'Vir miissen einen vermittelnden
Vertellungsapparat zwischen Stadt und Land schaff'en,
der imstande ware, den Bediirfnissen von Stadt und
Land in ihrer Gesamtheit Rechnung zu tragen und sie
zu befriedigen, so wie jederrnarm seinen Haushalt,
seine Ausgaben und Einnahmen bereehnet. Wenn wir
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alles das erreichen werden, so wird voraussiehtlieh die
Zeit eintreten, wo kein Geld mehr notig sein wird. Aber
bis dahin ist es noch weit.

VIERTE F.RAGE:
""Vie steht es mit der "Schere({?
ANTWORT: Wenn man unter "Schere" die Differenz zwischen den Preisen der landwirtschaftliehen
Produkte und den Preisen der Industriewaren vorn
Standpunkt der Selbstkosten versteht, so bietet die
"Sehere" folgendes Bild. Es besteht kein Zweifel, da B
unsere Industriewaren noeh immer etwas teurer verkauft werden, als man sie unter anderen Verhaltnlssen
verkaufen konnte. Das ist darauf zuriickzufiihren, daf
unsere Industrie eine junge Industrie ist, da B wir sie
gegen die auswartige Konkurrenz schiitzen miissen,
da B wir Bedingungen f'iir eine beschleunigte Entwieklung unserer Industrie schaffen miissen. Ihre rasehe
Entwicklung aber ist sowohl f'iir die Stadt wie fiir das
Land notwendig. Sonst wiirden wir nieht dip. Moglichkeit bekommen, die bauerliche Wirtschaft reehtzeitig
mit geniigenden Mengen von Manufakturwaren unci
landwirtsehaftlichen Masehinen zu versorgen. Diesr-r
Umstand schaff't eine Preisspanne fiir Industrlewaren
und landwlrtschaf'tliche Produkte mit einem gewissen
Verlust fiir dde Bauornwirtschaf't.
, Um dieses Minus fiir die bauerliche Wirtschaft zu
beseitigen, haben sieh Regierung und Partei das Ziel
gesetzt, eine PoUtik der allmahlichen, aber stetigen
Herabsetzung der Preise fiir Industriewaren durchzufiihren. Kann man diese Politik als Realpolitik bez eichnen? Ieh glaube, daf sie unbedingt eine Realpolitik ist.
Es ist z. B. bekannt, daB es uns im letzten Jahre gelungen ist, die Kleinhandelspreise fur -In du str iewar en urn
8 bis lO'Prozent herabzusetzen. Bekannt ist ferner, daB
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unsere Industrieorganisatlonen die . Gestehungskosten
und die Lieferpreise der Industrlewaren systernatisch
. herabsetzen. Es besteht keine Veranlassuna, daran 'zu
'zw eifeln . daB diese Poldtik auch in Zukunft f'qrtgesetz t
werden wird, Mehr noch. Jeh rnuf sagen. 'd a B die Politlk der unaufhaltsamen Herabsetzung der Preise doer Industriewaren jener Grundpfeiler unserer Wirtschafts politik ist. ohne den weder eine Verbesserunz und Ra tionalisierung un serer Industrie noch eine Festlzung
des Biindnisses der Arbeiterklasse und der Bauernschaft denkbar ist.
. In den biiruerllchen Staaten hqlt man sich in dieser
Bez iehunz an 'cin e andere Polltik. Dort fa Ilt man gewohnlich die Betriehe zu Trusts und Svndiknten zusammen. urn innerhnlb des Landes die Preise der Inrlustriewnren in die Hohe zu treihen. dlese Preise in Mononolnreise Zl1 verwandeln. auf dieser Grundlasre mot{lichst grolle Gewinne herauszuholen und einen Fonds
fiir den Exnort von War-en ins Ausland zu .sd HdTen . wo
die Kanitalisten die uleirhen Waren zu rriedr-izen Preisen verkaufen. urn neue Mfirkte Zl1 erohern. Die ule-irhe
Politik wurde bei uns in Rufllnnd unrer der b'iiruerfichen Ordnunz getrie-he-n. wo z. B. der Zucker innerhalh
des Landes zu zeof'efferten Preisen verkauff wnrde. wahrend im Ausland z. B. in Enalrmd. der gleirhe Zucker
so hHH<z war. diaB man dnrnit die Schweine fiitterte. Die
Sow ietresrierun z treibt eine diarnetral entcecensesetzte
Politik. Sie ist der Auffnssune, daB die Industrie fiir die
Bevolkerung da ist und nicht urnzekehrt. Sie ist der
Auffassunc, daB die ununterbrochene Herabsetzung der
Industriewarennrelse jenes Hauptrnittel ist. ohne das ein
norrnales Wachsturn der Industrie unrnoulich ist. Ich
will schon nicht davon reden, daf die Politik des Abbaus der Industriewarenprelse das Wachstum der Bediirfnisse der Bevolkerung f'ordert, die Aufnahrnefahlg-

92

• -

keit des inneren Marktes' sowohl in der Stadt als auch
auf dem Lande steigert und auf diese Weise eine unaufhorlich sich verstarkende Quelle schaff't, die fiir die
weitere Entfaltung der Industrie erforder.lich ist.

F(JNFTE FRAGE:
Welches sind die Yorscliliiqe der Sowjetregierung all
.die kleinen [ratizosischen Anleihebesitzer in bezug auf
die Schuldetit Wie sollen die [ranzosischen Rentner
dariiber informiert werden?
ANTWORT: Unsere Vorschlage iiber die Vorkriegsschulden sind in dem bekannten Intervi-ew des Genessen Rakowski bekanntgegeben worden. Ich glaube, daB
sie Euch bekannt sein miissen. Sie werden von einer
gleichzeitigen Kreditgewahrung an die Sowjetunion abhangig gemaeht. Wir halten uns hier an den bekannten
Grundsatz: Gibst du, so gebe ich. Gibst du Kredite, so
erhaltst du von uns e
von den Vorkriegsschulden,
gibst du nichts, so erhaltst du niehts. Bedeutet das, daB
wir damit die Vorkriegsschulden grundsatzlich anerkannt hahen? Nein, das bedeutet es nicht. Das bedeutet
nur, daB wir, obwohl das beka.nnte Dekret tiber die Annullierung der zaristischen Schulden in Kraft hleibt,
gleichzeitig bereit sind, auf Grund eines praktischen
Uebereinkommens etwas von den Vorkriegsschulden zu
bezahlen, wenn man uns dafiir die Iiir uns notwendigen und f'iir die franzosische Industrie niitzlichen Kredite gewahrt. Die Zahlungen fiir die Schulden betrachten wir als zuschiissige Zinsen fur Kredite, die wir zur
Entwicklung unserer Industrie erhalten.
Man spricht von den Kriegsschulden des zaristischen
RuBland. Man spricht vonverschiedenen Anspriichen
an die Sowjetunion, die mit den Ergebnissen der Oktoberrevolution zusarnmenhangen. Man vergiBt aber, daf
unsere Revolution ' eine grundsatzliche Negierung der
6twas
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imperialistischen Kriege und der damit verkniipften
zaristischen Schulden ist. Man vergiBt, daB die Sowjetunion Kriegsschulden nloht zahlen kann und wird,
Man vergiBt auBerdem, daf die Sowjetunion jene
Pltlnderungen und Gewalttaten, denen das Land einige
Jahre hindurch wahrend der Intervention der auslandischen Staaten ausgesetzt war und mit denen die bekannten Gegenanspriiche der Sowjetunion zusammenhaugen, nicht von der Rechnung slreichen kann. Wer
ist fiir diese Plilnderungen und Gewalttaten verantwortlich ? Wer muB fiir sie die Veranlwortung tragen? Wer
muB fiir diese Pliinderungen und Gewaltaten aufkommen? Die Imperialistischen Drahtzieher neigen dazu,
diese unangenehmen Dinge zu vergessen. Sie miissen
aber wissen, daB man solohe Dinge nicht vergiBl.
SECHSTE FRACE:

Wie ist das Branntweinmonopol mit der Bekiimp[uno
des Alkoholismus in Einklang zu bringen?
ANTWORT: Ich glaube, daB man sie iiberhaupt
schwer miteinander vereinbaren kann. Bier liegt unzweifelhaft ein Widerspruch vor. Die Partei kennt diesen Widerspruch und ist darauf bewuBt eingegangen,
weil sie weiB, dalr die Duldung eines solchen Widerspruchs im gegenwartigen Augenblick das klein ere
Uebel ist. Als wir das Branntweinmonopol einftihrten,
standen wir vor folgender Alternative: entweder Sklayen der Kapitalisten zu werden, ihnen eine ganze Reihe
der wichtigsten Fabriken und 'Yerke zu iibergeben und
dafiir gewisse Geldrniltel zu erlangen, die wir brauchen,
um auszukommen, oder aber das Branntweinmonopol
einzuf'iihren, urn aus eigenen Kraften die notwendigen
Betriebsmittel fiir die Entwicklung unserer Industrie
aufzubringen. Die Mitglieder des Zentralkomitees, darunter auch Ich, hatten darnals eine Unterredung mit
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Lenin, del' anerkannte, daB man irn Falle del' Nichterlangung del' notwendigen Anleihen von auBen ganz
offen zum Branntweinmonopol als einem zeitweiligen
Mittel aufierordentlicher Art greifen miisse, So stand
die Frage, als wir das Branntweinmonopol einf'iihrten.
Naturlich ware es, allgemein gesprochen, besser,
wenn es keinen Sehnaps gabe, denn del' Sehnaps ist
ein Uebel. Dann abel' hatte man voriibergehend zu
Sklaven del' Kapitalisten werden miissen, was ein noeh
grofleres Uebel ist. Deshalb haben wir Gas klein ere
Uebel vorgezogen. Jetzt wirft del' Branntwein Einnahmen von libel' 500 Millionen Rubel abo Jetzt auf den
Branntwein verzichten, heiBt auf diese Einnahme verziehten, wobei keinerlei Veranlassung besteht, zu behaupten, daB del' Alkoholismus sieh verringern werde,
denn del' Bauer wtirde mit del' Erzeugung von eigenem
Brannwein beginnen und sich durch Haushranntwein
vergiften, Eine gewisse Rolle spielen hierin offenbar
ernste Mangel in del' kulturellen Entwicklung des Dor'fes. Ich spreche schon gar nioht davon, daB del' sof'ortige Verzichl auf das Branntweinrnonopol unserer Indusbrie mehr als eine halbe Mjlliarde Rubel nehmen
wiirde, die man nirgendwo aufbringen konnte.
Bedeutet das, daB das Branntweinmonopol bei uns
aueh in del' Zukunft beslehen bleiben muB? Nein, das
bedeutet es nieht.. Das Branntweinmonopol haben wir
als eine zeitweilige MaBnahme eingefUhrt. Man muB
es deshalb beseitigen, sobald sich in unserer Volkswirtschaft neue Quellen f'iir neue Einnahrnen zur weiteren
Entwicklung unserer Industrie finden werden. DaB sich
solehe Quellen finden werden, dariiber kann nieht del'
leiseste Zweifel bestehen.
Haben wir richtig gehandelt, als wir die Erzeugung
von Branntwein in die Hande des Staates legten? Ieh
glaube ja. Ware del' Branntwein privaten Handen tiber95

geben ·w or d en·, so hatte das erstens 'ein e Starkung des
Privatkapitals zur Folge gehabt, zweitens die Regierung
del' Moglichkeit beraubt, die Erzeugung und den Verbrauch von Branntwein entsprechend zu regulieren,
und drittens die Beseitigung der Erzeugung und des
Konsums von Branntwein in der nachsten Zeit ersehwert. Gegenwartig besteht unsere Politik darin, die
Erzeugung von Branntwein allmahlich einzuschranken.
Ich glaube, daB es uns in del' allernachsten Zukunft gelingen wird, das Branntweinmonopol ganz abzuschaf'fen, die Spriterzeugung auf das zu technischen
Zwecken notwendige MindestmaB herabzusetzen und
dann den Branntweinverkauf vollkommeIi einzustellen.
Ieh glaube, wir wtirden wohl kaum mit dem Branntwein oder mit vielen anderen unangenehmen Dingen
zu schaff'en haben, wenn die westeuropaischen Proletarier die Macht in ihre Hande genommen und uns die
notige Hilfe erwiesen hatten. "Vas soIl man abel' tun?
Unsere westeuropaischen Bruder wollen vorlaufig nieht
die Macht ergreifen, und wir sind gezwungen, uns mit
eigenen Mitteln durchzuhelf'en. Das abel' ist nicht unsere Schuld, das ist Schicksal. "Vie Ihr seht, f'allt ein gewisser Teil der Verantwortung ffir das Branntweinmonopol auch auf unsere westeuropaischen Freunde.
(Heiterkeit, Beiloll.) ,

SIEBENTE FRAGE:
~Vie steht es mit den gerichtlichen Bejuqnissen der
Staatlichen Politisclien Verwaltung (GPU), gibt es Verhandlungen ohne Zeugen und ohne Verteidiger, qeheime Verhaiturujen'i Da diese MafJnahmen schuierlicli
von der offentlichen Meinung Erankreichs g/?billigt werden, so tu/ire 'es inieressant, ihre Begriindung zu erjahreno Wird eine Aenderung oder A.u/hebung dieser MafJ·n ah m en beabsichtigt?
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ANTWORT: Die Staatliche Politische Verwaltung
oder die Tscheka ist ein Straforgan der Sowjetmacht.
Dieses Organ ist mehr oder minder dem Wohlf'ahrtsaussehuf analog, der wahrend der Groflen franzosisch en Revolution geschaff'en: wurde. Es bestraft vor
nehmlich Spione, Verschworer, Terroristen, Banditen,
Spekulanten und Falschmiinzer. Es stellt eine Art poIitisohen Kriegstribunals dar, das zum Schulze der In teressen der Revolution gegen Anschlage der konterrevolutionaren Bourgeois und ihrer Agenten errichtet
worden ist.
Dieses Organ wurde am Tage nach der Oktoberrevolutdon geschaffcn , nachdem Ulan verschiedene Vers chworer -, T~ror:iS'ten- und Spionagcorganisationen, die
von russisehen und auslanddschen Kapitalisten finanziert wurden, aufdeckte, Dieses Organ entwickelte sich
und erstarkte nach einer Heiheterroristischer Akte gegen Fuhrer der Sowjetmacht, nach der Errnordung de.,
- 'Gen ossen Uritzki, Mitglied der Revolutionskomitees von
Leningrad [durch einen Sozialrevolutionar] , nach der
Errnordung des Genossen Wolodarski, Mitglied des Re' volu~io nskomitees
von Leningrad (cbenfalis durch
e lnen Sozia'lrevohetionar}, nadh dem Attentat auf Lenin
(cr wurde von einem MJitglicd der Partci der Sozialrevolutionare verwundet}. MaJIl muf anerkcnnen, daB die
Staanldehe Pol'itisohc Verwaltung den Feinden der Revolution damals wohlg-ez
siehere Schlage versetzte.
'ieHe,
Uebrigens hat sie diese Eigenschaft lau ch his auf den
heutigen Tag bcwahrt. Seitdem ist die Staatliche Politische V crwaltung der Schrecken der Bourgeoisie, der
s tets wache Hiiter der Revolution, das blanke Schwert
-d es Proletaniats.
Deshalb ist es kein Wunder, daB die Bourgeois aller
Lander einen tieri schen Hall gegen die Staatliche Poli..
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tische Verwaltung hegen. Die tollsten Legenden werden
iiber die Staatliche Politische Verwaltung fnbriziert.
Es gibt keine Verleumdung, die nicht tiber die Staatliche Politische Verwaltung verbreitet wiirde. Was aher
bedeutet das? Das bedeutet, daB die Staatliche PolitischeVerwaltung die Interessen del' Revolution zu wahren verstcht. Die geschworenen Feinde der Revolution
beschirnpfen die Staatliche Pofibische Vcrwaltung, abo
handelt die Staatliche Politische Verwaltung richtig.
Anders verhalten sich zur Staatlichen Politischen
Verwaltung die Arbeiter. Geht durch die Arheitervlertel
und f'ragt die Arbeiter nach del' Staatlichen Politisehen
Verwaltung! Ihr werdet sehen, daB sie ihr mit Hochneh tung begegnen. Warurn? 'Veil sie in ihr einen zuverlassigen Verteidiger der Revolution sehen.
Ich bcgreifc den HaB und das MiBtrauen del' Bourgeoisie gegcniiber del' Staatlichen Politischen Verwallung. Icli bcgreifc die vcrschlcdenen biirgerlichen Rei senden , die na011 ihrem Eintreff'en in del' Sowjetunion
sich VOl' allen Dingen danach erkundigen, ob die Staatliche Politische Verwaltung noch bestehc und ob
nicht die Zeit fiir die Abschaff'ung der Staatlichcn
Politischen Verwaltung gekommen sci. All das ist begreif'lich und nieht weiter verwunderlich. Abel' ieh vermag gewisse Arbeiterdelegierte nieht zu verstehen, die
nach ihrem Eintreffen in del' Sowjetunion iingstlich
fragen: hat die Staatliche PoLitische Verwaltung viel e
Konterrevolutionare bestraft? Wird man noch die verseh ieden en Terroristen und Yerschworergegen. den
proletarisohen Staat bestraf'en ? Ist es nicht an del' Zeit.
dem Bestehen del' Stantlichcn Politischen Verwaltung
ein Ende zu bereilen ? 'Voller diese Besorgtheit man cher Arbeiterdclegicrlcn urn di e F eind e ·der proletnrlschen Revolution? Wodurch ist sic zu erkla r en? Wie i"t
sic zu begriinden?

Mun predigt moglichst groflc Milde, schlagt VOl', die
Staatliche : Politisehe Verwaltung abzusehaITen ...
Kann man abel' daftir biirgcn, daB nach del' Abschaffung del' Staatlichen Politischen Verwaltung die Kapitalisten' aller Lander auf die Organisierung und Finanzierung von konterrevolutionaren Verschworer-, Terroristen-, Brandstifter- und Bombcnlegergruppen Vel:ziehten wer den ? Die Revolution zu entwaff'nen, ohn e
die geringste Gewahr zu haben, daf die Feinde del' Revolution entwaITnet werden, ware dus nieht cine Torheit, ware das nioht ein Verbreohcn gegen die Arb iterklasse? Nein, Genossen, wir wollen nieht die Fehler del'
Pariser Kommunarden wiederholen. Sic waren gegeniiber den Versaillern zu mild, wofiir Karl Marx seinerzeit sie mit voUem Recht gerugt hat. lhre Milde muBten
sic nachher darnit bezahlen, duf nach dem Einzug von
Thiel'S in Paris Zehntausende von Arbeifern von den
Versaillern erschossen wurden. Glauben die Genossen
etwa , da B die russischen Bourgeois und Gutsbesitzer
mindel' blutrtinstig seien als die Versailler in Frankreich? \Vir wissen jedenf'alls, wie sie mit den Arbeitern
umsprangen, als sie im Bunde mit den f'ranzosischen
und englisehen, den japanischen und amerikanischen
Interventionisten Sibiricn, die Ukraine und den Nordkaukasus beset it batten.
Damit will ieh durchaus nieht sagcn, daB die innere
Lage des Landes uns zwingt, Straforgane del' Revolution zu haben, Vom Gesichtspunkt des inncren Zustandes ist die Stellung del' Revolution so fest und unerschiittcrlieh, daB man ohne die Staatliche Politische
Verwaltung auskommen konnte, Abel' das ist es eben,
. daB die inneren Feindc hei uns nicht isoliert dastehende einzelne Leute sind, daB sic durch tausende Faden' mit den Kapitaldsten nl'ler Lander verknupft sind,
die sic mit allen Kriiften und allen Mitteln unterstiitzen.

\VilI' sind' ein yon kapitalistischen Staaten umrlngtcs
Land. Dic inneren Feinde unserer Hevolution sind eine
Ageritur del' Kapitatistcn aller Lander. Die kapitalistisdhen Staaten bilden dlie Basis und die Hiickendeckung
del' inneren Feinde unserer Revolution. Indem wir
den Krieg gegen die inneren Feinde f'uhren, karnpfen
wirgegen die kontcrrevolutionarcn Elemente aller Lander. Urleilt jctzt sclbsl, ob man untcr id iesen Vcrhaltnissen ohne Straf'organc wie die Staatliche Politische
Verwaltung auskornmen kann.

Neill , Genossen, wir wollen die Fehler del' Pariser
Kommunarden nicht wiederholen. Die Staatliche Politische Verwaltung ist f'iir die Revolulion notwendig und
wi I'd bei uns fortbestehen zum Schrecken del' Feinde
des Proletariats. (Stiirmischcr Beijalt.)

Ein Deleqierter: Gestalten Sic, Genosse Stalin.
Ihnen im Namen del' hier anwesenden Delcgierten den
Dank f'iir die Auf'klarung und nil' die Zcrstreuung jener
Liigcn, die im Auslande iiber die Sowjetunion verbreitet
werden, zum Ausdruck zu bringen. Sic brauehen nicht
damn zu zweifeln, daB wir es verstehen werden, den
Arbeitern in unserer Heimat die \Vahrheit iiber die
Sowjetunion zu berichten.
Genosse Stalin: Keinerlei Ursache zum Dank, Genos sen. Jeh hulte es f'iir meine Pflicht, auf die Fragen Zll
antworten -u n d VOl' Euch Rechensehaft abzulegen. 'Vir
Sowjetfunktioniirc sind del' Auff'assung, daB wir verpf'lichtet sind, VOl' unseren Klassenbriidern in allen
Fragen , auf die sie Antwort zu erhalten wiinschen, Rechen sc h a f t abzulcgcn. Unser Staal ist ein Kind des
\Veltprolctariats. Die Fuhrer unseres Staates erfullen .
Ied ig lich ihre PfIich t gegeniiber dem Weitproletariat
wenn sie VOl' des sen Vertrelern Reehensehaft ablegen.
( B ei/ all .)
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