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Die erste Auilage dieses Buches ,ers eh ie n im Fruhling 1944 in
Moskau.
Ein deutsctier Soldai, der Sow[etrulsland als Krieqsqeianqener et leb te, ist det v ertaeser. Es ersellien zu einer Zeit, als
. der zweite Weflkrieg sein en endgulligen Sclzlaell'ien und Brusclieidutiq en zusttebte; Es wurde qescht ieben vor der groBen Sommer..
offensive der Rolen Armee, die sic, in wenigen Wochen 'iibet 600 km
weit von Smolensk bts \Varscllau iiilu te lind die ganze miWere
Osiirotit der ,H ilJ era r m ee zum Einslu'rz b~achle, VOl der eriolqreictien Invasion in der Normandie, yor dem miBgliicklen Altenlat
auf Hiller, voi den entscheidenden Konferenzen det drei groBen
Sibaismiinner in Teheran und Jdlla.
Aber jedem einsichLigen
M cnschen war es bereits damals klar, daJ3 Hitierdeutschland seinen
v etbrectietisch anqezetielten imperialistlsctien Raubkrieq schon seit
./
det Schlacht um Sialingrad verloren 'llOtte. Und tt otzdem iorderteti
, d i e Hitler, Goebbels, Goerinqs und die ganze iibriqe Nazi clique,
Arm in Arm , mit det ieiqen und rfJ,aktioniiien Generalitiil; zlzrn
weileren - yollig nutzlQsen' -;- Widerstand aul. Nocli weitere ~ellI1
Monnte der iurctitbcusten ZerslOrung unserer -Stadte und der Niederlagen an allen Fronten lolgten, bis sich bei Torgau die Rote Armee
und 'die amerikanischen Truppen vereinigten und die qeschlaqeneti
- ~est;' der deutsclien Krieqsstreitkriitte zur Kapltulation zwangen.
Die Niederlage der iasctiisiisclien Riiuberbcuidett w at v ollzoqen, des.
deutsche Faschlsmus als politische und militiirische Macht zerschloqen,
\
oetetrelcttische Yolk verdankt .det Sowietunioii und ihret
Roten Armee -d i e Beireiunq vom Joce dee 'b ar b ari sc ii en Hi tlertvrannei, den Frieden, d ie Freiheit und die Hille bei det Grundlegung des Neubaues des demokratiscben, it eien Oesterreich. Auch
bel dem nun ertolqeruien Wiedewulbau Oestetteictis, [a ganz
Europas, wird die Sow [etunion eltie entscheidende
Iiihrende
Rolle spielen.
Ein Grolsteil der Entscheidungen iiber unser zukunl/lges Scliick sal liegt in ihrer Hand. ' \-Vir wissen, daB ' sie als
etster und miichtiger Arbeiterstaat das Vorbild und 'die Vorhut dee
qanzen Atbeiterklosse ist,
Wir mussen daher die Verhiiltnisse in
Sowje{ruBJdnd kennenlernen. 'U n b ei rr t und unbeeinilulst von der
jah'rzehntelarigen alltibolsc'hewistischerl und ant it useisclien' Hetze in
tier ganzen Welt rind besondets ,in den iascliistischen Liuuiern.'
wollen und s~llen wit heute obiektiv die Verhaltnlsse in det Sowjetunion studiercn und uns mit ihnen bekannt machen. Dazu soll
uns - dieses Buch tielien. 's« soll ein kIeinee WegwJiser sein, der
, uns hillt, manche VorurteUe ,richtlgzustellen, die richtigc Perspekfive zu e1'lwnnen .-1.l11 d die p"olitische 0rientierunfl zu erleichtern.
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WIE DER DEUTSCHE ES . SIEHT
W.n Ulon en De u t ~ ch eund Oesterrei ch er waren wahrend d es
Krieges in -, Sowjetr u Bla n d. Millionen w erden e in m a l v ie lleic h t
sa gen: "Ich bi n in RuBland g ewesen, ich k enne es." . Ab'er haben
-ta t sa chlich die Man ner und di e Ji.ingling e, .d ie m it d em Hitlerheer
n ach Sowje lruBlan d g ewo rf en wurd en, di es e s Land k enn enqel e rnt I
. Mit welc hen Vo rste ll un gen waren sie na ch _RuBlan d g ekommenr.
. und was . h a b en s ie e rIeb t, .e rk a nn t ?
_
•
ViE;1e .J'a h r e h indurch h amm erte d ie -a n t tb olsch e w isfische Prop agan d a in clie Ko p fe· . -d e r/d e u lsch en ' M ensch en . Vorst ellungen e in
von d er Mind erwe rligke it cler Ru ss en (w ie der Slaw en liberhaupt),
von d er - Unhaltbarkei t -un d N ichlexi sl en zb erechlig ung d er so w jetischen Gese ilschaftsor clnu n g , Di e se Propag anda war e in Teil der
V o rbereitunq de r Nazi p'a rt~ i ';'u d em k o~nm.fnd en zw eiten W eltkrieg. Spater ges ta n des di e Nazi p ro p a g a n d a gani offe n : ~s ging
d a rum , d en Krieg , cler 1914 irn . In t e re sse d er d eutsch en Imperiali st en b e g on n e n u rid 1918 v erlor en wurd e . w ied era ufz u nehmen u n d
d iesm a l z u gew in ne n : Ocr Vo rh e r eitung di e se s ne u en ) m per ia list ische n Kr ie q e s d iente .Ru ch d ie g anze Ra ss en th e ori e. : d erzuf'olqe
di e deutsche Nat io n a lJe in d a zu b eru fen se i, di e W elt zu b eherr schen . Del' s tark au sq e bau ten N az ip ropa q anda fehlt e es nicht an .
Mitteln , Kriifte n ,~rfin d u ll~) sga be lind N ieder tr a cht, urn d em Ra ssenwahn e in Man te lc hen d e l' Sac h lichke it u be rzuw erfen..
Meh r oeler wenige r mit di e s e n - a ntiso w jetisc hen V orst ellungen
ausqerus tet, he tra t de r H it lerso ld a t d en ru ssi sch en - Bode n . Betrat
ih n a ls .Eroberer", Die vorherq eqanq eri en le icht en Siege ' in We st europa verste rk te nvriur noch in dern N azizo g Jin g d en Gla u ben an
sein " Herrenme nsc he n tu m " . Di e erste unsaubere Toil e tt e in RuBland
' g en iigt e ih rn a ls ,;Be~e i s " fur das' . .Untermens ch entum" d er Ru ssen.
Die reifere n , iilteren Sold at en und Offiz iere, b esond ers .solch e , di e
s ic h in ' der vor h itle r isch en Ze it e in iges \Viss en ub er di e So w jetunion anqee tqne t h att en oder gar in RuBland qew e sen war en, blickt en t iefer. Ihn en fi el zun ach st das gewaltige Wa chstum d er Sowj etu nio n in den letzten Jahren auf. Die wenig en alteren W ehrmachtangehbrigen, d ie sc h o n de n ersten Welt¥.,rieg an d er Ostfront durchgernacht batten . muBten ?en gewaltigen Vande} feststellen, d er se itd em in d iesem Land e e in g etr et en war. - Zwar sah en sie, d ie d en
K rieg in s Land g ebracht hatten, zerschossene Sta dt e , ze rs tOrt e
Baut eri. und Betriehe, ver-nichtete Dorfer und verwustete F elder, a b er

'. .

I

a

<,

,

,

,

die Spuren einer groBziigigen AUfb'auHitigkeit der. So~jetregierung
waren liberall unverkennbar. "Hier ' b..at 'm a n macht iq gearbeitet",
hat sieh maneher Soldat sagen mussen. Neue Betriebe, schone off'entHehe Bauten, in den Stadten, Theater, Krankenhauser, Kunstdenkmaler, alle moql ichen ForsehungsinsUtute ~ u n d Anstalten
das ....
fiel jedem ins Auge. "Neu-Minsk machte auf ;nieh den Eindruek
einer modernen Stadt irn amexikanischen St il", schrieb 1941 der
Gefreite Heinz ' Ulrich in einem nicht abqesaridten Brief in die Heimat. Auch das Neue, spezifiseh Sowje tisehe beeindruckte mancheri
Hitlersoldaten.' "Diese Riesenflachen der Kollektivwiitsehaften, die
mit Trak toren, bestell t wer dern haben doeh etwas fur sieh", . sch r ieb
.in ' s e in e m Tagebueh der Gefreite Johannes , Harder aus Berlin.,C h a r lo tt e n b u r g , ' So' sieht ' ~ i e h t ein Land aus, wo allgemeine' Armut,
Chaos , Unzufriedenheit und Aufruhr herrseht, mufrte sieh jeder Un', v o r e in g en o m m en e sagen. Aber die Mehrheit der Soldaten fragte
' n ieh t viel. Sie war schnell mit dem Urteil fertig. Leutnant F. Augustin 4/F /14 sehrieb mit Recht irn .A p r il 1943 in der Zeitung der
, d e u t sche n Kriegsgefangenen in der Sowjetunion, "Das Freie Wo'rr'~
.
"Millionen deutsche Soldaten lehnten es ab, teils aus Bequemliehkeit, teils, weil sie nicht verstenen wollten, sich
ub er vd ieaes tins so - unverstandliche Land klarzuwerden."\
Viele gingen ar;., die Dinge in Rufiland rein auBerlieh heran. Sie
sahen in erster Linfe sehleehte .Strafren, str ohqedeckte Bauerrihauser,
eirien Mangel an Komfort und das Fehlen dieser oder jener Bequem...
liehkeit. Sie fragten: Warum diese primitive Wohnunqselnrtchtunq
und einfaehe Kleidung der Menschen? ' Woher die mangelnde Gepflegtheit der Mensehen und' Dinge ?
'D ie Naz ipropaqanda war sofort mit der Beantwortunq dieser
Fragen bei der I-Janel. "Kommunismus'des Elends" oder "Sozialismus
allqemeiner Annut" '- hieB das natiorialsoz ialjstische Schlaqwort,
Allerrlinqs gerieten die Naziherren seiber ,in Widerspruch zu ihrer
Propagandaparole von der anqeblichen Armut in RuBland. Hat man '
nieht dem deutsch en Soldaten den ,Mund waBrig ', gemaeht mit der
Sch ilderuriq der russisehen Schatze 11 Noeh am 4. 10. 1942 erklarte
Goring im Berliner Sportpalast, als er die deutsche Bevolkerunq -auf
eine Besserunq derLebensmittelversorqunp auf Kosten der ,Uk r a in e

vertrostete:
,

r

"Schlaehtereien, Konservenfabriken, Marmeladefabrfken,
Keksfabr iken. - all das ist ja dort vorhanden. Eier, Butter,
Mehl - "das ' gibt ~s ja dart in einemAusmaB, wie Sie es '
sieh nieht vorstellen konnen."
Auch die deutschen Soldaten, die Millionen Packchen aus den
' b e s e tz ten Teilen RulHa~d nach oHause schickten, me~'kten nichts
. vorn "Elend" in RuBland. m Gegenteil, der Bauer hatte reiche Vor- '
rate, und die Truhe der Bauerin barg manehe Kostbarkeit.
Maneher Soldat sagte sich bald: - d e r auBere Schein trfiqt. Wer
weiB? Vielleieht sind Strohdacher und Holzhauser in einem ge-

"

treide-. und walcir'eiehen Lande das: Gegebene. Auch in Norddeutschland trifft man ja : noch alte Bauernhauser unter Strohdachern . a n .
In den russischen Dorfern fielen den Landsern Dinge auf, die
Deutschland nicht kannte. In den strohgedeckten russischen Bauernhausern ' fa n d man haufiq Lehrbucher 'f u r Algebra und Fremd- .
sprachen, i~ irq endein ern kleinen Nest prangte ein -Neubau,
,.. e a te r oder Krankenhaus, wie es in Deutschland auf dern Ilachen .
' Lun d e etwas Unmoql iches qewesen ware. Uberall entdeckte man
Kultur- und Kunstdenkrnaler, die mit v.ersehwenderischer /H a n d
uber . d a s Land verstreut I waren, .
Sind das nicht Widerspriiclle?
I
•
" Jawohl, der .F r emrle stoBt, in der Sowjetunion auf manehe
Widerspruche, zu deren Losunq ehrliches Stch lnformieren- und
Lernenwollen gehor1. Diese ' W id e r sp r u ch e finden Hue natfrrliche
..
I
•
:"Erklarung.
\
._
"Urn das heutige Se in SowjetruBiands zu ' \rerstehen, rnuB man
sein
Woher und sein Wohin kennen,
ruuB wissen, aus welcher Ver,
I
. g a n g e nh e it es kommt und zu welcher Zukunft es hinsteueit.
Was war das alte zaristische RuBlahd? GewiB, nach Deutsch. land kamen aus RuBland Spitzenleistmigen der Kultur, wie: g1'05- .
artige Musik -.:.. 'Gli nk a , Mussorgski, Tschaikowski u. ·a . - , be- .
deutende Iiterartsche Werke Turgenjew, Dostojewski. : To lstoi,
Gorki u \ a. '- , hervorragende Theater- und Ballettgastspiele, erstklassige wissenschaftliche Entdeckunqen und Erfindungen, wie die
des Chemikers Mendelejew, des Mathematikers ' Lcbatschewski, des
Physiologen Pawlow- u . a. m. Aber im groBen und qanzen war das
riesige Zarenreich eiri ruckstandiqes Land. Nach '.d e r sieqreich en
Revolution ubernahm die Sowjetr eqierunq alsErbe die, volliqe Zerruttunq des Larides infolge des . irnperialistischen Krieges 1914 bis
1918 urid des darauffolgenden Biirgerkrieges im Lande selbst, Die
sozralistische Revolution hatte ' keine Vorbilder, /s le ruuBte 'zum
erstenmal in der Weltgeschichte seIber die neuen Gesellschaftsform en ~chaffen. Dazu k arn, daB die Sowjetregierung in 'fe \n d li ch e r
/ U m q eb u n q aufba'ute und alles aus eigener Kraft, ohne Hilfe von
aufsen, vollbringen mufste,
.
_
In l del'. 'g e s ch ich tli ch kurzen Zeitspanne von einem Vierteljahrhundert wurde Grandi,oses geleistet. Aber der sozialistische So wjets,
staat ist noch nicht als etwas Fertiges, Abgeschlossenes .zu betrachten. Er ist im Werden begriffen. (Von dem j~len Einschnitt, den
der Krieg in diesel' .Entwicklunq gemacbt hat,sei hier nicht einmal
die Rede.)
.
.
"Ja, aber", wird der Ab ersaqer erw idern, "RuBland als sozialistischer Staat mufite doch vor allem das Wohl seiner Burger im Auge
haben. Warum baut ' man ' Kulturpalaste, wahrend es noch : an Gebrauchsqeqenstanden fur die groBe Masse del' Bevo lk.erunq fehIt ?"
Und noch ein anderer w ird saqen: "Tj~, das ist eben del' rote
«,
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Imperialismus ~ machtlqe Metallwerke, in .d en en man Rfistunq und
Munition erzeugen karin anstatt Textilien ' u n d Schuhaeuq, Schwerindustrie ansratt Ausbau der Leiehtindustrie mit all dem, was das
Leben le13enswert maeht. Der ' russische IV1E~nsch ist eben anspruchslos, und das isr qerade ein Zelchen seiner Unkultur. ........
.
/
,
.
Die Leute, die so r eden,' zeigen, dah s'ie ' d ie' Wirklichkeit entw.eder nicht ~egreifen kpnnen oder nicht begre.ifen wo llen. Die Be, dtirfnisse der Manner,' die das zaristische Ruflland niederrissen, urn
Irn Dienste des Volkes den neuen, freien Sowjetst.aat aufzurichten,
waren nicht geringer, "son d ern Tm Gegenteil viel weitergespannt als
die, sagen wir, der Deutschen, die ' ~941 naeh Rufrland hinausgezo!:ien waren, urn sich hier an den "FetLnapf" zu setzen. Aber g erade
well flue , "Ansprliche" darauf gerichtH waren, itirem Volke Freiheit, Wohlstaml, Cluck zu verschnffen, verzichteten sie zeitWeilig
auf gewisse Bequ emlichkeiten, urn' v iel Grofseres, BeglUckenderes
zu erreichen. Die st'egreiche Sowjetrevolution legte di e Bahn frei:
Von Jahr zu Jahr stieg der Lebensslandard des Volkes ; Aber las
. S o w j e t lan d stand vor der Wahl : entweder imrner we iter nur fi.ir die
Verbesserunq der .Lebenshaltung des Volkes zu sorqen, die Leichtindustrie zu forcieren, um den Massen rnoqlichst viel Komfort zu
v erschaff en, oder aber - unLer stetiqer Hebunq d er Leb enshallung
bedeulende Mittel der Sctiwet industr!e zuzuwende n , das Land, zu
industriaiisieren und :sornit auch die Sowjetindustrie selbstandiq
und vom Ausland u nabhd nq iq zu. mach en. Der zwerte Weg errorderte Entbehrungen und Opfer. Es war kl ar, daB di e rasche Befriedigung .mancher Al lt.aqsb edurfn isse - Iur eine ZeHlang zllliickqestellt werden mufrte, damit zuerst die SchwerinClustrie die
Basis tur aile weilere Produktion und auch fur die Ri.istungsproduktion - gesic1}ert werde. Es war klar, daB fur d en Bestand des
Landes und das Fortgedeihc{l d es "V o lk es in er s te r Linie nicht
M6belfabriken, Strumpfwirk ereren, Topf'e reien usw, notwendiq'
waren, sondern eben die l ndustrialisierunq , Und d ies e wurde von
SowjetruBland 'a u ch glanzend durchqef'uhrt.
Nach drei Jahren Krieg mufite auch del' Blinde in Deutschland
einsehen, daB die Role h-i-mee del' deutschen : W ehrmacht liberlegen
ist an Technik, an der Menge uncl GUte der Waften. Aber WaHen
ohne Menschen sind tole Dinge, Es :zeigle sich die gewalLige Uberleqenh eit der russischen Puhrunq, .d e r rus sisch en Strategie und der
im Sowjetqeiste erzogenen Soldat.enmasse. Aber der ' Kri eg ist ja
nur ein Spiegel d ~s .La n d .es . Es zeigte liich, daB So-wj etrufil and v iel
weiter tst als das .alte .Kulturland ' De u t s ch la n d . Se in sozi alpolttisches Regime slellt eine' andere, neue geschichtli che Entw icklunqsstufe dar. Scwjetrufsland haul ein e groB3rtige Ku ltur auf 'u n d er'st r e b t die Hebunq des Nivcaus . des ganzen Volk es, wahrend die
Nazi 'd ie Kultur zerstOren. In 'w iss e n s c h a ftJ ic h e n und technisch n
Glanzleist~ngen kann, das heutige SowjetruBland jedem modernen

&
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. Staat . die Waage halten. Was SowjetruBland noch fehlt 1- die Man. gel uno. .Lu ck en der auB'eren;miiterielleil Kultur ..:...., . wlrd tsic n sehr
· schnell einholen lassen: Nach diesem ' Kriege wird -So w je tru fila n d
· zweifellos in jeder Hinsiclit das ·fo r tg es ch r itt enst e Land der Welt

· sein.
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All das mull verstanden werden, damit d er D eutsche, d er nach
SowjelruBland kommt, si ch in d en n euen, V erhaltn is sen zureehtfinciet
und sich ein Urteil bilden kann , Urn Sowj etruBl a nd z u verstehen,
dazu gehbrt aber auch, daB der D eutsche sich von den ihrn von der
Nazipropaganda aufgezwungenen Vorslellungen fr ci m a cht und mit
offen en Augen sieht und 'm it klarem Kopte denkt. Dann werden ihrn
auch die russischen Menschen a nders e r scheincn als die Zerrbilder,
die "Unten'nenscben", von d en en d ie Goebbel sprop a q anda faselte.
Wie 'v iele ' deutsehe Soldaten schrieb en in'ihren Taqeb uche rn und
Briefen naeh Hause vorr der Tapferkeit, Hinqab e , Be ha rrlichk.eit und
Vaterlandsliebe der russisch en Soldaten, gegen d ie si e kiimp ften. I
Das sind Urteile von M enschen, die sich nieht durch die N ~zipropa
ganda' das Gehirn haben verkleistern las sen,
An .d ie s e r Stelle sei das U rteil eines d eutsch en Soldaten wieder- /
gegeben, der sich, urn dem Tode in 'd e n Reihen der Hr tl ernrm e e zu
entgehen, zu den ru ss ischcn Partisanen hinub crq erettet hatt e, d en
Partisanen, die von der Naz ip r op aqan d a als ..Ba nditen ', und "Hekkens chldz en " b esch lmpltxw erden. J ak ob H ass elba ch, Ob erqef're ite r
von der 4. Schwadron 'd e r 36 . Aufk ld runqsabt eilunq, s chrie b in seinem Taqebuch ni ed er:
"Ieh b in einer von dene , die auszogen, d eutsche Erde .u n d
deutsches Volk . .v or d em Bol sch e w isll1Us z u sc h u tze n . Als Sol.d a t .k.am ieh nach Ru Bland , drei Tage ' spate r, nachd em der
Kampf beqorin en. Von d ern T age bis heule h atte ic h G elegenheit, Land und 'L eu te kennen z ulernen,
Vieles ist and ers als bei uns in Deutschl and. Doch die
Sonne sche rnt uber russ is che s Land wi e 'ub e r Deutschland.
Der russische M ensch ha t das H erz auf d.em selb en Fleck wie
der deuts clie M ensch. Die N a tur hat hier k einen Untersehied
g esehaffen. Doch Sitten und G ebr au ch'e sind andere . Frei und
ungezwungen im Verk eh r miteinander, leb en die russisehen
Menschen gaslfreundlich .gegen andere ~ a tionen. '
Ich kam als Soldat nachRuBland . und somit als Feind.
Doeh nus dem Feitul wurde dct : Freund. ' Ich kann d ern russischerr Mensehen nicht feind sein. Warum? Wcil er nicht mein
Feind ist, nicht der Feind des deutschen Menschen. Der russfsene Soldat kampft nieht gegen den deutschen Menschen im
Soldatenrock, sondern g egen die Vertreter dieser Soldaten, damit sie nicht Herr worden tiber ihr Land und Volk.
Mein V/eg Iuhrte mich zu 'd e n sogenannten Banditen. Diese ~
,Banditen' sind Kerle, diedureh dick und dunn g epen, die zu
sterben wissen um . der Freiheit willen. Es sind FreiheitsC

z

~

kfunpfer im wahrsten Sinne des Wortes.Ich, der ich mich nun
bei di esen Frelb eitskdmpfern befinde, bin stolz, daf ieh k ei nern
dieser HeIden oder einem russischen Menschen iiberhaupt
, durch das Kriimmen des reehten Zeiqef'inqers am Gewelrr' das
Leben nahm. Ieh bin jetzt Kamerad unter Kameraden. W enn
ich auch ihre Sprache nur ,weniq verstehe, Ihre Herzen v;er~
stehe ich, so wie sie sind: ehrlieh und treu, hilfsbereit und
gut... :'
'
Di ese Zeileri zeigen, daB es aueh 1unter d en deutschen Solda ten trotz dem Eroberunqstaumel. :in den Hitler sie hullte - L e u te gab,
die die Wahrheit suchten-: die sieh tiber Rufiland und den russi schen
Menschen Wahrheit versehafften. Mit gem Seheitern des Hitler- ,
krieges ist die "Za h l - di eser deutschen Menschen immer mehr gewaehsen. '
, ,
'
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Dem -O est err etch er helten, sieh tiber die V erh altnisse im graBen
Naehbarlande SowjetruBland Klarheit zu .v e r sch affen , s oll diese
kl eine Sehrift di enen. Dureh ihre knappen, saehlicheri Darlequnqen
mage sie dem -Leser das wahre Bild Sowjetrufilands vermitteln,
Fr. iL an g

, 1. LAND UND LEUTE
1. Ein Sechstel der Erde
S owj etruIHand bildet mit, seiner Flache von 21,4 Millionen Ql!adr atkilometern ein SechsteJ des .fJesamten F estlandes d er Erde: es
qmfal3t d en graBten ostlichen TefI Europas und das nordliche Drittel
A si ens. Es ist das gr05te e{nheitJich zusamm enhiing ende Land der
W elt.
"
.
En tspre cherid d er riesigen Ausdehnung des Landes ist sein Klima
in d en .e tn zeln en Teilen ganz verschi eden: vom eiskalt en Polarklima
d es Hoh en Nordens bis zur subtropischen Hitze M ittelasiens und
Transkaukasiens. 80 Prozent Sowjetru£lands haben ein k ontinentales
Kltma r d er Untersehi ed zwischen d~r Sommer- uud Wintert ernperatur ist b etrachtlich, der H erbst fange viel fruher an und ist vielkalt er
als in Deutschland. Der Winter ist kalt, mit viel S chnee, Eis und
Schneesturmen,
So m annigfalJjg wie das Klimaist auch die Pflanzen- und Tierw elt des Landes. In Nordsibirien steht Urwald. An der Ostkuste des
Sehwarzen Me e res, in der sonnigen -Kolch is , dem sagenh aften Land
des " Golden en VIieses" der aHen Gr iechen, bllih enZitronen- und
Ap feIsinenhaine: 'So w je tru Bland hat seine eigen en T eeplantagen
und Baumwollfeld er. Die Walder sind reich an Wild. die zahlreichen .Flu ss e urid Se en sind sehr fischreieh.
'
Die Natur hat .Sowjetrufrland mit reiehen Schatzen beschenkt.
Del' Boden Sowjetrufrlands birgt em Viertel samtlicher Kohlenlager

der Welt.

Nach den Vereinigten Staaten von Amerika ist Sowjet-

a
j

romann nas Kohlenreicnste 'r.:ann oer Welt. Die Elsenerzlager SowjetruBlands iiberwiegen die aIler arideren Lander zusammenqenornnien. SowjetruJ31and hat Kupfer, Gold, Platiu, Nickel, Manganerze,
die verschiederisten chemischen Rohstoffe usf. Nach del' Menge des
Erd61s, das Sowje.trufiland in \seinem Innern birgt, ubertrifft, es alle
anderen Lander zllsammengenommen.
'
Je weiter nach Osten, 'd est o reicher die Bodenschatze: d€rUral
hat unerschopfl iche Vorrate an Erzen, Steinkohle, Erdol, Nickel,
Kupfer, Asbest, Edelsteinen' usw. Del' Boden Kasachstans birgt
, Ko hle , Gold,; Blei, Wolfram. Molybdan usw., West- und Ostsibirien
sind reich an Erzen, Kohle und Gold. ' Dazu kommen erie Bodenschatze ,yon Jakutien, _dem Fernen Osten, Kamtschetka und der :
Insel Sachalin. Als 1941 bis 1943 die Ukraine mit ihren Bodenschatz en von1bergehend von den Deutschen besetzt war" 'k on n t e
SowjetruBland den Ausfall auf Kosten des astens voIlauf decken.
i"
In emsiger Arbeit beutet die BevOlkerung Sowjetrublands die
Reichtumer ihrer Heimat aus, urn das Leben ihres Landes bessel'
und gWcklicher zu gestalten. Auf , dern Wege des Handels stellt
Sowjetrufiland ' d ie uberschussiqen Produkte des Lancles allen Volkern zur Verfuqunq, die mit ihm friedliche Beziehungen unlerhalten.
..

..","r"
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SowjetruBland hat keine Kolonien und ist auch nicht bestrebt,
Kolonien zn er~rerben. SowjetruBland will keine fremden L.'i.ncter
annektieren und sucht auch nicht, sein Gebiet gewaltsam euszudehnen.
I

2. Ein Bund freier Natlonen
Die Bevolkerunq SowjetruBlands, die zu Beginn dieses Kr ieqe's
'193 Millionen zahlte, setzt sich aus etwa 60 verschiedenen Nationali-

taten zusammen.
\
Die eigentlichen Russen, oder wie man. sie Iruher nannte, die
"GroBrussen", bilden mit 59 Prozent den graBten TeB del' Bevolkerung; dann kommen die Ukrainer mit etwa 17 Prozent, die Bjelorussen (WeiBrussen) mit 3,11 Prozent, Usbeken mit 2,86 Prozent,
Tataren mit 2,54 Prozent, Georgier mit 1,33 Prozent,. Juden mit
1,5 Prozent, Armenier mit 1,27 Prozent, Kirgisen mit 0,52 Prozerit
del' Gesamtbev5lkerung Sowjetrublands usw. '
.
Bis zum Jahre 1917, unter dem Zarismus, gaIten ffir die herrschende Schicht nul' die "GroBrussen" als vollwertiqe Nation.
Hatten die "Gr(\)Brussen" an sich schon sehr werriq Rechte, so waren
die Rechte del' anderen, nichtrussischen Netional itaten, die man als
"Fremdstammige" , bezeichnete, noch mehr beschnitten, Chauvinismus und nationale Verhetzung der Volker gegeneinal1;der waren
eines der Mittel, auf denen del' Zarismus seine Herischaft griindete.
Nach dem Sieg der Revolution vom 7. November 1917 hat die
Sowjetreqierunq die volle Gleichbcrechligung del' Nntionen - prokla-
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In der 5talinschen Verf~,ss~~g cdes SowJetst~~t~s heiBt - es '
un ter Artikel 123 wortlich:
(
"Die Gleiehbereehtigung der Biirger der UdSSR auf samtlichen Geb ieten des wirlsehaftlichen; -s ta a tlich en , kulturellen,
gesellschaftlichen und politischen Lebens, un abhdnq lq von '
ihrer National~tiH und Rasse, ist unverbriicnliclies Gesetz." .
Jede Beschrankunq, bezw, Bevorzuqunq der Rechte dieser. oder :
jerier NalionaliUH, jede Propaganda von Rassenhals, jede- Aeufreruriq
.v o n Chauvinismus wird gcsetzlichbestraft. Die Cleichberechttqunq
aller Burqer , ist aber nicht allein dutch da~ Gesetz -;;erbrieft:Erz iehunq, Presse, Theater, Rundfunk,das ganze offentliclle Leben ist
vom Geiste der Gleichberechtlg'llng der' Nationen und Rassell
·getragen.
-i'
SowjetruBland kennt ke ine ""hoheren" u'nd -i,n ie cl e r en " Rassen.
Hat ja auch die Wis~enschaft irl ihren jahrhundertelanqen ' F o rs chun~ ,
gen niemals feslstellen kormen, daB die cine Nation oder Rasse an '
sich wertvoll er sei als die andere. Die ganze Sclteinwissenschaft
der Nazis, wonachidie beutschen ein "Herrenvolk" seien, sollie nur
den herrschsiichtigen deutschen Imperialist'en dienen,
Wenn in
. Hitrerdeutschland vorn - "Herrenvolk~' die Rede war; so waren demit
die Nazibonzen und-deutschen Plutokraten gemeint. Das Yolk ' a b eT'
, sollte fur diese "Herren" im Krieg .d a s Kanonerifutter . li e fe rn. .
r Gerade die Geschichte SowjetruBlands zeigt, daB aIle Volker zn
hochster Entwicklunq fal1ig sind, es kommt nur auf die gesepschaftlichen und wirlschaftlichen Verhaltn isse an, unter den en sie leben.
Iii den .Jahren der Sowjetmacht ist ein 'g e w a ltig e r wirtschaftltcher'
und kultureller Aufstieg derje,nigen Nationalite ten zu verzeichncn,
die unter dem' Zarismus besonders zuruckqebtieben waren. Der
Zarismus betrachtete z. B. Mittelasien, wie · iiberhaupt die Rand-'
gebiete RuBlands, als eine Art innerer Kolonie zur Liefcrung von ,
Baumwolle 'lind anderen Rohstofferr fUr die Industrie Grohrujilands.
Dank der Sowjetmacht schufen diese Geb iete ihre eigene Industrie,
hoben den Wohlstand und die Kultur ihrer Bev6lkenmg. Irn beschleuntqten 'T e m p o lYo lt die Bevolkerunq der zuriickgebliebenen
Teile der Sowjetunion das Versdurnte nacho Die von' den Dunkelrnarinern des Zarisrnus verbreitcte " Legende von ' der ' a n g eb lich en
Minderwertiqkeit der Nationalitliten der Randgebiete und deren
Urifahlqkeit fiir industrielle 'Be r u le verwehte wic .Spreu im Winde.
. K ei ri Mensch in SowjetruBland wundert sich heutedariiber, daB
der und der Ingenieur; Flieger, Gel'ehrte oder Kunstler Usbeke,
Kirgise, Mongole oder Turkmene ist.
'
.
c
Wenri wir von "SowjetruBland" reden, so 'oegehen' wir eige'ntlich
eine Ungenauigkeit: in Wirklichkeit heiBt dasLand UclSSR - d. h.
Union der Sozialistischen Sow jetrepubliken, Diese Union ist ein
Bundesstaat, zu dem auf -Gr u n d treivrillioer : Vereinigllng 16 gleichberechtiqte 'Uil ion - (Bundes-) Republiken g:eh5ren: 1. Die Russische
10
'
,
miert.

Sozialistische F6derative 'So w je t r ep u b lik' (RSFSR), 2. die Ukrainische,
3. d ie Bjelorussi sche, 4. die Georgische, 5. die Armenische, 6. die
Aserbai ds han isch e ,' 7. d ie Tadshikische, 8. die 'T u rk m e n is ch e , 9. die
Us bck is che , 10. di13 "Ka s a ch isch e , 1 L die Kirq islsche, 12. di e Ka reIisch-Fin rus che , 13. di e Moldauische , 14. di e Litauische , 15. di ~ Lettische und 16. di e .Estnische 'S oz ialisti sc he Sowj etrepublik , '
M oslwu , die I-Iauptstadt d er ' RSFSR, .istzugleich die Hauptstadt
der Gesam t un io n .
Versch ieden e Unlons rep u blik e n haben in ihrernBe stand ihrerseits
a u t on ome (selbs Uind ig e) Repub liken .u n d autonome Gebiete . So z. B.
is t -d ie T alori sch e o der die Ba sctikiri sclie Au tonorne Soz la list isch e :
Sow jetrep ufi lik . ei n Best a n d t e il d e r RSFSR . Di e Ab cliast sche Auto".n oin e Soz ia lis t ische S o w j e tr ep u b lik ist ein Be standteil der Georgisehe n Sozia listisehe n I
Sowj'
ctrepublik u sw."
.
~e de Un ions rep u bli k h at ihre eigene, ihren Be sonderh eiten ent-.
spreehe n de V erfa s su nq . di e in Ub ereinstirnmunq mit der Verfassung
de r gesamt en UclSSR aufgebaut ist.
I
A ls En de 1922 d ie S ow jetrcp u blik en sic h zu e in e r e iIih e itl ic h ell
U nion zusa m mensch lossen, wu rd e fe st gcl egt, d aB F rag en wie Krieg
und Frie clen u rid cler A bsch lu B von V ertraq e n mit ande ren St a aten
du rch d ie e n ts precllcn den Rc gier u n gso rg a ne der C esamtunion ve n tschie de n w er den . Do ch mit d cm politischen und kulturell en Wa ch st u m d e r Un ions republ ik en u nd cler Erstarkung cler ,Ein h e i tlich k c it der
U n io n, die b esond ers im Kriege geg en, Hitlerdeutschland in Er scli ei , nun g trat , wurd e de n Union srep ubliken auc h in d ~r Frage cler AuB enbezieh u n gen Sel bst andi q k e it e inqc r aumt. Laut G e setz vern 1. Fe bi·'u ar 19 44 hat - jede 'Uni o n~ r ep u b lik das Rccht. . in unm it telbare Be z ieh u n gen zu fr emcl en Staa ten zu ,treten, 'm it Ihnen V ertr aqo und Ab- _
ko m men zu .s ch lre be n und ihre c igenen Vertrcter im Auslande zu
h a bcn,
.
. All e Republiken u n d Gebi et e clef. UdSSR s in d durch ihre gemeinsam e n Inter es sen und d en e in h e itl ic h en Willen a u fs ' engsle verbund en. Geracle der Krieg hat g ezeigt , ' daB alle Sowjetburger,einerlei,
Db Russ en , Ukrainer, Armenier, Karel ier usw., di e UdSSR als ihr
V ate rla n d b etrachfen und es bis zu m letzt en Atemzug verteidigen.
/ Fur di~ ganze Sowjetunion hat .e in einheitliches Sowjetburg-erreeh t G eltung. IrgendwelcheUnterschiede und Abstiifunqen in der
St a e ts a n qeh o ri qkeit 'k e rin t die Sowjetunion nicht. Nach Artikel 129
d e r V erfas sunqvqewahrt die Sowjetunion Asylrecht den Auslandern,
d ie in ih re r Heirnat' wegen Ireiheitlicher Bestrebunqcn verfolqt
w erden. .
.
Das friedli che Zusemmerileben der vers chieclenen Nationalitaten
im Rahmen cle s Sowjctstaates widerlegt schonran si c;h die "Rasselltheorie" der N azi s . M ehr nach : Wahrend dieses Krieges hat es s ich
gezeigt, daB d ie Volkersolidaritdt eine Ouelle del' Starke und des
inneren Zus ammenhalls Sowjetrufllands ist.
\

/
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DAS LAND DES SOZIALISl\fUS

I, Sozialismus -

der urew~9..~ Traum der 'Schaffel1den

IIi den 'letzten .Iahrz ehrrten .w u r d e in der Welt viel von i,Sozia- '
Iisrnus" gesprochen, Wenn es ' clem Volke unertr.aqlich -schlgcht gi~g,
versprach en Ihrn . diese oder [erie Regierungen den "Sozi~l!ismus".
So 'k cun es, daB das Hitlerregime sich betruqerischerweise als "deutschen Sozial ismus" bezeichriet .h a t . ,
'
, , \
Was ist unler Sozialisttius zu verstehen?
\ Natur lich gibt es nicht einen besonderen "deutschen", "franzosischerr", ' ,;n ls s ls ch e n " usw, Sozialismus ,' Die Nazis gaben'nirgends eine
gena\le ' Bestimmung de§ Begriffes "Sozialismus". Es ist eine leere
Redensart und Luge, wenn die Nazis von "Sozialismus'i als "Schicksalaqem einsch eft", "Blutsgemein~chaft" oder ahnlichem schwatzt en.'
Fur den Schaff~nden, del' unter den Verhaltnissen des modernen
Kapitalismus Iebt, ist Soz ialismus etwas ganz Konkretes, Er- versteht
unter Sozialismus den Gesellschaftszustand, der es unmoql ich macht,
daB der, eine I auf 'K os t e n dor anderen Iebtj ' eine Staatsform ohne
Urrterdrucker und Unlerdriickte, ohne Ausbeuter und Ausqebeutete,
E's' ist klar, daB die Ausbeulung des Menschen durch den Menschen
nur dadurch mO,glich ist, daB die Eabrfkanten, Gutsbesitzer usw. die
Produk tionsrnittel (Fabriken, Masch irien, Grund und Boden, Finanzen) besitzen, w ahrend die groBe Masse, "d e r Protuktionsmittel bar; _
ihre Arbeitskraft an die Unternehrner / v erkauft und ihr Leben als
. Loh n e m p f' a n q e r (Lohnsklaven) fristet.
"
, Die lnteressen der Ausbeuter und die , der Ausgebepteten sind
, e in a n d e r entgegengesetzt. " .
"'
Die Nazis woHten dem emfachen Proleten w eismachen, da~ zwischen ihm, der saqen wir 40, Mark in: der Woch.e verdient, und dem
Multirnil lionar Krupp 'o cle r Goring eigentlich ,gar kein Unterschied
bes\ehe: auch 'K r u p p arbeite ja, unci wenn er so ungeheuer viel "ver- .
di en e", 'So' habe .e r ja auch eingewalliges Risiko und musse eine '
ge~altige Verantwortung traqen, Doch jeder, der nicht blind auf
Hiller vertraute, sieht, daB ein Krupp, ein Goring, ein Vogler ' und'
wie die Herren Plutokraten aile hefflen, niemals ihre ReichWmer
hatt en anhaufei kormen, wenn nicl1t hunderttausende Lohnsklaven
ein k ummerlich es .D a s e in fQhrteri und fur sie Reichtumer schafftep.
-Der "Volksgenosse" Krupp kann auch ohne A[b'eit leben; seine Einkunfte aus , seinen Betrieben und Bankguthaben flieBen ihm zu, auch
wenn er nichts tut.
,
, Nichtslag Hitler f~rner, als die Gegens:itze von -A u sb e u t e rn und
Ausgebeuteten aufzuheben. Im Gegenteil, tinter der Hitlerherrschaff
ist die Zahl der.Millionare qestieqen: am 1. 1. 1931 gab es in Deutsch\ land 2324 Millioriare mit einem Cesamtvermoqen von elwa 5,4 Milliarden RM; schon zwei Jahre spater, nach .H i tle r s Machtantritt,
gab es in Deutschland bereits 3563 Millionare, deren Zahl in den
" w eiteren Jahren stieq, Laut Angabe der "D('utr;c~en Volkswirt, 12
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s~hflft" betjugen die Binnalimen der Kruppwerke 1933 118, Milhonen RM, aher W40 schon 421,4 Millionen ~M, und stieg en von'
Jahr zu Jahr. Der Reingewinn des ' S ~ a h ltru s ts stieg vo~ 8 ,6 M il-c : :
Ii on en / Rfvl im ·J a h r e 1933 auf 27,6 Millionen RM im Jahre · 19 40 usw,
De r; ,;deutsche Sozialismus" hatte ebensowenig mit' Sozialismus '
zu tun w i e der Ziegenpeter mit einer Ziege. AIle Redensarten ub er I
" S ozi a lism u s " in Deutschland war en Volksbetrug. Es waren faule
F iseh e z ur Absp eisunq der Leichtqleubiqen.
.
Vor d er A u fr ic h t u n q der Sowjetmacht war aueh' , RuBland ein
k a p it a l is ti seh e s . La n d . Vom Zaren reg ert,glieh Rufrland e inem
"Ka loB' auf tonerrien Filfien", · Obgleieh von - Natur' mit rei ehen Gaben b es chenkt, war RuIHa'nd damals, info lq e der MiBwirtsehaft des
Zarismus, ein zu riielegebliebenes Land, das wirts ehaftlieh und a uch
polit.is eh stark vom ·A u s l a n d abhing. Gerade d er erste Weltkrieg
1914 -1918 hatt e g ~zeigt, daB Rl1filan,d 'e in,e n '~e'g ging, d er es unver meid lieh zum V e rlust del' /n ati o n a l en SelbsUindigkeit gefUhrt
h a tte. VOl' diesel' Schande, vor diesem Ungli.iek wurde RuBland
clureh . d i e Revolution bew ahrt, . d ie den Charakter RuBiands von
G ru n d aus v erandert hat. Und diese Revolution wurde von del' / '
b o lschew is t is chen Partei gefUhrt,
'
. I. "
Di e Partei d er Bolsehewiki, gegrundet ' und gel eitet von ' Len ~n .
und- s einem K ampfg enoss'en Stalin, ', vereiriiqte in sich die b e s ten, :
aufo p fe r u n q sfa hi q s t e n Vehreter des Volk es.: Jahre und Jahre
k a rnpften vs ie unter Einsatz aller Kraf'te, ja ihres Leb ens, fur die
Fre ih eit, die U nab h a n q iq k eit und das GlU ck ihres Vaterlande s , Di e
Bols ehewiki, Kampfer fi.ir den Sozialismus, fUUteD. die zaristis ch en
G ef a n q ni sse, ' wandert en in die V erbannunq naeh " Sib irien; wurden .
v on d en za r is tiseh e n S chergen gemart~rt und gemordet. Doeh aile
, Pru fu n q en sta h lt e n nur' den Kampfesmut d er Bois ch ewiki l;Ihd ih re r
<
.A n h a rtq e r .
I
_
.
. ..
, Im J ahre 1917 setzten die Volker RuBlands , mit d em Tuss isehim
Volk an del' Spitze - unter Fuhrunq der Bolsctiewiki ~, d en. Z aren
a b und s t i.i rzte n daraufhin, zum erstenmal in der Weltqeschi chte,
auch id en Kapitalismus in ihrem Lande. Das freie Volle w urde H err
im e ig enen H ause. Der ' G run d und Boden, di~Betriebe, di e wsr-'
dunqen, di e Grub en und Bergwerke, das Verkehrswes en, die Ban' k en , di e kommurialen /U n t e r n e h m u n q en " .usw.usf.. wurd en zum
Staatse iq entum, d. h . Gemeingut des Votkes.
.
Trotz des e r b itte r t en Burqerkrieqes. d en 'd ie russlschen Kapiv ,
t alisten und Gutsbesitzer mit Hilte des Auslandskapitals g egen die
S o w j e tm aeh t a n ze tt e lten , ging die Revolution .s ie g r e ic h aus d em
Kampf h ervor. SowjetruBland bewahrte' seine Selb st andiqk eit
, und'
U n a b h a nq iq k eit. Die .M a ch t xles Kapit als wurde hier fiir immer ge~~~
.
.
,
In Sowj etruJUand gibt es also keine Plutok.t alen, k e ine ,K a p it a list en, di e sich dureh an d~ rer Leute Arb eit be re ich ern k i)nn cn ', D a
,13

\

gibt es lCelne Privetbanken und Aktiengesensehaften. Der Warenhandel liegt in - den Handen der Staatsorgane. Der .A.uBenhandel ist
Staatsmonopol. .
, Abel' all das bedeutet 'n a t u r lich nieht, daB es in del' Sowjetunion .
iiherhaupt ke incn Privatbesitz, kein personliches Eiqenturn gebe .. Im
Gegentcil. Das Gesetz schiilzl das persiuiliche Eigenlum del' Sowjet. burger an ihren Arbcitseinkunften und Ersparniss en sowie das Erbrecht am personlichen Eigentum. Jedermann steh t es fr ei, sein durch
p ersonl iche Arbeit erworberies Geld so auszugcben, w ie es ihrn beliebt. Der Inqcnieur, der eine Pramie tur eine Erfiridunq erhaIten hat,
der Kunstler oder der hochqualifiz lerte Arb eiter, der v iel verdient,
kann .s ic h beispielsweise ein Landlwus anschaffen oder bau en lassen,
er darf es aber nicht fur Wucherzwecke ver wenrlen.
In SowjetruBland gibt es keine schwindelcrregenden "GehaIter"
fUr Reprasentativposten, wie sie z. B. die Auf's ich tsre te in den
deutschen Grobbanken und Konzernen erhielten.
Der sozialistische Staat, der alleinige Besitzer der Produktionsmittel, verwendet die Produktion -i rn Interesse des .V o lkes . Da s ganze
Gerede der Nazipropaganda von der Ausbeutung des Volk e s durch
den Sowjetstaat war glatter Schwindel. Die Belcgschaft d es Sowjet- .
betriebes arbeitet. nicht im Interesse des , Unterneluners, "sondcrn der
Allgemeinheit des Sowjetstaates, also letzt en ~ndes in ihrcm ed g e nc n
Interesse. J e mehr die Arbeiter produzieren, um so m chr steigen
)hre Lohne, desto reicher wird del' Sowjetataat, "d a s Sow jetvolk.
Naturl ich kann der Staat die Lohn e der Arbeiter nieht w illkurlich ins
Grenzenlose erhohern er muB stets die Interessen der Allgem einheit
im Au'ge behaIten. Der St aat lsi das Volk, und wo alles zu Nutz und
Frommen . rlos Volkes geschieht, dort kann von einer Ausbeutung
durch den Staat k ein e Rede sein.

"2. Sozialistische Planwirlschaft
Der Sowjetstaat als alleiniger Beaitzer der entscheidenden Produktionsmittcl 1St' zuglcich Ot qatiisator der Produktion. Dies kommt
darin zum Ausdruek, daB Rohstoffbesehaffung, Produktion, die Verteilung del' Industrieerz euqnisse naeh einem einheitlicheti staatlichen
Plan geregeIt w'erden.
.
Wie sieht die . Planwirtsehaft in der Praxis aus?
Die Slaatliche Plankommission der Union entwirft die Pl tine fur
-d ie Tatigkeit.der einzelnen Wirtsehaftszweige, bearbeitet die Fragen
der Rentab il itat, der Preise, der Arb eitskrafte, der Lohne usw. Die
Plane erfassen durch ein weitverzweigtes organisatorisches Netz ;-. von der Planwirtsehaftskommission der Gesamtunion tiber die Plankommissi~nen der einzelnen Republiken un'd Gebiete bis hinab zum
einzelnen Detrieb - die gesamte Produktion. Jeder einzelne Betrieb
entfaltet dabei seine eigene Initi'ative, um die Produktion zu err
I weitern "u n d zu verbessern.
Jeder Bet.rieb ist bestrebt. : den vorgeschriebenen Plan nicht nur zu erfull en , sondern 'l11tiberholen, aber
14

Cfus alles geschieht ·'im.:R a n m e n (fer ' e l nn c-it li cn en lnteressen (les
Staatcs; des gesamten' Volkes. Krisen ' und Uberproduktion sind in
SowjetruBland undenkbar, da der Staat es jederzeit in der Hand hat,
die gesamte Produktion zu reqeln; Auf .d iese Weise glbt es auch
keine Arbeitslosiqk eit und kann es auch keine geben. 'Be l dem
stiirmischen Wac"hsen der Industrie in der "S ow j e tu n ion vor dem ·
, Kriege gab es im Gegenteil einen Mangel an , Arbeitskraften. \
Auch in Deutschland gab es bei Kr ieqsausbruch keine Arbeitslosen, und die Hitlerregierung schrieb sich die Aufhebung der
Arb eitslosigkeit als ihr besonderes Verdienst zu. Aber der Hitlerr egie rung ,is t es nur durch den Ausbau der Riislimgsfnduslrie gelun- ,
g en, die Massenarbeitslosiqkeit aufzusaugen. · Anstatt6 Millionen
Arbeitslose hat Hitlerdeutschland heute we it mehr als 6 Millionen
Gefallene und Krieg~kri.ippel un~ Mill iorien Arbeitsloser dazu.
Gerade in der Fraqe der Arbeitslosigkeit tiitt der grundsatzlich
7
Unterschied zwischen SowjetruBland und Deutschland besonders
kraB . 'zu tuq e . In Httlerdeutschfand wurde die Arbettslostqk cit beseitig im ' Interesse' 'd e r ' A u ! r ii s l u n g fiir den kommenden Krieg. In
der Sowjetunlon. hinqeqen v.;urde im Rahmen ,d e r Planwirtschaft
eine 'e ig e n e GroBindustrie aufgehaut, durch die das Land vom Ausland unebhanqiq sowie auch dieProduktionvon Bedarfsertikoln fiir
das Yolk kolossal angekurbelt wurde:'Die Aufhebung der Erwerbslosigkeit war das naturl iphe Ergebnis des \;1anzen Systems der Iried- :
lichen sozialisUschen Planwirtschaft.
\
Irn Interesse der gro13zligig· durchgefUhrten Planwirtschaft werden
Plane fUr eine langere Zeitspanne aufgestellt. , Der erste langbefristete
Plan der Sowjetreg Ierunq . war der irn - Jahre 1920 auf'qestellte Plan
.zu r Elektrifizierung der Sowjetunlon, der sogenannte "GOELRO"Plan. Zu einer Zeit, als die jung~ Sowje,trepublik .e r s t -k a u rn aus dem
Biirgerkrieg heraus war, als ihre ganze Wirtschaft zerj uttet war, entwarf Lenin einen grandiosen Plan, dernzutolqe auf . der Basis der
Elekttifizierung des Landes eine eigene, groBangelegte Industrie
-au fq e b a u t . werden sollte. ' A u Be rh a lb Rul3lands Iachelte mancher
Besscrw isser tiber diese Phantasien des "Traumers im Kreml"
\ Fur den Gro13teil SowjetruBlands war damals sogar die einfache
elektrilsche Beleuchtung ·e i n e unbekannte Sache. Abel' daB der Traum
in groBartigster Weise verwirklicht . worden ist, davon muBten sieh
selbst die Sk eptfk.er iiberzeugen.
.
., '
. .
1929 wurde der Erste Funfjahrplan der Gesarntwirts chaft Ld er
Sowjetunion aufgestellt, und dieser Plan wurde in vier, Jahren ausgefUhrt. Tausende von Betrieben wurden neu erbaut, die alten Betriebe moderriistert. Es seien hier nur : solche Rtesenwerke genannt
wie: das Stalinqrader Traktorenwerk, die Fabrik fur landwirtschaftIiche Maschinen in Rostowam Don" die Maschinenbauwerke von
Kramatorsk (Ukraine), das Uraler Maschinenbauwerk ti. a. Die aIten
Sta dte wurden gewa'tig erweitert,. : neue · Industriestadte. wurden
er~tut; Magnitogorsk [im Ural). Stalinogorsk (im Mosk auer; Geb iet],
15

,

.

.

.

Stalinsk (in Sibirlenl. Kornsomolsk am Amur(im . Fernen: Osten],
Igarka (in d er Polarzone). Magadan (am Stillen Ozean) U .
Auch der Zw e it e Pun fj ahrplan (193 4- 1933) wu rde in vier J ah r en
erf'ullt . Er br a cht e e inen weite re n Aufbau d e s Lande s auf all en Ge b ie te n m it stch . : Dt e s e Erf ol qe - wa re!) aber nu r dadu r.ch m o q lic h geworden, w e il d ie arb e it encl enMass en selbst an d e r schn ellst en Erfilllun g c1er Pl ane interes s iert s ind u nd e s d urch ih r e Arb e it b eweisen.
Der Erste Funfjahrplan wurde in der Sowjetunion in den Jah en
durchqefuhrt, als in d en kapitalistischenUindern,' und b esonders in
Deutschla n d. eine tiefgreifende und v e r heer en d e Wirtschaftskrise
w iitete (1929-1932). Die Sowjetunion war das einzige Land, das von
d ieser Wirtschaftskris e unberirhrt bleiben konnte ,' Allein schon dadurch wurde die Lebensfahiqkeit, ja Uberleqetineit der neuen
zi alls tische n , 'W i r tsch aft b ewiesen.
Angefeuert durch die Erfolge der sozialistischen Planwirtschaft
.d er Sow j e turi ion, versuchten nach der groBen Wirtschaftskrise auch
e iniqe kapitalistische LandervWirtschaftspldne fiir ihre Lander aufz u st e llen .: Man denke an ' Gor inqs "Vierjahrplary". -Aile Plane d~ser
Art muB ten aber scheitern. Eine wirkliche Planwiitschaft des ganzen
Land es ist nur dort moqlich, wo d,ie Produktionsmittel dem Volke
g ehar en und wo das werktatiqe Yolk die Macht im Lande innehat,
In allen anderen Landern macht die .Konkurrenz der einzelnen Kap ttalisten und Kapitalistengrupperi jede allqernein staatliche Planting
unmoqlich . So auch in Deutschland. Der sopenanntu c. ierjahrplan "
di en te in Hitlerdeutschland lediglic.h, als Propaqandaparole zur
"planmaBigen" Vorbereitung des Krieges. Durch -d ie Propaganda
fu r den "Vierjahrplan" sollte den deutschen W erkta tiqen . vorg etg.,uscht worden, daB' das jetzige Deutschland kein kepitallstlsches. :
s ondern ein "sozialistisches " Land sei.
·
_
Ei n zig und all ein im In ter e ss e des Krieges mischte .s ich d ie Hitlerr egie n i ng in d ie Verteilung der Rohstoffe und Arbe itskrafte , in die
A ngelegenheit en der Produktion ein, und je Hinger d e r Kr ieg dauerte,
d es to -energischer muBte di ese Einmischung werden. Aber das war
noch lange nieht Planwirtschaft und am allerwenigs ten -sozialistische
P lanwirtschaft.
Es gab d eutsche Arbe iter, die allen Ernstes glaubten , daB d ie
H itl e rreqierunq planmafnq d ie Gewinne der Kapi talisten 1;Jeschne ide.
so ' d a B es bald iiberhaupt keine Kapitalisten in Deutschland mehr
(
.
g eben werde. .
'
"
Ab er die Hitlerregierung dachte gar ' nicht daran, den Kapitalismus
abzuschaffen .Wenn z. B. durch eine Regierungsverordnung v erfiigt
wurd e, daB die Dividenden 6 Prozent nicht uberstelpen durfen, so
gab es' Mittel und Wege genug, durch "Aufstockung" des Grund- .
k apitels , durch Anderunq der Nominalwerte der Aktien usw. dieses
Gesetz zu umgehen.
'
. / '
'
.
Der Hitlerstaat konnte auch nicht den Grofrkepitelisten" an den
. K raqen . gehen, denn er war Fleisch vom Fl e iache und Blut vom Blule
16
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dieser Herren. !rme Krane hackt der anderen ltein Auge aus. V on
den 604 Direk.toren der 25 gro,Bten Aktiengesellschaften Deutschlands
waren fiber 100 Nazibonzen, die ihre Parteistellung benutzt haben,
um Mfllionere zu werden. Das typische Beispiel dieser neuen
Plutokratie war Hermann GOring" einer dar reichsten Manner
Europas. Die Hermann-Gorinq-Werke, diezum groBten Tell
Goring personlich gliliorten, beuteten dber 600 000 Arbeiter aus,

$.. War reg-lert In der Sowjetunion1

In dem von der NSDAP herausgegebenen "Deutschen FUhrerLexikon" (1934/35) sind 516 Namen deutscher "FUhrer- verzeichnet.
Unter diesen 516 Namen fiodet man sage und schreibe zwei "FUhrer"
(allerdings dritter Garnitur), die als .,Arbeiter bezeichnet ,w erden.
Die "FUhrer des "deutschen SoziaJismus" waren Plutokraten, hohere
Beamte und Nazibonzen.
In der Sowjetunion hinge gen. dem Staat der Arbeiter und Bauern,
sind aUe fiihrenden Personltchkeiten des Staates Schaffende: Ax...
beiter, Bauern, Angestellte, Ingenieure., Ae.rzte usw. usf.
Artikel 3 der Stalinschen Verfassung lautet:
"Alle Macht in der UdSSR gehort den Werkt&tigen in
Stadt und Land. in Gestalt der Sowjets der Deputierten der
WerkUitigen."
Was sind die Sowjets?
Das Wort "Sowjer' bedeutet auf deutsch soviel wie "Rat" . (Die
Sowjetmacht wird haufig auch als "Ratemacht" bezeichnet.) De.r.
Sowjet ist eine politische Korperschaft, deren Abgeordnete (Deputierte) auf Grund dar allgemeinen, qleiciien, direkten und gel1eimen
Abstimmung gewahlt werden. AIle Staatsbfuger. der UdSSR, Manner
und Frauen, Zivilpersonen und Heeresangehorige, genieBen vom
lB. Lebensjahr an sowohl das passive ala auch das aktive Wahlrecht,
d. h. sie durf'en als Deputierte (Abqeordnete) gewahlt werden und
selber wahlen.
Die Stufenleiter der Sowjets baut sich von unten nach oben, vom
Stadt- und Dorfsowjet uber den Beztrks-, Gebiets-, bezw. Republtksowjet bis zum Obersten Sowjet der UdSSR auf. AlIe Mitglieder der
Sowjets sind vor ihlen Wiihlern verantwortlich. Sie sind verpflichtet, vor wen Wahlern Rechenschaft abzuleqen, und konnen, falls sie
sich nicht bewahrt baben, jederzeit abberufen werden.
Welch ein gewaltiger Untersahied zu Deutschland, wo man belnahe vergessen hatte, was freie Wahlen bedeuten, In Nazideutschland herrschte ein gewissenloser Kiiingel mit Hitler an der Spltze,
daaVolk aber hatte zu gehorchen and das Maul zu halten. Das
"Fiihrerprinzip" entband die' Herrschenden jeder Verantwortung VOl
dem Volke and lieferte es jeder Willkiir aus,
Den Sowjets steht sowohl die verfiigende al11 auch die vonziehende Gewalt zu, Das heillt: die Sowjets erlassen Gesetze und
H
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sorgen auch fUr deren DurchfUhrung. Durcb die Sowjets sind die
breitesten Massen an der Verwaltung unmittelbar beteiligt. In den
Dorf- und Stadtsowjets sitzen nicht einfach besoldele Beamte, die
alle Staats- und Gemeindegeschafte regein. Die breitesten Massen
aus allen Sehichten des Volkes werden VOIl den Sowjetbehorden
zur FUhrung der Staats- und Gemeindeangelegenheiten herange:z.ogen.
Die Sowjetmacht ist eine Volksheuschait, d. h. eine Demokratie im
wahrsten Sin.ne dieses Wortes: das Yolk. selbst erHi8t - dur oh seine
Vertreter - die Gesette nnd trifft die Ma.6nahmen zu deren. Durchfiihrung.
Wer sind die Deputierten der hochsten Regierungsk6rperschaft,
des Obersten Sowjets der UdSSR1 Bei den letzten Wahlen sind in
den Obersten Sowjet (in beide Kammern : den Sow jet der Union
und den Sow jet der Nationalitiiten] insgesamt 1143 Deputierte gewahlt worden. Darunter waren 480 Arbeiter, 337 Bauern und 326
Angestellte und Kopfarbeiter, aueh viele Heeresanqehortqe, 189 Deputierte . sind Frauen.
870 Deputierte waren Kommunisten, die
\lbrigen parteilos.
Geht man die Stufenleiter der Sowjets von oben nach unten, so
findet man folgende ZahIen: in die Obersten Sowjets der Unionsrepubliken wurden 4532 Deputierle gewahlt, in die der autonomen
Republrken 2320 Deputierte, in die Dtstrikts-. Kreis- und Gebiets-:
sowjets 10182, in die Stadt- und Stadtbezirkssowjets 151 822, in die
Rayonsowjets 140158, in die Dorf- und Siedlungssowjets 1 ~911 0
Deputierte. Allein schon diese Riesenzahl der gewahlten Vertreter
der Sowjetmacht zeigt, daB sie eine wahre Volksregierung ist.
Deputierte des Obersten Sow jets sind z. B.: der Metallarbeiter
Iwan Gudow, der Eisenbahner Kriwonos, die Ll-Bahn-Arbetterin
[jetzt IngenieUrin) T. Fjodorowa, der Flieger Baidukow, die Volksschullehrerin Olga Leonowa, die Sangerin Barsowa, der bcriihmte
Gelehrte, Mitqlied der Akademie der Wissenschaften Prof. A. Bach,
der Schriftsteller M . Scholoehow usw. Aile diese vom Yolk gewahlten Manner und Frauen sind aufs engste mit dem Volke ver'bunden, das Yolk hat ihnen sein Vertrauen gesehenkt, weil sie
alle durch ihre Arbeit, durch Ihr Wirken bewiesen haben, da.6 sie
treu dem Volke dienen.
In dem Volksstaat UdSSR sind auch die fiihrenden Persoulichke it en' S6hne des Volkes. Marschall Stalin ist Sohn eines annen
Schusters, er hat eine harte Jugend voller Bntbehrunqen und Kampfe
h inter sich. Marschall WoroscJlilow ist ehemaliger Schlosser aus
Lugansk (jetzt: Woroschilowgrad) 1m Donezbecken. Kalinin, der
Prasident der Sowjetunion, ist Bauernsohn und ehemaliger Metall arbeiter aus Petersburg (jetzt Leningrad). .
Diese Manner, die eine so bedeutende Rolle . im Lande spielen,
betrachten sich keineswegs als "Hcrrenmenschen" oder "Fuhrer'haturen". Von Stalin stammt der Ausspruch: "Die Fuhrer kommen
und geh~n, das Volk ist unsterblich."
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Der groBenwalinsmmge Hitler hmgegen wie d erh.olte in eluemfort: "Ieh ... ich.. . ich fiihre euca .. .. ich ' b e t e h le euch r ; mix
habt ihr es zu verdanken ...- Auf einem der NUrnberger Pa r teitag e
der NSDAP verstieg er slch sogar 7:U dem unverschamten Satz:
"vVelches Gluck fUr d as deutsche Volk, d aB es unter M illi onen
mich, den Fuhrer, gefunden hat." Dieses " Gluck " hat nun d as
deutsche Yolk in dem unselrqen Kriege zur Geniige kennengelemtl
All die Not und das Elend nach der Niederlage des deutschen
Faschisrnus ist ausschlieJ3lich das Werk Hitters und seiner Tra banten.
i

RECHTE UND PFUCHTEN DER SOVlJETMENSCHEN
1. Grundlagen der Stallnschen Ver fa ss ung
Als die Bolschewiki in RuBland gegen d e n Zarismus u n d K apltalismus kampften, ' hatten sie ein bestimmtes Programm zur V e r-wirklichung des Sozialismus aufgestellt. Die Stalinsche Verf'assu ng,
die 1936 von der Sowjetunion angenommen wu r de, wid e rspiege lt
die Errungenschaften, die auf diesem G eb ie te bereits erre icht w o rden sind.
Zu den gru.ndlegenden Errungenschaften gehi:irt das Recht jedes
Bllrgers auf Arbeit, auf Erholung, auf Bildung.
Das Recht aui Arbeit, d. h . aut qo rantierte Beschiii tiqunq, wird
gewilluleistet einerseits durch d ie so z ia li s tisc he Pl anwirLsc1lQit, die
Arbeitslosiqkeit unmoql ich macht, und andererseits d u rch w e in
allen Wirtschaftszwetqen stets wachsende Produktion. Dieses g rund-<
legende Recht jedes normalen Menschen, der durch ehrliche A rbeit
leben will , .ist in der Sowjetunion keine le e r e Versprechung , son d ern
unerschfltterliche RealiUit.
Aile Burger der Sowjetunion h a b e n das Recht aul Brholunq:
Dieses Recht wird gewahrleistet vor allern durch · die V e rk firzu ng
des Arbeitstags. VOT dem Kriege d a u e r te der Arbeitstag im allgemeinen siebeu Stunden und in den gesundheitsschadI ichen Berufen sogar nur sechs Stunden. Jedem Arbeitenden st e ht j ahrlich
em vollbezahlter Urlaub zu. Dazu ist ein u m fa s s e n d e s Netz von
Sanatorien, Erholungsheimen 'Q,nd Kl ubs in den Diens t der W erktatigen gestelIt.
.
Die Nazis machten vieI G e s ch r ei um ihre " Kr aft d u rch F reud e ",
e1ne Organisation, durch die eine begrenzte Anzahl deu t sch er A-rbeiter zwi:ilf Tage Urlnub in einero ErhoIungsheim v erb ri n g en o d er
eine kleine Erholungsreise roachen k o n nte . Di e Kosten ' d er K dPReisen wurclen aus den gestohIenen Gewerkschaftsgeldern 'u n d aus
den Zwangsbeitragen der Arbeiter bestrltt en . So h a b en d ie A rbeit e r
nur einen ganz kleinen Teil d e l' von ihnen se lb st bezahlten Geld er
zuruckerhalten, Die KdF war ein Koder fUr d ie Rustunqs a rbeiter.
Nun, wo Millionen d e u t sch er Manner i.m Krie g gefa lle.n sin d und
der sinnlose Hitlerkrleg beendet ist, sin d auch die fa s ch ls tt schea
Volksbetrugsmanover entlarvt,
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Sow'jetruBhma '6rauc}it JCeine OrganJsatlOJi wle ..Kraft 'ilurcli
Freude". Der Staat ist v erpflichtet, dem Arb e it er Erholung zu g eowahren und gewahrt sie ihm such. An de r Schwarzmeerkust e
der Krim und des Kaukasus, im G ebirge, an den malerischeste:n
Stellen der Wolga, am Baikalsee nnd im Altaigebirge u sw. '"""""!.
uberall findet man - Sanatorien und Erholun g sh e ime ffir · die Wer k tatigen. FrUhere Zarenpalaste, Schlosser der Fursten u n d Villen
der Millionare' wurden jn Erholungsheime verwand e lt. Aerztliche
Betreuung, Pflege, Sport, Spiele, angenehmer Zeitvertreib, Lichtspiel und Theater, Bibltotheken, Leaesale - a ll es steht dem W erk..
tiitigen wahrend seines Urlaubs kostenlos zur V erfugung.
. Die Arbetterklubs sind cine Einrichtung, di e erst in der Sow j et zeit entstanden ist. In diesen Klubs, die meistenteils von den
groBeren Betrieben oder auca den Gewerk scha ftsv erb anden uaterhalten werden, findet der Schaffende sowohl k orperltcae als auca
gei!?tige Erholung: Unterhaltung, Lektfire, V c r lesunqen, Kino ,
. Schachspiel usw. Hier kann ex auch an Zirkeln v e rs chiedener Art
tailnehrnen, wie Theater- und Gesangszirkeln, aJ.len moglichen
Fortbildungskursen usw.
Das Recht de~ Sowjetbilrgers aut Bildung k ommt darin zum AU$-I
druek, daB die Mittelschule fUr die g E'. samte Bevolkerunq unentqe ltlich ist. Den Hochschulern, die beim Studium gate Fortschritte
machen, gibt der Staat Stipendien.
Sowohl in der Stadt als auch auf dem Lande ist siebenjahrig er
Schulbesuch obligatorisch. Die Elementar- u n d Mittelschule ist fUr
Knaben und Madchen getrennt. Der -Schulun t erricht wird in allen
Teilen des Landes in der Muttersprach e de r Schiller ertent, wobe!
neben der Sprache der b etreffenden Nation alita t auch Russisch g e ...
lehrt wird.
Die Betriebe werden von einem Netz une ntge ltlic h er t e chnis eher
Portb ildunqsschulen und Kurse erfaBt, e benso wird auf dem Landa
fUr die u.nentgeltliche landwirtschaftliche Fortb ildung der Bevolkerung gesorgt.
I
Zu den Rechten d es Sowjetbiirgers g eh o rt: die Redeireilieit in
,V ers a m m lu nge n , di e Pt ess ei rei l iei t, d ie V er sam m l un gsi r ei h eit un d
die Demonstrationsireitieit, Von allen d ie sen Rechten macht der
Sowjetburqer im weitest gehenden MaB Gebrauch. Der Sowjetstaat
stellt den Vverktiitigen die materiellen Mittel (Papiervorrite, Vel'"
sammlungslokale, Druckereien WlW..). lW1' Ausiibung dieser Recht.
'zur Verfugung.
Die breitesten Massen sind tn Organisation en verschiedenst er
Art vereinigt, in Gewerksctiaiten, Genossens chaiten, J u g en d o r ganJsationen,
Sportvereinen,
Wehrorganisationen, te chn is ch -wissenschaftlichen, kfinstlerischen und literarischen V e r einigu n gen.
. Die aktivsten und politisch 'ltielbewu.6ten Bmger sind Mitgli eder
der . Kotnmunistiscbea Partei der Sowjetunion (Bolschew iki). Den
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Beitrnt
~ 1st ab"sol'llf tretw.nng. DIe 2!ugehlSrlg1Ceh ~
Kommun istis chen (bo lsch ew is ti sch e n ) Partei gibt keine Vorrechte
od er Begiinstigungen, d a fur aber, auferlegt die Parteizuqehortqkeit
Pfli eh ten und V erantwortlichkeit, die der Parteilose nicht tragt.
Die Aufnahme in d ie Kommu nisti sch e Partei wird auf Grund einer
seh r strengen A u s lese vorgenommen. Um Parteimitglied zu sein,
ge nu gt nieht a ll e in di e Anerkennunq des Parteiprogramms, die
Unterordnung u n ter die Parteibeschlusse und die Zahlung von
P a r te ib e rtr dqe n - e in Parteimitglied muB auch in einer der Parteio rganisa ti on en ak iiv m itarbeiten. Die Kommunistische Partei stellt
a n ihre Mitglieder b e sonde rs hohe poIitisehe Anforderungen. Viele
Tausende a u sg eze ich n eter Sowjetpatrioten unterstiitzten in jeder
Weise als "pa rt e ilo se Bolschewiki", d. h. ohne selbst Parteimitqlied
zu sein, di e Kommunistisch e Partei,
.
V or Beg in n des Kriege s zahlte die Konununistische Parte! der
Sowjetunion fast vier Millionen Mitglieder und Kandidaten. Die
V erb u n d e nh e it der Kommunistischen Partei mit dem Volke kam im
Kriege auch in dem starken Zustrom der Soldaten und Offiziere der
Ro ten A r mee zur Partei zum Ansdruck. Immer wieder geschah
e s, d aB Ro tarm isten, bevor sie zum Angriff gingen, urn Aufnahme
in di e Par te i ersucht en.
Di e K i r che is t vom Staat nnd die Schule von der Kirche getren nt. Di e So wj e tbiirger werden durch den Staat weder gehindert.
d ie K ir che zu b esuchen, noch antireltqlose Propaganda zu betreiben. J e d e Art v on Kir chenve rfolqu n q ist in der Sowjetunion
fremd. Jeder Burger kann sich zu einer' beliebigen Konfession bekennen. Die v e r br eite tste Ko nfe ss ion in der Sowjetunion ist die
russisch-orthodoxe (die sogenannte rechtgHiubige) Kirche. Bei dem
Rat der V olk skommis sare de r Sowjetunion besteht ein soqenannter
Rat fUr die Angelegenhei ten der russischen rechtgUiubigen Kirche
a ls Verb in d un g s o rg an zwis chen der Sowjetreqierunq nnd dem Patri a r ch en der russischen Ki rche. Dem "Rat fUr die Angelegenheiten
d er r e liq iosen Kulle " obliegt die Verb indung zwischen der Sowjetr e gie rung nnd d en F"4hrern der religiosen Vereinigungen: der armenisch-gregoriani s ch en . der altgUiub igen, der katholischen, der
·g riec h is ch -k a th o li s ch e n und der lutheran ischen Kirche, des muselmanischen, d es jiidisch en , des buddhistischen Glaubensbekenntniss €s u n d d er reltqiosen Sekten, und zwar in Fragen dieser Kulte, die
e ln e Entscheidung d er Regierung d er Sowjetunion e rfordern.
W ahren d des K rieges h aben die G eistlichen in der Sowjetunion
(lurch ihr patrio tisches V e rhalten, durch ihre reichen Spenden fUr
die Rote Armee usw. ihre Treue zur Sowjetmacht bewiesen.
Der St a at ra umt dem einz elnen Burger weitgchende Rechte ein,
:w'elche PtIich te n aufe rl egt er ihm t
1m Grunde genommElD nur diese elnzige: ein ehrlicher Sow-jetb u rg er zu sein. V n d das bedcutet - die Verfassung einzuhalten, die
So w j e t g e se tze zu b efolg en , die Geh.ote des sozialistischen Gemein21
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·chafislebens rn aehten, Im gro.Ben 'Vie hn kleinen seiner sozialh'tis ch e n Heimat wiirdig zu seinl
Arbeitszwang und '"A r b e it s la g e r'" ¢bt es b! der Sowjetun!on
n lc h t . Alles, was die Nazipresse in dieser Hinslcht schrleb 1st nichts
a ls plurnpe Propagandaliige.
'
Der Mil itzird ierrst in der Roten Arbefter- nnd Banernarmee rum
Schutz d e s sozialistischen ,V a t e r la n d e s ist Ehrenpflicht des Bilrgers
d er S owjetunion.

2. O r g a n i sa ti o n und Ordnung
Um das deutsche Yolk rum Krieg gegen SowjetruBland anzutreiben, errand die Nazipropaganda das Schlagwort .,bolschevvistiac h es Chaos" , das a n g e b li c h in der Sowjetunion herrsche. Ausgerechnet die blutbefleckte Hitlertyrannei, die ohne jeqtiches Gerichtsverfahren Menschen einkerkerte, folterte, meuchelte, binm o r d e t e , in den T a d jagte, des Landes verwies, wallte Hue "Neuo r dnung" aufrichten in dem Sowjetstaate, wo das Yolk selbst sein
Gescbick in di e Hand genommen hat und s1ch em glilckliches
L ebe n aufbaut . D ie Nazis faselten von der "Unordnung" in RuBla n d, aber der Krieg hat die HitlerglAubigen eines Besseren belehrt.
Heute v e rsteht jedermann, daB ohne mustergUltige Ordnung and
gUinz.ende O r g an is a ti o n soIche Siege nieht zu erringen gewesen
w are n, wie sie SowjetruBland tiber die Hitlerarmee errungen hllt.
D ie Sow jetunion ist em geordneter Staat, in dem keine Willkilr
herrscht. Den Sowjetbiirgern wild auf Grund der Verfassunq die
Unverletzlichkeit der Person gewahrleistet. Niemand dan rum Beisp iel a nders als a u f GerichtsbeschluB oder mit Genehm1gung des
Staatsanwalts v e r h a ft e t werden.
Diebstahl a m Privat- trod gesenschaftlichem mgentttm t'IOWIe
a n d e re kriminelle Delikte werden geahndet. Unverbesserliche Ver-b recher, d ie a ls sozialgefiihrUch erkannt worden sind, konnen mU
clem T o d e bestraft werden, Der Staat, der so viel Sorge om das
W ohl des V olkes an den Tag legt, ist unerb ittlich gegen die Feinde
des Vo /k es.' In d e n .Jahren, als die Hitlerregierung ihre Eroberongskriege vorb e r e it et e , waren dIe Nazis bemiiht, sleh in den ' anderen
Land c rn poli tis c h e Stiitzpunkte xu schaffen und durch nationalsozia li s t is c h e A g e n te n die Widerstandskraft dieser Lander von
innen heraus zu unterhohlen. Aber was der Hitlerregierong in
Frankreich und anderen Uindern gelang, scheiterte in der Sowjetun ion. D ie Versuche der Gestapo, auch in der Sowjetunion thre
. A g en te n , S p ione und Diversanten zu m .terhalten, d. h. sich me in
den anderen La n d e r n eine soqenanute "fiiufte Kolonne" zu schaffen,
:r:erschellten a n d e r Wachsamkeit der Bev6lkenmg und der entspre ch e nde n Staatsorgane der UdSSR. Die Volksverrater wurden
mit Stumpf un d Stiel ausgerottet.
D ie Rechtsprechung in der Sowjetunion wtrd bftUptslkbTidi von
"den Vo /ksg erich ten, unter Teilnahme von . Volksbeisitzern, aus-
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geiibt. Die Volksriehter werden von den Binwohnern des betreffenden Ortes auf Grund, des allgemeinen, direkten, gleiehen und geheim en \Vahlrechts gewiihIt. Die Gerichtsverhandlung ist offentlich.
Dem Angeklagten steht das Recht zu, einen Verteidiger zur Verhandlung heranzuziehen.
Durch das ganze System der Erzlehung, die offentIiehe Moral
und die offentl iche Meinung werden Ordnung und Sittlichkeit gewahrIelstet. Der Sowjetbftrger wird von klein auf zum BewuBtsein
sein er Pflichten gegeniiber der Allgemeinheit erzogen. Selbstsucht,
Dunkel, Unkameradschaftlichkeit sind der schwerste Tadel im
Sowjetleben. Humanitat, edle ·M e n s c h li eh k e1t und Heldenmut im
Kampf fUr die Interessen des ,V o lk e s sind die Ideale, zu denen die
Jugend erzogen wird.
,
Die Sowjetschule iibermlttelt nieht allein Allgemeinwissen in den
verschiedenen Fachern, wie Geschichte, Literatur, Naturkunde,
Mathematik, Fremdsprachen USW ., sondern erzieht aueh die Jugend
zur Disziplin und Kultur,
Das Wort Kultus hat einen guten Klang tm Sowjetland. "Kulturlos" ist in der Sowjetunton ein Schimpfwort. "Kulturlos'" heiDt BOviel wie: ruckstandiq, brutal, schmutzig, grob, egoistisch. Ein eleganter Rasierapparat, blank geputzte Stiefel usw. sind noeh lange
nicht eln Merkmal von "KuItur". Zur Kultur gehort vor allem: tiefe
Mensehliehkelt, wahre Herzensbildung, das Strebe:n naeh hohen
Ideale.n. Der \Soldat der Hitlernrmee, der in den besetzten Gebieten
DOrfer verbrannte und die friedliche Bevolkerunq vernichtete,
wurde von dem Sowjetvolk mit Recht nieht als Kulturtraqer, SOIl""
dern als Barbar empfunden,
Die gro6te Rolle 1m 6ffentlicben Leben spielt d1e Komrmrnistische Partei (Bolschewikl), deren Mitglieder auf allen Gebleten des offentlichen Lebens als Vorbild vorangehen mussell.
Von den Kommnnisten wird anch der hochste Grad von freiwilliger
Oisziplin und Heroismus erwartet.
Oer KOllununlstlsche Jugendverband (in russisc:her AbkOrzung:
Komsomol}, der xu Beginn des Krieges mehr als zehn Millionen
der werktiitigen - mannltchen und weibllc:hen - Jugend erfa.Bte.
ist eine fTeiwillige Organisation, die von denselben Ideen gelragen
wird wie die Kommunistisehc Partei. Politische Autklarung, stttliche
Makellosigkeit nnd unbeqrenzte Vaterlandsliebe sind die Grundprinziplen des Komsomol.
Einen wlchtigen Faktor 1m offentllehen Leben der Sowjetunion
bildet die Presse, Da die Zeitungen 'nr ch t Privatpersonen und Prtvatunternehmen gehoren, dienen sie nieht der Proiitmacherei. Die Sowjetpresse lebt nieht von Annoncen und ist darum von den groBen
Firmen und Banken nieht ab11&ng1g. Sie Ist nieht kfiuflich. In
orJ.er Sowjetunion gibt es keine Revolverpresse, keine Skandal23

I
blatter. ble SowJefpresse, (lie starlC ·gelesen wira, splelt ·e ln e gro8 e
erzieherische Rolle sowohl im Leben del' Jug-end als auch der g~
samten Gesellschaft.
Neben der gedruckten zentralen und Provinzpresse gibt es nodh
unziililige Betriebs- und Wand2eitungen. In der Sowjetunion gibt
es keine Fabrik, keine Schule, keine Betriebsabteihmg, kein
Theater, Museum, keine Institution, die nieht ihre eigene Zeibunq
hatte, sei es auch nul' in Form einer mit der Schreibmaschine hergestellten W ansizeitunq, Diese Zeitungen bef'assen sich mit den Zustanden im Betzieb, liben offen und unverbliimt Kritik an den
leitenden Instanzen, 'm e che n Vorschlaqe ZM Verbesserunq der B~
triebsverhaltnisse usw, Gesunde Kritik und Selbstkritik werden in
del' Sowjetunion als wirksame Wafte im Kampf gegen eventuell
auftauchende MiBstande gefordert.

3. Die Familie
Zu den abgeschmacktesten Liigen dar antiboischewistischen Propaganda der Nazis gehorte das Marchen, dafi in SowjetnlBland keine
Ehe bestehe. In Wirklichkeit abel' war gerade der Nationalsozialismus ein Feind der Ehe, allein schon dadurch, daB der von den Nazis
als hochstes Ideal verherrlichte Krieg mit seinen Folgen die Ehe zerstort, Das Hitlersystem zerstorte die Ehem die Sowjetmacht hingegen
hat aUe Voraussetzungen fUr em normales und gesundes Familienund Eheleben geschaffen.
.
. Da der jlllge Sowjetmensch keine Angst VOl' dem morgigen Tag
Z11 haben braucht, -so heiratet er in· der Regel in
iel jiingerem 'Alter,
als dies in anderen Uindern der Fall 1st. Man trifft in der Sow-jetunion haufig auch verheiratete Studenten, die vom Staat mit einem
ausreichenden Stipendium versorqt sind.
Bine Frage, die spezieU in Hitlerdeutsehland eine so groBe Rolle
bei del' EheschlieBung sptelte, die Frage der ..Rasse" and des
.,BIutes", spielt i!1 \S o w je truBIand liberhnupt keine Rolle. Da gibt as
weder Rassenpanrgraphen noeh Ahnenpasse, Da alle Nationen
glekhberechtigt sind, so sind Ehen, sagen wir, zwischen einem
Russen nnd einer Tatarin, einem Ukr ainer und einer Armenierin,
cinem Georqier- und einer Bjelorussin nsw. etwas absolut Selbstverstandliches. Die Kinder dieser "gemischten" Ehen werden wie
aHe Kinder in der Sowjetunion - im Geiste der- Mensehlichkeit und
. Achtung aller Nationen erzogen. Niemand wird es m RuBland einfallen, jemand zu fragen. ob sein GroBvater oder seine GroBmutter
poln~sChes oder judisches Blut hatten.
Die Ehe wird ohne unnotiqe Formalttaten auf dem Standesamt
vollzogen. Die Trauung in dar Kirche ist weder verboten noeh Vorschr if't, sie ist Privatangelegenheit der EheschlieBenden. Obwohl
f"l-iil1.er jedes dnuernde Zusammenleben von Mann und Frau vor dem
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Sowjetgesei:z "'lald lscn auen als Ehe galt so sTIeg cUe Zahl GeT' "an cl1
formell vollzogenen EheschlieBungen in der Sowjetunion von J a hr
zu Jahr. So ist die Zahl der EheschlieBungen im Jahre 1940 im V e rgleich zu 1939 urn 10 Prozent gewaehsen. (G en au e Zahlen fUr die
,Kriegsjahre Hegen noeh nicht vor.) , D~ am 9. J uli 1944 v eroffentliehte Gesetz, nachdem nur die auf dem Standesamt registrierte Eh e
als Ehe gilt. entspricht den in Wirklichkei bestehenden Verhaltnissen, Die im Geiste der soziallsfischen Moral erzogene Sowjetjugend halt die Ehe hoch in Ehren. Sie halt es fUr unerlanltch, d as
faktische Zusammenleben auch auf de~ Standesamt zu registrier en.
In den Fallen aber, wo die Eheleu~~ ':ro T Ueberzeugung g elangt
stnd, daB weiteres Zusammenleben Ihnen kein Gluck bringen k ann.
legt ihnen das Gesetz keine Schwierigkeiten in den Weg. Aber obwohl die Scheidung in der Sowjetunion verhaltnismablq leicht gamacht ist, sinkt der Prozentsatz der Ehescheidungen von J ahr
zu Jahr.
Sowohl in der Ehe als auch auBerhalb der Ehe schiiizt der 5tacrl
in erster Linie Mutter und Kind. Dieser Schutz beginnt schon v or
der Geburt des Kindes, Die schwangere Werktiitige hat ein Anrecht auf fUnf Wochen Urlaub v or der Entbindung un d sechs W och en
nach der Entbindung bei Auszahlung des vollen Lohnes. 'Die schwangere Arbeiterin darf vom vierten Monat d er Schwangerschaft an
fil r schwere Arbeiten und Ueberstundenarbeit nicht eingesetzt werden, sie genie13t eine ganze Reihe von Vergtinstigungen bei der
Verpflegung und Unterbrinqunq - fUr Schwartgere gibt es besondere Erholungsheime usw. Die stillende Mutter, die im Betrieb
arbeitet, hat das Recht, aile vier Stunden die Arbeit zu unterbrechen, urn fur Kleines zu still en.
Fur auBerehelich geborene Kinder erhalten die Mutter s taatlicha
Erziehunqsbeitraqe, die allmonatlich ausbezahlt werden, bis das
Kind das zwanzigste Lebensjahr erreicht. Da s Bezuqsrecht lluf diesen Unterstiitzungsbeitrag bleibt auch- dann bestehen, wenn die
alleinstehende Mutter inzwischen eine gesetzlich registrierte Ehe
geschlossen hat.
Bin weitverbreitetes Netz von Kinderkri ppen und Kindergarten
steht in Stadt und Land zur Entlastung der werktatiqen Fr au zur
VerfUgung. Niemand zwingt natiirlich die Eltem, ihre Kinder in
Krippen und Kindergarten unterzubringen. Aber die b erufsUiti ge
Mutter empfindet es als eine Wohltat, daB sie fUr die Zeit, wo sie
in der Fabrik oder im Biiro arbeitet, ihr Kind treuen Handen a nve rtrau e n kann, denn ihr Kind ist in der Krippe ebensogut, ja mitunter noch besser aufgehoben ais zu Hause.
Die Kinderkrippen und Kindergarten, denen in der e rsten Zeit
nach der Rev.olution die Mutter - bes on de rs auf ' de~ flachen
Lande - einen gewissen Argwohn entgegenbrachten, erfren ten sich
bald grol3er Bel l eb tb e it. Es wurden immer mohr Krip p e n n od
25

Kindergarten elngerichtet. urn die wachsenden Bedilrfnlsse der Bevolkerung an diesen Institutionen zu befriedigen. Zu Beginn des
Krieges gab es in der Sowjetunion ungefahr eine Million Platze
in stiindigen Kinderkrippen nnd fiber vier Millionen PIAtze in
Saisonkrippen. Naeh dem am 9. Jul1 1944 veroffentlichten Gesetz
wird das Netz der Institutionen, die Mutter nnd Kind bedienen.,
ganz bedeutend erweitert.
'
Alle sehwangeren Frauen genieBen die besondere FursorgellrztIlch er Beratungsstellen. Mehr als 6000 Beratungsstellen fUr . Saug- •
Hnge bis zum ersten Lebensjahr betreuen das heranwachsende Kind.
Die Sowjetunion hat fUr das Kriegsjahr 1944 laut Staatshaushaltplan 51,4 Milliarden Rubel fUr soziale und Kulturzwecke veransehlagt. Das ist urn 10,5 Milliarden Rubel mehr, als im Vorkriegsjahr 1940 verausgabt worden war. Allein fUr Gesundheitssehutz
wurden fur das Jahr 1944 10,4 Milliarden Rubel veranschlagt.
4,5 Milliarden Rubel wurden in den letzten Jahren als staatIiclle
Unterstiitzung ·k in d erre ich e n Pamilien gewahrt. Ab 1944 wird die
Unterstiitzung der kinderreichen Mutter erheblich erhoht, Mutter,
die fUnf, sechs und mehr Kinder geboren und erzogen haben, werden durch Medaillen und Orden aus9t:1Zeichnet.
Die kiinstliche Abtle/bung lst tD Sowjetro61and verbotenr sic
1st jedoch zuHissig In den Fallen, wo der Gesundheits-zustand der
Schwangeren ea erfordert. In SowjetTu3land. wird keine Propaganda
fUr den ,,\ViIlen '111m Kinde" betrteben. .Die Geburtenzahl stieg ..ror
dem Kriege von Jahr zu Jahr - em direk ter Beweis fUr den wachsenden Wohlstand der BevOlkernng nnd den allgemelnen Aufstiey
des Landes. Parallel damn ~anlt anch die Steibllchkeitsziffer der Bevolkerunq,
Die Frau ·h at laut Verfassung auf allen Gebfeten des wtrtscbaftUchen, staatlichen, kulturetlen, gesellschaftlichen und politiscben
Lebens die qleicben Rechte \VIe der Mann. Pur die gleiche Arbettsleistung erhalt sie die gleiche Rntlohnung wie der Mann. AIle Bernfe stehen ihr genanso offen wie dem Mann. Die Frau 1st Ingenieur. Fabrikdirektor, Gelehrter, Verwaltungsbeamter, Diplomat,
Valentina Grisodubowa, Marina Raskowa und Pollna Ossipenko
waren die dret russischen FIiegerinncu. die 1937 durch ihren Flug
Moskau-Ferner Osten ohne Zwischenlandung berllhmt g~worden
stnd. Die fiinfundzwanzlgjAhrige Sinalda Troltzkaja 1st Chef des Moskaner Elsenbahnrings. Alexandra KoIlontaJ ist Botschafter der
Sowjetunion ' in Schweden.
Die Sowjetfrau .hat stch hn Krlege g'e9'en den Hitlerfaschlsmus
der hohen Rechte wurdig erwtesen, die thr die Sowjetverfassung
eingeraumt hat. Als Arbettertn im Betrieb, als Angestellte m den
verschiedenen Aemtem, als Krankenschwester an der Pront, als
Helferln bel den versehiedenen Arbeiten In der Armee, als
Partisanin beim Kampf lm R11cken des Feindes in den zeitweilig be26

setzten Cebieten -- tU:>eraTI wfrkf Itte Sowjetfran Scliulter 'an
Schuller mit dem Mann ffir die Freiheit und Unabhanqlqkeit ihres
Vaterlandes. Russische Madchen wie Zoja -Kosmodemjanskaja (genannt Tarija}, Lisa Tschajkina und andere nahmen in Treue zu ihrem
Vaterland den Mart'yrertod auf sich, sie wurden von den Deutschen
gehenkt. Als der Feind 1941 nahe vor Moskau stand, waren es die
Moskauer Frauen, ' die zusammen mit den Mannern Barrikaden
bauten, Graben nnd Panzerfallen zum Schutze der Stadt aushoben.
Leningrader Frauen schUtzten Schulter an Schulter mit ihren
Marmer'n ihre Stadt vor dem EinfaU der Hitlertruppen. ,Als Stalingrad befreit wurde, waren es wiederum .Fr au en, die aIle ihre Krafte
dem Wiederaufbeu der Stadt widmeten. Moskau, Leningrad und
Stalingrad sind Beispiele unter vielen anderen.
Die Frau wird in der Ehe nieht - wie In Rltlerdeutschland als ein untergeordnetes Geschopf betrachtet, das nur zum Kindergebaren und zur Unterstiitzung des "wahren Herrn der Schopfunq",
des Mannes, da sei. Die Frau - ob berufstiitig oder Hausfrau - ist
eine . selbstendiqe Person und die Kameradin des Mannes. Die
Karneradschaftsehc bed.eutet: gemeinsame lnteressen, gemeinsame
Brholunq, gemeinsame Kindererziehung.
In. der Sowjetunion kennt man auch nkht die nngllickq.che Ehe.
in der der Mann sich auBerhalb des Hauses "trostei" nnd die Frau
dennoch an die Ehe gekettet ist, w~il sie aHein fUr sieh und ihrs
Kinder keine Existenzmoqlichkeit sieht. Jede Frau nnd jedes Madchen hat die Moqlfchkelt, einen Beruf zu erlemen und auszuuben,

:Prostitutlon als l51:aatlich anerkermte Elnrichtung oder n18Btaatlich enerkanntes notwendiges Uebel - ' gibt es in der Sowjetunion nieht nnd kann es auch nieht geben. Seitdemdie Arbeitslosigkeit unter den Frauen, die in allen Landern hauptsachltch den Nahrboden fUr die Prostitution abgibt, in SowjetruBland nieht mehr besteht, ist die Prostitution Im Sowjetland vollig verschwunden,
Da!l Gesetz verfolgt mit aller Strenge die Verfiihrung von Jugendlichen, das Sichvergreifen an untergebenen w~iblichen Personen,
alle Arten sexueller Abnormitaten (Homosexualitat usw.) . .
Uederlichkeit und Ausschweifung vertragen sich nieht mit der
Moral des Sowjetmenschen.
Der Sowjetmensch 1st im allgemeinen. em guteT Familienvate.r
und liebt seine Kinder. Er geht aber nieht ausschlieblich im Familienleben auf. Die hingebende Arbeit fUr das Volk, fill die Heimat bedentet fUr ibn zugleich die Arbeit fUr die gliickliche Zukunft seiner
Kinder.
Die Kinder werden zu Hause, in der Famille, von der Faml1ie
erzogen. Zweck der Erziehung Ist, eine korperltch, moralisch und
geistig gesunde Generation heranzuziehen. Sport 'lind Kor'perkultur
sind in Sowjetrufiland sehr verbreitet.
.
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rllcksUindigen Agrarland zur industrlellen Grofimacht

Im Jahre 1913 schrieb Lenin:
"Ru.Bland ist em unglaubllch, nneml>rt znrUekgebIiebene.s
Land, ein bettelarmes und halb wildes Land, dessea AusrUstung mit modernen Produktionsmitteln nur em Viertel
deren Englands, ein Fiinftel deren Deutschlands, eiu Zeihntel
deren Amerikas betragt,"
~ zaristisehen RuBland war die Industrie schwaeh entwickelt.
Masehinen, Lokomotiven, Chemikalien usw. wurden zum groBten
Tell aus dem Ausland importiert. Ausldndische Firmen hatten in den
russisehen Betrieben riesige Kapitalien angelegt. Als die Sow jetmacht nach Beendigung des KTieges und Biirgerkrieges darangmg,
die zerst6rte Wirtsehaft wiederherzustellen, konnte sie sich naturIieh nicht damit beqrniqen, die Industrie lediglieh auf den Stand der
:Vorkriegsindustrie zu bringen. Urn selbstandiq und unabhangig vom
:Ausland sein zu k6nnen, muBte die Sowjetunion eine eigene. machUge Industrie besitzen.
Zu diesem Zweck war die lndustrtallstenmq des Landes notwendig.
Die Sowjetunion begann mit der Sehaffung einer eigenen Schwermdustrte, das heillt mit der Industria, die Produktdonsmitfel - Maschirien, Werkbanka und 'W e rkze u g e aller Art herstellt, die
i!hrerseits fUr den Aufbau der Leichtindustrie, znr Brzeuqunq von ,
Bedarfsartikeln notwendig sind.
Dabei mufite nicht allein die Prod'llktion erweitert werden, es.
galt auch, neue Produktionszweige aufzubauen, die das zarlstische
RulHand nicht kannte (Ban von Traktoren, Kraftfahrzeugen und
Maschinen der verschiedensteri Art; Feinmechanik; FlugzeugIndustrte, Kugellagerproduktion usw.). Die Hiittenindustrie wurde
zum Teil rekonstruiert, zum Tefl nen aufgeba'Ut. DIe chemische Industrte, die sieh zur Zeit des Zaren auf prtmitiver Stufe befand, bekam unter der Sowjetregierung einen machtigen Aufsehwung. Die
gesamte Produktion des Landes muBte um- und neu aufgebaut
werden. Und ohne jegliche Hilfe von au.Ben, ohne auslandische AnIeihen, wurde das SowjetvoIk ana eigenen Mitteln mit dieser gran'd1osen Aufgabe fertig.
In den Jahren der Stalinschen FiinfJahrplane wurde -efn e neue
lnachtige Industrie geschaffen, dk : Landwirtschaft auf ein neues
Geleise gestellt, der wirtschaftliche und kulturelle Stand des Landes
g'ehoben. Neue Verkehrswege wurden gebaut. maehtlge Wasser'straBen zur Verbindung von Meereu und Flfissen angelegt.
Wahrend der Anteil der Industrie an der Gesamtproduktion der
Sowjetunion 'im Jahre 1923 nur 28 P r oz e n t betrug, belief er sich bel
retts 1937 auf 78 Prozent nnd stieg in den daranffoIgenden Jahren
von Jahr zu Jahr noc:h wetter' an.
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Sowjemi61ana lWtte

~uf,

ehi Xgrarlan'iJ zu ,~b1, una verwandelte .

sleh in eiD. maehtiges lndustrielaiui mit einer gewaltigen Landwirt..
sehaft.
Naeh dem Umfang der industriellen Produktion nahm die Sow-jetunion bei Ausbruch des Krieges den ersten Platz in Europa und ......
nach den Vereinigten Sta-aten von Amerika - den zweiten Platz
in der Welt em. In einer Reihe von lndustriezweigen, z, B. in der
Produktion von landwirtschaftlichen Maschinen, Uberfliigelte die
Sowjetunion sogar Amerika.
Das Wachstum del' lndustrie der Sowjetunion mag durch fo1-4
gendes Beispiel cbarakterisiert werden. 1m Jahre 1913, d. h.
unmittelbar vor dem ersten Weltkrieg, Willden in R'11Bland nur
9,4 Millionen Tonnen Erdol yewonnen, naeh dem Plan, der vor dem
Ueberfall Hitlers auf Sowjetru.8land aufgestellt wurde, sonte die
Erdolqewinnunq im Jahre 1941 bereits 38 Millionen Tonnen betragen. In der letzten Zeit vor dem Krieg wurde das ganze vom ,
Land benotiqte Metal! in den eigenen, von der Sowjetmacht neu
erbauten oder rekonstruierten Hochofen gewonnen. Die / Manganerzvorkommen von Nikopol, die machtigsten von Europa, wurden
fUr die Stahlproduktion weitgehend ausgeniitzt.
Im ersten Planjahrfiinft (1929-1932) wurden in SowjetruBland
1500 Fabriken erbaut nnd in Betrieb genommenj in den drei Jahren
des dritten Planjahrfiinfts (1938--1940) - 2900 Fabriken. Fiir das .
Jahr 1941 w aren fiir den Ban neuer Fabriken und den Umbau alter
Betriebe 57 Milliarden Rubel ausgesetzt.
Der Krieg hat neue, gewaltige Aufgaben an die Industrie der
Sowj etunion gestellt, die sie gHinzend meisterte. Zwar war es der
deutschen Armee gelungen, eine ganze Reihe von Industriestadten
voriibergehend zu besetzen, aber die Sowjetmacht hatte sowohI die
R iistungsindustrie als auch d ie Bedarfsindustrie rechtzeitig nach dem
Osten v erlegt und fiir die feindliche Luftwaffe unerreichbar gem acht. Nicht allein, daB diese Betriebe mit Volldampf welterarbeiteten - wahrend des Krieges wurden im Ural, in Sibirien, in
den mittelasi ati schen Sowjetrepubliken weitere Betriebe errichtet,
n eue Produktionszweige g eschaffen, so daB die Produktion dar
Sowj etindustrie im Kr ie ge die der Vorkriegszeit iiberfliigelte.
Es g ibt heute kein Gebiet der Industrie, in dem die Erzeugnisse
nicht aus russischen Rohstoffen, in russischen Betrieben, mit den
Hlinden russischer Arbeiter, Technik.er und Ingerrieure hergestellt
werden.
.
UnermeBlicher Schaden wurde der Sowjetindustrie durch die
Hitlerarmee in den Gebieten I verursacht, die eine Zeitlang in
deutscher Hand waren. Laut Hitlerbefehl wurde beim Riickzug der
Deutschen - ohne daB irgendeine strateqische Notweridiqkeit dazu
vorlag - alles zerstort: Betriebe, Bergwerke, Industrieanlagen, Dorfer
nnd SUidte. Aber kaum ist ein art von de! Roten Annee wieder benell. setzt sbfort die Arbeit des Wiederaufbaues em. Die Sowj et2t

regienmg ~willigte laut Sta a tsh aushaltplan i.m Jahre 1943 15 ,1 Mn~
liarden Rubel fur den Wiede rau fbau der Industrie; im .Jahre 1944
24,7 Milliarden R u bel. Das g anza S o w j e t v olk betrachtet das \"Ierk
des Wiederaufbaues als s eine u r e ig e ne S aehe. Kaurn war der l etzte
Schull in Stalingrad verhallt, eilten a us · a ll e n TeDen des Landes
Manner und Frauen herbei, urn diese heldenhafte Stadt neu autzurichten. Die Bevolkeruuq, jung u nd alt, griff naeh dem Ha.mme r
und der Kelle, urn die zerstorten Woh n s t iit t e n und Betriebe eufzuriebten. Mit derselben patriotis c.h e n Hingahe, mit der der Sowjotmensch sern Land 'lor dem F einde ver teid ig t e , baut er es - unt er
den sebwierigsten Umstanden - ' w ie d er aut.
2. VergeseUschaItete Landwirtscba il
Unter dem Zarismus litt die Bauern s ch a ft - in diesem
Lande unter Landmange l: 30 000 Gutsbesitzer besaBen ebensovial Land wie 10 :Millionen Bauernfamilie n . Uebrigens Iieq e n die
Verhaltnisse im heutigen Deutschland ungefahr ebenso : 39000 Gut sbesitzer besitzen 20 900 000 H ektar Land, wiihrend 3000 000 deu tsche
Bauern nur 4 400 000 Hektar Land b eslt z en.
. ·E in e der aller ersten M aBnahmen naeh der Errichtung der Sowjetmacht in 'R u fa l arrd am 7. Nov ember 19 17 war das "Dekret tiber den
Grund und Boden". Durch dieses G e setz, das um 2 Uhr in der N a cht
zum 8. November angenom m en wurd e , g ing der jahrhundertelang e
Traum der . russischen Ianda rme n Bauernschaft in ErfuUung: d ar
gesamte Grund und Boden w urde den H.illden der G utSbesitzer ensrtssen und der werkUitigen Bauerns chaft -u b e r q e b en.
Damit war aber die "Agrarre volution" in R u .Bl and nieht zu Bnde,
Die arme Bauemschaft konnt e v o n ihrem NutznieBungsrecht a n
Grund und Boden nur wenig G ebr a uch machen, da es fur d azu an
Arbeitsvieh, landwirtschaftlichen Geraten und Saatgut mangelte.
D ie Sowjetregierung suehte . d u r c h ihr e S t e u e rp o liti k und d urch Z uteilung von Saatgut, durch d ie Ge w a h r unq von Staatskrediten an
mittellose Bauernh6fe usw. in j eder W e is e die VVirtBchaften del:
armen Bauern zu heb en und sie ' v o r . der ' Ausbeutunq durch d ie'
.D o r fr e ich e n und Wuch erer zu schutzen , Die Sowjetregierung erzielte darin auch betre c htl iche Erfoig e : der Wohlstand des Dories
hob sieh, der Proz entsatz d er armen Ba uer n w ir t s c h a fte n sank, zu
gleicher Zeit schrumpfte die Zahl d er Dorfwu ch e r er (GroBbauern
oder russisch: del' Kulaken) zusammen, die sich durch die Ausbeutung der arrnen Bauern bereicherten.
Zwis ch e n Industrte und Landwirtscha n b e sta n d em g e w ls s er Gegensatz. Wiihl'end die gesamte Ind u strie e tne m einzigen Besitzer,
dem Sowjetstaate geh6rte und b ereits 'lui hoham techni s chen
Niveau stand, setzte Sikh die Lan dwirtsch aft aus 25 Millio n e n
bauerltcher Kleinbetriebe zusammen, die dieses Niveau' nicht erreichen konnten. Diesen Kleinbetrieb en feh lte die wirtschartlich e
ill

Kraft, um die nickstandige russische Landwirtschaf't, die noch, wie
zur Zeit des Zaren, nach Altvaterart mit Holzpflug und Egge arbeitete, auf das Gleis einer ertraqrelchea, modern betrlebenen
Landwirtschaft zu iiberfii.hren.
Del' Bauer konnte auf seinem Stuck Land w eder Traktoren noch
andere moderne Maschinen lauren lassen, so wie ' es fruher , vor der
Revolution, einige wenige Gutsbesitzer auf ihren Gutern taten. Eine
derertine Mechanislerunq der Landwirtschaft konnte erst durch die
Zusammenlegung der Kleinbetriebe moglich werden.
So setzte gegen 1929 auf dem flachen Lande eine Bewcgung fiiI
den ZusammenschluB der bauertichen Betriebe zu GenossenschaJten
ein, d. h. ftir die Zusammenfassung der einzelnen Bauernhofe :iu
groBen Gemeinschafts- oder Kollekt ivbettieben, Diese Bewequnq
fiel in die Zeit, da die Sowjelindustrie bereits landwirtschaftliche
Maschinen erzeugte und der groBe Nutzen dieser Masehinen fUr
die breitesten Massen der Bauernschaft lIugenfallig war.
Bei Ausbruch dieses Krieges , 1941 , gab os in der Sowjetunion etwa
242400 landwirlsehaftliche Genossenschaften oder, wie man sie
russlsch nennt, Kolchose.
'W a s ist ein "Kolchos", wie arbeitet er?
Ein "Kolchos" ist nichts anderes als cine Baucrngenossenschafl.
Da haben die sich vereinigenden. Bauern ihr Arb e itsq er at und ihr
Arbeitsvieh zusammdnqel eqt und Hihren auf gemeim:am em Boden
eine gemeinsame \Virtschaft. Alles, was fur den person lichen Bedarf
notwendig ist: Wohnunqen nebst Haushaltungsgegenstdnden, Klel- \
der usw., wird natilrlich nicht zusammengelegt, sondern bleibt personlicher Besitz. Auf3erclem hat j e d e Bauernfamilie neben : der
Kollektivwirtsehaft, der sie sich angcschlosS~1l hat , in p etsonlicliet
Nutzung ein Stuck Hofland und betrclbt auf di esem Hofland eine
Nebenwirtschaft als pers6nliehes Eiqeutum. Sie besitz\ ihr Wohnhaus, ihren Gemuseqarten, ihre Kuh, ihr Nutzvieh und G efltigel, ihr
landwirtsehaftliehes Kleininventar usw. Die Produkte dieser Neb enwirtschaft verkauft der Kollektivbauer selbst, ohne Vermittlung der
Kollektivwirtschaft, auf dem Markt.
Wie in seiner Neb enwirtschaft (auf dem Hofland), so arbeitet der
Bauer aueh im Kolchos als ireiet Bauer auf it eiet Scholle. Der
Kolchosbauer ist keinLohnarbeiter wie etwa der Fabrikarbeiter. Er
erhalt nicht Lolm, sondern bekornmt - einen bestimmten Antell an
den Einnahmen cler Kolchoswirtschaft ausgezahlt, und zvret , zum
Teil in Naturalien (Getreide, Kartoffeln , aueh Graupen, Honig usw.J
und zum anderen Teil in bar.
Der Beitritt zurn Kolehos gesehieht absolut treiw illiq, Will ein
Bauer aUB dem Kolchos wieder austreten, so steht ihm niehts im
Wege: naeh den .Sa tz un g e n der Kolchose werden ibm ein Bodenanteil und Gerate zugewiesen, die, seinem urspriinglichen Besitz eatsprechen.
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1m Kolchos herrschf erne fest b estimmte 'Aroe'ltsleilung. Der Anteil an den Einnahmen jedes KolcbosmitgJ.ieds richtet sich nach .
d er geleisteten Arbeit. Dieser -A n t ell
ist
also
keineswegs
fUr a lle Mitglieder der Genossenschaft
den FleiBigen und
den Faulenzern, den Kuhhirten und den Traktorenfuhrer - glekh.
Die Einkiinite werden je naeb der Art und Menge der Arbeit in sogenannten "Werktagen" berechnet und jiihrlich nach dem Binb r in g e n der 'Ern te verteilt. Der sogenannte .. Werktag~ ist Diehts
anderes als eta Arbe1tsma13 oder ei:ne Arbeitseinheit. So kann zum
Beispiel in ein und derselben Zeit ein Traktorenfiihrer dreimal BOviel "Werktage" verdienen wie der Kuhhirt. Der Wert des "Vlerktag s " ist in den e inze ln en Kolchosen verschieden, je nach den Binnahmen des Ko1chos. Der ..Werktag" 1st eiDe festgelegte Quote del'
K olchoseinnahmen.
Mit seinen Einriahmen aus der Nebenwirtschaft sowie aus der
Kolchoswirtschaft kann der Bauer anfangen, was er wilL Natiirlich
Is t er an der Steigerung der Einkiinfte in jeder Weise interessiert.
Der Grund u n d Boden , den die Kollektlvwirtschaften bearbeiten,
ist ihnen vom Staat iiir ewige Nutzung iibergeben worden. Das gesamte lebende und tote Inventer nebst den erzeuqten Produkten: sowie alle Wir tschafts- und Verwaltunqsqebaude usw. bilden das gesellschaftliche Eigentum der Kolchose '(Bau erngenoss enschaften) ~
In den kollektivierten landwirtschaftlichen Betrieben der Sowjetunion arbeiteten vor Ausbruch- des Krieges, im Sommer 1941.
r u n d 550000 Traktoren, 182 000 Mahdrescher und Millionen anderer
kleinerer landwirtschaftlicher Maschinen. Die Einfuhrunq von Maschinen, die Anwendung von kiinstlichemDilnger, rationeller Fruchtwechsel, Bekampfung der Durre, Anwendung der modernen Ackerb au k u n d e - all das sind Dinge, die fUr die russische Landwirtschaft
unter dem"·Zaren ein Buch mit sieben Siegeln waren, aber ffir die
Landwirtschaft der Sowjetunion etwas AllUigliches geworden sind.
Die neue Landwtrtschaft hat aueh hohere Ernteertraqe erzielt,
Wiihrend der russische Bauer frUber im Durchschnitt 7,4 Doppelz en tn er Korn vom Hektar erntete, ist der Durchschnittsertrag fUr
Korn heutzutage 16 Doppelzentrier pro Hektar. In einzelnen Teilen
der Sowjetunion wird jetzt schon mehr geerntet.
Insgesamt hatte die Sowjetunion im Jahre 1941, vor dem Krieger
eine Gesamtanbauflache von etwa Ip7 Millionen Hektar, Davon
entfielen auf Getrei de 111,1 Millionen, auf gewerbliche NutxpfiaD2en
12 Million en , auf Gemiise, Kartoffeln usw. 11.4 Millioneo. uad auf
Futtermittel 22,5 Millionen Hektar. '
In den le tz t e n Vorkriegsjahren erntete die Sowjetunion etwa
1'200 Millionen Doppelzentner Getreide - ein Ertrag, von dem man
in d er Zarenzeit n ich t e inmal traumen konnte. 1200 Millionen Doppel..
zentner I Diese Menge Getreide geniigte Dieht nur, um den Bedarl
d e r Bevolkerunq / vo ll a uf zu decken, sondern SowjetruBland konnte
noch einen Teil seines Getreides ausfiihren.
3:'.t
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Der' .Ueb erf'all Hitlerdeutschlands · auf die 'Sow jetunion stellte
neue Anf'orderunqen . an d ie Landwirtschaft des Landes . Del' Ausfa ·Il, d er durch ' d ie zeitweilige Besetzung del' ,Uk r a in e , . des Kubangebietes usw. entstand, wurde weltgemacht durch die Erwei terunq
del' SaatfHich en und die V ergroBerung des Herbststurzes im Osten
d es Landes. Straffere Organisation und verbesserte A rbeitsmethoden
haben die Leis tung. in del' Landwirtschaft bedeutend erhoht, Die _ '
.S ow je tb a u e r in n en tra ten an die Stelle del' Mariner, die an del' Front
sind, und z e igten durch die ' Arbeitsleistung , daB sie durchaus auf
d e l' H ohe · der : an sie g estellten Forderung'en sind. Im Krieg e zeigte
e s .sich b esond ers anschaulich, daB die Bauernschaft del; Sowj etunion sich aus e ig ener Erfahrunq von d ~r Zweckmetiiqkeit des genossenschaftlich en Zusammenschlusses uberzeuqt hatte und an diesel' Form d el' Wlrts chaft Iesthr el t.. Schon 1941 - VOl' dem Kriege waren 94 b is 95 Prozent aller Bauernwirtschaften von d er Kollektivierunq (Verqenoss enschaftunq] erfaBt. Die . deutschen Behorden
IostenJn den v on Ihnen besetzten Gebieten die Kolchose auf. Abel'
ka um .w a r e n d iese Gebi ele von den Okkupanten befreit, ging die
Bauerns chaft mit .Be q e is te ru n q' an den Wiederaufbau del' Kolchose
h e r an. Die So w je tr eg ier u n g b ewilligte Iur das Jahr 1943 aus Staatsmitteln 4 ,7 M il liarden Rub el Iur den Wiederaufbau del' Landwirtschaft in d en Ge bi e te n, die von den Deutschen besetzt g ewesen sind;
fur das Jahr 1944 .w u rd e di e Summe auf 24,7 Milliarden Rubel erhoht,
.

.

.

.
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V. DIE LAGE DER ARBEITENDEN BEVOLKERUNG
1. Wie ge h t es dem Arbeiter In der Sowjetunion 1
Mit 'der radikal en Umq estaltunq des Landes . und d el' H ebung
s einer Wir ts cha ft h a t sich a uch ·d ie. Lage del' Werktatiqen von
Grund aus - q e a nde r t.
In del' Za r enz eit h at d ie groBe · M asse del' Arbeiterschaft ein
Leben in Elend up:d No t. g e fUhrt. Un te r d e l' Sowjetmacht ist del'
Lebe'nsstandard d el' g e s am ten Arbe it e rs chaft zusehends g estieg en.
Die Lage d es A rb eiters in d el' So wjetunion un te rscheide t sich
grundsa tzlich von d el' ·La g e. d es ·Arb eit ers in den k epitalistischen
Landern. Di e Arbeiterklass e selbst ist hie r eigentlich kein ..Prole, t a riat " m ehr. Als Prol etar iat bezeichnet m an ja di e Klass e , d ie
seIber k ei ne Prcduk tions wer k zeuqe bes itzt und Th r e A rbeitskraft an
die Besitzer d er Produktionsmittel, die Kapitalisten, verkaufen mub,
In del' Sowj etuniondagegen g ibt es keine Kapitalisten, keine . Ausb eutung; g emeinsam mit d em ganzert Volke' b esitzt die .A rb c it e rk lasse die Produktionswerkzeuq e d es Landes und reg iert d as Land.
Der Arbeiter im Sowje tbetri eb ist k e iri "Gefolgsmann" des "B etri ebsfUhrers" wie in Hitlerdeutschland, sondern . ein freier Arbeiter in
seinem eigen en Staat.
Der Name "Arb'eiler" hat . in der UdSS~ einen anderen Klang
als sonst. Im Lande des Sozialismus gEmieBt del' Arbeiter das hochste
Ansehen. In SowjetruJ3Iand schwatzt man nicht von der "Ehre der
33 '
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ArbefW'wie ~ In:Hit1erdeutschltm(I;~ber'd:as''ganze"S"ysfE;m:des

Sowjetsteates bri~g't es mit sich. daB ' die ' B ~z-e i clinung ,.,Arbeiter"
ill der Sowjetuni on eine Ehrenbezelchnunq ist. '
Der Loh~n des einzelnen Arberters wird in der Sowjeturrlon' nicht f
durch Angebot und Nachfr aqe alit'dem Arbeitsmarkt dik.tiert. Hier'
kann es auch nicht :p a ss ier e n " daB der Betrieb ' infolge steigender
Arbef tslostqkeitvdre Lohne senkt. ' D a s Lohnniveau in der IS o w'je tunion
wird einzig und allein durch das Gesarntwohl des sozialistit ·
schen Staates bestimmt. Der, durchschnittliche Jahreslohn der Lohnempfdnqer steigt von Jahr zu .Jah r. Gleichzeitig steigen die Aufwendunqen : des Staates fur Sozialversicherung usw. Zu dem Geld~
Iohn kommt fur den Arbeiter noch eine Reihe von, Vergiinstigungen
mid Moglichkeiten .u s w . hinzu, die zur Erh ohuriq des Lebensstandards
beitragen.Nacp dem Staatsheush altpte.n' hat die Sow jetreqierunq im
Kriegsjahr 1943 nicht weniqer als f2,4 Mill iard en Rubel fur Zwecke '
, der .s o zial en FUrsorge sicherqesteltt, im Haushaltplan fiir daa Jahr I
' 1 9 ~4 betraqt diese Su~me 15,4 Milliarden Rubel.
'
,
,
'
Der Staat sorgt fUr jeden "A rb e it e r ' irn Fall der Invaltdttat .u n d
im Alter. ABe Ausgaben fur Sozialversicherung ' werden aus den , \
Mitteln des Staates bestrttten, ohne die Werk.tat iqen . selbst zu be- '
Iasten. : \
'
"
,
/
'
Eirie groBe Rolle im Leben der Arbeiterschaft der Sowjetunion
spielen die Gewerkschaflcn, in denen 1ti)41etwa 25 , Millionen Arbeiter und Angestellte organisiert war en. . Der Arbeiter ' in ' Hitler':'
deutschland kannte das G~werkschaftsleben. Ificht mehr. Die Vertreter der sogenannten ' "D~utschen Arbeitsfr ont" wurden erriannt,
im ,Be t r ie b h e rrs ch t e die Wi llkur des "Betriebsftihrers", ' u n d die
, - ..Gefolgschafl" war e in e Masse, 'd ie mil' xvu iolqeti, aber ' im Hetrieb
nichts zu mel deri hatte. '
Ganz "a n d e r s in Sowjetniinand. Die Gewerkschaften der Sowjetnnion vertreten ' die , .In t e r essen der 'A rb e iterklasse. Im Sowjetlande
stimmen die Interesseh der .Arbelterklasse mit denen des Sowjetstaates ubere in. Daher kommt es, daB in der Sowjetunion keine
Konflikte zw ischen der Belegschafl und der ' Betriebsleitung , entstehen. Die Gewerksch aft en iiberwachen die Einhallung der Arbeitsgesei:ze in b'ezug auf Arbeitszeit und Arbeitsschutz,fordem die
Arbeitsproduktivitat und die Arbeitsdisziplin. _Da der Sowjetb etrteb
keinem Unternehmer gehort, der ,a u f die Erzielung von moglichst
hohem Profit ausgeht, so sind 'd ie -Interessender Bel eqsoheft und die
der Betriebsfi.ihrung einander auch. n icht ' e n t g e g e n g e s e tzt . BEHde
haben das .Wohl der Gesamtheit irrr Auge. Darum 'g ib t es auch keine
Streiks in Sowjetbetrieben. Konflikte Werden durch die Gewerk J
schaft oder. das GerichL beigelegt.
, , ,
Zu den wichtigsten Funktionen der Gewerkschaft im Betrieb gehort die kulturelle Arbeif miter der Beleqschaft, Der Betriebsrat (das
"Betriebskomitee") veranstaltet Portb lldunqskurse jeder Art, - , Vorlesunqen, Theater- und :Museurrisbesu che, Ausfltiqe, "s ch a fft Sport34
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und kunstlertsche Zirkel, organisiert ' den Urlaub der Belegschaft
und ~orgt fur die berufliche und !polttisch-kulturelle Fortbildung ,d e r
Massen.
"
,
"
.
Da der Sowjetarbe iter : nicht fur- den Profit des Untcrnehmers,
sondern .im Interesse seiner' Hcimat, seines Volkes, also im eigenen
Interesse arbe itet, so ist auch seine Einstellunq zur Arbeit eine
andere geworden" Der Arbeiter schafft nieht Plol!.. um sein Leben
zu frlsten. . er ist an rd e r Gesamtproduktion seines Betrieb es, seines '
Landes selber materiell interessiert. Der einfaehe Arbeiter im Betrieb
kennt den Plan n icht nur fur seine Sehieht, seine Abteilung und
semen Betrieb, sondern aueh den vom Staat aufqeatellten Plan fUr
den ganzen betreff'enden Produk.tionszw e iq, und sieht seinen ' Ehrgeiz darin. durcli bessere Arbeitsorganisation, Initiative und Sorgfalt die Erfii11ung des P lans zu fbrdern. Diesem Zweek dient auch
der VVeltbewerb. der sowohl zwischen .e in z eln en Arbeitern und
Arbeitsgruppen .d e s se lb en Betriebes als auch , zwischen . v erschiedenen Betrieben, ja ganzen Produktionszweigen . mid Berufen "
durehgefiihrt wird. Diese WettUewerbe werden besonders zu bestimmten \ Daten, wie. zum Beispiel zum 1. Mai, der Rcvolutronsteier
des 7. ' Nov ernber usw., abgesehlossen und erfassen nicht nur die
Fabriken , sondern aueh die Ian dwtrtschattltchen Betr ieb e, die
lnstitutionen, Aemter 'u s w . de~ ganzen Land es. Die beaten "StoB-,
arbeiter" werden besonders geachtet. Ihre Narnen sind in , aller
. Munrle. ihro Bilder werden' in del' Presse veroffentlicht, sie werden
pr ami iert. Wenn Sowjetburqcr sich du rch besondere Leistunqen herv ortun, die von wichtiqer allgemeine r Bcdeutunq sind, so warden
sie von der Regierung mit .O r d c n ausgezeiehnet, zu ."Helden der
soz ialisttschcn Arbeit" ern annt; Weit uber sein Vaterland hinaus
ist zum Beispiel der Kumpel aus dem Donczbecken, A : Stachanow,
bekanntgeworden, der Ende August 1935 durch - besonders gute Arbeitsmethoden in vainer Schicht 102 Tonnen Kohle, also das. Mehrfache der Norm, gefbrdert hat. ' D ie "Stachanowbewegung" hat bald
darauf die Arbeiter, aller Arbeitszweige erfa,Bt. '
Die Arbeit ist in SowjetruBland zu einer SachEt der Ehre, des
Ruhmes und des .H e ld entums geworden.
Zu . den bedeutendsten Euungenschaften der Arbeiter in ' der
Sowjetunion gehbrt die weitgehende ,M b g li ch k e it , sich Iortzubilden,
ZU lernen und vorwartszukommen.
Der Mann [ebenso ' auch die '
Frau), der gestern noch ungelernter Arbeiter war, braucht es morgen
"n ich t mehr zu sein. In jed ern- .russischen Betrieb, in jeder Institution
trifft man Manner und Frauen, die YOn untenrzu hohen Posten in,
der Wirtschaft, im Staatsapparat und dergleichen aUfg~riickt sind. '
Das Sowjetreqime hat ihnen den Weg zu jedem Boruf, zur Kunst,
Wissensehaft, Politik, freigelegt. Das ist mithin aucheiner ' der
Hauptgriinde, warum der Arbeiter der Sowjetunion bereit ist, bis
zum letzten \ Atemzug die \' Errungenschaften seiner Sowjetheimat
gegen fremde Eindringlinge zu verteidigen.
3·
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1. Die (age ' Q:r ' Bauet:nscliaft.In der Sowjetunlon
Die Armut des russischen Dorfes in der Zarenzeit war geradezu
sprichwortfich. Der russische Bauer, oder wie er vere chtlich hieB:
der "M1.lShik", wohnte in . einem elenden i-Iolzhaus oder .in einer
Lehmhutfe, trug Bastschuhe und einen selbstgewalkten Filzrock,
ernahrte sich hauptsachlich von Brot und Brei ("Kascha"). Der Bauer
war Analphabet, ein rechtloses, untergeordnetes Gescliopf. Seine
Arbeit war schwer und wen ip : ert'raqltch. Seine einz iqe Zerstreuunq
b ild eten der 'K ir chq anq und der Schnaps. Die Zarenregierung, die
aus den hungernden Dorfern die Steuern ~uspreBte und das Getreide, fUr Id e n Export auspumpte, ktimmerte sich wenig darurn, daB
ganze Dorf'er. an Unter erriahrunq, Sk orbut ' und anderen Epidemien
ausstarben.
. '
.
Dreiflig Proz ent cler Bauerri- hatten keine Pferde und mufiten sich
als Knechte verdinqen. ;
.
.
Spur en- der einstigen Dorf arrnut sind bis jetzt erhalten - geblieben, ,
so zum Beispiel schlechte Strafsen oder) strohgedeckte Hauser in
(' verschiedcnen Teilen der Sowjetuni6n. Ein so qewaltiqes Land wie
1'- die Sowjetunion laBti sich nicht in einer Zeitspanne' selbstrvon zwei
.Iahrzehrrten in allen' sein en Teilen ganz neu -a u fb a u e n . Man , mul3
ferrier bedenken, daB die Sowjetrcqierunq das Land in einem dUTCh
Weltkrieg und Burqerkuieq verwtisteten ' Zu st a n d tibernommen hat,
so daB erst gegen 1926 das Land : auf seinen Vorkrlegsstand wiederh erqeste llt werden k orinte und von da ab eine Vorwartsentwicklung eirisetzte.
, . Verql.eicht man aber die Laqexles Dorfes von' ern'st mit der jetzi, gen Lage, ' so -is t der Untersch ied unqeh euer groB.
'
" Der russische Bauer fing erst' ~ach der Revolution 'an , sich satt
zu essen. I
.
.
Welche Einktinfte ein Kolch osbauer als Mitgli'ed der yenqssenschaft ' h a t , wollen wir an einem konkreten Beispiel zeigen. "D a ist
die familie Morosow in der Kollektivwirtschaft "Oktj!ibr" im Geb iet
·' W or o n e sh . Die Familie besteht aus drei ' arbeitsfahigen Mitgliedern.
. P u r ihre Arbeit bekam die Farni li e Morosow im Jahre 1940 (im letzten
Vorkriegsjahre) .4163 Rubel in bar, auBerdem 60;8 Doppelzentner Getreide, 28 Doppelzentner Kartoffeln, ' 51 Doppelz entner Futtermittel.
Von dieser Menge Getreide und Kartoffeln verkaufte die , Familie
Morosow· .d en UberschuB auf dem Markt. AuBer.dem ' hat diese Fa- '
mrlie neben der Kollektivwirtschaft ein eigenes Stuck Land, eirien
Gemuseqarten, eine KUh, Geflligel - das aUes bringt ihr noch weitere Einnahrn en.
, . Ebenso wie diese Familie Morosow haben v iele, viele ·M ill i o~en
Bauern : erst unt er dem Sowjetregime erfahr en. . was ein 's o r g e n los es ,
. wohlhabendes Leben ist.
Der Konsum der Bauernschaft an Lebensmitteln wachst von Jahr
zu .Jahr. ,A.ll e in der Verbrauch an Zucker. der im Bauernhof unter
dern Zarismus iiberh aupt als Luxus galt. oder der Verbrauch an
36
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Jal~r. Der 'Bauer kauft Konfituren, 'G eb a ck ,
GebrauchsgegensUinde, Mabel, Textilwaren und Schuhwerk wie der
Stadter auch. An ' St e ll e der Bastschuhe ' s in d Stiefel und Gumrnischuhe getreten. Im Bauernhaus findet man Radio, Grammophon,
Fahrrader. Bucher, Zeitungen, hier und da auch ein Klavier - lauter
Dinge, die der Be uer unter dem Zarismus nicht kannte: Mancher
deutsche ,'Soldat, d~r in den b~setzten Gebieten der So wjeturrion lag,
muBte sich daruber .wundern, daB er in dem strohgedeckten Bauernhause Lehrhucher ftir Algebra und Fremdsprechen' fand. In ' d e n Dorfern treibt die Jugend Sport, besueht Kino 'u n d Theater. Die Kolchose
bauen Krankenhauser. Entbindungsheime, Laboratorien, Badeanstalten usw. Das Analphabetentum, gehort der Vergangenheit
an. Die
\ ,
gesamte schulpflich tiqe Juqend besueht die Sehule. Der Bauernsohn
und die Bauerntoehter haben die Mogl[ehkeit; naeh Beeridiqunq der
Schule zu studieren und Aqronom, Arzt, Ingenieur; Buchhalter, LeJlrer ' usw, zu werden. Aus' d er' Bauernschaft kommen Manner und
Frauen, die die hochsten Regierungsamter bekleiden. So z. B. ist
Marschall Timosctienko in seiner 'Kindheit Hirtenknabe gewese'n, der .
beriihmte Gelehrte .Ly s s en k o, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, ist .e in Bauernsohn.
" .A u ch in der Land wirtsehaft gibt I es spziallstisehen W cttbewerb
und Staehanowarbeit. Die ukrain ische Kolchosbaue'rin Maria Dctnrschenko, die als -e rst e 500 Doppelzentner Zuckcrruben vom Hektar
erz ielte, wurde mit einern "O r d en ausgezeiehnet. Sparer wurde Maria
, Demtschenko in den Obersten Sowjet der UdSSR gewahlt. Auffhr en
Wunsch wurde sie auf die Hoehschule geschickt, um Laridwirtschaf'ts, kunde zu studieren. Zu den beruhmtest en Frauen des Landes gehoren Melkerinnen, Traktoristinnen, Se weinezuchtertnnen . usw., d ie
sieh ,durch ihre hervorraqenden Leistungen -urid orqanis atorischen
Pahiqkerten hervorgetan haben.
.
, ..,..j
Mit der Iruheren Dumpfheit des bau~erliehen Lebens ist, es vorbci,
Zusammen mit seinem ' stadtischen Bruder, dem Arbeiter, .b au t der
Sowjetba'uer das neue Leben auf. Die Bauernsch aft in' der So"';jet- ·
union spielt eine 'g an z andere Rolle als in anderen Landern, und ,so
ist es verstandlich. daB ' die Sowjetbauernsehaft in den besetzten. Cebieten sich nicht abfinden konnte' mit Hitlers "Neuordnung". Die
Sowjetbauern .w u r den von den Deutschen- als Mensch en zweiler
Sorte, als Sklaven 'b at r a ch t e t. Die Sowjetbauernschaft beugte nicht
den Naeken v of den fremden .Ein d r in q lin q e ri und k ampf'te unter Einsatz von Gut undBlut Iur die Befreiunq ihrer "H e im a t, sei es als
Soldat 'der Roten Armee, sei es als Partisan im Rucken des Feindes.
Die starke Vaterlaridsliebe der Sowjetbauernschaft kommt auch
zum Ausdruck in der inateriellen rIme, die sie der Roten Arrnee sowie auch in den befreiten Geb ieten leistet. Nicht selt en sind die
Fall e. w~ der Bau~r aus ostlich gelegenen Gebieten Lebensmittel, ja
seine Kuh den Bauern sehenkt, die unter der cleutschen Okkupatio
alles verloren haben . Bei den Sarnmlunqen von Geldmitteln fur den
37
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dertc Vall Xusstellungen iihet sein Leben . und Schaffen ~ zetigten
davon, dafi . der · graBe Dichter Puschkin nicht einem kleinen
Kreise der "Gebildeten" geh6rt, sondein im Volke selb'st weiterlebt,
das ihn Iiest, ihn k~nnt. ·
·
.
"
.
Man 'besuche eine Betriebs- oder Dorfbtbliothek in der Sowjetunion , und frage, welche Bucher dort gelesen werden. Es , wird sich
herausstellen, daB die Werke der Klassiker der Welthteraturr
, Go e th e , Shakespeare, Heine, Balzac; oder die moderne Literatur,
von Gorki bis Heinrich . Manu, von den breitesten ' Massen vorgezogen worden. "
' , I
,
Der heutiqe Sowjetmensch ist in seinen' Kulturbediirfnissen
vlelseitiq. Das Sowjetreqirne bietet ihm die M6glichkeit, Kunst und
Wissenscha'n zu genieBen.
.
_.
Kein Land der 'Welt verwendet so vie~ Mittel fUr die Forderunq "
von Kunst, Wissenschcift und Technik wie die Sowjetunion.Fur
tiie Gelehiten und Kunstler werden besonder~ gunstige Arbeits- und
Lebensverhaltnisse geschaffen -'- durch Gewahrunq von Stipendien,
Pramten, Auslandsreisen zu Studienzwecken usw. Fur besonders
hohe Leistungen werden alljahrltch sogenannte Stalin-Preise vu:
-H o h e von 100 000 mid 50 000 Rubel verliehen.
Alle Zweige der Kultur, Kunst und Wissenschaft sind ' In 'd en
Jahren der Sowjetmacht zu hoher Entfaltunq gelangt. . Aus der
gUinzenden Schar, 'b e ruh mt e r Namen seien - hier ' nur ei~ige von
internationalem Klang genannt, wie , der Physiker Kapitza, der beruhmte Arzt Burdenko, der besonders durch seine Cehirnoperationen bekannt wurde; der Augenarzt . Frobovr, der Ubertragungen der
Homhaut von Tieren auf erblindete Menschen-vornahm, oder Pro- .
fessor Judin, der durch rseine Methode-~der Bluttransfusion unzahli..
gen Menschen das Leben . gerettet hat. ' ~
J
, Beruhmt. ist ' die Bildhauerin Weia Muchlno, deren Skulptur
,,'Arbeiter und Kotchosbauerin" den Sowjctpavillon auf der Pariser
Weltausstellunq schmucktJ. Wie bei vielen russischen Kunstlern .
kam das Genie Wera Muchinas erst in der. Sowjetzeit zur vall en
GeHung.
,
,.
Auch lk Ausland weitbeknnnt sind der Junge russische Komponist . Schostakowitsch, die russischen Schriftsteller A. Tolstoi
und M. SchoIochow. Sowjetmusike r haben im Ausland die ersten
Preise errunqeri, so: David Oistracti, Emil und Lisa Gilels, Maria
Kcsolupowu u. a.
Das reiche Kulturleben der Sowjetunion hat auch viahrend des
Krieges nicht aufgeh6rt. In den schlimmsten Monaten der _Blockade
. Leningracls wurden in der .St a d t .Kunstausstellungen veranstaltet.
Im belagerten Leningrad hat D. ·Sch ost ak ow its ch seine beruhmte
,,7 . Symphonie'· !komponiert. Selbst als die Hitlerarrnee im Herbst
1941 ganz nah~ - vor Moskau stand, horte mannicht auf, in ' den
Konzertsalen Moskaus klassische Musik zu spielen.
\

.
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nAS SOW)ETVOLK SCHtrf'ZT
SEINE FREIHEIT
1. Die Rote A rmee

DIe Sowjetunion hat kein Interesse an Kriegen. Im Sowjetlaride /
g illt es w eder Rustunqsektionare, die sich am Ktiege bereichern,
(n och Im p e r ia list en ", die es nach fremden Landern geliistet. Die
Sciwjetu ni o n hat auch ke'inem anderen Lande ihre Gesellschaftsord n u n g aufg e zwungen und zwingt sie niemandem auf. Die Nazis,
di e in ihrer Propaganda das deutsche Yolk mit der Gefahr des Bol, schewismus fur Deutschland, fur Europa schreckten, wuBten wahl,
d a B d ie Russen Deutschland den Boischewismus nicht . aufdranqen
wollen, DIe antibolschewlstischa Propaganda d iente den Nazis nur,
' u m d a s d eutsche Yolk zu zwingen, welter zu .vperieren und das
W erkz euq der }-Iitl erpolitik zu sein.
Die Sowj etmacht hat .v om ersten Tage' fhres Bestehens efne
Pri edenspolitik betrieben. Sie mischt sich nieht in die inneren Angeleg enh eiten 'a n de r er Lander, aber das Sowjetvolk verteidigt se~m.
e ig e ne Staatsordnung mit Zahnen und Klauen. Nicht dazu hat das
Sowj etvolk sein Blut vergas sen, gek ampft und gelitten und die
russischen Unterdriicker vertrieben, um s e inen Nacken vor frem" d en Eroberern zu beugen.
,
Um d en Boden,' die Unabhangigkeit , und die Freiheit des Sowjetlandes zu verteidigen, hat das Sowjetvolk seine Rote Armee
geschaffen. "
,
Der Krieg zwischen Hitlerdeutschiand und der Sowjetunion hat
in d~r ganzen Welt Bewunderunq fUr die Rate, Armee ausqelost,
Die Rate Armee ist die Armee, die im Winter 1941/42 der
deutschen Wehrrnacht die , ersten Schlaqe .v er s e tz t und der Hitlerarrnee den falschen Glorienschein der "Unbesiegbarkeit'· .. von der
S tirn gerissen hat: Die - Rate Arrnee hat im Winter 1942/43 vor
Ste llriqred die g~6Bte Schlacht derKriegsgeschichte gewonnen.
Dud die Schlacht von Stalingrad wurde durch die Somme:i'offensive
der Roten Armee 1944 noch ubertroffen. In ' einem Monat - vom
23 . Juni bis -z u rn 23. Juli - ruckte die Rate Armee um fast , 600 km
vor und befreite vom Feind. ein , Gebiet, das so graB ist wie zwei
Drittel Vorkriegsdeutschlands. Mehr als eine halbe Million deutscher
, S old a t en sind, gefallen o'der in Gef'anqenschaft geraten, von. den
Vel w undeten gar nieht zu reden. Die Rote Armee hat die jahrelang
vorbereitete und glanzend ausgeriistete Hitlerarmee geschlagen.
Wenn die Rote Anriee zu Beginn des Krieges, iiberrumpelt durch
~ d en unerwarteten UberfaU Hitlers, geiwungen war, sieh zuruckzuzieh en und groBe ,Sowjetgebiete voriibergehend raumte, so erstarkte
und festigte sich die Rate' Arrriee .im Verlaufe des Krieges dermaBen,
daB sie zur starksten Armee der Welt wurde. Dies. waren die Faktoren, .d ie zum endgiiltigen Sieguber Hitlerdeutschlan'd ffrhrt en.
\ Rein militarisch gesehen, ist die Rote Annee eine moderne Armee,
ausgeriistet mit der neuesten Techriik, e'irle Armee mit gut ausjjebil40
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deten Mannschaften und Offizi er~n, mit einer G ene r aliHit, di e £ ie
moderne Strategie gl a n z e nd zu m ei st e rn versteh t. A n del' Spitze del'
Rote n A rmeesteht M a r schall Stalin, d er w ahrend d e s Kri eges gezeigt hat, d a B er ein genialer Strateqe und Heerhihrer ist. Ih m zu r
S eite , s teh t eine ganze Schar hochbaqabter G e nerale, die aus d en
R e ih en de r Roten Armee h ervorq e q anqen is t. /
'
M a n k6nnt e fr agen: wodurch unt erseh eid et sich ih r e m Wesen
n a ch die Rote Armee v on d en Armeen d er a ndere rr La nder?
D ies er U nte r s ehi ed b e s tefir v or allern d a rin, d aB die 'R ot e Arrnee
ein e wahre- V ol k sarm e e ist. Die Rote Ai-me e ist nieht nur ih r e i Zusamm ensetzun g nach er ne V olksar mee, d. h . d an ' i h r e Solda ten,
O ffi zi e r e u n d Generale au s dem w e r ktatiqen Volkg kornmeri ~ sie
ist. eirie' V ol ksu rmee a uch in d em Sinne, daB s ie einzig u n d allein
fur die In lere s s en d es V o lk es .kampft und mi cht Iur eine Handvoll
Leute, die s ich a m Krieqc b ereich ern. Fragt m an einen d eu t s eh e n
Soldaten, w o i iir e r in de n Kr ieg gezogE;n ist , s o w ird er in d en .a lle rm ei st en Fa llen antwort e n : " Be fehl ist Be fehL Ie h a ls einfaeh er Sol d ut .
b eschaf'tiq e rrii ch n icht mit ,P olit ik ., Ich habe n icht zu fragen, warum
und wozu, s onder n h a b e d e n Be f'eh l au sz utuh r en." Hitler erz og in
- s ein er Armee d en Geist d e s blinden G e h o r s am s . , Die Rote Arm ee
hingeg en ist n icht a uf blindem Geh o rsam au fq ebaut. 'im Geg enleil,
sie ist gerade durch d ie p o li ti s ch e A ufk lii rung ih r e r Soldaten sl a rk.
Die Rota rmis.ten wiss eri, woliir 'si e k am pfen . S ie kiimpfen fur di e '
e imatliche S cholle" di e d em V ol k e g eh 6rt, fur d ie Fabr'iken . u nd '
Iandwtr ts ch aftlfchen K oll ek t tvwirts chalt en, die mit ' dem S chweits
d es Sow jetv olkes a ufq ebau t wurd en, Iur Kunst u n d Wissenschaf't.:
Kultur u nd Eortschr'it t, d ie im Sowj e tl a n d zur Blute gel angt sind,
fur 'd a s fr e ie, rn e rrsch enwu r d iqe Das e in eines Sowjetbu rqars . Di e se
, E rk enn tnis des h oh en Ziels is t es, die , di e -K am p f k.r af t der Rotarrnisten zu w a h r em H eld en m ut steiq e rt,
Im G e g en s a tz zur Hitler armee, " die zu Ras s endun kel - und HaB
g egen all e a nde r en .V o lk.e r e rzo gen wurcle, ist die Rote Arme e eine
Arm ee d er Briuier licl iket t unt er de n V6 1kerh . In der Roten Arme e
k ampfen , die verschiede nsten Nat ional it at en Schuller an S chulter
fiir ihr e g em e in s ame S ow jeth e lmat , Chauvinisrnus ist d e m S o w j e t- '
Yolk u nd a uch del' R oten Arm ee fr emd.
.'
In d el' z a r is ti s chen Zeit erstre ckte s ie h die Milit ardi enst pfl tcht
nieht a ufalle N ati on en RuI3~9-nds,. So z. B., wurcle n die Usbeken, Kasachen, T.a d sh ik en , di e m e i~ t en Volkers chaft en' d es Nordkaukasus
und d ie Stamme d es H ohe n Nordens ni eht e in berufen, Der, Zarismus
mifs t r aute d ie s en Natfonah te ten , di e als kolonr a l e 'oder halbkoloniala
Skla v en b eh a n d el t w u rden, und e nthielt Ih n en die Waffen VOL And ers in -d e r S owj e t u n ion. Sarnt ich e Sowj etb urq er s ind rn il i tardi ans tpfl ichtiq' Fur: de n tTsbeken g eh 6rt Leningrad o d er M o skzu g enau so
Z1,!ID· Vate rla nd wi e s ein e eigen e H eimat in Zentralas ien; dl7 Ukra iner v etteidigt s etn -Vaterlend an d er Wolga oder Duna ebe n s o wi e
. am Don oder am Dnjepr: Unter den HeIden der Sowjetunion, die sieh
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'im Kriege durch'b~sonders heroische Taten liervorgetan haben, gibt
es· neben ,d em Russen den Ukrainer, l{irgis~n, .G e br gi e r. Bjelorussen,
Juden. Armemer. usw.
·
"
'.
,
Die Rate Arm'ee war bis vor kurzem organisatorisch ein einheit.Hch e s Gebilde fiir die ganze Sowjetunion. Das Gesetz v'9m 1. Februar
1944 "gab jeder Uriions republik. das Recht, ihre eigenen mi l it arlsch en
Pormationen, d. h. eine eig'ene Rote Armee mit eigenen Truppen
unter eige'ner Heeresnihrunq zu haben. d ies e Reform, mitten im
Krieqe vorgenommen, zeuqt von der Erstarkung der einz elrien '
Unionsrepubliken und ihrern national en ZusammenschluB. Die nat ionalen Formationen bilden in ihrer Gesamtheit die Roje Armee. der
S,owjet~nion.'
,
,

2. SowjetrufUand und Deutschland
'D i'e Sowjetrnacht hat 's e i t dem ersten Tage ihres Besteh~ns allen
anderen Land ern und auch Deutschland gegeniiber , eine Pol itik des
Friedens vorfolgt. l.
' '
Ais Deutschland nach dern ersten Weltkriege von den s'leg.lr- ,
mach ten del' Friedensvertrag von Verse illes : aufgezwungen wurde,
war Sow jetrufslend der einzige GroBstaat der Welt.: der gegen diesen
, Frieden protestierte. Die Sowjetregierung ging dabei von demselben
Grundsatz aiis, durch den auch -ih re nationale PoIitik im Lande selbst
bestlmmt wird: 'Von der Anerk ennunq' des Selbstbesttmmunqsrectues
del' Natiotieti,
" '
I
.
•
1
y
,/
In deri darauffolgenden 'J a h r e n rw ar Sow jetrufsland bemiiht,
freundschattpch-nachbarliche Beziehungen zum deulschen Volke zu
unterhalten. Der Wirtschaftsverkehr zwischen Sowjetrufslnnd 'u n d
Deutschland war fur Deutschland , von groBem Nutzen. Viele ' deut.s c h e Arbeiter bekamen in den Jahren der schlimrnsten Erwerbslosigk 'eit .Arbeit dank der russischen Bestellunqan auf .M a sc h in e n und
'andere technisehe Ausrustunqsqeqenstande, die die Sowjetunion da-:
, mals f iir die von ihr neu autqerlcnteten Betrie1;J~ brauchte. \
1m April 1922 hat die Sowjetregierung mit der Regiening Deutschlands den Vertrag .von Rapallo abgeschlossen. Das war der erste
Vertrag, den eji.ne GroBmacht - SowjelruBland . - mit 'dem damals
isolterten 'un d schwachen Deutschland als Gleicher mit Gleichem
abqeschlossen hat., Nach dieserri Verlrag wurden die gegenseitigen
Anspruche; die die beiden Uirider ei.qan der ,g e s te ll t hatten, annull iert und die ';';plomatischen sow ie wirtschaftlichen Beziehungen
emeuert.
"
,
Irn Jahre 1923, als Deutschland jm - gro13ten Elend steckte, schickte
So wjetru Sland Getreide fur die notleidende Bevolkerunq Deu'tschlands. DieoS,owjetregierung wai bemiiht, den Frieden zwischen b eiden Vol kern unter allen Umstanden aufrechtzu erhaHen. Und .a tle
einstchttqen 'S t a a tsm'an n e r Deutschlands waren fur friedliche Beziehungen zu RuBland. Sie folgten hierin dem Vermachtnis des
'-2
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Eiserrien Kanzters, Fiirsten Ot ~9 von Bismarck, der In I seInem poll"t isch en .T e st a rnen t sc hrie b: "Deutschland w ir d mit Rufrl a nd n ie d ie
N o~w er~g,k eit e ines Krieqes haten." , ("Ged a n ken ,un d' Erinne run ,
'
_
g en ", 1898, Bd , I, S.224.)
Bekanntli ch hat 'W il h e lm II. diesen weis en Rat Bismarck s in den
Wind g eschl a g en. Noch ve rrne ss e ner a ls d er le tzt e Ka iser war der
grol3enw ahn s innig e H itler. Schon in se in erri Bu ch "Me in K am pf"
predi gt e e r d en Kri eg g eg eri SowjetrunIand. Er sch rieb: ,,'W ir
sch lieEe n eri d li ch ab di e ~ ol on i~l- u nd Hand el sp olitik der Vorkri eg sz eit u nd gehen tib e r z u r Boderrpol lt ik d er Zukunft. W en n wir
a ber heu te in Europ a v o n n euem Grund und Bo d en r e d en. k.o n n en
wir in ers te r Lini'e nur an Rulslond denken." ("Me in Kamp f", S. 742 .)
Hitl er. verz ic h te te al so auf di e Hand elspolitik und au ch au f 'de'n
" Erw e rb v on Kolonien u nd setzt e si ch z u m Ziel, n euen Bo den in
Ru hla nd zu e r ob e r n.
'
In d em Prcqramm de r Nazis st a n d mit blutigen Lett e rn der P unkt
von d er Autrtchtu nq d er d euts chen H errs chaft tib er d en "b straum"
g}~ s chr i eb en . Fi e1:;>erh aft ru st ete di e Hitl erreqierunq zu dem ke rnm end en Kriege.
D ie - S o w jet re gieru ng, .Ih r er Politik des Fri edens "t r e u , sch lug
w ie d erh olt auf int erna tional en Konferenz en M afsn ahm en z u r Sichenmg d e s allg em ei n en F ri ed en s vor. Da abe r e in ige Staa te n , vo r
a ll em . Deuts chla nd, d afur ' ni cht zu h ab en w aren, suc hte sich d ie
S ow jet r eq ierunq . d u r ch . Nicht angr iffsp ak le mit d en ' einzelnen La n d ern d e n Fr ieden zu ''''ic h ern . Trotz d e s m ord e rt sch en Hi ll e rr e gime s ,
das clem So wje tvolk u nd seine r Reg ierung a u f's ti e fst e verha lit war,
sch lofi di e S owjet re qierirn q . im Int er esse de s Fr i ed en s zwischen
b ei d en Vo lk e rn im A n qus t ' 1939 d en N id ftan griffsp akt mit d er
d eut s ch en Re gi erung ab o
D ie Sowje tregi:erun g e r ftillt e di es en Pakt aufs g en au e l!te , so d a B '
di e H iflerr eq ie ru nq a uc h n ich t mit "ein em Wort j emal s . gegen d a s , '
Ver h alten Sow jetru fH a n cls Ein sp ru ch e rhob.
\
Hitler, . d e r qi e s en Pakt uJ1 t erz ei chn?te, ' verstiurnt e n ich t, zu beteu ern, d af Deu ts chl and mit d em A bsch lu l3 'de s Pak tes iiit i m m er
mit ,Sow je tr u l3la n d in Fri ed ensb ezie h u n qen g etr e t e ri sei. Hitle r gab ,
wi ed erholt d erartige ErkW rung en abo So v e r sich e rte e r z. B. a m
2. Sep te mb:r 1939 v or d em D eut ~ch en Rei ch st ag :
" vVir h aben u ns en tsch lo s se n , e inen Pakt abzuschllefren,
d er zw ische n b eid en " (Deut schland urid So wjetrul31and) ,jar
'all e Z ukun ft [ ed e G ewatt an w enduriq" aus schl ie fst. Diese p oIiti s ch e En tsc h e id ung b e d eut et e ine ,l1n g e h e u r e, W endun g rur
di e Zu k u n ft und ist e ine eti d q i tl tiq e,"
Am 3 1. Jan ne r 1940 e rk ltirt e ,Hitl er im Be rliner Spor tpalast:
"Durch Jahrhund erte hab en Deut schland und Ru l3land, in .
Freundschaft und Frieden miteinander gelebt. Warum s oIl •.
43
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es in der Zukunft nkht: wleder moglicli sein 1 Ich glaube, es
wird moqlich sein, weil die beiden Volker es wunschan.'
. '
"
'.
.
Trotz dieser , und ahnlicher - Versicherunqen bereitete Hitler im
stillen den Krieg gegen SowjetruBland vor und ub erfiel --:=- in seiner
unersattl ichen Machtq ier - am 22. Juni 1941 treubruchiq das Land,
das nach wie vor ffir das deutsche Volk nur GeHihle der Freund~chaft halte.
'
,
Nachdem der Krieg von Hitler und den Seinen vom Zaun ge~
brochen war, suchte die Nazipropaganda die Sache ,s o hinzustellen,
als ob die Sowjetreqierunq den Krieg gewoilt und zum Krieg gegen
Deutschland qertistet hatte, und die Hitlerregierung sei ihm nur geschickt zuvorgekommen. DaB ap-dem Marchen von der Krieqsschuld RuBlancls kein Wort , wahr ist, zeiqten bald die Kriegsere'ignisse ' selbst. Bekanntlichkonnte die "H itle r arrnee in der ersten
Periode des Krieges in Rufrland- ziernl ich. weit vorrucken, ',und die ,
Rote Armee mu.Bt e sich zurtickziehen: Erst im weiteren Verlauf des'
Krieges -erlanqte die Rote, Arrnee die ' notweridiqe Star).<.e,. urn die
Hitlerarrnee zu schlagen. Das allein zeigt, daB Sowjetrufsl and ' stch ;:
zu dem Krieqe nicht vorbereitet hatte -- der Uberfall kam ihm unerwartet.
"

.,

,

Als Hitler den Sieg tiber RuBland, schon in der Tasche zu haben
glaubte, rnachte die Nazipropaganda k e in Hehl mehr daraus, daB
es sich urn einen Eroberurujskrieq , h a~ del e . Man versprach dem
deutscherrVolke "Lebensraum" im Osten, man sprach offen davon,
daB Deutschland den Krieg ' f'tih r e urn den u.rainis~hen und kubanisehen Weiz en, urn die russischen Erze (Nickel, Mangan usw.),
Kohl e, Waldungen usw. Man versprach soqar den Soldaten RitterglHer in SowjetrulHanq. Goebbels erklarte" am 21. Oktober 1942 in'
Gdinrjen: "Wir kampf'en .fur 01 und 'E i se n , Itir wogende 'Weizenfelder usw." Goring slellte in 'e i ri em bekannten Dokument, del' so- " g e n a n n te n "Grtin~n Mappe", den Plan der wirtschaftl ichen Ausbeutung RuBlands auf, und Goebbels klaffte vom . "reichgedeckten
Tisch",' dessentwillen del' deutsche Soldat in Ruhland zu kampfen
und v-e- zu fallen habe, Erst als nach der Niederlage der Deutschen
VOl' Stal iriqrad im Febru ar 1943 die Wende im - Kriege zuqunsten
RuBlands eintrat und die Hitlerreqierunq erkannte, daB RuBland
eineharte NuB ist, die sie nicht knacken karin, horte man in Hitlerdeutschland auf, von 'd e n Eroberungszielen ' zu reden, und das alte
M 'archen von der "bolsche~istischen Cefahr" wurde wieder aufge"""tl'rmt. Urn das kriegsmtide Volk w~iter zum KtiegfUhren zu zwingen, stellte die Naziprop,agandadie Behauptunq auf, dieSowjetmacht
wolfe in Deutschland gewaltsam den Bolschewismus aufrichten.' ,
Diese Behaupbung ist eine glatte Erfrndunq., denn das Sowjetvolk
. ha t zwar sein Leben nach bolschewistisehen Pr inz ip ien eingeriehtet,
abel' niemals beabsichUgt, seine Lebensordnung 'g e w altsa m anderen I
I

Landern aufzudrenqen,
,~

•
In Wirklichkeit war die einzige Ursache des Krieqes die Cewinnsucht del' d~utschen Rlistungsfabrikanten, GroBindustriellen und
Einanzrnaqnaten. Im Interesse dieser hohen Herren war es schonzu
dem ersten Weltkrieg gekommen, und als dieser mit der Niederlage
Deutschlands endete, rusteten die Kriegstreiber zum zweitenWeltkrieg, um Deutschland die ersehnte "Weltherrschaft" zu erobern. '
Hitler wurde zum treuen Auftragsvollstrecker der deutschen 'Plu t o kraten. Irn Interesse der Kriegstreiber wurde auch die Theorie von
der Uberlegenheit, der deutschen Rasse und Minderwertigkeit anderer .Volker erfunden.
,
'
_
\I
.
Unsagbares Leid brachte Hitlers Krieg uber die Volker und auch
uber das deutsche Volk. An Stelle der Achtung, die das Sowjetvolk
fur das deutsche Yolk Iruher hatte, fiat der Krieg HaB und Verachtunq gegen Deutschland gesat. Millionen deutscher Soldaten wurden
nach ,So w j etru Bla n d qeworfen, wo deutsche Wehrmachtsanqehorlqe
nicht nur gegen die Rote Armee kampf'ten, sondern auch die friedIiche : Bevolkarunq, Frauen, Greise und Kinder, mordeten, henkten,
erschossen, lebendiqen Leibes verbrannten, Stadte und Dorfer ,'e in ascherten, Schulen, Theater und Kulturdenkmaler zerstorten, All das
muBte' naturlich den I-Ia3 des russischen Volkes gegen die deutschen
Eindringlinge entfachen. Und dennoch machten die Puhrer des So-.
wjetvolkes stets einefJ. Untersch ied zwischen dem ehrlichen dentschen Seldaten und den Nazifuhrern, die ihn zu Verbrechen verleiteten. Mitten in dem Kriege, in dem die Hitlerarmee so viel Unheil
iiber die Sowjetunion brachte. erkliirte der FUhrer des Sow jetvolkes,
Stalin, 'am "23. Februar 1942 6ffentlich:
"Es ware Iacherllch, die Hitlerclique dem deutschen Volke, dem deutschen Staat gleichzusetzen. Die Erfahrungen der .
Geschichte besaqen. : daB die 'H ill er s kommen und qelien, aber
das deutselle Yolk, del deuisctie Staat bleibi,"

: 3. Das Geheimnis des Sieges
. Als Hitler ' deo-Krieg gegen SowjetruBland begann, lebt en die
meisten Deutschen in den- von der Nazipropaganda einqeflofrten
Vorstellungen yon RuBland .a ls einem uberaus schwachen Land, das
nicht-schwer zu besiegen sein miiBte. Allerdings waren groBe Heerfuhrer der Vergangenheit anderer Meinung .d a r ub er . Friedricti del
Grolse, der gegen RuBla'nd Krieg geftihrt hatte , schrieb: "Eine feindIiche Armee, die es wagen sollte, in RuBland einzudringen und uber
Smolensk hinaus 'zu gehen, 'w u r d e unfehlbar in ,den Steppen jenseits
ihr Grab f'inden," ("Betrachtungen uber die rnilitarischen TaJente
und den Charakter Karis ( XII.") Generalfeldmarschall vonIvioltke,
der 'Sieger im Deutsch-Franzosischen Kriege 1'8"/0/71. warnte
einer 'R ecle im PreuBischen' Herrenhaus: "Hiitet eueh davor, den
grenzenlosen russischen Raum ' zu betreten, nehmt eueh in aeht vor
der Widerstandskraft der Russen." Vom Welteroberer Napoleon,
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d el' sich in RuBland die e n tsch e id e rid e N ie d e r laqe .h olt e , stammt -der
Aussp ruc~: "Man, kann in R~Bland \e in fa ll en , n icht aber es wieder
v erlassen." Del' r ies e n h a fte R a um , die starken R e serv en an M en'sche n
und Mate ri al , die T apferkeit d e s rus slsche rrB o ld a ten , die gl i:i n z e nde
S t ra teg ie Kutu sows , die gliih end e Vate r la n dslieb e d es r usstsc h en
V o lkes :..:.- das all e s wurd e auch Nap ol eon zu m V erh angn is .·
D en Leuten, di e unt er dem Elnflufs: d er N a zipropaq anda s t a n deri,
b r acht e 'd e r Krieg geg en S owj etruJ3land gl ei ch a m A n fa ng e ine Ub e r r asch u ng . Del' "Blitzkri eg " sch e it ert e. An Stell e e in es S ie ges , d e l' in
6 bisj 8, Wochen errung en w erden sollte, b eqann e in zahe r .: l ang er
K a m p f. War Ruhland an si ch s ch on e ine harte NuJ3, , s o steHt e s ich
herau s, daJ3 SowjetruJ3land viel sta rke r und n och schwe r e r z u b e- I ,
s ie g en ist, als es das alt e, zaristische RuBland w ar. J eder, d el' di e se
Fes t s tellung machte, muJ3te si ch fra gen : Worin li egt di e b e sond ere
S t a r k e d er Sowj etunion, worin li eg t das C e h e lm n ls ih res Si ege s ?
Als die N a zth a u p tlin q e d en Kri eg g egen di e Sowj etun ion anze tt e lt en, wurden s ie d a s Opfer ihr e r e igenen antisowj etis chen PropaJ g a n d a . Si e wol lt err d em deuts ch en Yolk e inred en , Sowj etruBland lll}d
seine Arm ee wit re n so schwa ch , d aB man im Handumdreh en mit
i h nerr fe~ti g w ercle ri konrite , und s chnitt en si ch ' d a m it , ins e igene
, F le is c:h . Sie s p e k uli erten in 'a ll e m Ernst darauf, d aJ3 d ie S ow jetunion
" tm t e r d e n erst en Sch Ia q e n d el' d e uts ch en Arm e e z e r fa llen wurd e , es
, w u r de zu A u fs ta n d en irn Lande kornm en, di e Bevolk eru n q w i.i r de d en
Vorrnars ch d el' De u ts ch en bi s an d en Ural erleich te r n .u n d ahnli ch es
m ehr. G eracle das . G egenteil trat e in . Mit Au snahme von e inzelnen
w enig en V erratern s tellte s ie h die ges amte Bevolkerunq w ie ein
M ann hinter ihre S ow j e tr e g ie run g und o setzte den Eindringlingen
'e is e rne n Wider s tand e n tq e qen, De l' Kri eg z e iq t e nicht nul', zu w el ·- c h em H eroismus das S owj et v ol k Iahlq ' ist, s ondern auch, z u w elch
ung eheuren Opfern das ,S o Wje t v olk zu r Rettung se ines Vat erlande s
fahig ist. Es s ei hi e r . nur das Beispi'el L eningrad e r wahn t . 900 Tage
w a rd iese M illione ns tad t v o n d en Deuts ch er, b ela g ert, und '900 T age
v erfol gte di e W elt mit - v erhalt en ern A te m d ie s en ungl e ich en K ampf,
d er setnesqle ichen in d e r G es ch idh te ni cht k ennt. _ Irn H erbst 1941
e r k larte H itl er gr oJ3maulig, d e r Hung er \vlir de die b el aq e rte Stadt
· zur Kapttulation zwin gen . Als es si ch heraus g estellt hatte, d aB
Leningr ad durch A us hu n gern .n icht zu n ehm ~n w ar ; w arf Hitler
Dutz end e vo n Di v ision en z ~ m .St u rrn g eg en di e se Sta dt. Fll e q er• bomben und Art ille riebesch u J3 vernich te te n d ie fr iedli ch e Be vol k e ' r u n g , d arunt er Frauen, ' Ki nder , ' Gre ise. Di e Le n i n g rad er ab el'
bli eb en fe st , sie .a ro'e it e t e n b e i ei ne r Bro;ra ~ion v o n 250 9 pro T ag
un entwegt in d en Be trieb en und erzeu g te n M u nition ,' sie g.ru ben
Panz erf' a llen urid e rrich tete n Befestigun g e n geg en den b ewaffne te n
F e ind, d el' an d el' P eriph eri e del' Sta dt s ta n d, sie lOsc h te n d ie durch
Flieg e rb omb en e rzeug te n Br ande , b e statt et en ihre T o re n. hi elt en d ie
· O r dn u n g a u fr ech t und verlo re-, \cein en Augenblick den G la u he n an
· den kommenden S ie g . Mehr !11~ zweieinhalb Jahre lebte und
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kampfe Leningrad .a l s Front, bis die Rote AImee die · Okkupanten
w e it von Leningrad zuruckwarf und dasLeniriqrader Gebiet beIrette. .
.
.
D ie N a z is' hatten auch darauf geh~fft, ' daB : d e r Krieg nationale
·K o n fl i.kte' inder So wj etun lon auslosen wiirde. S ie 'sta c h e l te n , wo '
s ie n ur ko n n ten, die nationalen C eq ens atze an u nd su chten - in
d er" e rste n Z e it - s ich als " Be fr e ie r" d er Volk e r d er Sowj e tunion
aufzu sp ie len, Ab e r a uch ' d a s war e ine F ehlr e chn u n g. D er -Kr ie g
zeig te g e ra d e, wie fe s t d er nationale Z usa mm e n schluB der -V o lk e r
d er Sowj e t uni on is t. 1m Kriege hat s ich d ie V olk erfamil le der Sowj etunion in ein et nhe itl ic h es, unersch utterlich es La g er verw a nd~lt.
Di e Priifung en, 'd ie d er Krieg d en Volk ern d e r So wj e tunion auferleg t hat, w a r en ung e h euer groB , und es ist du rchaus wahrscheinlich, daB e in a nd e r er ' S taat, d er soIch e G e b ietsv e r lus te ,e rlitte n
hatte, w ie e s am A n fang d es Kr ieq cs in der So wj e t tinion d er Fall
war, zerfallen ware. W enn der Sowj etstaat ab er di e h arten PrUfungen d es Kr ieq es iib erstanden hat und gefestigt au s d ern Krieg h ervorg eht, ist d as e in Zeugnis fur die unub ertroff en e inn ere StabiliUit
und Fes ti g ke i t d es Sow j etstaates.
'
•
Hitl er h att e zu Beginn d es Krieges damit gere chn et, d aB er eine
allg em e in e K o a li t io n geg en di e Sowj etuniori zu s ta nde bring en und
auf d ie s e Weis e Sowj etruBland mit Leicht igk eit b esi eg en w urde,
Dj e N az ip r o p a q a n d a fas elte von ein em "an tibols ch ewi stischenFeldzuq ", d er. in Szene gese tzt w erden" so llte,' uncl sc hre ckte , die ·Regi eru ng en cler a n d eren Lan d er mit clem C e sp e ns t del' Revol ution , die
aus . Ru hland kame . Ab er au eh d arin h a ben s ich di e Nazts g rii ncllieh
v e rrechn et. En g land und di e V e r e ln ig ten St aa te n vo n A merfka
li eB en s ic h n icht von Hitler in ei ne Ko al itio ~ gege n d ie Sowjetunion ei n bez ieh en. Im G eg ent eii, En gl and, S o w jctrufila n d und die
USA s c hloss en sich zu e ine r fes ten, u nz e r tr e n nl ic h e n Koalttion
g .e gen Hitle rd c utschland -zu s a rnm c n . Die S o w je tun io n w urd e n icht ........
w ie : es Hitle r ho f'Ite - iso li ert. s o nd ern irn G e g e'nt e il , die V olk er
d er v on H itl er o kkupiert en Land er j ail e ' fr e ihe ital ieberi d e n Volker ,
.
d er W eit wu rd e n zu Bundesg enoss en d et Sowie tu nio n .
H itl er h a tt e au ch die Kraft.e d ~r Rot en Arm e e v erken n t , Der
K rieg . w urde fur d ie ju nge \V ehrmaeht d es Sowj etstaates zu ei n er
Schule, die sie k arn p fend du rchm a chte .. 1m La uf e d e s K r ieg es entstand e in g Hinzend a-us ge b il de tes Off'izierk or'ps un d eine Generalitat, di e d ie ' hohe Kri eg skunst zu m e ist erri verst e ht . D iese AImee
wird vom g enial en Strateqen Stalin q efuhrt,
'
-,
So wurden die historis chen Erfol g e d er. Ro te n A rrn e e ermoqlichf
durch eine R e ih e von F ak torenv mit d en en H itl er ub erhaupt nicht
gerc c~net hatte. Zu di esen g ehoren: die g ewaltigen .Reserven und
Hi1f squellen d es Landes, di e richt iq e Strategi e und T aktik des Kommandos d er Roten Armee, di e Moral und .d e r. Angriffsgeist ihrer
Soldaten und Kommand eure, die gute Ausb ildunq d er Trnppe' vom
O ff jz ier bis z u m , Mann, di e erstklass ig e Kr ie q s tec hnik d er . Sowjet• I
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union, die Hilfe der machtigen Verbundeten der Sowjetunion
' En g la n d s und Arnerikas und schliefilich das heldenhafte Verhalten des Hlnter landes. des qanzen Sowjetv olkes, das nur ernen
Gedanken hatte, .d ie ungebetenen Gaste, die deutschen Eindrinqhnge 2:U -v e rn ich ten, und aus dem Lande zu jagen . ,Sie .zbr sc h lu g
' d ie Hltlerarmee und besetzte halb Deutschland und Osterreich sowie den ganzen Balkan.
/ .
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Der Krieg hat die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf SowjetrUBI~nd gelenkt. , Fre ~m d und Feind spricht bewuridernd von den
kolossalen Siegen der Roten Arrnee. vom heldenhatten Verhalten
des 'Sowjetvolkes. Welch em Narren w(lrde es heute no~h einfallen,
von der "Schwache" RuBlands oder der "Minderwertigkeit" des
russischen Menschen zu Iaselnl . .Jeder denkfahige Mensch versteht,
daB Sowjetrufiland 'e in gewaltiges Land mit einer graBen Verqangenheit 'u n d einer ' noch groBeren Zukunft is t. Sowjetrufiland ist das
' La n d , das die ersten vernichtenden Schlaqe gegen ' den volk erfe indlichen Hitlerfaschismus . geflihrt ' h a t. In der Nachkriegswelt nimmt
Sowjetrufsland . elnen der ersten PIa tze eid.
Das Volk, befreit von den Fesseln des Naziregimes, wird auch
seine von , der Hitlerpropaganda ,a u fg e z w un g e n e n Ansichten fiber
die Sowjetunion revidteren . Die Kenntnis vom wahren Wesen des
Sowjetlandes liegt im ureiqerien Interesse des ganzen Volkes .

.
I

'

'-

,

