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I

' DIE .ABSCHAFFUNG DES BROTKARTENSYSTEMS
- EIN ZEICHEN UNSERER ERFOLGE

Genossen! Es -Jst kein Zufall, daf die Frage der
Abschaff'ung des Brotkartensystems gerade im gegen
wartigen Moment gestellt wird. Diese Fcrag,e ist jetzt
spruchreif.

Der Beschlufs .der Partei tiber die Einfuhrung der
Rationlerung (Kartensystem) in der Versorgung wurde
Ende 1928 gefaBt. Seit Anfang 1929 wurde das Kar
tensystem fiir Brot, spater auch fiirr- einige andere Le
bensmittel in Moskau, Leningrad und in dem gesam
ten ZuschuBgebiet, :n ach ein iger ; Zeit . auch in der
gesamten Sowjetunion eingefuhrt, .Das Bestehen des
Rartensystems fiir Brot umfaBt also die letzten sechs
Jahre. .

w» haben das Brotkartensystem eingefUhrt, als es
bei uns wenig Kollektiv- und Sowjetwirtschaf'len gab,
als im Dorfe die kleinbauerliche Einzelwirtschaft mit
ihrer klaglichen Technik und ihren niedrigen Ernte
ertragen vorherrschte. Das iibermiiBige Zuruckbleiben .
der darnaligen :zerspli tterten bauerlichen Wirtschaft
hinter dem Wachstum der Industrie, dem gesamten
sozialistischen Aufbau zwang . uns, das Kartensystem
in der Versorgung einzufiihren, trotz aller seiner ' Un-
bequemlichkeiten. .

J etzt haben wireine grundlegende Aenderung in der
Landwirtschaft erzielt. Jetzt herrscht im Dorfe das
kol1ekhivwirtschaftliche System mit seinen vielen tau-
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senden Traktoren, Aulomobilen, .:Mahdreschern und
anderen komplizierten landwirtschaftliehen Maschi
nen. Die in diesen Jahren organisierten Kollektivwirt
sehaften sind bedeutend erstarkt und stehen fest auf
ihren -eigenen Ftiflen. Es sind alle grundlegenden Vor
aussetzungen fur einen raschen Aufschwung del' Land
wirtsehaft geschaff'en worden. Die Kollektivwirtschaf
ten bilden jetzt zusammen mit den Sowjetwirtsehaf
ten eine gewaltige Kraft bei del' Rebung del' Land
wirtsehaft und del' gesamten Volkswirtschaft.

Urn diese Umgestaltung irn Dorfe durchzufiihren,
waren 6 bis 7 hhre erforderlieh. Und gerade im Ver
lauf diesel' 6 bis 7 Jahre, im Verlauf diesel' Periode
del' Umgestaltung del' Landwirtschaft aus einer ein
zelwirtschaftlichen ineine kollektivwlrtschaftllche, aus
einer Wirtsehaft von Kleinbetrieben in eine Wirtschaft
von GroBbetrieberi mit :einem machtigen Maschinen
park, gerade im Verlauf diesel' Periode, die notig war,
urn die Sache del' Kollektivierung zu verankern,
brauchten wir das Kartensystem fur die Brotversor
gung. Genau so wie es kein Zufall ist, daB wir gerade
im gegenwartigen Moment die Frage del' AbschafTung
des Kartensystems fiir Brot, Mehl iund Graupen stel
len, war auch del' Umstand kein Zufall, dan gerade
im Jahre 1928 die Partei und die Regierung heschlos
sen, dieses Kartensystem einzuftihren.

Warum haben wir das Kartensystem VOl' sechs Jah
ren eingefuhrt? Weil wir die Durchfiihrung del' Politik
del' rasehen Industrialisienung unseres Landes sicher
stellen, das von del' Partei beschlossene Industrialisie
tunqstempo sicherstellen wollten, trotz del' aufler
ordentlichen Riickstiinddgkelt unserer Landwirtschaft
in Iener Zeit. Die ganze politische Situation, die innere
und aufsere, erforderte das von uns, Das war aueh not
wendig im Interesse del' Landwirtschaft selbst, im In-
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teresse del' Beschleunigung ihrer technischen Neu
ausriistung.

W ir h aben das Kartensystem nicht in einem Mo
ment des Niederganges del' Volkswirtschaft e ingef'iihrt .
Nein, " wir hatten auch damals einen starken Auf
sch w ung in de l' Industrie. Ab el' die RiicksHindigkeit del'
individuellen, k le inbaue rlichen Wirtschaft fing an, die
sen Aufsch wung zu gefa h rden . Urn zu verh indern, daf
die Industrie wegen del' Riickstandigkeit der Land
wirtschaft e ine EinbuB'e erleide, mu lrten wir uns be
senders urn ~ie Brotversorgung der Arbeiter, d el' Stadte
sowie d el' landwirtschaftlichenGebi et e kiimmern, die
del' Leichtindustrie die Hohstoff'e liefern,

Die Einfiihrung des Kartensystems war keine leichte
Sache. Abel' wie die Tatsachen zeigen, haben wir er
reicht, was wir wolllen.

Wir h aben im Laufe diesel' ganzen 6 bis 7 Jahre
einen unaufhorlichen Au f'schwung unserer Industeie
ermoglich t. Wiir haben das T empo del' Industrialisie
rung beh aup te t. Wir h ab en den Ersten Fiinfjahrplan
erfolgreich durchgefiihrt und erfiillen die Au fgaben des
Zweit en Fninf'jahrplans ebenfall s mit Erfolg. Wlr "h a
ben es erreicht, dafs die Industrialisierung, urn derent
willen m an ein en bestimmten Plan zur Versorgung del'
Industriezentren urid bestimrnter land';irtschaftlicher
Gebiete mit Brot s icherstell en mufste, wir haben es er 
reicht, daB diese Industrialisierung sich von Jahr zu
Jahr, cn tsp rechend dem Plan unseres Staates, entspre
chen d del' Linie der Partei entwickelte. Wir haben es
erreich t, dafs die Industrie im Laufe ihrer Aufwarts
en twick lung eine von J ahr zu Jahr erstarkende tech
[]ische Basis fiir den so zialist ischen GroBbetrieb in del'
Landwirtsch aft schuf. Die Ergebnisse sprechen cine
h eredte Sprach e. Das ware unmoglich gewesen ohne
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eine entsprechende Orgunlsierung der Brotversorgung,
ohne das Kartensys tem.

Wir schaff'en jetzt die Bationierung (das Kartensy
stem) f'iir Brot ab o Wir tun das in einem Augenblick,
wo ' es nicht nur mit del' Industrie bestimmt bergauf
Igeh t, sondern wo auch die Landwirtschaf't 'bereits den
Weg eines raschen Aufstiegs beschritten hat. In del'
gegebenenSituation wollen wir mit del' Aufhebung des
Kartensystems lund mit del' allgemeinen 'E n tfa ltun g
eines off'enen Handels mit Brot und anderen Lebens- ,
mitteln den weiteren Aufschwung del' Volkswirt
schaft, neue und noch grofsere Erfolge des Sozialismus
in unserem Lande sicherstellen.

, DiePeriode 1928-1934, in del' das Kartensystem fiir
Brot 'b est an d, war eine Periode, wo wir die Politik del'
an der ganzen Front entf'alteten Offensive gegen die
kapitaIistischen Elemente durchfiihrten und wo diese
Politik zusammen mit allen MaBnahmen del' Partei fiir
den sozialistischen Aufbau uns den Sieg des kollektiv
wlrtschaftlichen Systems auf dem Lande sicherte. .Ietzt
ist die KoHektivierung in del' Sowjetunion im graBen
und ganzen vollendet. Jetzt ist unsere Landwirtschaft
in ihrern ien tsch eide nden TeH bereits sozialistisch reor
ganhiert.ist in die Phase eines wirkIichen Aufschwungs
eingetreten, ist imstande, die Versorgung mit Brot
ganz anders zu garantieren als in den verganzenen
Jahren. Das zeigt die Erfahrung del' Ietzten Jahre
und besonders die Erfahrung del' Getreidebeschaffung
und del' Getreideankauf'e in diesem Jahre. •

Wie stand , es mil del' Brotversorzung in den ver
flossenen 6 his 7 Jahren, als bei uns das Karten-

, sy stem bestand? .
Wir standan Val' del' Auf'aabe. die Versor-eung del'

Stii.dleund die Vervorzuna del' landwirtschaftlichen Be
zirke, die ' Rohstoffe fiir die Industrie liefern, sicher-
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zustellen. Ferner standen wir vor der Aufgabe, die
bevorzugte Versorgung der wlchtlgsten :lndustriezentren
sicherzustellen, in erster Linie die Versorgung be
stimmter Gruppen der Arbeiterklasse, vor allem 'der
StoBarbeiter, und zwar zu festen, vom Staat vorge
schriebenen Preisen in einer Zeit, wo die Marktpreise
sehr hoch waren. Und ohwoht die Zeit, von der die
Rede ist, eine Zeit des gewaltigen Anwachsens der
Stadte und derimmer mehr anwachsenden Beschaf'
fung der gewerblichen Nutzpflanzen auf dem Lande
war, gelang es uns, die Versorgung der Arbeiterzen
tren auf dem n6tigen Niveau zu halten und die Ver
sorgung der Gebiete der gewerblichen NutzpfIanzen,
die Rohstoffe fiir die Industrie liefern, sicherzusteUen.

Wir haben das auf dem Wege des Kampfes f'iir die
kollektivwirtschaftliche ' Umgestaltung des Dorfes er
reicht, auf dem Wege der entfalbeten Offensive gegen
den Kulaken, auf dem Wege des unaufhorlichen
Kampfes an der Getreidebeschaff'ungsfront. .

Als wir das Kartensystem einfiihrten, betruc unsere
. Getreidebeschaffung aus der Ernte von 1928 insge
sarnt 650 Millionen Pud. Mit einer solchen Getreide
.m enge waren wir nicht imstande, . den Getreidemarkt
in unsere Hand zu bekommen und mit der Getreide
spekulation ein Ende zu machen.

Seit jener Zeit hat sich die Sache griindlich gean
dert,
.. In diesem Jahre konnen wir durch die Getreide
beschaff'ung und den Getreideaufkauf, besonders dank
deI:Erfolge beim Getreideaufkauf, den wir zu erh6hten
Preisen . vornehmen, nicht wenizer als anderthalb
Milliarden Pud Getreide fiir den Staat zusamrnenbe
lcommen. Also verfiigen wir Ietzt iiber Getreidevor
rate, die auf , iiber das Donnelte dessen angewachsen
sind,' was wir im Jahre 1928 gehabt haben. .
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Was die Ernahrungskulturen betriff't, so haben wir
hier ein noch anschaulicheres Bild. Im Jahre 1928 ha
ben wir insgesarnt 416 Millionen Pud Ernahrungskut
turen beschaff't, In diesem Jahr konnen wir darauf
rechnen, daB in den Handen des Staates ungefahr eine
Milliarde Pud sein wird. Wir werden also in diesem
Jahre fast zweieinhalbmal soviel Ernahrungskultu
ren haben als irn Jahre 1928. Diese Zahler» sprechen
eine beredte Sprache.

Wie diese charakteristischen Zahlen mid den auf
dem Lande vor sich gegangenen Veranderungen zu
sammenhangen, ist aus folgendem ersichtlich. Segar
im Jahre 1929, als die Bauern sich ibereits den Kollek
tivwirtschaften zuwandten,entfielen 86 Prozent des
heschafften Getreides auf die Einzelwirtschaften und
ThUT 14 Prozent auf die Kollektiv- und Sowjetwirt
schaften. J etzt haben wir ein umgekehrtes BUd. In die
sem Jahre sind nur 8 Prozent des Getreides an den
Staat von Einzelbauern geliefert worden und 92 Pro
zent von den Kollektiv- und Sowjetwirtschaften.

Daraus ersieht man, daB 'w k nur dank der Kollekti 
vierung heute mit Getreide in unvergleichlich hoherem
MaBe eingedeckt sind als vor einigen Jahren, wo im
Dorfe iiberall die kleinbauerliche Einzelwirtschaft vor
herrschte. Nur das kollektivwlrtschaftliche System
schuf in dem Mafse, wie es seine Positionen starkte,
zusammen mit den Sowjetwirtschaften die Bedingun
gen, die die Befriedigung der wachsenden Anfor- .
derungen in der Brotversorgung der Stadte
und der Gebiete der gewerblichen Nutzpflanzen
im Laufe der letzten Jahre errnogllchte. Nur
dank der Tatsache, daB die Partei mit aller
Energie den Kampf · fiir die kollektivwirtschaft- ·
liche Ordnung auf dem Dorfe entfaltete und den
Kampf fiir die Sicherung der Industrialisierung in ih-
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rer Gesamtheit fiihrte, haben wir diese ErfoLge bei del'
-Getreid ebeschaff'ung .und del' Versorgung erzielt. J etzt

· konnen wir in noch festerem Schritt vorwartsschreiten.
Die Einfiihrung des Kartensystems wurde von unse

ren Feinden mit Prophezeiungen iiber die Unvermeid
lichkeit des Unterganges del' Sowjetmacht aufgenom
men. Das Leben hat diese Propheten grausam ver
!lohnl.

Di~ Einfiihrrung des Brotkartensystems war einer der'
· Urnstande, die die Schwankungen del' Rechten undder
"linken" Elemente in del' Partei aufs auflerste verstark-

· ten. Die Aengste und die Beschworungen del' rechten
und "linken" Opportunisten gegen den festen Kurs
del' Partei auf die Kollektivierung im Dorfe und ge
gen die ganze Politik del' entfalteten Offensive gegen
die Ueberreste des Kapitalismus verscharf'ten sich aufs
aufierste gerade im Zusammenhang mit del' Einf'tih
rung des Kartensystems. Die Partei hat ihre Politik
behauptet, sie erfolgreich durchgefiihrt, und jetzt
konnen wir nicht umhin, in del' Aufhebung des
Brotkartensystems einen neuen Sieg del' Partei zu
sehen, einen Sieg, del' zu einem noch groBeren Auf
schwung del' sozialistischen Wirtschaf't und zu einer
weiteren Verbesserung del' Versorgung der Werktati-
gen fiihren muB. . .

So steht es urn die politische Einschatzung del' ET
igebnisse'd er Periode, in die das Kartensystem der Ietz-
ten Jahre fallt. .

II

DAS KARTENSYSTEM UND DIE VORBEREITUNG
SEINE.R ABSCHAFFUNG

Was stellte das Brotkartensystem dar? Wie ent
wickeltees sich in diesen J ahren und wie wurde jill

del' Praxis seine Abschaff'ung vorbereitet?
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Ich will mit den Stadten anf'angen. Die Versorgung
der stadtischen Bevolkerung zu organisieren, war un
sere erste Auf'gabe.

Gegenwiirtigerhalten 40,3 Mil:lionen .Menschen , ein
schliefllich der Famillenmitgbieder, ihre Lebensmittel
durch die zentralisierte Versorgung. Bekanntlich be
stehen bei uns mehrere Versorgungskategorien:eine
besondere Lisle bilden 10,3 Millionen Menschen, die
erste Liste - 11,8 Mil'lionen Menschen, die zweite
Liste - 9,6 Millionen, die dritte - 8,6 Millionen.
Eine bevorzugte Versorgung erhielten Personen der
besonderen und derersten Lisle.

Ueber das Anwachsen der Versorgungskontingente
in den letzten J ahren gibt uns folgende Tabelle
AufschluB :

1930

'1931
1932

1933

1934

Gesamtkontingent
fUr die Brotversor
gung in den Stad
ten (in Mi IIionen

Menschen)

26.0

33.2

40 .3

39 .0

40.3

Aus dieser Tabelleersieht man, wie die Kontingente
der zentralisierten Versorgung anwuchsen, Die Verrin
Igerilln g der Kontingente der zentralisierten Versorgung
im Jahre 1933 erklart sich dadurch, daB irn vergan
genen Jahre im Zusammenhang, mit der Schaff'ung der

. Abteilungen fiiir Ariheiterversorgung die Versorgung der
Arbeiter unmittelbar den Betriebeniibergeben und da
durch die Moglichkelt geschaffen wurde, die, Listen
dar Arbeiter und .Angesteil ten von verschiedenartigen

10



Elementen zu befreien, die in keinerlei Beziehung ZUJ1n

Betrieb standen und unrechtmafsig Karten erhielten.
Nimmt man die Gesamtzahl del" aus staatliehen Mit

teln Versorgten, einschliefllich der Versorgung aus den
lokalen Fonds, 'so wird das allgemeine Versorgungs
kontingent im gegenwartigen Augenblick bedeutend
groBer sein. Dieses Kontingent, zu dem die Arbeiter,
Angestellten, Studenten, Pensionilre und andere Grup
pen gehoren, zahlt 25 Millionen Menschen. Zu Ihnen
muB man noeh 24 Millionen Familienmitglieder und
eine Million Handwerker hinzureehnen. Das Ergebnis
ist, daB das Gesamtkontingent der aus zentrali
sierten und lokalen Fonds Versorgten gegenwartig 50
Millionen Mensehen und sogar mehr betragt,

Urn dieses ganze System der Rationierung del" Ver
sorgung der stadtischen Bevolkerung durchzuf'iihren,
muflte man einen groBen Apparat sehafTen, der viel
Geld kostet. Naeh ungef'ahrer Berechnung der Ausga
ben fiir diesen Apparat ergibt sieh, daB wir ftir jeden,
der rationierte Versorgung erhalt, nicht weniger als 8
Rubel jahrlich ausgeben. Das bedeutet, daB wir fiir
die Abfertigung des gesamten Kontingents, das in die
zentralisierte Kartenversorgung aufgenommen worden
ist, iiber .300 Millionen Rubel jahrlich ausgeben.

Es braueht nicht erst bewiesen zu werden, daB der
fiir die Kartenversorgung gesehafTene Apparat einen
gewaltigen Umfang angenommen hat und an groBen
biirokratisehen Auswiichsen Ieidet. Trotz alledem hat
das Kartensystem fiir die Versorgung der Arbeiter und
Angestellten in den Stadten bei allen seinen Mangeln
seinen Hauptzweck erf'iillt. Es hat die Versorgung del"
Arbeiter und Angestellten zu niedrigen Preisen ermog
Iicht, obwohl die Marktpreise fiir Brot und Lebensmit
tel in den Stadten sehr hoeh waren.

Unsere zweite Aufgabe bestand darin, die Verser-
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gung del' bauerlichen Bevolkerung in den Gebleten del'
gewerblichen Nutzpflanzen zu organisieren. Das wurde
durchgefiihrt in Gestalt del' sogenannten " W arenver
gutting" in Getreide fur die Lieferanten von land
wirtschaftlichen Rohstoff'en an die Industrie: fur di e
Baumwoll-, Flachs-, Tabakbauer u. a. Diese 'Waren
vergiitung war notwendig zur Anspornung del' Ablie
ferung von landwirtschaf'tlichen Rohstoffen an unsere
Beschaff'ungsorgane. AuBerdem wurde die Warenver
gutung auch bei Holzbeschaff'ungen, _bei der Beschaf
fung von Rauchwaren, bei del' Fischerei und in eini
gen anderen Fallen angewandt,

AlLes das erforderte, dati del' 'Staa t grofle Getreide
vorrate habe. F'iir die Versorgung del' Baumwollprodu
zenten allein muBten wir z: B. im Jahre 1930 ungef'ahr
30 Millionen Pud ausgeben, in diesem Jahre bereits
libel' 39 Millionen Pud. Bei der Beschaff'ung von Flachs
und Hanf muBten wir im Jahre 1930 5lf2· Millionen
Pud und in diesem Jahre ungefahr 11 Millionen Bud
Getreide ausgeben.

Mit jedem Jahr wurden die Ausgaben fur die Wa
renvergiitung bei den verschiedenen Beschaff'ungen
immer grofier, Abel' ohne das ware es auch unrnog
lich gewesen, daB diese Beschaffungen anwuchsen.

Wie diese Zunahme der Beschaff'ungen VOl' sich ging,
ersieht man aus folgendem. In del' Zeit von 1928-1934
stieg die Baumwollbeschaffung urn 65 Prozent,die Be

.schaffung von Flachsfasern um 70 Prozent, von gelbem
Tabak um 70 Prozent, von Holz um 124 Prozent, von

. Rauchwaren um 128 Prozent, der Fischfang um 41
Prozent. Genosse Kleiner, del' mehr als andere diese
Dinge kennt, ist del' Meinung, daB wir in den Gebi eten
der gewerblichen Nutzpflanzen dank del' Warenver
gtitung fiir die Beschaff'ungen aus den staatlichen
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Fonds ungefahr 24 Millionen Menschen teilweise mit
Brot versorgen.

Wie man sieht, handelt es sich urn eine starke Ver
ausgabung '; on Getreide fur die Versorgung dieser
landwirtschaftlichen Gebiete. Aber will' muflten diese
Versorgung aus den staatliehen Getreidefonds zu nied
rigen Preisen sicherstellen, damit die Leichtindustrie
Rohstoffe bekomme.
" GewiB , bei der jetzigen Organisation der Saehe, wo
wir dieses Getreide zu niedrigen, vom Staat verge
schriebenen Preisen in den Gebieten verkauf'en, in
denen die Marktpreise fur Brot sehr .h och sind, ist
das ganze Sy stem dieser Versorgung mit einer groBen
Zahl von verschiedenartigsten MiBlbrauehen und biiro
kratischen Auswnlchsen verknupft. An der Abschaf
f ung dieses Sy stems und der Einftihrungeines offenen
Brothandels ist sowohl der Staat als auch die bauer
Iich e Bevolkerung dieser Gebiete interessiert.

Die Partei 'lind die Regierung haben einen standigen
Kampf fiir die Verbesserung der Organisation der Ver
sorgung mit Brot und anderen Lebensmitteln gefiihrt.
Wahrend des Bestehens .des Kartensystems wurde
nieht wenig dafiir getan.

Aufserdem wurden zur Verbesserung der Versor
gung der Arbeiter aueh andere Mafsnahmen ergriffen.

Zu diesem Zweck wurden die dezentralisierten Be
sehaffungen, die eine erganzende Lebensmittelmenge

fur die Versorgung der Arbeiter lief'erten und damit
einen Zuschuf zu der zentralisierten Versorgung be
deuteten, in breitem Umfange entwiekelt. Es wurde
nieht wenig getan, urn eine eigene Ernahrungsbasis
fur die Fahriken und Betriebe zu sehaffen, was eben
falls zur Besserung der .Versor gu n g der Arbeiter bei-

trug. Es mufl aueh auf den in einigen Gehieten ent-
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wickelten Individuellen Gemiisebau del' Arbeiter sowie
auf ahnliche Mafinahmen hingewiesen werden.

Von besonderer Bedeutung waren die Malinahmen,
die die Partei und Regierung zur Verbesserung des
Handels durchf'iihrten.

Trotz del' ganzen Bedeutung des Kartensystems in
den letzten sechs Jahren haben das ZK und del' Rat
del' Volkskommissare del' Entwicklung des Warenum
satzes, del' Steigerung del' Rolle des Handels eine au
Berordenfliche Aufrnerksamkeit zuteil werden lassen.
Und das war von grofser Bedeutung fiill die Vorberei
tung del' Abschaff'ung des Kartensystems.

Was Ist in den letzten J ahren getan ·worden, um den
Handel zuentwickeln? Die Hauptfrage ist hier dde
Entwicklung des staatllichen und genossenschaftlichen
Handels. Wi,r haben auch auf diesem Gebiet nicht we
nige Erfolgeerzielt.

Seit 1928 ist die Zahl del' Staats- und Genossen
schaf'tsladen und Verkaufsstellen von 123000 heute
auf 283 000 angewachsen. Das staatliche und genes
senschaffliche Handelsnetz hat sich also auf mehr als
das Doppelte erweitert, Dabei ist der Privathandel sei
ner Liquidierung 'l'asch entgegengegangen. Wenn wlr
im jahre 1928 noch 21'5000 Privatladen und Verkaufs
stellen (63 Prozent des gesamten Handelsnetzes) hatten,
einschilieB1ich del' kleinsten Einheiten, so kommt heute
del' Privathandel del' Null nahe. Abel' im Zusammen
Ihang damit diirfte es nicht schwer sein zu begreif'en,
dafl die jetzige Entwicklung des staatlichen und genes
senschaftlichen Handelsnetzes bei weitem noch nicht
ausreicht, um die Bediirfnisse del' stadtischen und
landlichen Verbraucher wirklich zu befriedigen.

Besonders rasch hat sich in den Ietzten Jahren del'
. staatliche Handel entwickelt, del' gegenwartig 36 Pro

zent desgesamten Handelsnetzes umfaflt, Hier darf
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man nicht vergessen, daf die staatlichen Laden und
Verkaufss tellen in der Regel groBer sind als die der
Genossenschaften.

Wie sich der Umsatz im Einzelhandel erhoht hat,
.k ann man aus folgendem erseheri: 1928 betrug er 15 1/ 2

Milliarden Rubel; im Jahre 1934 wird er nach vor
Iauflger Berechnung 61 Milliarden Rubel 'b etragen . Ich
mochte daran erinnern, daB im Jahre 1928 del' Sektor
des privaten Handels noch 22% Prozent ausmach te,
wahrend er jetz b, wie Ich bereits .gesagt habe, ungefahr
gleich Null ist. .

Das ZK und del' .Rat del' Volkskommissare ha
ben in den letzten Jahren wiederholt spezielle MaB
nahmen ergriffen, um die Bestrebungen einzuschran
ken, die normierte Versorgung mit Lebensmitteln und
Waren zum Schaden des Handels aufzubauschen, ha
ben wiederholt spezielle MaBnahmen ergriffen, auf
Grund deren verboten wurde, bestimmte Gruppen von
Waren und Lebensmdtteln del' normierten Versorgung
zu iibergehen . Das wurde getan, um den 'iib lich en
Handel mit diesen Waren und Lehensmitteln zu star
ken. Zu demselben Zweck wurden die Fonds der zen
tralisierten Versorgung verschiedener staatlicher Orga
ndsationen eingeschrankt, Dadurch vergroflerten sich
die Warenfonds" die den staatIichen und genossen
schaf'tlichen Laden und Verkaufsstelien iibergeben war
den.

Von besonderer Bedeutung fiir die Vorbereitung del'
Abschaffung des Kartensystems 'i,st die Entwicklung
des kommerziellen Handels. Dieser Sache wurde groBe
Aufmerksamkeit geschenkt. Das Ergebnis ist, ' daB
die Bedeutung des kommerziellen Handels im Wa
r en umsatz des Einzelhandels in den letzten vier Jah
ren stark gestiegen ist. Die Zahlen fiir diese Zeit
sind folgende:
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1931
1932
1933
1934 (voraussichtlich)

3010
11%
15010
24010

Wenn im gesamten Warenumsatz del' kommerzielle
Handel gegenwartig bereits ein Viertel ausmacht, so
betragt fur Industriewaren (12 planierte Industriewa
ren) del' Anteil des Kommerzhandels sogar ein Drittel.
Del' kommerzielle Handel ist bereits zu einer bedeuten
den Erganzung del' normierten Versorgung geworden.
Trotzdem die Preise im kommerzieHen Handel bedeu
tend hoher sind als die Preise fur normierte Waren,
die auf Karlen geliefert werden, entwickelt sich der
kommerzielle Handel rasch, und aus allen Gebieten
des Landes werden Forderungen laut nach einer Er
weiterung des kommerziellen Handels.

Yom Gesichtspunkt del' Abschaffung des Brotkarten
systems muB man auf die Tatsache hinweisen, daB del'
Unterschied zwischen den Brotpreisen des normierten
Handels auf Karlen und des Kommerzhandels sich in
del' Ielzten Zeit bedeutend verringert hat. Die betref
fenden MaBnahmen waren gerade auf die Vorbereitung
del' Abschaffung des Bro kartensystems gerichtet.

Zum SchluB e1in.iges 'uber den Handel del' Kollektiv
wirtschaften. Diesel' Handel hat sich ebenfalls in del'
letzten Zeit rasch entwickelt,

Nach den Berechnungen del' Zentralverwaltung fU,r
die Statistik del' Volkswirtschaft haben sich die Markt
zuf'uhren landwirtschaftlicher Produkte in 28 del' groB
ten Stadte im Jahre 1934 auf ungefahr 75 Prozent
erhoht irn Vergleich mit dem vergangenen Jahr. Das
zeigt, mit welcher Schnelligkeit sich del' Handel der
Koliektivwirtschaften entwickelt.

Abel' dank del' Entwicklung des staatlichen kom-
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merziellen Handels, zu dessen Hauptzielen del' Ka m pf
g egen die durch Spekulation hochgetriebenen Mark t
preise gehor te, haben wir in diesem Jahr eine b e
deu ten de Senkung del' Mark tpreise fiir Brot und an 
dere L eb ensmittel. Das erk en n t m an auch am Bei-'
spiel M oskaus, Wenn m ail, die S ep temberpreise dieses
J ahres mit d en Preisen im September d es vergangenen
Jah res vergleicht, so haben wir ein e Sen kung d el"
Mark tpreise in Moskau fik Rog genbrot urn 37 P rozent ,
f'u r Roggenmeh1. urn 33 Prozent, fii r Weizenbr ot u rn
25 Prozent, fur Weizenrnehl' urn 47 P rozen t und fur
Hirse urn 44 Prozent.

Es ist nms in nicht :ger in gem M aBe gelungen , die
h ochgetrieb enen Ma rktpreiso in Moskau und anderen
S ta d ten zu senken. Das ware ohne die Entwicklung
des kommerziellen Handels ndcht moglich gewesen.

Indem die Partei und die Regierung den staatlichen
nmd genossenschaftlicheru Handel ' en twickelten , das
Wachstum des Kommerzhandels in jeder Weise unter
s tiitzt en, sowie den Handel d el' Kollektivwirtschaften
d'order ten , sorgten s ie dafriir, daB die staatliche Hegu
lierung dies Handels nicht nachlasse, .son der n im Ge
genteil auf ein entsprechendes Niveau gehoben werde.
Im Zusammenhang damit wurde im Sommer dieses
Jahres auf Initiative des Genossen Stalin das Volks
kommissariat fiir Innenhandel geschaffen, dem be
s on del's grofse Aufgaben im Zusammenhang mit del'
Abschaffung des Kartensystems gestellt werden.

J etztgibt es zwar keinen Privathandel, abel' das
Ne tz d el' staatlichen und genos,senschaftlichen Laden
und Verkaufsstellen wachst r asch. Es wachsen auch
die Markte d el' Koliek tivwirtsch aften rin Stadt und
Land. Und es ist notwendig, daB diese Entwicklung
einen Weg einschla gt, del' im Interesse des Staa tes ist
nind es errnoglieht, daB 'dJi,e wach sen den Anforderun -
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gen del' Bevolkerung bessel' befriedigt werden. Es ist
durch die Tatsachen erwiesen, daB der Staat den,
Markt mehr denn je in seine Gewalt bekommen hat
und jetzt alle Mogllchkeiten hat, urn den Warenum
satz entsprechend del' Nachfrage der Verbraucher in
Stadt und Land rasch zu entwickeln.

Das Kartensystem hat besonders in bezug auf Brot;
- MelLI und GmUJPen seine Auf'gaben erfiillt. Jetzt sind

unsere Moglichkeiten und Aufgaben andere.
Wir haben das Kartensystem ausgeniibz t, um den,

gewaltigen Aufschwung del' Industrie und die soziali-
stische Urngestaltung doer Landwirtschaft sicherzustel
len. Die Reserven des Staates in bezug auf so wichtige
Lebensmittel wie Brot, sind jetzt so angewachsen, wie
nie zuvor. Und deshalb rist die Zeit gekommen, das
Kartensystem f,ur Brot und einige andere Lebensmittel
abzuschaffen. Es ist die Zeit gekommen, sich von die
ser Last zu befreien und die Sache neu zu organisie
reno Den Uebergang zum allgemeinen offenen Ver
kauf von Brot und Mehl konnen wir mit Recht also
einen neuen and groBen .Sieg der 'b olsch ewistisch en Pa
\Litik betrachten, als Voraussetzung, die den weiteren
Aufschwung del' Industria und del' Landwirtschaf't er
Ieichtert, UIlJdJ als dlie wichtigsto Voraussetzung fill' die

. Verbesserung der Versorgung,

III

DIE MASSNAHMEN ZUR DURCHFOHRUNG DER
ABSCHAFFUNG DES BROTKARTENSYSTEMS

GegenwavtLg haben win die Mogllchkeit, die Frage
der AbschafTung des Brotkartensysternsah Januar 1935
z,u stellen, denn del' Staat verfiigt tiber eine geniigend
groBe Menge von Getrcide. Deshalb muf in allen Stad-
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ten unci landfichen Bezirken del' Handel mit Brot und
MOOI auf neuer Grundlage organisiert wenden.

Wlie steh t es '111M den Getreidereserven fiir das kiinf
tige Jahr, wo es kein Kartensystem m ehr gcben w ird ?

Die wichtigsten rechrierischen Unterlagen dafur ha
ben wir bereits, Sie besagen, daf d el' Staat im J ahr
1935 ein en Getreidefonds von ungef'ahr 120 Millionen
Pud mehr haben wird', als jill diesem J ahr. "Vir si nd .
mirt Getreide vollstiindig veingedeclot, insbesonder e f'iu
das ganze J alhr 1935 b is zur neuen Ernte.

Es k ann k ein Zweifel daruber b est eh en , daf nach
doer Abschaff'ung des Kartensystems mit seinen allzu
niedrigen Brotpreisen dn einer Heihe von Bezirk en, in
denen diese niedrigen Preise in del' Tat zu einer Ver
schleuderung del' Brotreserven f'iihrten, di e friihere
Br otm en ge nicht mehr notwendig se in wird. Ab el' wir
haben die Getreidevorrate fiir das kiinftige J ahr so
berechnet, daf sogar eine so wenig wahrscheinliche
Sache, wie ein bedeutendes Anwachsen del' Nach 
frage nach Brot in den Stadten und in den Gebieten de l'
gewerblichen Nutzpflanzen gesichert ist. "Vir werdcn
auch eine solche Erhohung del' Marktnachfrage nach
Brot im kiinftigen Jahre vollkommen befriedigen kon
nen.

'Vir sind al so jetzt b ei del' Abschaffung des Karten
systems mit Brot absolut und vollstiindig eingedeckt.
Gestiitzt ·a u f die erreichten Erfolge bei del' Durch
fuhrung del' Getreideablieferungsplane und auf die Er
folge bei den Getreideankiiufen, die noch durch w eitere
h artnackige Arbeit in den zuruckhleibenden Gebieten
und Gauen verankert w erden miissen, konnen wir mit
den Brotkarten Schluf machen und damit einen groB en
Schritt vorwarts zur Verbesserung del' Versorgung tun .

Im Zusammenhang damit halte iches fur notwen
dig, die soeben von del' Zentraleru Staatlichen Kommis-
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sion f'iir Ernteertrage eingetroff'enen Zahlen libel.' die
Ernteertrage der Getreideernte von 1934 mitzuteilen,
Diese Zahl<en muB man zunachst als vorlaufige Zahlen
ansehen, aher nichtsdestoweniger verdienen sie ernste
Beachtung. Naclu den Berechrumgen del.' Staatlichen
Kornmission stand die Ernte del.' Getreidekulturen dn
diesem Jahr zur Zeit del.' Einbrmgung del' Ernte uno '
gefahr auf dem Niveau des Vorjahres. Abel' infolge
einer Igew is sen organisatorischen Verbesserung dler
Ernteeinlbringung im Vergleich mit dem vergangenen
Jahr wird die Bevolkerung jill diesem Jahr 250-300
Mjllionen Pud mehr Getreide bekommen, Auf diese
Weise haben unsere ersten Erfolge im Kampf gegen
die Verluste bei del' Einbrlngung del' Ernte bereits
gewisse Ergebnisse gezeitigt, und sie werden jeden
falls jenen Ernteausfall, den wir in diesem Jahr in
den siidlichen Bezirken del' Ukraine hatten, wett
machen. :

Ail das machte es dem Genossen Stalin m6glich,
die Frage der Abschaffung des Brotkartensystems zu
stt~llen. Das Politburo des ZK billigte vollkommen den
Vorschlag des Genossen Stahn und legt ,ihn dem Ple
num des; ZK zur Bestatigung vor.

Wie soll die AbschafTung des Brotkarterisystems
durchgefUhrt werden? ' ,

Selbstverstandlioh muB die Abschaffung des Karlen
systems so durchgefuhrt werden, dafl :d ie Versorgung
del' Arbeiter sich nioht etwa verschlechtere, sondern
irn Gegenteil sich verbessere, und daB Voraussetzun
gen fiir die Verbesserung diesel' Sache in der .Zuk unft
geschaff'en werden. Es Ist ferner notwendig, dafi die
Aufhebung del' \Varenverglitung f'iir die Beschaff'un
gen von Rohstoffen das Interesse del' Bauern an dern
Anbau von gewerblichen Nutzpflanzen nicht verringe-

, re, sondern im Gegenteil erhohe. .
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Das muB die praktische Einstellung sein bei del' Ab
schaff'ung des Kartensystems und der Warenvergiitung
fiir die Hohstoffbesohaffungen.

Wir schlagen VOl', das Kartensystem ab . 1. Januar
1935 abzuschaff'en ,un d die nachsten Wochen auszu
nutzen, urn die Durchfiihrung diesel' Malsnahme \"01'

zubereiten. Ah 1. Januar soll das Kartensystem fill'
Brot, Mehl und Graupen aller Sorten aufgehoben wer
den. Durch diesen BeschluB wird del' Grund gelegt
werden zur Ahschaff'ung des Kartensystems fiir alle
Lebensmittel und Waren.

Die Durchfiihrung diesel' MaBnahime ist moglich
und zweckmaliig auf Grund del' Festsetzung eines
vom Staat vorgeschriebenen Einlheitspreises fiir jedes
Gehiet (Republik) fiir Brot, MeW und' Graupen drn ge
samten staatlichen und genossensohafHichen Einzel
handel, Dieser Einheitsbrotpreis im Einzelhandel wird
ungefiihr in mittlerer Hohe zwischen den hestehenden
hohen Komrnerzpreisen und denr off'enbar zu ndedrigen
normierten Preisen festgesetzt werden.

Durch die Festsetzung cines Eiauheitspreises wird die
Brotspekulation unterbunden. , deren Enewdcklung

. durch das Bestehen zweier verschiedener Brotpreise,
eines hohen Kornmerzpreises und eines niedrigen nor
mierten Preises, unvermeidlich gefordert wurde. Er
schwert wird die Spekulatioan mit dem aus dem Dorfe
herangeschaff'ten Getreide, da die Nachfrage auf dem
Markt durch den staatlicheru undl genossensohaftlichen
Brothandel zu einem bedeutend gesenkten Preise im
Vergleich "zu dem jetzigen Kornmerzpreise gedeckt
werden wird. Auch jene Spekulation mit Brot, mit del'
sich manche Elemente in del' Stadt beschaftigten, die
auf Kurten zu niedrigen normierten Preisen Brot
im UeiberfluB bekamen, wird ihre Grundlage verlieren.
Die Festsetzung cines vom Staat vorgeschriebenen Ein-
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heitspr eises fur jedes Gebiet [Republik) [sf eine MaB 
nahme von ,groBter wirtsohafflicher Bedeutung.

Die neu festzusetzenden Preise in den verschiedenen
Geb ieten werden nicht cin und' dieselben sein, Man
k ann n icht jene Regelung beibehaltenvdie beim Kar
tensystem a ngew andt wurde, wo man nicht d ie w irk 
lic h en Bedingungen d es Absatzes von Brot in den
einz eln en Bezirken berucksichtigte, wo man nicht d ie
wirklichen Ausgaben mil' d en Transport IUndl Verkauf
d es Brotes in d en. verschiedenen Gegenden des Lan
d es b eriicksichtigte.

Nach dem jetzdgen P lan wird' die ganze S ow jelunion
in acht Brobpr eiszonen eingeteilt.

Die niedrigs len ,Preise werden so wie frtiher fiir die
m ittelasia t lschen Gebiete festgesetzt, was zur Anspor
nung d es Baumwolfbaus notwendig ,list , den uns ere In
dustr ie s o dringend braucht. Hier wird del' Preis, fiir
Hoggenb ro t auf 80 Kopeken pro Kilogramm festge
setz t, fur Weizenbrot (zu 96 Prozent ausgemahlen)
au f 90 Kopeken pro Kilogramm. Zur zweit en Zone,
in der die entsp rechenden Preise 10 Kopeken hoher
sind, geh ort d el' ,gr oBte. T en dell' Ukraine undder Nord
kaukasus. Moskau und das zentrale Gelbiet d ell' Sow
jetunion gehoren zur dritteru Zone, in, d ell' del' Preis
fii r Ro ggenibrot auf 1 RbI. pro Kilogramm, fiir W ei-

, zenb r o l auf 1,10 RbI. pro Kilogramm Jestgese tz t wlrd.
Di e h ochsten Prdse w erden fiir die sieb ente und dJ1e

ach te Zo n e festgesetz l. In del' s iebenten Zone, zu d ell'
del' am ddchtest eri b evolkerte Teil d es F ernostlichen
Ga us ,geh 6r l, wird' del' Preis fUr · Ro,ggenbrot a uf
1,30 RbI'. p r o Kilogramm, f'iir, W eizenbrot auf 1,40 RbI.
pro Kilogr amm f'est gesetzt.

F ur die b esonders abgelegenen Gebiete, wie Kamt
schatka, Sachalin , d ell' H ohe Norden, w o d ie T rans
por tunkosten beson ders groB sind, wird del' P re is
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t 'ii r Roggenbrot auf . 1,50 RbI. pro Kilogramm und
f'iir Weizenbrot auf 1,60 RbI. pro Kilogramm fe st
1?esetzt.

Da nicht nul' Brot, sondern auch Mehl frei verkauft
werden solI, so ist die Festsetzung einer richfigen Pro
portion del' Preise diesel' Lebensmittel von groBer Be

-d eu tun g. Ich brauche hier nicht ausf'iihrlicher darauf
e in zugeh en . Ich wil'l nul' darauf hinweisen, ·daB auch
fill Mehl die- Preise nach Zonen festgesetzt werden,
entsprechend den Brobpreisen, abel' mit dem Unter
soh ied, daB die Preise mehr zum KaUJf von Brot ais
zum Kauf von Mehl anreizen sollen,

Irn Zusammenhang damit entsteht noch scharf'er ais
f' r uher die Frage nach del' Entwicklung der staatlichen
und genossenschaftlicheo Brotproduktion. Die in die
.ser Hinsicht zuruckgebliebenen Gebiete mtissen sofort
Maflnahmen ergreifen, urn -die Brotproduktion zu. ent
wickeln, was fur die Verbesserung del' Versorgung del'
Arbeiter auBerordentlich notwendig ist.

Die Aenderung.der Preise fiir Getreideprodukte wird
sich auch auf die Preise del' Gerneinschaftsspeisung
u usw lr k en. Das ibetrifTt insbesondere die Graupen, Man
muB zugeben, daB die jetzigen normderten Preise fiir
:Gr a up en eine Verschleuderung del' Graupenreserven
begiinstligt haben. Das 'ergibt sich aus folgendem. Ein
Kiiogramrn gestoBener Hirse kostet jetzt nach den nor
mierten Preisen 27 Kopeken, wahrend der Kommerz
-pr eis fiir Graupen 5 RbI. pro Kilogramm betragt.
'E in e so anorrnale DifTerenz zwischen dem normierten
Preis und dern Komrnerzpreis bestehen zu- lassen, wiir
de eine Aufmunterung del' Spekulantcn undJ eine Ver
.sch leuder u ng del' Graupen b edeuten, die cines del'
wertvolIslten Lebensmittel, fiir die Versorgung d el' Mas-

en bilden.
Andererseits hat s ich bei unseine ganz falsche E in-
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stellung zur Kartoff'el herausgebildet, Die Kartoffel, die
in anderen Landern.eines del' wichtigsten Nahrungs
mittel bildet, ist bei uris in den Hintergrund gedriingt
worden und wird manchmal in unverantwortlicher
\Veise verschleudert. Dabei kann die Kartoff'el, deren:
Ernte in ddesem J ahr besonders hoch ist, in vielen
Fallen mit Erfolg die Graupen ersetzen, {In diesel'
Hinsioht sind wir verpflichtet, sofort MaBnahmen zu
ergreif'en.

Alles das zeigt uns die Richtung, in del' das Ver
sorgungssystem in den Stadten umgestaltet werden
muB.

Da mit del' Abschaffung del' Karterudde Brotpreise
sioh etwas erhohen, muB n1;3Jn gleidhzeiIJig eine ent
sprechende Erhohung des Arheitslohnes del' Arbeiter
und Angestellten durchffihren. Zum Unterschied von
dem Maibeschlufl xles Rates' del' Volkskomrnissare und
des ZK, wo die Lohnerhohung nul' dieniedrig bezahl
ten Arbeiter- und Angestelltenkategorien betraf, wird
jetzt die Lohnerhohung aile Kategorien del' Arbeiter
und Angestellten umfassen. Diese Erhohung 'w ird i je
nach den Zonen verschieden sein, entsprechend den
Brotpreiszonen. Eine groBere Lohnerhohung wiro in
den Gegenden erfolgen, in denen die Brotversorgung
vollstiindig auf Karten erfolgte. Eine etwas ge
ringere Lohnenhohung wird ibei den Gruppen durchge
fiihrt werden, die zu del' zweiten und dritten VerSOT
gung:Sikategode geh6rten.

Die gauze Lohnerhohung im Zusammenhang mit
del' Absohaffung des Kartensystems soll 4 200 M111io
nen RbI. betragen. Das bedeutet mehr als 10 Prozent
Zulage zu dem jetzdgen Jahreslohnfonds.

Abel' bekanntlioh Ist fiir einen groBen Teilder stad
tischen Bevolkerung del' Kauf von Brat in den Kom
merzladeru jetzt hereits von groBer Bedeutung. Da im
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Vergleich mit den bestehenden Kommerzpreiscn del
Brotpreis stark herabgesetzt wi I'd', durchsohnittlich.
urn 30 bis 35 Prozent, was auch zu einer Herabset
zung del' Marktpreise fiiihren wird, so erlangt dieser
ganze Teil' del" stadtisohen Bevolkerung schon allein
dadurch eineru bedeutendern VorteH von der Abschaf
fllIDg des Kartensystems, ganz zu schweigen von del
Lohnerhohung.

Ellie del' wlohtigsten Fragen, die wir jetzt zu ent-.
scheiden haben, list die Frage del' Preise fiir Baum
wolle, F'lachs, Hanf', Tabak und andere landlwkt-
schaftliche Hohstoff'e, die jetzt. jm Zusammenhang mit

I del' Aufhebung del' Getreidevergutung fur die Roh-
stoffbeschaff'ung erihoht werden miissen. Ieh wiU nicht
auf die Einzelheiten diesel' Sache eingehen umd werde
nul' die Hichtung andeuten, in der die Beschlusse iiJber
diese Fruge gefaBt worden sind.

I Indem wir diese Warenvergiitung abschaff'en, stellen
wir uns die Aufgaibe, das Interesse del' Bauern und
del' Koltektivwintschaften am Anbau der gewerhlichen
Nutzpflanzen keineswegs zu verringern, sondern im
Gegenteil, dieses Interesse zu steigern und'die Entwick
lung del' gewerblichen Nutzpflanzen ~n unserem Lande
noch mehr zu fordern. Die Bauern, die Bauanwolle,
Ftachs, Tabak anbauen, sowie undere, Bauern werden
durch die Abschaffung del' Getreidevergutung keines
wegs eine EinbuBeerleiden, sondern, im Gegenteil da
bei nul' gewinnen. Darin besteht del' Sinn del' jetzt
durdhgefiiJhrten Preiserhohung fiir Iandwirtschaftliche
Hohstoff'e. Entsprechend vsollen auch die Preise fur
die Lieferanten von Rauchwaren, die Preise, die wir
an die Fischer, an die Holzf'aller und andere zahlen,
erhoht werden, d. h. dort, wo fur die Beschaff'ungers
ein Anreiz durch die Getreidevergtitung geschaffen
wurde.
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Es ist ve r stii n d lich , daB die Preiserhohung fiir die
Jn ndwirtschaftlichen Rohstoff'e groBe Mehr ausgaben
v orn Staat erfor der n . Und' hier handelt, es s ioh um
-einige Milliarden Rubell Mehrausgaben des Staa tes .
A bel' durch die E rh oh u n g del' Verkaufspreise fiir Brot
.sollen diese Ausgaben gedeckt werden und sich nicht
a uf d ie Preise fiir Industrieartikel au swirken,

Aus dem, was, tiber die Lohnerhohung und' die E1'
hohu ng del' Preise d el' landwirtschaftlichen Roh stoff'c .
fi ir die Industrie gesagt worden ist, geht h ervor, da B
-der Staat n eb en den Mehreinnahmen auch groBe
Mehrausgoben haben wird. Unsere Aufgabe besteht
-dar in , diesen Beschluf so durchzufiihren, daB die
Ausgaben die Einnahmen nieht iiberschreiten,

Unsere vorlaufigen Berechnungen zeigen, daB m a n
-d iese Re form so durchffihren kann, d a B sich Einnah
m en u nd Ausg aben decken, ' Vir k onnen uns auch g ar
nicht das Ziel setzen, diem Staat aus del' Durchfiih
r un g diesel' MaBnahme irgendwelche zusch iissigen

.E inn ah m en zuzuschanzen.
Die Albsch affung des Kartensystems stellt cine Reihe

vo n n euen praktischern Auf'gaben zur Verbesserung
-d er Brotversorgung del' Bevolkerung.

Das H andelsnetz muB unbedingt erweit er t w erden.
Die Absch affu ng del' Karten soll zu e ine r b esseren Be
friedigung del' versch ie denem Anforder ungen der Be
v olk er uu g f'ilh ren, wozu das Kartensyst em mit seine n
Standardnormen vielfach nicht imstande war.

Die Brotprodukti on m u B bedeu ten d erweiter t
werden . 'Vir haben groBe In dustrieb ezirk e, wie
:zum Beispiel das Iwa n owogeb iet und das
Uraigebiet, in d enen die s taa tliche un c1J genossenschaft
Iiche Brotproduktion n och sehr wenig en tw ickel t is t.

In einer. Stadt wie Ka bakowsk (frfsher Nadeshdinsk} ,
in del' sich cin es del' groB ten Hii ttenwerke des Ural
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Lefindet, werden die Arbeiter zu 90 Prozcnt mit Mehl
und onicht mit Brot versorgt, Das Isteines der Jcrasse
sten Beispiele fiir jene unzulassige Ruckstandigkeit auf
dem Gebiet del' Brotproduktion,

In allen diesen in bezug auf die Brotproduktion
'riickstarrdigen Gebieten muls man unverzuglich MaB
nahmen zur Einrichtung von Backereien ergreifen,
die ' imstande waren, eine geniigende Menge guten
Brotes zu geben. Del' Qualitat des Brotes mufi man
die groBte Beaehtung sehenken, besonders, weil das
Kartensystem viele daran gewohnt hat, keine genii
gende Aul'merksamkeit darauf zu lenken. Jetzt wird
del' Verbraucher in bezug auf Brot hohere Anforde
rungen stellen, und die Betreffenden .m iissen sieh
moglichst schnell umstellen.

Notwendig ist ferner, die ' Lagerung del' Getreide
produkte zu verbessern. Man mufs alle Gebiete mit
Getreidevorrtiten eindecken und die Erhohung del'
Anforderungen del' Bevolkerung an die Qualitat und
die Sorten des Brotes im Auge hehalten.

Aus all dem >geht hervor, daB diieAbsehaffung des
Brotkartensystems eine grofse praktische Arbeit von
uns erfordert, eine rasche Umgestaltung des jetzigen
schwerfalligen, plumper» Versorgungssystems erfordert.
Die entspreehenden zentralen und alle lokalen Organe
tragen eine grofse Verantwortung fiirdie riclrtige und
rasche Durchfiihrung diesel' Maflnahmen.

Und es ware ein Verbrechensich hier darauf zu ver
las-sen, daf sich alles von selbst regeln werde.
. Die mangelnde Disponierfahigkeit und del' Biirokra

tismus, woran das Kartensystem so sehr krankte, kon
nen sieh dort stark fiihlbar machen, wo es an del' erfor
derliehen Leitung und Kontrolle bei del' Durchfiih
rung del' Umgestaltung del' Versorgung fehlen w ird.
Die sowjetfeindliehen Elemente werden iiber jeden An-
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laB frohloeken, der sieh ihnen dort hieten wird, wo
man die Umgestaltung in die · Hande von Kanzlei
mensehen und Freunden von papiernen Anordnungen
zu legen versuehen wird, nieht aber in die zuver
lassigen Hande der f'iihrenden Sowjet- und Partei 
organe.

Dararr miissen in den Arbelterbezirken besonders
diejenigen denken, die sich bisher urn die Entwicklung
des Handelsnetzes und insbesondere der Brotproduk
tion nieht gekiimmert haben. In den Gebieten der ge
werbliehen Nutzpflanzen muB man reehtzeitig die Ver
suehe zuriiekweisen, das Vertrauen zum Staat zu un
tergraben, dessen Beschlufs vollkommen im Interesse
der breiten Massen der Baumwoll-, Flaehs- und Ta
bakbauer und iiberhaupt im Interesse d er werktati
gen Bauern und der Kollektivwirtsehaften liegt.

IV

DIE BEDEUTUNG DER ABSCHAFFUNG DES
BROTKARTENSYSTEMS

Der Sinn der Abschaff'ung des Brotkartensystems
besteht in der weiteren Verbesserung der Versorgung
der Stadte und' der ldndlicheru Bezirke, in der hesse
ren Bef'riedigung der Anforderungen der Bevolkerung.
Die Ersetzung des Kartensystems durch den Handel
ist eines der besten Kennzeichen des Anwachsens der '
Krafte der Sowjetunion, ein Kennzeiehen des Um
schwungs in der Landwirtschaf't, ein Kennzeichen der
neuen Erfolge 'des Sozialismus in unserem Lande. "Vir
sind starker geworden undl schaff'en deshalb das Kar
ttensystemalb.Wir schaff'en das Kartensystem ab, weil
wir einen neueru Sehritt vorwarts zur Verbessermng der
Versorgung der Bevolkerung tun w oll en.
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· Del' vorliegende Beschluf wird ' fiir di e gesamte
Volks wir tschaf t von igewaltiger, Bedeutung sein . S eine
Bedeutung b esteht nicht nul' in del' Verbesserung d el'
Versorgung. Seine Bedeutung ist viel groBer. Die Be~

deutung del' Abschaffung des Kartensystems wird
.im gesamten wirtschaftlichen Leben des Landes und
in seiner w eiteren politi schen Erstarkung zutage
tret en.

DasWichtigste, woriiber j0tz b gesprochen werden
muB, ist die Entwicklung des Sowjethandels u n d di e
Starkung unseres Rubels.

Bereits auf del" XVII. Parteikonferenz wurde in den
D irek tiven zum Zweiten Fiinf'jahrplan gesagt:

" Nu r auf Grund del' Entfaltung des Warenumsatzes ist es
moglich, eine weitere rasehe Verbesserung d el' Versorgung del'
Arbeiter und del' W erktatlgen auf dem Lande mit Industriewareu
'lin d landwirtsehaftliehen Erzeugniss en zu erzie le n , wozu wie
derum eine groBziigige Erweiterung des Netzes del' Laden, Ver
kaufsstellen und des ges amten Handelsnetzes sowie die Durch
f'ilhrung del' erforderliehen tcchnischen Rekcnstruktion dieses
Netzes notwendig sind. Nul' auf diesel' Grundlage ist es moglich,
die Abschaffung der normierten Warenverabfolgung uorzuberei
t en 'und das System der zentralisierten Verteilung durch einen
en tfalt eten Sowjetlwndel zu ersetzen:" (Von mil' hervorgeho
ben. W. M .)

Unser BeschluB iiber die Abschaffung des Brot
kartensystems wird : bedeuten, daB wir die wichtig
s ten Aufgaben des Zweiten Fiinfjahrplanes erfolg
r eich durchfiihren. Uns wurde die Aufgabe gestellt,
" die Abschaffung del' normierten Warenverabfolgung
vorzubereiten und das System del' zentralisierten Ver
teilung durch einen en tfalteten Sowjethan del zu er 
s etzen " . Man muB zugeben, daB di e Partei und die
Regierung h ier fiir n icht w enig getan haben. Die
Durchfiihrung diesel' Direktive bildet eben die Ab 
s ch aff'ung des Brotkartensystem s. Damit machen w ir
e inen neuen und en ts ch iede nen Schritt zur Auf'he-

29



bung des gesamten Systems del' zentralisierten Vei'
teHung, zur breiten Entfaltung des Sowjethandels,

Als Grundlage fiir die Entwicklung des Handels
hat die Partei stets die Politik d el' Herabsetzung der
.\Va ren p r eise gehalten. J etzt werden giinstige Bedin 
gungen fiir die Durchfiihrung di esel' Politik geschaf 
fen.

Hier sp rech en wir von del' H erabsetzung del' P r eise
nicht in bezug auf die normierten Preise, d ie sich
Hingst vom Markt lo sgelost haben, Die Ersetzung der
hohen Kommerzpreise durch viel niedrigere, vom
Staat vorgeschriebene neue Preise wird sofort au ch
zu einer Senkung del' Marktpreise fiihren. E s w erden
nicht nul' die Brotpreise sinken, son der n au ch di e
Preise fiir andere Lebensmittel.

Andererseits kann man sich nicht vorstellon , d a B·
die b edeutende Herabsetzung del' Marktpreise f'ur
Brot, die nach del' Einfiihrungder neuen, vom Staat
festgesetzten Brotpreise, unvermeidlich eintreten wird,
keine bedeutende Senkung del' Marktpreise fi.ir an 
dere Lebensmittelnach sich ziehen wird. Man brauch f.

auch nicht daran zu zweifeln, daB wir auch die M6g 
lichkeit einer w eiteren Herabsetzung del' Preise bekom
men werden, die jetzt fi.ir Brot, Mehl und Graupen
festgesetzt werden. Daraus ergibt sich, daB di e Poli 
tik del' Preisherabsetzung bereits in del' n achsten
Zeit ihre praktische Verwirklichung finden wird.

Was wird mit den Preisen fiir Industriewaren ge
schehen? Auch in. diesel' Beziehung w erden wir , inso 
fe rn es sich um die Kommerz- und Marktpreise han
delt, unbedingt eine Preisherabsetzung b ekommen.
Die erwahnte Lohnerh6hung kann k eine E rh oh u ng:
del' Preise fiir Industriewaren zur Folge haben. Diese
Lohnerhohung wird vom Staat durch di e Einnahmen,
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nus del' Erhohung del' Preise fiir das Brot, das
Iriiher auf Karten verabfolgt wurde, ausgegliehen.

Jetzt werden bei uns fe ste Voraussetzungen ge 
sehaffen f'iir eine Senkung sowohl del' Lebensmittel 
preise als auch del' Preise fiir Industriewaren: Di e
Festsetzung eines staatliehen Einheitspreises f'iir Brot,
Mehl und Graupen wird den Weg weisen fiir di e
Preissenkung. Jeder wird verstehen, daB die Preis
herabsetzung eine del' wiehtigsten Vorbedingungen
ist f'iir die Hebung des Wohlstandes del' .W erkta ti
gen in Stadt und Land, d. h. del' Bev6lkerung des.
ganzen Landes. .

Aueh del' Sowjetrubel wird sieh sta rk en . W enn
die jetzt bestehenden Doppelpreise seine Bedeutung
sch w ach ten, so werden die Einheitsbrotpreise ihn
sta rk en . Die praktisehe Durchfiihrung del' Politik
del' Preisherabsetzung wird ihren allgemeinen Aus
druek in del' Starkung des Sowjetrubels finden.

Eine solche Festigung des Sowjetruhels liegt irn
Interesse del' Werktatigen. Sie wird unsere Plane
stabiler gestalten. Sie wird zur Gesundung des Staats
apparats fiihren. Sie wiI'd das Biindnis del' Arbeiter
und Bauern starken, wird den weiteren Aufsehwung
del' Volkswirtsehaft und das Wachstum des Soz ia 
lismus in unserem Lande -er leieh tern .

Die Festigung des Rubels wird die Bedeutung
des Arbeitslohns in del' Industrie erhohen. Sowohl
in den Betrieben als aueh auf den Neubauten wer
den die Fragen des Arbeitslohns eine erhohte Au f
merksamkeit in Ansprueh nehmen.

Entgegen den kategorisehen Forderungen del' Par
tei und del' Regierung bestand bei uns in del' Praxi s.
bisher nieht selten ein geringschatziges Verhalten zu
diesen Fragen. Solange del' Geldlohn nieht die Haupt
sach e war, sondern nul' eines del' Elemente del' Ent-
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.loh n un g der Arbeiter, was beim Kartensystem un
-vermeidlieh war, wurde seine Bedeutung in den Be-
-t r ieb en und bei den Bauarbeiten in einem gewissen
'Grade untergraben. Jetzt wird der Arbeitslohn ZUlli

Hauptregulator und seine Erh6hung zum entsehei
-d en de n Anspornungsmittel fur die Arbeiter und An
.gestellten. Und das muB zu einer groBen Steigerung
-d er Bedeutung des Arbeitslohns sowohl in den Betrie
.b en als aueh bei den Bauarbeiten fiihren.

Die Festsetzung von Brotpreiszonen wird eine Dif'
Jerenzierungin den Lohnzulagen zur Folge haben.
Diese Differenzierung ist notwendig und unterstreicht
Jediglieh die Unzulassigkeit der Gleiehmaeherei in
Lohnfragen. Die Vertreibung der kleinbiirgerliehen
-Gleich m ach erei aus dem Gebiet der Lohnpolitik geht
bisher noeh unter Sehwierigkeiten vor sich. Ohne
-d a s kann es keine riehtige Organisierung der mate
riellen Anspornung der besten, gewissenhaften Ar 
beiter geben, was nicht nur in ihrem Interesse, son
-d ern aueh im Interesse des proletarisehen Staates
:n otw en d ig ist.

Aus alledem folgt, daf die Lohnfragen in der Pro
·d uk tion , in der gesamten Industrie sowie im Trans
portwesen und in der Landwirtsehaft unter den ge 
.geb en en Verhaltnissen die gr6Bte Bedeutung erlan
:.gen .

Wie. weit mitunter die Sorglosigkeit in bezug auf
'Geld ging, kann man aus folgendem ersehen. Bei
"m an eh en unserer Leiter von Neubauten ist ein neues
Wort in Umlauf gekommen: "Rabe eine soundso
groBe Geldsumme erfaBt." "ErfaBt" bedeutet hier
niehts anderes als verausgabt.

Aber jeder wird verstehen, daB nieht jede Veraus
gabung von Geld ein Erfolg ist. Ueber die" Erfolge
-einer Bautiitigkeit muB man nieht einfaeh auf Grund
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der Summe urteilen, die bei dem Bau "erfa Bt" wor
den ist, sondern auf Grund der faktischen Ergebnisse,
die durch die verausgabte Summe erzielt worden
sind. Die vorn Staat bereitgestellten Mittel vollstan
dig erf'assen, aber dem Staat dafiir nur die Halfte
des im Plan vorgesehenen Baus liefern. heiBt ein
Verhrechen gegen die Tnteressen der Arheiterklasse
bezehen, denn das grenzt an Unterschlagung der
Staatsgelder. Es ist Zeit. : mit einer solchen "Erfas
sung" der Staatszelder SchIn B zu machen.

Es ist notwendig, dllB alle Bauleiter es lernen,
ernsthaft mit dem Geld umzuaehen. Das wird un
sere Bautatizkeit verbessern, das wird unser wirt
schaftliches Wachstum sehr ford ern.

Wir stehen also vor der Auf'gabe, den Handel zu
entfalten und unseren Rubel zu sttirken. Darin be
steht [etzt die wichtigste Voraussetzung fiir das
Wachstum unseres sozialistischen Landes.

Letzten Endes ist hier das Wichtiaste die Entfal
tung das Warenumsatzes. Dem kommt auch der
BeschluB tiber die Abschaffung des Brotkartensystenis
entzezen. Das Kartensystem kann nur ein .offener
Handel ablosen, heute ein Handel mit Brot, morgen
mit anderen Waren.

Man muB begreif'en, unter welchen Bedinzungen
das vor sich geht und von welchem Handel jetzt die
Rede ist.

.Tetzt befindet sich bei uns nicht nur die gesamte
Tndustrie in den Handen des Staates. Jetzt hat auch
die I~andwirtschaft im :groBen und ganzen ihre so
zialistische Umgestaltung bereits beendet, Alles Wich
ti~ste in der Landwirtschaf't ist jetzt in den Handen
der Kollektiv- und Sowjetwirtschaften. Und schliefl
lich befindet sich auch der Warenumsatz sowohl in
der Stadt wie auf dem Lande ebenfalls in den Han-
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den des Staates und des mit ihm unzerreifsbar ver
kniipften Genossenschaftssystems.

'W enn wir jetzt von del' Entfaltung des Handels
reden, so reden wir vom Warenumsatz zwischen del'

.. sozialistischen Stadt und dem kollektivwirtschaftli
chen Dorf. Veberreste des Kapitallsmus sind noch vor
handen. Hinter del' Einzelwirtschaft steht noch ein
Teil del' Bauernschaft. Aber aIle entscheidenden Po
sitionen in del' Landwirtschaft sind bereits von den
Kollektiv- und Sowjetwirtschaften besetzt, Deshalb
ist die Lage und die Rolle des Handels sowie des
Sowjetrubels keineswegs dieselbe wie, sagen wir, VOl'
zehn Jahren.
. Unter den jetzigen Verhaltnissen verleiht del' ent

faltete Sowiethandel del' sozialistischen Stadt und
dem Kollektivdorf neue Kraf'te. Die Entwicklung des

.Sowjefhandels ist zur wichtiasten Vornussetzung fiir
das Wachstum del' sozialistischen Wirtschaft, zur
wichtizsten Voraussetzung fiir den siegreichen Vor
marsch des Sozialismus geworden.

Was das fiir ein Handel ist, kann man am besten
mit den Worten des Genossen Stalin auf dem Januar
plenum des ZK des verganzenen J ahres ausdriicken.
Genosse Stalin sagte damals:

"Zwischen dem Sowjethandel, auch dem kollektivwirtschaft
lichen Handel, und dem Handel im ersten Stadium del" Neuen
Oekonomischen Politik besteht ein grundlegender Unterschied.

Im ersten Stadium del" Neuen Oekonomisch en Politik haben
wir ein Aufleben des Kapitalismus zugelassen, haben wir einen
privaten Warenumsatz zugelassen, haben wir die .Tiltigkeit'cprl
vater Handler. , Kapitalisten, Spekulanten zugelassen.
" Das war ein mehr oder weniger freier Handel, del" nul" durch
die regulierende Rolle desStaates begrenzt war. Damals nahm

. de"r prlvatkapitalistische Sektor im Warenumsatz des Landes
einen ziemlich groBen Platz ein."
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Genosse Stalin sprach ferner dariiber, wie sich die
Sache in den letzten Jahren geandert h~t:

"Wenn del' Handel im ersten Stadium del' Neuen Oekonomi
schen Politik das Aufleben des Kapitalisnjus und das Funktio
nieren des privatkapitalistischen Sektors im Warenumsatz zulieB,
so geht del' Sowjethandel von del' Verneinung d es einen sowie
d es anderen aus. Was ist d el' Sowjethandel? Del' Sowjethandel
ist ein Handel ohne Kapitalisten - groBe und kleine; ein Han
del ohne Spekulanten - groBe und kl eine. Das ist eine beson
dere .:\rt von Handel, den die Geschichte bisher nicht gekannt
hat und den nul' wir Bolschewiki unter den Verhiiltnissen del'
Sowjetentwicklung hetreiben."*

Also handelt es sich jetzt urn die Entwicklung des
Handels ohne Privathandler, ohne Kapitalisten, ohne
Spekulanten. Es handelt sich um die Entwicklung
des Sowjethandels. Die groBziigige 'E ntwick lung die
ses Sowjethandels ist jetzt zu einer der entscheiden
den Voraussetzungen fiir unser ganzes wirtschaft
liches Wachstum und die Starkung .des Biindnisses
zwischen dem Arbeiter und Bauern geworden.

Sogar in den Jahren der Neuen Oekonomischen Po
litik, als der Privatkapitalist im Handel noch leben
dig war, war es das Biindnis unserer Industrie mit
der Landwirtschaf't vermittels des Handels und der
Versorgung mit Maschinen, das uns die Vorbereitung
und die Durchffihrung der sozialistischen Umgestal
tung des Dorfes ermoglichte. Auch damals war die
Entwicklung des Handels von groBter Bedeutung fiir
das Wachstum .der Krafte des Sozialismus in un
serem Lande. Unter den jetzigen Verhaltnissen, wo
es um die Entwicklung des Sourjethondels geht, um
den Handel ohne Kapitalisten, wird die Entwicklung
des Warenumsatzes zwischen Stadt und Land keine
geringere Bedeutung ffir das weitere sozialistische
Wachstum des Landes haben.

* J . Stalin, "P r oblem e des Leninismus" , 2. Folge, S. 524 .
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Wir gehen .an die Absehaffung des Kartensystems,
fangen mit dem Brot an und machen damit die
Balm frei fur die Entwicklung des Sowjethandels.
Unter den neuen Verhaltnissen mussen der Handel
und das Geld der Sache des Kommunismus auf neue
Weise dienen. Und wir brauchen nieht daran zu

. zweif'eln, daB sie uns noeh groBe Dienste leisten
werden! Mogen sie dieser Sache wirklieh gut dienenl

Wir schreiten selbstbewuBt vorwarts. Und darin
kommt zum Ausdruek die Riehtigkeit der .P oli tik
unserer Partei!

* **
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ANHANG





OBER DIE ABSCHAFFUNG DES KARTENSYSTEMS
FOR BROT UND EINIGE ANDERE PRODUKTE

Resolution des Plenums des ZK der: KPdSU(B) zum
Bericlit des Genossen W. 1\1. 1\1olotow, angenommen

. - am 26. November -1934.

1. Das schnelle Wachstum der Stadte und der
neuen Industriegebiete in Verbindung mit dem ge
waltigen Umfang der Industrialisierung der Sowjet
union und die unaufh6rliche Zunahme des Wohl
stan des der breiten Arbeiter- und Bauernmassen haben
ein sta rk es Ansteigen der Nachfrage nach Brot und
an deren Produkten hervorgerufen. Diese Nachfrage
begann seit Anfang des Ersten Flinfjahrplans beson
ders rasch zu steigen. Gleichzeitig ....~machte die ver
st a rk te' Entwicklung des Anbaus der gewerblichen
Nu tzpflan zen , die fiir die Versorgung unserer In
d u str ie mit eigenen landwirtschaftlichen Sowjetroh
stoffen notwendig ist, eine bedeutende Steigerung der
Brotversorgung der bauerllchen Bev6lkerung in den
Gebieten er for der lich , in denen gewerbliche Nutz
pflanzen angebaut werden, Dabei gab es in jener
Zeit wenige Kollektiv- und -Sowjetwirtschaften, und
unsere Landwirtschaft, besonders die Getreideproduk
lion stand auf einer auBerst niedrigen Stufe. Die damals
iiberw iegen de individuelle kleinbauerliche Wirtschaft
mit ihrer ruckstandigen Technik und ihrem gerin
gen Ernteertrag war nicht imstande, die steigende
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Nachfrage del' Stadte, der Industriegebiete und del'
Gebiete del' gewerblichen Nutzptlanzen zu befriedi
gen. Das hatte die Einfiihrung del' Rationierung (des
Kartensystems) in del' Versorgung zur Folge.

2. Die Einfiihrung des Kartensystems fiir Brot
und andere Produkte war nicht nul' eine Notwendig
keit, sie war auch im Laufe del' letzten Jahre die
wichtigste Voraussetzung fiir die Verbesserung del'
Versorgung del' Arbeiter. Das Kartensystem war in
diesel' Zeit besonders notwendig, wei! trotz del'
bedeutend hoheren Preise auf dem freien Markt
und dem Vorhandensein von Elementen del' Speku
lation auf diesem Gebiet, die Versorgung del' Arbei
ter mit Brot auf Grund von Festpreisen erfolgte, die
vom Staat vorgeschrieben wurden. Nur durch dieses
System konnte del' Staat bei del' Beschranktheit sei
ner Mittei die Versorgung del' Stadte und del' In
dustriegebiete vollkommen sicherstellen, konnte er
die vorzugsweise Versorgung der wichtigsten Zentren
und del' Stoflarbeiter in der Produktion sicherstellen
und gleichzeitig die Lieferanten von landwirtschaft
lichen Rohstoff'en wie Baumwolle, Flachs, Hanf',
Tabak usw. im Interesse einer Hebung des Anbaus
del' gewerblichen Nutzpflanzen und einer Steigerung
der RohstolfbeschafTung fiir die Industrie mit Brot
zu staatlich vorgeschriebenen Festpreisen versorgen.

·3. Heute, wo an Stelle del' zersplitterten kleinen
Einzelwirtschaft sich del' mechanisierte Groflbetrieb
in del' Landwirtschaft durchgesetzt hat; wo in der
Landwirtschaft die Kollektiv- und Sowjetwirtschaf
ten die herrschende Stellung eingenommen haben lind
wir sie in organisatorisch-wirtschaftlicher Hinsicht
bereits bedeutend gestarkt haben, hat sich die Lage
griindlich geandert. Dafiir zeugen nicht nul' die Er- '
folge der Getreidebeschaffung in diesem Jahr, son-
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dern speziell auch die Erfolge der Getreideankaufe,
die vom Staat zu erhohten Preisen vorgenommen

. werden. Der Staat verfiigt jetzt tiber eine gentigend
groBe Getreidemenge,' urn die vollstiindige Versorgung
der Bevolkerung ohne . Kartensystem durch eine allge
meine Entwicklung des offenen Handels mit Brot un
bedingt zu garantieren. Bei dieser Sachlage kann das
Kartensystern f'iir Brat und einige andere Produkte nur
ein Hemmschuh bei der Verbesserung der Versorgung
sein und muB deshalb abgeschafft werden. Mit der Ab
schaffung des Kartensystems f'iir Brot · wird ein
neuer, iiberaus wichtiger Schritt getan zur Ersetzung
des Systems der zentralisierten Verteilung durch
einen entfalteten Sowjethandel, entsprechend den
Direktiven tiber den Zweiten Ftinfjahrplan, die von
der ),{VU. Parteikonferenz angenommen worden sind.

4. Die Aufhebung des Kartensystems fiir Brot und
andere Produkte solI dem Bestehen von zweierlei
Preisen (normierten und kommerziellen) ein Ende
machen und zur Festsetzung eines einheitlichen Fest
preises fiir jedes Gebiet (Republik) ftihren, der vom
Staat vorgeschrieben wird. Dieser Einheitspreis fiir
Brot und andere Produkte soll ungefahr auf einem
mittleren Niveau zwischen den bestehenden hohen
kommerziellen Preisen und den allzu niedrigen nor
mierten Preisen festgesetzt werden, unter Bertick
sichtigung der Verschiedenheiten der Transport- und
sonstigen Bedingungen der Versorgung der einzelnen
Gebiete. Im Zusammenhang damit, daB dieser Um
stand eine gewisse Erhohung der normierten Brot
preise zur Folge haben wird, ist das Plenum des ZK
der KPdSU (B) der Meinung, daB eine entsprechende
Erhohung der Lohrie der Arbeiter und Angestellten
vorgenommen werden muB.

5. Zugleich mit der Aufhehung des Kartensystems
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in den Stadten mufl die normierte Brotversorgung
auf dem Wege der sogenannten "Warenvergutung"
fur die Beschaffung landwirtschaftlicher Rohstoffe
wie Baumwolle, Flachs, Hanf, Tabak u . a. vollstandig
ahgeschafft werden. Infolge einer gewissen Erhohung
der normierten Brotpreise : rmrB die Abschaffung
dieser "Warenvergmung" von einer entsprechenden
Erhohung der Beschaffungspreise fur Baumwolle,
Flachs, Hanf usw. begleitet sein.

6. Die Abschaffung ' des Kartensystems und der
Uebergang zu einem allgemeinen, offenen Verkauf
von Brot, Mehl und einigen anderen Produkten muf
yon einem groBzugigen Ausbau des Handelsnetzes so
wohl in der Stadt als auch auf dem Lande, von einer
allseitigen Entwicklung der staatlichen und genossen
schaftlichen Brotproduktion und von einer richtigen
VerteiIung der Brotreserven nach Versorgungszebie
ten begleitet sein. Die fiir den Handel der Kollektiv
wirtschaften festgesetzten Bestimmungen bleiben
weiter in Kraft, aber man mufl einen unaufhorli
chen Kampf fiihren gegen jede Versuche der Spe
kulationmit Brot SOWle geaen andere Ausfalle des
Klassenfeindes bei der Durchfiihrung dieser auGerst
wichtigen Malsnahrne.

. Davon ausgehend, erachtet das .Plenum des ZK der
KPdSU(B) als notwendig: "

1. Ab Januar 1935 das Kartensystem fiirdie Ver
sorgung mit Brot, Mehl und Graupen abzuschaffen
und iiberall einen offenen Verkauf von Brot und oan
deren Produkten an die Bevolkerunq in staatlichen
und GenossenschaftsHiden zu eroff'nen. '

2. AIle Arten der bestehenden Einielverkaufs
preise f'itr ' Brot, 'Meh l und Graunen abzuschaffen' ·
und einheitliche, vom Staat [estaesetzie Einzeloer
kaujspreise fiir Brot, Mehl und Graupen einzufuhren,
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nach einigen territorialen Zonen, die bestimmte Grup
pen von Gebieten, Gauen und Republiken umfassen.

3. Im Zusammenhang mit der Abschaffung des
Kartensystems und der Festsetzung von einheitlichen
Einzelverkaufspreisen fur Brot, Mehl und Graupen,
die Liihne der Arbeiter und Angestellten, die Stipen
dien der Studenten und die Pensionen der Sozial
rentner ab 1. Januar 1935 zu erhiihen.

Dem Rat der Volkskommissare der UdSSR' zu
empfehlen, den Umfang der Lohnerhohung fiir ein
zelne Zweige der Volkswirtschaft festzusetzen unter
Beriicksichtigung der Beibehaltung der Vergiinsti
gungen, die auf Grund des Kartensystems f'iir ein
zelne Gruppen und Kategorien von Arbeitern fest
gesetzt waren.

4. Ab 1. Januar 1935 die bestehenden Bestim
mungen iiber die normierte Brotabgabe an die Lieje
ranten von landwirtschaftlichen Rohstoffen aufzuhe
ben und einen off'enen Verkauf von Brot und Mehl
in allen Gehieten zu entwickeln, in denen landwirt
schaftliche Rohstoffe beschafft werden.

5. In Verbindung mit der Festsetzung eines ein
heitlichen Einzelverkaufspreises fiir. Brot und Mehl
die Beschaffungspreise f'iir landwirtschaftliche Roh
stoffe zu erhiihen, fUrderen Ablief'erung an den Staat
die Kollektivwirtschaften, die Kollektivbauern und
die Einzelbauern vom Staat Brot zu herabgesetzten
Preisen erhielten.

Dem Rat der Volkskommissare der UdSSR zu
empf'ehlen, neue Beschaff'ungsprelse f'iir die ver
schiedenen Arten und Sorten von BaumwoUe, Flachs,
Hanf, Tabak usw. nach 'Zon en und Rayons festzuset
zen sowie auch .n eu e Beschaffungspreise nach Zonen
und Rayons fiir Machorka, Seidenkokons, Karakul-
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Ielle, Rauchwaren, Wolle und Fische, die dem Staat
von den Fischereikollektiven geliefert werden.

6. Einen offenen Verkauf von Getreidefuttermit
'teln cinzujiibren, sowohl f'iir die Bevolkerung als auch
fiir die staatlichen, kollektivwirtschaftlichen und ge
nossenschaftlichen Konsumenten in Staats- und Ge
nossenschaftslagern und -laden zu einheitlichen,

. staatlich festgesetzten Preisen nach Zonen.
7. Zu bestimmen, daB der Verkauf von Brot so 

wohl durch das Netz der staatlichen und genossen
schaftlichen Brotladen zu erfolgen hat als auch
durch das Netz der anderen Lebensmittelgeschiifte
des Staats- und Genossenschaftshandels, die fiir den
Verkauf von Brot eingerichtet sind, und der Verkauf
von Mehl durch das Handelsnetz des Staatshandels,
die Abteilungen f'iir Arbeiterversorgung und die staat
lichen Beschaffungsorgane sowie die Konsumgenossen
schaften mit Erlaubnis der lokalen Organe des Volks
komrnissariats f'iir Innenhandel,

8. Unverziiglich die Erweiterung . des staatlichen
und genossenschaftlichen Ladennetzes fiir den Brot
handel in Angriff zu nehmen, und dieses Netz bis
zum 1. April 1935 auf nicht weniger als 10000 La
den zu erweitern, sowohl durch Ausbau und Anpas
sung des bestehenden Ladennetzes als auch durch
Errichtung neuer Laden und Verkaufsstiinde ent
sprechend dem vom Rat der Volkskommissare der
UdSSR festzusetzenden Plan.

9. Allmonatlich Pliine [iir die Melil- und Graupen
belieferung der Handelsorganisationen, der Industrie
und anderer staatlicher Konsumenten nach Gebie
ten, Gauen und Republiken in Mengen festzusetzen,
durch die iiberall der ununterbrochene offene Ver
kauf von Brot und die vollstiindige Befriedigung der
Nachfrage der Bevolkerung errnoglicht wird; 7,U die-

44



sem Zweck vollig ausreichende Mehl- und Graupen
vorrate in den einzelnen Gauen, Gebieten und Repu-
bliken anzulegen. .

10. Die lokalen Partei- und Sowjetorganisationen
zu verpflichten, die zur Erweiterung des Handelsnet
zes fiir den Verkauf von Brot und Mehl notwendi
gen Raurne zur Verfiigung zu stellen und den
Handelsorganisationen bei del' Errichtung neuer La
den und Backereien in jeder Weise zu helfen.

* **
Die Abschaffung des Kartensystems fiir Brot -un d

emige andere Produkte und del' allgemeine Ueber
gang zum off'enen Brothandel nach einheitlichen,
vom Staat vorgeschriebenen Festpreisen sowie die
unbedingte Moglichkeit einer kiinftigen weiteren
Senkung diesel' Preise und zugleich damit einer Sen
kung del' Preise fiir Industriewaren schaffen giin
stige Bedingungen fiir ein weiteres Wachstum des
Wohlstandes del' Arbeiter- und Bauernmassen.

Die Durchfuhrung diesel' Maflnahme ist dank dem
Sieg des Kollektivwirtschaftssystems auf dem Lande
und dem Aufschwung del' Landwirtschaft moglich
geworden; sie wird ihrerseits ein weiteres, noch
schnelleres Wachstum del' Landwirtschaft und del'
Industrie begiinstigen auf del' Grundlage del' Festi
gung des Sowjetrubels und del' Entwicklung des
Warenumsatzes zwischen Stadt und Land.

Die .groflen und komplizierten praktischen Aufga
ben, VOl' denen die Partei und del' Arbeiter- und
Bauernstaat im Zusammenhang mit del' Durchfiih
rung dieses- Beschlusses stehen, erfordern von allen
Partei-, Sowjet- und Gewerkschaftsorganisationen
die notwendige Organisiertheit und Beriicksichtigung
del' lokalen Besonderheiten bei del' operativen Arbeit
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und gleichzeitig eine en tschi edene Abwehr aller und
jeglicher desorganisierenden Ausf'alle des Klassen
feindes.

Die Durchfiihrung dieses Beschlusses muB ihre
\Viderspiegelung finden in einer weiteren Starkung
des Biindnisses del' Arbeiter und Bauern und im
siegreichen Vorrnarsch del' Sache des Sozialismus in
unserem Lande.

* **
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