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Zehn Jahre sind seit dem Tode unseres groBen Ftih
rers und Lehrers vergangen.

Jedes Jahr und jeder Tag dieses Jahrzehnts brach
ten del' Sache Lenins neue Siege, immer tiefer dringen

. seine Ideen in die Massen del' Werktatigen , in del'
Sowjetunion wie auBerhalb ihrer Grenzen.

Del' Name Lenins entflammte die Massen del' Sowjet
union zum Kampfe fur den Sieg des Fiinfjahrplans. Del'
Nam e Lenins ist del' Schlachtruf, mit dem die Proleta
rie l' del' kapifalistischen Lander in 'den Kampf ziehen
gegen den Kapitalismus, fiir die sozialistische Revolu
tion . Wie gewaltige Horizonte sich 'au ch del' Mensch
heit in Zukunft eroff'nen w erden , - die Gestalt Lenins
wird immer VOl' den Augen del' WerkHitigen leuchten,
denn mit Lenin Ist eine neue Epoche del' Menschheits
geschi ch te verbunden, derin Lenin ist del' Fuhrer del'
proletar isch en Bewegung in ihrer schwersten und gl'of3
ar tigsten Etappe. Abel' die proletarische Bewegung ist
die machtvollste, die umfassendste Bewegung, die die
Weltgesch ich te je gekannt. Wei! das Ziel del' proleta
rischen Bewegung die grtindlichste Umgestaltung del'
Gesellsch aft ist: di e Vernichtung del' Ausbeutung und
die: Schaffung del' kommunistischen Ordnung.
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Eine solehe Bewegung kann nicht Saehe nul' einer
Generation sein. Sie hat eine lange Gesehiehte des
Kampfes hinter sich, aus deren Erfahrungen - Nieder
lagen und Siegen - sie lernte.

Und diese umf'assendste und machtvollste Bewegung
in del' Geschichte hat ihre Genies hervorgebracht: Marx,
Lenin, Stalin.
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•
MARX UND LENIN

Aueh die blirgerliehe Revolution hat ihre HeIden, .
ihre groBen Manner .geh ab t. Die blirgerliehen Revolu
tionen haben ihre Cromwell, Danton, Robespierre her
vorgebraeht. Doeh die Rolle diesel' Manner war ge
sehiehtlieh begrenzt. Diese Begrenztheit ergab sich aus
dem Wesen del' blirgerliehen Revolutionen selbst, die
unter dem Deekmantel del' Phrase ,,'allgemeine natio
nale", "allgemeine Volks"-Interessen sieh in Wirklich
k elt die Aufgabe steIIten, die eineForm del' Ausbeutung
del' werktdtigen Mehrheit del' Bevolkerung zu ersetzen
durch eine andere Form ihrer Ausbeutung, und auf
ein er bestimmten Stufe ihrer Entwieklung gerieten sie
unvermeidlieh in Widerspruch zu den 'Interessen del'
wcrktatigen Massen.

Die proletarisehe Bewegung dagegen erweitert die
historisehen Horizonte, denn sie stellt sieh die vollige
Verniehtung del' Ausbeutung in allen ihren Formen
zum Ziel und wird in ihrem weiteren Fortgang zur Be
wegung del' ganzen Mensehheit.

Gerade diesel' Umstand gibt den Holden und Genies
del' proletarisehen Revolution besondere Kraft und
GroBe, erhebt sie libel' alles, was die Gesehiehte del' .
Mensehheit bisher gesehen.

Marx und Lenin ragen jetzt als gigantisehe Gestalten
am Horizont del' Menschheitsgeschichte empor, und
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sie werden immer auf dem Hohepunkt diesel' GroBe
bleiben. •

Sie h aben 'del' Men schheit eine neu e Gedankenwelt
ers chlossen, die alles Beste enthalt, was di e viele jahr
hundertelange Entwicklung del' m en schlichen Kultur
geschafTe n, und die zugleich aufs engste verbunde n Is t
mit den Erfahrungen und del' Praxis des revolutionaren
Ka m pf'es del' Millionenmassen del' Menschen.
• Auf jedem Gebiet del' Theorie Marx' und Lenins k on
nen wir diese ihre Verbundenheit mit del' Bewegung

" und dem Kampf der' Massen verfolgen.
Ihren klarsten Ausdruck abel' findet diese Verbunden

heit del' Lehre Marx' und Lenius mit del" Erfahrung
des revolutionaren Klassenk'ampfes, die die geschicht
liche Kontinuitat, die logische Einheit und Untrennbar
keit del' Theorie Marx' und del' Theorie Lenins be
stimm t, in del' Grundfrage des Marxismus-Leninisrnus :
in der Frage del' Diktaiur des Proletariats, die den Kern
der marxistisch-leninistisclten T'heorie darstellt.

Sch on in ihren friihesten Arbeiten gela n gten Marx
und Engels zu dem SchluB, d aB die kiinftigen Revolu
tionen Rev olutionen del' " r ad ik alen Forderungen " sein
werden, daB das P role tar ia t das Herz diesel' Revolu
tionen sein w erde, dafl VOl' dem Proletariat die Aufgabe
del' volligen Vernich tung del' Ausbeutung stehe. .

Abel' erst im Jahre 1848, ers t n achdem sie die Erfah
rungen de l' Jakob inerdikta tu r in Frankreich , die E r
fahrungen de l' biirger lichen Revolujlon en stu dier t ha
ben, ziehen Marx und Engels zum erstenmal im " Kom
munistischen :Manifes t" d ie Folgerung, d a f das Prole
tari a t s ich die Ma ch t erobern muB durch die r evolu
tionare Niederwerfung del' Bourgeoi sie, und daB es
diese Macht ausnutzen m uff zur Schaff'ung einer neuen
gesellschaftli ch en Ordnung . .

Das war. die ers te von Marx auf Grund del' E rfah run-
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gen del' revolutionaren Bewegung gegebene Formulie
rung del' Diktatur des Proletariats.

Die wirkliche Erfahrung gab damals noeh keine
Moglichkeit, diese Formulierung zu konkretisieren.
Doch.da erhebt sieh in Europa eine Welle del' revolu
tionaren Bewegung - die Revolution von 1848. Marx
und Engels studieren diese Bewegung, studieren den
von der Bourgeoisie igeseh affenen Maehtapparat, den
Apparat del' Unterdrliekung und Ausbeutung, und be
sanders den hiirokratischen Apparat des Zweiten
Kaiserreiehs, und sie gelange'n 'zu dem Schluls, daf die
Aufgabe del' proletarisehen Revolutionnieht sein wird,
diese fertige Staatsmasehine zu iibernehmen, sondern
sie zu zersehlagen, zu zerbreehen, an ihrer Stelle einen
neuen ,Appara t zu sehaffen.

In del' Folge verwies Lenin auf diesen Schluls als
auf einen del' wichtigsten Satze des g'anzen Marxismus
in del' Frage del' proletarischen Revolution, in der
Frage von Staat und Revolution.

Einige Jahre spater formuliert Marxsehon ganz klar
diesen .Gedank en des " Zel'bl'eehen s" , del' "Zel'sehla
gung", del' "Zerst6rung" del' biirgerlichen Staats
maschine, und Engels sehreibt auf Grund des Studiums
del' Revolution in Deutschland die beriihmten Seiten
Libel' die Taktik des Aufstandes, darliber, wovon das
Proletariat s ich leiten lassen mull , um den Aufstand
zum Erfolg zu fiihren.

Bemerkenswert ist, daf diese wiehtigsten Grundsatze
des Marxismus spater weiterentwickelt wurden von
Lenin am Vorabend del' Oktoberrevolution,

Die Erfahrung del' Pariser Kommune endlich, die
Marx die erste Arbeiterregierung nannte, dient ihm als
Grundiage f'iir di e bekannten Folgerungen, in denen
er zeigt, wodurch die bilrgerllche Staatsmaschine er
setzt werden, welcher Art del' Staat del' proletarischen
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Diktatur sein muli. Auf Grund dieser Erfahrungen ent
wickelt Marx seine beriihmte These, daB das Proleta
riat se ine eigene Sta a tsform' sc haffen miisse, dessen
charak teristisch er Zu g di e Wahlbarkeit und Absetzbar
kel t sei ne r Organe, ihre enge Verbundenheit mit den
Werktiitigen, di e Wahlbarkeit und Absetzbarkeit der
Beamten, d ie Einheit von gesetzgebender und vollzie
hender Gewalt sei , daB dies er Staat die alte Armee ve r
niehten und neue Machtorgane sch aff'en miisse zur
Un ter dr iickung der Bourgeoisie und Verwirkliehung
der sozia lis tisch en Aufgaben.

Ieh werde hier auf all diese Folgerungen nicht aus
fiih r lich eingeh en . Ieh will hier nur jenen grundlegen
den Sa tz unterstreichen , daB die En tioick lunq der
Tlieorie der proletari schen Diktatur bei ·Marx und En
gels Hand in Hand ging mit der Entwicklung des pro
letarisclien Massenkampjes.

Mit der weiteren Entwicklung des Kapitalismus, mit
s ein em Uebergang in eine neue Phase - in di e Phas e
des Im pe rialismus - verschiebt si ch der Schwerpunkt
der r evolutionaren Bewegung nach Rulsland, wo sich
die scharfs te Konzentrierung del' Klassenw ide rsp r iiche
vollzieh t. Un d hier er greif t Lenin das yon Marx .en t
faltete Banner d er prolet arischen Diktatur.

Schon in seinen ers ten Schriften nimmt Lenin den
Kampf gegen die Opportunisten aller Arten und Schat
tierungen auf, die bestrebt waren, di ese Grundfr a ge de s
Marxismus zu unterschlagen, sie aus der Lehre des
Marxismus hinauszuschmuggeln.

Bei del' Ausarbeitung des Parteiprogramrns k ampf't
Lenin gegen P Iech an ow fiir ein e klare, marxisti sche F or
m ulie rung derNotwendigkeit der Eroberung der prole
tarischen D ik ta tur und setzt diese Formulierung im
P artelprogr amm durch.

Le n in analysier t d ie eige n tiimlichen Verhiiltnisse in
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HuBland, vo die Hauptmasse del' Bevolk erung aus
Bauern bestand, wo es neben dem Industriekapitalismus
noch eine Menge Ueberbleibsel del' Leibeigenschaft gab,
wo die bauerliche Unzufriedenheit sich zu einem
Bauernkrieg entfachen soll te. Lenin stellt zum ersten
mal mit aller Griindlichkeit die Frage del' Bauernschaft
als Verbiindeten des Proletariats sowohl in del' burger
lich-demokratischen als auch in del' proletarischen Re
volution. Und diese Frage ist von allergrofster Bedeu
tu n g in del' Theorie del' proletarischen Diktatur.

Es folg t die Revolution vol} 1905. Die Arbeiterbewe
gung macht einen gewaltigen Schritt vorwarts. Zum
ers ten m al in del' Geschichte .entstehen au f dem Hohe
punkt diesel' Bewegung di e Sowjet s del' Arbeiter- und
Bauerndeputierten.

Die Sowjets del' Arbeit er- und Bauerndeputierten
von 1905 waren, wie b ekannt, von kurzer Dauer. Die
Menschewiki maBen de n Sow jets k einerlei Bedeu tung
bei, Sie hielten sie fiir Arbeiterorganisationen gewohn
Iicher Art. Und nul' Lenin , mit de l' T h eorie von IViarx
bewaffnet, erkannte in den Sowjets den Keirn VOll

-Mach torgan en ;' nul' er erkannte in ihnen den Keirn 
unter den damaligen Verhaltnissen - del' revolutiona
r en d emokratischen Diktatur d el' Arbeiterklasse und
del' Bauernschaf't, In seinen Au f'satzen und Re
d en , in denen er wiederholt zu den Erfahrungen von
1905 zuriickkehrt, b etonte Lenin stets, daB von da an
ein e neue Stufe der Arbciterb ewegnng beginnt. "

In seinern b eriihmten Au fs atz "Der Sieg der Kadet
ten und die Aufgaben de r Arbeit er par tei" schreibt
Lenin :

,,\Vori n b estand der Hauptunterschied d er P eriode des .r e
volu tiona ren Wirbcls' gegeniiber d er jetzigen , der ,Kadetten
peri ode ', vom Standpunkt d er verschiedencn Mcthodcn des poli
t ischen Wirk cns ? Vorn Stan dp un kt der verschied cnen Metho-
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den dergeschichtlichen Schcpf'crtatigkeit des Volkes? VOl' allem
und hauptsiichlich darin, daB in der Periode des .Wirbels' einige
besondere Methoden dieses Schaffens zur Anwendung kamen,
dill anderen Perioden des politischen Lebens f'remd sind. Bier
die wichtigsten diesel' Methoden: 1. Die .Besitzerqreiiutur del' po
litisclien Freiheit durchs Volk - ihre Verwirklichung ohne jede
Rechtsformalitiiten und Gesetze und ohne jede Einschrankung
(F reih eit del' Versammlungen, wenn auch nur in den Univer
sitiiten, Freiheit del' Presse, Freiheit der Verbande und Kon
grosse usw.); 2. die Schaffung neuer Organe del' revolutionaren
Macht, - del' Sowjets der Arbeiter-, Soidaten-, Eisenbahner- und
Bauerndeputlerten, neuer Land- und Stadtmachtorgane u. dgI. .rn .
Oiese Organe .wurden ausschlieBlich von den revolutionaren
Schichten der Bcvolkerung tgeschaff'en, sie entstanden auflerhalb
aller Gesetze und Normen auf rein revolutionarem Wege, uis ein
Produkt des selbstiindigen Schaff'ens des Volkes, ais Erscheinung
del' Selbsttiitigkeit des Volkes, das sich von den .a lten Fangnetzen
der Polizei befreit hat cder zu befreien im Begriff ist."*

Lenin gibt hier zum erstenrnal eine weitere Ergan
zung zur Theorie del' proletarischen Diktatur. Er sagt,
daB diese neuen Machtorgane Keime del' Diktatur wa
ren, weil "diese Macht keinerlei andere Macht aner
kannte", weil sie sich auf die Gewalt, im direktesten
Sinne des W ortes, stiitzte, weil diese Gewalt, auf die
sie sich stiitzte, die Volksmasse war; daB del' "grund
legende Unterschied diesel' neuen Macht gegeniiber
allen Organen del' alten Macht darin bestand", daB

" diese n eue Macht, ais die Diktatur del' gewaltigen Mehrheit,
sich halten konnte und hielt nul' dank dem Vertrauen der unge
heuren Mass e, nul' dadurch, daB sie in del' freiesten , umfassend
sten und starksten Weise die ganze Masse zur Teilnahme a n
dieser Macht heranzog't.?"

Hier unterstreicht Lenin auch die zweite Eigenschaft
del' Sowjets, die er in del' Folge aufs griindlichst e aus
arbeitet: daB die Sowjets als Organe del' proletarischen

* Lenin, Ed. IX , S. 116, 3. Au fl., russisch, Die Red.
** Ebenda , S. 117. Die R ed .
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Diktatur gleichzeitig die breiteste Demokratie del'
Werktatigen darstellen.

Und spater, nach einer Reihe von Jahren, als nach
del' Niederlage, nach del' Epoche del' Reaktion, die re

. volutionare Bewegung von neuem heranzureifen be
gann, beschaftigt sich Wladimir Iljitsch im Jahre 1916
erneut mit del' Frage del' proletarischen Diktatur.

Er studiert aufs genaueste alles, was Marx und En
gels in del' Frage del' proletarischen Diktatur geschrie
ben haben, und schreibt dann, auf Grund diesel' unter
dem Titel "Marxismus und Staat" vereinigten vorbe
reitenden Arbeiten, seine beriihmte Broschiire "Staat
und Revolution", die die Erfahrungen aller friiheren
Revolutionen, einschlielllich del' Revolution von 1905,
auswertet und die Durcharbeitung del' Theorie des pro
letarischen Staates aufeine hohere Stufe erhebt.

Diesel' seiner Arbeit mals Lenin die groBte Bedeu
tung bel. Als er sich im Jahre 1917 VOl' den Korni
low-Banden, VOl' den Schergen Kerenskis verher
gen muflte, sorgte er sich VOl' allem darum, daf dieses
Buch nicht verloren ging. Er schrieb damals, daB es
unbedingt gedruckt werden miisse, er schriebsogar
diesbeziiglich direkte Anweisungen.

Das ist durchaus verstandlich, Die Fragen del' pro
letarischen Diktatur nehmen nicht nul' in .den Arbei
ten Marx' und Lenins gewaltigen Platzein, sie nehmen
auch heute einen gewaltigen Platz in den Arbeiten Sta
lins ein, denn die proletarische Diktatur ist jener Hebel,
mit dessen Hil]e das Proletariat die Welt in ganz neue
Bahnen letikt.

Die . proletarische Revolution und del' Aufbau des
Sozialismus in unserem Lande brachten del' proleta
rischen Diktatur besonders reiche Erfahrungen. Lenin
und Stalin schufen auf del' Grundlage diesel' Erfahrun
gen, die sie, von den Prinzipien Marx' ausgehend, kri-
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tisch verarbeiteten und verallgemeinerten, die entwik
kelte und vollendete Lehre von der proletarischen Dik
tatur, den "regen ihrer Entwicklung, ihren Metho
den, - die die Grundlage del' proletarischen Theorie
ist. .

Zugleicher Zeit arbeitet Lenin schon seit den neun
ziger Jahren unermiidlich an del' Schaffungeiner Par
tei neuen Typs - einer von den Geschwiiren des Op
portunismus gereinigtenPartei, einer Partei nicht des
parlamentarischen .Geschwatzes, sonderneiner Partei,
die, auf del' Basis del' Einheit von Willen und Tat, d en
disziplinierten, organisierten, kampfbereiten Vortrupp
des Proletariats darstellt. Die GroBe Lenins off'en
harte sich darin, daB er nicht nul' als erster in ihrem
ganzen Umfang die Fruge diesel' Parteineuen .Ty ps
als wichtigste Bedingung del' siegreichen proletarischen
Revolution, und im weiteren - des Aufbaus des Sozia
lismus - stellte, sondern daB er diese P artei auch
schuf, sie fiihrte und spater, von den gleichen Prinzi
pien ausgehend, die III. Internationale griindete : den
Stab del' proletarischen Weltdiktatur.

Lenins und Stalins Lehre von del' proletarischen Par
tei ist eine neue groBe Bereicherung del' revolutiona
ren Theorie, und die von ihnen geschaff'ene Partei das
Riickgrat del' proletarischen Diktatur.
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II

LENIN - DER ORGANISATOR DER OKTOBER·
REVOLUTION

Abel' Lenin war nicht nur ein genialer Denker und
Theor etiker. In Lenin tritt auf's klarsle noeh ein Zug
herv or, del' gerade den proletarischen Fuhrer, den pro
letarischen Revolutionar auszeiehnet. Esist dies die
Fahigkeit, die Theorie mit del' Praxis zu verbinden-.

Das off'enbarte sich am klarsten in del' Revolution
yon 1917. Kaum ist die Februarrevolution ausgebro
chen , da eilt Lenin aus del' Verbannung hierher. In
den beriihmten Aprilthesen arbeitet er den strategi
sehen Plan del' Revolution aus.

Doeh darauf beschrankt sich Lenin nicht. Del' ge
waltige Denker, del" sich auf den hochsten Hohen del'
T heorie betatigt, Fragen del' Philosophie , Agrarfragen
durcha rbeitet, die Geschichte studiert, del' ungeheure
Materi alien zur Geschichte del' revolutionaren Bewe
gung verarbeitet, er sturzt sieh, als die Stunde des
Kam pfes gekommen ist , in den heiBesten Wirhel die
ses Kampfes. Er fiihrt personlich die Partei in allen
Etappen des Uebergangs von del' Februarrevolution
zur Oktoberrevolution.

In den Aprilthesen stellt Lenin fest, daB die Aufgabe
darin besteht, von del' ersten Etappe der Revolution,
die die Macht del' Bourgeoisie gab, zur zweiten iiber
zugehen, die die Macht in die Hande des Proletariats
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und des armsten Teils ,der Bauernschaft legen muB.
Lenin erklart, daB es aus dem Krieg nur einen Ausweg
gibt - nur den revolutionaren, - indem man die
Macht der Kapitalisten und Grundbesitzer niederwlrft.
Er sagt, daB zur Verwirrklichung seiner Aufgabe das
Proletariat ,unbedingt eine Republik der Arbeiter-, 501
daten- und Bauerndeputierten schaff'en muB. Noch
mehr: er formuliert ein gedrangtes Programm jener
MaBnahmen, deren Durchfiihrung unmittelbar nach
del' Revolution unerlaBlich ist.

Gleichzeitig aber weist er die Partei darauf hin, dal.l
die Aufgabe in dieser ersten Etappe der Revolution dar
in besteht, den ,Werktatigen das konterrevolutionare
Wesen der Provisorischem Regierung -klaozumachen,
sie davon zu uberzeugen, daB sic von del' Provisori
schen Regierung, den Menschewikl und ,S ozia lrevolu 
tionaren weder Frieden noch Brot noch Land f'iir die
werktatigen Bauern erhalten konnen.

A'is .einige Genosseriwahrend del' Julidemonstration
den Versuch machen, die Losung "Nieder mit del' Pro
visorischen Regierung" auszugeben, verwirft Lenin
diese Losung, dndem er sie der scharfsten Krltik unter
zieht und nachweist, daB die Zeit daffir noch nicht
gekommen sei, daB unsereAufgabe jetzt lautet rAgita
trion, Propaganda und Organisation.

Die Zeit schreitet fort, die Revolution entfaltet ~ich .

Un ter ',der Fiihrung Lenins arbeitet die Partei, uner
rrnidlich an del' Mobihsierung derMassen fiir '<lie sozia
listische Revolution. Nach den Julitagen, als sicb VOl'

den Massen das konterrevolutionare Gesich der Keren
sk i und Kornilow klar enthaillt, als die Werktatigen
zu begreifen beginnen, daB ,die Kerenski und Kornilow
die Henker del' Revolution sind, daB sie die friihere
Ordnung wiederherstelleriund sbutzen, daB -die Bauern
nie Land von ihnen 'er halten werden,' daB di e Arbeiter
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von Ihnen keine Verbesserung ihrer Lage zu erwarten
haben, geschweige denn, dafl vom Frieden die Rede
sein konne; als im Zusammenhang damit auf dern
Lande Bauernaufstande aufflammen; als die Arbeiter
Petrograds und Moskawv die Menschewiki und Sozial
revolutionare beiseitewerfen und in den Sowjets von
Petrograd und Moskau die Bolschewik i die Mehrheit
erobern, - daerklart Lenin, da13 in der Revolution
ein entscheidender Umschwung eingetreten ist, daf die
Bolschewiki unbedingt die Staatsgewalt ergreifen
miissen.

Er iiberzeugt die Partei davon, dafs die Periode der
friedlichen Entwicklung der Revolution vorbei sei, dafl
man jetzt die 'Mach t auf friedlichemWege nieht er
obern konne, dafl man nur zur Macht kommen konne,
nachdem man die Regierung der Bourgeoisie und der
Gutsbesitzer gestiirzt habe.

Aber Lenin beschrankt sich nicht darauf, diese These
aufzustellen, er agitiert, hamrnert sie ius Bewufitsein
der Parteiein. Je welter die Ereignisse sieh entwik
keln, um so mehr ersteht Lenin VOl' unseren Augen als
del' Fiilirer, als del' unmittelbore -Leiter des Oktober
oufetandes.

Dud hier enrtfaltet sich sein gauzes revolutionares
Temperament mit seiner ganzen Kraft, seiner ganzen
Leidensehaft. Er stellt nicht nur fest, dafs in der Revo
lution ein bestimmter Wendepunkteingetreten, -da g
die Zeit gekommen ist, die Kerenski-Regierung zu stur
zen, - er bestimmt die Frist des Aufstandes,er tiber
zeugt die Partei davon, daf jetzt die militarische Frage
auf der Tagesordnung steht, daB die politische Frage
umgeschlagen ist in die militarische Frage. Er iiber
zeugt davon, dafl man unbedingt die organisatorische
und technische Vorbereitung des Aufstandes beginnen
mufs.
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, Hier 111 diesel' Frage, , in diesem Punkt, an dieser
Wendung sehen wir Lenin ganz ebenso als Theoretiker,
del' die Theorie mit del' Praxis zu verbin den weifs, als
revolutionaren. Kampfer, als Organisator del' Massen.
., Urn die Partei richtig zuorientiereri und an den be
vorstehenden Auf'stand her-anz.ufirhr-en, " wertet Lenin
die ganze Erfahrungder -fr uh er en Revolutionen aus,
alles, was Marx und Engels zur Frage des Aufstands
geschrleben haben.

In seinem Aufsatz "Marxismus und Aufstand", in
seinen Briefen an das Zenhalkomitee entwickelt Lenin
VOl' del' Partei die Hauptprinzipien; VOll' 'd en en sich die
Partei bei del' Vorbereitung des Aufstandes leiten las
sen muB. Er sagt, daB del' Aufstand eine Kunst sei ,
daB man mit dem Aufstand nichtspielen diirfe, daB,
wenn del' BeschluB zum Aufstand einmal gefaBt sei,
man bis zum Ende gehen miisse. Er iiberzeugt die
Partei, dals man fiirdie Fiihrung des Aufstandes die
entscheidenden Kraf'te im entscheidenden Punkt del'
Revolution konzentrieren miisse, um sich mit diesen
Kraf'ten auf den Feind zu sttirzen, er-sagt, daB die -D e
fensive .d er 'Tod des .bew aff'neten Aufstandes sei. Und
indemer diese allgemeinen Grundsatze des Marxismus
Leninismus weiterentwickelt. . wendeter sie gleichzeitig
konkret auf die damaligen russischen Verhaltnisse an,
auf die Besonderheiten del' damaligen Lage in Petro
grad und Moskau,

In den "Ratschlageneines AuBenstehenden" vom
8. Oktober 1917 schreibt Lenin:

" .. . gleichzeitige, moglichst pldtzliche und rasche Offensive
gegen Petrograd, unbedingt von auBen, von innen, aus den Ar
beitervlerteln, aus Finnland, aus Reval, aus Kronstadt, Offensive
del' gesamten Flotte und Konzentrlerung eines ungeheuren
Kriilteiiberqeurichts gegeri unsere 15-20000 kopflge (vielleicht
auch stfirker-e) "Biil'gel'wehr" (Junker), unsere "Vendee-Trup
pen" (ein Teil del' Kosaken) usw,
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Un sere drei Hauptkriif'te: die Flotte; die Arbeiter und die
Truppenteile, sin d so zu kombinieren, daB unbedingt besetzt

-;m d ohne Rii cksichl auf die Hohe del' Verlusle behauplel w er
den: a) das T elephon, h) del' -Tclegraph, ·c) ' d ie Baliuhof'c, und
VOl' allem d) die Brticken. .

Aus den entsclllossensten Elementen (aus unseren -Stoflt r u p
pen und del' Arbciterjugend und eb enso aus den beslen Ma
trosen) sind kleine Abteilungen zu bilden, die die wichtigsten
P unk te besetzcn und iiberall b ei allen wichtigen Operationen
ein gesetzt werden, so zum Beispiel : .

-P ctr ogra d umzingeln und abschneiden, es durch einen korn
b in ier ten 'An gr iff d el'. Flotte, d el' Arbeiter und d el' Truppen ein
n ehmen. - das .Is t di e Au fgabe, die Geschick und dreijach en
Mut erfordert. .

, Aus den 'besten Arbeiterelementcn sind Aht eilungen mit Ge
wehren und Handgranaten zu bilden, urn ' di e ,;Zenlren" . d es
F ein des [Offlziersschulcn, Telegraph, Telephon und o so . weiter)
a n zugrelf'en und zu .u m zingeln . Die Losung' -dlcser Abteilungen
llluB ,sein : Lieber, allesamt zugrunde qehen als den .F ein d. durcli
Iassen.:» ' . , .

~ :,E';"- 'iiJ;l erz~ugt ~icht nur die :~1itglieder d~'s'ie~trai~
komitees, sondern schreibt einen Brief an diePetrogra
del' Organisation 'del' Bolschewiki lind an die MoskaJer
Organisation 'del' .Bolschewiki, 'er schreibtnach 'H el
aingfors und entwickelt VOl' diesen Organisatlonen den
konkreten Plan des Aufstandes, fordert seine technische
Vorbereitung; .forder t die Bildung von Staben, fordert
die 'Entsendung del' Funktionare ,.'d er Organisationen
zur Vorbereitung des -Aufstan des in die Masseur-in die
Arbeiterviertel, in die Betriebe und Kasernen. ' . "

Gleichzeitig stiirzt sich 1Lenin in seineri, Briefen .an
das Zentralkomitee, wo die Linie des bewaff'netenAuf
s tan des konsequent und mit aller Entschiedenheit von
sein em Mitkampfer, dem ,Genossen 'Stalin; :' dur ch ge
'fiih.'r t wurde, au f ' aIl e Schwarikende~ , ' ~ile , Sfr~ikbre~
ch er , die in diesem entscheidenden Moment ; ADs st
zeigten . " ,

':' L en in, na, XXI, S, 408/9 , Die nea.
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Es ist bekannt, wie Lenin Sinowjew und Kamenew,
die sich in den Tagen der Oktoberrevolution als Streik-.
brecher erwiesen, anprangerte.

Lenin sah :in gen1ialer Weise voraus, daB die Ent
scheidung herannahte und daher eine wahrhafteiserne
Disziplin notwendig war, dafs keinerlei Schwankun
gen geduldet werden konnten, weil die politische Frage
zur militarischen Frage geworden war.

Lenin bestimmt nieht nur die allgemeine Frist des
Aufstandes, er arbeitet nicht nur den Plan des Auf
standes aus, -er gibt auch genau den Moment des
Aufstandes an. Er kiimpft gegen jene, die zusammen
mit 'Trotzki der Meinung jw aren , daB man den Sowjet
kongrefs abwarten miisse, indem er diese Politik als
"parlamentarischen Kretinismus" brandmarkt.

Er beweist, dafs man unbedingt jetzt, sofort selbst
die Initiative ergreifen und zur Offensive ubergehen
mufl, Am Vorabend des Aufstandes schreibt Lenin
an das Zentralkomitee:

"Es ist notwendig, daB aIle Bezirke, aIle Regimenter, alle
Kraf'te sofort mobilisiert werden und unverziiglieh Delegationen
an das Hevolutionare Kriegskomitee, an das ZK der Bolsche
wiki schicken mit del' dringenden Forderung: Auf keinen Fall
die Macht in den Handen ·d er Kerenski und Co : bis zum 25. las
sen; unter keinem Umstanden; die Saehe muB unbedingt heute
abend oder naeht entsehieden werden. .

Die Gesehiehte wird eine Verzogerung den Revolutiondren
nieht verzeihen, die heute siegen. kormen (und heute bestimmt
siegen werden) , wahrend sie morgen Gefahr laufen, vieles zu
verlieren, ja Gefahr Iauf'en, alles zu verlieren."*

Die .Gesch ich te der nachsten Tage ;zeigte, wie recht
Wladimir Iljitsch hatte, .als er sagte, daf es morgen
zu spat sein werde. Heute ist bekannt, daf Kerenski
und die Provisorische Regierung gerade zum 25. Okto-

* Lenin , Bd. XXI, 461/62. Die Red.
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bel' den "Ueberfall auf den Smolny vorbereiteten, daI3
sie die Vernichtung des Stabes del' Oktoberrevolution
vorbereiteten.

Gerade del' rechtzeitige Uebergang zur Offensive 
nach den Weisungen Lenins und Stalins - durch das
Revolutionare Kriegskomitee, die Besetzung aller wich
tigen Punkte entriB den Feinden die Initiative, ermog
lichte es, nach dem von Lenin vorgezeichneten Plan
zu handeln und den Oktoberumsturz zu vollziehen.

Und als, am Tag nach dern Oktoberumsturz, nach
dem er dem SowjetkongreB seine Dekrete libel' den
Frieden, libel' den Boden und libel' die Sowjetmacht vor
gelegt hat - Dekrete, die einer Sturmglocke gleich im
ganzen Land und in del' Welterklangen - sich die
Gefahreines Angriffes durch Kereriski heraustellt, da
begibt sich Lenin sof'ort, personlich, in den Stab des
Hevolutionaren Kriegskomitees, telephoniert mit Hel
singfors, mit den Arbeitern von Kronstadt, beordert
von dart Truppen, gibt den Minenbooten auf del' Newa,
den Abteilungen del' Matrosen und Arbeiter Kampfan
weisungen,

Er leitet die Versorgung und den Angriff del' revo
lutionaren Truppen.· Und nul' dank seiner unermiid
lichen Energie, nul' dank! seinem iP la n, seinem Scharf
brick, nul' dank seinem Genie fiihrte die Partei die werk
tatigen Massen .)m entscheidenden Moment in den
Sturm,erkampfle den Sieg .u n d ieroffn ete damiteine
neue Epoche in del' Weltgeschichte,
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III

LENIN '---': .DER ERBAUER DES ERSTEN PROLETA
RISCHEN STAATES

Unmittelhar nach del' Revolution war cine -Lage
eingetreten, tiber die Lenin VOl'her .viel~M1ale gespro
cheri hat und zu deren Charakteristik er spater mehr
als eimrtal zuriickkehrte, - eine Lage,deren Kompli
ziertheit. darin. hestand; daB man eine neue Ordriung
schaff'en, dieganze Organisation 'd el' Arbeiterklasse
auf neue Art umblauen,.Cine neue okonomischeO!~d:

nung . errichten muflte, - ' dafl . man eine Sache :tun
mufite, libel' die in ' keinem Buch, in .k ein em Leitfaden
etwas geschrieben s tarrd',

Eine auBerst schwierige Luge, 1m Westen und VOl'
den " Toren Petrograds standen drohend die Armeen
des deutschen Imperialismus, Das Land war im ET
gebnis des vierjaheigen Krieges am Runde del' , Z er o,
riittung und des Ruins, del' Transport war lahmgelegt,
in den Stadten gab es keine .LebensrrtHtei und' keine
Feuerung; die Bourgeoisie, in deren Handen sich
noch die Banken,die Industrie- und Handeisunter
nehmungen befanden, leistete verzweifeHen Wider
stand. Del' groBere Teil del' Bearnten sabotierte. Die
Verwaltung del' Armee befand sich in den Handen del'
Korrrilowisten, ,

In ddesen Verhabtnissen hat nur das :Bestel~en del'
Sowjets, ddeser .neuen von del' Revolution geschaff'enen
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Machtapparate, nur .\ die.. ruckhaltlose Unterstlitzung
der Sowjets durch die Arbeiter und die Mehrheit der
Bauern, nUiI'die Organisiertheit und Entschlossenheit
der Partei, l)ur ,dJie Flihrung Lenins den . s'~eg,re i chen

.Ausgang des ,w eiter,en Ka n.i.p fes ,flir die Festigung der
Sowjetmacht gewahrlei,stet. Und hier verbindet Le
nin, nicht eineri .Scb r it t vondem .gese t z-ten Ziel zu
rtickweichend. , die ' hochste Kunst 'd es Manovrierens
mit. der gr6Btcn revolutionaren .E n tschl ossen heit.

Unerschrocken entlarvt er jene Panikmacher in .der
Parteispitze, die die SchlieBung eines Kompromisses
und die Bildung einer Hegierurig zusarnrnen mit den
Menschewiki lind Rechten .Sozialrevolutionaren vor
schlugen, ' d ie schon 7U schlimmsten Konterrevolutio
naren geworden waren undJ sich bemirhten, mit Hilfe
der Kornilowisten und .d er Krassnowschen Kosaken

, die Arbeiterrevolution .z u erwiirgen. Dagegen tut er .
afles, urn der Arbeiterrevolution 'd ie -Unterst ii tzu n g
durch die Bauernschaft zu sichern, urn das Bli'ndnis
mit der Bauernschaft zu festigen. Auf dern II. Sow
jetkongrefl schlagt er .das auf Grund .von 242 Eingaben
von Bauermkomitees abgefaBte Bodendekret vor und
dazu eine Gesetzeskraft habende Instruktion, die, den
gutsbesitzerlichen, den Apanagen- und kirchlichen Bo
denbesitz vernichtend, gleichzeitig die ausgleichende
.Bodennu tzu n g naeh del' Zahl der Arbeiter und Esser
verfii.gt. Das letztere entsprach keineswegs dem Pro
gramm der Partei. Aber Lenin war kein Doktrinar.
Fur ihn ist das Entscheidende das Interesse der sozia
Iistischen Revolution. Er ist zur Konzession bereit
dort, wo d'iese Konzession der Hauptsache dient: der
Festigung der proletarischen Revomtion. Er weist dar
auf hin, daB wenn einmal die Bauernschaft die Arbeiter
im Grundlegenden unterstiitzt - im entscheidenden
Kampf gegen die Bourgeoisie und 'd ie Gutsbesitzer,
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es nicht angeht, mit der Meinung des Verbiindeten,
mit seiner Vorstellung vom weiteren Ucbergang zum
Soz ialismus nicht zu rechnen.

"D elHI unter den Bcdingungen des Sieges des Soziallsmus
(Arbeilerkontrolle libel' die Fabriken, deren darauffolgende Ex
propriierung, .Nationalisierung del' Banken, Sehaffung eines die
gesamte Volkswirtschaft des Landes regclnden Obersten W lrt
schaftsrates), unter solchen Bedingungen sind die Arbeiter vcr
pflichtct, auf die 'Yon den kleinen werktatigen-und ausgeheuteten
Bauern, vorgeschlagenen Uebergangsmalsnahmen einzugehen, wenn
diese -Mafmahm en del' Sache des Sozialismus nicht schaden."*

Sich auf die breiten Massen stiitzend, versetzt Lenin
den .sich wehrenden Feinden blitzartig vernichten'de
Schlage. Folgendes erzahlt darirher Genosse Stalin:

"Ieh erinnere mich, wie, als del' Rat del' Volkskommissare den
Versuch maehte, den rebellisehen Oberbefehlshaber General Du
ehonin zur Einslellung del' Krjegshandlungen und Aufnahme yon

. Verhandlungen mit den Deutschen libel' einen Waff'enstlllstand
zu veranlassen, Lenin, Krylenko (del' spatere Oberbefehlshaber)
und ieh uns in den Generalstab in Petrograd zum Telephon
zweeks Verhandlungen mil Duchonin begaben. Es war ein ge 
spanntel' Augenbliek. Duchonin und das Hauptquartier weiger
ten sieh kategorisch, den Befehl des Rates del' Volkskommissare
auszuffihren. Das Armeekommando befand sieh restlos in Han
den des Hauptquartiers. Was die Soldaten anbelangt, so wuBten
wlr nieht, was die Me.inung del' 12"Millionen-Armce war, die den
gegen die Sowjetrnacht eingestellten sogenannten Armeeorgani
sationen unterstand. In Petrograd selbst reif.te damals, wie be
kannt, del' Junkeraufstand heran. AuBerdem begann Kerenski
seinen Kriegszug gegen Petrograd. Ieh erinnere mieh, wie nach
einer Pause am Telephon Lenins Gesieht sich ungewohnlich er
hellte. Es war klar, daB er bereits einen Beschlufl gefaBt hatte.
,Gehen wir zur Funkstation', sagte Lenin, .sie wird uns einen
guten Dienst tun : wir setzen in einem besonderen Befehl den
General Duehonin ab, ernennen an seiner Stelle Genossen Kry
lenko zum Oberbef'ehlshaber und wenden uns libel' den Kopf

* Das Biindnis del' 'Arbeiter ' mil d en werktntigen und aus
geheuteten Bauern" . Lenin, Bd . XXII, S. 90 , 3. Aufl., russiseh .
Die Red.
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des Kommandos an die Soldaten mit dem Aufruf', die Generale
zu umringen, die Kriegshandlungen einzustellen, sieh mit den
ostcrrcichisoh-dcutschcn Soldaten in Verbindung iu setzen und
die Sache des Friedens in die eigenen Hlinde zu nehmen.'

Das war ein .Sprung ins Ungewisse'. Aber Lenin fiirehtete
diesen ,Sprung' nicht, im Gegenteil, er beeilte sieh, ihn zu tun;
denn er wuBte, die Arrnee will den Frieden, sie wird den Frieden
erkarnpfen, sie wird aile und jede Hindernisse auf seinem Wege
hinwegrfiumen ; denn er wuBte, eine solche Methode der Her
stellung des Friedens wird auch fiir die oster-reichisch-deutscheu
Soldaten nieht ohne Nutzen sein, sie wird den Drang nach Frie
den an ausnahmslos allen Fronten entfesseln. '

Es ist bekannt, daB diese revolutionare Voraussicht Lenins
sich ebenfalls restlos mit volllg er Genauigkeit erfiillt hat."*

Sein ganzes Leben verlauf't in diesen Tagenjn fie
bcrhafter Tatigkeit, in schlaflosen Nachten, Er leitet
den Aufbau des neuen Apparates der Sowjetmacht, die
Verwirklichung jener Dekrete und die Bewaltigung
jener neuen Aufgahen, die dasWesen der Oktober
revolution ausmachen.

Nichtsdestoweniger findet Lenin Zeit, Arbeiterdelega
tionen zu ernpfangen. Er empfangt auch bauerliche
Delegierte, geht auf alle ihre besonderen Note ein,

In rascher Folge versetzt Lenin den standischenPri
vilegien, den Ueberresten der Leibeigenschaft und der
Zarenmonarchie vernichtende und schnelle Schlage,
Die proletarische Revolution unter Lenins Fiihrung
lost und entscheidet auf .ihrem Wege audh die Aufg'a
ben der .htirgerllch-demokratischen Revolution, sie ver
nichtet alle altenvstandischen Rechte 'Und Privilegien.

Hinsichtlich der sozialistischen Umgestaltungen geht
Lenin den von ihm schon vor der Oktoberrevolution 
in' den Broschiiren "Die drohende Katastrophe und
wile soll man sie bekampf'en ?" und ,,,W erden die Bol-

* Stalin, "Ueber Lenin", Rede auf dem Abend der Krernl-Kur
santen am 28. Januar 1924, Verlagsgcnossensehaft Austandischcr
Arbeiter, 1934.
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schewiki . die Staatsmacht behaupten?" - vorgezeich-
netenW,eg. .
-. 1m Vordergrund steht ,am ersten 'Ta ge derRevolu
tion die Arbeiterkontrolle, die in den ersten Tagen der
'Sowjet m a ch t dekretiert wdrd.

. Itfer ,h a ll'd'elt ,Len in h eziigli ch der soeialistischen
Umgestaltungen vorsichtig, das MaB des Notwendigen
und Moglichen, den Widerstand der Feinde abwagend.

Schon in den Aprilthesen undinder Broschiire
"Die drohende Katastrophe und wie solI man sie be
kampf'en?" ruckt Lenin in den Vordergrund - die
Arbeiterkontrolle, die Nationalisierung der Banken, die
Syndizierung der einzelnen Industriezweige, die Ver
einigung der Konsumenten in Konsumkommunen. . Er .
weist darauf hin, daB diese MaBnahmen nur den ersten
Schritt 'zu m Sozialismus darstellen.

Aber auch hier, auf dem Wege 'd ieser MaBnahmen,
die nur der erste Schrltt zum Sozialismus sind, ver
setzt. Lenin in . dennotwendigen ,Mom en ten den Fein
den der Revolution vernichtende Schlage.

Charakteristisch ist in .dieser Hinsicht die Episode
der Nationalisierung der Banken. Zunachst versuchte
die Sowjetreglerimg vorsichtig an die Banken heran
zugeherr, an sie heranzugehen von der Seite ihrer
Regulierlmg. Als es sich aber herausstellte; : daB die '
Privatbanlken die ihnen von' der Staatsbank zugehen
den Gelder nicht ihrer Bestimmung entsprechend ver
wendeten, als CiS sich herausteldte, daB die Privathan
ken die Sabotage unterstutzten und die Zerriittung stei
gerten, da stellt Lenin die Frage ihrer Inbesitznahme,
ihrer: Natlonallsierung, wobei diese Inbesitznahme,
diese Nationalisierung .m it den allerenergischsten und
revolutionarsten Mitteln d'urchgesetzt wird,

Die, Sache wurde in der Weise durchgeftthrt, daB
noch vor Veroffentliclrung des Dekrets iiber die Na-



tiorialisierumg del' Banken diese Hanken von Rotgar
distenabteilungen besetzt, die : Direktoren verhaftet
wurden, um. den Feinden keine Zeit zu lassen, '. del'
Nationalieiertsng zuvorzukommen, um sie daran zu
hindern, die Dokumente zu verbergen uncI zu verwir
ren,und erst d 'anach wurde das Dekret abel' die Na
tionalisierung veroff'entlicht.

'Sp a ter , auf dem III. SowjetkongreB, sagte Lenin
hlertibei-:

". :,W ir verfuhren rganz einfach: ohrie die Vorwiirf'e del' .gebil
d eten' Leute, oder h esser der ' .ungehildeten' Anhanger der Bour
geoisie, die die Reste ihrer Bildung feiIhalten, zu fiirchten, sagten
wir : - wir verfiigen .il ber bewaffnete Arbeiter' und Bauerri. Sie
miissen heute morgen aIle Privatbanken besetzen , ,', Und danach,
wenn sie das getan haben, wenn die Macht schon in unsern
Handen sein wird, erst danach werden wir beraten, welche MaB
nahmen wir treffen sollen, und am Morgen waren die Banken
besetzt, mid am Abend beschloB das Zentr-alexckufivkornitce: ' ,Die
Banken wefden "a ls Nationaleigentum erklart', - es erfolgte die
Verstaatlichung, die 'Ver gesellsch a f tu ng del' Banken, ihre Ueber
gabe .in. die Hande der Sowjetmacht. '
. - Es gab nicht einen Menschen unter uns, del' sich vorstellte,
daB ein so kunstvoller, f'einer Apparat, wiedie im Laufe von
Jahrhunderten aus dem kapitalistischen Wirtschaf'tssystem her
,a lisgew,a ch sen en Banken, in einigen Tagen zerschlagen oder, um
gestaltet werden konnte, Wir haben das nie behauptet. Und ia ls
gelehrte oder gelehrt .se in wollende Leutc den Kopfschiittelten
und pro.phezeiten, sagten wir: Ihr konnt prophezeien, was ihr
woUt. Wir kennen nul' einen Weg del' proletarischen Revolution:
sich del" Stellungen des Feindes bemachtigen und das Regieren
durch Erfahrung, an den eigenen F ehlern erlernen.'.'* · ,

Diesen letzten Satz wiederholt Lenin in verschiedenen
Variationen mehr als einmal in seinen Arbeiten und
Reden.

In del' ersten Etappe del" Revolution riickt Lenin in
den Vordergrund die Fragen del' Arbeiterkontrolle und
de~ Rechnungslegung. Er sp ri ch t davon in je-

" "' L eriin , Bd, xxrr, S.. 220 . Die Red"
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·del' Arbeiterversammlung, in allen Beratungen, die bei
ihm stattfinden. Er spricht davon deshalb, wei1 gerade
die Arbeiterkontrolle in jenem Zeitpunkt das erste Her
antreten an die Aufgaben del' sozialistischen Urngestal
tung del' Wirtschaft war, del' erste Schritt zur Verwirk
lichung del' Nationalisierung del' Fabriken und Betriebe.

Durch die Verwirklichung del' Arbeiterkontrolle und
del' Rechnungslegung muBte die Arbeiterklasse den
Handen del' Bourgeoisie die Moglichkeitentreitlen, die
Politik del' Sowjetmacht, die Diktatur des Proletariats
zu unterwiihlen. Durch die Arbeiterkontrolle tiber die
Produktion und den Verbrauch muBte die Arbeiter
klasse ihre nachste Aufgabe vorbereiten - die Aufgabe
del' direkten Leitung del' Produktion.

Und in demo MaI3e, wie die Arbeiter an den Erfahrun
gen del' Arbeiterkontrolle -Iern ten , erfolgt die weitere
Nationalisierung del' Betriebe, die vollige Besitzergrei
fung diesel' Betriebe durch die Arbeiter.

Auch hier legt Lenin in den erforderlichen Momenten
die allergrofste Entschlossenheit an den Tag. Als es sich
herausstellte, daB die Kapitalisten sabotierten, daB sie
die Ingangsetzung del' Produktion hinderten, daB sie die
Betriebe zerstorten, unterzeichnete del' Rat des Yolks:
kommissare ohne jedes Schwanken die entsprechenden
Dekrete, und die Betriebe oder Betriebsgruppen wurden
zu Staatseigentum erklart, del' Verwaltung del' Arbeiter
iibergeben.

Del' Widerstand del' Bourgeoisie horte nicht auf. An
derseits erlernten die Betriebskornitees schnell die Ver
waltung del' Betriebe. 1m Friihling 1918 war ein hedeu
tender Teil del' Betriebe de jure und noch bedeutend
mehr de [acto nationalisiert. Und in seiner Broschiire
"Die nachsten Aufgaben del' Sowjetmacht" unter
streicht Lenin immer vonneuem die Bedeutung del'
Rechnungslegung, weist er darauf hin, dafl del' Schwer-
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punkt der wirtschaftlichen Arbeit in der gegebenen
Etappe die Schaffung von Ordnung,ist in dem, was be
reits nationalisiert, und die organisatorische Befestigung
dessen, was der Bourgeoisie abgenommen wurde.

In allen Etappen seiner Arbeit und vor allem in der
Periode des Oktober wendet sich Lenin, dieses Muster
eines 'proletarischen Revolutionars, stets und in allem 
ob es sich urn die Vernichtung der Feinde handelt, urn
die Brechung des Widerstands der Saboteure oder urn
den Aufbau der neuen Ordnung - an die Volksmassen,
an die Proletarier der Stadt, an die proletarischen und
halbproletarischen Elemente im Dorfe - diese Haupt
quelle der proletarischen Diktatur. Hier sucht und findet
er immer den Stiitzpunkt, die Bereitschaft zur Selbst
aufopferung, zum Kampf fiir die Sowjetmacht.

Schon in der Broschiire "Werden die Bolschewiki die
Staatsmacht behaupten ?" betont Lenin - allen Bedro
hungen der Bolschewiki durch die Kraf'te der Bourgeoi
sie, allen Schwierigkeiten der Aufgaben der Verwaltung
zum Trotz - mit seiner ganzen Leidenschaft, daB die
proletarische Revolution und die Sowjetrnacht unver
meidlich in den Millionen der Unterdriickten ungeahnte
Krafte erwecken, daB im Fortgang der Revolution jener
latente Sozialismus an den Tag treten wird, jene Bereit
schaft zum Ertragen von Entbehrungen, zumIiartnak
kigen Kampf gegen die Ausbeuter, jener 'E n th usiasm us
und jene Selbstaufopferung bei der Unterstiitzung der
neuen Ordnung, die in den seit Jahrhunderten im Elend
vegetierenden, seit Jahrhunderten geknechteten Massen
schlummern.

"Wenn aber der letzte ungelernte Arbeiter, jeder beliebige
Arbeitslose, jede Kochin, jeder ruinierte Bauer sehen wird 
nicht aus den Zeitungen, sondern mit eigenen Augen sehen wird
-, daLl die proletarische Macht nicht vor dem Reichtum kriccht,
sondern der armen RevOlkerung hilft, daLl diese Macht yor revo-
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Iutionaren MaBnahmen nicht zuriickschreckt, daB sie den Schma
rotzern die iiberfliissigen Produkte wegnimmt und den Hungern
dengibt, daB sie 'Obda cb lose zwangsweise in die Wohnungen der
Reichen einquartiert, daB sie die, Reichen zwingt, f'tir die' Milch
zu zahlen, ohne ihnen einen Tropfen Milch zu geben, solange
ll1cht die Kihder 'aller armen Farnilien in geniigendem MaBe damit
versorgt sind, daB die Landereicn in die I-Iiinde del' Werktatlgen,
die Fabriken und Banken unter die Kontrolle del' Arbeiter kom:
men', daB die Millionarc fiir jede Verheimlichung des Reichstums
sof'ortige und strenge Strafe trifft, - dann, wenn die arme Be
volkerung alles das sieht und fiihlt, wird keine Macht del' Kapi
talisten und Kulak.en.: keine Macht des tiber hunderte Milliarden
gebietenden internationalen Finanzkapitals die' Volksrevolution
mehr besiegen konnen, sondern diese wiI'd im Gegenteil die ganzc
Welt besiegen, denn in allen Landcm reift del' sozialistischc Um
sturz he-ran."*

Lenin' 'betont von den ersten Schritten an, daB man
20-3W Millionen Werktatiger , zur Verwaltung ydes
Staates, zur Mitarbeit im Staatsapparat heranziehen
muB. , '" , , .. .

- ~Er~'-fordert aUf,sich nicht vor der Initiative und
Selbsttatigkeit de'r~Massen zu fiirchten. Er sagt; '

~_ ~ .. 0 - ' . . •

, ,; .. . _vertraut den revolutiondren Organisationen ,d el' Massen,
und Ihr werdet die Kraft, die GroBartigkeit und die Unbesieg i
barkeit del' Arbeiter und Bauern erkennen." ' - ,

tr~d die ~rsten ' Au in ife 'des Rates 'der Vol,kskoin~~~":
sare sind an die Urquelle der proletarischen Diktatur
get:ic,l~ tet: ' . " _-

• "Genossen, Werktatige l - heiBI - es , in ,ein cm - d i es~r AUfruf~,
des Rales . del' , Votkskonunlssare an ,die Bcvolkerung, ,- 'denkt
daran, daB ihr selbst jetzt den Staat verwaltet. Niemand' wird
euch helfen, wenn ihr euch selbst nicht zusammenschlleut und alle
Staatsangelegenheiten in eure Hande nehmt. Eure Sowjets 's ind,
von nun an die Organe del' Staatsgewalt, die bevollmachtigtcn,
entscheideriden Organe. '
, ' Sch lieBt euch um eure Sowjets 'zusam rnen . Festigt ·s ie. Packt
selbst; von unten, die Sache an, wartet auf niemanden: Schaffl

• :it Lenin , Rd ", XXI , S. 353-354. Die Red,
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die strengste revolutionare Ordnung, unterdriickt erbarrnungslos
[e de n Versuch vonseiten del' Trunkenholde, Strolche, konterrevo
Iutionaren Junker, Kornilow-Anhiinger und dergleichen, Anar
chie zu stiften ...

Genossen Arbeiter, Soldaten, Bauern und aile W erktdtigcn l
Nehmt die , ganze Macht in qie Hande eurer Sowjets. Hiitet,
schiitzt ' w ie euren Augapfel den Boden, das Getreide, die Fa
briken, die Werkzeuge, die Produkte, den Transport, denn das
allesJst jetzt restlos euer, es Istn.llgemeines Volkseigentum.,,*

Lenin, der vorbildliche Revolutionar, vertraut der Er
fahrung und dern Instinkt der Massen. Die Massen kon
nen Fehler' hegehen,doch wenn ihnen der Weg gewie
sen wird, so machen s ie, an der ,eigen en Erfahrung, den
eigen en Fehlern lernend, das Wesentliche selbst. Auf
dem III. KongreB erzahlt Lenin,' wieer .sich oft in einer
sch wi er igen Lage bef'and, wenn Arbeiter- und Bauern
delegationenzu ihm ka'men mid fragten, wie mitdieseru
oder jenemBetrieh, mit diesem oder jenem Stuck Land
zu verf'ahren sci. In diesen Fallen antwortete er : ihr
selbst seid die Ma~ht, handelt , '\vie eseuch recht scheint;
wir werden euch unterstiitzen, aber die Hauptsache ist,
daB ihreuch urn die P~oduktion sorgt, darum, daB die '
Produktiori niitzlich sci. ' - - '" - ,

lit Artikel "Wie son man den W ettbewerb organisie~
ren?", ~ufter auf, in die Verwaltung organisatorische
Talente aus dem Volke zu schicken. - . " - ,

-, ,,E s gibt ihrer viel im Volke. Siesind nur ru n terd riick t. Man
mufs ihnen heIfen, sich zu entfaltcn, Sie' imd nur sie kormen, mit
Uii ter s tiit zu ng del' Massen, Rufllaud und di e Sache des Sozi~lrs~
mus rotten." -

Und immer - ob es .sich nun handelte urn die Festi
gung des .ein en oder andern Frontabschnittes, urn ' den
Kampf gegen die Kulaken, umdie SammlungvonNah
rungsmitteln --:- immer wandte sich' Lenin an 'die, vor-

* L enin , Rd,. XXTT, S: so. Die R ed.
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geschrittenen Arbeiter del' grofsen Industriezentren, rief
sie auf, Abteilungen zu bilden, an ihre Spitze die besten
Organisatoren zu stellen. Er war iiberzeugt, dafl sie mit
jeder beliebig schweren Aufgabe fertig werden wiirden.
Und sie wurden in del' Tat damit fertig, sowohl an den
Fronten de's Burgerkriegs wie in del' Verwaltung del'.
Produktion, bei del' Sammlung von Nahrungsmitteln
wie im Kampf gegen die Kulaken. VOl' seinem Tode
in seinen letzten Auf'satzen, stellt Lenin die Fragen in
derselben Weise: Patenschaft del' Arbeiter iiber das
Dorf, wirkliche Teilnahme del' wirklichen Massen am
Kampf gegen den Burokratismus, fur die Verbesserung
des Sowjetapparates.

Lenin bertickslchtigte aufmerksam die Erfahrung des
Schaffens del' Massen, die Keime des Neuen, die diese
Erfahrung hervorbrachte. Er wies standig darauf hin,
dafs die Auswertung diesel' Erfahrungen eine del' wich
tigsten Aufgaben del' Partei- und Sowjetorgane und del'
Presse ist. Del' Fuhrer del' proletarischen Revolution,
del' groBte Theoretiker del' Arbeiterklasse, verstand er
es, alles was die Massen beim Aufbau des Sozialismus
Wertvolles, Neues schuf'en, zu sehen und es auf die
hochste Hohe theoretischer Verallgemeinerung zu er
heben. Hier liegt seine Kr~ft. Nicht die -geringste Klei 
nigkeit, nicht ein Detail entgeht seiner Aufmerksamkeit.
Er stOBt auf das Buch von Todorski, del' in einfachen
Worten beschreibt, wie man in Wessjegonsk die Kapi
talisten ausnutzte, wie rn.an sie zwang, zum Nutzen del'
Sowjets zu arbeiten. Und Lenin schreibt hieriiber einen
Aufsatz, zieht aus diesem Faktum eine Reihe wichtiger
Folgerungen, und auf dem 11. Parteitag, nach drei Jah
ren, zitiert er diesen Fall alsein Muster geschickter Po
litik gegeniiber den burgerlichen Spezialisten. Das
gleiche in del' Frage del' Patenschaft del' Arbeiter tiber
das Dorf. Bek.annt ist auch, mit welcher Freude Lenin
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die Anregung der "Subbotniks" begriiBte,. gerade wei!
er hier die Keime e ines neuen, kommunistischen Verhalt 
nisses zur Arbeit s ah , der wirklichen Sorge der klassen
bew u flte n Arbeiter um die Interessen des Staates, der
n euen Selbstdisziplin der Werktatigen. Er erkannte hin
ter diesem bescheidenen Anfang der Arbeiter der
Mosk au- Kasan er Eisenbahn den Beginn einer gr o fsen
Bew egun g ider proletarischen Massen. Die geniale Pro
gn ose Lenins bestatigte s ich. Die Subbotniks in einer an
de ren Form, in der Form der Massenbewegung des so
ziali st isch en Wettbewerbs und der Sturmbrigaden, die
die Arbeitermasse zu Beginn der sozialistischen Rekon
struk ti on er gr iff en, befliigelten den er sten Fiinfjahr
plan, erlaubten es , ihn in vier Jahren zu verwirklichen,
und e r m oglich ten den erfolgreichen Bcginn des zweiten
Fiin fj ah r p lans.

Ab er wahrend Lenin in jeder W eise di e Initiative
und Selbsttatigkeit der W erktatigen entfess elt , unter
streich t er doch stets die f'tihrende Rolle der klassen
bewu flten Arbeiter, die Rolle des Vortrupps, die Rolle
der ganzen Arbeiterklasse als der im Vergleich zu den
iibrigen Werktatigenschichten allein revolutionaren, ge 
sch u lten und durch langen Kampf organisierten Schicht.
In sein en allerersten Reden nach seiner Ankunft in RuB
la n d erk la r t Lenin, daB die Auf'gabe der Sowjetmacht
darin bestehen wird, absolut die ganze toerktiitiqe Be
vo lkerun g zur T'eilnalime an del' Staatsoeruraltunq her
anzu zieh en . Hierin sieht er eine der wichtigsten Seiten
der Sowjets, die,ein Apparat der Unterdriickung gegen 
tiber den Ausheutern, gleichzeitig die wirkliche und ein 
zig m ogliche Dernokratie fiir di e W erktatigen sin d . Der
Sowje tst a a t unterscheidet s ich darin von Grund auf vom
biirger lich en Staat. Er ist schon k ein Staat m ehr im
eig entlich en Sinne des Wortes, denn nicht nur ve r tr itt
er d ie erdriickende Mehrheit des Volkes gegeniiber einer
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Handvoll Ausbeuter, soridern diese Mehrheit nimmt
auch in aktivster Weise an der Verwaltung des Staates
teil. Das ist auch der Grund, weswegen Lenin mit aller
Kraft auf die Iinken Kommunisten von 1918 losschlagt,
die die Sowjets nur als eine unwesentliche auflere Form
der revolutionaren Bewegung betrachtet wissen wollten,
durch deren Liquidierung die Revolution kaum etwas
verliere. Er brandmarkt diese Forrnulierungen als un
geheuerliche Fehler. Dennoch warenIn der einen oder
anderen Form ahnliche Anschauungen tiber den Sowjet
staat auch noch spater in den verschiedenen opportuni
stlschen Stromungen vorhanden. Diese Auffassung tiber
den Sowjetstaat als ein unwesentliches auflerliches An
hangsel, eine auflere Form, widerspricht von Grund auf
der Leninschen Auffassung.

Gerade, weil der Sowjetstaat die wahrhafteste Demo
kraLie darsteIlt, weil er die Werktatigen zur massenhaf
ten Teilnahme an den Staatsgeschaften heranzieht,
f'iihrt der Weg der Ueberwindung des Staates fiber
diesen Staat. Lenin unterstreicht standig die Bedeutung
des KlassenbewuBtseins, der Selbstdisziplin der Werk
tatigen, ihrer Erfahrung, ihres Verstandnisses fiir die
allgemeinen Interessen der ganzen Klasse in ihrer Ge
samtheit, f'iir dieAufgaben des staatlichenAufbaus,ihrer
Fahigkeit, die Manover des Klassenfeindes zu sehen, zu
entlarven und zu durchkreuzen. Politik heiBt Beschaf'
tigung mit den Angelegenheiten des Staates. Damit der
Staat entbehrlich werde, muB man erstens die Vernich
tung der Klassen erkampfen ; zweitens ist dazu notig,
daB aIle Werktatigen sich auf die Hohe der staatlichen
AngelegenheiLen erheben, daB Disziplin und Arbeit be
wuBt und freiwiUig werden. Und in seinen Bemerkun
gen tiber "Staat und Revolution" schreibt Lenin: "VoIl
sUindige Demokratie - keine Demokratie", d. h. wenn
alle Werktatigen Dlszrplln und Ordnung verstehen und
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bewufit und freiwillig durehfiihren werden, wenn aIle
sich auf das Niveau del' staatliehen Angelegenheiten er
h oben haben werden, wenn die Klassen verniehtet sind,
dann stirbt del' Staat von selbst abo

Abel' diesel' Prozefl voIlzieht sieh libel' die Sowjets.
E r voIlzieht sieh im Klassenkampf gegen die Feinde der
neu en Ordnung. Er bedeutet eine ungeheureerziehe
r isch e Arbeit in den Reihen del' WerkHitigen selbst, Und
er wird erst unter dem vollen Kommunismus vollendet
sein .

Das isf del' Ground, warum man immer und immer
w ieder energisch aIle wie immer gearteten opportunisti
sch en Versuche zuriickweisen mufs, schon jetzt das Ab
sterben del' Sowjets zu verkiinden oder sich zu den Sow
jets geringsehiitzig zu verhaIten, miter dem Vorwand,
dafl bei uns 'die Kolehosen gesiegt haben, da B sich die
Oekonom ik unseres Landes geandert habe. Eben diese
E rrun gensch aften des Sozialismus bedeuten die weitere
F estigung del' Sowjets, die EntfaItung del' Sowjetdemo
kra tie, die Stiirkung del' Sowjetmacht. Del' Weg des Ab
sterb ens der proletarischen Diktatur fiihrt gerade iiber
diese Starkung und Festigung del' Sowjets.

:::

Die Sowjetrepublik haUe noeh nieht Zeit gehabt, sich
von dem Angriff des deutschen Imperialismus zu er
holen , da ward sie von den Stiirmen des Blirgerkrieges
crgr iffen . Alles wird den Aufgaben der Verteidigung
untergeordnet. Die besten Krafte, die hervorragendsten
Arbeiter werden zur Orgnnisierung des Sieges entsandt,
die Lenin selbst tagein, tagaus personlich leitet, Fur
di e Bediirfnisse del' Roten Armee wird alles mobilisierl ,
was es in dem ruinierten Lande noeh gibt.

Die Verschworungen lind die Sabotage der Bourgeoi-
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sic und Kulak-en zwingen die Sowjetregierung zur An
wendung del' scharfsten DiktaturmaBnahmen: des Ro
ten Terrors, del' Nationalisierung samtlicher Industrien
und Handelsunternehmen; im Dorfe des riicksichtslosen
Kampfes gegen die Kulaken mit Hilfe del' Komiteesder
Armut, durch Beschlagnahmungen und Requisitionen.
Hier, im Feuer schwerster Priifungen, sammelt die
Sowjetmacht unter del' Fiihrung Lenins wertvolle Er
fahrungen im militarischen Kampfe. Die millionen
kopfige Rote Armee wird auf die Beine gestellt,eine feste
militarische Organisation, neue Kader 'werden geschaf'
fen. Die von den Millionen unterstiitzte Rote Armee
tragt iiber die Konterrevolution und iiber die Interven
tion den Sieg davon.

Zugleich festigt und stahlt sich in diesen schwersten
Bedingungen die Sowjetmacht Im Innern des Landes.
Man sammelt Erfahrungen in dem von Lenin tagaus,
tagein geleiteten wirtschaftlichen Aufbau. Jeder seiner
Aufsatze, jede Rede enthalten praktische Weisungen f'iir
die Partei. Auf je'der Stuf'e weister hin auf das ent
scheidende Kettenglied. Und zugleich erwachst aus die
sen praktischen Fingerzeigen, im Lichte des von Lenin
nie aus dem Auge gelassenen Hauptziels - des Wegs
zum Sozialismus - Glied urn Glied die Lehre von den
Wegen und Methoden del' Bewegung zum Sozialismus.

Er unterstreicht standig, daB del' Sozialismus zur .
Praxis geworden, daB er in die Tiefen 'des Lebens ein
gedrungen ist, weswegenes heute die Ptlicht eines jeden
Hevolutionars sei , in das tiefste Innere del' alltaglichen,
praktischen Dingeeinzudringen. Denn hier werde iiber
den Sieg des sozialistischen Aufbaus entschieden.

Abel' auch hier vereinigt Lenin Praktlzismus mit re
volutionarstem Schwung und Mut. In den schweren
Verhaltnissen del' Beendigung des Biirgerkriegs, in den
Verhhltnissen del' auBersten Zerstorung und Erschop-
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fung, in del' Sorge um jeden Getreide- und Brennstoff'
transport, entwickelt er VOl' del' Partei den glanzenden,
k iih nen Plan del' Elektriflzierung, iiberzeugt, dafs dies
das zweite Programm del' Partei ist, besteht darauf,
d a f sofort die Arbeiten. - wie wenig umf'angreich im 
mer im Anfang - zu seiner ' Verwirklichung begonnen
werden. Die Feinde hutten fiir diesen Plan nul' Holm
und boshaften Spott. Abel' er wurde erf'iillt zu dem von
Lenin vorgesehenen Termin : am Ende des ersten Fiinf
jahrplans,

Um 1921, im Moment der siegreichen Beendigung des
Btlrgerkriegs, hatte die Partei schon bedeutende wirt
sch af'tl ich e Erfahrungen gesammelt. Abel' es bedurfte
d es Genies Lenins, seines ungeheuren praktischen Ge
fii h ls und seines Verstandnisses del' Situation, umdie
sc h a rf'e Wendung vorn Kriegskommunismus zur Neuett
Oek on om ischen Politik zu vollziehen.

Die Elernente d el' NOP hatte Lenin schon 1918 auf
ge zeigt . Doch es b edurfte, wiederhole ieh, del' groBen
E r fah r u ng des wirtschaftlichen iAufbaus wahrend dreier
) ahre proletarischer Diktatur,es bedurfte del' sorgfal
tigen Ueberpriifung diesel' Erfahrung, es bedurfte einer
neuen aufmerksamen Analyse del' Situation, des Ver
h altnisses del' Klassenkraf'te, del' Bedingungen del' Auf
rechterhaltung des Biindnisses mit d el' Bauernschaf't in
de n neuen Verhaltnissen nach del' . Beend'igung des
Biirger k ri eges, um diese Wendung zu vollziehen.

Jetzt ist das W es en diesel' Politik - als del' einzig
r ic h tigen Politik des Aufbaus des Sozialismus - klar
u n d sieerscheint allen als die ein zig mogliche und
selbstve r stan dlich e. Die Neue Oekonomische Politik ist
in das Programm del' Komintern aufgenommen 'a ls die
Poli ti k , die - in ihren Grundziigen - das Proletariat
au ch del' anderen Lander am Tag nach del' Macht
erob er un g durchzufiihren h aben wird.
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Doch man muB sich den ganzeri Lis ZUlU aufiersten
komplizierten, ich mochte sagen listigen Mechanismus
diesel' Politik vorstellen, diese feinste Wechselwirkung
ihrer Elemente, ihre Widerspriiche und die Idee ihrer
Losung, urn zu erkennen, daB diesc Mechanik von
cinem wafhrhaft genialen Meister geschaffen wurdc.

Die Kommaridohohen fest in, den Handen des Pro
letariats halten. Die notigen Nahrungsmittelmengen in
Forni del' ProduktensLeuer von del' Bauernsehaft neh
men, del' Bauernschaft die Moglichkeit geben, die
Ueberschiisse ihrer Produkfion .auf den freien Markt
zu bringen, in Anbetracht del' Zerstorung aer GroB
industrie und del' Unmoglichkeit, die Bauernschaft mit
allen notigen Produkten zu versorgen, die Freiheit des
Warenumlaufs gestatten. In qetnissett Grenzen Konzes
sionen, die private gepachtete und kleine Industrie, dn
gewissen Rahmen die Freiheit des Kapitalismus zulas
sen. Die Mittel sparen fiir den Wiederaufbau del' GroB
industrie und fiir die Elektrifizierung, diese einzige Basis
des Sozialismus. Die Genossenschaften entwickeln. Und,
indem man die GroBindustrie und den Warenumlauf
entwickelt, die Genossenschaften aufbaut, der Bauern
schaft mit Maschinen hilft, sie von den Vorurteilen del'
GroBwirtschaff iiberzeugt, - den kiinftigen Uebergang
del" kleincn, zersplitterten riickstiindigen Bauernwirt
schaf't zur graBen Kollektivwirtschaft gewahrleisten ,
die'Frage "weI' - wen?" losen zugunsten del' sozialisti
schen Wirtschaft.

Gibt es in del' Geschichte auch nurein Beispiel ahn-
lieher Art? . .

Nein! Nidht im entferntesten, Es war dies ein schwe
rer Weg, ein .Umweg, ein auflerst kompliziertes Marro
ver l Man braucht sich nul' zu erinnern, wie nach dem
Tode Lenins dem Leninismus frem:dgegeniiberstehende
Lcute sieh b emiihten, die Neu~ Oekonomische Politik
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naeh rcehts und n aeh links zu verzerren, sie ihres re
vo lu tion ar en Inlralts zu herauben, sie zu verwandeln in
ein e P oli tik des permanenten Riiekzugs, del' Zugestand
n isse an die Kulaken, oder in eine Politik del' Ausbeu
tun g del' Bauernsehaft, verzweifelter pseudorevolutio
narer Gesten; die ihren Dnglauben ' ~n den Sieg des
soz.ia listis ch en Aufbaus bemanteln s ollten , Jawohl, es
war dies ein sehwerer Weg. Ein komplizierter hart
nack iger Kampf. Die Frage "weI' - wen?" wurde in

- das Gewiihl del' Alltagsdinge verlegt, iiber sie entsehie
den die Preise, die F ertigkeit im Handel, die Fertigkeit,
d ie Betriebe in Gang zu bringen, den riehtigen okonomi
seh cn W cg zur Bauernsehaft zu tinden. Die Feinde fei
er ten sehadenfrohen Triumph. Sie waren iiberzeugt von
de l' Wiederkehr Ides Kapitalismus.

Doeh Lenin wuBte, daB unser Land alles Notige zum
Aufbau des Sozialismus in reiehliehem MaB e besitzt.
E r glaubte an seine Partei. Er k annte die GroBe und die
Kraft d es Vortrupps des Proletariats. Er war iiberzeugt,
d a B diesel' von ihm gesehaffene und erzogene Vortrupp
aIle Priifungen bestehen und den Sieg des Sozialismus
sieh ern wiirde. Und cr hat r eeht b ehalten.
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IV

ZEHN JAHHE OHNE LENIN

Zehn Jahre sind seit dem Tode unseres groBen Fuh
rers und Lehrers vergangen.

Den Leninschen Weg fiihrt unsere Partei und unser
Land del' wiirdigste Nachfolger und Mltkampfer Lenins,

. Genosse Stalin.
"Vie erfiillte die Partei in diesen 10 J ahren Lenins

Vermachtnis ? Was hat sie in diesen Jahren erreicht?
In diesen zehn Jahren hat siidh in unserem Lande ein .

machtiger Umschwung vollzogen.
Nehmen wir die Produktion unserer Industrie. Die

Bruttoproduktion del' Industrie betrug im Jahre 1923
in Preisen von 1926/27 4 Milliarden Rubel, 1933,
10 Jahre spater, betragt die Produktion del' GroBindu
strie, in den gleichen Preisen von 1926/27, nach vorlau
figen ZifTern fiber 40 Milliarden Rubel. Die Produktion
del' GroBindustrie ist demnach aufs 1Ofache, also auf
1000 Prozent gewachsen.

Die metallverarbeitende 'Industrie, deren Produktion
sich 1923 auf 519 Millionen Rubel belief, lieferte 1933
f'iir -10,5 Milliardcn Rubel.

Die Erzeugung von elektrischer Energie erreichte
1923 1100 Millionen kWh' und 1933 fast 16 Milliar
den kWh, also das 14fache.

Die Steinkohlenf'orderung betrug 1923 13 Millionen t
und 193:3 76 Millionen t.
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Die Produktion von Gulseisen !betrug 1923 300000 t,
in diesem Jahr 7 250 000 t, also das 23fache.

Lenins wichtigste Weisung, daB wir die Schwerin
dustrie, als die Basis des Sozialismus, entwickeln miis
sen , wurde also in den seit seinem Tode vcrgangeneri
zehn Jahren in AusmaBen erf'iillt, die alle unsere Er
wartungen iibertreffen.

In del' gleichen Zeit stieg del' Giiterverkehr auf den
Eisenbahnen von 58 Millionen t auf 268 Millionen t; die
Bruttoernte von Getreide von 565 Millionen dz auf 898
Millionen dz in diesem Jahr, die AnbaufUiche von 91
Millionen ha auf 129 Millionen ha, die Zahl del' Indu
striearb eit er von 7,5 Millionen (1923) auf 22 Millionen
(1933) .

Dies sind in Ktirze die Ziffern, die cine Vorstellung
von dem Umschwung geben, del' in unserem Lande Val'
sich gegangen ist.

Dies ist der Weg, den die proletarisehe Diktatur dn
diesen J ahren zuriickgeIegt hat.

Abel' ich muB sagen, Genossen, daB diese Ziffern
durchaus nicht den ganzen Umschwung widerspiegeln,
del' wirklich stattgefunden hat. Es sind neue Industrie
zweige entstanden: die chemische, die FIugzeugindu
strie, del' Automobil-, Traktoren-, Werkzeugmaschinen-,
Motorenbau, die Mahdrescherwerke u. a . m, In dieser
Zeit errung die Partei den entecheidenderi Sieg tiber die
kapitalistischen Elemente. In diesel' Zeit hat sich das
Verhaltnis des privaten und des sozialistischen Sektors
in unserem Lande von Grund auf geandert; del' soziali 
stische Sektor - Kollektivwirtschaften und Sowjet
giiter - hat heute in del' Landwirtschaf't die Vorherr
sch aft inne, die Kollektivwirtschaften vereinigen mehr
als 65 Prozenrder Bauernwirtschaften. Wallrend sich
1923/24etwa 20 Prozent del' Wareniiberschiisse an Ge
treide in den Handen del' Kulaken befanden, kommen
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jetzt 83 ' Prozent del' gesalllten Getreideernle auf die
Kollektivwirtschaften und Sowjetgiiter. Das Privatkapi
talwurde in diesel' Zeit ganzlich vom Sowjetmarkt ver
drangt, und wir haben den "\\7eg des Sowjethandels
ohne Teilnahrne des Privathandlers, ohne Teilnahme
des Spekulanten beschritten.

Besonders stark entwickelte sich in den Jahren des
ersten Ftinfjahrplans die Organisation der Maschinen
und Traktorenstationen, die sich als einerstrangiger
Hebel del' sozial.istischen Umgestaltung der Landwirt
sdhaft erweisen, Wir zahlen jetzt im Lande gegen 3000
Maschinen- und Traktorenstationen.

In diesel' Zeit vollzog sich eine machtige technische
Ausrustung del' Landwirtschaft. Auf den Feldern del'
Sowjetunion, wo noch 1923/24 nicht selten del' Holz
pflug anzutreffen war; arbeiten jetzt 200 000 Traktoren,
25 000 Mahdrescher und 25 000 Automobile.

Das sind, Genossen, die in diesel' Zeit in unserem
Lande vor sich gegangenen Veranderungen, Diese Ver
anderungen sind kolossal. Sie selzen unsere Feinde in
Erstaunen. Wir selbst sind uns nicht ' im m er kl ar dar
iiber, wie weit wir in diesen 10 Jahren vorwartsgeschrit
ten sind.

Erlaubt mir, das Zeugnis solcher Leute anzufiihren,
gegen die man keinesfalls den Vorwurf erheben kann,
sie sympathisiertenmit dem Kommunismus. Einer der
bekanntesten Politiker Frankreichs, Herr ,H erriot, er
klarte off'entlich, daB erein solches \D ing wie den
Mahdrescher zum ersten Male hier, in der Sowjetunion,
auf den Feldern der Kollektivwirtschaften des Nord
kaukasus gesehen habe. Del' franz6sische Minister
Pierre 'Cot, . del' unsere Flugzeugindustrie besichtigte,
erk.larte, dafl sarntliche frnnzosische Fabriken fiir
Flugzeugmotorenbau auf del" Flache des Moskauer
Werkes -ffir Flugzeugmotorenbau bequem Platz hatten.
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Abel' Frankreich gehort doeh wirklich nieht zu den .
ruckstandigen Landern!

Wir sehen in diesen Jahren ein machtiges kulturelles
Wachstum del' werktatigenBevolkerung, Die Arbeiter
klasse ist zahlenmafsig gewachsen, ihre Bildung, ihr po
litisches BewuBtsein sind gewaehsen.

Ein kultureller Umsehwung vollzog sich in diesen
Jahren in den nationalen Republiken, die heute Hue
Rtlckstandigkeit liquidieren, dieeine neue technische
Grundlage erhalten, dank del' die riickstandigeren Re
.pub lik en in wirtsehaftlicher wie kultureller Hinsicht
die fortgesehritteneren Republiken del' Union einholen.

Wie konnte unsere Partei diese grandiosen Vel'an
derungen bewirken , diese groBartigen Errungenschaften
er zielen ?

Die Partei hatte die vollig klaren Ausgangspunkte
undoWeisungen Lenins, denen sie folgte,

Abel' die "Ausgangspunkte" - das ist eins, etwas
anderes ist die wirkliehe Entwieklung. Lenin hat selbst
mehr als einmal betont, daf der Kampf, del' Aufbau,
die Praxis allesentscheiden.

Vielleieh't flnden sieh lebensferne Mensehen (und VOl'
dem Auf'tauchen solcher lebensfernen Menschen jsind
wir auch im zweiten Fiinfjahrplan und in del' ersten
Zeit nach seiner Vollendung nicht gesichert), die die
Sache vom Stan'dpunkt del' fertigen Resultate, del' fer
tigen Ergebnisse del' Entwicklung beurteilen werden.

Yom Standpunkt solcher lebensfernen Menschen ist
gar ·nichts Wunderbares geschehen: da war die Neue
Oekonomische Politik, es wurden gewisse Grundsteine
gelegt, ' u n d da muBten sich die Dinge eben von selhst
entwickeln. !

Mit solehen Leuten zu reden, hat keinen Zweck.
Wir wissen kloch sehr gut, daB die Neue Oekonomi

seh e Politik kein .automafischer Mechanismus ist, del' ,
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cinmal aufgezogen, von selhst his zum gliicklichen Ende
abliiuft. Die Neue Oekonomische Politik, das ist die
Politik des Aufbaus des Sozialismus, das ist die Politik
des Kampfcs gegen den Kapitalismus, die Politik des
Kampfes gegen die Ueberreste des Kapitalismus in del'
Oekonomik und im BewuBtsein del' Menschen. Ihr alle,
lebendige Teilnehmer am Aufbau des Sozialismus,
Schopfer seiner Siege, ihr wiBt, unter wie schwerem
Kampf, unter welchen Miihen und Anstrengungen diese
Erfolge crzielt wurden.

Um diese Erfolge zuerzielen, dazu bedurfte cs del"
unerschiltterlichen Gewifhheit des Sieges Ides Sozialis
mus in unserern Lande, des unversohnlichen Kampf'es
gegen aIle Abweichungen von del' Linie unserer Partei,
del' titanischen Arbeit der Orgnnisierung del' werktiiti
gen Massen in jcdcr Etappe des sozialistischen Auf
haus, dazu bedurfte ies groBel' propagundistisoher AI'
heit, dcr Fiihigkeit, die Partei zu wappnen mit der Le
ninschen Theorie und dem Leninschen Willen zum
Sicg.

Genossen, aIle dicse Siege, diesel' ganze Kampf, diese
ganze Periode sind' .verbunden mit dem Namen des Ge
nossen Stalin. (Stiirmischcr Beif'all.]

Unter del' Fiihrung des iGenossen Stalin hat unsere
Parte! aIle AngriITe del' Opportunistcn und Revisioni
sten, die nach .d ern Tode Lenins den Versuoh machten,
ihr die Lcninsche Fahne zu entreiBen, abgeschlagcn. Es
war dies eincernste Gef'ahr. Hier geschah das gleiche,
wie nach dem Tode Marx', als aIle moglichen Opportu-

. nisten, del' Ausdruck derdem Proletariat Ieiridlichen
Kraf'te und Stromungen, sich bemiihten, den Marxis
mus zu verfiilschen, die Frage del' Eroberung del' poli
tischen Macht, del' Diktatur, del'. Revolution hinwegzu
liigen.

Nach dern Tode Lenins sahen wir uns VOl' die gleiche
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drohende Gefahr gestellt, wobei diese Gefahr nicht nul'
von Trotzki ausging, del' schon zu Lenins Lebzeiten
wiederholt sein menschewistisches W esenentlriillt hatte.
Diese Angriff'e gingen auch von Leuten aus, die im f'iih
renden Stab unserer Partei saBen, die sich die Schiller
Lenins nannten. Die raffindertesten und feinsten Metho
den, die ausgekliigeltesten theoretischen Konstruktionen
und gewissenloseste politische Demagogie wurden in
Anwendung gebracht, urn die 'P artei vom Wege Lenins
abzubringen und .ih re Leninsche Leitung zu diskreditie
reno Sich hintereinem ultcarevolutionaren "Phrasen
schwall" versteckend, attackierte del' Trotzkismus den
Grundstein des Leninismus ~ die Theorie des Sieges

. des Soziahismus in einem Lande, wollte er del' Partei die
Verwerfung des Leninschen Verrnachtnisses des Biind
nisses mit del' Bauernschaft aufnotigen, wollteer s ie
zwingen, sich von dem Leninschen Genossenschafts
plan, von del' Entf'altung des Aufbaus del' Kollektivwirt
schaften loszusagen.

1m Moment des Uebergangs zur entfalteten soziali
stischen Offensive ' forderte die von Bucharin, Rykow
urrd Tomski gefiihrte rechte Abweichung, die del' Aus
druck des Widerstandes 'der absterbenden kapitalisti 
schen - VOl' allem kulakischen - Elemente war, die'
Abkehr von del' Leninschen Politik del' Industrialisie
rung, von del' Entwicklung del' Kollektivwirtschaften
und Sowjetgiiter, von del' Politik del' Offensive gegen
den Kulaken.

Es war dies eine grofse Gefahr. Die cine wie die an
dere Abweichung hatte, im Falle Hues Sieges, das Land
in den kapitalistisc:hen Sumpf zuriickgefiihrt. Sie hat
ten in del' Tat die Traume del' Ustrjalow verwirklicht.

Es bedurfte del' leninistischenl Rustung und 'Unver 
sohnlichkeit, urn diese Attacken zu entlarven und abzu
schlagen. Urid die Partei vo.llbrachte dies unter del'
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Fiihrnng des Genossen Stalin. (Stiirmischer, lanqanhal- .
tender Beijall.) ,

Dem Genossen Stalin, dem treuen Schiiler undMit
kampf'er Lenins, dem Genossen Stalin, ' del' zusammen
mit del' Partei gewachsen ist und seit ihrer Griindung
an allen ihren Kampfabschnitten gearbeitet hat, del'
durch die Kerker und die Verbannung des Zarenregi
mes gegangen ist, del', als del' nachste Mitarbeiter Le
ruins, den Oktoberaufstand leitete, del' den Sieg an den
schwersten Fronten des Biirgerkriegs organisierte, dem
Genossen Stalin haben wir es zu danken, daB es den
Feirrden del' Partei nicht gelungen ist, ihr d en Lenin
schen KompaB del' Siege des Sozialismus zu entreiBen.
(Stiirmischer Beifoll im ganzen Saale.)

Nicht weniger kompliziert waren die Fragen des
praktischen Aufbaus des Sozialismus, die unsere Partei
in 'd iesen Jahren zu losen hatte.

In diesel' Hinsicht stiitzte sich die Partei ruckhaltslos
auf die Leninsche These iiber die Moglichkeit des Sie
ges (d es Sozialismus in einern Lande, \h a tte sie die Le
ninschen Weisungen, wie man diesen Aufbau durch
f'uhren muB. Abel' notwendig war, dn jedel' Etappe das
Leninsche Kettengliedzu finden, das Hauptglied, das
den g'anzen Verlauf des weiteren Kampfes urrd del' wei
teren Erfolge bestimmte,

Notwendig war, fiir jede Etappe, fill' jeden weiteren
Uebergang die Kraf'te vorzubereiten, ihre Organislerung,
diese Kraf'te zu verteilen, die Massen del' Werktatlgen
zu iiberzeugen, Notwendig war endlich del' Kampf fiir
die Verwicklichung jeder von del' Par-lei beschlossenen
Maflnahme.

Nehmen wir das in vollem Umf'ang auf del' Grund
lage der Leninschen Weisungen durch den Genossen
Stalin aufg.erollte Problem del' Industrlalislerung des
Sowjetlandes, .
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Es ist bekannt, dafs hier die Parteieinen Kampf
durchzufuhren hatte sowohl in del' Frage Sein oder
Niehtsein del' Industrialisierung - gab es doch auf
dem 14. Parteitag noeh Leute, die del' Meinung waren ,
dafs unser Land ein agrarisehes Anhangsel del' kapita
Iistischen Lander sein miisse - als aueh in del' Frage
des Tempos del' 1ndustrialisierung, denn die von den
reehtenOpportunisten gegen die Stalinsche These libel'
das Tempo del' Industrialisierung gefUhrte Attacke lief
ebenf'alls darauf hinaus, die Ruckstandigkeit und den
bauerlichen Charakter des Landes zu verewigen, die
Attaeke del' Opportunisten rich tete sich auch gegen die .
Methoden del' Irudustrialisierung. Abel' del' Kampf ging
aueh um die Schaff'ung jedes 1ndustriezweiges und sa
gar eitizelner Betriebe.

Ich mochte eueh daranerinnern, wie es z. B. mit diem
Stalingrader Traktorenwerk war. Im Jahre 1928 wurde
del' Betrieb fur den Bau von 10000 Traktoren herech
net, un:d es fanden sieh Leute, die da sagten : "Wozuein
so kostspieliges Vorhaben, unsere Wirtsehaft ~steine

kleine Bauernwirtschaft, wann und wo werden wir
Traktoren noUg ihahen?"

Diese Leute bewiesen nul' ihre Kurzsiehtigkeit, ihre
Abneigung und ihr Unvermogen, die Leninsehe Per
spektive del' sozialistisehen Umgestaltung del' Land
wirtsehaft zu sehen.

Man rnulste es verstehen , jeden Neubau auf den
Schild zu erheben, jede solche Angelegenheit zur nahen
und geliebten Sache aIler Werktatigen zu maehen. Unid
die Partei Jh a t das verwirklieht. .

Die Partei verwirkliehte die Industrialisierung des
Landes, indem sic sich leiten lieB vondem Vermachtnis
Lenins, indem sie den Widerstand del' Feinde nieder
warf und zerbraeh.

Dureh den Abbau des Apparats, durch Steuern,
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dureh die versehiedensten SparmaBnahmen, unter Her
anziehung del' breitesten Massen del' Werktatigen, sam
melte sie Id ie Mittel, urn solche Riesen unseres Fiinf
jahrplans zu bauen, wie Dnjeprostroj, Magnitogorsk,
Kusnezk, und weitere Dutzende und Hunderte neuer
Werke, die in unserern Sowjetland erstanden.

Mit dem Erqebnis, dap zum 17. Parteitag unset Land
in technischer Hinsiclit zu einem del' oorqeschrittetisten
Liinder del' "VVclt gewordcn ist,

Wir .h a tten die Weisung "Vladimir Iljitsehs iiber die
Notwendigkeit, den Uebergang del' kleinen, zersplitter
ten Bauernwirtschaft zur kollektiven GroBwirtschaft zu
siehern. Doeh welehe gewaltige organisatorische Auf
gabe war da zu erfiillen! Man mufste den Millionen
kleiner Landwirte, den von kapitalistischen Vorurteilen
umstriekten, unauf'geklarten kleinen Bauern aIle Vor
ziige del' GroBlandwirlschaft beweisen, urn diese Mas
sen auf den neuen, .sozialistischen Weg zu fiihren.

Man muBte aIle Bedingongen sorgfiiltig priifen,eine
ganze Reihe von vorbereitenden MaBnahmen trefTen zur
Festigung del' schon bestehenden Sowjetgiiter und Kol
lektivwirtsehaften, zur Entfaltung del' Genossenschaf
len. Man muflte den Kampf gegen die Kulaken fiihren .

Man muBte zur reehten Zeit eine sozialistisehe GroB
industrie schaff'en, miiehtige Traktorenwerkeerriehten.
Man muBte bei del' Durehfiihrung diesel' Politik Kiihn
heit und Entschlossenheit an den Tag legen, gleichzei
tig abel' unbedingt so an die Bauernschaft herantreten,
daB sich die Bauernmassen selbst freiwillig fur den
Weg del' KoIlektivisierung entschieden,

Die Partei hat das erreicht. Im Jahr " des groBen Um
schwungs" ging nicht nul' lder anne Bauer, sondern
auch del' Mittelbauer in die KoIlektivwirtschaft. Und
jetzt, VOl' dem 17. Parteitag, ist unser Land das Land
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der grof3ten Landuiirtschait der Welt, der soz iolistisc l ien
Gro fs lomdunr ts ch ait,

Wladimir Iljitsch sagte v or aus, daB wir noch d en
letzten,entseheidenden Kampf mit den Elementen d es
Kapitalismus im Innerru des Landes zu bestehen haben
wiirden. Abel' wann del' Momentdieses Kampfes ge
kornmen sein werde, wie man ihn werde fiihren miis- "
sen , - das lag im Dunkeln, Riel' muBten idie Methoden
und del' riehtige Moment gewahlt werden.

Hierzu bedurfte es del' Sammlung del' Kraf'te. Kame
new und Sinowjew sehlugen bereits 1924 VOl', den
Kampf gegen die Kulaken zu beginnen. Abel' mit wel
ch en Waffen? Mit Recht s ag te .Genosse Stalin, daB wir
damals w eder eine GroBindustrie noch Kollektivwirt
seh aft en noch SowjetgiiterhaUen,\ daB alle jene Krafte
noeh nieht da waren, die die Partei im weiteren Verlauf
des s ozialistiseh en Aufbaus sehuf.

Man muflte diese Offensive gegen den Kapitalismus
erst vorbereiten, denn del' Kampf sollte wirklich ent
s eheidend werden. Wir wissen, daB man uns von jen
seits unserer Grenzen beobachtete, daB man sich dort
bemiihte, den geeigneten Moment abzupassen, urn tiber
uns herzufallen, sieh in diesen Kampf einzumisehen
und dem imieren Kapitalismus zu Hilfe zu kommen.
Riel' hing alles davon ab, wie di~se :Seh laeh t im lnnern
des Landes verlaufen wiirde.

Und die Partei fiihrte die Massen zur entfalteten Of
fe nsive, naeh sorgf'altiger Vorbereitung, auf del' Grund
lage del' Schaffung del' sozialistisehen GroBindustrie,
auf del' Grundlage des "Waehstums des Proletariats, auf
del' Grundlage des Wachsturns und del' Festigung d er
Sowjetgiiter und Kollektivwirtschaften, auf del' Grund
lage del' Festigung des Biindnisses zwischen Arbeiter
klasse und Bauernsehaft.

Als die Partei diese Stelhrngen vorhereitet hatte, ging
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s ie auf den Aufruf des . Genossen Stalin hin, zur ent
s ch eide n den und en dgiilti gen Off ensive gegen die ka
pi talis tisc hen Elemente lib el'. E s wurde die Losu n g aus
ge geben : Liquidierung de s Ku laken tum s als Klass e 'au f
Grun dlage d el' vollsfandigen KoIl ektivierung. Und
diese Direktive wurde buchst ablich dn zwe i, d re i Jahren
erfii Ilt.

Del' Kulak ist zerschlagen , del' innere Kapitalismus
is t niedergeworfen, er hat sich verk rochen . Die Frage
"wer- w en" wur de zugunste n des Sozia lis m us en t
sch iede n, und d el' Sozia lismus hat in unser em Lande
en dgultig gesiegL (Stiirmischer Rei/all. )

.Das sin d di e E r rungensch aften , m it denen unsere
Par tei zum 17. Parteitag kommt!

Das aIles wurde erobert unter del' Leninschen Ftih
r ung des .ZK del' KPdSD (B) , mit dem Genossen Stalin
an del' Spitze. Die Aufsa tze und Reden des Geno ssen
Stalin , die auf Leninsche Art die Ergebnisse del' Er
fa h r ungen und des Kampfesuuswerten , del'. Partei und
de l' Arbeiterklasse neue Aufgaben st eIlen, .der proleia
r isch en Revolution di e weitesten Perspektiven er6ITnen,
s in d die Fortsetzung und Weiterentwicklung del' Lehre
Marx' und Lenins vom Klassenkampf, von del' prole
tar ischen Diktatur, von den Wegen und Methoden d es
sozia lis tisch en Aufbaus. Alles~ was hier Genosse Stalin
geleistet, geht jetzt als unverriickbarer 'Bes tand teil ein
in die eiserne Schatzkammer del' proletarischen r evolu
tionaren Theorie, neben den Arbeiten von Marx und
Lenin.

*
Lenin sagte auf dem 11. Parteitag folgendes:

" Die Haupblirri en der Politlk st ch en fes t. 'Jetzt komrnt es darauf
an, die Sache zu organisloreu, die L eute ausznwahlen, den Handel
zu e rlernen, es zu vcrst ehcn , di e.BctrIebe in 'Gang zu brlngen, von
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den Kapitalisten die besten Methoden der Wirtschaf'tsfiihrung zu
iibernehrnen.

Das Wesentliche ist, sich hlneinzuwiihlen in die kleinen AIl
tagsdinge, denn das entscheidet dCl11 Kampf."*

Einige gegen Wladimir IIjitsch auftretende Genossen
machten es Thm zum Vorwurf, daB er eine solche
selbstverstandliche Moral, solche Binsenwahrheiten pre
dige!
, Doeh das beweist nur, wie weit entfernt sie vom Ver~

standnis der wirklichen Aufgaben des Sozialismus wa
reno Denn in der Tat entsehied sich dadurch der
Kampf urn den sozialistischen Aufbau.

Die heutige Situation unterscheidet sichgrundlegend
von jener, die wir zur Zeit des 11. Parteitags hatten.
Aber sie haben etwas Gemeinsames. Dies Gemeinsame
ist, daB heute wie damals die Hauptlinien der Politik
feststehen. Die Generallinie unserer Partei hat gesiegt.

Jetzt liegt vor un'S der Plan der endgiiltigen Volien
'dung des sozialistischen Gebaudes, der Plan des zweiten
Jahrfiinfts. Bis zur klassenlosen Gesellschaft ist . es
schon nieht mehr welt. Unsere Politik: hat sicli verwan
dell in eine ganze Reihe geschUffener Formeln, ziffern
mafJiger Aufgaben, qenouer Direktioen, die ihren Aus
druck landen in den dem 17. Parteitag unserer Partei
vorgelegten Thesen zum zuieiten Fiinfjahrplan. Von un
seren Anstrengungen hangt die Erfiillung dieses Planes
abo Gerade deshalb steIlt unsere Partei an die erste
Stelle die 'Organisationsfragen.

Wir brauchen keine besonderen Kliigeleien, keine
allgem einen Diskussionen · dartiber, wie und welehen
Weg -wir gehen rnfissen. Unser Weg ist klar und durch .
die 'Praxis erprobt. . .

Darum hetontGenosse Stalin in allen seinen Reden
unabliissig, daB es jetzt, wo die Generallinie allen Werk-

,;, Lenin, Bd. XXVII (russisch ). Die Red. '
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)atigen'klar ist. : du]s Orqanisieren onkommei-au] die
Verteilung der Leute, auf die Fiihigkeit, .eine Saclie auf
die Beine zu stellen, au] die Fiihigkeit: diese Sache kon
kret zu leiten, Schritt [iir Schritt jede Erjiillunq der tn.
rektiue zu kontrolliereu, oufdie Fiihigkeit, die Massen
der Werktiititl'en zu tnobilisieren und zusammlmzu
.,;ch lit !3eri zunI. Sturm fur den zuieiten Funfjahrplan.

Gerade darauf kommt es heute an, gerade darum
mlB't lieute die Partel diesenFragen, den in den Thesen
zum Berichtdes Genossen Kaganowitsch aufgezeichne
ten ' Fragen der Organisierung der konkreten Arbeit so '
groBe Bedeutung bei. -

Wladimir Iljitsch zeigte uns nich t wenig Beispiele
solcher konkreten Fiihrung und Organisierung der Ar
beit. Im "Lenin-Sammelband XXIII" ist zu dieser Frage
wertvollstes und, interessantestes Mat-erial zusammenge-,
tragen. Als Beispiel mochte ich sein Telegramm vom
August 1921 anf'ilhren, in dem Lenin, die Unzulang
lichkelt der Arbeit der damaligen leitenden Organe Si
biriens vermerkend, ihnen schreibt:

, "Di~ ' en ts ta nden e Lage zwingt rnich, die allgemeine Leitung der
Durchfiihrung dcr euch vom Ral f'iir . Arbeit und Verleidigung er
teilten Knmpf'aufgabe auf rnich Zll nehmen, tiiglicll eurc Arbcil in
all en IhrenStadien zit kontrollleren." (Un ters tr eich ung vOll11lir. -
A. S.) >!:

\Veiter setzt Lenin genaue, konkrete Aufgaben fest ,
verpflichtet die leitenden Arbeiter Sibiriens, standig alle '
Materialien bereit zu haben, die fiir jeden Tag ein er
schopfendes, genaues Bild der Erfiillung der Aufgabe
geben. Lenin formuliert genaue detaillierte .Ko nt roll
'punk te , nach denen die Mitteilungen fiir ihn zusammen- ,
zusteIlen sind. Er arbeitet ein Schema operatioer Re
chenschaftsberichte aus.

* Lenin - Sammelband XXIII, 5 . 126 (r uss isch }. Die ' Red.
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Nochrnehr, Lenin -kttmmert sich 'mll 'die Abfertigung
der-Getreideziige, um ihrenSchutz, '

" D ie 'Get rcid eziige" , schreibt "Vladimir IIjitsch, "si nd ab zusell
.denun ter -B egleitu ng von' veran twor tlichcn Kommandanten , einer
Scl m tzb r lgadc und f'iir di e Ins tandhal tung del' F a h rgestelle ver-

,p a n two r tlic her Oeler."* '

, -Undzum SchluB .f'order t er .Aufzah lun g del' ,;F uilk
rtionen und -Nam en 'del' diese Arbeit leitenden Mitarbei
.ter , untcr IBezeich n ung .des jedem unterstellten 'Ge
biets".*

rl n -demBrref an -den Genossen Zjurupa sch reibtWlu
dimirIljitsch, daB die stellvertretenden Vorsitzenden des

.Hates f'iir Arbeit .u nd -Ver teidigun g sich unbedingt .per

.son lich .m it dem: Zustand del' .Arbeit aller ' w ir tschaf t
'lichen Volkskommissariate ' lind aller Mitglieder ihrer
.Kollegien bekannt maohenvdafl -sie Dutzende und Hun
derteder bedeutendsten Arbeiter ' in den Gebieten und
einzelnen Orten kennen miissen,

Diese konkrete 'Lei tung lehrt uns auchGenosse -Stalin ,
del' uns tagliche Musterbeispiele zeigt .der iopera tiven

-Leitung, del' Kunst in del' Fuhrung von Organisationen
und Menschen. ' .

Genosse Kaganowitsch hat auf del' Moskauer Konfe
-renz erzahlt, 'w ie die Arbeit del' Umgestaltung del' 'w ir t
schaftli chc n Organisationen des Donbass VOl' sich ging,
wie zuerst, auf ' Initiative des Genosscn Stalin, ' dorthin
Brigaden zur Kontrolle aller Glieder des Apparats en t

. sandt wurden;' wie marrdann, auf Grund des Studiums
del' Erfahrung, eine .Bera tun g einberief und hier jede
Einzelheit: del' Umgestaltung , des Apparats zusarnmen
mit dem Genossen Stalin besprach, woruuf dannerneut
Brigaden entsandt wurden zur Durchkampfung -der
Verwirk.lichung diesel' Beschlilsse.
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Genau so mit jeder beliebigen anderen Frage.
Die Frage des "Tagwerks"* z. B. wurde in monate

langen Bespreehungen behandeIt, auf Grund der Her
anziehung der Erfahrung aller ortllchcn Funktionare
einseh lieBlieh der Kollektivbauern.

Dasgleiehe in den Fragen des Eisenbahntransports.
leh denke, die ZKK wird mieh nieht zur Parteiverant- ,
wortung ziehen, wenru ich einiges'aus der Tatigkeitdes
Politburos erzahle, urn so mehr, da es nieht mehr lange,
noeh ganz ,fiin f Tage, existieren wird. (Heiterkeit.)

Ieh muB sagen, daB Genosse Stalin, auf dessen Initia
live ganze Industriezweige entstehen, neue Organi
sationen gesehaffen werden, gleichzeitig eingehend teil
nimmt nicht nur an den Diskussionen dariiber, wo die
ser oder jener neue Betrieb erriehtet werden solI, son
dern aueh, wie groB diese Betriebe sein, was sie produ
zieren, wann sie fertig sein sollen, wer dorthin zu ihrer
Organisierungentsandt werden solI.

Genosse Stalin, der vor uns kolossale Perspektiven
der revolutionaren Bewegung entrollt, nimmt gleiehzei-

. tig im Politburo das Wort zur Fruge der Loffel fiir die
Arbeiterspeisehauser, der Verbesserung der Qualitat der
Textilerzeugnisse, er stellt dureh das Politburo die
Frage der Eroff'nung neuer Laden, neuer Arbeiterspeise
hauser usw. usw.

Diese Fahigkeit, das GroBe mit dem Kleinen zu ver
binden, die Fahigkeit, gewaItige Perspektiven vor sieh
Zll sehen, diese Perspektiven der ganzen Partei und allen
Werktatigen zu zeigenund zugleieh in die kleinsten
Einzelheiten des Alltags einzudringen, mit Aufmerk
samkeit die Interessen der Werktatigen zu verfolgen,
ihnen Reehnung zu tragen, - das, Genossen, ist einer

'" tLeistungs- und Verrechuungsnormen in den Kollektivwirt
schaften.
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der wichtigsten Charakterziige des proletarisehen Revo
lutionars,

Hierin miissen wir alle immer und immer wieder bei
Lenin und Stalin Iernen,

:::

Ais Wladimir Iljitsch von der umgestaltenden Kraft
der Diktatur des Proletariats sprach, verwies er darauf,
daf diese umgestaltende Kraft der proletarischen Dik
tatur von der Zahl der Arbeiterklasse abhangt, von ihrer
Rolle inder Oekonomik des Landes, von ihrer Verbun
denheit mit den anderen Schichten der WerkHitigen und
von ihrer Organisiertheit. Das ist die Grundlage unserer
Partei.

In diesen Jahren, langen Jahren des Kampfes, ist in
allen diesen Elementen die Kraft des Proletariats mach
tig gewachsen. Zahlenmatlig wuchs das Proletariat von

.7,5 auf 22 .Millionen . Gewachsen ist seine Verbundenheit
mit den Werktatigen und seine Rolle in del' Wirtschaft
des Landes.

Das Proletariat, die Grundlage der Partei, off'enbarte
Wunder an Organisiertheit und Wunder an Disziplin
in den Kampfen urn den Fiinfjahrplan. Und alles das,
Genossen, muflte unbedingt die Geschlossenheit unserer
Partei fordern.. .

In seinen letzten Schriften warnte Wladimir Iljitsch
die Partei VOl' del' Gefahr del' Spaltung, die sich aus del'
Storung del' richtigen Beziehungen zwischen dem Prole-
tariat und del' Bauernschaft ergeben konnte. .

Unter del' Fiihrung des Genossen Stalin festigteun
sere Partei in diesen J ahren unermiidlich das Biindnis
zwischen Arbeitern und Bauern, auf del' Grundlage der
filhrenden Rolle des Proletariats in diesem Biindnis.
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Sie sich er te :denSieg del' Kollektivwirtsehaften, del'
Kollektivbauer ist jetzt eine feste Stiitze del' ,Sowjet

im aeh t. Und .das .mu fs te unbedingt ·der Festigung 'del'
Partei dienen.

Unser Kampf gegen die Feinde del' Partei ist noeh
nieht zu Ende. Gewisse Formen des Opportunismus, del'
Doppelziingigkeit versuehen noeh zu kampfen. Abel'

.wir-konnen -jetz t -sagen, daB unsere Partei zumL": Par
teitag kommt, die .F ahne del' , ideologisehen Unversohn

.Iiohkcit, die Fahne del" Leninsehen .Einigkeit hoeh _in
• den Handen haltend, daB sie zum 17. Parteitag kommt,
gesehlossen,einig, stark, tuie noeh -nie in ,ihrer Ge
.scb icb te., (Beifall.)

Wirrnuflten , Genossen, in einer sehr schweren inter
nationalen Lage arbeiten.

.Die Partei vergaB nieht den Leninschen Hinweis, daB
·man .mandvrieren muB, daU man die kapitalistischen
Widerspriiche ausnutzen muB, daB man die Atempause

.ausnutzen mujs, .um die sozialistisehe Wirtschaf'taufzu
bauen .u nter _gleiehzeitiger Festigung .der Verteldigung
des Landes; del' Kraft und Macht unserer Roten Armee.
, Diese Politik .ftihr te die Partei unentwegt im Laufe
dieser .10 'J ah re ; .die, Interessen del' Werktatigen del'

' Sowjetun~on.und del' Werktatigen del' anderen Lander
schiitzend; fiihrte sie eine Politik des .Friedens.

-Aber gleiehzeitig stiirkte 's ie 'die .Verteidigung des
Landes, vervollstandigte sie die teehnisehe Ausriistung
unserer Roten Arrnee, maehtc sic sic unbesiegbar. Un

-seren "F ein de n -floflen die teehriisehen Mittel , mit denen
die Arbeiterklasse ihre geliebte Rote Armee ausgeriistet
hat, Respekt ein. '

-Abereine Kraft lassen sie noeh auflerBetracht. Sic
lassen noch auller Betracht, 'd aB Genosse Worosehilow
und unsere Roten Kommandeure es jetzt mit neuen Ka-
dern ..von Rotarmisten zu tunIiaben. .
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Diese Kader sirid durclidrungen von' Leriiiis Gedan
ken. In die Rote Armee gehen Arbeiter, die die Technik
zu handhaben verstehen, Dorthin geht nicht' der
dumpfe Bauer von fruher, dorthin geht der aufgeklartc
Kollektivbauer, der im Dorfe die Handhabung kornpli 
ziertester Maschinen erlernt, die ihm die moderne Tech
nik gibt. Schon auf den Feldern lernt er gesellsehaft
liehe Disziplin. Schon dort gew6hnt er sieh an Organi
sation , durchdringt ihn das BewuBtsein, f'iir die Ver
teidigung der Sowjetmaeht und der neuen Kollektiv
wirtsehaftsordnung bis zum letzten Blutstropf'en zu
kampfen.

Unsere Feinde sollen das nicht vergessen. Denn die
von Lenin und Stalin erzogene Rote Armee, heute der
Beschiitzer del' friedliehen Arbeit, wird im Notfall,
wenn man uns iiberfallt, sieh als das Instrument wei- .
terer Siege del' proletarisehen Revolution erweisen.
(Beifall.)

Genossen, als unsere Partei, die Lehre Lenins vom
Sieg des Sozialismus in einem Land verteidigend, alle
Kraf'teeinsetzte, urn diese Lehre praktiseh zu verwirk
lichen (und sie hat sie tatsachlich verwirklieht), vergaB
sie dabei nie, daB unser sozialistiseher Aufbau eine
Saehe von allergr6f3ter internationaler Bedeutung ist,
denn er solI "ein Beispiel der Taktik f'iir alle" sein.
( L enin. )

AIle Kraf'te anspannend im Kampfe f'iir den Sieg des
Sozialismus hier in unserem Lande, handelten wir wie
internationale proletarisehe Hevolutionare. . vergaBen
wir nieht dieses Vermachtnis Lenins, waren wir uns
dessen bewuBt, daB wir in der vordersten Linie der
Weltrevolution marsehieren.

Die Welt ist jetzt in eine neue Periode der Sttirme,
del' heranreifenden imperialistisehen Zusammenstofse
und proletarisehen Revolutionen eingetreten.
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-, Und heute, am 10. Jahrestag des Todes unseres
groBen Ftlhrersiund Lehrers, schworen wir, daB wir
alle unsere Krafte, unsern letzten Blutstropfen hergeben
werden fiir den Sieg der Sache Lenins, fiir den Sieg des
Kommunismus in der ganzen Welt. (Stiirmischer, lang
anhaltender Beifall.)
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N . K. KRUPSKAJA

ERINNERUNGEN AN LENIN

IN ZWEI TEILEN

.In d iesen "E r in ncr unge n an Lenin" zeiehnel L e

nins Lebens- und Kampfgefiihrtin N. IC Krupskaja

ein faeh 'lind lebensvoll das Bild d.es grof.\ en Fiihrers

d el' russischen Oktoberrcvolution, sein e Entwlcklung

al s M.~nsch , Kiimpfer und Politiker.

Gleichzeitig ist di.cseBiographie, deren ers ter T'eil

die Jahre 1893-1905 umfnflt , eiu Beitrag zur Ge

sc h ic h le des So ziaIism us, insbesondere del' russi

schen Arbeiterbewegung.

D el' h ier zu m erstc nma l in d eutscher Spra ch c er 

se h einc nd e zweite T'eil diesel' E r in ner u ugc n, b egin .

n end mit d el' Niederl a ge der Revolution von '11:)0;;

und en den d mit d el' s ieg reichen Oktoborrevolntion ,

is t di e unerliif.\liche E rga n zu ng d eserslen T eils, er

rundet di e schllchte und lebensvolle B eschreibung

d es M cnschen und Ffilu-crs zu eine m Ganzen .

VE RLAGSGE NOSSENS CHAF T AUSLANDIS CH ER
ARB EITER IN DER UdSSR / l\IOSKAU-LE NINGRAD '
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