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Vorbemerkung.

Ernst Fischer, der Verfasser dieser Schrift, ist der
Arbeiterschaft als Kommentator des Moskauer Radios be
kannt geworden. Vor 1934 war er Redaktor der sozial
demokratischen Wiener « A r b e i t e r -Z e i t u n g » , 1934, nach der
Niederlage der osterreichischen Arbeiterschaft, musste er
als aktiver Schu tzbund-Kampf'er aus Oesterreich fliehen. Er
fand in Moskau ein Asyl. Aus n iichster Nahe und mit akti
ver Anteilnahme konnte er nun den Aufbau im ersten
sozialistischen Staat der Welt verfolgen.

In dieser Schrift will Ernst Fischer der Arbeiterschaft
Europas die Wahrheit sagen. Sie erschien im ersten Jahr
des Krieges, zu einem Zeitpunkt, als sogar grosse Teile der
Arbeiterschaft der Politik der Sowjetunion ohne Vers t and
nis gegeniiberstanden. Das hat sich inzwischen griindlich
geandert, Durch den Kriegseintritt der Sowjetunion hat der
Krieg seinen rein imperialistischen Charakter verloren. Die
Teilnahme des ersten sozialistischen Staates an der Koali
tion der demokratischen Staaten ist geeignet, die Kriegs
politik se lb st des englisch-amerikanischen Kapitalismus zu
beeinflussen. Der heroische Kampf der Roten Armee weckt
in allen Laudern der Welt die fortschrittlichen, antiimperia
listischen Kraf'te und schafft somit die Voraussetzungen fiir
den Kampf der V olkmassen gegen die imperialistischen
Kriegsziele des Grosskapitals. Eii r die werk t at igen Massen
ergeben sich dadur ch ganz neue Perspektiven und Mogl ich
keiten, die bei der Herausgabe dieser Schrift im Jahre 1940
noch nicht sichtbar sein konnten.

Wenn auch bei der Neuherausgabe, dieser Schrift die
neue internationale Situation nicht beriicksichtigt werden
konnte, so verliert die Arbeit von Ernst Fischer doch
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nichts von ihrem Wert. Was sie Grundsatzliches iiber den
Sozialismus und den Kapitalismus zu sagen hat, ist so
bedeutungsvoll wie vor vier lahren, ja, durch die siegreiche
Offensive der Roten Armee ist es eigentlich erst recht
aktuell geworden. Die Frage «Sozialismus oder Kapitalis
mus» stellt sich heute so dringend, ist so sehr zu einer
Lebensfrage der Menschheit geworden, dass Klarheit darin
fiir alle fortschrittlichen Menschen unerlasalich ist, Zu
dieser Kopfklarung ihr Teil beizutragen, setzt sich diese
Schrift zum Ziel .
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Zwei Welten.

Die Arbeiterklasse und alle Werktiitigen haben in den
letzten lahrzehnten das Wesen des Kapitalismus bis zur
Neige ausgekostet. Die Toten und Verwundeten des ersten
imperialistischen Weltkrieges, die Millionenmassen der
durch die Kriegs/olgen in auswegloses Elend geschleuderten
Werktiitigen, die Legionen der zu dauernder Erwerbslosig
keit Verurteilten, die von beispielslosen Wirtscha/tskrisen
in den Abgrund gestossenen Arbeiter, Bauern, Handuierteer
und lntellektuellen, die von imperialistischen Riiubern
unterjochten und ausgeplUnderten Volker, die von /remden
Zwingherren aus ihrer Heimat Vertriebenen, von Land zu
Land Irrenden, die von reaktioniiren Gewalthabern Entrech
teten und Geknechteten, unter Zwangsarbeit Stbh.nenden
und in den Ge/angnissen Schmachtenden, und schliesslich
die zum zweitenmal in einen gigantischen Krieg hineinge
rissenen V ollesmasseti - sie alle zeugen gegen die Schrek
kensherrscha/t des sterbenden Kapitalismus. Sie alle miissen
die dem Kapitalismiis eigentilmlich.e Anarchie, Zuchtlosig
keit und rasende Willlrur mit ungeheuren Op/ern bezahlen.
Sie alle stellen immer bohrender, immer driingender die
Frage nach den Wurzeln ihres Ungliicles, nach den Ursachen
der grauenha/ten Zerriit.tun.g aller wirtscha/tlichen, politi
schen und kultureilen Zustiinde, Sie aile emp/inden immer
he/tiger das Verlangen, aus diesen unertriiglichen Zustdn
den herauszukommen und einen Weg zu linden, der aus
Krieg und Krise, aus der heillosen Anarchie eines au/ Aus
beutung und Unterdriickung beruhenden Gesellscha/ts
systems Iiinausfiihrt;

I mmer breitere Volksmassen beginnen, sich iiber den
untrennbaren Zusammenhang zwischen Krieg und Kapita-
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lismus, zwischen der Not der Volker und dem Profit der
Kapitalisten Rechenscliajt abzulegen. Sie beginnen einzu
selzen, dass zwischen der Konkurrenx der einzelnen Kapita
listen und I ndustrien und der Konkurretiz der kapitalisti
sclzen Staaten untereinander lcein. prinzipieller Unterschied
besteh.t; dass aus der sprunglzaften, ungleichmiissigen, nur
durch den Profit und nicht durch die leolleletioe 'Vernunft
der gesamten Gesellschaft geregelten Entwicklung der leapi
talistischen Industrie immer wieder Wirtschaftskrisen her
vorgehn, und dass aus der sprunghajten, ungleichmiissigen
Entwicklung der kapitalistischen Staaten immer wieder
Kriege h.eruorbrech.en, Sie beginnen sich klarzumachen, dass
die Ausbeutung der Arbeiter, der Werktiitigen im eigenen
Land und die Unterdriiclcung, die Auspliinderung [remder
Vol/fer au]s engste miteinander verbunden sind, dass die
selben Klassen, die Eigentiimer der Kolilengruben, der
Berguierlee, der Betr iebe, der Maschinen, der Liindereien und
der Geldinstitute sind, aucli ilber alle staatlichen Macht
mittel verfiigen und dass diese Klassen leeiti andres Gesetz
k ennen. als den Kampf aller gegen alle, Nur die gesamte
Gesellschaft leann. die Produktion und Giiterverteilung
planmiissig gestalten, sie den Bediirfnissen und den Mag
lichleeiten. der Gesamtheit unterordnen, und sie dadurch
uiahrliaft beherrsclzen. In der leapitalistischen Welt jedoch
ist nich.t die gesamte Gesellsclzaft Eigentiimer der Produle
tionsmittel und Organisator der gesellsclzaftlichen Arbeit;
sondern die Produktionsmittel befinden sich im Privarbesitz
der Kapitalisten: Und der Privateigentiimer der Poduk
tionsmittel produziert, urn. zu profitieren. Er muss profi
tieren, um nicht zugrundezugehn. Der Profit also und nicht
ein gesellscliaftlicher Plan ist [iir ihn einzige T'riebkrajt;
einzige Ricluschnur, Die schonungslose Konleurretiz der
Kapitalisten also und nicht der gesellschaftliche Wettbewerb
ist das innerste Wesen der Ieapitalistisclien. Wirtschaft. Auf
der unerbittlichen Ausbeu.tun.g der Arbeiter also und nicht
auf freier Arbeit ist das leapit.alistisch.e System au.jgebaur,
Und dieses « W ol f sgese tz» des Kapitalismus gilt selbst
verstiindlich aucli [iir die Bezielzungen der kapitalistisch en
Staaten untereinander. Profit, Konkurrenx, Ausbeutung 
daraus schliigt der Krieg liervor wie der Blitz aus der
Wetterwollre.

Die siegreiche sozialistische Oletoberreuolution hat den
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sechsten Teil der Erde aus diesem /urchtbaren Kreislau/
herausgerissen und eine breite Bresche in das imperialisti
sche Weltsystem geschlagen. In der Gestalt der sozialisti
schen Souijetunioti tritt der Welt der kapitalistischen
Anarchie, Ziigelosigkeit und Willkiir eine Welt der Plan
wirtscha/t, der Leitung der Produletion. durch die gesamte
Gesellscha/t, eine Welt ohne Ausbeutung und Unter
driickung, die Welt des Sozialismus gegeniiber. Was Marx
und Engels voraussagten, ist in einem grossen Lande zur
Wirklichkeit geworden:

« Mit der B esitzergrei/ung der Produktionsmittel durch
die Gesellscha/t ist die Warenproduktion beseitigt und
damit die Herrscha/t des Produkts iiber die Produzenten.
Die Anarchie innerhalb der gesellscha/tlichen Produktion
wird ersetzt durch planmiissige bewusste Organisation...
Damit erst scheidet d er Mensch, in gewissen Sinne, end
giiltig aus dem Tierreich, tritt aus tierischen Daseins
bedingungen in wirldich menschliche... Erst von da an
werden die Menschen ihre Geschichte mit vollem Be
wusstsein selbst machen, erst von da an werden die von
ihnen in Bewegung gesetzten gesellscha/tlichen Ursachen
vorwiegen und in stets steigendem Masse auch die von
ihnen gewollten Wirkungen haben. Es ist der Sprung der
Mensch/wit aus dem Reiche der Notwendigkeit in das
R eich d er Freiheit: » (Engels, « A n t i-D iih r in g » , S. 295.)

In d er Sowjetunion ist die Herrscha/t des Produkts iiber
d en Produzenten, die blinde Herrscha/t der wirtscha/tlichen
Krii/te iiber den Willen des Menschen iiberuninden, Die Pro
duktivkrii/te tragen nicht mehr den Charakter von ent jes
selten Elementen, die blindlings, gewaltsam, zerstorend die
Absichten der Menschen durchkreuzen und sich in. uer
nichtenden Wirtscha/tskrisen gewitterha/t entladen. Sie
haben sich in den H iinden der siegreiclien. Arbeiterklasse
au.s diimonischen Herrschern in willige Diener v erwandelt.
Die Anarchie innerhalb der gesellscha/tlichen Produktion
wurde ersetzt durch planmiissige bewusste Organisation. Die
Produktion gehorcht einem grossen gesellscha/tlichen Plan.
Es gibt leeinen. Hunger. Es gibt leeine Arbeitslosigkeit: Von
lahr zu lahr steigert sich. der Giiterreichtum, ohne dass
dadurch Krisen en tstelien, Von lahr zu lahr steigert sich
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( d ie Produktivitiit der Arbeit; ohne dass dadurch Arbeiter
ihren Arbeitsplatz verlieren und die Lbline gedriickt wer
den. Von Iahr zu Jahr steigert sich die vollstiindige freie
l1usbildung und Betiitigung aller korperlichen. und geistigen
Anlagen der Sowjetmenschen, verschwindet die letzte Erin
nerung an die alten tierischen Daseinsbedingungen, entfal
ten sich die wirklich menschlichen Daseinsbedingungen.
Und dieser beispiellose und ununterbrochene Aufschwung
der gesamten Sou.jetgesellschoft beruht darauf, dass die
Produktionsmittel nicht mehr kapitalistisches Priuateigen
tum sind, sondern der Gesellschaft gehiiren, dass der Staat
nicht mehr das Machtorgan einer verschwindenden Minder
heit, sondern des gesamten werktiitigen 'Vollees ist, Das
« Geheimnis» der weltgeschichtlichen Ueberlegenheit des
Sozialismus iiber den Kapitalismus wird im vierten Absatz
der Sowjetverfassung mit einfachen Worten ausgesprochen:

«Die Bkonomische Grundlage der U dSSR bilden das
sozialistische Wirtschaftssystem und das sozialistische
Eigentum an den Produktionsinstrumenten und -mitteln,
gefestigt im Ergebnis der Liquidierung des kapitalisti
schen Wirtschaftssystems, der Aufhebung des Priuat
eigentums an den Produktionsinstrumenten und -mitteln
und der Abschaffung der Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen.»

Aufgerichtet auf diesen unumetiisslicheti Grundlagen,
steh.t die junge Welt des Sozialismus der senilen Welt des
sterbenden Kapitalismus gegeniiber, Immer deutlicher
kommt der Unterschied der heiden Welten den Massen der
Werktiitigen zum Bewusstsein. Auf der eineti Seite Ausbeu
tung, Unterdriickung, Willkiirherrschaft, Krisenzustiinde,
Kriegsgetiimmel, Elend, Auswegslosigkeit, fortschreitende
Barbarei, Ahruingen. des Untergangs - auf der andern
Seite freie schopferische Arbeit, politische und moralische
Einheit des V olkes, unverbriichlicher Bruderbund der N a
tionen, Enfaltung der sozialistischen Demokratie, entschlos
sene und erfolgreiche Friedenspolitik, Aufstieg, wachsender
Wohlstand, zunehmende Kultur, unbeirrbare Zuversicht.
Wie sollte das nich.t zu Vergleichen herauejordern? Wie
sollte das nicht die Volksmassen beeinflussen? Wie sollte
das nich.t die antikapitalistischen Stimmungen steigern und
das Verlangen nach dem Sozialismus bejliigeln? Wie sollte
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das niclit die Kapitalisten beunruhigen und die Arbeiter
klasse stiirken?

In der Tat: die Anziehungskraft des Sozialismus hat
stiindig zugenommen und wird noch rascher zunehmen:
Dariiber sind sich die Imperialisten und ihre Lakaien nicht
im unklaren. Sie unternehmen daher die grossten Anstren
gungen, um dieser Anziehungslrraft entgegenzuwirken. 1m
Kamp]e gegen den Sozialismus bedienen sie sich der man
nigfaltigsten Methoden. Sie verleumden die sozialistische
Sowjetunion. Sie fiilschen die Tatsachen und schrecken vor
keiner Liige zurilck, urn. das Bild des siegreichen Sozialis
mus zu entstellen, Sie behaupten, das Sowjetvolk habe gar
nicht den Sozialismus verwirklicht, sondern irgend etwas
Undefinierbares, um das sie sich verlegen herumdrilcken.
Sie versuchen, ihrer eigenen, elenden Klassenherrschaft den
Stempel des «Sozialismus» zu verleihen und alberne Miir
chen iiber einen «nordischen Sozialismus », iiber einen
«deutschen Sozialismus » usw. zu oerbreiten: Durch all
dieses Liigengeuiolle aber strahleri die Tatsachen des sieg
reich.en Sozialismus in der Sowjetunion.

Von einigen dieser Tatsachen, die stiirker sind als aile
realetioniiren Propagandakiinste, von einigeti Wesenszilgen
des Sozialismus, von dem seit vielen tausend Jahren die
kiih.nsten Geister der Menschheit trdumten, den die Arbei
terklasse als ihr unverrilckbares Kampfziel betrachtet, der
in der Lehre von Marx und Engels seinen lelaren. Ausdruck
und in dem Werke von Lenin und Stalin seine geschicht
liche 'Verioirklich.urig [and, soil in dieser kleinen Schri.jt
die Rede sein,
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Die siegreiche Arbeiterklasse

Der Kampf gegen den sterbenden Kapitalismus, del'
jeden F ortschritt hemmt und alles mit seinem Leichengift
infiziert, ist ein Gebot geschichtlicher Notwendigkeit. Die
Aufgabe, der T otengraber des Kapitalismus zu sein, hat
die Geschichte dern Proletariat zugewiesen. Die Arbeiter
klasse ist der verkorperte Widerspruch zur Klassenherr
schaft der Bourgeoisie. Sie wird am unmittelbarsten unter
driickt und ausgebeutet. Ihre einfachsten wirtschaftlichen,
politischen und kuIturellen F orderungen bringen sie
taglich aufs neue in Gegensatz zum Kapitalismus. Sie
leidet wie keine andere Klasse unter der Anarchie der
kapitalistischen Warenerzeugung. jede Krise schlagt zuerst
den Arbeiter. Sie driickt auf seinen Arbeitslohn. Sie schleu
dert ihn in das Elend der .Arbeitsloaigkeit. Die Ereignisse
seIber hammern ihm ein, dass seine Arbeitskraft in der
WeIt des Kapitalismus nichts andres ist als eine Ware.
Sie ist die Quelle des Profits, aus ihr schopft der Kapi
talist sein Kapital, auf ihrer Ausbeutung beruht der ge
samte Kapitalismus. Wenn der Arbeiter sich erhebt, erzit
tert der Kapitalismus in seinen Grundfesten.

Das Proletariat, in Betrieben zusammengeballt und
daher fahig zu hochster Organisiertheit, durch seine Arbeit
die Produktion aufrechterhaItend und dahcr fahig, sie
lahmzulegen, taglich an den W urzeln der Produktion mit
dem Kapitalismus zusammenstossend und daher fahig, ihm
mit vollen Bewusstsein entgegenzutreten, ist die wichtigste
und fortschrittlichste Klasse der modernen Gesellschaft. In
seinem Klassenkampf schreitet das Proletariat allen andern
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Werktatigen voran, verfieht es nieht nur die eigenen, son
dern aueh die Interessen aller anderen Werktatigen. Das
Proletariat kann sieh seIber nur dadureh befreien, dass es
den Kapitalismus stiirzt. Es kann den Kapitalismus nur
stiirzen, wenn es sieh mit den iibrigen Werktatigen ver
biindet. Seine Befreiung ist also zugleich die Befreiung aller
Werktatigen. 1m. Proletariat hat die moderne grosse Indu
strie eine Klasse gesehaffen, die, wie Engels sagte,

« z u m erstenmal in der Geschichte die F orderung stellen
kann der Abschaffung nicht dieser oder [ener besonderen
Klassenorganisation; oder dieses und jenes besotuleren. Klas
senoorrech.ts, sondern der Klassen iiberhaupt; und die in
die Lage versetzt ist, dass sie diese Forderung durchfiihren
muss bei Strafe des Versinkens in chinesisches Kulitum.»
( << Anti-Diihring » , Seite 161.)

Hinter dem Proletariat steht keine neue unterdriiekte
Klasse; der Sieg des Proletariats iiber die Bourgeoisie ist
daher der grosse Sehritt zur klassenlosen Gesellsehaft. Die
proletarisehe Revolution ist daher der Sieg des Volkes
iiber samtliche Ausbeuter und Unterdriieker.

Fiir den Arbeiter gibt es im Kapitalismus keine Sicher
heit der Existenz, kein menschenwiirdiges Dasein, keine
Entfaltung seiner schopferischen Krafte. Er ist im Kapi
talismus nieht imstande, sein Leben naeh eigenem Plan
und Willen zu gestalten. Unbarmherzig sehreiten die ge
sellsehaftliehen Krafte iiber ihn hinweg, zerstoren, was er
in Angriff nahm, vernichten, was er sieh zurechtlegte,
stossen ihn immer wieder zuriiek in das Elend, aus dem
er sieh zu erheben gedaehte. Innerhalb des Kapitalismus
haftet dem Sehieksal des Proletariers der Fluch der Hoff
nungslosigkeit an. der F ruchtlosigkeit aller individuellen
Berniih ungen.

Weder Fleiss noeh Begabung bewahren ihn davor dass
eine Wirtsehaftskrise ihm den Boden unter den Fiissen
hinwegsehwemmt und aIle seine Anstrengungen mit einem
Sehlage zu volliger Zweeklosigkeit verurteilt. Er mochte
lernen, was aber sehert sieh die Gesellsehaft urn seine
Wiinsehe und Fahigkeiten. Er fiihlt in sieh die Kraft,

12



einen Betrieb zu leiten, ein Meister der T echnik, ein Mann
der Wissenschaft zu werden - was kiimmert sich die
Gesellschaft urn solche «Phantastereien ». Er ist intel
lek tuell und moralisch dem Unternehmer urn ein vielfaches
iiberlegen - aber die Gesellschaft fragt nicht: «Hast du
Ideen? », sondern «Hast du Kapital» und speit dem
emporstrebenden Proletarier verachtlich das Wort entge
gen: «Schuster bleib bei deinen Leisten!» Allzuoft aber
gibt es fiir diese Leisten kein Leder. Millionen und aber
Millionen Proletarier sind zu lebenslanglicher .Arbeitslosig
keit verurteilt. Unzahlige Sohne und Tochter der Arbeiter
klasse haben kaum die Hoffnung, jemals Arbeit zu finden.
Das Leben liegt vor ihnen wie grauer Nebel, weglos und
ziellos. Sie fristen von der Hand in den Mund ihr Dasein
und wissen, dass es morgen nicht besser sein wird als
gestern und heute. Sie sind als Liickenbiisser auf die WeIt
gekommen und werden erst wahrhaft zu leben beginnen,
wenn der Kapitalismus gestiirzt ist.

Unter hunderttausenden Proletariern mag es emern
gelingen, durch kaIte Riicksichtslosigkeit oder durch be
sondere Zufalle aus dem Proletariat aufzusteigen - fiir
die anderen gibt es kein Entrinnen aus der proletarischen
Ausweglosigkeit, Unzahlige Begabungen gehen unerkannt
zugrunde. Unzahlige menschliche Qualitaten und Hoffnun
gen werden friihzeitig begraben. Unzahlige ehrliche und
ernsthafte Bemiihungen enden fliigellahm. Es bleibt das Los
der meisten Proletarier, tagaus, tagein immer dasselbe zu
sammenhanglose Stiick zu produzieren, ohne den Sinn
dieser Tatigkeit zu erfassen.

« Die Arbeit der Proletarier hat durch die Ausdehnung
der Maschinerie und die Teilung der Arbeit allen selb
stiindigen Charakter und damit allen Reiz fur die Ar
beiter uerloren; Er wird ein blosses Zubeh.or der Maschine,
von dem nur der einfachste, eintiinigste, am leichtesten
erlernbare Handgriff verlangt wird... Arbeitermassen, in
der Fabrik zusommengedriingt, werden soldatisch orga
nisiert. Sie werden als gemeine Industriesoldaten unter
die Aufsicht einer vollstiindigen Hierarchie von Uruer-
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ojjizieren und Djjizieren gesteUt. Sie sind nicht nur
Knech.te der Bourgeoisie, des Bourgeoisstaates, sie sind
tiiglich und stiindlicli gelenech.tet. von der Maschine, von
dem Aujseher, und vor allem von den einzelnen produ
zierenden Bourgeois selbst. Diese Despotie ist um so
kleinlich.er, gehiissiger, erbitternder, je offener sie den
Erwerb als ihren Zweck proklamiert: » (Marx und Engels
« Das Manifest der Kommunistischen Partei » , Seite 31.)

In jahrzehntelangen Klassenkampfen ist es T eilen der
Arbeiterklasse gelungen, sich einen bescheidenen Anteil an
der bisher erreichten, gesellschaftlichen Kultur zu erobern,
durch ihre gewerkschaftlichen und politischen Organisatio
nen Klassenbewusstsein und Menschenwiirde zu erringen.
Dieser Aufstieg jedoch hat sich immer wieder als relativ
und als triigerich erwiesen. Immer wieder haben die Wirt
schaftskrisen das Errungene unterhohlt, immer wieder hat
die Bourgeoisie die Arbeiter in die Tiefe zuriickgestossen.
Und iiberall geht die reaktionare Bourgeoisie daran, samt
liche Errungenschaften der Arbeiter zu vernichten, ihre
Organisationen zu zertriimmern und sie buchstablich in
Leibeigene der Industrie zu verwandeln. Allerdings: ein
kleiner T eil der Arbeiterschaft wird von der Bourgeoisie
begonnert, durch Sonderlohne und Sonderrechte ihrer
Klasse entfremdet und als «Arbeiteraristokratie» unrnittel
bar in den Dienst der herrschenden Klasse gestellt. Auf
diese Weise versucht die Bourgeoisie sich von der Revo
lution «loszukaufen» und Zwiespalt in die Arbeiterklasse
hineinzutragen. Der relative Aufstieg dieser diinnen Ober
schicht kann freilich nicht iiber die zunehmende Verelen
dung der proletarischen Massen hinwegtauschen,

Der Sieg der Arbeiterklasse in der proletarischen Revo
lution befreit die unermesslichen schcpferischen Fahigkeiten
der fortschrittlichsten Klasse der modernen Gesellschaft.
Der Arbeiter in der sozialistischen Sowjetunion ist mit dem
Proletarier in der Welt des Kapitalismus nicht mehr zu
vergleichen. Blicken wir auf die siegreiche Arbeiterklasse
der Sowjetunion.

« M an nennt sie ojtrnuls aus alter Gewohnheit das
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Proletariat. Doch was ist das Proletariat? Das Proletariat
ist die Klasse, die der Produktionsinstrumente und -mit
tel bar ist in einem Wirtschafssystem, wo die Produletions
instrumente und -mittel den Kapitalisten gehiiren: und wo
die Kapitalistenklasse das Proletariat ausbeutet. Das
Proletariat ist die Klasse, die von den Kapitalisten aus
gebeutet wird. Doch bei uns ist die Kapitalistenklasse
bekanntlich schon liquidiert, die Produktionsinstrumente
und -mittel sind den Kapiralisten. weggenommen und dem
Staat iibergeben. worden, dessen fiihrende Kraft die Ar
beit.erlelasse ist, Also gibt es keine Kapitalistenlclasse
mehr, 1)On der die Arbeiterlelasse ausgebeutet werden
kiinnte. Also ist unsere Arbeiterlelasse der Produktions
instrumente urul -mittel nicht nur nicht bar, sondern
sie besitzt sie im Gegenteil, gemeinsam mit dem ganzen
'Vollce, Da sie sie aber besitzt und die Kapitalistenlelasse
liquidiert ist, so ist jede Moglichkeit der Ausbeurun.g der
Arbeit.erlelasse ausgeschlossen. Kann man danach unsere
Arbeiterklasse Proletariat nennen? Es ist klar, dass man
es nicht leann, Marx hat gesagt: um sich zu befreien, muss
das Proletariat die Klasse der Kapitalisten zerschmettern,
den Kapitalisten die Produlctionsinstrurnen.te und -mittel
wegnehmen und jene Produletionsuerluilcnisse vernichten,
die das Proletariat erzeugen. Kann man sagen, dass die
Arbeiterklasse der Sowjetunion diese Bedingungen ihrer
Befreiung schon. verwirklicht hat? Unbedingt leanri und
muss man das. Was bedeutet das aber? Es b edeut.et d.1SS
das Proletariat der Sowjetunion sich in eine vollig neue
Klasse, in die Arbeiterklasse der Sowjetunion oct-uiarulelt
hat, die das leapitalistische Wirtschaftssystem verniclz tet,
das sozialistische Eigentum an den Produktionsinstru
menten und -mitteln ueranleert hat und die SowjetgeseU
scluiit auf die Balm des Kommunismus Leit et:» (Stalin,
Rede auf dem VIII. Sowjetkongress, Seite 6.)

Diese siegreiche Arbeiterklasse der Sowjetunion ist
nicht mehr der Sklave, sondern der Herr der Produktion.
]eder Arbeiter im Betrieb tritt dem Ingenieur, dem Betriebs
leiter mit den gleichen Rechten des freien Sowjetbiirgers
gegeniiber. Er iibt Kritik, in den regelmassigen Produk
tionsberatungen hart man seine Stimme, man muss seine
technischen und organisatorischen V orschlage beriicksich-
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tigen. Unbegrenzt sind die Aufstiegsmoglichkeiten des
Sowjetarbeiters. Die ganze Gesellschaft fordert seine Fahig
keiten, ermuntert ihn, sich allseitig auszubilden, lasst seiner
Schulung jede mogliche Hilfe angedeihen, stellt ihm die
Aufgabe, sich die Kenntnisse eines Ingenieurs, eines Be
triebsleiters anzueignen und macht ihm cliese Aufgabe
dadurch erfiillbar, dass sie ihm den Zutritt zu jeder Art
von technischem und wissenschaftlichem Unterricht eroff
net. Die meisten T echniker, Ingenieure, Betriebsleiter der
Sowjetunion sind aus der Arbeiterklasse hervorgegangen.
Aus ihren Reihen kommen Gelehrte, SchriftsteIler, Kom
mandeure, Organisatoren, Staatsmanner der Sowjetunion.
Ununterbrochen vollzieht sich dieser Massenaufstieg. Mil
lionen, die gestern Arbeiter oder Bauern waren, sind heute
.Angehorige der Intelligenz, einer Intelligenz, die mit beiden
Fussen im Volke steht. Der Unterschied zwischen Arbei
terklasse und Intelligenz beginnt zu verschwimmen und zu

.verschwinden. AIle lernen, studieren, enfalten ihre T alente,
steigern ihre Fahigkeiten. AIle haben dieselbe Chance, sich
weiterzuentwickeln, sich samtliche Schatze des Wissens
und der Kultur anzueignen,

Unter diesen Bedingungen ist die Arbeit, die im der
Welt des Kapitalismus « allen selbstandigen Charakter und
damit allen Reiz fiir die Arbeiter verloren hat », in der
sozialistischen Sowjetunion zu einer «Sache der Ehre, des
Ruhmes und des Heldentums» geworden, Die ununterbro
chen ansteigenden materiellen Lebensbedingungen des Ar
beiters, die Anerkennung jeder technischen Neuerung, das
Bewusstsein, durch die Steigerung der Arbeitsproduktivitat
unmittelbar eine Steigerung des eigenen Lebensstandards
herbeizufiihren, haben ein Maximum an Arbeitsschwung
hervorgerufen. Die Schopferkrafi der Arbeiterklasse durch
braust wie ein breiter Strom die Produktion. Aus eigener
Initiative haben die fahigsten und fortgeschrittensten Ar
beiter neue, produktivere Arbeitsmethoden gefunden, die
Massen der Arbeiter mitgerissen und eine Bewegung her
vorgebracht, die aile Produktionsplane iiberbietet und aIle
alten Normen iiber den Haufen wirft, die weltberiihmte
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Stachanowbewegung. Diese Bewegung wurde Stachanow
bewegung genannt nach dem Namen ihres Urhebers, des
Bergarbeiters Alexei Stachanow, Auf der Ersten Llnions
beratung der Stachanowleute im Kreml, im Novem
ber 1935; hat Stalin diese r~v7lufonierendeBewegung mit
den Worten gekennzeichnet:

« Seh.t eucli doch die Genossen Stachanowleute niiher
an. Was sind das fur Menschen? Das sind hauptsiichlich
Arbeiter und Arbeiterinnen in jungen und mittleren lah
ren, technisch ausgebildete Kulturmenschen, die Muster
beispiele an Genauigkeit und Piinlctlichlceit. in der Arbeit
lie/ern, die den Zeitfaletor in der Arbeit zu schiitzen
wissen und gelet nt: haben, die Zeit nicht nur nach Mi
nuten, sondern sogar nach Seleuruleti zu messen. Die
meisten von ilineti haben die Priijun.g des sogenanru.eti
technischen Minimums abgelegt und /ahren fort, ihre
technische Bildung zu vervolllcommnen. Sie sind [rei von
dem Konservatismus und der Unbeweglichkeit gewisser
Ingenieure, Techniker und Wissenscha/ter; sie schreiten
kuhn vorwiirts, brechen mit den oeralteten. teclznischen
Normen und scha//en neue h.ohere Normen, sie korri
gieren die von den Leitern unserer Industrie angesetzten
Leistungsgrenzen und Wirtscha/tspliine, ergiinzen und
korrigieren immer wieder die Ingenieure und T'echnileer,
belehren sie nicht selten und stossen sie vorwiirts; denn
sie sind Menschen, die die Technik ihres Fachs uiillig
gemeistert haben und verstehen, aus der Technik das
Hiichetrnass dessen lierausxuh.olen, was aus ihr heraus
zuholen ist... 1st es etwa nicht lelar, dass die Stachanow
leute Neuerer in unserer Lndustrie sind, dass die Stacha
nowbewegung die Zuleunf t u.nserer Irulu.strie darstellt,
dass sie den Keim des leiinftigen kulturellen urui techni
schen Aufscluoun.gs der Arbeiterlclasse in sich birgt, dass
sie uris den Weg eriiffnet, au/ dem allein [ene Hbchst
leistungen der Arbeitsproduktivitiit erzielt werden leiin
nen, die fur del' Uebergang vom Sozialismus zum Kom
munismus urui fur die Aufh.ebu.ng des Gegensatzes
zwischen geisti.ger und leiir perlich.er Arbeit notwendig
sind?» (Geschichte der KPdSU(B), Seite 410.)

Diese aus der ureigenen Schopferkraft der Arbeiter-
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klasse hervorgegangene Bewegung, durch die der Sozialis~

mus die Arbeitsproduktivitat des Kapitalismus iiberfliigelt,
konnte und kann nirgends anders als in der sozialistischen
Gesellschaft entstehen. Sie konnte und kann nur entstehen
aus dem Arbeitsschwung einer freien Arbeiterklasse, einer
Arbeiterklasse, deren Lehne von jahr zu jahr steigen, fiir
die Arbeitslosigkeit ein fremder Begriff ist, vor der sich
unbegrenzte Mcglichkeiten des Aufstiegs eroffnen, die
genau weiss, dass jede Steigerung der Arbeitsproduktivitat
unmittelbar ihr seiber und dem ganzen Volke zugute
kommt. Eine solche Bewegung kann man nicht «von oben»
erzeugen, durch den Druck der Kapitalisten und ihrer
Vollzugsorgane, eine solche Bewegung kann nur aus dem
freien Willen einer freien Arbeiterklasse hervorgehen.

Die freie, die siegreiche Arbeiterklasse der Sowjetunion
hat den Wettbewerb zwischen Kapitalismus und Sozialis
mus zugunsten des Sozialismus entschieden. Der freie
Arbeiter, der keinem Kapitalisten untertan ist, der nicht
fiir einen Privatunternehmer, sondern fiir seine eigene
Klasse, fiir seinen eigenen Staat, fiir sein eigenes V olk
arbeitet, verkorpert einen neuen, einen bisher nie dagewe
senen Menschentypus. Millionenfache Fahigkeiten, die im
Sumpfe des Kapitalismus ersticken, werden zu vorwarts
drangender Kraft im Strome des Sozialismus. Diese Be
freiung und Entfaltung millionenfacher Fahigkeiten, diese
Verwandlung des Proletariats in eine freie Arbeiterklasse
und der Arbeit in eine « Sache der Ehre, des Ruhmes und
des Heldentums », diese Erhohung des Arbeiters zu einem
stolzen, selbstbewussten, allseitig gebildeten und seines
ununterbrochenen Aufstiegs sicheren Gebieter der Produk~

tion - das ist eine der gewaltigsten Leistungen des
Sozialismus.
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Die grosse Bauernbefreiung

Der Sozialismus ist nicht nur die Sache der Arbeiter
klasse, sondern auch die Sache der Bauernschaft.

Der Bauer. in vielen Landern noch einer halbfeudalen
Ausbeutung und Unterdriickung unterworfen, hat in den
fortgeschrittenen kapitalistischen Landern nach jahrhun
dertelangen riesenhaften Klassenkampfen gegen die adeligen
Grossgrundbesitzer, gegen die « Herren» die Leibeigen
schaft abgeschiittelt und ist zum freien Eigentiimer seiner
Scholle geworden. Die « Freiheit» dieses Eigentums aber
war von Anfang an relativ, sie wurde nicht nur zu einer
T riebkraft, sondern auch zu einer Fessel der bauerlichen
Entwicklung. Der Kapitalismus drang in die Landwirt
schaft ein und riss sie in die Bahn revolutionarer Umwal
zungen. Die ungeheure Rationalisierung der Landwirtschaft
durch T echnik und Chemie brachte den kleinen und mitt
leren Bauern mehr und mehr ins Hintertreffen. Er wurde
durch die grossen Kapitalisten, die mit modernen Maschi
nen, erstklassigen Diingemitteln und einem Heer schlecht
bezahlter Proletarier ausgedehnte Landereien bewirtschafte
ten. niederkonkurriert und geriet immer mehr in die Klauen
der Banken und Geldinstitute. der Wucherer und der
Zwischenhandler. Eine diinne Schicht von Crossbauern,
von Dorfkapitalisten. profitierte an dieser Entwicklung. die
Kleinbauern aber und die Mittelbauern sanken immer tiefer
in Not und Elend hinab.

In vielen Landern schlossen sich die Bauern zu Genos
senschaften zusammen, urn den Kapitalisten wirtschaftlich
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Widerstand zu leisten. ]edoch die grossen Finanzrnachte
bamachtigten sich Schritt fiir Schritt auch dieser Genossen
schaften, die Genossenschaftsbiirokratie verwandelte sich
mehr und mehr in ein Werkzeug des Grosskapitals, der
Bauer sah sich aus der Fiihrung seiner eigenen Organisa
tionen hinausgedrangt. Immer driickender wurde die Schul
denlast auf dem Hof und Grund des Bauern, immer qua
lender der Zinsendienst, immer unverschamter der Steuer~

raub. Millionen und aber Millionen Bauern in der
kapitalistischen Welt sind tatsachlich nicht mehr Eigen~

tiimer ihres Hofes und Grundes, sondern F ronknechte der
Banken, der Geldinstitute, der grossen Kapitalisten. Die
F riichte ihrer Arbeit werden ihnen aus den Handen geris
sen und wandern in den Rachen der kapitalistischen Glau
biger, In der Gestalt des Betreibungsbeamten tritt ihnen das
Kapital, in der Gestalt des Steuereintreibers und des
Polizisten tritt ihnen der kapitalistische Staat entgegen.
Immer grossere Bauernmassen stehen dem Ruin gegeniiber;
sie, die der Menschheit Brot und Fleisch, Milch und Wein
geben, haben seIber zu wenig Brot und Fleisch, Milch und
Wein auf ihrem Tische, sie, die durch das Produkt ihrer
Arbeit den Hunger der Menschen stillen, miissen seIber oft
Hunger leiden. Ihre Arbeit, die das Land wertvoll und
fruchtbar macht, wird filr sie seIber wertlos und unfrucht
bar. T rotz zwolfstiindiger, vierzehnstiindiger angestrengter
Arbeit konnen die Bauern in der kapitalistischen Welt
heute nicht einmal satt werden, ganz zu schweigen von
allen Giitern der Kultur, die fiir die meisten Dorfbewohner
unerreichbar sind. In Scharen fliichten die jungen Bauern
in die Stadt, urn dem ausweglosen Elend des Landlebens
zu entrinnen und sich aus «freien» Eigentiimern in pro~

letarische Lohnsklaven zu verwandeln. Die « Freiheit» des
bauerlichen Eigentums ist mehr und mehr zur furchtbarsten
Unfreiheit geworden.

Mit der fortschreitenden Reaktion in den kapitalistischen
Landern verwandelt sich der Bauer mehr und mehr in
einen Leibeigenen des Staates, in dem die grossen Kapi
talisten diktieren. Ihm wird vorgeschrieben, was er an-
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bauen muss. Ihm wird weggenommen, was er produziert.
Fur jeden Zaun und jede Reparatur braucht er eine be
hordliche Genehmigung. Die von den Banken oder vom
Staate eingesetzten Biirokraten sind auf seinem Hofe die
wahren Herren. Die « <Obrigkeit » ist allmachtig, der
Bauer ist ein fronender Untertan wie in den schlimmsten
Zeiten der mittelalterlichen Adelsherrschaft. Es ist kein
Wunder, dass in den meisten kapitalistischen Landern die
Bauernhofe mehr und mehr veroden, dass Bauernsohne sich
weigern, ihr Erbe anzutreten, dass Bauerntochter es ableh
nen, einen Bauern zu heiraten. Es ist kein Wunder, dass
in allen kapitalistischen Landern mehr und mehr Bauern
ihren Blick der Sowjetunion zuwenden und allrnahlich die
Luge durchschauen, dass der Sozialismus den Bauern
« ruiniere », Sie haben erlebt, dass der Kapitalismus den
Bauern ruiniert und fangen an zu verstehen, dass der Sturz
des Kapitalismus die grosse Bauernbefreiung bedeutet.

Die sozialistische Sowjetunion hat unter Beweis gestellt,
dass der Sozialismus den Bauern nicht weniger bietet als
den Arbeitern. 1m engsten Biindnis mit den Bauern haben
die Arbeiter den Zarismus und Kapitalismus hinweg
gefegt. In engstem Bundnis haben sie die Sowjetmacht
errichtet, deren Wahrzeichen nicht nur der proletarische
Hammer, sondern auch die bauerliche Sichel ist. In eng
stem Biindnis vollenden sie den Sozialismus, schreiten sie
der klassenlosen Gesellschaft entgegen. Der Bauer ist in der
Sowjetunion zu einem vollig neuen Menschen geworden.

« G ew oh n li ch sagt man, dass die Bauernsch.ajt: eine
Klasse von Kleinproduzenten ist, deren Angehiirige ato
misiert, iiber das ganze Land verstreut sind, einzeln in
ihren Kleinwirtschaften mit deren riickstiindiger T'eclinik
herumbuddeln, Sklaven des Privateigentums sind und von
Gutsbesitzern, Grossbauern, Kaufleuten, Spekulanten,
Wucherern usw. ungestraft ausgebeutet werden. Und in
der Tat, die Bauernsch.aft in den leapitalistisch.en. Liirulern.
ist , wenn man ihre Hauptmasse ins Auge fasst , gerade
eine solche Klasse. Kann man sagen, dass unsere h.eutige
Bauernschaft, die Sowjetbauernschaft, in ihrer Masse
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Und Stalin hat im Prozess der Kollektivisierung. des
Uberganges zur sozialistischen Landwirtschaft. das Prinzip
der F reiwilligkeit mit grosstem Nachdruck hervorgehoben,
als er im Jahre 1930 feststeIlte:

«Die Erfolge unserer kollektivwirtsehaftliehen Politik
erleliiren. sieh unter anderem daraus, dass diese Politik
sieh auf die F'reiwilligke it der kollektivwirtsehaftliehen
Bewegung und auf eine Beriicksichtigung der Verschie
denartigkeit der Verhiiltnisse in den versehiedenen Bezir
leen. der Sowjetunion stiitxt: Man darf nieht mit Gewalt

.Kollektivwirtsehaften schajjen, Das ware dumm und
reaktioniir, Die kollektivwirtsehaftliehe Beioegurtg muss
sieh auf die aktive Unterstiitzung von seiten der Haupt
massen der Bauernscliaft stiitzen: Beispiele des kollektiv
wirtsehaftliehen Aufbaus der entwiekelten Bezirke diirfen
nieht meehaniseh in die unentwiekelten Bezirke iibertra
gen. werden. Das ware dumm und realetioniir, Eine solehe
« Politik» wiirde die I dee der Kolleletioierung mit einem
Sclilage dislaeditieren.» (Stalin, «Fragen des Leninis
mus », Seite 452.)

Z wang war notwendig, gegen Schadlinge und Saboteure,
gegen die Ueberreste der herrschenden Klasse. die sich mit
Terror und Betrug dem Fortschritt entgegensternmten,
gegen die kulakischen Protzenbauern, die mit verbreche
rischen Mitteln die Entwicklung der Kollektivwirtschaften
zu vereiteln versuchten. Siegen aber konnte die kollektiv
wirtschaftliche Bewegung nur durch den freiwilligen Ent
schluss der Bauernmassen. die sich von den unermesslichen
Vorteilen der kollektiven, der sozialistischen Landwirt
schaft iiberzeugten, Durch das Biindnis mit der Arbeiter
klasse, durch den raschen Aufstieg zu W ohlstand und
Kultur dank der KoIIektivwirtschaft wurden die Bauern
massen der Sowjetunion endgiiltig fur den Sozialismus
gewonnen.

In der neuen Sowjetverfassung wurden die Rechte der
Sowjetbauern festgelegt und verankert, wurde das Wesen
der sozialistischen Landwirtschaft in einfachen Worten
gekennzeichnet. Diese Artikel der Sowjetverfassung lauten :
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«ArtikeI 7. Die geseIIschaftlichen Unternehmungen in
den KoIIektivwirtschaften und den genossenschaftlichen
Organisationen mit ihrem Iebenden und toten Inventar,
das von den KoIIektivwirtschaften erzeugte Produkt,
ebenso wie ihre geseIIschaftlichen Baulichkeiten bilden
das geseIIschaftliche, sozialistische Eigentum der KoIIek
tivwirtschaften und der genossenschaftlichen Organise
tionen.

» Der Hof jedes KoIIektivbauern hat ausser dem
Grundeinkommen aus der geseIIschaftlichen kollektiven
Wirtschaft in personlicher Nutzung ein kleineres Stuck
Hofland und als personliches Eigentum eine Nebenwirt
schaft auf dem Hofland, ein Wohnhaus, Nutzvieh, Ge
Hugel und landwirtschaftliches Kleininventar - gemass
dem Statut des landwirtschaftlichen Artels.

» ArtikeI 8. Der Boden, den die KoIIektivwirtschaften
innehaben, wird ihnen zu unentgeltlicher und unbefriste
ter Nutzung, das heisst fur ewig, urkundlich zuerkannt.

» ArtikeI 9. Neben dem sozialistischen Wfrtschafts
system, der in der Sowjetunion herrschenden Wirt
schaftsform, ist die auf personlicher Arbeit beruhende
und Ausbeutung fremder Arbeit ausschliessende kleine
Privatwirtschaft von Einzelbauern und Kleingewerbe
treibenden gesetzlich zugelassen. »

In der Sowjetunion gibt es auch heute noch Einzel
bauern, aber die iiberwaltigenden Massen der Bauern
haben sich im eigenen Interesse zu KoIIektivwirtschaften
zusammengeschlossen. Grund und Boden sind den KoIIek~

tivwirtschaften zu ewiger Nutzung iiberlassen.

. Die landwirtschaftlichen Maschinen und das Grossoieh,
dee Stiille und Scheunen, die Tennen und Speicher sind
sozialistisches Eigentum der Kolleletiou-irtscliajten; Gleich
zeitig aber besitzt jeder Kollektivbauer sein eigenes W olin
haus, seine eigene Kuh, sein eigenes Obst und Gemilse, sein
eegenes Kleinvieh und Nu.txgeriit, Sein gesellschaftliches
und p ersiinlich.es Eigentum ist unantastbar und steht unter
dem Schutz der gesamten Gesellschaft.
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Der Sozialismus in der Landwirtschaft hat in der
Sowjetunion den Ernteertrag von jahr zu jahr gesteigert
und wahre Rekordernten hervorgerufen. Auf jeden Sowjet
burger kommt fast urn die HiiUte mehr Brot wie auf jeden
Burger des fortgeschrittensten kapitalistischen Landes, der
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Sowjetbauern leben
in W ohlstand und wissen genau, dass dieser W ohlstand
von jahr zu jahr zunimmt. In das Sowjetdorf zieht die
moderne Kultur ein, Elektrizitiit und Radio, Automobil
und Kino, Kindergarten und Schule, Erholungsheim und
Bibliothek. Aus der Sowjetbauernschaft sind hunderttau
sende allseitig gebildete Menschen hervorgegangen: Agro
nomen und Betriebsleiter, Kommandeure und Naturforscher,
Aerzte, Lehrer und Staatsmiinner. Die Grenzen zwischen
der Bauernschaft und der Arbeiterklasse, zwischen der
Bauernschaft und der Intelligenz, beginnen zu verschwinden.

Wiihrend die Bauern in den kapitalistischen Liindern
immer tiefer in Elend und Unfreiheit hinabsinken, ent
wickeln sich die Sowjetbauern in raschem Tempo zu wohl
habenden, selbstbewussten, wahrhaft freien und vielseitigen
Kulturmenschen. Der Kapitalismus verwandelt die werk
tatigen Bauern in Horige des Finanzkapitals. Der Sozia
lismus ist die grosse Bauernbefreiung.
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Die Wandlung der Intelligenz

In der kapi talistischen WeIt ist die Stellung der Mittel
schichten, der Intellektuellen, der Beamten, der kleinen
Kaufleute und Gewerbetreibenden, unsicher, oft aussichts
los. Wirtschaftlich und politisch zwischen der Bourgeoisie
und dern Proletariat hin- und herschwankend, klammern
sich die A ngehorigen dieser Schichten immer wieder an
den Kapitalismus, der sie immer wieder in das Elend einer
unsicheren und fragwiirdigen Existenz hinabstosst. Sie
wollen die H offnung nicht fahren lassen, in die Reihen der
Bourgeoisie ernporzusteigen, aber:

« Die bisherigen kleinen Mittelstiinde, die kleinen
l n dustriellen, Kaufleute und Rentiers, die Handwerker
u n d B auern, alle diese Klassen fallen ins Proletat iat
hinab, teils dadurch, dass ihr leleines Kapital fur den
B e tri eb der grossen 1ndustrie nicht ausreicht und der
K on /, u rren z mit d en griissereti Kapitalien erliegt, teils
d ad urch , dass ihre Geschicklichkeit von neuen Produk
tion sweisen en tw er t e t wird. So rekrutiert sich das Prole
tariat aus allen Kreisen der B euiilleerun.g: » (Marx nnd
Engels, « Das Manifest der Kommnnistischen Partei » ,
Seite 3 1.)

D ieser Absturz der Mittelschichten in das Proletariat
wird zeit weilig verschleie rt durch eine scheinbar gegen
fciufige Bewegung, durch die zeitweilige Vermehrung des
S tabes von Beamten, Angestellten und Intellektuellen aller
Art, deren die Bourgeoisie zur Aufrechterhaltung ihrer
Wirtschaft und ihres Staates bedarf. Diese Schichten klam-
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mern sich krampfhaft an die Bourgeoisie. Durch skiavische
Nachahmung der Sitten und Gewohnheiten der herrschen 
den Klasse fiihien sie sich iiber die Masse der Ausgebeu
teten erhalben. 1m iibertragenen Wirkungskreis nehmen sie
scheinbar Anteil an der Macht der herrschenden Klasse
und fiihien sich seIber ais Kommandeure der Gesellschaft.
weil es ihre F unktion ist, das Kommando der Bourgeoisie
weiterzuleiten und seine Durchfiihrung zu iiberwachen. V on
einem T'ropfen der Macht des Kapitais berauscht, sind sie
bereit, die Kiimmerlichkeit und Unsicherheit ihrer eigenen
Existenz zu vergessen und auf das Volk loszuschlagen, a ls
seien sie das der Weihe ihres Amtes schuidig. Die meisten
von ihnen gieichen arrnseligen Schmierenkomodianten. d ie
in magischem Biihnenlicht Konige und HeIden darstellen ,
urn dann, wenn sie abgeschminkt sind, in ein glanzloses
proletarisches Dasein unterzutauchen.

je weiter die Fauinis des Kapitalismus fortschreitet ,
desto deutlicher kommt den Mittelschichten das Elend
dieses Daseins zum Bewusstsein. Immer grossere Scharen
von Handwerkern, Gewerbetreibenden. Kaufleuten, Intel
lektuellen versinken trotz verzweifelter Gegenwehr im Pro
letariat und konnen sich nicht langer verhehlen, dass es d er
Kapitalismus ist, der sie deklassiert. der ihre Hoffnungen
zertriimmert und ihre Zukunft verschiittet. Immer grossere
Scharen von jungen Ingenieuren, Aerzten. Lehrern, Kiinst
lern, Schriftstellern stehen tatsachlich dem Nichts gegen
iiber, fristen ein Hungerdasein ohne Perspektive und
Illusion. Grausam wird die trostiose F ragwiircligkeit ihrer
Existenz durch den Kapitalismus biossgeIegt. Mit zynischer
Offenheit schnauzt der Kapitalismus sie an :

« Eure Z eit ist uorbei, Es gibt zu viel eurer Sorte. Tretet
ab zu Strassenarbeit und F estungsbau! »

Angesichts der schamlos entblossten Diktatur der Bour
geoisie wird es den Intellektuellen unmoglich, sich langer
als Auserwahlte der biirgerlichen Gesellschaft zu betrach
ten. vor sich seIber die grosse LebensIiige aufrechtzuerhalten,
in ihnen verkorpere sich die Macht und der Glanz der
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biirgerlichen Gesellschaft. Die krasse Reaktion entkleidet
den Kapitalismus des Purpurs der Kultur, des Scheines der
Freiheit, des Gewandes der Gesittung und in nackter
Scheusslichkeit tritt dem InteIIektueIlen die kapitalistische
Barbarei entgegen. Desillusioniert, durch den Kapitalismus
aus der Bahn geschleudert, und urn aIle Moglichkeiten des
Aufstiegs betrogen, versuchen viele InteIlektueIle, den Weg
zum V olk zurilckzufinden, beginnen viele .Angehorige der
Mittelschichten, den Sozialismus mit neuen Augen anzu
sehen.

Und in der Tat: wahrend in der Welt des Kapitalismus
das Elend der Mittelschichten, die Verlorenheit der Intel
lektuellen iiberhandnimmt, voIIzog und voIlzieht sich in der
Welt des Sozialismus eine weltgeschichtliche Wandlung,
ein beispielloser Aufstieg der Intelligenz. Der jubelruf, mit
dern Mirabeau die biirgerliche Revolution begriisste:

« Die Zeit der Talente ist angebroch.en, »

war verfriiht: im Kapitalismus hat sich ein spezifisches
Talent durchgesetzt und aIle anderen T alente zuriick
gedrangt, das Talent, sich auf Kosten der anderen zu
bereichern.

Erst mit dem Sozialismus ist wahrhaft die Zeit der
Talente angebroch.en, die Zeit der grossen Entfaltung aller
menschlichen F iihigkeiten.

Das Wesen und die SteIIung der InteIlektueIlen hat sich
im Sozialismus grundlegend verandert.

« Das ist sclion. nicht mehr [ene alte, uerleniiclierte Intel
ligenz, die sich iiber die Klassen zu steZZen such.te, tat
siichlich aber den Gutsbesitzern und Kapitalisten diente.
Unsere Sowjetintelligenz ist eine uiillig neue Intelligenz,
die mit allen Fasern mit der Arbeit.erlelasse und mit den
Bauern verbunden ist, Veriindert hat sich erstens die
Zusammensetzung der Intelligenz. Die Intellektuellen
adliger und biirgerlich.er Herleuri]t: machen einen kleinen
Prozentsatz urtserer Sowjetintellektuellen aus. 80 bis 90
Prozent der Sou-jetintellelctuellen. entstammen der Arbei
terklasse, der Bauernsch.aft und den andern Schichten
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der Werktiitigen. Geiindert hat sich schliesslich auch der
eigentliche Charakter der Tiitigkeit der Iruelleletuellen ,
Friih.er mussteti sie den reichen Klassen dienen, denn sie
hatte keinen an deren. Ausweg. I etxt rnii.sseri sie dem
Volke dienen, denn. es gibt k eine Ausbeuterklassen mehr .
Und gerade deshalb sind sie jetzt gleichberechtigte Mi t 
glieder der Sowjetgesellschaft, tVO sie zusammen mit det
Arbeitern. urul Bauern, an demselben Strang ziehend, den
Aufbau der neuen, lelassenlosen, sozialistischen Gesell
schaft betreiben, Wie ihr seht ist das eine vollig neue,
eine werlaiitige I ntelligenz, wie ihr sie dh.nlicli in Iceinern
Lande des Erdballs [in.det:» (Stalin, Rede auf dem
VIII. Sowjetkongress, Seite 7.)

« Hurulert.tausende [un.ger Mensch-en, hervorgegangen
aus den Reih.ea d.er Arbeiterklasse, der Bauernschaft un
der werktiitigen Iruelligenx, gingen. in die Hochschuleti
und Techniken urui [iillten. nacli Beendigung der Schulen
die gelich.teteti Reihen der Intelligenz auf. Sie brachte
n.eues Blut in die Intelligenz, belebten. sie auf neue A r t ,
auf sowjetische Art. Sie veriinderten von Grund aus d i
gesamte Physionomie der Intelligenz nach. ihrem Vorbil
un.d Ebenbild. Die U eberreste der alten Intelligenz gin
gen in der neuen, sowjetischen Vollcsintelligenz auf. A u
diese Weise wurde eine neue, die Sowjetintelligenz g e
schaffen, die mit dem Volke eng verbunden ist urul ih
in ihrer Masse treu un.d aufrichtig dient:» (Stalin, Red
auf dem XVIII. Parteitag.)

Diese neue sozialistische Intelligenz ist nicht ein schwan
kendes Rohr im Winde, wie der Intellektuelle in deli
kapitalistischen Welt. Sie hat festen Boden unter d e
Fiissen. Sie steht mitten im Volke. Ihre Arbeit ist sinnvoll,
gesichert und befriedigend. Ihrem Erfindungsgeist, ihrer
Schopferkraft, ihrer F reude am Bauen, am Gestalten, an
kiihnen teehnisehen und wissensehaftlichen Llmwalzungen
werden keine Sehranken auferlegt. Aufs engste mit d en
Massen verbunden, aus den Massen hervorgegangen und
stets dureh neuen Naehwuehs aus den Massen aufgefrischt
kann sie nieht zu einer Kaste erstarren, kann sie sich ni cht
dem V olke entfremden. Ihr stehen aIle Hilfsmittel, all
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Kraftquellen eines reichen und grossen Staates zur V'er
fiigung. Es gibt keine Kapitalistenwillkiir, keine Profiter
wagungen und Krisenbefiirchtungen, die ihre F orschungen
und Bemiihungen unterbinden. Es hindert sie nicht die
kleinliche Begrenztheit eines auf Privatkapital und Konkur
renz aufgebauten Wirtschaftssystems, ihr Arbeitsgebiet
ergibt sich aus der unermesslichen Weitraumigkeit und
Grossziigigkeit eines Wirtschaftssystems, iiber das die ge
samte Gesellschaft gebietet. Riesenhaft sind die Aufgaben,
ungeheuer die Moglichkeiten dieser sozialistischen Intelli
genz, Unablassig werden neue Werke und Stadte errichtet,
neue Schulen, Theater, Bibliotheken, Laboratorien eroff
net, neue Erfindungen und Methoden ausgeprobt, neue
F orschungsreisen, Experimente wissenschaftliche Unter
suchungen durchgefiihrt. Niemals hat es in der Geschichte
solche Aufgaben, solche Moglichkeiten, solchen Arbeits
schwung gegeben. In stolzen Worten hat der V orsitzende
des Rates der Volkskommissare, Molotow, auf dem
XVIII. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sow
jetunion darauf hingewiesen:

« Der Kapitalismus hat nicht wenig materielle und
kulturelle Werte angesammelt, aber er vermag sie heute
nich.t einmal rnehr in seinem eignen l nteresse ausxunurzen,
Der Kapitalismus hat sich bereits in vielen Fiillen in
einen Wurger des Fortschritts, der Wissenschaft, Kunst
un d Kul.tur verwandelt. Das ist in der Tat so, aber um so
sc/zlimmer fur den Kapitalismus. Es existiert schon
jemand, der bentfen ist, das Erbe des Kapitalismus anxu
treten. Der Kommunismus wiichst aus dem hervor, was
der Kapitalismus geschaffen, au.s dessen hbchsten. und
zahlreichen Errungenschaften auf dem Gebiet der Wirt
schaft; des materiellen Lebens urui der Kultur. Der Kom
munismus gestaltet alle diese Werke und Errungenschaf
ten auf seine Art um, jedoch nicht im Interesse einer
sozialen Oberschicht, sondern im Interesse des ganzen
Volkes und der ganzen Menschheit. Man muss das Kul
turerbe mit hingebungsvollem Eifer erforschen. Man muss
es griin dlinh un d bis in aile Einzelheiten kennen, Man
muss alles auswerten, was der Kapitalismus und was
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[riih.ere Generationen geschaffen haben, und aus den
Bausteinen, die die Menschen durch ihre Arbeit im Ver
lau]e vieler lahrhunderte zusammengetragen, ein neues,
den Lebensbedilrfnisseti des Volkes vollauf entsprechen
des geriiurniges, von Licht und Sonne durchflutetes Ge
bdude errichten...

» In diesem historischen Werk [iillt: unserer I ntelligens:
eine ausserordentlich verantwortungsvolle Rolle zu: Man
ner der Kultur, Manner der Wissenschaft und Technik,
die alte und die neue I ntelligenz, unsere Studenten und
die Kader qualifizierter Arbeiter, die aus der lugend
ihren Nachwuchs scliiipfen. - sie alle braucht das Sow
[etvolk; um die gewaltigen neuen Aufgaben zu meistern,
um die auf die Tagesordnung gestellte wirtschaftliche
Hauptaufgabe zu verwirTrlichen, um den dritten Eiin]
jahrplan durch.zu.jiihreru » (Molotow, Rede auf dem
XVIII. Parteitag, K.I, Seite 185.)

In der kapitalistischen WeIt beginnt die Intelligenz zu
verkiimrnern, sieht sie das Grauen einer neuen Barbarei
heranwogen, die Kunst und Wissenschaft. KuItur und
Gesittung hinwegzuschwemmen droht - in der Welt des
Sozialismus entsteht aus dem Volke. aus der Fiille. aus der
Llnerschbpflichkeit einer freien Gesellschaft eine neue Intel
ligenz, die nicht im fahlen Schatten einer untergehenden
Gesellschaft erschauert, sondern in die Morgenrote einer
aufsteigenden Welt hineinschreitet.
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Die sozialistische Demokratie

1m Verlaufe der menschlichen Entwicklung erkampfen
sich immer grossere Gruppen, immer breitere Schichten die
tatige Anteilnahme an der Gestaltung des Staates und der
Gesellschaft. In ununterbrochenen Klassenkampfen ringen
die unterdriickten Klassen urn diese tatige Anteilnahme an
Staat und Gesellschaft, urn ihre Verwandlung aus recht
losem «Menschenmaterial» in vollberechtigte Aktivbiirger.
In der Sklavengesellschaft ist die unermessliche Mehrheit
der Menschen sogar des Rechtes auf das nackte Leben
beraubt; der Sklavenhalter darf sie nicht nur als Ware auf
den Markt bringen, schlagen und foltern, er darf sie auch
toten, sofern es ihm beliebt. Samtliche Frauen sind von
jeder gesellschaftlichen Aktivitat ausgeschlossen und dem
Manne zu unbeschranktem Gehorsam verpflichtet, Und
auch innerhalb der F rei en erobern sich die Plebejer im
Kampfe gegen die Patrizier nur Schritt fiir Schritt ihre
Burgerrechte. In der F eudalordnung sind die Leibeigenen
auf Gnade und Ungnade der aristokratischen « Obrigkeit »
preisgegeben; der Herr darf sie zwar nicht nach Laune und
Willkiir toten, im iibrigen aber darf er mit ihnen nach eige
~em Gutdiinken verfahren. Die Staatsgewalt ist im W esent
lichen den adeligen Grossgrundbesitzern vorbehalten, die
Burger werden immer wieder in die engen Schranken ihrer
lokalen Angelegenheiten zuriickgewiesen. In der starren
Rangordnung, die das Mittelalter kennzeichnet, nehrnen die
~elt!ichen und geistlichen F eudalherren den ersten Platz
ern In wei tern Abstand folgen ihnen die stadtischen Patri-
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zier und zu schweigendem Gehorsam sind die Massen des
Volkes verdammt, die Bauern, die stadtischen Plebejer und
die ungeheure Schar der auf Bettel und W ohltatigkeit
Angewiesenen. Erst die biirgerlich-dernokratische Revoluw

tion zertriimmert diese starre Rangordnung und proklamiert
zum erstenmal das Prinzip der Gleichberechtigung aller
Staaatsbiirger. Der Grundsatz, dass aIle Mitglieder der
Gesellschaft in gleicher Weise berechtigt sind, an der
Gestaltung der Gesellschaft, an der Gesetzgebung und der
Staatsgewalt teilzunehmen, steht an der Spitze der biirger
lich-demokratischen «Menschenrechte »,

Die biirgerliche Demokratie ist jedoch weit davon ent
fernt, diesen Grundsatz auch zu verwirklichen. Die prinzi
pielle Anerkennung der Gleichberechtigung aller Staats
biirger, aller Gesellschaftsmitglieder war ein gewaltiger
F ortschritt - aber iiber diese prinzipielle Anerkennung ist
die biirgerliche Klassengesellschaft nicht hinausgegangen,
konnte sie nicht hinausgehen. Eine kleine Minderheit, die
Bourgeoisie. verfiigt iiber aIle entscheidenden gesellschaft
lichen Produktionsmittel und damit iiber aIle entscheiden
den gesellschaftlichen Machtmittel. Si:imtliche Betriebe ge
horen der Bourgeoisie; unbeschrankt herrscht sie in diesen
Betrieben, diktiert den Arbeitslohn und die Betriebsord
nung, diktiert die Aufnahme und die Entlassung der
Arbeiter. Bewaffnet mit der vollen Verfiigungsgewalt iiber
die Produktion tritt sie den Arbeitern gegeniiber, die nur
ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben und von jeglichern
Anteil an der Betriebsfiihrung ausgeschlossen sind. Sarnt
liche Geldinstitute gehoren der Bourgeoisie; von dem
« V ertrauen» der Geldinstitute sind die Regierungen ab
hangig und nicht nur einmal wurde eine Regierung direkt
und unmittelbar durch die Geldinstitute gestiirzt, die das
Kapital ins Ausland verschleppten und Erschiitterungen
der Wi:ihrung herbeifiihrten. Die bewaffnete Macht, Armee
und Polizei. liegt in den Handen der Bourgeoisie; die
Generale und Polizeidirektoren, die hoheren Offiziere und
Polizeibeamten sind Angehorige der henschenden Klasse
und funktionieren jederzeit gegen das Proletariat. Es
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eriibrigt sich, an Beispielen nachzuweisen, dass Armee und
Polizei Werkzeuge der herrschenden Klasse sind: die
Rebellion der spanischen Generale gegen die Volksfront
regierung war ein Beispiel von iiberzeugender Eindringlich
keit. Die leitenden Staatsbeamten, die Richter und Staats
anwalte, die Biirokraten in den Ministerien und wichtigsten
Aemtern, sind in ihrer iiberwaltigenden Mehrheit Ange
horige oder unmittelbare Beauftragte der Bourgeoisie; die
diplomatische Laufbahn ist den Sohnen der Bourgeoisie
vorbehalten; in der Gestalt des Richters und des Staats
anwalts, des massgebenden Biirokraten, des hohen Beamten,
steht dem Proletarier stets die herrschende Klasse gegen
iiber. T agaus, tagein bestatigt ihm die Erfahrung, dass der
biirgerliche Staat nichts anderes ist als das Herrschafts
organ der Bourgeoisie, als ein Apparat zur Unterdriickung
der ausgebeuteten V olksklassen.

Diese Unterdriickung vollzieht sich nicht nur durch die
grebe Gewalt, sondern auch durch «feinere» Methoden.
Nahezu samtliche Zeitungen gehoren der Bourgeoisie, denn
die Herausgabe einer grossen Zeitung erfordert grosse
Geldmittel, die das Proletariat nur in geringem Umfang
aufzubringen vermag. Die meisten Theater und die ge
samte Filmproduktion gehoren der Bourgeoisie. Die aus
schlaggebenden Verlagsanstalten und so gut wie aIle
Druckereien gehoren der Bourgeoisie. Der grosste T eil der
wissenschaftlichen Institute gehort der Bourgeoisie. Der
Rundfunk steht in erster Linie der Bourgeoisie zur Ver
fiigung. Was aber bedeutet das? Das bedeutet, dass die
Bourgeoisie die offentliche Meinung beherrscht, dass ihre
Anschauungen, ihre Vorurteile, ihre Moral tausendfaltig in
die Volksmassen eindringen, dass durch Zeitung und
Rundfunk, durch Buch und Film die ihrer Klassenherr
schaft niitzliche Ideologic das Bewusstsein der Unter
driickten tief beeinflusst. Den biirgerlich-kapitalistischen
Gewaltapparat erganzt der biirgerlich-kapitalistische Propa
ganda-apparat, dem Klassenstaat gesellt sich der Klassen
betrug, der es den Unterdriickten ungeheuer erschwert, sich
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in der Gesellschaft zurechtzufinden und die eigenen Inter
essen wahrzunehmen.

]e breitere Volksmassen sich am offentlichen Leben
beteiligten, je mehr das Analphabetentum verschwand und
die allgemeine V olksbildung iiberhandnahm, je organisierter
die Arbeiter. die Bauern. die Werktatigen ihre Mitbestim
mung an der Gesellschaft forderten, desto wichtiger wurde
fiir die Bourgeoisie die Beherrschung der offentlichen Mei
nung, desto ausschlaggebender wurde fiir sie die Ueber
rumpelung, die Betaubung. die Vergiftung des V olkes
durch ideologische RauschmitteI. Die Mittel der Reklame.
der Propaganda. der Massensuggestion traten mehr und
mehr in den Vordergrund; die Bourgeoisie. die gelernt
hatte, in der immer scharfer werdenden Konkurrenz fiir
jede Ware eine wahrhaft gigantische Reklame zu entfalten,
verwendet nun diese ihre Erfahrungen. urn durch ein T rom
melfeuer politischer Reklame das V olk zu verwirren und
irrezufiihren. Gleichzeitig mobilisiert die Bourgeoisie eine
Riesenarmee «ideologischer» .Agenten, die in aIle Orga
nisationen der Werktatigen eindringen, sich « sozialistisch »
gebarden, verschiedene Aesserlichkeiten der Arbeiter
bewegung nachahmen und die LUge, den Betrug zur uner
reichten V oIlkommenheit ausbilden. So bietet die biirger
liche Demokratie der herrschenden Klasse riesige Mdglich
keiten, ihre wirtschaftliche, politische und ideologische
Diktatur auszuiiben und die Methoden ihrer Herrschaft
immer raffinierter zu vervoIlkommnen und zu verschleiern,
sie bietet aber gleichzeitig den Arbeitern, den Volksmassen
die Moglichkeit. gegen diese Diktatur anzukampfen, urn sie
eines T ages hinwegzufegen. So entsteht ein Zustand. in
dem die reaktionarsten Schichten der Bourgeoisie ihre
Rettung nur mehr in der Zerstorung der demokratischen
F reiheitsrechte und schliesslich in der unverhUIlten terrori
stischen Diktatur erblicken. Diese T atsache wird keines
wegs dadurch aufgehoben, dass es den Massen gestattet ist,
von Zeit zu Zeit Abgeordnete in das Parlament zu ent
senden. Da die Bourgeoisie durch ihren riesenhaften
Propaganda-apparat die offentliche Meinung beherrscht, da
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sie imstande ist, nicht nur einen gewaltigen materiellen,
sondern auch einen gewaltigen ideologischen Druck auf die
Wahler auszuiiben, sind die Wahlergebnisse niemals der
Ausdruck der wirklichen gesellschaftlichen Verhaltnisse.
Dazu kommt als ein weiterer wesentlicher F aktor die Be
stechung und Korrumpierung von Abgeordneten, in denen
die geprellten Massen ihre wahren Vertreter erblicken.
Durch direkte Geldzuwendungen, durch gutbezahlte Posten.
durch Beteiligung an kapitalistischen Gesellschaften, ver
wandeln sich Parlamentarier, die das Yolk «vertreten », in
Agenten der Bourgeoisie. Und schliesslich: wenn trotz
allen diesen Mitteln ein Parlament gezwungen ist, unter
dem Drucke der V olksmassen Beschliisse zu fassen, die
wesentlichen Interessen der herrschenden Klasse zuwider
laufen, gibt es von der Sabotage der Biirokratie angefangen
bis zur Sabotage der Geldinstitute und zur « Intervention»
der bewaffneten Macht hundert Moglichkeiten, das Parla
ment dem Diktat der Bourgeoisie gefiigig zu machen oder
auseinanderzujagen, Die Geschichte der Volksfront in
F rankreich und in Spanien kann als Beispiel dienen, wie
die Bourgeoisie es versteht, mit parlamentarischen Unbe
quemlichkeiten fertigzuwerden.

Dennoch entstehen auf dem Boden der biirgerlichen
Demokratie die Voraussetzungen fiir den Uebergang zu
einer hoheren, zur sozialistischen Demokratie, zu einer
Demokratie, die tatsachlich allen Staatsbiirgern Gleich
berechtigung garantiert, die tatsachlich dem ganzen Volke
gestattet, an der Leitung des Staates teiIzunehmen, die
tatsachlich dem Inhalt des W ortes «Demokratie» ent
spricht, das aus dem Griechischen iibersetzt, nichts anderes
als « V olksherrschaft » bedeutet.

Diese Demokratie, die sozialistische Demokratie, ist in
der Sowjetunion zur Wirklichkeit geworden; sie hat sich
nBach dem Sieg des Sozialismus auf allen Gebieten, nach der

eseitigung der alten Ausbeuterklassen, aus einer Demo
~atie fiir die iiberwaltigende Mehrheit des V olkes zu einer
G emokratie fiir aIle, fiir das gesamte V olk entwickelt. Die

rundsatze dieser Demokratie wurden in der neuen, irn
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Jahre 1936 angenommenen Sowjetverfassung niedergelegt,
In dieser Verfassung werden die demokratischen Rechte
der Sowjetbiirger nicht nur fixiert, sondern das Schwer
gewicht wird darauf gelegt, welche Garantien dieser
Rechte, welche Mittel zu ihrer Verwirklichung der Sowjet
staat seinen Biirgern bietet. In seiner Rede auf dem
VIII. Sowjetkongress hat Stalin diese Besonderheit der
Sowjetverfassung nachdriicklich hervorgehoben. Er hat
festgestellt:

« Die biirgerlichen V erfassungen beschriinleen. sich ge
wohnlich auf die Fixierung der formalen Rech.te der
Staatsbiirger, oline sich um die Bedingungen der VeT
wirklichung dieser R ech.te, um die Moglichkeit ihrer Ver
wirklichung, um die Mittel zu ihrer Verwirldichung zu
sorgen, Man spricht v on Gleichheit der Staatsbiirger, ver
gisst aber, dass es k eine ioirlcliche Gleichheit zwischen
d em Unternehmer und dem Arbeiter, zwischen dem Guts
besitzer und dem Bauern geben kann, wenn die ersten
d en Reichtum und das politische Gewicht in der Gesell
sch.ajt besitzen, die zweiten aber dieses sowie jenes ent
behren, wenn die ersten die Ausbeuter und die zweiten
die Ausgebeuteten sind. Oder auch noch: man spricht von
der Rede-, Versammlungs- und Pressefreiheit, vergisst
aber, dass alle diese Freiheiten sicli fiir die Arbeiter
lelasse in leeren Schall verwandeln Ieonnen, wenn sie der
Moglichkeit beraubt ist, geeignete Riiumlichkeiten [iir
Versammlungen, gute Druckereien, geniigende Mengen
Druclepapier usw. zur V erfiigung zu liaben,

» E in e Besonderheit des Entwurfes der neuen Verfas
sung besteht darin, dass er sich nicht auf die Fixierung
der formalen Rechte der Staatsbiirger b eschriinlct; son
d ern den Sch.uierpunlct auf die Frage der Garantien dieser
Rechte , auf die Frage der Mittel zur Verwirldichung die
ser Rechte uerlegt: Er oerkiindet nicht einfach die Gleich
berechtigung der Staatsbiirger, sondern sichert sie auch
durch die gesetzgeberische V'erankerung der T'atsache der
Liquidierung des Regimes der Ausbeutung, der Tatsache
der B efreiung der Staatsbiirger von jeglicher Ausbeutung.
Er verkiindet nicht einfach das Recht auf Arbeit, sondern
sichert es auch durch die gesetzgeberische Verankerung
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der Tatsache, dass es in der Sowjetgesellschaft keine
Krisen gibt, der Tatsache, dass die Erwerbslosigkeit uer
nichtet ist, Er verkiindet nicht einfach die demokrati
schen Freiheiten, sondern sichert sie auch auf gesetz
geberischen Wege durch bestimmte materielle Mittel. Es
ist daher begreiflich, dass der Demokratismus des Ent
wurfs der neuen Verfassung kein geuiiihnlicher und all
gemein anerkannrer Demoleratismu.s schlechthin, sondern
ein sozialistischer Demokratismus ist:»

Darin besteht das Wesen der soziaIistischen Demokratie,
dass sie die GIeichberechtigung aller Menschen, das Recht
aller Menschen, an der Leitung des Staates und an der
Gestaltung der Gesellschaft mitzuwirken, nicht einfach
proklamiert, sondern dass sie diese GIeichberechtigung und
dieses Recht materiell sicherstellt, auf den festen Grund
Iagen der soziaIistischen Wirtschaft und Gesellschaft er
richtet. Der Arbeiter im soziaIistischen Betrieb ist tatsach
Iich ein gleichberechtigter Staatsbiirger. Dieser Betrieb
gehort keinem Privatunternehmer, sondern ist Gemeingut
des V oIkes. Der Betriebsleiter, der Ingenieur ist nicht der
Beauftragte eines KapitaIisten, sondern der Beauftragte des
VoIkes. In der Produktionsberatung nimmt der Arbeiter
AnteiI an der Leitung des Betriebes. In der Gewerkschafts
versammlung, in der Parteiversammlung iibt er an seinen
Vorgesetzten Kritik. In geheimer Wahl wahlt er die Ge
werkschaftsfunktionare, die Parteifunktionare, die Depu
tierten in den Bezirkssowjet, in den Stadtsowjet, in den
Obersten Sowjet, Der Deputierte ist seinen Wahlern Re
chenschaft schuldig; er kann durch Mehrheitsbeschluss
seiner Wahler jederzeit abberufen werden. 1m Artikel 142
der Sowjetverfassung heisst es ausdriicklich :

« Ted er Deputierte ist verpflichtet, vor den Wahlern
iiber seine Arbeit und iiber die Arbeit des Sowjets der
Deputierten der Werktatigen Rechenschajt abzulegen,
und kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluss der Wahler
in der durch das Gesetz festgesetzten Weise abberufen
uierden, »

Hundertfaltig kontrolliert das V oIk die Arbeit der aus
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seiner Mitte hervorgegangenen Deputierten; durch die Ver
sammlungen der Wahlermassen, der Arbeiter und Kollek
tivbauern, durch die Partei, die Gewerkschaften und die
anderen Massenorganisationen, durch die Kritik in der
Presse, durch die beispiellose Oeffentlichkeit und Organi
siertheit des Lebens in der Sowjetunion. In der sozialisti
schen Demokratie gibt es keine gesellschaftlichen Machte,
die hinter den Kulissen die eigentliche Regierung dar
stellen; keine Industriellenverbande, T ruste und Banken
und «zweihundert F amilien », die den Regierungen ihren
Willen diktieren. In allen Organisationen und staatlichen
Einrichtungen herrscht das Yolk. Die bewaffnete Macht
ist nichts anderes als das bewaffnete Yolk. Die Rote
Arbeiter- und Bauernarmee verkorpert die Grundsatze der
sozialistischen Demokratie, die meisten Kommandeure
sind aus der Arbeiterklasse und der Bauernschaft hervor
gegangen. Die Richter werden vorn Volke gewahlt. Fur
die Staatsangestellten gibt es keine besonderen Privilegien
wie in den kapitalistischen L andem, wo die Kritik des
Volkes an einem B eamten als «Amtsehrenbeleidigung»
bestraft w ird . Da es in der sozialistischen Gesellschaft nur
offentliche Arigestellte gibt, da der Ingenieur im Betrieb
ebenso im Dienste des Staates steht wie der Polizist an der
Strassenecke und der Beamte im V olkskommissariat, kann
zwischen Ihnen kein grundsatzlicher Unterschied bestehen;
sie aIle sind M anner des Volkes, sie aIle miissen die Kritik
des Volkes beachten und das Vertrauen des Volkes erwer
ben. sonst wird das V olk sie von ihrem Posten entfernen.
In der sozialistischen Gesellschaft gibt es keine autorna
tische Sicherung, dass du oben bleibst, wenn du einmal
oben bist; jeder, der das Vertrauen des Volkes nicht recht
fertigt, purzelt eines T ages wieder hinunter und an seine
Stelle treten neue Menschen, die sich durch ihre Leistung
im Betrieb, in der Kollektivwirtschaft das Vertrauen des
Volkes erwarben. Mancher, der gestern an leitendem
Posten stand, muss heute wieder eine «gewohnliche»
Arbeit verrichten, mancher, der gestern noch im Bergwerk
oder auf dem Acker arbeitete, steht heute an leitendem
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Posten. In der sozialistischen Gesellschaft duldet das V olk
keine Erstarrung, keine V'erknocherung, keine Ueberheb~

Iichkeit; ununterbrochen tragt der grosse Strom der sozia
Iistischen Demokratie neue Krafte empor, spiilt er Faules
und Unbrauchbares hinweg. Taglich musst du dich neu
bewahren, taglich musst du dir das Vertrauen des V olkes
verdienen, - das ist das strenge und heilsame Lebens
gesetz der sozialistischen Demokratie. Hier entscheidet
nicht deine Herkunft, nicht deine Vergangenheit, nicht
deine Qualifikation von vorgestern - hier entscheidet deine
Leistung von heute, kontrolliert durch die Menschen, mit
denen du zusammenarbeitest. Durch diese unablassige Kon~

trolle vollzieht sich in der sozialistischen Demokratie die
Ausiese der Besten, der Tiichtigsten, der am festesten mit
dem V oike Verbundenen.

Die offentliche Meinung ist in der sozialistischen Demo~
kratie keine geringere, sondern eine grossere Macht als in
der biirgerlichen Demokratie; sie wird nicht kiinstlich durch
eine kleine herrschende Minderheit hervorgerufen, sondern
entsteht als wahre Meinung der Volksmassen. Die Zeitun~

gen und samtliche Organe der Propaganda gehoren dem
Volke und stehen ihm zur Verfiigung, jeder, der die
Sowjetpresse verfolgt, kann sich davon iiberzeugen, wie
griindlich und riickhaItlos sie die Kritik der V olksmassen
wiedergibt. W ohl nirgend in der WeIt werden Misstande,
Uebergriffe und Eigenmachtigkeiten so scharf und so
offentlich kritisiert wie in der Sowjetunion ; nirgends findet
man eine ahnliche Mannigfaltigkeit und Eindringlichkeit
wie in den unzahligen Betriebszeitungen, in den tausenden
T ageszeitungen des Landes der sozialistischen Dernokratie.
Es sind die Gedanken der fortgeschrittenen Arbeiterklasse,
der fortgeschrittenen Kollektivbauern, die im Lande des
Sozialismus die offentliche Meinung beherrschen. In Dis
kussionen, an denen breitere Massen teilnehmen als irgend
wo sonst in der Welt, entwickeit sich eine Fiille neuer
Gedanken; das Sowjetvolk fordert, dass aus der Diskussionrer richtige Gedanke hervorgehe, dass nicht der blendende
rrtum, sondern die einfache Wahrheit das Ergebnis sei.
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Nicht die Meinungsfreiheit um jeden Preis, sondern d ie
Meinungsfreiheit im Dienste des V olkes ist die sittliche
F orderung der sozialistischen Demokratie. Wird man eine
offentliche Anpreisung des Raubmordes oder der Blutrache
dulden? Derlei duldet man, nicht einmal in den Landern
des Kapitalismus. Wird man eine Anpreisung der kapita
listischen Ausbeutung und Unterdriickung dulden? Sie
wird in der sozialistischen Zivilisation als ein Verbrechen
betrachtet wie Raubmord und BIutrache. Das sozialistische
V olk verbietet seinen F einden, verbietet den .Agenten des
Kapitalismus, ihre Anschauungen zu verbreiten - nicht
anders, wie es den Opiumhandel, den Antisemitismus, di e
Lohnsklaverei und ahnliche Scheusslichkeiten der kapita
listischen «Z ivilisation» verbietet. Diese «E inschrankung»
der Freiheit ist kein geringerer F ortschritt als einst das
Verbot des Sklavenhandels und die Beseitigung des F aust
rechtes. Sie ist ein Triumph der menschlichen Entwicklung.

Die sozialistische Demokratie verwirklicht zum erstenmal
die volle Gleichberechtigung von Mann und Frau, die volle
Gleichberechtigung aller Rassen und Nationen, die volle
Gleichberechtigung aller Menschen ohne Unterschied der
Herkunft, der Bildung, des Berufes und des Einkommens.
In der Sowjetverfassung wird festgelegt:

« A rtikel 122. Der Frau stehen in der Sowjetunion auf '
allen Gebieten des wirtschaftlichen, staatlichen, kultureIlen,
gesellschaftlichen und politischen Lebens die gleichen
Rechte wie dem Manne zu. »

Die Moglichkeit zur Ausiibung dieser Rechte der Frauen
wird dadurch gewahrleistet, dass der Frau das gleiche
Recht wie dem Manne gewahrt wird auf Arbeit, auf Ent~

lohnung der Arbeit, auf Erholung, auf Sozialversicherung
und Bildung, ferner durch staatlichen Schutz der Interessen
von Mutter und Kind, durch Gewahrung eines vollbezahiten
Schwangerschaftsurlaubs, durch das umfassende Netz vo n
Entbindungsheimen, Kinderkrippen und -garten. In der
Sowjetunion ist die Frau dem Manne nicht nur formal,
sondern tatsachlich gleichberechtigt. AIle Gebiete der Pro-

42



duktion und des offentlichen Lebens sind der Frau auf
getan. Frauen lenken den T raktor durch die Felder und
das Flugzeug durch die Liifte, Frauen lei ten Kollektivwirt
schaften und Industriebetriebe; Frauen arbeiten als Mecha
niker, Ingenieure, Flieger, Lehrer, Aerzte; Frauen werden
in aIle Sowjets gewahlt, vorn Ortssowjet bis zum Obersten
Sowjet, Weder im Staat noch in der Ehe, weder in der
Oeffentlichkeit noch in der F amilie gibt es ein Vorrecht
des Mannes; das alte Wort «Er solI dein Herr sein!»
ist in der sozialistischen Gesellschaft fiir ewige Zeiten
ausgeloscht, Mit der wirtschaftlichen, politischen und recht
lichen Ungleichheit der Geschlechter ist auch jede Art von
Prostitution beseitigt; der fiirchterliche Geschiiftsbetrieb der
Sexualitiit, der die biirgerliche Gesellschaft brandmarkt. Die
freie, nur auf gegenseitiger Zuneigung beruhende Vereini
gung von Mann und Frau hat dem Verkauf des Korpers
ein fiir allemal ein Ende bereitet und eine wahrhafte,
menschenwiirdige Moral hervorgebracht. Als Lebens
gefahrtin und als Mutter, als arbeitender und als gesell
schaftlich tatiger Mensch geniesst die Frau in der Sowjet
union aIle Rechte, die man ihr in der Kiassengesellschaft
vorenthalt, Der Sozialismus befreit die Frau aus vieltausen
jahriger Gefangenschaft und Erniedrigung.

In der Sowjetverfassung wird ferner festgelegt:

Artikel 123. Die Gleichberechtigung der Biirger der
Sowjetunion auf samtlichen Gebieten des wirtschaftlichen,
staatlichen, kultureIIen, gesellschaftlichen und politischen
Lehens, unabhangig von ihrer Nationalitat und Rasse, ist
unverhriichliches Gesetz.

lede wie immer geartete direkte oder indirekte Beschran
kung der Rechte oder, umgekehrt, eine F estlegung direkter
oder indirekter Bevorzugungen von Biirgern mit Riicksicht
auf ihre Rassen- und nationale Zugehorigkeit, ebenso wie
jegliche Propagierung einer rassenmassigen oder nationalen
Exklusivitiit oder eines Rassen- oder Nationalhasses und
der Missachtung einer Rasse oder einer Nationalitat wer
den gesetzlich geahndet.
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Artikel 124. Zum Zwecke der Gewahrleistung der
Gewissensfreiheit fiir die Burger sind in der Sowjetunion
die Kirche vom Staat und die Schule von der Kirche ge
trennt. Die Freiheit der Ausiibung religioser Kulthandlun
gen und die Freiheit antirelioser Propaganda werden allen
Bilrgem zuerkannt.

Artikel 125. In Uehereinstimmung mit den Interessen
der Werktatigen und zum Zwecke der Festigung des sozia
listischen Systems werden den Biirgern der Sowjetunion
durch das Gesetz garantiert:

a) die Redefreiheit
h) die Pressefreiheit
c) die Meetings- und Versammlungsfreiheit
d) die Freiheit von Strassenumziigen und Kundge

hungen.

Diese Rechte der Burger werden dadurch gewahrleistet,
dass den Werktatigen und ihren Organisationen die Druk
kereien, Papiervorrate. offentliche Gehaude, Strassen, das
Post- und F ernmeldewesen und andere materielle Bedin
gungen, die zu ihrer Ausiibung notwendig sind. zur Ver
fiigung gestellt werden.

Ferner wird den Sowjetbiirgern verfassungsmassig ge
wahrleistet : die Unverletzlichkeit der Person (<< Niemand
kann anders als auf Gerichtsbeschluss oder mit Genehmi
gung des Staatsanwalts verhaftet werden »}, die Unverletz
lichkeit der W ohnung und das Briefgeheimnis.

Die sozialistische Demokratie hat die Gleichberechti
gung alIer Staatsbiirger und die demokratischen F reiheits
rechte, die in der biirgerlichen Demokratie nur formal
anerkannt werden, zum Leben erweckt und in die Tat
umgesetzt, Sie ist zum erstenmal in der Weltgeschichte eine
Demokratie im vollen Sinne des W ortes, eine wahre, echte,
durch die sozialistische Wirtschaft und Gesellschaft garan
tierte V olksherrschaft.

Stalin hat das innerste Wesen der sozialistischen Demo-
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kratie mit den Worten ausgedriickt: «Man sprieht von
Demokrat ie. Doeh was ist Demokratie? Die Demokratie
in den kapitalistisehen Landern, wo es antagonistisehe
( gegensatzliche, einander unversohnlich widerstreitende)
Klassen gibt, ist in letz ter Instanz eine Demokratie fur die
Starken, eine Demokratie fiir die besitzende Minderheit.
Die Demokratie in der Sowjetunion ist umgekehrt eine
Demokratie fiir die W erktatigen, das heisst eine Demo
kratie filr aIle. Daraus folgt aber, das die Grundlagen des
Demokratismus nieht dureh den Entwurf der neuen Ver
fassung der Sowjetunion verletzt werden, sondern dureh die
biirgerlichen Verfassungen. Deshalb glaube ich, dass die
Verfassung der Sowjetunion die einzige bis ins letzte demo
kratisehe Verfassung der Welt ist. »
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Die Einheit des V olkes und der Bund der Volker

In der Epoehe des aufsteigenden Kapitalismus, im
Prozess der biirgerlieh-demokratisehen Revolution wurden
versehiedene Stamme und Landsehaften, wurden Stadt
bewohner und Landbewohner, wurden die dureh Mundart,
Herkommen, Zollgrenzen und Sonderreehte voneinander
getrennten Volksgruppen zu einheitliehen Nationen zusam
mengesehlossen. 1m Kampfe gegen die Adelsherrsehaft,
gegen die standische und ziinftlerisehe Abkapselung, gegen
die feudale Zersplitterung, im Prozess der Liquidierung des
F eudalismus und der Entwieklung des Kapitalismus verei
nigten sieh die Volksmassen zur Nation. Der Zusammen
sehluss des Volkes zur Nation bedeutete ge geniiber d er
feudalen Zersplitterung einen ebenso gewaltigen F ortsehritt
wie der Kapitalismus gegeniiber dern auf Leibeigensehaft
beruhenden Produktionsverhaltnis. 1m ersten gliihenden
Massenerlebnis des nationalen Zusammensehlusses hofften
aile bisher Ausgebeuteten und Unterdriiekten, sie wiirden
nun der Nation als Gleiehe und F reie angehoren, die Nation
werde in der Tat die Einheit des Volkes verkorpern, Sie
hofften noeh mehr: sie hofften, die biirgerlieh-demokratisehe
Revolution werde nieht nur das Yolk zur Nation, sondern
aueh die Volker zu einem grossen Bruderbund, zur Einheit
des Mensehengesehleehtes vereinigen. Elementar erhob sieh
aus den Kundgebungen der biirgerlieh-demokratisehen Re
volution in F renkreich, die allen Volkern die F ahne voran
trug, der Gedanke der Einheit des Mensehengesehleehtes.
Die Volksmassen, die den engen Kreis des F eudalismus
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durchbrachen, Zollschranken hinwegfegten, getrennte Land
schaften vereinigten, die Einheit der Sprache, des T errito
riums und des Wirtschaftslebens verwirklichten, wollten
siegestrunken weiterstiirmen, die Mauern zwischen den
Volkern niederreissen und ein ZeitaIter des Friedens
herauffiihren, garantiert durch einen grossen Bruderbund
Freier N ationen.

Die biirgerlich-dernokratische Revolution war jedoch
weder imstande, die Einheit des V olkes zu gewahrleisten,
noch war sie imstande, durch einen Bruderbund Freier
Nationen ein ZeitaIter des Friedens einzuleiten. Die Yolks
massen mussten sich bald iiberzeugen, dass mit dem Sturz
der F eudalherrschaft die Geschichte der Klassenkampfe
nicht abgeschlossen war, dass aus der biirgerlich-demokra
tischen Revolution die Klassenherrschaft der Bourgeoisie
hervorging. Die Nation war in Ausbeuter und Ausgebeu
tete gespaIten, in Kapitalisten und Proletarier, in unter
driickende und unterdriickte Klassen. Die Nation wurde
von der Bourgeoisie gelenkt und geleitet. Der Nationalis
mus wurde zu einem Ausdrucksmittel und Herrschafts
mittel der Bourgeoisie. Und ebenso wie der siegreiche
Kapitalismus die Nation spaltete, ebenso spaItete er die
Menschheit in Nationen, die einander nicht briiderlich,
sondern in stets aufs neue ausbrechender F eindschaft ge
geniiberstanden und gegeniiberstehen. Der Kapitalismus
War zweifellos eine einigende Kraft, aber er war in noch
hoherem Masse ein F aktor der Spaltung, des Kampfes aller
gegen aIle. Er einigte das Yolk zur Nation, um es gleich
zeitig in feindliche Klassen zu zerreissen. Er vereinigte und
vereinheitlichte durch Giitererzeugung und Giiteraustausch
die Lander und Kontinente, urn sie gleichzeitig durch den
wiitenden Kampf der Kapitalisten um Markte, Kolonien
und Rohstoffgebiete, durch den Kampf urn die T eilung
der Welt und um die Herrschaft iiber die WeIt zu zer
fleischen .

Die tiefen inneren Widerspriiche des Kapitalismus
~amen auch zum Ausdruck in den tiefen Widerspriichen
Innerhalb der Nationen und ihren Beziehungen zu den
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anderen Nationen. Die biirgerlich-demokratische Revolu
tion hat die Einheit des V olkes proklamiert, ab er in der
Tat ist aus ihr neue Klassenherrschaft und neuer Klassen
kampf hervorgegangen, Sie hat den Bruderbund fre ier
Nationen proklamiert, aber in der Tat ist aus ihr ein Zeit
alter nationaler Unterdriickung und imperialistischer Kriege
hervorgegangen. In den V olksmassen jeder Nation lebt d as
Verlangen nach der Einheit des Volkes, aber es gibt keine
Einheit zwischen Ausgebeuteten und Ausbeutern, zwischen
Unterdriickten und Unterdriickern, In allen Volkern lebt
das Verlangen nach friedlichen internationalen Beziehungen,
aber der Kapitalismus verzichtet nicht auf nationale Unter
driickung, auf den Krieg als Mittel, sich fremde Lander
als Beute anzueignen und die Welt gewaltsam aufzuteilen.
Die Klassenherrschaft der Bourgeoisie zerreisst die Nation
in feindliche Klassen und die Menschheit in feindliche
Nationen. Erst durch die proletarische Revolution, durch
den Sozialismus wird die Einheit des Volkes und d er
Bruderbund freier Nationen verwirklicht,

M arx und Engels haben im «Manifest der Kommuni
stischen Partei» mit genialer Voraussicht festgesteIlt : « In
dem M asse, wie die Ausbeutung des einen Individuums
durch das andere aufgehoben wird, wird die Ausbeutung
einer Nation durch die andere aufgehoben,

» Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern der Nation
Hillt die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander. »

Zwischen der Spaltung der Nation in feindliche Klassen
und der Spaltung der Menschheit in feindliche Nationen
besteht ein innerer ursachlicher Zusammenhang. Die Mas
sen jeder Nation, die Arbeiter, die Werktatigen, sind nicht
daran interessiert, fremde Volker zu unterdriicken; im
Gegenteil, die Unterdriickung fremder Volker gibt d er
herrschenden Klasse, gibt den Kapitalisten neue Mittel in
die Hand, die Unterdriickung des eigenen Volkes zu ver
scharfen. Die Angehorigen der unterdriickten Nation treten
den ausgebeuteten Massen der « Herrennation» als Lohn
driicker gegeniiber, Die Bande von Schmarotzern, die in
den unterdriickten Landern d ie Herrschaft d er «Herren-
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nation» aufrechterhalten, sind die festeste Stiitze der herr
schenden Klasse und haben sich stets als die verliisslichsten
und grausamsten Werkzeuge der Konterrevolution erwiesen.

Der Kampf der unterdriickten Volker gegen die F rernd
herrschaft und der Kampf del' unterdriickten Klassen gegen
die Klassenherrschaft del' Bourgeoisie hangt aufs engste
miteinander zusammen. Sowohl del' Klassenkampf des Pro
letariats wie der F reiheitskampf del' unterdriickten Volker
richtet sich gegen jene diinne Herrenschicht, die das V olk
in feindliche Klassen und die Menschheit in feindliche
Nationen spaltet, die im Innern den Klassenkampf und nach
aussen den Krieg entfesselt.

Die Einheit des V olkes lasst sich so wenig durch Pro
klamationen, Verordnungen und Dekrete herbeifiihren wie
sich del' Krieg durch pazifistische Beschworungen und
feierliche Beteuerungen verhindern lasst. Ein Fiebernder
wird nicht dadurch geheilt dass man ihm verbietet, sein
Fieber zu messen; del' Klassenkampf wird nicht dadurch
« abgeschafft », dass man die Organisationen del' Werk
tatigen auflost und Lohnerhohungen gesetzlich untersagt;
die Einheit des Volkes wird nicht dadurch hergestellt, dass
man die schonungslose Klassenherrschaft del' Bourgeoisie
offiziell als «Volksgemeinschaft» oder «nationale Ein
heit» bezeichnet. Ebensowenig hort nationale Unterdriik
kung auf, nationale Unterdriickung zu sein, weil sie sich
als « historisches Recht» verkleidet, hort ein Eroberungs
krieg auf, ein Eroberungskrieg zu sein, weil er als « Krieg
fiir die Demokratie» einhertritt. Und ebensowenig ver
sch windet der imperialistische Krieg aus der Welt, weil
aile imperialistischen Kriegsprovokateure sich als « V'ertei
diger» des Friedens und del' « G erechtigkeit » aufspielen.

Die Einheit des Volkes und das friedliche Zusammen
leben del' Volker, der Bruderbund freier Nationen, lassen
sich durch leere Proklamationen, durch wohlgemeinte Re
formen und gewaltsame Einrichtungen nicht verwirklichen,
sie konnen nur verwirklicht werden durch den Sturz des
Kapitalismus, durch die Vernichtung der Ausbeuter und
Unterdriicker, durch die sozialistische Gesellschaft, die die
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Grundlagen der Ausbeutung und Unterdriickung des Men
schen durch den Menschen beseitigt. In der sozialistischen
Sowjetunion und nur in der sozialistischen Sowjetunion ist
die Einheit des V olkes und der Bruderbund freier Natio
nen zur Wirklichkeit geworden.

« Die Besonderheit der Sowjetgesellschaft der heutigen
Zeit besteht zum Unterschied von jeder leapi.talistisch.en
Gesellschaft darin, dass es in ihr keine antagonistischen
fcindlichen Klassen mehr gibt; die Ausbeuterklassen. sind
liquidiert, und die Arbeiter, Bauern und die Intelligenz,
die die Sowjetgesellschaft bilden, Leben und wirken auf
der Grundlage [r eundscliajtlicher Zusammenarbeit. Wiih
rend die kapitalistische Gesellschaft von uncersiihnlichen
Gegensiitzen zwischen Arbeitern und Kapitalisten, Bauern
und Gutsbesitzern zerrissen wird, was zu der U nsicherheit
ihrer inneren Lage [iihrt., kennt die vom loch der Ausbeu
tung befreite Sowjetgesellschaft solche Gegensiitze nicht,
sind ihr Klassen zusamm.en.stiisse fremd, bietet sie das
Bild [reundsch.ajtlicher Zusammenarbeit der Arbeiter,
Bauern und der Intelligenz. Auf der Grundlage dieser
Gemeinschaft entwickelten sich denn auch solche Trieb
Ieriijte, wie die moralisch.politische Einheit der Sowjet
gesellsch.ajt; die Freundschaft der Volker der Souiiet
union, der Sowjetpatriotismus.» (Stalin, Bericht auf dem
XVIII. Parteitag der KPdSU, K.I, Seite 27.)

Die moralisch-politische Einheit des Sowjetvolkes beruht
darauf, dass samtliche Produktionsmittel in den Besitz der
gesamten Gesellschaft iibergegangen sind, dass es keine
Ausbeuter, keine Unterdriicker gibt, In allen kapitalisti
schen Staaten ist der Gegensatz, der Widerstreit der
Klasseninteressen unvermeidlich und unaufhebbar: der
Profit des Unternehmers erfordert die Ausbeutung des
Arbeiters, die Zusammenballung des Kapitals in wenigen
Handen erfordert den Ruin unzahliger Handwerker, Ge
werbetreibender, kleiner Kaufleut~ und Unternehmer, die
Eroberung der Landwirtschaft durch das Kapital erfordert
die Verelendung der breitesten Bauernmassen, was der eine
gewinnt, muss der andere verlieren. In einer solchen Ge
sellschaft wird der Klassenkampf nicht kiinstlich hervor-
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gerufen, sondern er ist elementar und unabwendbar und je
weniger er in offenen F ormen ausgefochten wird , desto
tiefer dringt er in aIle Ritzen und Poren der Gesllschaft,
desto griindlicher zer riittet er aile gesellschaftlichen V'erhalt
nisse und Beziehungen, desto unerbittlicher drangt er einem
ungeheur en rev olutionaren Ausbruch entgegen. Vergeblich
versuchen die kapitalistischen Diktatoren den Klassen
kampf in chauvinistische Exzesse. in kriegerische Abenteuer
abzulenken, vo riibergehend zuriickgestaut, se tz t er sich
hartnackig wieder durch, unterhohlt er die Gesellschaft,
grabt er sich unzahlige Schlupfwinkel, urn plotzlich da und
dort unerwartete hervorzubrechen und die Zunahme .d er
vulkanischen Krafte unter der Herrschaftskruste anzukiin
digen. Dieser Klassenkampf kann nicht anders enden als
mit dem Untergang der herrschenden Klasse.

In der soziaIistischen Gesellschaft, in der Sowjetunion
wider sprechen einander die In teressen der Arbeiter, der
Bauern und der Intelligenz nicht, im Gegenteil, der Nutzen
des einen ist zugleich der Nutzen des andern. Wenn der
Arbeiter mehr produziert und dadurch mehr verdient, er
hiilt der Bauer mehr Maschinen, mehr T extilien, mehr
Kulturgiiter, wodurch er angeregt w ird und in die Lage
kommt, seIber mehr zu produzieren. Wenn der Bauer mehr
produzi ert und dadurch mehr verdient, stehen dem Ar
beiter mehr Lebensmittel zur Verfiigung, steigert sich sein
Verlangen, den Markt noch reicher, noch mannigfaltiger
beliefe rt zu sehen, jede Erhohung der industriellen und der
landwirtschaftlichen Produktion bedeutet eine Erhohung
des allgemeinen W ohlstands, eine E rhohung des V olks
einkommens und der Volkskultur. Arbeiter, Bauer und
Intelligenz ziehen an einem Strang, helfen einander, gemein
sam ihr Leben wohlhabender, vielfaltiger und kulturvoller
ZU gestalten . Sie arbeiten nicht fiir einen Kapitalisten, son
dern unmittelbar fiir sich seIber. Das ist das « Geheimnis »
ihrer Gemeinsamkeit. Das ist das « G eheimnis » der Ein
heit des Sowjetvolkes.

Und eben darum, weil es keine Kapitalisten gibt, wei!
niemand an der Unterdriickung eines anderen sondern,
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jeder im eigenen Interesse am Aufstieg aller anderen interes
siert ist, leben in der Sowjetunion mehr als sechzig Volker
briiderlich nebeneinander. In seiner Rede auf dem
VIII. Sowjetkongress hat Stalin auch diese Besonderheit
der sozialistischen Gesellschaft hervorgehoben; er hat
festgestelIt:

« Die biirgerlichen. Verjassungen. gehen stillschweigend
von der Voraussetzung aus, dass die Nationen und Rassen
nicht gleichberechtigt sein kiinnen, dass es vollberech
tigte Nationen und nichtvollberechtigte Nationen gibt,
dass ausserdem noch eine dritte Kategorie von Nationen
oder Rassen besteht, zum Beispiel in den Kolonien, die
noch weniger Reclite haben als die nicht vollberechtigten
Nationen. Das bedeutet, dass alle diese Verfassungen. in
ihrer Grundlage nationalistisch, das heisst, dass sie Ver
[assungen. der herrschenden Nationen sind.

» Z u m Unterschied von diesen Verjassungen. ist der
Enrunu] der neuen 'Verjassung der Sowjetunion im Ge
genteil zutiejst international. Er geht davon aus, dass
alle Nationen und Rassen gleichberechtigt sind. Er geht
davon aus, dass ein Unterschied in der Hautfarbe oder
in der Sprache, im Kulturniveau oder im Niveau der
staatlichen Entwicklung ebenso wie irgendein anderer
Unterschied zwischen den Nationen und Rassen nicht als
Grund dazu dienen kann, eine rechtliche Ungleichheit
der Nationen zu rech.tjertigen, Er geht davon aus, dass
alle Nationen und Rassen, unabhiingig von ihrer vergan
genen und gegenwiirtigen Lage, unabhiingig von ihrer
Krait oder Schwiiche, in allen Sphiiren. des uiirtschajt
lichen, gesellschaftlichen, staatlichen und kulturellen
Lebens der Gesellscha]t gleiche Reclite geniessen mils
sen.:» (Stalin, Rede auf dem VIII. Sowjetkongress, S. 11.)

In der Sowjetunion leben grosse und machtige Nationen
wie die Russen und Ukrainer neben kleinen, erst durch
die proletarische Revolution zu Eigenleben erwachten Na
tionen wie die Kirgisen, die Usbeken, die Tschumaschen
usw. Die Entwicklung vieler ehemals unterdriickter Volker,
die nicht einmal ein eigenes Alphabet besassen und unter
dem Zarismus kiimmerlich dahinsiechten, zu Kulturnationen
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mit ergener Schule und eigener Verwaltung, mit eigener
Kunst und eigener Literatur ist der weltgeschichtliche
Gegenbeweis gegen aile reaktionaren Rassentheorien. Diese
Volker, die im Anfangsstadium ihrer Entwicklung unter
die Knute des Zarismus gerieten und daher wirtschaftlich,
politisch und kulturell zuriickblieben, haben nach dern Sieg
der proletarischen Revolution in phantastisch kurzer Z~it

ihre bisher schlummernden Krafte entfaltet und mit jugend
lichem Schwung das Versaumte nachgeholt, Sie haben die
Laster der Geknechten. Furcht, Unwissenheit, Aber
glauben, abgeschiittelt und ihre schopferischen Fahigkeiten
unter Beweis gestellt. Aus der Fiille der Beispiele wollen
wir zwei hervorheben: in der kapitalistischen Welt gilt es
als ausgemachte Tatsache, dass die Zigeuner «von Natur
aus » arbeitsscheue Landstreicher seien, In der Sowjetunion
sind die Zigeuner zu sesshaften Bauern und Arbeitern ge
worden, zu einem Volke mit eigenen Schulen. einer eigenen
Literatur und Theaterkunst. Fiir die antisemitischen Reak
tionare gilt es als ausgemachte T atsache, dass die luden
«von Natur aus » produktiver Arbeit aus dem Wege
gehen. In der Sowjetunion unterscheiden sich die hundert
tausende jiidischen Arbeiter und Bauern durch nichts von
allen anderen Sowjetarbeitern und Sowjetbauern. Die volle
gesellschaftliche Gleichberechtigung hat in allen Volkern
der Sowjetunion die Brandmale der Unterdriickung aus
getilgt und jene Eigenschaften entwickelt, die wahrhaft freie,
ihrer Wiirde und Unantastbarkeit bewusste Nationen kenn
zeichnet. Das auf Freiheit und F reiwilligkeit begriindete
Zusammenleben der Volker in der Sowjetunion hat einen
Bruderbund der Volker hervorgerufen, der in einem ein
heitlichen und kraftvollen Sowjetpatriotismus seinen Aus
druck findet. Samtliche Sowjetvolker sind zutiefst entschlos
sen. ihren gerneinsamen sozialistischen Staat gegen jeden
Angreifer zu verteidigen. Wahrend die kleinen Volker in
der Welt des Kapitalismus jederzeit Gefahr laufen, von
aggressiven Grossmachten verschlungen zu werden, sind
die kleinen Volker der Sowjetunion durch ihren Bruder
bund mit dem grossen russischen V olke uniiberwindlich.
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Wahrend in der Welt des Kapitalismus immer mehr Na
tionen ihre Unabhangigkeit verlieren und fremdlandischer
Ausbeutung und Unterdriickung anheimfallen, vollzieht
sieh in beispiellosem Tempo die wirtsehaftliehe und kultu
relle Entwieklung der Sowjetvolker.

Mit den kapitalistisehen Ausbeutern und Unterdriickern
ist aueh jede nationale Ausbeutung und Unterdrtickung
versehwunden. Und noeh mehr: mit ihnen ist aueh jedes
Verlangen verschwunden, fremde Volker zu iiberfallen. Es
ist kein Zufall, dass die Sowjetunion seit ihrem Bestand
niemals auf Eroberungen ausging, dass sie vom ersten T age
an eine Politik des Friedens verfolgte, Wer in der sozia
listisehen Gesellsehaft konnte ein Interesse daran haben,
einen Eroberungskrieg zu fuh~en? Die Arbeiter in den
sozialistisehen Betrieben? Die Bauern in den Kollektiv
wirtsehaften? Die Intelligenz, die sieh innerhalb des eigenen
Landes imermessliehen Mogliehkeiten schopferischer Ar
beit gegeniibersieht- Sie aIle wollen in Frieden ihr soziali
stisehes Aufbauwerk vollbringen, sie aIle haben nieht das
geringste Interesse an irgendwelehen Eroberungen. F remde
Lander erobert man nur, urn sie auszubeuten. Dort, wo es
keine Ausbeuter gibt, dort gibt es aueh keine Eroberer. 1m
Sozialismus fehlen aIle V oraussetzungen fur einen Erobe
rungskrieg.

Dieses innerste Wesen der sozialistisehen Friedenspolitik
hat Stalin in seinem Berieht auf dem XVIII. Parteitag der
Kommunistisehen Partei der Sowjetunion, in Marz 1939,
mit den Worten ausgedriickt:

«Die Aussenpolitik der Sowjetunion ist klar und
verstandlich:

» 1. Wir sind fiir den Frieden und fiir die F estigung
saehlicher Beziehungen mit allen Landern, auf diesem
Standpunkt stehen wir und werden wir stehen, soweit
diese Lander ebensolehe Beziehungen zur Sowjetunion
unterhalten, soweit sie nieht versuchen werden, die Inte
ressen unseres Landes zu verletzen.

»2. Wir sind fiir friedliche, freundsehaftliche und
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gutnaehharliehe Beziehungen mit allen Nachbarlandern,
die mit der Sowjetunion eine gemeinsame Grenze haben,
auf diesem Standpunkt stehen wir und werden wir ste
hen. soweit diese Lander ehensolche Beziehungen zur
Sowjetunion unterhalten, soweit sie nicht, sei es direkt
oder indirekt, versuehen werden, die Interessen der
Unversehrtheit und Unantastharkeit der Grenzen des
Sowjetstaates zu verletzen,

»3. Wir sind fiir die Unterstiitzung der Volker. die
Opfer der Aggression geworden sind und fiir die Unah
hangigkeit ihrer Heimat kampfen,

»4. Wir fiirehten keine Drohungen der Aggressoren
und sind bereit, auf einen Schlag der Kriegshrandstifter,
die versuehen sollten, die Unantastharkeit der Sowjet
grenzen zu verletzen, mit einem doppelten Schlag zu
antworten.

»Das ist die Aussenpolitik der Sowjetunion, »

Der Sozialismus ist ein F riedenssystem, aber nieht ein
System des Friedens urn jeden Preis. Er hat nichts gernein
mit dem verlogenen kleinbiirgerliehen «Pazifismus », Die
Arbeiterklasse ist im Kampfe grossgeworden. Nur weil sie
Opfer braehte und furchtlos dem T od ins Auge blickte,
nur weil sie der Gewalt der Unterdriicker die Gewalt der
Revolution entgegensetzte, hat sie ihre weltgeschichtlichen
Siege errungen. Die siegreiche Arbeiterklasse wird sich,
wenn man sie angreift, mit der Waffe in der Hand vertei
digen, wie sie mit der Waffe in der Hand die kapitalisti
schen Unterdrucker niederwarf. Das grosse Sowjetvolk
versteht auch einen F reiheitskrieg zu fiihren - besser als
jedes andere V olk, da es mehr zu verteidigen hat. da es
jedem Gegner eine unvergleichliche moralis-politische Ein
heit entgegensetzt, da seine Sache zugleich die Sache des
gesamtmenschlichen F ortschritts ist. Der sozialistische
Sowjetstaat muss natiirlich seine eigenen staatlichen Inte
ressen wahrnehmen, seine Grenze schiitzen, die Sicherheit
seiner Burger gegen Bedrohungen von aussen erhohen usw.
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Es ist jedoch eine Eigentiimlichkeit des sozialistischen
Staates, dass seine ureigensten Interessen identisch sind mit
den Interessen der internationalen Arbeiterklasse und der
Werktatigen aller kapitalistischen Lander, dass aIle seine
Aktionen den F reiheitskampf der Werktatigen in den kapi
talistischen Landern unterstiitzen. Wahrend die imperia
listischen Staaten durch die Walvinehmung ihrer Interessen
unvermeidlich mit den Interessen anderer Staaten und vor
allem mit den Interessen der werktatigen Volksmassen in
Konflikt geraten, ist jede Starkung des sozialistischen
Staates gleichzeitig eine Starkung der anti-imperialistischen
Bewegung der Ausgebeuteten und Unterdriickten in allen
anderen Landern. Die Rote Armee ist nicht schlechtweg
'eine Armee, sondern sie ist die Hoffnung der Geknechteten,
eine Befreierin der Unterdriickten. Der sozialistische Staat
ist der gewaltigste Machtfaktor in dem gerechten Krieg der
Ausgebeuteten und Unterdriickten gegen ihre imperialisti
schen Z wingherren. Er verfiigt daher nicht nur iiber seine
eigenen unerschopflichen Machtmittel, sondern auch iiber
die aktiven Sympathien, iiber die unausloschliche Solidaritat
der Ausgebeuteten und Unterdriickten in der kapitalisti
schen Welt.
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Die Entfaltung der Persdnlichkeit

Die biirgerlich-demokratische Revolution proklamierte
mit den «Menschenrechten» das Recht jedes Menschen.
aile seine T alente und Fahigkeiten frei zu entwickeln und
die Pflicht der Gesellschaft. nicht Stand und Herkunft,
sondern nur die personlichen T ugenden und Vorziige jedes
Menschen zu beriicksichtigen. Der Kapitalismus benotigte
in weit hoherem Masse als jedes vorhergehende Produk
tionssystem Menschen mit Initiative. mit mannigfaltigen
T alenten und Fahigkeiten, er musste vor allem in der
Periode seines stiirmischen Aufstieges eine freiere Entfal
tung der Personlichkeit begiinstigen.

Die Forderung der personlichen Initiative ist jedoch nur
eine Seite des Kapitalismus; im weiteren VerIauf der Ent
wicklung trat immer starker seine andere Seite hervor, die
Knebelung und Verstiimmelung der Personlichkeit, die
Verwandlung des Menschen in eine Maschine, die Ent
menschung des Menschen durch die fortschreitende Arbeits
teilung und Mechanisierung, durch die Proletarisierung und
Nivellierung immer grosserer Menschenmassen. Marx und
Engels haben schon im «Manifest der kommunistischen
Partei» diesem Ergebnis der kapitalistischen Ausbeutung
besonderes Augenmerk zugewendet und festgestellt:

« In der biirgerlichen Gesellschaft ist das Kapital selb
standig und personlich, wahrend das tatige Individuum
unselbstandig und unpersonlich ist, »

Mit knappen Worten wird hier ausgesprochen, dass das
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Kapital nur seinen eignen Gesetzen und nicht den Wiin
schen und dem Willen der Menschen gehorcht, dass es wie
eine Naturgewalt iiber die Menschen hinwegschreitet, dass
es wie ein eigenmachtiger Damon einhertritt, selbstandig
und personlich, wahrend die Menschen einfach die Opfer
dieser Entwicklung sind, im tiefsten Sinne des W ortes
unter die Rader geraten und den von ihnen entfesselten
Produktivkraften unselbstandig und unpersonlich gegen
iiberstehen.

In jeder Gesellschaft, in der die Produktionsmittel nicht
der Gesamtheit gehoren und durch den kollektiven Willen
der Gesamtheit beherrscht werden, ist das Produktions
mittel machtiger als der Produzent. In jeder solchen Gesell
schaft wird schon durch die Arbeitsteilung die harmonische
Entfaltung der Personlichkeit zugunsten einer zunehmenden
Einseitigkeit verhindert.

Gleich die erste grosse Arbeitsteilung, die T eilung der
Menschen in Landbewohner und Stadtbewohner hat in
hohem Masse der Entwicklung harmonischer, allseitig ge
bildeter Menschen entgegengewirkt. Der Bauer und der
Stadter wurden zu T ypen, das heisst, wesentliche Eigen
schaften und Eigentiimlichkeiten des Bauem und des
Stadters tragen nicht den Charakter der Personlichen, son
dern den Charakter einer bestimmten, dem Landbewohner
sowie dem Stadtbewohner aufgezwungenen Lebensweise.
Nichts ist diimmer als die verlogene Idealisierung der bauer
lichen Lebensweise: in Wirklichkeit wurde der Bauer
durch seine Lebensweise dazu verurteilt, hinter der allge
meinen Entwicklung zuriickzubleiben, von dem Stadter
iiberfliigelt und iibervorteilt zu werden und weitgehend von
dem Genuss der Kulturgiiter, von der Teilnahme an der
Kultur ausgeschlossen zu sein. Anderseits entfremdete sich
der Stadter jahrhundertelang der Luft und der Landschaft,
der wispriinglichen Arbeit unter natiirlichen Bedingungen.
Die Einseitigkeit des Stadters nahm immer mehr iiberhand;
jedes Handwerk erzeugte einen einseitigen und verknocher
ten Berufstypus. Die Personlichkeit des einzelnen trat
gegeniiber seiner beruflichen T ypisierung 80 sehr in den
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Hintergrund, dass man in jedem Menschen selten das
menschliche Original, sondern meistens nur den Schneider,
den Schuster, den Backer, den Schreiber usw. erblickte. So
wurde der Mensch in Wahrheit seinem Beruf unterworfen,
durch sein Werkzeug in eine starre Form gepresst.

Durch die Manufaktur, durch die Fabriksarbeit wurde
diese Vergewaltigung und Verkriippelung des Menschen
auf die Spitze getrieben. Die Manufaktur, die Fabriksarbeit

4< oerkriippeit den Arbeiter in eine Abnormitiit, indem sie
sein. Detailgeschiclr. treibhausmiissig [iirdert durch Unter
driicleung einer Welt von produletiuen. Trieben und Anla
gen... Das Individuum selbst wird geteilt, in das automa
tische Triebwerlc einer T eilarbeit verwandelt... Aus del'
Lebenslangen. Spezialitiit, ein Teilwerlczeug zu [iihren, wird
die lebenslange Spezialitiit, einer Teilmaschine zu dienen.
Die Maschinerie u.ird missbraucht, um den Arbeiter selbst
von Kindesbeinen an in den T eil einer T eilmaschine zu
verwandeln.» (Marx, zitiert nach Engels «Anti-Diihring »,
Seite 304.)

Der Kapitalismus hat durch seine hochentwickelte Spe
zialisierung, Mechanisierung und Ausbeutung des Men
schen wahrhaft groteske Lebewesen hervorgebracht. Der
Berufsmensch in der kapitalistischen Welt ist in seinen
Beruf eingeschlossen wie die Mumie eines agyptischen
Pharaonen in das bemalte Gehause. Nahezu jeder ist sofort
als Ausiibender dieses oder jenes Berufes erkenttlich,
schleppt mit sich seine Berufsmerkmale, seine Berufskrank
heiten, sein Berufsgesicht. In den meisten Fallen iiber
wuchert die Spezialitat jedes einzelnen alles personlich
Eigenartige, bleibt das menschliche Antlitz unter der gesell
schaftlichen Charaktermaske unentwickelt. An Stelle des
ganzen Menschen tritt ein menschliches Detailstiick, ' an
Stelle ganzer Menschen gibt es den Bauer und den Stadter,
den sogenannten Handarbeiter und den sogenannten
Kopfarbeiter, den sogenannten Gebildeten und den soge
nannten Ungebildeten, den Angehorigen dieses und den
Angehorigen jenes Berufes, eine verwirrende Fiille von
Spezialitaten und eine erschreckende Armut an Personlich-
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keiten. Witzigerweise bezeichnen die verbogenen und
verknaxten Menschen der kapitalistischen KlassengeseII
schaft eben diese unpersonlichen, dern einseitigen Spezia
Iistentum entspringenden Eigentiimlichkeiten jedes Berufs
oder Standestypus aIs « Perscnlichkeit ». 1m IangwaIIenden
Haar, im Samtjackett, in den verschrobenen Manieren und
der Eitelkeit des Auftretens erblicken sie die «Personlich
keit» des Kiinstlers, in der BrilIe, der feierlichen Pedan
terie, der Unfahigkeit zu jedem praktischen Tun, der
sprichwortlichen Vergesslichkeit die «Personlichkeit» des
Gelehrten, des Professors, in der Uniform, dem schneidigen
Kommandoton, der arroganten Selbstsicherheit, der ober
fHichlichen Korrektheit die « Personlichkeit » des Offiziers
usw. usw. Den vollsten Lorbeer der « Personlichkeit » ver
dient jener Kleinbiirger, der im HochgefiihI seiner Eigenart
beteuerte: « Ich bin ein merkwiirdiger Mensch, ich esse kein
Rindfleisch. »

Die Menschen der kapitalistischen Welt haben beach
tenswerte Versuche unternommen, dieser zunehmenden
Einseitigkeit und Verkriippelung zu entrinnen. Der Stadter
fliichtet am Sonntag in die Landschaft, er fliichtet in den
Sport, er fliichtet in den Schrebergarten und in das Week
endhauschen, Der Arbeiter strebt danach, sich Bildung
anzueignen, der InteIIektueIIe. seine korperliche Hilflosigkeit
zu iiberwinden. Die Zugehorigkeit zu den verschiedensten
Vereinen, der Besuch von volkstiimlichen Bildungskursen,
die Anteilnahme am offentlichen Leben sollen dazu dienen,
die Einseitigkeit ein wenig zu verringern und durch die
Pflege personlicher Interessen der verkriippelten Person
Iichkeit nachzuhelfen. All diese Versuche sind kennzeich
nend dafiir, dass immer breiteren Schichten in der kapita
listischen Welt die Untertaglichkeit der Spezialisierung,
Mechanisierung und Entpersonlichung des Menschen durch
die kapitalistische Produktionsweise bewusst wird, dass sie
versuchen, das trostlose Berufsleben durch ein gesteigertes
« Privatleben» auszugleichen. All diese Versuche bedeu
ten eine gewisse Linderung, konnen aber nicht dariiber
hinwegtauschen, dass der Kapitalismus die Entperson-
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lichung des Menschen unbarmherzig weitertreibt.
]e mehr der Kapitalismus in Faulnie iibergeht, je mehr

er sich in ein Hindernis jeder Entwicklung verwandelt,
desto weniger kann er die Herausbildung starker eigen
williger, selbstbewusster Persbnlichkeiten gestatten. Die
Entpersbnlichung des Menschen durch das Kapital ist
nicht nur ein «Naturgesetz» des Kapitalismus, sie wird
im letzten Stadium des kapitalistischen Systems auch zu
einem Programm der Kapitalisten. Die allgemeine T endenz
des Kapitalismus, unselbstandige und unpersonliche Men
schen zu erzeugen, wird in diesem Stadium zur bewussten
Politik der herrschenden Schicht des Finanzkapitals.

Der Sozialismus ist die gesellschaftliche Ueberwindung
der Einseitigkeit, Verkriippelung und Entpersonlichung
des Menschen. 1m Mittelpunkt des Sozialismus steht der
Mensch, die Sorge urn den Menschen, die allseitige Ent
faltung der menschlischen Personlichkeit. Es ist eine wahr
haft groteske V erdrehung der T atsachen, wenn die V'ertei
diger des Kapitalismus, der den Menschen unterdriickt, ihn
zum gefiigigen Bestandteil einer selbstherrlichen Maschi
nerie herabwiirdigt, sich als Verteidiger der Personlichkeit
gebarden, wenn sie den Sozialismus der «Gleichmacherei»,
der Entpersonlichung des Menschen bezichtigen. Diesen
heuchlerischen Advokaten des Kapitalismus, die das sozia
listische Kollektiv, die sozialistische Gemeinschaft verdach
tigen, dass sie die menschliche Personlichkeit niederhalten,
hat Stalin erwidert:

« Ein en unoersolinlichen. Gegensatz zwischen Individuum
und Kollektiv, zwischen den Interessen der einzelnen Per
son und den Interessen des Kolleletios gibt es nicht, darf
es nicht geben, Es darf ihn nicht geben, da der Kollektiois
mus, der Sozialismus die individuellen Interessen nicht
v ern ein t , sondern mit den Interessen des Kollektivs in Ein
klang bringt: Der Sozialismus kann nicht von den indivi
duellen Interessen absehen. Nur die sozialistische Gesell
schaft kann diese persiinliclieti Interessen im vollsten Masse
befriedigen. la, noch. mehr - die sozialistische Gesellschaft
stellt die einzig feste Garantie fur den Schutz der Inte-
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ressen des einzelnen dar. In diesem Sinne gibt es keinen
ururersblinliclieti Gegensatz zwischen Individualismus, und
Sozialismus.» (Stalin, «Fragen des Leninismus », Seite 823.)

Wenn die Verteidiger des Kapitalismus scheinheilig
bedauern, dass der Sozialismus die «Freiheit der Person
lichkeit» beeintrachtige, so denken sie an die «Freiheit»
des Kapitalisten, seine Mitmenschen auszubeuten, an jene
vereinzelten «Personlichkeiten », die sich iiber jede Riick
sicht auf den andern hinwegsetzen, die auf Kosten der
Volksmassen Reichtum und Macht gewinnen, fiir die eine
eigene «Herrenmoral» gilt, zum Unterschied von der
« Sklavenmoral », mit der sie die Massen der Unter
driickten infizieren. In der Tat: diese Art « Freiheit der
Personlichkeit » duldet der Sozialismus nicht, so wenig, wie
er die « Freiheit» duldet, den Mitmenschen zu toten, zu
misshandeln und auszuplilndern. Verbrecherische WiIlkiir
ist nicht Freiheit der Personlichkeit, sondern erzeugt einen
Zustand des Krieges aller gegen aIle, aus dem nur Unfrei
heit, Unterdriickung des Menschen durch den Menschen
hervorgeht. Die personlichen Interessen und Fahigkeiten
aller Mitglieder der Gesellschaft konnen sich nur entfalten,
wenn sie mit den Interessen des Kollektivs in Einklang ge
bracht sind, wenn die Ennwicklung des einen nicht Ziiruck
drangung und Niederhaltung des andern bedeutet.

Die Voraussetzung dafiir, dass aIle Talente und Fiihig
keiten der Gesellschaft und jedes einzelnen sich entfalten, ist
die gleiche Chance der Aufstiegsmoglichkeit fiir aIle Mit~

glieder der Gesellschaft. Der Kapitalismus gibt allen diese
Chance nur theoretisch, in Wirklichkeit aber ist es lacher
lich zu behaupten, das Proletarierkind und das Bourgeois
kind, der Ausgebeutete und der Ausbeuter habe dieselbe
Entwicklungsmoglichkeit, dieselbe Chance, seine T alente
und Fahigkeiten allseitig auszubilden und einzusetzen. Erst
der Sozialismus eroffnet allen Menschen die Mdglichkeit
allseitiger personlicher Entwicklung, erst in der sozialisti
schen Gesellschaft kann jeder einzelne seine personlichen
Interessen und Fahigkeiten als gestaltende Kraft seines
Lebens betrachten. Erst in der sozialistischen Gesellschaft
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ist jeder selbst der Schmied seines Gliickes, ist nicht die
soziale Herkunft, sondern Fleiss, Talent, 'Tiichtigkeit, Ini
tiative fUr den Weg und das Ziel des Lebens entscheidend.

Kein anderes Land der Welt als die sozialistische Sow
jetunion konnte sich die Aufgabe stellen und an die ErfUl
lung dieser Aufgabe herantreten, allen Kindern des V olkes
Mittelschulbildung zu geben. In seinem Bericht iiber den
Dritten Fiinfjahrplan hat der V orsitzende des Rates der
V olkskomrnissare, Molotow, mitgeteilt: «Der Dritte Fiinf
jahrplan enthalt ein grosses Programm des Kulturaufbaus.
Es ist die Aufgabe gestellt, in der Stadt den Mittelschul
unterricht allgemein zu machen und auf dem Lande sowie
in allen nationalen Republiken den allgemeinen sieben
jiihrigen Schulunterricht restlos durchzufiihren, Die Zahl
der Schiiler in den Elementar- und Mittelschulen in den
Stadten und Arbeitersiedlungen solI sich von 8,6 Millionen
auf 12,4 Millionen und auf dem Lande von 20,8 Millionen
auf 27,7 Millionen erhohen. Somit werden am Ende des
dritten PlanjahrfUnftes in unserem Elementar- und Mittel
schulen mehr als 40 Millionen Schiller unterrichtet werden
gegeniiber 8 Millionen Schiilern im vorrevolutionaren Russ
land. Was die achten bis zehnten Klassen der Mittelschulen
anbetrifft, so werden in ihnen schon jetzt zwolfmal so viel
SchUler unterrichtet wie in der alten Zeit; im Jahre 1942
wird die Zahl der Schiiler dieser Klassen 34mal so gross
sein wie vor der Revolution. Es gibt schon jetzt fast keine
Arbeiterfamilie mehr, in der es nicht Kinder gabe, die
Mittelschulbildung besitzen. Und immer grosser wird die
Anzahl der F amilien der Arbeiter, Angestellten und auch
der Bauern, deren Kinder Hochschulbildung erhalten.

In Anbetracht der riesigen Anzahl junger Burschen und
Miidel, die die Mittelschulen beenden und sich in den mei
sten Fiillen der einen oder der anderen praktischen Berufs
arbeit zuwenden, entsteht das Problem, ihnen noch vor
Beendigung der Mittelschule eine einigerrnassen ausrei
chende Vorbereitung fiir die spatere praktische Arbeit zu
geben. Das ist eine sehr wichtige F rage, mit der sich die
Volkskornmissariate filr Bildungswesen, und nicht nur sie
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allein, befassen miissen,
Das Kontingent der Studierenden an den Hochschulen

und T echnischen Hochschulen wird im dritten Planjahr
fUnft 650000 erreichen...

Die Ausbildung qualifizierter Arbeiterkader fiir die
Hauptberufe - in Betriebsschulen, in Kursen fiir T rak
torenfiihrer, Chauffeure usw. - wird sich auch weiterhin
in aufsteigender Linie bewegen. Auf diese Weise sollen im
dritten Planjahrfiinft mehr als 8 Millionen qualifizierter
Arbeiter verschiedener Berufe ausgebildet werden.

Die Zahl der Spezialisten mit Mittelschulbildung wird
sich am Ende des Planjahrfiinfts urn 90 Prozent erhohen.
Die Zahl der Spezialisten mit abgeschlossener Hoch
schulbildung erfahrt eine Steigerung von 750 000 auf
J 290000, das heisst urn 72 Prozent.» (Molotow, Be
richt iiber den Dritten Fiinfjahrplan auf dem XVIII. P ar
teitag der KPdSU, K.I, Seite J76.)

Molotow stellte fest, dass der S owjetintelligenz heute
nicht weniger als 9,6 Millionen Menschen angehoren. E r
erinnerte an die W orte Stalins auf der T agung der Stacha
nowleute:

« Die Aufhebung d es Gegensatzes zwischen geistiger
und kiirperlicher Arbeit kann nur erreicht uierden. au f
der Grundlage einer H ebung des kulturellen und techn i
schen Niveaus der Arbeiterklasse auf das Niveau der
Ingenieure und T'ecliniker, Es ware liicherlich zu glauben,
eine solche Hebung sei nich.t zu verwirklichen. Sie is t
durchaus zu uerioirklichen. unter den Bedingungen der
Sowjetordnung, 100 die Produletiokriijte des Landes von
den Fesseln des Kapitalismus befreit sind, 100 die Arbei t
vom loch der Ausbeutung bejreit ist, 100 die Macht in
den H iirulen. der Arbeiterklasse liegt und 100 der jungen
Generation der Arbeiterklasse alle Moglichkeiten geboten
sind, sich eine ausreichende technische Bildung zu uer
schaffen. Es liegt k einerlei Grund uor, daran zu zuiei jeln,
dass nur ein solcher kultureller und technischer A u f 
schwung der Arbeiterklasse die Grundlagen des Gegen 
satzes zwischen geistiger und leiirperlich.er Arbeit unter:
graben kann, dass nur er allein jene holie Arbeitspro d uk -
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tivitiit und jenen Ueberfluss an Konsumtionsmitteln gee
wiihren kann, die notwendig sind, um den Uebergang
vom Sozialismus zum Kommunismus zu beginnen.»
Die im Dritten Fiinfjahrplan der Sowjetunion vorge

sehene systematische V olkserziehung, diese gesamte
grossartige Kulturrevolution bedeutet, dass die sozialistische
Gesellschaft planmassig den Unterschied zwischen Hand
arbeit und Kopfarbeit aufzuheben beginnt, dass sie die aus
der Arbeitsteilung hervorgegangene Einseitigkeit und
Verkriippelung des Menschen iiberwindet. Die Arbeit
steilung bleibt natiirlich bestehen, aber sie verliert ihren
Klassencharakter und dadurch jenes Element, das den
Menschen spaltet und entpersonlicht. Samtliche jungen
Menschen in den Stadten und Arbeitersiedlungen erhalten
Mittelschulbildung, das heisst, sie haben zehn Jahre Zeit.
sich grundlegendes Wissen anzueignen, ihre Neigungen zu
entdecken, ihre Fahigkeiten zu erproben. Es konnte nun
jemand fragen: Werden nicht aIle diese jungen Menschen
nach Absolvierung der Mittelschule sich ausschliesslich
intellektuellen Berufen zuwenden? Keineswegs. jegliche
Arbeit in der Sowjetunion ist frei von Ausbeutung, ist eine
« Sache der Ehre, des Ruhmes und des Heldentums », Die
.Aufstiegsmdglichkeiten sind in der industriellen Produktion
vielfach noch giinstiger als anderswo. Die kollektive Mei
sterung der T echnik im Industriebetrieb iibt eine gewaltige
Anziehungskraft aus. Niemand im sozialistischen Industrie
betrieb ist dazu verurteilt, sein Leben lang dieselbe mono
tone Arbeit zu verrichten, an irgendeiner Detailarbeit kle
ben zu bleiben und dadurch zu versauern und zu
verknochern. Die Arbeiterklasse steht an der Spitze der
Sowjetgesellschaft und ist sich ihrer Macht bewusst.
Ununterbrochen vollzieht sich in der Arbeiterklasse der
Sowjetunion ein grosser Prozess der Umschichtung und
Erneuerung: wer gestern noch Hilfsarbeit leistete, ist heute
schon qualifizierter Arbeiter, morgen schon T echniker,
iibermorgen schon Ingenieur, Abteilungsleiter, Betriebs
leiter. Der Mensch ist nicht mehr der Knecht, sondern der
H err der Maschine, das Rad geht nicht iiber ihn hinweg,
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sondern tragt ihn empor zu den Hohen freier und viel
seitiger Menschlichkeit.

Diese Entwicklung, die nicht nur immer wieder neue
Schichten der Arbeiterklasse emporhebt, sondern gleich
zeitig das inteIlektueIle und kulturelle Gesamtniveau der
Arbeiterklasse erhoht, ist noch lange nicht abgeschlossen.
Das Ziel ist die vollige Ueberwindung des Unterschiedes
zwischen Handarbeit und Kopfarbeit, die Hebung aller
Arbeiter auf das Niveau von Ingenieuren und T echnikern,
die Arbeit an irgendeinem Abschnitt der Giiterproduktion
als Durchgangsstadium fiir aIle Sowjetbiirger, die allseitige
korperliche, wissenschaftliche und kulturelle Ausbildung
aller Mitglieder der sozialistischen Gesellschaft. In der Sow
jetunion ist es heute schon vielfach nicht mehr moglich, die
Menschen nach ausseren Merkmalen als Angehdrige dieser
oder jener Berufsgruppe zu erkennen! Du meinst mit einem
Arbeiter zu sprechen und sprichst in Wahrheit mit einem
Ingenieur, einem Betriebsleiter, einem beriihmten Erfinder,
du meinst einen InteIlektueIlen vor dir zu haben und er
fahrst, dass er in Wahrheit an der Werkbank arbeitet.
Nicht mehr der Beruf, sondern die Personlichkeit verleiht
dem Menschen das Ceprage, nicht mehr ein einseitiger
Berufstypus, sondern der freie, der souverane Mensch tritt
dir entgegen. Aus dem Sozialismus geht der Mensch selbst
hervor, der korperlich und geistig wohlgewachsen, der
harmonische Mensch.

Der Sozialismus lasst jedoch nicht nur die Grenzen
zwischen Arbeiterschaft und Intelligenz, zwischen Hand
arbeit und Kopfarbeit verschwimmen und verschwinden, er
schickt sich auch an, den uralten Gegensatz von Stadt und
Land aufzuheben, das jahrtausendelange Zuriickbleiben des
Landbewohners hinter dem Stadtbewohner zu iiberwinden.
Die Sowjetgesellschaft musste gerade auf diesem Gebiete
besondere Hindernisse hinwegraumen, da die Bauern in
ihrer iiberwaltigenden Masse Analphabeten waren und auf
einer tieferen Kulturstufe standen als die Bauern in den
fortgeschrittenen kapitalistischen Landern. T rotzdem ist es
nicht nur gelungen, in kurzer Zeit das Analphabetentum
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zu liquidieren, sondern auch eine stiirmische Entwicklung
des Einholens der Stadt durch das Land hervorzurufen.
Mehr und mehr Kollektivbauern und Kollektivbauerinnen
arbeiten als Traktor- und Combinefiihrer, als Meister der
T echnik und als wissenschaftlich geschulte Landwirte,
schulen sich auf allen Gebieten der Verwaltung und Wirt
schaftsfiihrung, verlieren ihre bauerliche Unbeholfenheit und
unterscheiden sich in ihrem Auftreten, in ihrem Kultur
niveau immer weniger von qualifizierten Arbeitern und
.Angehorigen der Intelligenz, Das Sowjetdorf nimmt regsten
Anteil am allgemeinen Kulturleben der sozialistischen Ge
sellschaft, an Theater und Literatur, an Kunst und Wissen
schaft, der Landbewohner nahert sich in Riesenschritten
dem Stadtbewohner. Die vollige Aufhebung des Cegen
satzes zwischen Stadt und Land erfordert natiirlich noch
eine lange Entwicklung. eine weitere kolossale Steigerung
der Produktivkrafte, des gesellschaftlichen Reichtumes 
aber diese Entwicklung hat mit der Kollektivierung der
Landwirtschaft begonnen, sie wird planmassig gefordert
und schreitet in solchem Tempo vorwarts, dass man heute
schon sagen kann: Die sozialistische Gesellschaft wird in
einigen jahrzehnten zusammenfiigen, was viele jahrtausende
auseinanderrissen, sie wird in einem Menschenalter die bis
in die Arifange der Zivilisati~n zuriickreichende Spaltung
der Gesellschaft in Stadt und Land iiberwinden und durch
die volle Einheit des Volkes auch die volle Einheit des
Menschen verwirklichen.

Ein wichtiger Schritt diesem Ziele entgegen ist auch die
gleichmassige Verteilung der Industrie iiber das ganze
Land. die im Dritten Fiinfjahrplan der Sowjetunion vorge
sehen ist. Auf die Wichtigkeit solcher Massnahmen hat
Engels schon hingewiesen, als der Sozialismus noch eine
ferne Verheissung war.

«Nul' eine Gesellschaft, die ihre Produlctioleriijte nach
einem einzigen grossert Plan liarrnoniscli ineinarulergreijett
liisst, kann del' Irulustrie erlauben, sich in derjenigen
Zerstreuung iiber das ganze Land anzusiedeln, die ihrer
eigeneti Entwicklung und del' Erhaltung resp, Entwick-
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lung der iibrigen. Elemente der Produktion am angemes
sensten ist: Die Aujhebung des Gegensatzes von Stadt und
Land ist hiernach nicht nur miiglich, Sie ist eine direkte
Notuieruligleeit der industriellen Produktion selbst geuior
den, wie sie ebenjalls eine Notwendigkeit der Agrikultur
produktion. und obendrein der ojjentlichen Gesundheits
pjlege geworden ist;» (Engels, «Anti.Diihring », S. 308.)

Und Engels hat in genialer Voraussicht eben jenen
Prozess dargesteIlt, den wir heute in der Sowjetunion
erleben:

« I ndem sich die Gesellschajt zur Herrin der siimt
lichen Produktionsmittel mach.t, um sie gesellschajtlich
planmiissig zur verwenden, vernichtet sie die bisherige
Knechtung der Menschen unter ihre eigenen Produktions
mittel. Die Gesellschajt kann sich selbstredend nicht be
[reien, ohne dass jeder einzelne bejreit wird. Die alte
Produktionsweise muss also von Grund aus umgewiilzt
werden, und namentlich muss die alte Teilung der Arbeit
verschwinden. An ihrer Stelle muss eine Organisation der
Produktion treten, in der einerseits kein einzelner seinen
Anteil an der produktiven Arbeit, dieser Naturbedingung
der menschlichen Existenz, auj andre abwiilzen kann;
in der andrerseits die produktive Arbeit, statt Mittel der
Knechtung, Mittel der Bejreiung der Menschen wird,
indem sie jedem einzelnen die Gelegenheit bietet, seine
siimtlichen Fiihigkeiten, kiirperliche wie geistige, nach
allen Richtungen hin auszubilden und zu betiitigeti und
in der sie so aus einer Last eine Lust uiird..» (Engels,
« Anti-Diihring », Seite 305.)

All das erleben wir heute in der sozialistischen Sowjet
gesellschaft: die Verwandlung der produktiven Arbeit aus
einer Last in eine Lust, die Ausbildung und Betatigung
samtlicher rnenschlicher Fahigkeiten nach allen Richtungen
hin, die Befreiung jedes einzelnen durch die Befreiung der
Gesellschaft. All das aber ist der Boden, die Luft und das
Licht, deren der Mensch bedarf, urn seine Personlichkeit zu
entfaiten. Erst in der sozialistischen Gesellschaft ist die
Personlichkeit nicht rnehr das Privileg einiger weniger, die
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auf Kosten der andern emporsteigen, sondern ein allge
memes Menschenrecht. Die Freiheit und Wiirde, die
Einheit und Fiille, die harmonische Entwicklung d_er
menschlichen Personlichkeit, eine Phrase in der Welt des
Kapitalismus, wird erst durch die sozialistische Gesellschaft
verwirklicht und gesichert,
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Sozialismus und Kommunismus

Die sozialistische Gesellschaft ist nichts Starres, Endgiil
tiges, Unveranderliches. Sie befindet sich in standiger
Bewegung und Entwicklung, sie schreitet immer hoheren
F ormen des gesellschaftlichen Reichtums, der mensch
lichen Freiheit und Kultur entgegen. Sie ist nicht das Ende.
sondern in Wahrheit erst der Beginn der wirklichen
Menschheitsgeschichte, das heisst einer Geschichte, die der
Mensch bewusst, nach eigenern Plan und Willen gestaltet.

Wir diirfen nicht iibersehen, dass die sozialistische
Gesellschaft aus der kapitalistischen Gesellschaft hervor
gegangen ist, dass sie « also in jeder Beziehung, okono
misch, sittlich, geistig, noch behaftet ist mit den Mutter
malen de l' alten Gesellschaft, aus deren Schoss sie her
kommt » , (Marx, «Kritik des Gothaer Programms »,
zitiert nach Lenin, «Staat und Revolution », Seite 83.)
Die sozialistische Revolution stiirzt zwar die Klassen
herrschaft der Bourgeoisie, beseitigt die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen, errichtet das Fundament
einer neuen Gesellschaftsordnung, aber sie kann nicht mit
einem Schlage aIle Mangel und Schaden der alten Gesell
schaft iiberwinden, aIle Menschen und menschlichen Bezie
hungen umgestalten. Sie iibernimmt die Produktion und
iibernimmt die Menschen, wie der Kapitalismus sie hinter
liess, sie muss in langwierigen Kampfen, in unermiidlicher
Arbeit neue Produktivkrafte entwickeln und neue Men
schen heranbilden, urn ihr geschichtliches Werk zu voIl
bringen.
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Die sozialistisehe Gesellsehaft wird von Lenin mit den
Worten gekennzeiehnet:

« Die Produlctionsmirtei sind bereits nicht mehr Prioat
eigentum einzelner Personen, Die Produktionsmittel ge
hiiren. der ganzen Gesellschajt: Jedes Mitglied der
Geselischaft leistet einen gewissen Teil der gesellschajt
lich notwendigen Arbeit,

» In der Tat erhiilt jeder, der einen gleichen Anteil der
gesellscliajtlicheti Arbeit geleistet, den gleichen Anteil
am gesellschaitlichen. Produlet,

» Die einzelnen Menschen sind aber nicht gleich: der
eine ist starker, der andere schwiicher; der eine ist ver
heiratet, der andere nicht, der eine hat mehr, der andere
weniger Kinder usw...

»Aber diese Misstiinde fiihrt Marx fort - sind
unvermeidlich in der ersten Phase der kommunistischen
Gesellschajt (die wir die sozialistische nennen, s, f.), wie
sie eben aus der kapitalistischen Gesellschajt nach langen
Geburtswehen hervorgegangen ist:

» Wer nich.t arbeitet, soli auch nicht essen, dieses
sozialistische Prinzip ist schon verwirldicht; [iir das glei
che Quantum Albeit das gleiche Quantum Produkte 
ouch. dieses sozialistische Prinzip ist schon verwirklicht.
Das ist jedoch nocli kein Kommunismus... » (Lenin, « Staat
und Revolution », Seite 84-86.)

In der sozialistisehen Gesellsehaft sind die Produktiv
krafte noeh nieht so enwiekelt, dass die Gesellsehaft jedern
ihrer Mitglieder alles geben kann, was sie ihm geben
mochte. Es gibt noeh nieht eine solehe Hille gesellsehaft
lieher Reiehtiimer, so viele Kleider, Wohnungen, Automo
bile usw., dass sie samtlichen Bediirfnissen (die ausserdern
mit der Erhohung des Kulturniveaus ununterbroehen zu
nehmen samtlicher Mensehen geniigen. In der Verteilung
der Produkte muss es daher noeh Untersehiede geben, dass
heisst, der eine bekommt mehr, der andere weniger. Die
Leistung jedes einzelnen muss als Masstab dienen; wer
mehr leistet, bekommt mehr, wer weniger leistet, weniger.
Man darf ferner nieht iibersehen, dass die kapitalistisehen
Gewohnheiten tief in den Mensehen eingefressen sind, die
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Gewohnheit, den andern iibervorteilen zu wollen, sich von
der Arbeit zu driicken, auf Kosten fremder Arbeit zu leben
usw. usw. Auch zur Erziehung der Menschen ist es not
wendig, das sozialistische Leistungsprinzip einzufiihren.
Zuerst muss jeder begreifen, dass sein eigener Lebens
standard von seiner eigenen Leistung abhangt, bis die
Erkenntnis ihm in Fleisch und Blut iibergeht, dass der
Lebensstandard der ganzen Gesellschaft und damit jedes
einzelnen davon abhangt, wie viel die ganze Gesellschaft
und damit auch jeder einzelne produziert. In der sozialisti
schen Gesellschaft, deren Produktvkrafte noch nicht aus
reichen, um aIle Bediirfnisse aller Menschen restlos zu
befriedigen und deren Menschen noch nicht vollig frei sind
von kapitalistischen T raditionen, kann daher nur der
Grundsatz gelten :

« Jeder nach seinen Fiihigkeiten, jedem nach seiner
Leistung! »

Dieser Grundsatz ist in der Verfassung der sozialisti
schen Sowjetstaates festgelegt; der Absatz lautet:

« ArtikeI 12. Die Arbeit ist in der Sowjetunion Pflicht
und Ehrensache jedes arbeitsfiihigen Biirgers nach dem
Grundsatz: Wer nicht arbeitet, soil auch nicht essen. »

In der Sowjetunion wird der Grundsatz des Sozialismus
verwirklicht:

« Jeder nacli seinen Fiihigkeiten, jedem nach seiner
Leistung! »

Die sozialistische Gesellschaft schreitete einer hoheren
Stufe der Entwicklung entgegen, Die Produktivkrafte
wachsen in raschem Tempo, die Produktivitat der Arbeit
nimmt ununterbrochen zu, die kapitalistischen T raditionen
beginnen abzusterben und sozialistischen Gewohnheiten
Platz zu machen. Schritt fur Schritt kann die sozialistische
Gesellschaft dazu iibergehen, nicht mehr die Leistung, son
dern die Bedurfnis&e der Menschen als Masstab der Ver
teilung anzuwenden. In der Sowjetunion sind W ohnung,
Wasser, elektrischer Strom, Strassenbahn und manches
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andre schon heute so billig wie nirgends in der Welt; mit
der Steigerung des gesellschaftlichen Reichtums wird die
Gesellschaft auch auf die Entrichtung dieser geringen Ge
biihren verzichten und ihren Mitgliedern W ohnung, Was
ser, elektrischen Strom, Strassenbahn usw. zu kostenloser
Benutzung iiberlassen. Die sozialistische Gesellschaft schrei
tet einem Zustand entgegen, den Marx mit den Worten
voraussagte: « In einer hoheren Phase der kommunistischen
Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der
Individuen unter die T eilung der Arbeit, damit auch der
Gegensatz geistiger und korperlicher Arbeit verschwunden
ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, son
dern selbst das erste Lebensbediirfnis geworden; nachdem
mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch die
Produktionskriifte gewachsen sind und aIle Springquellen
des genossenschaftlichen Reichtums voller flies sen - erst
dann kann der enge biirgerliche Rechtshorizont ganz iiber
schritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahnen
schreiben:

« Jeder nach seineri Fiihigkeiten, [edeni nach seinen
Bediirjnlssenl » (Marx. «K r it ik des Gothaer Programma»,
zitiert nach Lenin « St aa t und Revolution », Seite 87.)

In seiner Unterredung mit der ersten amerikanischen
Arbeiterdelegation hat Stalin das Wesen der kommunisti
schen Gesellschaft mit den Worten gekennzeichnet:

« Will man in aller Kiirze die Anatomie der kommuni
stischen Gesellscha/t skizzieren, so wird das eine Gesell
schajt: sein: a) in der es kein Prioateigentum. an Produk
tionsmitteln, sondern nur gesllscha/tliches, kollektives
Eigentum. an Produktionsmitteln geben wird; b) in der es
keine Klassen und keine Staatsmacht, sondern Scha//ende
der Industrie und der Landwirtscha/t geben wird, die sich
als eine [reie Assoziation der Werktiitigen wirtscha/tlich
selbst verwalten werden; c) in der die Volkswirtscha/t,
nach einem Plan organisiert, au/ der hiichstentuiickelten
Technik in der Irulustrie und in der Landwirtscha/t [us
sen wird; d) in der es keinen Gegensatz zwischen Stadt
und Land, zwischen Industrie und Landwirtscha/t geben
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ioird; e) in der man die Produkte nach dem Prinzip der
alten [ranxiisisclien. Kommunisten verteilen wird: Leder
nach seinen Fiihigleeiten, jedem nach seinen Bediijnissenl;
f) in der Wissenschajt und Kunst sich unter so giinstigeri
Verhiiltnissen bejinden werden, dass sie sich zur vollsten
Bliite ent jalten. werden; g) in der die Persiinlichleeit, be
freit von der Sorge um das Stuck Brot und von der Not
uiendigkeit, sich an die Grossen dieser Welt anzubiedern,
wirklich [rei sein wird. Usw. usw. » (Stalin, « F r agen des
Leninismus », Seite 263.)

In der sozialistischen Sowjetunion vollzieht sich unauf
haltsam diese Entwicklung zur kommunistischen Gesell~

schaft, in der die Produktivkriifte unerschoptliche Reich
tiirner hervorbringen, in der der Gegensatz geistiger und
kdrperlicher Arbeit verschwunden ist, in der die Arbeit
erstes Lebensbediirfnis und hochste Befriedigung ist, in der
sich aIle Fahigkeiten der Menschen verschwenderisch ent
falten . In dieser Entwicklung miissen wir jedoch eine
Besonderheit beriicksichtigen, Marx und Engels haben ange
nommen, dass in der kommunistischen Gesellschaft auch
der Staat iiberfliissig wird und abstirbt, dass die kommu
nistische Gesellschaft, urn ein Wort von Engels anzu
wenden, die ganze Staatsmaschine dahin versetzt,

« wohin sie dann gehiiren wird; ins Museum der Alter
tiimer, neben das Spinnrad und die bronzenne Art.:»
(Engels, « U rsp r u n g der Familie », Seite 182.)

Marx und Engels haben angenommen, die proletarische
Revolution werde in den ausschlaggebenden kapitalistischen
Uindern gleichzeitig siegen, Dieser Weltsieg der proleta
rischen Revolution hatte nach der volligen Ueberwindung
der geschlagenen Bourgeoisie, nach dem volligen Sieg des
Sozialismus, in der Phase des sich entfaltenden Kommu
nismus den Staat iiberfliissig gemacht, denn das siegreiche
Proletariat braucht den Staat nur solange es gilt, den Klas
senfeind im Innern niederzuhalten und sich nach aussen
gegen ihn zu verteidigen. Wenn also das Proletariat in
allen ausschlaggebendcn Landern gesiegt hat, wenn in allen
diesen Landern der Sozialismus in den Kommunismus
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iibergeht, beginnt der Staat einzuschlafen, beginnt er abzu
sterben, Die Revolution hat sich jedoch nicht so rasch und
nicht so gleichmassig entwickelt, wie Marx und Engels
berechtigt waren, anzunehmen; die sozialistische Welt
{evolution ist nicht ein einmaliger Akt, sondern ein lang
wieriger Prozess, dessen einzelne Akte Revolutionen und
Konterrevolutionen, Kriege und Biirgerkriege sind.

« B ei der Untersuchung des vorimperialistischen Kapi
talismus gelangten Marx und Engels zu der Schlussjolge
rung, dass die sozialistisch.e Revolution in einem einzeln
genommenen Lande nich.t siegen leann, dass sie nur bei
einem in allen oder den meisten zivilisierten Liirulern
gleichzeitig erfolgenden Schlag siegen kann. Das war um
die Mitte des 19. lahrhunderts. Diese Schlussfolgerung
wurde spiiter zum Leitsatz fur alle Marxisten. Zu Beginn
des 20. [ahrhurulerts jedoch schlug der vorimperialistische
Kapitalismus in den imperialistischen um, der aufstei
gende Kapitalismus verwandelte sich in den sterbenden
Kapitalismus. Auf Grund der Untersuchung des imperia
listischen Kapitalismus gelangte Lenin, ausgehend von
der marxistischen Theorie, zu der Schlussjolgerung; dass
die alte Formel von Engels und Marx der neuesten liisto
rischen Situation nicht mehr entspricht, das die soziali
stische Revolution sehr wold in einem einzeln ge
nommenen Lande siegen lcann:» ( << Geschichte der
KPdSU(B), Seite 432.)

Die sozialistische Revolution hat tatsachlich bisher nur
in einem Lande gesiegt, in der Sowjetunion, In den jahren
der revolutionaren Eerschiitterung unmittelbar nach dem
imperialistischen Weltgemetzel (1 914-191 8) war Lenin
berechtigt, anzunehmen, die sozialistische Revolution
werde nach ihrem Siege in Russland rasch auf andre ent
scheidene Lander iibergreifen. In Deutschland, Oesterreich,
Italien und einer Reihe anderer Lander waren die objek
tiven Mdglichkeiten zu einem Siege der sozialistischen
Revolution vorhanden, aber da es in diesen Landern der
rechten Fiihrern der Sozialdemokratie gelang, die Mehrheit
der Arbeiterklasse in ihrem Banne zu halten, siegte schliess
lich die Konterrevolution. Die sozialistische Sowjetunion ist
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also rings von kapitalistischen Uindern umgeben. Die reak
tionare Bourgeoisie der kapitalistischen Welt versucht sie
von innen her durch trotzkistische und andere Spione,
Banditen und Saboteure, von aussen her durch kriegerische
Drohungen und Angriffe zu zerstoren. Die sozialistische
Sowjetgesellschaft braucht daher zu ihrer Verteidigung
einen starken Staat, eine starke Armee, starke Straforgane,
einen starken Nachrichtendienst. In Beriicksichtigung dieser
T atsache hat Stalin auf dem XVIII. Parteitag der Kom
munistischen Partei der Sowjetunion festgestellt:

« •.•Wir schreiten weiter, vorwiirts, zum Kommunismus.
Wird bei uns d er Staat auch in der Periode des Kommu
nismus erhalten bleiben?

» l a, er ioird erhalten bleiben, wenn die kapitalistische
Umkreisung nicht liquidiert; wenn die Gefahr kriege
rischer Ueb er fiille von aussan nicht b eseitigt wird. Dabei
ist es klar dass die F orrneti unseres Staates neuerlicli ver
iirulert werden, entsprechend den Veriinderungen der
inneren und iiusseren Situation.

» N ein, er wird nicht erhalten bleiben, er wird abster
ben, wenn die kapitalistische Umkreisung liquidiert; wenn
sie durch eine sozialistische Umwelt abgeliist wird.

» So steht es um die Frage des sozialistischen Staates, »
(Stalin, Bericht auf dem XVIII. Parteitag der KPdSU,
K.I, Seite 43.)

Der Staat wird solange bestehen, solange die sozialisti
sche Gesellschaft ihn braucht, urn sich gegen kriegerische
Ueberfiille kapitalistischer Staaten zu verteidigen, er wird
absterben, wenn die Arbeiterklasse in den entscheidenden
kapitalistischen Landern die Klassenherrschaft der Bour
geoisie gestiirzt und den Sozialisrnus verwirklicht hat. Nicht
in, sondern ausserhalb der sozialistischen Sowjetgesellschaft
liegen die Griinde, dass sie noch weiterhin eines starken
Staates bedarf.

Der sozialistische Staat ist von einer feindlichen kapi
talistischen Urnwelt urngeben. je deutlicher es wird, dass
in dem geschichtlichen Wettkarnpf zwischen Sozialisrnus
und Kapitalisrnus der Sozialismus den Kapitalismus iiber-
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fliigelt , je unmittelbarer die Werktatigen aller Lander die
Ueberlegenheit des Sozialismus wahrnehmen, desto erbit
terter sind die Kapitalisten bemiiht, gegen den sozialisti
schen Staat aile Krafte der kapitalistischen Welt zu mobi
lisieren.

Die in der Sowjetunion zum erstenmal verwirklichte
sozialistische Idee, dieser weltgeschichtliche Sonnenaufgang
lasst sich nicht mehr verhangen «mit Purpurmanteln oder
dunklen Kutten », mit schwarzen F ahnen des Hasses und
schweren Wolken der Liige. Uralt ist diese Idee. Schon in
der Sklavengesellschaft traumten die Unterdriickten von
einer Welt der Gleichen und der F reien, von einem Zeit
alter, in dem die Schatze der Erde und die Errungen
schaften der Kultur allen gehoren. In der mittelalterlichen
F eudalordnung entstand in den Unterdriickten die Hoff
nung auf ein « tausendjahriges Reich» ohne · Herren und
ohne Knechte und in den Kampfen der Bauern gegen die
Gutsbesitzer, der Handwerksgesellen gegen die Patrizier
wurde die F orderung nach Giitergemeinschaft, nach Ent
eignung der Enteigner erhoben. In der F riihzeit des Kapi
talismus entwarfen die sogenannten utopischen Sozialisten
grosse und kiihne Bilder von einer sozialistischen Zukunfts
welt, in denen richtige Erkenntnisse und phantastische
V orstellungen bunt durcheinanderwogten. Auch die bedeu
tendsten dieser utopischen Sozialisten, Saint-Simon, Fourier
und Owen hegten die Illusion, man konne den Sozialismus
ohne revolutionaren Kampf verwirklichen, man konne fort
schrittliche Fiirsten und Kapitalisten dazu bewegen, ihn
«von ober her » einzufiihren.

Marx und Engels erst haben den Sozialismus aus einer
Utopie in eine Wissenschaft verwandelt, haben ihn von
dem Kopf auf die Fiisse gestellt und im Proletariat jene
Kraft erkannt, die geschichtlich dazu berufen ist, durch
den revolutionaren Klassenkampf den Sozialismus zu ver
wirklichen. Lenin und Stalin haben den wissenschaftlichen
Sozialismus weiterentwickelt und in der Sowjetunion die
sozialistische Wirklichkeit errichtet. Bis zum Siege der
Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution war es nur die
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F ackel der Idee, die den Ausgebeuteten und Unterdriickten
in ihrem Kampfe gegen die Ausbeuter und Unterdriicker
voranleuchtete, heute ist es die Sonne der sozialistischen
Wirklichkeit, deren Licht bis in die ferns ten Winkel der
Erde dringt. WeIt steht gegen WeIt, die sozialistische gegen
die kapitalistische Wirklichkeit. Es ist der Kampf der bei
den Welten, der diesem jahrhundert sein Geprage verleiht.

Mit allen Mitteln versucht die vorn T ode gezeichnete
kapitalistische WeIt, die sozialistische Wirklichkeit zu
vernichten. Aber das Sterbende vermag das Entstehende
und sich Entwickelnde nicht zu vernichten, denn unwider
stehlich ist, was entsteht und sich entwickeIt. Unermesslich
ist die Kraft des Sowjetstaates, denn sie beruht nicht nur in
seiner materiellen und politischen Ueberlegenheit, sondern
auch in der zunehmenden Sympathie und Solidaritat der
Werktatigen in den kapitalistischen Landern, die in der
Sowjetunion mit Recht die V'erkbrperung ihres eigenen
Sieges erblicken. Und je weiter der Sozialismus in der
Sowjetunion zum Kommunismus vorwartsschreitet, desto
starker wird die sozialistische Idee zur GewaIt, die die
Massen ergreift und sie zum Sturme gegen den Kapitalis
mus vorwartsreisst, Es bedarf einer letzten gigantischen
Anstrengung, urn den heute noch Ausgebeuteten und
Unterdriickten den Ausweg in die kommunistische Gesell
schaft zu eroffnen.

Die kommunistische Gesellschaft wird zum ersten Male
in der WeItgeschichte eine Gesellschaft der F rei en und der
Gleichen sein. Eine Gesellschaft der Gleichen hat es in
langst verschollenen Zeiten schon gegeben, aIs die Men
schen am Beginn ihrer Entwicklung gemeinsam die F riichte
des Waldes sammeIten und die Tiere der UrweIt erlegten,
gemeinsam den Naturgewalten entgegentraten, urn sie zu
besanftigen und zu bandigen, Die Mitglieder dieser Gesell.
schaft waren zwar gleichberechtigt, aber sie waren nicht
frei; sie waren unbekannten Naturgesetzen unterworfen, sie
waren Sklaven des Sturmes und des Blitzes, des Wassers
und des F euers, der Angst und der Not. Die Grundlage
ihrer Gesellschaft war nicht der Reichtum, sondern die
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Armut. Mit dem ersten bescheidenen Ueberschuss ihres
Arbeitsertrages, mit den ersten Anfangen der Zivilisation
entstand die Ungleichheit, entstand die Klassenherrschaft.

In Liedern und Sagen, in dammernden Erinnerungen
verklarte sich die Urgesellschaft, in der aIle Menschen
gleich arm waren, in der es keine Unterdriicker und keine
Unterdriickten gab, zu einem « P a rad ies » zu einern « go1
denen Zeitalter ». In der Kiassengesellschaft lebte unaus
loschlich das Verlangen nach der klassenlosen Gesellschaft.
jahrtausendelang haben kommunistische T raumer und
Propheten eine « W ied erkehr » des «goldenen Zeitalters »
angekiindigt und angestrebt, die « R iickkehr zur Natur»
gepredigt und eine kommunistische Gesellschaft auf der
Grundlage gleicher Armut gefordert. Die vorwartstreiben
den Krafte der Gesellschaft jedoch wollten nicht einen
Zustand, in dem der Mensch d er Sklave der Natur ist, der
Sldave der Angst und der Not; sie woHten die Natur
beherrschen, sich durch Erkenntnis ihrer Gesetze und durch
schopferische Tat aus Untertanen der Naturkrafte in ihre
Herren verwandeln und den menschlichen Willen zur hoch
sten Macht erheben.

Der Kommunismus ist die grossartige Vereinigung
dieser beiden Bestrebungen. Er vollendet das Werk all
jener stolzen und herrischen Menschheitskrafte, die den
Naturgewalten den Willen des Menschen diktierten und
erfiiIlt eben dadurch das unausloschliche Verlangen nach
einer Gesellschaft der Gleichen und F reien. Er ist nicht zur
Befreiung von der Herrschaft der Naturgewalten, sondern
auch von der Herrschaft der Produktionsmittel, der Werk
zeuge und Maschinen, und der Produkte iiber den Men
schen; durch die Befreiung der Gesellschaft und jedes
einzelnen von jeglicher Ausbeutung und Unterdriickung
verwirklicht er Schritt fiir Schritt die hochsten Traume der
Menschheit. Hochste Steigerung der Produktivkrafte,
hochste Elltfaltung aller Fahigkeiten, hochste Lust an
schopferischer Arbeit und allseitige Vollendung der Per
sonlichkeit durch reiches Wissen und hohes Konnen, durch
tatige Anteilnahme an der Leitung der Produktion und der
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Intensivierung der Kultur, durch den Einklang von Korper
und Geist, durch die Herrschaft iiber die Natur und iiber
sich selbst - das ist das Wesen des Kommunismus.

AIle Krafte des Menschen. die heute durch Broterwerb
und Klassenkampf, durch Konkurrenz und Krieg auf
gebraucht werden, wird der Kommunismus freirnachen,
urn sie vertausendfaltig zur Losung grosser, wahrhaft men~

schenwiirdiger Aufgaben einzusetzen: zur Sicherung des
Lebens auf Erden, zur Erforschung aller Weltratsel, zur
F ruchtbarmachung aller Wiisteneien, zur volIkommenen
Bandigung aller Naturgewalten, zur Steigerung des mensch
lichen Daseins, zur Harmonie von Korper und Geist, von
Wahrheit und Schonheit, von unerschopilicher T atkraft
und allumfassendem Bewusstsein.

Der Mensch, der sich aus der Tierheit aufrichtete, urn
sich zu Vernunft und Freiheit durchzukampfen, wird sich
auch aus dem Blut und Schmutz des sterbenden Kapitalis
mus aufrichten, urn den Sprung in das Reich der Freiheit
und der Vernunft zu vollbringen.
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