




Hermann Remmele

Kommunis s
die elnzlge

Rettung

Internationaler Arbeiterverlag, G. m. b. H., Berlin,
Kleine Alexanderstrafie 28



Veraatwortllcb t!lr Tahalt uad Verla III
Hermaan Remmele , Berlin Heraus
lIelleben ~om Internationalen Arbeiter
Verlal!. Berlin C 25 - Druck Peuvag,
Druckereifiliale Dilsseldorf. KaIner Str. 44



Seite
5
6
9

12
14
16
18
19
24
25
28
31
32

Inhaltsverzelchnls

•
'1. Einleitung
2. Der BankroU des kapitalistischen Herrschaltssystems
3. Was wird der "neue" Relchstag bringen?
4. Die "Segnung" der Youngsklaverei
5. "Der Marxismus ist schuld"
6. Der Sozialismus hat das Wort
7. Der Sieg des Sozialismus iiber den Kapitalismus
8. Das Erwerbslosenproblem
9. Die Arbeitszeitfrage

10. Die Lohnfrage
11. Die Kommunisten und das Eigentum
12. Die Kampfgemelnschalt der Arbeiter und Bauern
13 Das Biindnis der Arbeiter und Bauern
14. Nicht der Sozialismus raubt den Bauern den Boden. sondern der

Kapitalismus .• • 33
15. Das Dod erwacht 34
16. Die Kollektivisierung der Landwirtschaft 35
17. "Das groBe Wecken der materiellen Krafte" 36
18. Die Sowietregierung, eine Regierung fur die Bauern 37
19. Der Sieg des Sozialismus in der Landwirt6chaft • 38
20. Der •.Kulturbolschewismus" 40
21. Kann das deutsche Proletariat die Macht erobern? • 42
22. Wie verwirklicht das Proletariat seine Diktatur? • 45
23. Was wollen die Kommunisten? • 49
24. Das Ziel der Kommunisten I 53



· 1.-100. Teusend



1. Einleitung
"Ein Gespeust geht um iu der Welt - Das Gespeust des Kommu-;

uismus. Alle Michte der altee Well habeu sich zu eiuer beilillen
Helzjagd gegen dieses Gespeusl verbfindet. der Papst und Severiull,
Mussoliui und Macdor - '-1, Briand nod Pllscdskl, die finniscben Fa
schisteu, die deutscheu Demokrateo, uud die Dollarrepublikaner, die
Polizei Zorgiebels und die Klasseujustiz Brunings, die Kirche, der
eleklrische Stuhl uud die Schule", So miiBte das "Kommunistische
Mantfest" eines Karl Marx und Friedrich Engels aus dem Jahre 1847
heute beginnen.

Magen die Gegenslitze der herrschenden Klassen und Parteien
noch so scharf aufemanderprallen, mage der Kampf aller gegen aile
in der alten biirgerliehen Gesellschalt bis zur Vemiehtung und zum
Untergang toben, in einem Punkt, in einer Frage sind sie sieh aile
einig: Todleindschalt, Vernichtung, mit allen Mitteln !!egen die Sie
ger von morgen iiber die heute herrschende Gesellsehaft, !!e$!en den
si~gh!lften, die Menschheit befreienden Sozialismus, der sich sein Da
seinsr echt erkamplt, urn aus der alten, morsehen, verfaulenden und
untergehenden kapitalistrschen Gesellschaft eine von Knechtsehaft
und Auspllinderung befreite sozialistische Gesellsehaft zu gestalten.

Ole alte kapitalistisehe Welt, die sich rtihmt, die Welt der
"menschliehen Kullur" und der "haehsten Sture der Zivilisation" zu
sein, die hochniisig und eitel mit Stolz auf die Barbarei verflossener
Jahrhunderle nut den Folterkammem und der teulhschen Inquisition
hcrabbliekt, die trieft von "Humanitat" und "Mensehlichkeit",
entlarvt sich immer mehr als die furehtbare GeiBel und als der
blutige Henkersknecht der Millionenmassen, die unter der kapita
hstischen Kneehtschaft nieht mebr zu leben vermogen.

Die Folterkammern der Polizeigefiingnisse in Bulgarien, .Tugo
slavien, Ungarn und Rumanien, in denen revolutioniire Arbe.ter
und Bauern, Kampfer der nahonalen Minderheiten zu Tode gefoltert
werden, die Verhannteninseln in Italien und Griechenland mit Zehn
tausenden revolutioniiren Arbeitem und Bauem, Kerkerstrafen bis
20 und 25 Jahren wegen kotnmunistischer Gesinnung in Italien, die
Verurtellung von drei Jungkommunisten zum Tode wegen Verbrei
tung komm urustischer Flugbliitter in Polen, die Verschleppuna und
Errnordung von Kommunisten in Finnland, die Spruchpraxis des
hochsten deutschen Gerichtes, des Reichsgerichts, das die Komrnu
msten weJ!en ZUJ!ehariJ!keii zur Komrnunisfischen Partei zu 2, 3 und
mehr Jahren verurteilt, die Unterstiitzung der fasehistischen Morde
an revo lu l ro .ren r ) ." dur c h die Pchzei der sozialdemokrati
achen Polizeiprasidenten, die Straffreiheit fur fascbistiscbe Marder
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bat, er sagt euch, daB er euch erst die richtige politische Erziehung
berbrrngen wird, jene "ErZIP(lllOg", die ihr bis hevte noch nicht
begrif len habt! Wahrhaftjg, eine zymschere Verhohnung der
"Volksrepublik", in der "aile Macht vom Volke ausgeht", ist kaum
denkbarl

Die zynische Verhohnung der biirgerlichen Demokra tie und des
Parlarnentarrsmus durcb den hochsten "Wiirdentriiger" dreser
Demokrabe - und hierin liegt die Tronie der Gesehichte - ware
mcht denkbar obne den · Bankrott des kapitalistischen Wlrtschalts
und Herrschaltssystems. Bankroll bei den breiten Volksmassen, die
den Glauben an dieses System verloren baben, bankroll und
abgewirtscha£tet vor sich selbst. Dieses System hat in den Millionen
massen der Werktatigen keinen Glauhen und keinen Kredit mehr,
Der Verzweiflungsschrei der vom kapitalistischen Niedergang be
drobten Millionenmassen des werk tatigen deutschen Volkes lautet:
Heraus aus dem kapitalistischeo Joch, das aile - aber auch aUe
erdriickt, aUe erwiirgtl

Das, was die Kommunisten stets verkiindeten, ist furchtbare
Wahrheit geworden: Die kapitalistiscbe Gesellschaft ist nicht mehr
in der Lage, die 65 Millionen deutscher Staatsbiirger zu ernahren
und am Leben zu erhalten ..20 Millionen Mensc:hen miissen sterben,
wenn Deutschland leben soUl", verkiindet der "Hiiter des deutseben
Rechts", der Reichsjustizminister Bredt der Hindenburg-Bruning
Rcgierung. Er hat vergessen zu sagen, wenn das kapitalistische
Deutschland Ieben will. Nicbt 65, sondern 130 und noch mehr Mil·
Iionen Deutsche konnen leben, wenn em sozialistisches Deutschland
an Stelle des kapitalistiscben tritt.

Noch nie bat der Klassenkampf in der biirgerlichen Gesellschaft
solche grausamen Formen angenommen und so brutale Zustande
gesrharfen. wie gegenwarbg. Das werk tatige Volk stohnt unter
dem Druck der Verhaltnisse. Millionen werden brotIos auf die
Stra fle geworfen, Arbeiter, Beamte, Angestellte liegen ohne Arbert
und Brot auf der StraBe und tiiglieb werden es mehr. Von 22 Mil
lionen Lohn- und Gebn ltsemplangern sind 3--4 Mtllionen erwerbs
los und man rechnet im Winter sogar mit 5-6 Millionen. Den in
den Betrieben stehenden Arbeitern wird die Arbeit bel dem grenzen
los en Antreibersystem, dem leeren Magen durch verkiirzten Lobn
zur unertraglicben Qual. Die Rationalisierung in den Jahren
1925/1927, die von der Bourgeoisie und den Sozialdemokraten ala
eine Segnung und Wohltat zur "Beschaffung von Arbeit und Arbeits
gelegenheit" gepriesen wurde, hat 2 Millionen Arbeiter aus den
Betrieben geworfen, um sie zu Dauererwerbslosen zu Machen. Die
"Segnungen" der Youngtribute, die von gleichen Lobrednern des
kapitalistischen Ausbeutungssystems gleichfalls als "Erleichtzrungen
fiir das deutsche Volk" gepriesen wurden, baben sieh als blut ige
GeiBel der WerkUitigen erwiesen, genau wie es die Kommunisten
voraussagten.
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Die Folge dieser wabnwltzlgen Profit wi rt scha ft konnte kei ne
andere se in, als we itgehendste Verelend ung des deu tsch en Volkes 
Wirtschaftskrise, Zusammenbruch von Millionen Exislenzen der
Handwerker, Geschaftsleute, Han dler - kurz um des "goldenen
Mittelstandes" der vom Verbra uch der MiIlionenmassen
Industriearbeiter, -Beamten und -Angestellten leb te, - Agrarkrise.
die MiIlionen kleiner Bauernexis tenze n vernichlele, wahrend sich in
rhr der GroBgrundbesitz mil Staatsh ille hereicherte. Zusammenbruch,
Chaos, Niedergang, das ist das Res ulta l der "Segnungen" de s kap it a 
listischeo Wlrtscha fts-, S ta a ts - und Herrscha ftssystems. Es lsi einge
treten, was Karl Marx im "Kommunis lischen Manifest" voraussagte :

"Aile bisherige GesellschaU berubte , wle wlr scb on geseheD baben,
aw dem Gegensatz unterdriickender und unterdriickter Klassen. Um
aber eine Klasse Dnlerdriickeo zu kd nne n, miisse n Ihre Bedinguogen
geslchert seln, lnnerhalb der sle wenigstens ihre knecbtisch e Exisleo z
Iristea kann, Der Lelbelgene hat sich zum Mitglied de r Kommu ne in
der Le ibeigenschaft herangearbeltet , wie de r Kleinburger zom Bourge ois
unter dem Jocb des leudalistiscben Absol utismus . Der moderne Ar
beiter dagegen, statt sich mit dem For tschritt de r modernen Industrie
IU heben, slnkt immer tiefe r unter den Bedingungen seiner e lgenen
Klasse herab, Der Arbeiter wird zum Pauper, und der Pauperismus
entwickelt sicb noch sch neller als Bevdlkerung uud Reicbtum. Es tritt
hlermit ollen henor . daB die Bourgeoisie uofi hig ist, noch li oger die
berrscbende Klasse der Gesellscha fl zu blei ben und die Lebensbedin 
l!unllen ibrer Klasse der Gesel scbait als rel!elndes Gesetz aufwzwiogen.
Sie ist anlibig, zu berrscben, weil sie unfihig ist, ihren Sklaven die
Existenz selbst innerhalb ibrer Sklaverei zu sicbern, wei! sie gezwun
gen ist, Ihn in eine Lage herabsinken zu lassen, wo sie ibn ernibren
muJJ, statt von ihm ernihrt 2.U wer den. Die Gesellscbalt kann nicb t
mehr unter lhr leben, d. h. ihr Leben ist nicht mehr vertriiglicb mit
der Gesellschalt."

"Mit der Entwicklung de r groBen Induslrie wird also unter den
FiiBen der Bou rgeo isie die Gru ndlage selbst biow eggez.ogen. woraul sie
prod uziert und die Produkte sich anelgnet, Sie produziert vor allem
lhrea eigenen Totengriher. Ihr Untergang und der Sie g des Prole
tariats siad gleich unvermeidllch,"

•
Diese prophe tischen Worte von Karl Marx aus dem J ah re 1847

gehen heu te in ras endem Tempo in Erf iillung Die de utsche bour
ge oisie produzrert ihren Totengraber nicht im -Trott des ha nd w e r ks
mii13lgen Bctnebes, sondern rrn Tempo der Ra hon a lisierunq am
Uiellenden Band und mit der S toppuhr des Anlreibers hmter den
22-MiIllone nmassen. Die deutsehe Bourgeoisie hat sich zugrunde
ratioDalisiert.

3. Was wlrd der "neue" Relchstag brlngenl
Ein einziger Schrei gehl durch das ganze deulsche Volk: So kann

es nich! mehr weitergebe nl Was wird der neue Reicbstag briDgen?

Das ist die bange Frage von Millionen . Wir Kommunisten ant
worten eu ch: Nur S I' meres nichts Besse resl h wird ' r d UTCh
das kapitalistische Ausbeutungssys tem geschaHenen Lage ebenso
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Damit ist ganz klar als Voraussetzung der Diktalur des Prole
tariats die Er oberung der Mehrheit des Proletariats fur diese Dik
tatur ausgesprcchen . In Deutschland ist aber, wie in keinem an
deren Lande die Mehrheit im Proletariat, also die Mehrheit unter
den rund 26 MJlllOnen Lohn- und Gehalt semplangern und Halbpro
letariern, zugleicb dre Mehrheit im deutschen Volke Iiberhaupt.

Die Diktatur des Proletariats ist Iolglicb die breiteste Demokratie
der werklatigeo Volksmasseo, die Diktatur iiber die kleioe und
schmale Schlcht der Ausbeuter, die beute das deutsche Volk bis
auis Mark auspliindert uod ausraubt. Die Diktatur des Proletariats
ist die wahre Herrschaft des Volkes iiber die verschwindende Min
derheit und erst uoler der proletarischen Diktatur wird der Grund
satz zur Wahrheit: "Re2ierung der Werktiitigen Hir die Werktiitigen:'

4. Die "Segnung" der Youngsklaverel
Oas kaprtahstrsche System wankt in allen Fugen. Die Young

sklaverei, die Youngtrrbute verscharlen in Deutschland nocb die
Krise . Ole Produktlonszlllern sind 10 rasendem Ruckgang begriffen .
Ole Eisen - und Stahlproduk t ion ging rm erst en Halbjahr 1930 um 20
Prozent gegen dre glelche Zeit des Vorjahres zuruck, die Bautalig
keit ist urn 30 Pruzent germger als 1929, in der Textilindustrie sanken
die Produktionsziflern ganz gewaltig und so geht es weiter. Bei
den glOBen Betrrebsstillegungen und Massenarbeiterentlassungen
w rrd ruernand verschon t, ob Arbeiter, ob Angestellte, ob revolutio
nare Arbeiter, ob reformistische, ob Kommunisten, ob Sozialderno
kraten, ob Christen oder gelhe Werksvereinler, ob Hirsche oder fa
schistische Hakenkreuzler, alle - alle miissen daran glauben. Ein
drast rsches Berspiel hrerhir sind die Massenentlassungen von einem
Drrtt el der Angestellten bei SIemens-Berlin. In diesem Mammut
werk werden seit Jahren groBtenteils nur faschistische Angestellte
und Werkbeamte geduldet. Sie bildeten das Riickgrat der Siemens
schen Werk vereine und werden nur vom Nachweis der National
sozialisten verrnrt telt. Am 1. August wurden % aller dieser lreuen
Stiitzen "des Weltrufes" der Firma auf die StraBe gesetzt. Das
Hakenkreuz schiitzt also nicht vor der Erwerbslosigkeit.

Welchen "Ausweg" hat die Bourgeoisie aus dem Zusammenbruch7
Ihre Rezepte sind: Betriebsstillegung, Arbeiter- und Angestelltenent
la ssung, Vermehrung des Arbeitslosenheeres, ein in der Geschichte
der Krisen noch nie erlebter Lohoabbau.

Das Statistische Reichsamt, also eine Regierungsbehorde, berechnet
den Durchschrnttslohn des deutschen Arbeiters im J:-.hre 1913 mit
35,35 Mk., Ende 1929 (also vor der Krise) mit 34,35 Mk. Die "Metall
arheiter -Zertung", ein Organ der Reformisten, das den Metallarbei
tern "die Notwendigkeit des Lohnabbaues" plausibel machen muB,
und daher ein einwandfreier Zeuge ist, weist nach, daB der vom
Reichsamt angegebene Lebenshaltungsindex von 154 gegenuber 1913
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gefalscht ist und sie nenn! einen solchen von mindesfens 200. Nach
diesem Index miisse der Nom inallohn nicht 52.98 Mk. betr agen,
sondern 70,70 Mk., so daf in WirkJichkeit der Lohn nicht 34,35,
sondern nur 17,67 Mk. im Jahre 1929 gegen 35,35 im Jahre 1913 be
tragt. Der Reallohn ist also selbst in der Periode der kapitalistischen
Stabilisierung gegeniiber der Vorkriegszeit urn die Halite zuruckge
gangen. Die Invalidenversicherung gibt den wirklichen Durch
schnittslohn, den das Reichsamt mit 52,98 Mk. angibt, im ersten
VierteJjahr 1930 aber our mit 30.- Mk. an, so daB der Reallohn in
Wirldichkeit noch weit unler der HaUte des Vorkriegslohnes liegt,
Bei den Kranken- und Versicherungsanstalten waren 1929 (vor der
Krise) 22,3 MiIIionen Lohn- und Gehaltsempfanger als Versicherte
angemeldet. Hiervon verdienten 3,3 Millionen. gleich 15 Prozent,
unter 1200 Mk. [ahrlich, das sind 23,- Mk. Wochenlohn; 17,1 Millio:'
nen, gleich 77 Prozent, von 1200 bis 1800 Mk. [ahrf ich, oder im
giinstlgsten Fall 34,46 Mk . Wochenlohn; 1,6 Millionen oder 7 Pro
zent von 1800 bis 3600 Mk . jiihrlich, oder im giinstigsten Fall 69.23
Mark WochenJohn. Diese Ziflern zeigen klar, daB die vom Reichs
amt angegebene ZiHer von 52,98 Mk. Nominallohn des deutschen Ar:.
beiters unrichtig - also ein Schwindel ist. In Wirklichkeit bet~g der
Durchschnittslohn des deuischen Arbeiters IAngestellte und untere
Beamte eingerechnet] 34.46 Mk . wochentlich, das sind nach den Be
rechnungen der "MetaIlarbeiter-ZeTtung" 17,23 Mk., gegeniiber einem
Lohn von 35,35 Mk . in der Vorkrieg&zeitl

"Geoereller Lohnabbaul" lautet das Rezept der Tndustriellen der
Hindenburg- Brfining -Regierung und der arbe itsgemeinschaftbchen
GewerkschaHsbiirokrat ie, das deo Kapitalismus vor dem Zusammen
bruch rellen soll, Der Rea llohn war bereits vor der Krise auf die
Haltte des Vorkriegslohnes herahgedrii ckl. Jetzt ein werterer Lohn
und Gehallsabbau urn 20, 30, [a in manchen lnduslrien, wie in der
Te .. hlmdustrie, brs zu 60 Prozent, wodurch der Lohn olt Liefer als
die Hungerratron der vermmderlen Erwerbslosenunterstiitzung gesenkt
wird. Selbst dre bestquahfizrertesten Arbeiter, d ie noch vor einigen
Wochen, wie z. B im Siemenswerk 55,- und 60,- Mk . verdient en,
gehen heule mit einem Lohn von 25 bis 30 Mk. nach Hause. Dal3 die
Rresenerwerbslosigk eit, die Betrrebsstillegungen, der gewall1ge bts
her 10 der Geschichte noch nie gekannte Lo hn- und Gehaltsraub an
den ' l« des dputschen Volkes die Krrse nicht beseitigt, sondern sre
nur vertieft lind Ausmal3e annehmen liil3t, wie sie das kapitalistische
System noch DIe gekannt hat, braucht nicht erwiesen zu werden,
das begl ohne weileres auf der Hand . Selbst wenn es der hiirl:!er
lichen Gesellschaft mo~bch sein soll te, fur wernge Wocheo und
Monate das Gespensl der Krrse voruberuehend zu bannen, so kano
das nur geschehen auf dem Wege noch grol3erer Ra tionalisrerung,
ooch !!rol3erer Verelendunq der MehrheJl des Volkes, noch grol3erem
Lohndruck, und d. h. die Vorhedlnl!ungen zu scha lfcn zu noch tiefe
ren und verbeerenderen Krisen als die, in der wir heute leben. Das
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ilt der aUlweg.lo.e Krefslauf der im rasenden Tempo sieh aurtlhen
den, niedergehenden, zusammenbrechenden kapitalistischen Gesell
IChaIt.

,.Der Arb.lt.r wtrd 111m Paaper and der Pauperismul entwtckelt
atc:b lebnelter al. BevOikerun, and Reichlum . E. tritt hiermit ollell
he"or, ' dan die Bourgeoisie onfibill ist, noch tinger die berncbend.
Ktasle der Geaellscbalt la bleiben and die Lebensbedlngungeu Ibrer
KIaue der Gesellscbalt als regelodes Gesetz aafzozwlngeo. Sic lsi uo
libl' la buncheo. weil aie unUIbill ilt, Ihrem Sklnen die Exillena
I.tbst IDn.rbalb seiner Sklsverei ID sichern, weil lie lIezwunl1eD itt,
Ibn in eine Lage herabsinkeD ID lassen, wo sle ibn ernibreD muO. statt
1'00 Ibm emlbrl EU werden. lie Gesellscbalt kann nichl mebr unter
tbr lebea, II. Ia. Ihr L.beo lst IIlebt mebr vertrigl1ch mit der Gelel1
ach.fLu

S. ..Der Mllrxismul 1st SChuld"
..Der Marxilmus itt schuldl" schreit die Bourpeolsie. Oahei treibt

.ie d•• Possenspiel wie [ener Narr, der einen Hund verpriigelt. wenn
aeine Verdauungsorgane mcht Iunk tio ruer en. Um deo revolutionsren
Marxismul in den Augen der Massen zu diskred itieren und anzu
Ichwarzen, gehen die biirgerliehen Parleien die verriiterische Theori•
.und '" xii der Sozialdemokralie als "Marxismus" aus. Unter "Mar
Xlllmul" verstehen die Bourgeois ihre soz ia Ifas chistisehen La-
k.ien, die ibnen in [eder kritischen La~e die Kastan iell
aUI dem Feuer geholt haben. Und morgen werden ~ie.,

Wenn ihnen wieder die Suppe xu heill ist, die sie sich heute
einbrock en, ahermals iene Sorte von "Marx isten", aul d ie sie heute
tehimpfen. diete aUllMfeln lassen. Die Ebert, Scbeidemann, Lands
befit die ihnen in den Jahren tqt4/18 die Kr iegskredite bewilligten
.nd die notwendige Hurrastimmung machten, die Noske, Welt, Hor
IIDg. die Ii' Iqt8 bie 1923 vor der proletarischen Revolution reltetell
lind Zehntausende von revolutioniiren Arbeitern ermorden liellen,
die SnerinQ. Graesinsk], Zor~iebe" die ihnen das Republiksehutz
'esetz bescherten, die den Roten Frontkiimplerbund und die Antifa
Ywbolen, die den I. Mai fusilieren lie Ben, die Hermann Muller und
HIIl.rdiDll, die Ihnen die Panzerkreuzer bewilligten, die Besitzsteuern
aulbohen, die Zoll. und Massensteuern erhohren, die die Neger- und
L.di~etIsleuer erlanden, die Wissell und Hilferding, die d ie Erwerb..
IOlenunlerttulzun~ torpedierten. die das Zwangsschlichtunqswesen
oktroyierten. kurzum aile die gel{j~igen Lak aien, die ihren Herren
[eden Wunsch. den lie ihnen an den Augen ahsahen, erf iillten, alle
die lind letzt die verfluchten "Marxilten", die an allem schuld sind.
In .11 der Miller., in der sich die deuhche Bourueoisie befindet. i.t
ibr doch ein Tros! geblieben : lie hat einen Siindenbock, den lie in
lhr.r Not in die Waste schick en kann. Waa ware aucb aus der
deutschen Bour,zeOlsie ,zeworden. wenn sie dieses Grautier nicht ge
b.ht hitte, lIinllst. linll.t ware e. aUI mit ihrer Herrhchkeit. Wohin
,.rielen ietzl wiederum die biirllerlichen Parleien bei diesen Wah
l.n. wenn 11. den PreIlbock gelleD das revolutioniire Proletariat nichl
bitten?
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Was will die Bourqeoisle mit ihrer Iaschisttschen Di1ctatur b..
ginnen, wenn sie sich nieht auf diese besondere Art von ..Manis
mus" stUtzen kann, auf die Sozialdemokratie? Nicbt 24 StundeD
kann die Bourgeoisie ibre Klassenberrschaft obne die Hilfe ihrer ge
treuesten Lak a ren, die Sozialdemokraten, aufrecbt erhaltea. Dal
weiO die Bourqeoisie so gut wie iedermann in Deutschland. OBI G••
schrei "Kampf gegen den Marxismus'" entpuppt lieb 10 als ehl
dummes, plumpes Wablmanover.

Niemand haat den Manismul mehr all die Sozialdemokraten.
Niemand ist ~iftgeschwollener ge~en den Mantlsmu. als die HermaDD
Milller, Hilierdiog, die Well uud NephtaIi. Mao dar! sich nur die
gill - und ~alle pe ienden "Marxist en", die Crispleo und Dittmann, die
Breitscheid und Sender, die Stampler und Bocbel ansehen, wenn
nur das Wort Sowje funion fallt In der Sowietunion herrscht der
Marx ismus, deswe~en der unendliebe Han der deutschen Pseudo
mar x isf eu, des La ka ientuma de. Finanzkapital•.

Und dieser Haf ist redlieh verdient. Ole Snzialfuchisten wlillen
genau, der Sleg des Marxismus bedeutet den Unter~8n~ und die
Liqurd ierung der kapitalistischen Herrschalt, Die NiederwerfunJt und
Ausroltunl! des Kapilalismus ist aber nicht mOJllich, ohne die gleicb
zeilige Nrederw erf ung und Liquidrerung der deutschen Snzialdemo
kra tie. Die St erbestunde des Kapilalismu in Deutschland ilt IU

glelch die Todesstunde der deutschen Sozialdemokralie. J. nliher
diese Stunde rfick t . desto , haBerliillter und ~iftilter werden die So
zra ldcrnok'ra t en Jle~en die Kommunisten, die die einzil!en wlrk!Jc-heD
Marxislen smd . Je !lUirker die Welle der komrnumstrschen R••
wel!lInlt, d. b. des Marxismus In Deutschland wilc-hllt, desto hem.
mungsl" . er wirll srch die Sozre ldemok raf ie in die Arm. des Fa.
schrsrnus. Je mehr der Marxismus. die kommunistrsche BeweJlun~. In
Deutschland die ka pita list ische Herrschalt bedrohte, desto rascher
und starkl'f enlwickelle sich die Sozialdemnkratie tum SoziaHaschie
mus. Das lsi die Wirklichkeil, die Wahrheit. die ein zwinltl'ndes
Nalurl!eselz der Entwick lung der kapilalistischen Herrschalt ist. lind
das Geschrei: "der Marxismus ist schuld!" wird nur den Sozial
laschisrnus zu einern noeh willfiihnl!erem Werkzeull des Finane
ka pit a ls machen, n;chl aber [en revolutiondren 'Ma rx lllmul bl lIe*
nem S icl!eslaul aulhallen konnen.

Ocr Marxismus ist nichts and eres sis die Lehre nher die nac!ct.
brut a le Wlrkh chkcJl des Zusta nd es des Kapilahllmul Oer Manil.
mils isl e inl a ch die Wahrhelt iiher da s kapilali ..lillch" Svstem, dellsen
Anlan~. desscn Enlwicklunl! lind nessl'n tJnlerl!ang.

Oer Marx:ismus isl aher nicht nur Analyse und ErkliirunJt der
Enlwicklllnl!sl!e~l'lze und dell Niederl!anl!ll lind lInlerl2an.ltl tie. K••
·pita h sm u!l. srm d ern er lsi zUl!leieh K iinder lind Wel1Wf'iller der nelleft
Gese llschal t des Snzialismu. . Der Roillchewillmull und dellsen Il'
nialer Fiihrer Lenin !lind und waren die konsequente.ten Mar1lisleD.

I'



Ohne daB die' Bolschewlld die marxistiscbe Theorie in der Praxis
angewandt hat ten, ware nie der erste Sieg der proletarischen Welt
revolution errungen, beiestigt und entwickelt worden.

Der Marxismus ist aber nicht nur Kiinder und Wegweiser der
prolet arischen Revolution, sondern vor allern Methode und System
des revolutionaren Handelns. Und eben wei! er das ist, weil der
Marxismus nicht ein starres Instruktionshuch, nicht ein starres in
Buchstaben gegossenes Lehrbuch ist, sondern weil es eine dem
Leben der Wirtschaft und der Gesellschaft entnommene Methode
der Anschauung und des Handelns ist, wei! er aus der Wirklichkeit
geboren und nur eine in der Wirklichkeit des Lebens der Gesell.
schalt anwendbare Waffe des Kampfes ist, eben deshalb ist der
Marxismus uniiberwindbar. Die unt erpe hende, verfaulende biirger.
liche Gesellschaft, die tagli~h die Wahrheit und Wirklirhkeit des
Marxismus beweist, der Kapitalismus, der taglich den "Marxism us"
erzeugt und neu belebt, kann den Marxismus nieht besiegen und
iiberwinden, weil er in ihr selbst lebt und von ihr selbst laglich
neu geboren, neu geschaffen wird.

Der Marxismus hat bereits seinen revo1ution'iren S;~"" ' l ~u f an
getreten, er hat bereHs ein Sechstel der Erde befreit, er hal seine
Vorposten wei! vorgetrieben in die kapitalistische Welt hinein . Es
gibt heute kein Land und kein Volk auf der Erde, in dem die Unter
driickten und Ausgebeutcten nicht aufmerksam auf die Stimme des
Marxismus, auf den Kommunismus, auf den Boischewismus (was ein
und dasselbe ist) hcren. Mi1Iionen, die noeh gestern sich von dem
Geschimpfe und der Verleumdung iiber den Kommunismus be lOren
lieflen, aber die durch die bittere Schule des Lehens sehend wurden,
strom en ihrn heute in hellen Scharen in allen Landern zu. Die kiihne
Sprache des "Kommunistischen Manifestes":

"Mogen die herrschendcn Klassen vor der kommunistisehen Revolu
tion zittern. Die Pro\elfirier baben nichts in ihr zu verlieren als die
Ketten. Sie baben eine Welt zu ·gewinnen,"

war nocb nie so lebendig ID der Geschichte, wie gerade heute,

G. Der 50z'alismus hat das Wort
Die Sprache des Kommun ismus ist heute bereits eine so mach

tige. daB sie durch das schwindsii chtiqe Gekeife des sterbenden Ka
pitalis us nieht mehr iiberliint werden kann. Die sozialisltsehe Ent
wick lung in der Sowjetun ion ist zu wuchtig, als daf die teuflischeu
Verleumdungen der Bourgeoisie noch die erwiinsehlen Wirkungen er
zielen konnten. Der gtl!anllsche Kontrast der Entwlcklung und des
Erloll-lesder sozrahstischen W,rtschalt ID der Sowje lurnon, bel gleleh
zeitigem Zusammenbruch und .Niederga ng der Wirtschaft in allen
ka p i ta lrst rschen Landern, lsi e-n so gewa Itl~er Anscha uunpsun lerncht,
redet eine so eindringliche und Iiberaeugende Sprache, daB keine
Macht der Welt mehr sie widerlegen oder auch nur abschwiicben
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konnte. Die Frage, wer starker ist, wer Sieger ist, die Sowjet
macht oder die biirgerliche Gesellschaft, der Sozialismus oder der
Kapitalismus, der Kommunismus oder der Imperialismus, das Prole
tariat oder die Bourgeoisie, der Bolschewismus oder der Faschismus,
ist durch die Geschichte bereits entschieden,

Hier nur einige Ziffern aus dem Fiinfjahresplan, der nach dem
Bericht auf dem 16. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sow
jetunion teilweise schon in 4, teilweise sogar schon in 3 und 21f2
Jahren verwirkJicht wird. Die Grundziffern der Investierungen in
den Hauptzweigen der Volkswirtschaft sind Iolgender

Im Jahrfiinft 1m Jahrfiinft
1923 bis 1928 1928 bis 1933

in MiIliarden Rubel

Gesamtsumme 26,5 64,4
davon:
a) Industrie 4,4 16,4
b) Elektr. Werke 0,8 3,1
c) Verkehr 2,7 9,9
d) Landwirtschaft 15,0 23,2

Aus diesen Ziffern ergibt sich, daB die Gesamtvolkswirtschaft
der Sowjetunion in einem Jahrfiinft sich urn das 2,5fache vermehrt,
bzw. erstarkt ist. Die Industrre wachst sogar urn nahezu das
4fache, die elektrische Kraft urn das 4fache, der Verkehr urn dae
3,5fache, die Laadwirtschaft urn 55 Prozent.

Nach diesen Neuinvestierungen arbeitet die Sowjetwirtschaft mit
einem gesamlen (altem und neuem) Grundkapital

182,1

Stelgerung
in Prozent 19;;
l!f'~eniiher 1Q'J8

70,2 127,8

in MI11larden Rubel
lQ '17128 19\')(n

Gesamt-Kapital
davon:

Industrie 8,6 25,8 300,0
Elektr, Werke 1,0 5,3 525,1
Verkehr 10,1 16,9 167,4
Wohnungshau 13,1 18,5 141,0
Landwirtschaft 28,7 38,9 135,3
Das BedeuLsame an diesen Ziffern ist die enlscheidende Struktur

veriinderung der Volkswirtschaft der Sowjetunion. Wiihrend 1927{28
dem ganzen Reichtum der Industrie, Elektrizitiit, Verkehr etc. in
Hohe von 22,8 Milliarden Rubel die Landwrrtschalt mit 28,7 ~egen

iiberstand, weist das Jahr 1932/33 fUr die Industrie etc , die Summe
von 48,5 Milharden Rubel ge~eniiber der Landwirtschaft mit 38,9
Milliarden auf. Aehnlich ist die struk turelJe Veranderung, wenn wir
die neuen lnvestierungen aus der ersten Statistik heranziehen [)Iese
struk turelle Veranderung zeigt, wie sich das iiberwiegende Agrar
land von 1927/28 bis zum Jahre 1932/33 in ein agrarisches Industrie
land verwandelt.
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Elne solche planmli13ige, gewollte und bewu13te Wandlung der
Volkswirtschaft kana nie das anarchische, kapitalistische Wid
Ichaltssystem vollbringen, das aul dem gegeneinander konkurrieren
den Privateigentum beruht, das kann nur die auf einem lesten Wirt
schaltsplan beruhende sozialistische Volkswirtsehaft vollbringen. In
der anarchischen kapitalistischen Wirtsehaft sind selbst die Monopol
konrge und lndustriefiirsten our Horige und Leibeigene des blind
waltenden und schaltenden Wirtschaltsprozesses und die Millionen
massen der Arbeiter und Angestellten sind bhnde Werkzeuge. wil
lenlose Sklaven, die als einzelne Individuen schon gar keinen Ein
fluB und gar keme Einwrrkungsmoglichke it auf ihr eigcnes Geschick
besitzen, auf den Gan~ und auf die Gestaltung der Wirlschaft. In 'der
Inziahstisehen Wirtsehaft hingegen herrscht nieht dcr blmde Zufall
und die Anarchie, die niemand zu merst ern verrnag, sand ern hier
herrseht die Gesarntheit des Volkes mil ihrem einheitlichen und be
wuBten Willen und bestrmrnt den Gang der EnlwiekJung. lm Ka
pitalismus herrscht die Produk tion, die Wirtsehaft iiber die Men
schen, fiber die Gesellschalt und best immt . deren Schicksal, ent
scheidet iiber Tad und Leben der Menschen, tiber Existenz und
Dasem. 1m Soziallsmus herrschen die Menschen, die Ge~ellsebaft
tiber die Produktion, fiber die Wirtschafl und bestimmen ibr
SchicksaL

1m Kapitalismus sind die Menseben. die Gcsellschaft den blind
wirkendeD Gewalten der Wirtscbaft unterworfen, wie die Natur
volker den blind waltenden Naturereiguissen unterHinill waren.

Erst der Sozialismus macht die Menschen und die Gesellschaft
sa Herren der Welt, unabhangig und unbeeinfluBl von Wirtschafts
anarcb.ie und die Naturgewalten bewuBt meisternd.

Das lsi der Preis des Sieges des Sozrahsrnus tiber den Kapitalis
mus . Lenin sagl iibeT das Wesen der sozialistisehen Produk hons
weise:

"Die Diktatur des Proletariats ist, wie ich schon mehrfach zu
zeigcD Gelegenheit halle, nicht bloB Gewaltanwendung gegen die
Ansbeuter und Dicht einmal bauptsachlich Gewaltanwendung.
Die 6konomische Grundlage dieser revolutiouaren GewaJtanwen
dung und daB Unterpland ihrer Iebendigen WiTksamkeit und ihres
Erloilles Iiegt derin, daB das Proletariat hdhere Formen der lle·
lelIscbaftlichen Organis lion der Arbeit anstrebt und verwirklichl
.1, der Kapitalismus sie schailcn kann. Das ist das WesentIiehe.
Das ist die KraUquclIe und die Biirgsc aft liir eincn sicberen und
volIlindigen Siell des KommunismU9 fiber den Kapitalismus."

7. Der 51eg de. 50z al smus Ober den Kap taUsmu.
Wit Gberlegen die soeialistische Wirtsehalt fiber die kapitali

stische Wlrtschaft ist, ~ehl 'I us Iolgenden Produk tionsziffern hervor,



Die Rohstofferzeu$!ung steltte sich in der Weltproduktion, . dill Jatar
1925 mit 100 festgesetzt, im Jahre 1929:

1925=1001 Ganze Euro- Eng- Prank- USA Tapan flOlseblllld UIIIWelt pa land reich

Kohle 104 111 98 109 98 67 115 209
Roheisen 115 124 105 119 103 131 116 262
Stahl 120 129 116 127 110 127 119 226
Kupfer 122 137 200 50 109 100 107 333
Elektr. Kraft 125 128 135 126 128 138 220

Die Produktivkriifte lteraten in der kapitalistischen Welt in immer
stnfkeren Widerspruch mit den Produk tionsverhaltnissen. Die rasche
Ent wrck lung der Techrnk , die stiindi~e Erweiterung del Produk tlons
a : •~ ' , die durch den stels sich steil!ernden und verschiirfenden
Konkurrenzkampl aul cler erhohten Otganisationsbasis der durcb
Kartelle, Synd rka te und Trust!' geschaffenen Monopole bedingt wird,
und der sich imrner mehr vercngernde Absatzmarkt fiihren dazu, daB
selbst in den best en Konjunk t urjahren der Produktionsapparat nicht
vol I ausqenutz! werden kann. Das zunehmende Auseinanderklaffen
zwischen Produktionskapazitiit (Produktionsmoglichkeit nach dem
vorhandenen Produktlonsapparat) und wirklicher Produk tion wird
stiindil! erweitcrt. Diese Er scheinung ist eine der ZerralIs- und
Niederl!anl!s"ymptome der kapit a listrschen Wirtschaft.

So be tr uq irn la hr e IQ27 /28. dem hesten Produk ttonsiahre in der
Perrnde del re la l rv e n Slahlhslcrunl!. die wirk liche Ausnutzunll del
Prod uk u onsa ppa ra tes In Deutschland : • Textilrndustrie 71 Prozent,
Cherrnsche lndustrre ()O Prozent. Leinenindustrie 40 Prozent, KaU
15 Prozen t , 10 Amerrka Autornobrlindus trre 50 Prozent. Schuhmdu
strre 40 Prozen! usl. In der Sowjeturuon hlOj!egcn wird nicht nur
'd e r l!esamte Produkt'"nsapparat zu 100 Prozent ausgewertet, 10D

dern man !!In!! zur ununlerbrochenen Arbeit aber.
l)a8 komrnt auch In der Zunahme des Industrreproletariats zum

A usdruck IQ24, 1Q25 waren in der Sowieturnon 8543000 Lohn
arbe it er vorhanden , lQ2QI1Q'30 waren 88 12 7Q3 000 und IQ32/1Q3J,
am Ende de" hinliahresplanes, sind ell 157M 000 Welchel "apl
ta h s t rsc he l.and ka nn heute schnn hestrmmen. wleviel Arbertern .a
im J ahre tQ321QU ArheJl und Rrot I!ehen kann? Nichl ein ein
zitI, I Das ka nn nur da s siel!Tl"khp I'roldariat. wenn es dir politi!lC'h.
Macht 10 d ie el~('nen Hand(' nimml und ~eine Ausheuter vertreibl,
10 w ie es das russrsr-he Proletariat !letan hat. .

8. Das Erwerb osenproblem
In der So wtet umon rel!eltt' srch mit dem Wachstum de. Industrl••

prolet arta ts auch das Prohlem der Erwerbslosigk eit, das heute 'Or
alle kaprtahstrschen Lander em unlosbares Problem Ilewordeniat.
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Dabei ist das Erwerbstosenproblem in den kapitalistischen Landern
in seinen Ursachen und seinem Inhalte nach ein ganz anderes als
in der Sowjelunion. In den kapitalistischen Landern sind die Er
werbslosen die Millionenmassen der Induslriearbeiler, die wegen Ar
beitsmangel entlassen werden, weil die Bourgeoisie ihren Lohn
sklaven keine Arbeit und kein Brot mehr geben kann, trotz 'des
Ueberflusses an Maschinen. an Produktionsmitleln. In der Sowjet
union rekrutieren sich die Erwerbslosen ausschlief31ich aus dem
natiirlichen MenschenuberschuB, den das flache Land an die Stadt
abgibt und fUr den iniolge Fehlens von Maschinen noch keine Be
schiiftigungsmoglichkeiten bescha££t werden konnten,

Die natiirliche Bevolk erungszunahme betragt in Frankreich t,3,
in England 6,4, in Deutschland 7.9, 10 Italien 10,3 und in der Sow
jelunion 23,0 pro Tausend der Bevolkerung. Die Sowjetunion hat
die starkste Bevolk erungszunahme von allen Landern, trotzdem dort
nicht die mittelalterliche Barbarei des staatlichen Gebarzwanges
und kem § 218 besteht. Frauen, die in der Sowjetunion nicht ge
baren wollen, gehen ins nachste Krankenhaus, wo der Chirurg ohne
Entgelt und ohne nach Namen und Umstande zu Iragen, sie behan
delt. Woo in welchem kapitalistischen Lande besteht eine solche
unurnschrankte personliche Freiheit der Arbeitedrauen? In den
kapitalistischen Landern existiert diese Freiheit nur fur "Dam en del"
Gesellschafl", die das Geld dazu haben, lur sie gibl es keinen § 218.

Die Sowjetunion wachst - bei einer durchschnitllichen Bevolke
rungsziff'er von 150 MiIlionen - jahrlich urn 3,5 MiIlionen Menschen.
Aile Lander Westeuropas [auller USSR.) mit emer Bevolkerung von
370 Milhonen wachsen iahrlich nur urn 2,5 Millionen Menschen. Die
kapitalistischen Lander geben ihren Bevolkerungstiherschufl an an
dere Lander (Uebersee) ab, Italien, Polen, samtliche Balkanlandor
etc. Die Sowjetunion hat seit ihrem Bestehen noch keine Werk.
ta tige an £remde Lander abJ!egeben. sondern lediglich Industrielle,
GroBJ!rundbesitzer, Fursten und AdeliJ!e, Kapitalisten und Groll
kaufleule, Offiziere der zaristischen Armee, Minister. Staatsanwalte,
Richter und Polizerprasidenten und sonstige Blutsauger und Hen
kersknechte am werk ta trgen Volk e, die ..iiberfliissig" wurden und
die vor der Sowietrnacht in die kapitaJistischen Lander Iluchteten,
wo sie sich z. T . bald aus gesellschaftlichen in kriminelle Verbre
cher varwandelten und ihr Raubgewerbe weiler praklizieren. Irn
Lande der Arbeitermacht ist kein Betatigungsfeld liir sie vorhanden.
Die Sowietunion hal aber bisher trotz des gewalltgen Bevolkerungs
zuwachses allen, die arbeiten und arbeiten wollen, Arbeit und Brot
gegE.;ben und die Erwerbslosenziffer. die in den Jahren 1924 bis
1928 anwuchs, lsi ge~enwartig im raschen Smken begriHen.

In den Jahren Iq24 bis 1927 waren in der Sowietunion zeitweise
fast 3 Millionen Erwerbslose vorhanden. Mit dem Beginn des Funf .
jahresplanes und dem Uehergang zur ununlerbrochenen Arbeits
methode und der Einliihrung des Siebenstundeutages anderte sich
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der Arbeitsmarkt radikal. Am 1 Mai 1929 waren nur noeh 1 700000
und am 1. F ebruar 1930 noeh 1 005000 Erwerbslose vorhandeo.
1m Mai 1930 waren es nur noeh 900000. Hierbei handelt
es sich aber niehl urn Dauererwerbslose, sondern um neue
Kraf te, die vom Lande kommen und die 10 wenigen Tagen
oder Woehen irgendwo m der Induslrie unlerkommen. Zeilweise
sind in Moskau und Leningrad und In anderen Zentren der Industrie
iiberhaupt keme Erwerbslose vorhanden So konnte die "Frank
furter Zeiwng" erst ktirzlich unter dem Tilel "Eine Stadt, in der
es keine Erwerbslosen gibt", berichten, daB an mehreren Tagen, an
denen ihr Beriehtersla Iter sieh in Moskau auf den Arbeitsnach
weisen umsah, urn das Erwerbslosenproblem In der Sowietunion
kennen zu lernen, nicht ein einzrger Erwerbsloser zu finden war,
lrotzdem viele Arbeitsangebote vor lagen, die nieht vermittelt wer
den konnlen. Aus all dem erglbt sieh, dal3 in der Sowietunion
nicht ein einziger von der Induslrie frei~eselzler Erwerbsloser vor
handen ist, dal3 dagcgen ein ungeheurer Bedarl an qualifizier ten
Arbeitern besteht,

Die Sowjetunion ha t 1929 - 20 Millionen, 1930 - 80 MilJionen
Rubel ausg egeben, urn aus Ba uernsohnen- qualifizrer te lndustrrearbei
ler zu machen. In diesem Jahre werden 350000 ungelernte Erwerbs
lose zu qualifiz:erten Induslnearbeitern ausgebildet Die Unkosten
der Verwandlung des Bauernlandes in ein Industrieland sind aber
nieht nur dl~ hier angegebenen Summen zur Ausbildung von quali
fizrerten Arb ert ern. A us Ma ngel an Ind ustrrearbeit ern werden sehr
oft die modernsten Betnebe, die quahfizrerteste Prod uk non mil
vollkornmen neuen Arbertskralten, die nie in einer l' abrik gear
bertet haben, In Gang geselzl. Lange Zeit wird in solehen Betriebea
em st.arker Prozentsalz AusschuB produzrer l, verdorbene Waren,
die DIehl gebraueht werden konnen und erst nach lan~erer Ein
arbeitung, [e nach Arl der Produklion, ·fun k tion ie r l der Betrieb und
lief erl normale Arbei t. Das sind eben die Unkosten der lndustrrali
sierung der Volkswlrtsehaft.

Trolzdem die Erwerbslosipk eit in der Sowjelunion im fort wah
renden Rilckgang begrrllen ist und trolzdem es sich dort Iilr den
einzelnen Erwerhslosen nur urn eine kurzfnstlge, vor iiberge hende
Erwerbslosigkeit hande/l, werden die Mittel zur Unt ersttitzung der
Erwerhslosen mit der Zunahme des Reichtums der sozrahstrschen
Ge~ellschaft immer grol3er. Die Betrage, die der Staat zur Unter
sWlzun~ der Erwerbslnsen sieher stellte, waren von 1924 bis 1929
lolgende: 1924 - 22350000 Rubel, 1925 - 44 MdlJonen, 1 26 
60 Mdllonen, 1927 - 83 MJllJonen, 1928 - 120 .Millionen, 1929 
152 Millionen Rubel. In den kapitahstischen Landern werden die
Erwerhslosenunterstiitzungen des Staales, soweit sie iiberhaupt be
standen. radikal abgebaut und beseitigt und die l.erstunpen fiir den
Einzelnen verminderl. In der Sowjelunion wrrd ein immer grol3erer
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Ertrag des Volkseinkommens fnr Erwerbslosenuntersttitzung ge
aiehert und damit die Unterstutzungssa Ize ffir den einzelnen Er
werbslosen sHindig erhoht. Aucb hier das umgekehrte Verfahren
als iD den kapitalistiscben Landern,

Die Sta tistik beriebtet am Ende des Jahres 1929 - 17 Mi1IioneD
£rwerbslose in den kapitalistischen Landern. Heule sind es be
abmmt 20 und mehr Millionen. Das Erwerbslosenproblem wird fUr
die kapitalistische Welt unmer mehr das zenlrale Problem ihrer
Existenz. Die kaprtalistische Gesellschaft kann mit diese~ Problem
Di. und Dimmer fertig werden.

,,Es tritt hlermll offen henor, daO die Bourgeoisie anfiblg lsI, die
herTlchend. Klasse del Gesellschaft zu blelben ... Sie ist unliih !g zu
herTlchen, weil sle unfihig isl, ihrem Sklaven die Exislenz selbsl in
.erh.lb seiDel SkI.".rei zu .ichern • • ."

Damit ist die biir,!erlicbe Gesellschaft dort angelangt, wo es
fOr sie keinen Ausweg mehr gibt, wo sie am Ende ihrer Macht
und ihrer Fahlgkeiten, noch weiter zu exist ieren, sich befindet. Die
weitere Verbarrung und Erstarrung in diesem ausweglosen Zustand
bedeutet Niedergang in den Zustand der Barbarei, der in den Bur
gerkriegsrii.tungen del Faschrsmus, in den Kosakenmethoden der
Pohzer wehren gegen das revolutioniire Proletaria I, in der offenen
Diktatur der Briining-Regierung, ID der Kulturreak lion und in vielen
anderen Erscheinungen bereils seine Proben in der Richtung dieser
Entwieklung Iiefert. Aber ebenso wie das Kosakentum und die
Schwarzenhunderle del Zarismus den Sieg des Sozialismus nrcht auf
zuhalten vermochten, ebenso wenig wird das Kosakentum und der
Fascbrsmus der Hindenburgrepublik dazu in der Lage sein.

Freilich, der Sturz der biirgerltehen Gesellschaft. der Sturz des
kapilallstischen Ausbeutungs- und Unterdriiekungssystems vollzieht
lich mcht ..von selbst". das kann nur und mull das Werk der AT
beilerklasse sem, iener Klasse, die vor der Wahl st eht. kampllos
unterzugehen. oder karnptend 51Ch erne neue Welt, den Sozra hsmus
zu errmgen. Das 1St die Alternative, die dre Kommunisten dem
Proletana t in dreser Stunde stelten,

Wir haben an dem Beispiel Sowietrufllands mit wenigen Zahlen,
mit wenigen Beisprelen gezelgt. was ern Proletariat Hi.hlg 1St zu
lerst en, wenn es sera Schicksal ID die eigenen Hande nimmt und
sich se lbst zur herrschenden Klasse emporschwmgt. Dahei is! das
Beispiel des aahlenmafhg schwachen Proletariats ;n Ru13land in
ernern Agrarlande mit 135 MllilOnen Bauernhevolk erung und nur 12
MrlllOnen Profeta"ern nur em sch wacher A b!!la nz dessen, las das
Proletariat vermag, wenn es In lndustrrelandern wie Deutschland
zur Macht gelan!!t.

Wenn das deulscbe Proletariat neben dem l!ewaltil!en Agrar.
land rler Sowietunioe zur Machi l!el ;,ro 6 Ironn e D und werd n so



gewaltige ErlolJ!e der Entwicklung der Industrle, der Technik, der
Volkswirtschaft und des gesellschaftUchen and kulturellen Fort
schrit es erzielt werden, wie sie io der meosehliehen Geschiehte Die
Ileahot. Die i1esehen wurden.

Die deutsche Arbeiterklasse bei ihrer hochentwickelten Organi
sationsveranlagung. mit den qualifiziertesten Arbeitern aller kapita
listischen Lander, mit ihrer hohen technischen Schulung und Praxis,
kann Wunderwerke der gesellschaftliehen Arbeit und des kulturellen
Fortsehritles vollbringen, wenn sie, von den Fesseln des Kapitals
bcfreit, mit eigener unbegrenzter Schopierkralt fiir sich selbst am·
Werke des sozralistischen Aufbaus arbeitet.

In der gegenwartigen Situation drangt sieb ganz von selbst die
Frage auf: Wie ware es heule 'in RuOiand, wenn dort Diehl die
Sow jets, das Proletariat an der Macht ware, wenn dort an Stelle
der sozialisnschen Wirtsehaft noch die alte kapitalistische Wirt
schalt vorhanden ware 1 Ganz selbstverstandlich wiirde alsdann
dort genau so wie hier, wie in Amerika und England, wie in ltalien
und in Polen, die Wirtschaftskrise und in deren Folge die politische,
die Staatskrise ebenso wiiten wie in der ganzen kapitalistisehen
Welt. Der giganlisl;he Aufstieg der sozialist ischen Wirtschaft zur
gleichen Zert, 10 der die kapitahstrsche Wirtschaft rasend bergab
geht und die Tatsachc, dall die kapitalistische Krise die sozialistisehe
Wirtschafl lrutz aller Versuche der Schadigung und Unterminierung
von seiten der kaprtahst ischcn Lander kemen Moment er
schiitlern und In ihrem Aufstieg behindern kann, bezeuqt
die gewalhge Ueberf egenheit des sozialistischen iiber das
kapitalisfische Wirlschallssyslem. Die kapilali stische Kr ise - ist cine
Interna uonale . erne Weltknse. Sobald die Wlrl~~halt in einem
Lande zu wanken bega nn, riB sie aile anderen Lander mit in die
Kalaslrophe. Abei- VOl den Toren der Sowjets hal diese Welle
des Zusammenbruchs aulgehort , ihre Wlrkungen auszuuben. Das 1st
die ungcheure Ueber legenheit der sozrahstrschen Wlrlschaft, daO sre
von keiner Krise, von keinem blmden Wallen der anarchrschen
Wirtst:haltskralte bedroht oder auch nur erschiltt ert werden kann,
Die proletariscbe Macht der Sowjetunion hat sieh nicht nur belt cit
VOD den SkJavenkctten der lnternationalen Trlbu tlelstungen 80 die
ehemaligen GHiubiger des Zari: mus, so ndern hat sieb befreit von
jedweder Skla verei des Kapitalisrnus und damit a uch von der Skla
vend kapltaliatischer W irtschuftsa - rcbie de r Krise n, der periodi
scben Zerstdrung der Produk tiv kriiile, iD erster Reihe der mensch
lichen Arbeitskraft.

Vor dem deutschen Prolet ariat steht die Schlcksalsfrege, 10 d("r
Kncchtschait des Kapitalismus unterzugehen. oder sicb die Frel
heit zu erkiimpfen, die hinaul fuhrt zurn Sozialismus. die de. Ent
widd uog der Meo schhe it ungeabote Perspektiven eraUnet.

j



9. Die Arbeltszellfrage
Der Wahnwitz der kapitalistisehen Produktionsweise kommt

aueb deutlieh in der Arbeitszeitfrage zum Ausdruek. Trotzdem tag
Iich weitere Betriebe stillgelegt werden, die Ausnutzung des vor
handenen Produktionsapparates immer mehr zuriiekgeht, trotzdem
die qualifiziertesten Arbeitskriifte ungenutzt auf der StraBe liegen,
halt die Bourgeoisie fest am 9., 10-, 11-, ja sogar 12stiindigen Ar
b eitstag. Die Bourgeoisie wird nieht fertig mit dem Arbeitslosen
problem, ia sie droht damit unterzugehen. aber an dem langen Ar
beitstag der Arbeiter darf nicht geriHtelt werden. So erheiseht
es das Profitsystem und ohne Profit raueht kein Sehornstein. Aueh
hier wieder gerade umgek ehrt ist es in der Sowjetunion.

Das russrsche Proletariat hat die Arbeitszeitfrage ebenso plan
maBig geregelt wie aile anderen Fragen der Wirtsehaft. Wiihrend
in allen kapitalistisehen Liindern trotz mangelndern Absatzes 8 bis
12 Stunden gearbeitet wird, sehen wir in der Sowietunion die Ent
wick lung der Arbeltszeitverkurzung in der Iolgenden planmalligen
Festlegungr

1928{29 1929/30 1932/33

t. Naphta 7,25 7,08 6,66
2 Bergbau 6,78 6,30 5,92
3. Metall u. Masehinenbau 7,64 7,40 6,87
4. Baugewerbe 7,02 6,82 6,37
5. Holzindustrie 7,81 7,57 6,95
6. Chemre 7,37 7,13 6,79
7. Textilindustrie 7,61 7,52 6,89
8. Lederindustrie 7,79 7,53 6,97

Aus diesem Arbeitszeitplan fUr die versehiedenen Industrie
zweige ergibt sich, daB im Jahre 1932{33 in allen Industrien die
Arb ei tszert unter 7 Stunden laglieh betragt. In der Bergmdustrie,
in der ~e~enwartig die Unter tagearb eit 6, die Uebertagearbeit 7
Stunden betragt, wird sie 1932{33 fiir aile Arbeiter unter 6 Stunden
betragen.

I

In Deutschland gibt es 15 l'vlilhonen Arbe iter in Industrie und
Handel [mit einer durchschmt tlichen Arbeitszeit der Besehiiftigten
von 9 Stun:lenJ. Hiervon smd 3-4 Mdlionen erwerbslos, so dall
etwa 11 ~ /:! Mill,p nen in Arbeit slehen. Wenn anstelle des 9-Stun
deritages der i-Stundentag lr et en wiirde, konnten sofort 3,3 Millionen
Arbe it er r:hr bc ~('h ill l~ 1 werden und die struk lure lle. die Dauer-
arb r" :0k eit ware damit zurn grol3len Teil iiberwunden. Aber
gera-le zu einem solehen Schr it t kann die deutsche Bourneoisie nieht
lib , ~ ~h " n , weil das fiir ihre Profitmf e r essen uner traglich ist.

In der Sowje tuniori wurde aber nicht nUT die liigliche Arbeits
zeit planmaOlg herabgesetzt, sondern aueh die Arbeitswoehe von
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sechs auf vier Arbeitstage herabgesetzt. Der russische Arbeiter
hat nicht jed en sieben ten, sondern jeden fiinften Tag einen lreien
Tag. also "Sonntag". 1m Sowjetkalender zahlt die Woche nicht 7
Tage, wie in der kapitalistisch-christlichen Welt, sondern nur ~

Tage. Das Jahr hat nicht 52, sondern 73 "Sonntage", der Monal
DIChl 4, sondern 6 Wochen. Auch das beweist, was in einer sozia
listischen Gesellschaft moglich ist, was die kapitalistische nie durch
fiihren kann. Um der Lebensexislenz der Millionen Erwerbslosen,
um der Lebensexistenz der Millionen Arbeitssklaven in den Betrre-

, ben, die bei iiberlanger Arbeitszeit im korper-, nerven- und geist
zerriittenden Tempo der wahnwitzigen Rationalisierung schuften
miissen und in wenigen Jahren ihre Lebcnskraft, ihre Arbeitsfahig
keit, ihr emziges "Kapital" vergeuden, um der Lebensexistenz der
ge~amlen deutschen Arbeilerklasse willen erheben wir laut und ver
nehmhch die Forderung:

7.S1undenlag, 40-Stundenwoche bei vollem Aus~leich des Lohnesl

Das ist die Forderung der Kommunisten. Und nur das Prole
tariat kann durch Uebernahme der Macht ein iiir alle mal die
furchtbare GeiBel der Erwerbslosigkeit aus der Welt schaffen.

10. Ole Lohnfrage
Jeder Arbeiter hat an seiner eigenen Lohntiite in den letzten

Jahren erlahren, wie sie von der rationahsierlen kapitalistischen
Wlrtschaft immer leerer und leerer gemacht wurde und wie ~1D

Kollege nach dem anderen aufs Pflaster flog, wahrend die ref or
mistischen Gewerkschaftsbonzen von der Rationalisierung erne st ei
gende Verbesserung des Wohlstandes versprachen. Und die Ent
wicklung der gegenwarligen Krise, die ungeheure Kapitalsof lene-ve,
bring! es jedem Arbeiter zum Bewulltsein, dall die Bankrott wer
dende kapitalistische Wirtschaft ihren letzten Ausweg in der gewal
tigsten Verscharlung des Lohn- und Gehaltsdruckes sucht. Jctzt
mull jeder Arbeiter und Angestellte srch klare Rechenschaft ablegen
iiber die Enlwicklung der Lehne und Gehalter in der Sowjetunion
und in den kapitalistischen Landern.

Das Lohnsystem in der Sowjetunion ist in keiner Weise mit
dem in den kapitalistischen Landern zu vergleichen. In der Sowjet
union bestJmmt der Reichtum der Gesellschaft die Hohe des Loh
nes und es findet hier eine zunehmenCle Ausgleichung und eine
Tendenz der Annaherung der Lohnhohcn der einzelnen Arbeiter
vom h6chsten Leiter der Betriebe und des Staates bis zu dem
letzten Arbeiter statt. Das Lohnsystem in der Sowjetunion dient der
Konzentration der Kraft und der Macht des Proletariats. 1m Ka
pitalismus hmgegen bestimmen die Machtverhallnisse der Gesell
schaitsklassen die Lohnhohe und hier ist das umgckehrte Bestreben
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bel der herrsehenden Klasse vorhanden, nltmlieh, den Lohn ins Ua
IlSd 1!che zu dillereneieree, um die KlassenkriHte des Pr,,' ~f -ia ts zu
zersetzen und zu zerschlagen. Oem dient daa kapitaliatische Lohn•
•ystlm.

Die Entwlcklung de. Lohnes der Arbeiter in der Sowjetunion
••ht ebeaso wi. die der Arbeitszeit nacb einem lesten Plan vor
licb. d.r im Produktronsplan der gesamten Volkswirtschalt einbe
.cbl05lCD i.t. Und auch bier zeigt .icb solort der diametral Ge
.en.all der Entwicklung in den kapitalistischen Landern und der
1D der Sowletunioo. Wahrend der Lohn in den kapitalistischen '
LiQdern ab.olut und relativ sinkt, d. h. absolut der ReaIlohn nie
dr,ger wird (wir haben die ReaIlohnentwicklung in Deulschland
b.relt. aul~nei~t). und erst recbt relativ ~emessen an dem Ge
samtprodukt und am Cesamtreichtum der Gesellschalt unermell
Hob sinkt, sehen wir, wie in der Sowjetunion der Reallohn absolut,
wi. aucb relaliv 1m Tempo mit der Zunahme des gesellschaftlichen
Rerchtums steigt. Die Grundlage des Lohnniveaus muflle nat iir
Iicb IQ der Periode der Enlwicklung des Sozialismus von dem Lohn
aiveau de. Vorglingers der soziaHsti chen Wirtschaft, von dem Lohn
niveau der kapitaHstischen Wirtschaft ausgehen, ebenso wie die
gesamte soaiahstiscbe Wirtschaft damit beginnen muOte, mit dem
Erbe anzufangen, das der Kapilalismus hinterlassen hatte. Die
Lohnhche in der Vorkriegszeit betrug in den Jahren 1905-1909,
En~land mit 100 angesetzt, in Deutschland 63,5, in Frankreich 55,S,
1m zartstischen RuJ31and nur 34,0, also zwei Drittel nie r'- 'ger a ls in
England und nur die Halite yon der in Deutschland. Das inter
aalionale Buro lur Arbeiterstatistik berechnete lur das Jahr 1928
den Reallohn in den verschiedenen Landern wie folgt: London 100,
Berlin 71, Paris 56, Moskau 52, Prag 47, Wien 45, Rom 43 und
Warschau 40. Au. diesen Ziffern ergibt sich, dan der Lohn in
der Sowietunion aufgeriickl ist in last gleiche Hohe wie in Frank
reich und ~egeniiber dem Lohn in Deutschland nicht mehr die
Halite wie vor dem Kriege, sondern nur noch urn ctwa ein Drillel
zuriick bleibt. Selbstverstandllch isl der Lohn in allen Landern,
in denen der Faschismus hcrrscht, am niedriqsten.

Nallirlich sind diese Zahlen gef1ilscht. da sie den amtlichen Zif
(ern der verschiedenen kapi te hstischen Aemler enlnommen sind und
w-e hier die Ziffern de Statlstischen Amtes des deulschcn Reiches
aulzunehmen sind, haben wir an der entsprechendcn Stelle gezeigt.

Aber die Lohnhohe ist nicht das entscheidcnde, sondern die
Bewegung des Lohnes, seine Entwick lung, Selbst die kapitalJsti
schen amllichen Stellen miissen eingestehen. daO in ihren Landern
der Lohn sinkt. Wie ist nun die Ent wick lung des Lohnes in der
Sowjetunion? Hieriiber geben Iolgende Zahlen Auskunft:

Vom Jahre 1922f23 (nach Abschlul3 des Biirgerkrieges) bis zum
Jahre 1927/28 (ersles Jahr des Fiinfjahrplanes) ist der Reallohn



om 126 Prozent ~estie~en und .tand 30 Prozent hlSner all 1913.
Der Funfjahrplan sieht vor, daB die Produktivitit um 100 Prozeet,
der Reallohn um 70 Prozent bis zum Jabre 1932/33 .teigen muD.
Selbst wenn in Deutschland der Realloho d r gl.icb. blelbt wi.
1928 (in Wirklicbkeit ist er bei den wahnwitzigen Erhobungen de'
Zoll. uod Massensteuern, bei dem verbrecberiscbeo Lobnabbau
beute schcn um ~ bis ~, nach Dr. Kuzcinski 50( gelWlken),
wird sicb im Jahre 1932/33 der Reallohn in der Sowjetunion WD

40 Prozent hoher stellen als in Deutschland und die lozialistilch.
Wirtschaft wird dazu noch obendrein ein gesellsehaftliehes Mehr
produkt in Hohe von 30 Prozent der gesamten Lohnsumme erzi,
len, die der ganzen Gesellschaft zum Zwecke der Erweiterung der
Wirtschaft zugute kommt,

Allerdings gibt es dort, wo das Proletariat 'her rseht , kelnen Raum
und keine Moglichkeit Hir die Riesen- und Mammutgehalter und
Emkommen der sogenannten WirtschaftsHihrer, Bankdirektoren.
Induatriegewaltigen, Trust-, Syndikat- und Monopolkonige, Auf.
srchtsratc, Kuponabschneider und sonstigen Profitrauher, die Reich
tum fiber Reichtum be; zunehmender Not und krassestem Elend der
Arbeitenden haulen, Ungezahlte Millionen werden al. "rechtmiH3ig
erworbenes Eigentum", als "Loho" eingeheimst. Dort gibt es aueh
keine Minister und kein Parlament, die die "Kapitalbildung" ala das
hochste Grundprinzip der Politik ansehen und die es ganz in "Ord.
nung" finden, wenn Milliarden und aberrnals Milliarden, die aus dem
Arbertervolke herausgepreflt werden, ins Ausland verschoben werden.
In der Sowieturnon erhalten auch die groBten Organisatoren auf den
verantworlJi chsten Posten, wie Fabrikd irektoren, Leiter von Rie
sentrusts und J!anzer Industriezwelge, die Bankdirektoren der Staats
bank (des gro13len Bankunternehmens der Welt, das allerdings nieht
nach kapilalist isehen, sondern sozialistischen Wirtschaftsprinzipien
arbertet], die hochsten Sowjctbeam len, Volkskommissare nicht mehr
als em gut bezahlter Arbeiter, namlich 300 Rubel monatlieh.

Die Reicbstagslrak lion der KPD. braebte im Reichstag einen
Antrag ein, daB die Gehiilter fUr alle Staatsbeamte, also auch die
der Minister, nicht mehr als 8000 Mk . jiihrhch betragen diirfen.
Das ist immer noch um 800 Mk. mehr als die Hochstgehalter in
der Sowje tumon. Die Hcchstpensionen sollen auf 6000 Mk. fest
ge:;etzt werden. Aile Parteien, von den Sozialfaschisten is zu den
Nafionalsozial isten lehnlen diesen Antrag abo Ministergehalter von
40- bis 72 000 Mk . [ahrlich, Pensionen von 30- bis 50000 Mk., Ein
kommen der lndnstriellen und Bankdirektoren von einer Million und
noeh mchr, Arbeiter aber, Odie die Werte schaffen, 1500 Mk. im
Durchschnitt, das ist die Lohnpolitik im Kapita llsmus. Sieherung
und Erhohung des Lebensslandards der Arbeiter, das i die Lohn
politik des Soztahsmus, Frauen und Manner gleichen Lohn flir
gleiehe Arbeit



"Alle Irflheren Klassen", sagt Marx im "Kommunistischen Manl
fest", "die sich die Herrschaft eroberten, suchten ihre schon er
worbene Lebensstellung zu sichern, indem sie die ganze Gesell
schaft den Bedingungen ihres Erwerbs unterwarlen. Die Proletarier
konnen sich die gesellschaftlichen Produk tivkralte nur erobern, in
dem sie die eigene bisherige Aneignungsweise und damit die ganze
bisheriga Aneignungsweise abschaffen. Die Proletarier haben nichts
von dem ihrigen zu sichern, sie haben aile bisherigen Privatsicher
heiten und Privatversicherungen zu zerstoren,"

_ AIle Not und alles Elend der Millionenmassen der Arbeiter, die
Unsicherheit der besitzlosen Arbeiter, Angestellten und Beamten,
die nicht einmal ihre Arbeitskraft verkaufen konnen, die Unsicherheit
des kleinen Besrtzers, dem der staatliche Exekutor und der private
Glaubiger stets droht, sem weniges wegzunehmen, beruhen auf der
Produk lions- und Aneignungsweise der kapitalistischen Klasse, auf
der Profi tmacherei, auf der Ausbeutung durch die herrschende Bour
geOIsie, Erst indem das Proletariat die kapitalistische Gesellschafts
ordnung sturzt, die Aneignungsweise der Bourgeoisie abschafft, aIle
Prrvatsicherheiten und Privatversicherungen zerstdrt, erst damit ist
aIle Not, alles Elend aus der Weit verbannt,

"Aus all diesem blutigen Wirrsal und diesem gahnenden Abgrund",
sagt Rosa Luxemburg, "gibt es keine H'Ue, keinen Ausweg, keine
Reltung als Sozialismus. Nur die Weltrevolution des Proletariats kann
in dleses Chaos Ordnung bringen, kann allen Arbeit und Brot ver
schalfen, kann der gegenseifgen Zerfleischung der Volker ein Ende
machen, kana der geschuadenen Menschheit Frieden, Freiheit, wahre
Kultur bringen, Nieder mit dem Lohnsysteml Das ist die Losung der

Stunde. An Stelle der Lohnarbeit und der Klassenherrschaft soil die
gesellschaitliche Arbeit treten. Die Arbeitsmittel miissen aufhoren,
das Monopol einer Klasse zu sein, sie miissen Gemeingut Aller wer
den. Keine Ausbeuter und Ausgebeuteten mehrl Regelung der Pro
dukt:on und die Verteilunjj. der Produkte im Interesse der Allgemein
heit. Abschaffung der heutigen Produktionsweise sowie des heutigen
Handels, der nur Betrug ist, An Stelle der Arbeitgeber und ihrer
Lohnsklaven: freie Arbeitsgenossenl Die Arbeit niemandens Qual, wei!
jedermanns PUichti Ein menschenwiirdiges Dasein jed em, der seine
Pflcht gegen die Gesellschaft erfiillt Der Hunger bierfiir nicht mehr
der Arbeaer Fluch, sondern des MiiBigganges StrafeI"

Das rst es, was die Kommunisten wollenl

" Die Kommunlsten und das Eigentum
Die Bourgeoisie sucht ihren Anhang besonders damit zu er

schrecken, daf die Kommunisten t das Eigcntum abschaffen wollen,
oder gar daniit, daf die Kommunisten Rauber seien, die das Eigen
tum anderer rauben und unter sich aufteilen wollen,

Ja,
t 1:
besten

es is richtig, die Kommunrsren wollen die bestehenden kapi
.... C" 'nro ntumsver hiilt nisse abschaffcn. Wir antworten am

mit dem "Kommunislischen Manifest":



"Die AbsehaUung der bisherlgen Eigentumsverhaltnisse ist aber
niehts dem Kommunismus eigentiimlich Bezeichnendes,"

"AIle Eigentumsverhaltnisse waren einem standigen geschicht.
lichen Wechsel, einer bestandigen geschlchtllchen Veranderung unter..
worlen.'

"Was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung
des Eigentums iiberhaupt, sondem die Abschaffung des biirllerlichen
Elgentums,'

."Aber das modeme biirgerliche Privateigentum ist der letzte und
vollendete Ausdruck der Erzeugung und Aneignung der Produkte,
die auf Klassengegensatze, auf der Ausbeutung der einen durch die
anderen beruht. In diesem Sinne konnen die Kommunisten ihre
Theorie in dem einen Ausdruck: Aufhebung des Privateigentums,
zusammenlassen."

"Man hat uns Kommunisten vorgeworfen, wir wollten das person.
Iich erworbene, selbst erarbeitete Eigentum abschaffen, das Eigen
tum, welches die Grundlage aller personlichen Freiheit, Tatigkeit
und Selbstandigkeit bildet. Erarbeitetes, erworbenes, selbstverdien..
tes Eigentuml Sprecht Ihr von dem kleinbiirgerlichen, kleinbauer
lichen Eigentum, welches dem burgerlichen Eigentum vorherging?
Wir brauchen es nicht abzuschaffen, die Entwicklung der Industrie
hat es abgeschafft und schafft es taglich ab.'

"Oder sprecht Ihr vom modernen biirgerlichen Privateigentum1"

"Schafft aber die Lohnarbeit, die Arbeit des Proletariers ihm
Eigentum 1 Keineswegs. Sie schafft das Kapital, d. h. das Eigentum,
welches die Lohnarbeiter ausbeutet, welches sich nur unter der
Bedingung vermehren kann, dafl es neue Lohnarbeit erzeugt, um sie
von neuem auszubeuten. Das Eigentum in seiner heutigen Gestalt
bewegt sich in dem Gegensatz yon Kapital und Lohnarbeit,"

"Kapitalist sein, heiflt nicht nur eine rein personliche, sondern
eine gesellschaftliche Stellung in der Produktion einnehmen. Das
Kapilal ist ein gemeinschaftliches Produkt und kann nur durch eine
gemeinsame Tatlgkeit vieler Mitglieder, [a in letzter Instanz nur
durch die gemeinsame Tatigkeit aller Mitglieder der Gesellschaft in
Bewegung geselzl werden. Das Kapital ist also keine personliche,
es isl eine gesellschaltliche Macht,"

"Wenn also Kapital in gemeinschaftliches, allen Mitgliedern der
Gesellschaft angehoriges Eigentum verwandeIt wird, so verwandelt
sich nicht personliches Eigentum in gesellschaftliches. Nur der
gesellschaEtliche Charakter des Eigentums verwandelt sich. Er ver
Iiert seinen Klassencharakter,'

Das ist die Stellung der Kommunisten zum Eigentum. Daraus
ist ersichtlrch, dafl durch die proletarische Diktatur nur das kapita
Iistisehe Privateigentum, das Privateigentum der Bourgeoisie und
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Grot3grundbeslh:er, aurgehotlen wlr"d, welches durch Bellfb von Pro
duktionsmitteln die MBglichkeit gibt. daB Menschen ohne Arbeit zu
leisten, von Profit, Renten, Zinsen oder anderem arbeitslosen Ein
kommen leben konnen. Die Produktionsmittel und das Eigentum
von selbstandigen Gewerbetreibenden, Handwerkern oder anderea
selbstandigen Geschaltsleuten, die in Klein- und Mittelbetrieben ihren
Lebensunterhalt in der Hauptsache von ihrer elgenen Arbeit frfsten,
oder Bauem, die in Elnzelwlrtschalten arbeiten, werden selbstver
standhch nieht enteignet. Vnd auf das Geschrei del' BoU'rgeoisie.
wir wollten das Eigentum rauben, antwortea wir abermall mit dem
"Kommunistilchen Manifeat"s

"Ihr entsetzt Eueh daruber, daB wir das Prlvateigentum aufhebea
wollen, Abel' in Eurer bestehenclen Gesellschalt ist das Privatelgen..
tum Hir neun Zehntel ibrer Mitglieder aufgehoben; es existiert gerade
dadurch, daB es fiir neun ZehnteJ nieht existiert, Ihr werft uns also
VOl', daB wir em Eigentum aufheben wollen, welches die Eigeatums
losigkeit der ungeheuren Mehrzahl del' Gesellschalt als notwendige
Bedingung zur Voraussetzung bat. Ihr werft uns VOl', daB wir E u e r
Eigentum aufheben wollen. Allerdlng«, das wollen wir,"

"Von dem Augenblick an, wo die Arbelt nlcht in Kapital, Geld,
Grundrente, ktirz, in eine monopolisierbare gesellschaftliche Macht
verwandelt werden kann, d. h., von dem Augenblick, wo das person
liche Eigentum nicht mehr in btirgerliches umschlagen kann, von dem
AugenbJick an, erkliirt Ihr, die Person sei aulgehoben, Ihr gesteht
also, daB Ihr unter del' Person niemanden anders versteht, ala den
Bourgeois, den bilrgerlichen Eigentilmert Und diese Person .011
allerdinge aufgeboben werden.'

"Der Kommunismus nimmt kelnem die Macht, sich gesellschaft
Iiche Produkte anzueignen, er nimmt nul' die Macht, sich durch diese
Aneignung fremde Arbeit zu unterjochen."

Das sind die Grundlagen und Grundsiitze des gesellschaftlicben
Eigentums, das an Stelle del' biirgerlichen Eigentumslormen 'tn tt j
Grundlagen del' sozialistischen Produktion, des sozialistischen Vertei- .
lungssystems gegeniiber dem kapitalistischen, die Grundlage des So
zialismus gegeniiber dem Kapitalismus,

Wir horen aber schon den Einwand, daB die Aufhebung des
kapitalistischen Aneignungssystems [Ausbeutung] jede Arbeit
unmoglich mache, denn "welcher Kapitalist laBt noch arbeiten, wenn
das Arbeitsprodukt nicht sein Elgentum sein solll" Das ist es eben:
"Del' Kapitalist" soll mcht "arbelten lassen", denn die Arbeit, die im
Kapitahsmus bereits eine gesellschaftliche ist und kein Privatver
gnugen, soil auch faktisch ihrcm gesellschaftlichen Charakter ent
spreehend in del' Aneignung und Verteilung des Produkts zum Aus,
druck kommen, nicht mehr. Auf diesen 80 landlaufigen Einwand
antworten wir wiederum mit dem "Kommunistischen Manifest",
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"Man hat eingewendet, mit der Aurhebung des Privateigentums
werde alle Tatigkeit aulhoren und eine allgemeine Faulheit ein
reillen. Hiernaeb mullte die biirgerliche Gesellschaf t Hingst an der
Tragheit zugrunde gegangen sein: denn die in ihr arbeiten, erwerben
aieht, und die in ibr erwerben, arbeiten nicht.'

Soweit Karl Marx fiber die Frage Eigen tum und Arbeit. Beute,
nach mehr als 80 Jahren. haben wir auf die Theorien von Karl Marx
den praktisehen Anschauungsunterrrcht in di eser Frage in der
sozialistischen Arbeit in der Sowjetunion. Noch zu keiner Zeit in
der Menschheitsgeschiehte wurde mit einer solehen Begeisterung und
mit einem solehen Elan und Tempo gearbeitet, als gerade gegen
wll.rtig am sozialistischen Aufbau. Was kein Pramien- und sonstlges
rafliniertes Lohnsystem, was keine Ex traprofite und sonstige Ver
gllnstigungen, was keine "Gewinnbeteiligung" und so nst iges Be trugs
manover des kapitalistischen Lohnsystems zuwege brachte, das vo ll
zreht sieh heute aus ireien SHiekeo in den Millionenmassen von der
Kapitalsknechtschaft befreiten Arbeiterarmeen der Sowjetmacht.
"Die Arbeit niemandens Qual, weil jedermanns PElichtl", wie Rosa
Luxemburg sagt, vollbringt Wunderwerke in der freien Gesellschalt
des Sozialismus, in der jedermann weifl, filr was er arbeitet.

,,10 der biirgerlichen Gesellschaft ist die lebendige Arbeit nur ein
Mittel, die aulgehauf te Arbeit zu vermehren. In der kommunistischen
Gesellsehaft ist die aulgehaulte Arbeit nur ein Mittel, urn den
LebensprozeO der Arbei ter zu erweitern, zu bereichern, zu belor..
dern", heillt es im Kommunistischen Manifest.

Und in der Tat demonstrierte die kapitalistische Produktions
weise noeh zu keiner Zeit wie in der gegenwartigen so sehr, daB die
Arbeit in der burgerlichen Gesellschaft nichts mehr anderes zu pro
duzieren vermag, als den Verderb und den Unt ergang der Arbeiter
selbst, Das Prolelarial hal heule keine andere Wahl mehr, als das
biirlterliche Eigentum aufzuheben, die Arbeit von der kapitalistischen
Knechtsehaft zu befreien, oder unterzugehen,

12. Ole Kam pfgemelnschafl der Arbeiter und Bauern
Die Bourgeoisie versucht, in ihrern Kampfe gegen das Proletariat

das Landvoll- gegen die Arbeiter, das Dor! gegen die Stadt, zu mobi
lisieren. Das zeigt sich vor allern in der Taktik der Faschist en, sich
besondere Stiitzpunkte auf dem Lande zu vcrscha ifen. urn von hier
aus naeh der Stadt vorzusto13en. Hierbei kommt ihnen die Talsache
zustat ten, daB besonders auf dem Lande wenig Kenntnis iiber das
verbreitet ist, was die Kommunisten eigentlich wollen. Aus diesem
Grunde ist es n6tig, einige Ausfiihrungen iiber das Verhaltnis der
Kommunisten zur Bauernschaft und zur Agrarfrage zu machen.

In der ka pi tal ist ischen Gesellschalt, in der kein Raum lur eine
andere Produk tionsweise ist, sind ihr auch die Bauern restlos unter
worlen. Der Bauer ist vollstiindig vorn kapilalislischen Markte und
von der Produ' tons- und Preisdiklalur der monopolisierten Indu-
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strie, dem Finanzkapital abhiingig. wle der stiidtische Handwerker
und Geschaltsmann, und er wir d genau so geschunden wie der Ar
beiter, Angestellte und Beamte. Der kapitalistische Staat mit
semen Ex ekutrvorganen der Landjagerei, der Slaatsanwiilte
und der Richter, der Finanziimler und der Steuerexekutoren,
der Landriite und der Gerichlsvollzieher, streckt seine profit
hungrigen Fangarme ebenso bis zum letzten und verstecktesten
Bauernhof und der armseligsten Kate auf dem Hachen Lande aus,
wie nach der erbarrnlichsten. Mielskaserne, nach dem dunkelsten
Kellerloch des Prolelariers in der Stadt. Der kapitalistische Staat
Iiebt den Bauer, besonders wenn er arm ist, ebenso wenig wie den
Arbeiter. Der Kapilalistenstaal liebt nur eines: Kapital, Profit, Ren
ten, Zinsen, Steuern und die Stimmen der Bauern bei den Wahlen.
Der kapitalist ische Staal vertreibt den Bauern von Haus und Hof,
wenn er seine Steuern und Abgaben DIehl bezahlen kann, ebenso wie
den Arbeiler, wenn er arbeitslos wird und die Wohnungsmiete nicht
bezahlen kann, aus der Wohnung.

Die Not- und Elendsgerneinschalt des Bauern mit dem Arbeiter
ist unverkennbar und unbestreitbar. Es grbt keinen "selbstiindigen",
keinen "unabhang;gen" Bauernstand, von dem die Bourgeoisie so
gerne redel. Das zelgl ganz besonders gerade die gegenwartige Zeit.
Die Wirtschaftskrisc ID der lndustrie erzeugte auch sofort eine tiel
gehende Agrarkrise, unter der der Bauer und besonders der arme
Bauer nieht minder leidet als der stadtische Arbeiter. Die Young
tribute werden ebenso auf das Land volk abgewalz}, wie auf das
stiidlische Proletanat" Das was fiir die Induslriearbeiter die . Unsicher
heil des Brolerwerbs, die Gefahr der Arbeitslos igkeit ist, das ist fUr '
den Bauer der Steuer- und Abgabendruck, die Gefahr des Konkurses.
Der Bauer fiihlt selbst die Sehieksalsverbundenheit mit dem Proleta
riat, indem er sich, wenn er von Haus und Hoi vertrieben wird, in
die Stadt wendel und der Leldeusgefahrte des Arbeiters wird. Und
Dun solI das Prolelariat und dessen Partei, die KPD., die Kommu
nisten, die solien Feinde des Bauern sein 7 Das waren sie noeh Die
und werden esnie sein,

13 Das Biindnis der Arbeiler und Bauern
Das gliinzendste Beispiel der Geschichle, das das enge Biindnis

und die Zusammengchorigkelt der. Banern mil dem Proletariat
erweist, ist das Schutz- und Trutzbiindnis der 12 Millionen Arbeiter
mit den 135 Milhonen Bauern ID der Sowje tunion. Erst mit der pro
letarischen Revolution, mit der Befreiung der Arbeiter von der Lohn
koechtschaft des Kapitals, wurde der russische Bauer von der Leib
eigenschalt des Gro Bgrundbesitzes und der Horrgk eit des Pacht
zmses befreil. Die Agrarrevolution in der Gelolgschaft der Oktobcr
revolution in RuBiand, ist nicht minder 'bedeutsam als die proleta
rische Revolution selbsl. In der historischen t lacht vom 25. bis
26. Ok tober 1917 nahm die Sowjetreqierung das "Dek~et iiber die
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Abschaffung des Prlvafelgeutums an Grund and Boden" an. Allein
in der russischen Sowjetrepublik gingen ungefs.hr 110 Millionen
Hektar Land in die Hand. der Klein- una Mittelbauern fiber. Hier
durch wurde diese Bauernsehaft von etwa 450 Millionen Rubel (900
Millionen Mark) [ahr'lichen Paehtzinsen befreit. Von der Oktober
revolution bis heute, also in 12 Jahren sind die Bauernhofe von
16 Millionen auf 26 Millionen gestiegen.

"Die AbsehaHung de. Privateigentums an Grund und Boden"
wurde von den Feinden des Kommunismus stets so dargestellt, als ob
damit den werkthtigen Bauern "ihr" Grund und Boden genommen
wtrd und sie von Haus und Hof vertrieben wiirden. Das Beispiel
in der Sowjetunion beweist, daD gerada das Gegenteil zutrifft. Die
kleinen und Zwerg-Bauern, die vor der Oktoberrevolution z. T.
iiberhaupt keinen Boden hatten und mit ihren Familien auf den
grc13en Giitern fiir die Grundberren fronden mu13ten und teilweise
mcht soviel Boden hatten, um ihre Familie zu ernahren und Land
paehten mu13ten, bekamen mit der Aufhebung und Konfis
kation der gro13en Giiter der Adeligen, Fiirsten usw, erst
soviel Boden, als sie bebauen konnten, urn ihre Familie ausreichend
zu ernahren. Die Zunahme der Bauernhofe von 16 auf 26 Millionen
in 12 Jahren beweist gleichfalls, da13 nur die Sowjetmacht imstande
ist, fiir den Bauernstand zu sorgen, so da13 der Nachwuchs der
Bauern, die Sohne und Tochter, die heute in der kapitalistischen
"G ese llse ha ft naeh der Stadt abwandern miissen, sieh auf dem Lande
ansiedeln und neue Bauernwirtsehaften griinden konnen. Wo konnen
daa dre sehaHenden Bauern in den kapilalistisehen Landern ? Hier
werden die Bauernhofe durch den Naehwuchs entweder zerstiickeIt,
bis aIle Parzellen unrentabel sind und den Bauern nieht mehr er
nahren, oder es wird der Hof an den altesten Sohn gegeben, der sich
durch die Abfmdung der Geschwister verschuldet, wahrerid die iibri
gen Kinder unter fremden Ausbeutern verderben und zugrunda
gehl::n.

14. Nlchl der Sozlalfsmus raubl de... Bauern den
Boden, sondern der Kaplla' smus

1m Kapitalismus ist der Grund und Boden, Haus und Hof nur ein
fik trves Eigentum der sehaHenden Bauern. Grund und Boden des
Bauern ist in der kapitalistisehen Wirtschaftsordnung auch ein
MIttel der Ausbeutung, wie in der Industrie das Kapilal. Hier sind
es die eigenlumslosen Arbeiter, die ausgebeutet werden, dort der
Ba uer auf "seiner" Scholle. Wenn der Bauer nieht mehr seine Zin
sen und Steuern bezahlen kann, dann wird er ebenso von semer
Arbeitsstelle vertrieben, wie der Arbeiter, wenn der Unternehmer
keme Arbeit mehr hat. Niemand fragt ihn dann naeh seinem
Besitz- und Eigentumsrecht. Der Grund und Boden des so geria nn
ten [reien Bauern ist im Kapitalrsmus, in der Gesellsehaft der Waren
produk tron auch nur eine Ware, wie jede andere Ware auch. So
lange der Warenbesitzer das Aequivalent (den Gegenwert] fiir die
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Ware bezahIea kana, sotange ist sie sein "Besitz", kann er das nieht
mehr, dann weehselt die Ware ihren Besitzer bzw. sie sueht sieh
einen Besitzer, der bezahlen kann. . . •

Erst im Soziahsmus, erst naehdem das Privateigentum an Grund
und Boden aufgehoben, beseitigt ist, erst naehdem der Grund und
Boden nationalisiert oder verstaatlieht ist, erst dann kann der werk
tahge Bauer nieht mehr von Grund und Boden, von Haus und Hof
vertrieben werden. Die NutznieBung des Grund und Bodens wird
dem schaffenden Bauer naeb der von ihm und se iner Familie ge
wabrleisteten Bebauungsfahigk eit iiberlassen. Die Zuteilung erfolgt
dureh den Dorfsowjet (der von den Bauern gewahlt wird) naeh deo
Grundsatzen und Besehliissen der Dorlgemeinsehaft (Dorfversamm
lung), bei der aIle werktatigen Bauern mitberaten und entscheiden,

15. Des Dor' erwacht
r Ein neues Gespenst von "dem Sehreeken des BoIsehewismus"

wird den deutsehen Bauern von der Bourgeoisie vor Augen gefiihrh
Die Kollektivisieruogl Dureb das Schreckgespenst der Kollektivisie
rung in der Sowjetunion, dureb die Herabsetzung des sozialistisehen
Genossensehaftswesens, solI das sehaffende Landvolk von seinem
natiirliehen Bundesgenossen, dem stadtichen Proletariat, getrennt
und in die Iaschrstische Front getrieben werden. Allerdings: die
Genossensehaften in den kapital istischen Landern sind meist nicht
verheiflungsvolle Musterbeispiele einer kollek tiven Zusammenarbeit
und gegenseitigen UnterstiHzung. Die GenossensehaHen in den
kapitaltstisehen Landern konnen allerdings nur nach kapitalistisehen
Grundsatzen arbeiten und werden dem Bauern besonders in Krisen
zerten oft selbst zum Verbangnis: werden sie doeb von den GroB
grundbesitzern, Gro13bauern und Banken beherrseht. Ohne Zins
und Bereicherungstribut arbeiten aueh die kapitalistiseh gelei
teten Genossensehaften nieht. Aueh die Genossenschaften und
Genossenschaftsbanken, die im Kapital ismus nach kapitalistischen
Grundatzen arbeiten miissen, sind letzten Endes lnstilutionen der
Ausbeutung der werk tatigen Bauern durch das Finanz- und Bank-
kapital. .

Ganz anders ist dem Wesen nac.h die genossensehaftliehe Ver
bindung der Bauern und Bauernwirlsehaften in der Sowjetunion.
DIe Entwicklung des Genossenschaflswesens (der landwirlschaft
lichen Kredit- und Verkaufsgenossen,",chaften und namentlich der
letzlen und hochsten Form, der Pruduk tionsgenossenscha lten] ging
und geht 10 der Sowjelunion auf der Grundlage des scharfsten Klas
senkampfes der Klein- und M.ltelbauern gegen die GroBbauern [Ku
laken) vor sich Diese Kollekfivisierung vollzieht sich nacb sozia
lishsehen Grundsii lzen, naeh dem Prmzip:

"••• in der kommunistiscben Gesellscbaft ist die aufgebiufte Ar
beit nur ein Mittel, um den Lebensproze8 der Arbeiter (Bauern. H. R.)
zu erweitern, zu bereichern, zu befOrdern."

(Karl Marx: Komm. Manifest.)
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Die stflrrnische Ent wickl {tn l!, in der si ch d ie K oll e kti vis ie ru ng volt 
zieht, legl Zeugnis davon ab, daf wir es hierbei mi l e ine r Massen
bewegung der Bauern selbsl zu t un ha h en. Wenn d ie s e Kollek ti v 
bewegung als die groBte aller Agr a rre vo lu t io n e n bezeichne t wurd e ,
so ist dies ins o fe r n r icht ig . als es sich hierb ei urn die Ueberwi nd ung
der lelzlen kap rt af istschen Ueber r e st e handelt , die di e individu ell e
Bauernwrrtschaf t immer noch dars t ell t. fu r den Bauern bedeu le l der
zersplittert e, handwerksm afl ige Arbe itsprozefl gegeniiber dem techn i
schen fortschrilt der Masch inena r beil e in e Ruck standrgk ei t und
damit eine Qual. Das is t d ie Ursa c he des ra s c he n und gewaltig e n
Tempos des Ueherganges der individuellen Bauern wirtschal t zur
Kollek tivwirlschaft.

16. Ole Kollekt'vlslerung d er L ndw r c It
Wie diese Entwicklung der Ko l ek t ivwir tscha lt en vo r s ic h I!eht,

solien einige Zahlen ze igen: Der ur spt ungliche fiinfjahresplan, wi e
er vom obersten Vol kswu tschaftsra t der S u w je t un io n a usgearbe itet
wurde, sah vor. daB die VergroBe rung d er A oba ulla c he de r Ko lle k ti v 
wirlschaften von 1,9 M illion en H e k tar im J a hre 1927 /28 auf 22 M il. '
lionen Hek rar im .Iahre 1932/33 ge s te rger t werden sollte. Irn z w e i
ten J ahre 1929/30 sollten es nach dern P lan e 6 M d lionen Hek tar se in ,
die kol'lek trv b ewrr ts cbal t et w erd en. A b er sc ho n im ers len Jahr e
1928/29 waren es 5 M dl lo nen und im z w e il e n Jahre 1929.3 0
Sind es keme 6 M illion en, w ie rm P lan e vorgesehen , sonde rn berer t s
30 MillJonen Hektar , d ie koll ekt iv bewrr tschaf te t we rden , also 24
Mill ionen oder das Vlerfa c he m e hr al s nach dem Jahre, und 8
MdllOnen oder Y3 mehr a ls na c h 5 Jahren vorgesehen war. Darn rt
wurde der Fun fia hrp lan be r e its in 2 Jahren nicht nur errercht. so n - '
dern wesent hch iih e rschnlten. Noch emdrucksvoller sind die Z iffe rn
liber d -e l a hl d er Ko lle kl lv w lr t sc ha fl e n . Nach dern Plan war cin e
Stelgerung b rs 1932/33 a ul 80 UOU Koll e k t rvwrr tschaf t e n vorgcsehcn.
Die se lthe rl~e En t wr c.. klung rst a h er lol~ende: am I. Ok tob er 1928
gab e s 38 000, im J a hre 1928 /29 wuchs die l :.rhl auf 61 000 lind hcule ,
im Jahre IY29 ,J0 Sin d e s ber e i ts IN 000, also ' 9000 mehr, a ls es e rs t
im J ahre I Y32/33 sc m so li l en. Nach dem Funfjahrp lan sollen b is
1932/33 50 Prozenl de r G e ho lt e und 60 Prozenl der Anbe ul lac he
kollek tivrs rert se in . Ursp runqhc h waren nur 25 Prozenl der Gehiif t e
vorgesehen. a b er nach de r st iirmrschen Enlwlcklung der Koll k l i ve
in den er slen z wei J a hr en mulite man den Plan um das Doppcl t e
erho hen. I

Aber a uc h d ie GroOe u nd das A usm a O der Koll eklive w ir d in de n
5 .Jahren d es P I 'lII ~s erne gro(je Ver3l1cierung erf ahr en H ie rub er
.g lb t l (ll~ e"de I a b e l le A lI[Sl-h fll13 . die den Durchs chnit t jeder Gr otlcn
klasse auf je 100 Koll ekli ve angrb t:

mchr als 7.11-

his 100 ha 101 400 ha 401 P..oO ha PO I 1200 ha 1201 ha sa " lpn

1928 41 28 14 12 2 10 0 %
1933 7 23 26 23 21 «m %
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Ais Beispiel, welche Ausma13e solche Kol1ektivwirtschaften an
nehmen, zeigt die Kollck tivwirtschaft des Irbiter Kreises im Ural, in
dem sich 110 Dorter und Einzelsiedlungen mit einer Bevolkerung von
19000 Einwohnem zu emer Kollek tivwirtschalt zusammengeschlossen
haben, die im Jahre 1928 /29 135000 Hektar und im Jahre 1929/30
275000 Hektar fruchtbaren Ackerhoden bebauen. In diesem Kreise
hahen sicb sam tlrche Bauern dem Kollektiv angeschlossen,

17. nDas graDe Wecken aller materlellen Krafle"
Der friihere Moskauer Berichterstalter des " Berl iner Tagebla ttes",

Paul Scheffer, den niemand fur emen Bolsch ewisten -ha lt en kann, hat
m dieser Zeilung eine lange Arf ik e lser ie iib er die Entwick lung der
Industrie, der Landwrr tscha lt, iiber den Fiinfjahresplan u, a. in dct
So wjetunion gebrachl, in der es u, a. hicll:

, .
"Es handelt sich um ein groOe~ Wecken aller materiellen KriiFb,

die last sagenumwoben in diesem Erdcnsechstel schlummern, und
diese Auferslehung soli in einem enormen Tempo geschehen. Andere,
Deutschland, England, Arnerika, habeo Jahrzehnle gebraucbt, um in
den vollen GenuO der ihnen innewnhnenden Krs lte zu gelan ~ _n. Da s
selbe will die Sowjetunion in 5 Jahren, wemgstens zur besseren Hiilfte,
leis len,"

So schmeichelhaft dieses Urteil des Herrn Scheffer fiir jeden Kom
munislen ist, so konn en wir es doch nicht geIten lassen, "andere",
Deutschland, England, Amerika usw . haben nicht Jahrzehnte "zum
Wecken aller materiellen Kral te" gebraucht, sondern brauehten
Jahrzehnle, um ihren Bankrott, ihren Untergang, ihren Zusammen
brueh zu produzieren. Die "fast sagenumwobenen Kr alte, die in die
sem Erdensechslel schlurnmern", wurden nicht geweckt in der Weise,
wie die maleriellen Kraf te in den £linl iibrigen Erdsechslel "zum ein
schlummern" gebra-.::ht werden. Der Sozialismus, die sozialistische
Produklionsweise, wird m den ubrigen liinf Erdscehsteln noeh ganz
andere. 10- und 100mal stark ere "sagenumwobene malerielle Kral te"
zum "gr;>13en Weeken" bringen, als sie d ie erslen Resullate im Fiinf
jahrplan der Sowjetunion anfweisen.

Immerhin ist wichlig, was Herr Paul Scheffer iiber seine eigenen
Beobachtungen nach Besicbt tgung cler Kollektivwirtschaften im
Wol~ageblet [deutsche Bauern] und an der unteren Wolga zu
beriehten hat.

Em Dorf mil 1070 Einwohnern hatte 3400 Hektar Acker und 2900
Hek tar Wald und W iese zur Verf iigung, von denen lriiher bei der
individuell en Bauernwirtschaft aber nur 500 Hektar Ackerland
bebaul w urd e, al so nur em S iehent el des vorhandenen Bodens, 2900
Hektar Land blieben als Brache liegen und wurde nur jedes 4. und 5.
Jahr bebaut. Nachclem die Kollektivwirtschaft eingefiihrt war,
wurden statt 500 - 1750 Hektar Aeker bebaut, also iiber die Hiilfte
des vorhandenen Budens. Bei der individuellen Bauernwirtsehaft
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flrachte das Dorf 3000 Pud (Pud = 16 Kg) Getreide aut den Markt,
bei der Kollek trvwirt schait bring! das Dorf 30000 Pud Getreide aut
den Markt. Bei der individuellen Bauernwirtschaft gingen nur 10
Prozent der Ernte auf den Markt, bei der Kollektivwirtschaft da
gegen 75 Prozent. Ein anderes Beispiel Iuhrt Scheffer an, nachdem
sich in der Steppe, die zuvor unbebaut war, eine Siedlung angebaut
hat. die in 3 Ja hren das ihr gegebene Griindungskapital in Hohe von
20000 Rubel zuriick bezahlt hat und 1927/28 ein Inventar von
200000 Rubel besaB. Im Jahre 1927/28 lieferte diese Kollek tivwirt
schaft 12000 Pud Getreide bei einem Eigenverbrauch von 2000 Pud,
im J ahre 1928/29 lieferte sie 40000 Pud bei einem Eigenbedarf von
8000 Pud Getrerde, Diese Kollektivwirtschaft hat eine Ausdeh
nungsmoglichkeit bis zu einem Getrerdeanbau von 80 bis 100000 Pud,
Den Gesamteindruck, den Paul Scheffer von seiner Reise auf den
Kollektivwirtschaften mitgenommen hat, driickt er so aus:

.,Das groOte und in vielcr Beaiebung modernste wirtsehaftspolitisehe
Experiment aller Zeiten . Original und Diehl nur originelIl Armes,
altes Europal Wenn das Experiment auch our zu drei Viertelo gliiekt.
dann isl oieht an dem endgiilligeD Sieg zu zweifelo. Es wiire der
Sieg der sozialistisehen Methode, erfoehleo mit deo Kriiften eines
unverbraueh ten, glaubensfiih igen, bc gabten Volkes."

Zu diesem Urteil ist nur zu sagen, daB das "modernste wirtschafts
politische Experiment aller Zeiten", wie wir bereits gezeigt haben,
nicht nur drei Viertel, sondern schon im zweiten statt im funIten
Jahre zu 125 Prozenl ge gliickL ist. Das, was dem biirgerlichen Beob
achier Scheffer so unfaBbar rnarchenhaft erscheint, ist uns Kommu
n isten Selbstverstandlichkeit. Aucb der deutsebe Bauer wird naeh
uaseren heutigen BegriHen "Wunderwerke" des wlrtschaltllchen,
kultureIleD and mensehlicben FortsehriUes vollbriagen, wenn er von
den Fesseln der kapitalistisehen Gesellsehaft befreit ist and gemein
sam mit dem Proletariat den Weg des Sozialismus gebt. Oer deatsebe
Bauer bat nieht weniger •• Kriifte eines unverbrauchten, glaabens
fiihigen and begabten Volkes" als der russische,

18. Die Sowletr gierung, e lne Regierung
tUr die Bauer"

Wie die Sowjetregrerung, die proletarische Herrschaft, die
Bauern in ihrern Aufstieg unterstiitzt, geht aus folgenden ZiHern her
vor: 1m Funliahrplan war fiir d ie Kollektivwirtschaften ein Gesamt
betrag von 200 MJllionen Rubel Fur das Jahr 1929/30 vorgesehen.
In Wirklichkeit muBte die Regierung aber 320 Millionen Rubel zur
Verfiigung stellen . Da die stiirmische Entwicklung der Kollektiv
wirtschaften es unrnoglich machte, alle Kollektive sofort mit den
notwendigen Trak toren und Maschinen zu beliefern, schu! die Regie
rung Maschmen- und TrakLorenstalionen, die die Kollektivwirt
schaf ten mit den notwend igcn Maschmen und Traktor~n und ge
schultem Personal bed ienen So wurden fUr 1929/30 200 Ma
schmen- und Traktorenstationen gegriindet, die eine Anbauflacha







Partei, den SoziaIismus Iiquidieren zu konnen und die Fabriken und
Gruben den Fabrikbesitzern, die Bauernwirtschaften den GroBgrtmd
besitzern zuriickgeben zu konnen, Was bedeuten die 1% Millionen
Kommunisten, die 12 Millionen Arbeiter in einem Lande von 150
Millionen Menschen. Der Kapitalismus hatte schon ganz andere
Berge von Leichen aufeinander gehiiuft um geringere Ziele. Aber
mit dem Uebergang der Landwirtschaft zur soaialistlschen Produk
tionsweise, mit der Verwandlung dieses gewaltigen Sektors alter
Produktionsweise in die modernste des Sozialismus, ist der Traum
der Weltbourgeoisie ein fUr allemal ausgetriiumt. Mit der Speku
lation der in den Hauptstiidten der imperialistischen Liinder licb
herumtreibenden alten russischen Bourgeoisie und Feudalheren ist
es aus und vorbei. Die 150 Millionen Menschen, die die gewaltige
Ueberlegcnheit des Sozialismus iiber den Kapitalismus erlebten, kon
nen unmoglich abermals in die Knechtschaft und Sklaverei der ka
pitalistischen Ausbeutergesellschalt gepreBt werdenl Das isl der
gewaltige welthistorisehe Sieg der Kommunislen in der gesamlen
Volkswirtsehaft in der Sowjetunion. Mit der Erfiillun~ del Fiinf
jahresplanes hal der Sozialismus dem Kapitalismus eine Niederla~e

bereitet, von der er sieh Diehl mehr erbolen kana.

20. Der "Kulturbolschewlsmus"
Eine der markantesten Erscheinungen des Niederganges der bur

gerlichen Gesellschaft ist ihre Riickkehr zur sehwiirzesten Reaktion
verflossener Jahrhunderte - Riickfall auf die Stufe der Barbarei des
friihen Mittelalters, besonders auf kulturellem Gebiete. Sehulver
pfaffung, Prlvilegien fiir die Kirehe in den Konkordaten u. a. m. sind
Meilensteine auf diesem Wege. Klassenjustiz und Verwaltungsbe
horden wetteifern auf dem Gebiete der Gotteslasterungs- und Be
am ten- oder Mlnlsterbeleidlgungsprozesse, der "literarisehe Hoch
verrat", Film-, Presse- und Literaturzensur und verbote, feiern Wie
deraulerstehung der "herrlichen Zeiten" des seligen Metternich und
der Gesinnungsschniiffelei zu Lessings Zeiten.

Die schmutzigste Gesinnungslumperei hierbei betreibt das "Ii
berale" Burgertum und die Sozialdemokra tie, die die eifrigsten
Schniiffler auf dem Gebiete der Kulturreaktion sind . Dabei zeich
nen sich die patentierten Triiger der burgerlichen "Freiheiten" mit
einer guten Dosis von Selbstverhohnung und Selbstverspottung aus,
mit der sie ihre besonderen Kulturprivilegien verteidigen. Eine
ihrer beliebten Methoden bei ihrem reaktioniiren Beginnen ist die
Bezeichnung jedes freiheitlichen Gedankens. selbst alter liberaler
Natur mit dem Schlagwort "Kulturbolschewismus". Mit dem
Schlagwort I.Kulturbolschewismus" wollen sie jede freiheitliche Ge
sinnung und Anschauung niederhalten und ersticken. Das Wort
lIBolschewismus" soil veriichtlich machen, schrecken und vor allem
[ede reaktionare Gesinnung rechtlertigen. Wie sich die Kultur..
priester mit diesem Schlagwort selbst verhohnen und verspotten,

40



wollen wir' aulzelgen an dem, was Kulturbolschewlsmus in der Tal
ist.

Die Bolsehewiki haben mit ihrem Sieg in der Oktoberrevolution
das tr aurige Erbe des Zarismus auf kulturpolitisehem Gebiete an
getreten, ein Erbe, so lraurig, wie es kein sieghaftes Proletariat in
der kapitalistisehen Welt vorfinden wird. 1m Jahre 1913 (also bis
zur Oktoberrevolution 1917) waren in RuBland 40 Prozent der Stadt
bevolkerung und 72,2 Prozenl der Landbevolk erung Analphabeten,
d. h. Menschen, die weder lesen noeh schreiben konnten. Sehulen
gab es auf dem flaehen Lande nur in den KreissHidten, in den Dor
fern nur in den seltensten Fallen. Ein ob liga torischer Schulunter
ricbt existierte naliirlich iiberhaupf nicht. Die Bolsehewiki ruck ten
diesem Feind der Arbeilerklasse und des Sozialismus sehr energisch
au! den Leib . Dazu karn noeh, daf zahlreiehe Volker dieses groOen
Reiches eine eigene nalionale Sprache, aber keine Schrift hatten.
Der Zarism us ha tte jede na tionale Selbstandlgkeit brutal unter
drflckt und duldete keine andere Schriftspraehe als die russische,
Das komplizierte noeh das Problem der Liquidierung des Analpha
betentums, da der Boisehewismus naeh den Grundsatzen des So ..
zialismus der wirkliehen Freiheit der Volker und Nationen die na
tionale Selbstiind igkeit nieht uuterdruckt, sondern beriieksiehtigt und
forder!. Die Sowie tr egierung mullte daher flir viele Volker erst
eine Sehriflspraehe (e ine Sehrift naeh der Spraehe) sehaffen. Aber
bereits im J ahre 1927/28 war es der Sowietherrsehaft gelungen, das
Analphabelentum bis aui 12,8 Prozent zu beseitigen,

Inzwisehen ist die Sowjetmaeht zur Einltihrung des obligator!..
seh en S lurlun t err ichts iihergel1an~ cn, a r dem etwa 90 Pr07~nt aller
Kinder (13% Millionen von 15) teilnehmen. Am Ende des Funf
jahresplanes 1932/33 rst der ob lige tortsche Elementar -Schulunter
richt zu 100 Prozenl durchgeliihrt. 1928/29 betrugen die Ausgaben
fur die Elemenlarschulen 428 Millionen, 1929/30 - 650 Millionen
Rubel.

Der wirkliehe kulturelle Aufschwung (K ullurbolschewismus im
stolzesten Smne des Wor tes] zelgl sich aber erst auf dem Gebiete
der Lit erat ur und des leJlungswesens. 1m Jahre 1913 wurden in
Rul3land 119 Mdlionen Biicher umgesetz t. 1m Jahre 1926/27, also
unt er dem Bolschewismus abet bereits mehr als das Doppelte, ndm
lieb 253 Mdlionen Exemplare. Bis zum Ende des Jahrfiinfl sollte
die Buchpr oduk tion aul das Doppelte, also auf mehr als 500 Millio
nen geslelgert werden . Drese Zahl rst aber bereits he ute schon
tiberschrrtten, so daB bis ' zum Jahre 1932/33 die iabr hche Bucher
p~,, 'i \J h ' -n n 700 - ' 0 750 Mill'"neo betrag en diirf te. Das' edeulet,
auf ieden Einwohner kommen 5 Biicher. Wo, in welchem kapitalisti
schen Lande haben WIt eme iihnliche Talsache zu verzelehneo?
AehnlJch wie aul dem Biichermarkt is! es in der Entwieklung der
Zeitsehrilten und der Zeitungen, Von 1927/28 bis 1932{33 wird die
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Produkfion von ZeitschriHen von 540 Mi11ionen auf 960 'Mi11 ion etl
Druck bogen gesleigert, die Tageszeit unqen erfahren eine Vermeh
rung YOO 1,7 Milliarden auf 3.5 Milliarden Ex emplare,

Das ist in weni$!en Ziffern die "Unkultur" des Sozialismus, der
Kulturbolschewismus. Und ihr hochnasigen und liicherlichen Trople
der biirgerlichen "Zivilisation", tretet an und zeigt uns ein einzige.
Land eures kapitalJstischen Kulturparadieses, das auch nur annil
bernd. auch nur schatlenhaft einen derartigen Auf chwung der L1
teratur und des Zeitunf,!swesens in so weni~en Jahren aufzuweisen
hat, wie in der S o wjet union. Ja, selbst wenn wir aile kapitalisti
schen Liinder zusam men nehmen und die l!ewaltiJ!e Weltl1teratur der
biirJ!erlichen Gesell chaft "mit konkurrieren" lassen. wird uns keiner
von den eitlen Literaturfexen und Schriltqe lehr ten eine einzige Pee
riode in der Entwicklun$! der biir~erlichen Gesellschaft anltehen kon
nen, in der iihnliches zu verzeichnen lZewesen ware.

Will man noch mehr Beweise .der sieghaften KraIt des Sozialismus1

21. Kann d s deutsche Proletsr. I
die Macht erobern!

Die Fral1e. ob das Proletariat in der Sowje tnnion die Mach! hal
ten wird, 1St berells en t sch i ed en. Die naiven Hofl nunl!en, die aile
Fernd e des So zia hsrnus i mrn e r und trn rner wieder b see lt en, urn einen
Trusl in i hr cr eil!enen Kalastrophe zu ha ben. sind mit dem end
giill :gen Siege des Sozra hsrnus aul allen Gebieten in einem Sechst el

"" lin ah~(' la n I ' ('h e r so lche r le i a ll.er n£' Ph .. r lasi·
und l!ef,!en!'land lose \X1iinsche braucht man kein Wort zu verlie
ren Es kann sich he i unserer Fraj!cslcllllnl! also nur darum hn nd e ln,
urn die Fral1e : "Kann das deutsche Proletariat die Macht erobern 7"

Es is! nicht unsere Sa che, zu prophezeien. daO die aa~enblick

liche Krise ZUT Kala strophe des biirJ:!erlichen Re~imes fiihrl. Wir
w i ss e n aher gins, daB drese Krise elwas anderes ist, als die iiblichen
Kr rsenerschernunuen der Vllrkr;e!!szeit und dae. wenn sie such vor
iihcraehcnd iib cr w un d en werden konnt e, ihr in kurzer Fol~e neue
K risen und st e ts irnmer lJefs;!chcnriere lind a usw edlos ere Kriscn fol
gen und IO:l!en m ii s se n, bis diese all!!emeine auswejllose Krrse 1D

die Katastrophe IImschliil!t.

Da s wissen nu ht nUT wir, da s weiO die Bourl!eoill;e ehenso slut
wie w ir , Daher d re ficherhaften Hiisllln~en der !lanzen hiirt:;erhchen
Gescllst:hall, aul allen Geb ie ten ihre Macht · und Emfluflposifion
a u-z uha uen und zu ve r ha r r i ka d ier en Bel der VIl'lsl'di!!keil de" Aus
ba ues und der Verle ldi~lIll(! der Machtposilionen ..ehen wir vor
a llem. ~aU die R"urap,"sl(, ihre Ha up t hoff nun d a ul riie Errichlllng
der [a sc hrsl rsc hen Dddalur ve lz t Der Streit. der heute im La\ter
del Buurgeolsle unJ der biirl!erltchen Parteren lohl. ~eh' 11m efie
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Hegemonie In dleser Dlktatur, AUI allen Parteien UelZen AnaeDote
IlDd QUerten bei Hindenburg zur Uebernahme dleser verheiBungs
Tollen Funk tion vor, Hermann Miiller emplahl den Sozialfasehis
mUI, der in de' Vergangenheit schon Proben seiner bewiibrten Lei
.tungen ablegte: Bruning erinnert an die "gliiekliehe L6lung" der
Diktaturaufgabe durch seine Partei in Oesterreich; Treviranus plau
dert aUI der Schule, daB der Reichsbankpriisident und fruhere
Reichskanzler Luther sicb an "boherer Stelle" angehoten hat, den
deutschen Mussoliru zu allieren, wiihrend Treviranus zu verstehen
lZibl. daB kein anderer als er selbsl der geborene Diktator sei. Und
hinter allen stehen die Hitler und Gobbels mit ihren Konkurrenten
Ton dar bfirgerlichen "linkeD", der Giftgaspartei der IG .•Farben,
die im Bunde mit ihren KonkurrenteD von Kohle und Eisen alles
finaozler!.

Ein buntes Gemisch dieser deutsche Faschismus, '0 bunt, wie
die Gegensiilze und lnteressenelnrichtungen in der bOr~erlichen Ge•
• ellschaft sind. Das bedeutet aber nieht, daB diese Stromungen und
Interessenk limpfe innerhalb der Iaschistischen Auf.rilstung die Ge.
Iahr fiir das deutsche Proletariat abschwiieht oder vermindert.
GleichgOltig, wer zeitweise an der Spit2ie dieser Diktatur .tehen
wird, die GeiBel wird gleich scharf ge~en die Arbeiterklasse gerich.
tet sein. Auf~iese Tatsache bat .ieb du Proletariat einzustellen.

Der Faschlsmus, der die letzte Horfoung der Bourgeoisie Tor.
der endgfiltigen Ka tastrophe 1st, wlrd aber in keiner Wei9~

den wirlschaftliehen RUin und den politischen Bankrott der bOr
gerlichen Gesellsehaft aufhalten konnen. Der Faschlsmus 1st noch
wentlter befiihlgt als die Alrappe der bfirgertlchen Demokratie
und des Parlamentarismus. das WirtsehaHschaos zu bannen und auf
lan~e Siehl die Masseo de. Volkes vor den Karren des Flnanzkapitals
IU spannen.

Der Faschismus Mussolinis, die Tatsache seiner jahretangen Aus..
dauer und Aulrechterhaltung der Diktatur, haUe nicht in dem "iiber.
ragenden Genie" des Diktators und in der "UrwOchsillkeit" der fa..
Ichiltischen Bewegung seine Ursache, Bondem in der Tatsache der
bald naeb der Errlchtung der Diktatur eingetretenen Verbes.erung
der Wlrtschaftllage, n der dies. Diktatur eben 10 unschuldig und
uobeteiligt war, wie die "Demokratie" in Deutschland. Sobald sich
aber sucb in Italien die Wirtschaftskrise wieder einstellte, eine
Situation also. in der die Dik tatur ibre Ueberlegenhelt und Zuver..
1&'Bigkeit fiir die biirgerliche Gesellschaft erweisen soli, da zelgtt!
.ieb auch der F'ascbismul ebenso ohnmlichtig, die Krise uod die po..
Iltische ErschOtlerung zu meistern, wie die "Demokratle", Trots
Meuchel und Massenmord. trolz aller Schreckensurteile gegea Kom
Ibuni.ten, trotz der Deportation von Zebntausenden von Kommunl..
• teo und revolutionaren Arbeitern. troll AunaBung, Verbat und g••
waltsamer Unterdriickung der GewerklchalteD, tratz de. in der G-.



schichte einzig dasfehenden raffiniert ausgekliigelten ' Systems der
politischen Bespitzelung und der politischen Korruption und 'en d
lich trotz "Abschaffung des Klassenkampies": kaum zeigten sich die
ersten okonomischen Schwierigkeiten, da stand Mussolini mit seinem
so "griindlich" auigebauten Regime wieder dort, wo er zu Anfang
seiner Diktatur stand - vor den AufsUinden und der Rebellion der
Arbeiterklasse, [a sogar vor bewaffneten Kampien der Arbeiter ge
gen die faschistische Miliz und Milit1ir.

Das zeigt deutIieh genug, daB der Faschismus, daB die Iaschi
stische Diktatur die Bourgeoisie ebenso wenig vor der Katastrophe
retten kann, wie die "Demokratie". Wenn die deutsche Bourgeoisie
gegenwartig mit der Errichtung der Iaschistischen Diktatur Rettung
und Ausweg sucht, so ist das aus ihrer Lage heraus verstandlich.
Wenn sie sich aber hierbei ausgerechnet auf Mussolini beruft, wie
man das in den Zeitungen aller Parteirichtungen finden kann, so
zeugt das nur von ihrem besehr1inkten politischen Horizont. Nre
war die fasehistische Diktatur in Italien so stark bedroht, als gerade
gegenw1irtig.

Soliten diese Hinweisc auf die Moglichkeiten des "Ausweges"
der Bourgeoisie, der "Rettung" der Bourgeoisie dureh den Faschis
mus und die Diktatur noeh nieht geniigen, dann sei an die gewalti
gen Rustungen des Zarismus und sein Schreckensregiment gegeniiber
jeder revolutionaren Regung verwiesen oder aueh auf die kurze
Episode der russischen "Demokratie", die nieht weniger blutig ~egen

das revolutionare Proletariat vorging, als der Zarrsmus, Die Iaschi
st-sche Dik tatur ist keine Le' ensversicherung und kein Schutzmrttel
fur die Bourgeoisie gegen die unerschopfliche revolutionare Kraft,
die im Proletariat schlummert. Das einzige, was die Iasclnstische
Drk tatur verrnag, ist, daB sie die sehlummernde Kraft im Proletariat
weekt und sie zur lodernden Flamme der sozialen Revolution ent
Iacht, .

GewiB, die proletarische Revolution .siegt nieht "von selbst", Die
Diktatur des Proletariats kann tiber die Diktatur des Finanzkapitals
nur siegen als Wille der groBen Mehrheit der deutsehen Arbeiter
klasse, als das zielbewuBte einheitliehe Handeln der groBen Mehrheit
der WerkHitigen gegen die versehwindende Minderheit der Aus
beuter. Die Arbeiterklasse kann aber nur siegen unter Fiihrung
emer sich ihrer Aulgabe und der erforderliehen MaBnahmen be
wuBten Vorhut, die den Kampf des Proletana ts organisiert, vor
bereitet und leitet, die fUr die breiten Massen des werkHiti~en Vol
kes, fiir die [eweihgen Kampfesabsehnitte und Situationen die Lo
sungen des Handelns formuliert, unter die Massen tragt, urn so ein
einheitliehes und geschlossenes Handeln des Proletariats zu ermog
lichen. Diese Vorhut des Proletariats ist eine Partei, die "Kommu
nistische Partei Deutschlands",
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Es ist also nicht Sache der Kommunisten, die Revolution fiir das
Proletariat "zu machen", sondern das Proletariat "macht" die Re
volution unter l'iihrung der Kommunislen. Die Kommunisten unter
scheiden sich also von den Iibrrgen Proletariern in keiner Weise,
sie sind our der klarste und zielbewuBteste und der entschlossenste
Ted des Proletariats. Von dem Willen, von der Bereitschaft, von
der Entschlossenhelt des Proletariats hangt es ab, wann und unt-r
welchen Umstanden es iiber die Bourgeoisie siegen wird. Die Kom
munislische Partei ruft die werktatigen Massen auf, sich um ihre
F ahnen zu scharen zum Kampf um die politische Macht, um die Er
ricbtung der proletarischen Diktatur.

22. Wle verwirkllcht das Pro etariat
seine Diklalur'

Die Grundlage der proletarischen Diktatur bilden die Arbeiter
und Bauernrate (Sow jets). Sie sind aus der Revolution, aus dem
Kampfe urn dre Macht als Aulstandsorgane des mit den revolutio
n-ir en Bauern und den revolutronaren Teilen der Armee verbiindeten
Proletariats hervorgegangen [Arbeiter-, Bauern- und Solda tenrate],
Das Wahlsystem der Rate ist nicht territorial, sondern in den Pro"
duk tionsstatten verankert, £tir die Arbeiter in den Betrieben, fiir die
Bauern in den Dorfern. Die Belegschalten der Betriebe wahlen ihre
Delegierten in die Stadtteil- und die Stadtsowjets. Die Stadtsowjets
bestellen ihre Vollzugsausschusse. Die werk tatigen Bauern wahlen
aus ihrer Mitte den Dorfrat. Die Arbeiterrate der Stadte und die
Dorfrate eines Bezirks oder einer Provinz treten durch ihre Dele"
g'erLen zum Bezirks- oder Provinaratekongrefl zusammen, der den
Bezirks- [Kreis-] oder Provinz- VoIlzugsausschuB wahlt, Die hcchste
Instanz - der deutsche RatekongreB - setzt sich zusammen aus
den Vertretern der Sowjets der Stadte, sowie der Sowietkongresse
der Bezirke (Kreise) oder Provinzen.

Der Ratekongref wahlt das Exekutivkomitee, Vollzugsausschufl,
das aus seiner Mille den Rat der Volksbeauitragten (Arbeiter- und
Bauernregierung] bestellt. Dcr Rat der Volksbeauftragten arbeitel
unter standiger Kontrolle des Exekutivkomitees, das aIle Dekrete
und Verfiigungen, aIle Gesetze und Entscheidungen des Rates der
Volksbeauftragten zu besta tigen oder abzulehnen hat. Das Exeku
tivkomitee ist dem deutschen Ratekongrefl verantwortlieh.

Wahlberechtigt und wahlbar zu allen Raten sind aIle Arbeiten
den ohne Untersehied der Nation, des Glaubens, der Ansassigkeif
etc., Alters- und Arbeitsinvaliden und Personen im Haushalt der
Arbeitenden, Soldaten der roten Armee, Angehorige der Miliz und
Angestellte und Beamte der Sowjets und sonstiger Behorden vom
18. Lebensjahre an, die keine fremden Arbeitskraite ausbeuten und
eine fiir die Gesellschaft notwendige Arbeit leisten. (Erwerbslose
wird es bald nach Errichtung der Diktatur des Proletariats nicht
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mehr geoen. Soweit es solche gibt, bekleiden die Erwerbslosen
rate die Funktionen des Arbeiterrates und gelten als solche.] Wahl

-ber echtigte und wahlbare Angehorige der arbeitenden Klassen.rder
,fr eien Berufe, Handwerker, Geschiiftsleute, Handler etc., .die .nichtdn
Betrieben beschaftigt sind, bilden besondere Wahlkorper. Aile. Rate
unterliegen der j1i.hrIichen Neuwahl, al1e Rate und auch die einzel·
nen Mitglieder derselben konnen durch den Wahlkorper,' del' sie
gewahlt hat, jederzeit zur Rechenschaft gezogen, abberufen und
'd urch andere ersetzt werden.

Die Rate iibernehmen und. fiihren aile offentlichen Funktionen
der Gemeinden, Stadte, der Provinzen und des Staates. Sie iiben
mittels der Miliz, der Gerichtsbarkeit und anderer Organe die
offentliche Gewalt aus und fiihren und lei ten mit de ,., von ., ,cn
bestel1ten offentlichen Organen die Gemeinde, die Stadt- und Staats
verwaltung, sowie die wirtschaltlichen Ressorts,

Die Rate sind also nieht nul' beralende Korperschaften, wie das
biirgerliche Parlarnent, sondern sie sind zugleich Exekutivorgane, die
die von ihnen gefaBten Beschliisse, Dekrete und Bestimmungen
selbst durchzufiihren oder fiir deren Durchfiihrung zu sorgen haben,
Besonders wichtig ist ihre Funktion als Kontrol1eure der von ihnen
bestel1ten Behorden und Organe und als Beschwerdeinstanz fiir ihre
Wahlkorperschaften. Diese Funktion verhindert die Trennung und
Loslosung des gemeindIichen, st1i.dtischen und staatIichen Macht
apparates zu einer hierarchischen von den Massen des Volkes ge
trennten Beamtenkaste, die nicht im Interesse del' Arbeitenden, son
dern gegen del' en Interessen 'und Willen herscht. Das "Programm
del' Kommunistischen Partei RuJ31ands (Boischewiki)", beschlossen
1919, also nach del' 'Machtiiberna hm e, besagt hieriiber:

,,5. Indem die Riteverfass~ng den werktitigeD MasseD in nnver
gleichlich hdherem Mane als die biirgerliche Demokratie und del' Par
lamentarismus die Moglicbkeit sichert, auf dem fUr die Arbeiter und

. Bauern einfachsten und zuganglicbsteri Wege Abgeordnete zu wahlen
und abzuberufen, beseltigt sie gleichzeitig die negativsten SeiteD des
Parlamentarismus, besonders die Trennung der gesetzgebenden uDd
vollziehenden Macht, die Losldsung der gesetzgebenden Korperschaf
ten von den Massen.

Die Riioteverfassung bringt den Staatsapparat den Massen eueb
dadureh niher, dan die Wahleinbeit und Grundzelle des Staates Dieht
ein territorialer Begriff bildet, sondern eine Produktionseinheit (Be
trieb, Eabrtk],"

"Es ist Aufgabe der Partei, durch Fortfiihrung del' Al'beit in diesel'
Richtung eine weitere Anniherung zwischen den Regierungsorganen
und den Arbeitermassen auf dem Boden einer immer stl'engel'en uDd
vollstindigel'eD VerwirklicbuDg del' Demokratie durch diese MasseD
in del' Praxis, besonders aber durch EiDfiihrung VOD VeraDtwortlich
keit und Rechenschaitsablegung fUr ArntspersoneD zu erreichen."

Das ist ·die Rateverlassung, wie sie in del' Sowjetunion herrscbt
und wie sie in Deutschland nach dem Willen del' Kommunisten Vel'..
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wirk1icht wird. Man ste11e sich einmal vor, der Oberreichsanwalt
und die Richter des IV. Strafsenats des Reichsgerichts, oder die
sonstigen Staatsanwalte und Richter der Klassengerichte del' Bour
geoisie, oder gar Zorgtebel und ahnliche SachwaIter "im Namen des
Volkes" miHlten sich vor den Arbeitern verantworten und Rechen
schaft ablegenl An eine solche Auffassung auch nul' zu denken, ist
nach Ansicht del' ziinftigen Klassenjustiz schon Hochverrat. Das
hindert die Klassenrichter aber nicht, "im Namen des Volkes"
"Recht" zu sprechen. Wie verlogen die biirgerliche Demokratie und
Herrschaft ist, zeigt ihre Verfassung, die die "Unabhangigkeit" del'
Klassenrichter und zugleich die "Rechtsprechung" "im Namen des
Volkes" verkiindet. Unabhangigkeit von wem? Vom Volke, von
dem gleichen Volke, in dessen Namen die Rechtsprechung erfolgen
5011. Damit richtet sich die biirgerliche Verfassung von selbst.

Del' politischen VerwaItung und den politischen Staats-, Provinz-,
Stadt- und Gemeinderaten ist in der Sowjet-Verfassung die wirt
schaflliche Verwaltunif in Staat, Provinz, Stadt und Gemeinden der
Oberste Volkswirtschaftsrat im Staate, die Volkswirtschaftsrate in
den Provinzen, Stadten und Gemeinden t'ingegli~-iert. Den Volks
wirtschaftsraten obliegt die VerwaItung, del' Ausbau und die
Entwicklung del' gesamten Volkswirtschaft. Es ist ihnen unter
stellt die gesamte Industrie, die Forst- · und Landwirtschaft, del'
Handel, del' Verkehr, die Geld- und Kreditwirtschaft, Staatsbank,
Wohnungswirtschaft, das Gesundheitswesen, das Unterrichtswesen
und was sonst zum materiellen Leben des Volkes gehort. In del'
Rateherrschalt gibt es keine Industrielle, Fabrik-, Forst- und GroB
grund-, Haus-, Bank- und sonstigen Besitzer mehr. AIle wirtschaft
lichen Unternehmungen sind Eigentum des ganzen Volkes und miis
sen durch das ganze Yolk verwaItet werden. Zu diesel' Verwal..
tung bestellten die Sowjets die Volkswirbchaftsrate.

Als drittes Verwaltungsorgan bestellen [wahlen] die Sowjets
in Reich, Provinz, Stadten und Gemeinden die Arbeiter- und Bauern
Inspektioneu, Die Arbeiter- und Bauerninspektionen haben die
Funktion der Kontrolle und del' Ueberwachung sowohl del' politi
schen wie del' wirtschaftlichen Verwaltung, entscheiden die Streitig
keiten im Schledsgerichtsverfahren in allen Verwaltungssachen und
revidieren von sich aus die Banken, Fabriken, FinanzverwaItungen
etc. Eines del' .wicht igsten Organe del' proletarischen Diktatur ist
die von der Bourgeoisie so verhaBte und gefiirchtete GPU. Kein
Wunder: Sie leuchtet in aIle Schlupfwinkel, in die sich die kapita
listischen Geschaftsmacher, Schieber und Saboteure verkriechen und
zu ihrem Eigennutz die Volkskraft aussaugen wollen, hinein, rauchert
sie aus und liquidiert sie nach dem Grundsatz: "WeI' nicht arbeiten
will, solI auch nicht essen!"

Auf den Grundpfeilern del' Arbeiter- und Bauernratc, um die
sich die Massenorganisationen der Gewerkschaften, Genossenschaf-



ten usw. zusammenschlieBen, ruht das Gebaude der Diktatur des
Pr~letariats. Ist diese Ratehcrrschaft fiir die Arbeiter, Bauern, Ge
werbetreibenden etc. etwas so schreckliches? Neln, nieht fiir die
Arbeitenden, wohl aber Hir die Bourgeoisie. wei! es dann aus und
vorbei ist mit der Profitmacherei, werl es dann vorbei ist mit der
Ausphinderung und Ausbeutung von 95 Prozent der Bevdlkerung
durch die 5 Prozent derselben, die heute die herrschende Finanz
oligarchie mit ihrem Anhang von Kuponabsehneldern bilden. Des
wegen die Liigen und Verleumdungen tiber die Schreekensherrschaft
des Dolsehewismus.

Wie aus dem Aufbau und aus der Struktur der Rateverfassung
zu ersehen ist, ist es die' breiteste und freieste Demokratie des ar
beitenden Volkes, die es je gegeben hat. Wie diese Volksherr
sehaft im wahrsten Sinne des Wortes naeh der Struktur des deut
schen Volkes sieh in der Praxis gestaltet, zeigt Iolgende ungeHi.hre
F eststellung: rund 23 MiIIionen Arbeiter, Beamte und Angestellte,
3,5 MiIIionen Halbproletarier, 1,8 Millionen Klein- und Mittelbauern,
1,5 Millionen stadtischer Mittelstand, % Million freie Berufe, das
sind 30 bis 31 Millionen, die das aktive und passive Wahlreeht zu
den Raten haben. Davon gehen einige Millionen unter 18 Jahre
alter Arbeiter ab, dagegen kommen aber die Frauen der Werk
tiitigen, die nur im Haushalt tatig sind, hinzu, so daB eme Wahler
zahl von 40 bis 42 Millionen in Frage kame.

Man wird erstaunt fragen: was hal sich danach l! .. ,.3 rt, wenn
die Wahlerzahl genau so groB, [a noeh groBer ist als bei den
Reichstagswablen ? Es hat sich nieht nur vieles, sondern alles ge
andert, Zunachst sind aIle, die von anderer Leute Arbeit le
ben, pohtisch entreehtet naeh dem Grundsatz: "Wer nicht ar
heitet, soli auch keine poIitischen Rechte habenl" Also, alle die,
die von Kapital, Zinsen, Gewinnbeteiligung, Renten, Ertragen aus
Vermogen oder sonstigeu arbeitslosem Einkommen leben, haben
weder Wahlreeht noeb kounen sie gewahlt werden. Fiir das Aus
seheiden dieser treten die im Alter vom 18. bis zum 20. Lebens
jahre in das Wahlreeht ein, die es bisher nieht hatten. Das ist
aber nieht die entseheidende Aenderung. Die entseheidende Aen
derung Iiegt darin, daB durch die Wahlkorper, die jetzt an die Ar
beitsstelle gefesselt sind, nur soIche Vertreter und Beauitragte ge
wahIt werden konnen, die Arbeiter oder Bauern sind und immer nur
dureh sie erganzt und ersetzt werden konnen.

Wie sieht heute das btirgerliche Parlament aus? Im Reiehstag
1928/30 saBen unter 490 Abgeordneten 31 Industrielle und Direk
toren von Grof3betrieben, 27 Syndizi von Trusts und Syndikaten,
73 Autsichtsrate mit 310 Aufsiehtsratsposten, 36 GroB- und Ritter
gutsbesitzer, 22 Fiirsten, Grafen und Adelige, 74 hohe Staats- un-i
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Justizbeamte, .12 hohe Geistliche. Das sind 275 Vertreter der ober
sten Kaste unter 490 Abgeordneten, gleich 56 Prozenl. Dazu kom
men 46 hohe Staatsbeamte (Minister, Regierungsrate, Regierungs
und Pollzeiprasidenten etc.) der Sozialdemokratie, also 321 unter
490 - das geniigt. Neun Zehntel des ganzen deutschen Volkes sind
WerkUitige, ausgebeutete, besitzlose Lohn- und Arbeitssklaven und
beim "freiesten Wahlrecht der Welt" sitzt nur ein Zehntel von ihnen
im "freiesten" Parlament, wiihrend von dem einen Zehntel des
Volkes die Besrtzenden es sind, die neun Zehnte1 ihrer Vertreter und
Helfershelfer dort sitzen haben. Das kennzeichnet am besten die Ver
logenheit der btirgerlichen "Demokratie". Eine wirkliche Demokra
tie, eine tatsachliche Volksherrschaft ist nur moglich, wenn sie auf
der wirtschaftlichen Gleichstellung aller, die an ihr teil haben, be
ruht unci das 1St nur moglich in der Rateherrschaft, 10 der Diktatur
des Proletariats unter der Fuhrung der Kommunistischen Parteil

23 Was wol en die Kommu nlslen'
Nachdem wir im Vorstehenden unsere Auffassungcn auf allen

Hauptgebieten der Wirtschaft, PoIitik und der gesellschaftlichen Vel'
haltnisse dargelegt haben, ist es klar, was die Kommunisten wollen.
Es bleibt nur iibrlg, zusammenlasseud die Punkte aulzuzeigen, die
das Proletariat wahrend und nach del' Machtiibernahme in Angriff
nehrncn mull. Auch hier Iolgen wir als Marxisten den Grundsiitzen,
wie sie im "Kommunistischen Manifest" enthalten sind:

"Das Proletariat wird seine politische, Herrschaft dazu benutzen,
der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreillen, alle Pro
duktionsinstrumente 10 den Handen des Staates, d. h. des als herr
schende Klasse orgarnsierten Proletariats zu zentralisieren und die
Masse del' Prod uk tionskralt e moglichs.t rasch zu vermehren."

Danach ergeben sich Eiir die proletarische Diktatur nach der be
sond er en Lage m Deutschland Mallnahmen, die mit oder bald nach
der Machtiibernahme in Frag« kommen, wie wir sie nachstehend zu
form ulieren ver suchen. Solche F orderungen und Mallnahmen sind
zum Beispiel unter anderen:

L Auf dem Gebiele der AuBenpolitik:

1. Bruderliches Biinclnis und Wirtschaftsgemeinschaft mit der
USSR.

2. Briiderliches Bilndnis mit den werktiitigen Massen und unter
driickten Volk ern del' ganzen Erde, Unterstutzung des Belreiungs
kampfes des Proletariats in der ganzen Welt.

3. Annullierung des Versailler Friedensvertrages und aller inter
nationaler Vertrage, die die Souverani tat der deutschen Sowjet
republik und das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes auf
heben oder beemtrachtigen,



4. ADnuJ1ieruD~ aIler Tribut~ die sicb aus dem y:'O~g~IaD er
geben. Annullierung aller Schuldenzahlungen an das Ausland.
Annullierung aller Zinsen, Renten etc., die sich aus Anleihen, Schuld..
verschreibungen und friiheren internationalen Verpflichttmgen iier:
ieutscben Bourgeoisie ergeben, -:', v,-,:liI

, 5. Verteidigung des freien, unbeschrankten Selbstbestimmungs-
rechtes ailer Volker und Nationen der Erde. " '" '

U. Auf dem Gebiete der Volkswirtschaft:

1. Entschadigungslose Enteignung und proletarische Nationalisie- "
rung aller privatkapitalistischen GroBbetriebe und -Unternehmungen
der Industrie (Fabriken, Gruben etc.), des Verkehrs [Eisen-, Stra
Ben- und sonstige Bahnen, Schiffahrt, Flugverkehr, Fuhr- und 'Auto-, '
mobilparks etc.), des GroBhandels (Grossislen, Warenhauser, Waren
vorrate etc.], sowie aller Reichs-, Staats- und Gemeindebetriebe und
Bewirtschaftung derselben durch die Volkswirtschaltsrate. Errich
tung eines AuBenhandeIsmonopoIs.

2. Nationalisierung des Grund und Bodens in der Landwirtschait,
entschadigungslose Enteignung des groBen Grundbesitzes und unent
geltliche Ueberlassung des Ackerbodens an die Klein- und Mittel
bauern, Der freibleibende Boden solI durch Sowjetgiiter, oder wenn
die Bauern Ireiwillige Kollektive bilden, von diesen in NutznieBung
genomm~n werden. Zur Errichtung von Kollektivgiitern solIen
Staatssubventionen und Anleihen gegeben werden. Steuer- und Ab
gabenfreiheit fiir Kleinbauern. Freies Forst-, Jagd- und Fischerei
recht der Bauern in ihren Gemeindegebieten nach Bestimmung der
Dorlrate oder der Dorfversammlung.

, 3. Aufhebung und entschadigungslose Enteignung aller privaten
Bankinstitute und Zentralisierung zur Staatsbank, die vom Obersten
Volkswirtschaftsrat geleitet WIrd .

4. Aufhebung des Privateigentums und entschadigungslose Ent
eignung des prrvaten Grund- und Hausbesitzes, soweit daraus Ren
ten und Zinsen bezogen werden. Genossenschaftlicher Wohnungs~

bau. Uebernahme der Bau industrie und der Baumaterialbeschaffung
durch die Volkswirtschaltsrate.

Die Zuteilung der Wohnungen geschieht nach GroBe der Familie,
Die Wohnungsmiete wird bestimrat nach Grofle dec Wohnung und
Einkommen des Mieters.

5. Aufhebung alle'r Abfindungen, Renten und Pensionen, sowie
des ' privaten Besitzes der ehemaligen Furstenhauser, Aufheburig
aller Pensionen und Renten der friiheren Minister, der hohen Staats
und Justizbeamten, der Offiziere der fruheren Armee und Flotte, dec.
Polizei und Reichswehr,

so



, ;. 6. ibscliaHu~g ailer biirgerlichen G~selze, Verorctnung~n und Her
lCom~~!1 au~ dem Gebiete des Privateigentums zum Zwecke der Er':'
zielung" von Profit-, Zlns-, Renten- und sonstigen arbeitslosen Ein-
J(onuneri. · , .

7. Steuerfrei'beit fiir Einkommen his zu 5000 Mark jahrlich. Pro
giessivsteuer fiir alle iibrigen.

DL Auf dem Gebiele der Verwallung:

't . Vor allem werden 'die 'MaBriahmen ergriffen, wie sie in1 Kapi
Iel 22 "Wie 'verwirklicht das Proletariat seine Diktatur1" dargestellt
sind.

2. Alle biirgerlichen Gesetze [Stralgesetz-,' Biirgerliches Gesetz
buch, 'StrafprozeBordnung, Gerichtsverfassungsgesetz und aile ancleren
Gesetze) werden abgeschafft und an ihre Stelle treten Gesetze, die
der Rateverlassung, den Interessen des Proletariats und der Revos
lution dienen.

3. Gleiches Wahlrecht und Wahlbarkeit zu den Kongressen det
:Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrate fiir aIle Arbeiter, Beamten, An..
gestellten, Bauern, Rotarmisten, Gewerbetreibenden, Ireie Berule
etc; ohne Unterschied des Geschlechts, der Nationalitat, der Reli...
gjon und des Herkommens vom 18. Lebensjahre an und deren Fa
milienangehorige im Haushalte vom gleichen Alter an. Wer Iremde
Arbeitskrafte ausbeutet, oder von arbeitslosem Einkommen lebt, ha~

kein Wahlre,cht und kann nicht gew~hlt werden.

IV. Auf dem Gebiele der Landesverteidigung,

r "1. Zur Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes, der Interessen
des Proletariats und der Revolution, ist eine role Armee zu. schaffen,
die aus allen waffen- und wehrfahigen Arbeitenden besteht, die das
Wahlrecht genieBen. Dazu sind eine kurze Ausbildungszeit zum
Waffengebrauch und kurzfristige Reserveilbungen erforderlich. Die
Rotarmisten bilden, wenn sie unter Waffen stehen, Soldatenrate, die.
mit -den Arbeiter- und Bauernraten zusammen: arbeiten. 'Der Kom-i
mandeurstab wird der Mannschaft entnommen.

2. Zur Aufrechterhaltung der offentlichen Si~herheit der Arbeiter..
und Bauernmacht, zur Regelung .des Verkehrs in den Stadten, ·z~

Hi1£eleistung bei Unlallen und anderen Notfallen des offentlichen
Lebens, muB eine Arbeiter- und Bauernmiliz gebildet werden, deren
aktiver Teil im Dienst steht, die Reserven werden in den Fabriken
und in den Dorfern geblIdet. Jede Fabrik mit einer Belegschaft von
iiber 100' Arbeitern bildet eine Milizabteilung. Die Milizreserven
miissen soiort auf Anlorderung der aktiven Miliz in Funktion treten,
Die seitherige Polizei, Landiagerel, Gendarmerie und ahnlichej
Formationen des btirgerlichen Staates werden abgeschallt,



3. Bewaffnung des Proletariats, Entwaffnung der Bourgeoisie Nur
wer im Besitz des Wahlrechts ist, darf im Besitz von Waffen sein,

V. Auf dem Gebiete der Arbeit:

1. Gleiche Arbeitsp£licbt ffir alle gesunden und arbeitsHihigen
Menscben nach ibren Fahigkeiten und Kriiften vom 16. bis zum
55. Lebensiabre,

2. Die Arbeitszeit betragt zundchst in der Industrie, Handel,
Verkehr und Gewerbe 7 Stunden, im Bergbau 6 Stunden tiiglich. Die
Arbeitszeit regelt sich im iibrigen nacb den Bediirfnissen der Volks
wirtschaft und wird von den Gewerkschaften mit den Wirtschafts
riiten vereinbart. Zugleich mit der Verkiirzung der tiiglichen Ar
beitszeit kann auch zur Verkiirzung der Arbeitswoche iibergegangen
werden. (Siebe Sowjetunion.)

3. Der Arbeitslohn richtet sich nach dem kulturellen Stand der
Arbeiterklasse (frfiheres Lohnniveau) und erhoht 'sich mit der Zu
nahme des Volksreichtums und wird jeweils von den Gewerkschaften
und Volkswirtschaftsrii ten vereinbart nach den Grundsii tzen der revo
lutioniiren Gewerkschaftsbewegung. Die groBen Lohnspannen bei
den einzelnen Berufen und Industrien miissen beseitigt werden.
Gleicher Lohn fiir gleiche Arbeit ffir Arbeiter und Arbeiterinnen.
(Regelung in der USSR .)

4. Erwerbslosenunterstiitzung und die Invaliden- und Altersrente
wird nach sozialistischen Grundsiitzen geregeIt, wonach diese Unter
stiitzungen und Pensionen an die Lehne der Arbeitenden angeglichen
werden und mit diesen steigen,

5. Bei Krankheit i,;t Arzt, Apotheke, Krankenhaus- und Sana
toriumspllcge frei bei Weiterzahlung des Lohnes.

6. Urlaub gibt es in der USSR. nach Dauer der Beschiiftigung 1 bis
4 Wochen bei Weiterzahlung des Lohnes und nach iirztliC'her Auswabl
Aufenthalt in Sanatorien, Bader, Erholungsheimen etc. Die in
Deutschland vorhandenen Schlosser, Villen, Sanatorien, Badeorte
und Luxushotels wer:len in Erholungsheime der Arbeiter verwandelt.

7. Arbeiterinnen erhalten Pflege ffir Mutter und Kind, Urlaub
6 Wocben vor und nach der Geburt, Fortzahlung des Lohnes und
Still- und Siiuglingspramien. Freie Behandlung der Fruchta'btreibung.
Kinderkrippen und -heime bei den Fabriken.

8. Kinderarbeit ist in Fabriken, Gruben, Handel, Verkebr, Ge
werbe und bei tier Feldarbeit bis zum 16. Lebensjahre verboten.
Staatliche . und ~elTleJndlicbe Kinderbeime, Sanatorien, Erholungs
heime, Ferienheime etc.
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9. Jugendliche vom 16. bis 18. Lebensjahre arbeiten 6 Stundea,
l3ei gleicber Arbeit wie die Erwachsenen gleicher Lohn.

10. Die techmsche Ausbildung gescbieht in LebrwerksHitten un<l
Lehrhngsschulen.

VI. Auf dem Gebiele der Kulturarbeil:

1. Die Elementarschulpflicht wahrt fiir Kinder vom 7. bis
16. Lebenslahre. Lehrmittel und Unterricbt sind auf allen Schulen,
Hochschulen und Universitaten Irei,

2. Es herrscht vollkommene Gewissensfreiheit. Die Kirche wird
vom Staate, die Schule von der Kirche getrennt. Die Freiheit
jeder religiosen und antireligiosen Propaganda wird gewahrleistet.

3. Die Presse, die Literatur, der Film, das Radio ist volIkommen
frei und stehen der Arbeiterklasse und der Bauernschaft zur freien
Verfugung. Die drucktechnischen und sonstigen materielIen Mittel
stellen und verwalten die Volkswirtschaftsrateo

4. In der sozialistischen Sowjetrepublik berrscht vollkommene
Versammlungs-. Verelnigungs-, Demonstrationsfreibeit fur alle, die
das Wahlrecht besitzen. AIle zur Abhaltung von Versammlungen,
Kundgebungen und Demonstrationen geeigneten PHitze, StraJ3en,
Raume nebst Einrichtungen, Heizung und Beleuchtung stehen den
Arbeitern und Bauern frei zur Verfugung.

•
Der erste Abschnitt der MaJ3nahmen "auf auJ3enpolitischem Ge

biete" ergibt sich aus der internationalen Lage, in der sich ein Sow
jet-Deutschland vom ersten Tage an befindet. Die iibrigen Ab
sehnitte von II bis VI sind MaJ3nahmen und Einrichtungen, die in
der Sowjetunion schon lange bestehen und die sich auch in Sow
jet-Deutschland ohne alIzu groJ3e Schwierigkeiten in kurzer Zeit
verwirkliehen lassen.

24. DB. Ziel der Kommunlsten
Die Kommunisten kampien fur die Diktatur des Proletariats.

Diese ist aber niebt das Endziel der Kommunisten, sondern nur eine
Etappe, eine notwendige Zwischenstufe ~um Endziel. Das Endziel
der Kommunisten ist die klassenlose Gesellschait, in der es keine
Gesellschaltsklassen mehr gibt. Das Ziel der Kommunisten ist die
Aufhebung der Ausbeutung in jeder Form, die Aufhebung der Aus
beutung der Menschen durch die Menschen.

Die Ausbeutung der Menschen durch die Menschen kann aber
nur aulgehoben werden durch die Aulhebung aller Repressionsge
walt der Klassenherrschaft, d. h. des Staates. Der Staat ist nichts
anderes als das Herrschaftsinstrument, das Gewaltinstrument, mit
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oem die jeweits herrschende Ktasse die beherrschte Ktasse uIller
driickt, sie in die Formen und in die "Ordnung" der Ausbeutung
zwing]. Der Staat ist mit dem Entstehen dec Klassengesellschait
entstanden, er hat sich [eweils mit der Aenderung der Produktiorrs
weise, mit der auf Grund der Veranderung der Produkhonsweise
sich andernden Anei~nungsweise und der sich daraus ergebenden Be
sitz- and Eigentumslormen, stets geandert, und der Staat wird mit
dem Verschwinden der Klassengesellschalt wieder verschwinden.

Die Diktatur des Proletariats ist auch eine Staatsform und dient
der gewaltsamen Durchfiihrung der Klassenherrschaft des Proletariats
iiber die Klasse der Bourgeoisie und des GroBgrundbesitzes. Mit
der Klassenherrschaft des Proletariats muB die Klassenherrschaft
der Bourgeoisie besiegt und iiberwunden werden. Aber indem das
Proletariat die Ausbeuterklasse iiberwindet und liquidiert, so daB
es nur noch Arbeitende gibt, ist auch der Staat, die Repressions
gewalt der herrschenden Klasse, iiberfliissig geworden, und es tritt
der Zustand der klassenlosen GeseIlschaft ein - der Kommunismus,

, .
"Sind im Laufe der Entwicklung", heiBt es im Kommunistischen

Manifest, "Klassenunterschiede verschwunden und ist aIle Produk
tion in den Handen assoziierter In-dividuen konzentriert, so verliert
die offentlicpe Gewalt den politischen , Charakter". Das zeigt sich
heute schon in der Sowjetunion, indem dort die Planwirtschalt, der
Fiinfjahresplan, die Volkswirtschaftsrate, der wirtschaftliche Aufbau
und die technische und materieIle Entwicklung dec Volkswirtschaft
die Seele un-d die "Politik" des gesamten Volkes, der Volksinteressen
und des Volkslebens geworden ist. Auch dec rtickstandigste Bauer,
dec nomadisierende Hirte in der Steppe, der unterste und letzte
Arbeiter, dec kleinste ABC.Schutze in dec Elementarschule der
Sowjetunion weiB in den Produktionszi££ern, im SolI und Haben der
Leistungen der einzelnen Industrien und selbst in hunderten und
tausenden Fabriken bessel Bescheid, als in Deutschland irgend ein
GroBindustrieller in seinen eigenen Betrieben. Wee in Deutschland
kiimmert sich um ProduktionsziHern und Volkswirtschaftszahlen?
Kein Mensch als im besten FaIle die Borsenjobber. Warum auch?
Niemand bat etwas davon als die hochstens "oberen Zehntausend",
die aber in ihrem Luxusleben kaum Zeit haben, sich um die Pro
duktion zu kiimmern und das ihren bezahlten :Antreibern iiberlassen.

Weiter heiBt es im ' "Kommunistischen Manifest": ..Wenn das Pro
letariat im Kampfe gegen die Bourgeoisie sich notwendig zur Klasse
vereint, durch eine Revolution sich zur herrschenden Klasse macht
und als herrscbende Klasse gewaltsam die alten Produktionsverhalt
nisse aufhebt, so hebt es mit diesen Produktionsverhaltnissen die
Existenzbedingungen des Klassengegensataes, die Klassen iiberhaupt
und damit seine eigene Herrschalt als Kl sse auf." · · . '



~ nAn die Stene der aIten biirgerlichen Gesellschaft mit ihren
Klassen und Klassengegensatzen lritt eine Assoziation, worin die
freie Entwicklung eines jeden die Bedingung fur die Ireie Entwick
lung aller tst",

Die Diktatur des Proletariats wird also nur so lange bestehen, so
lange die, Arbeiterklasse den Klassenkampf gegen die Kapitalisten
klasse fiihren muO, d. h. so lange die Arbeiterklasse, selbst dann,
wenn sie bereits die Macht erobert hat, von der Kapitalistenklasse
oder von den Ueberresten des Kapitalismus bedroht wird. Diese
Bedrohung der zur Macht gelangten Arbeiterklasse geschieht von
zwei Seiten her, erst ens im lnnern des Landes durch den Kampf,
mit dem sich die immer noch vorhandenen kapitalistischen Elemente'
gegen die sozralistische Entwicklung zur Wehr setzen (kapitalistische
Elemente und Gewohnheiten in der Produktion, in der Aneignungs
weise, in bezug auf das Privateigentum an Produktionsmitteln, Sa
botage zur Schadigung der sozialistischen Entwicklung, Verschwd
rungen zum Sturze oder ZUr Schiidigung der proletarischen Diktatur,
die Macht der klelnbtirgerlichen Traditionen etc.], zweitens von der
kapilalistischen Umwelt, die natiirlich kein Mittel unversucht laOt,
den Soziahsmus, der durch seine Exislenz den Kapilalismus immer
sHirker un eigenen Lande bedroht, zu erledigen,

Beide Feinde der Diktatur des Proletariats, der im Innern wie .
der von auBen, stehen ntiirlich in engster Verbindung miteinander,
unterstiitzen und fOrdern einander und streben nach dem gleichen
Ziel: Sturz der Diktalur des Proletariats. Der innere Feind, die
kapitalistischen Elemente irn Sozialismus, werden, solange es eine
kapitalistische Umwelt gibt, immer wieder neue Nahrung erhalten
und ein ziiheres Leben fiihren als ohne diese Unterstutzung von
auBen. Aus dieser Tatsache ergiht sich, daB die Diktatur des Pro
letariats so lange aufrecht erhalten, die Gewaltmittel des Arbeiter
staates so lange angewendet und der Verteidigungskampf des Pro
letariats so lange gefiihrt werden muB, bis die kapitalistische Um
welt gleichfalls dem Sozialismus, der Diktatur des Proletariats ge
wichen ist, Erst wenn die proletarische Weltrevolution auf der
ganzen Linie gesiegt hat, wird die Diktatur des Proletariats tiber-s
fliissig.

Ueber den Uebergang von der Diktatur des Proletariats zut
klassenlosen Gesellschaft, sagt Friedrich Engels in "Diihrings Um..
wiilzung der Wissenschaft''':

"Das Proletariat ergreift die Staatsmacht ' nnd verwandelt die Pro
duktionsmittel zunachst in StaatseigentuID. Aber damit hebt es sich
selbst als Proletariat, damlt hebt es alle Klassennnterschiede und
Klassengegenslitze auf und damit auch den Staat als Staat. Die bis
herige, sich in Klassengegenslitzen bewegende Gesellschaft hatte den
Staat not'g, d. h. eine Organisation der [edesmaligen ausbeutenden
Klasse zur Aufrechterhaltung ihrer auHeren Produktionsbedingungen,
also namentllch zur gewaltsamen Niederhaltung der ausgebeuteteD
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Klasse in den durch die bestehende Produktionsweise gegebenen Be
dingungen der Unterdriickung (Sklaverei, Leibeigenschaft oder Harig
keit, Lohnarbeit). Der Staat war der offizielle Reprasentant der gan
zen Gesellschaft, ihre Zusammenfassung in einer sichtbaren Korper
schaft, aber er war dies nur, insofern er der Staat derjenigen Klasse
war, welche stets fUr ihre Zeit die ganze Gesellscbaft vertrat: im
Altertum Staat der sklavenhaltenden Staatsbiirger, im Mittelalter des
Feudaladels, in unserer Zeit der Bourgeoisie. Indem er endlicb tat
sachlicb Reprasentant der ganzeD Gesellscbaft wird, Macht er sich
selbst iiberfliissig. Sobald es keine Gesellschaitsklasse mehr in der
Unterdriickung zu halten gibt, sobald mit der Klassenherrscbaft und
dem in der blsherlgeu Anarchie der Produktion begriindeten Kampf
urns Einzcldasein auch die daraus entspringenden Kollisionen und
Exzesse beseitigt sind, gibt es nichts mehr zu reprimieren, das eine
besondere Repressionsgewalt, einen Staat notig Macht. Der erste Akt,
worin der Staat wirklich als Representant der ganzeD Gesellscbaft
auUritt - die Besitzergreifung der Produktionsmittel im Namen der
Gesellschaft - ist zugleich sein letzter selbstandlger Akt als Staat.
Das Eingreifen einer Staatsgewall in resellschaftliche Verballnisse wird
auf einem Gebiete nach dem anderen iiberfliissig und schlaft dann
von selbst ein, An die Stelle der Regierung iiber Personen tritt die
Verwaltung von Sachen und Leitung von Produktionsprozessen (Siehe
Sowjetunionl H. R.). Der Staat wird nicht "abgeschafft", er stirbt abl"

Wir haben Engels so ausfUhrlieh zitiert, um ganz klar unsere
Stellung zum Staale aulzuzeigen•

.Ja, wi~ Kommunisten wollen den gegenwartigen Ausbeuterstaat
der Kapitalisten stiirzen, urn den proletarisehen Staal, die Diktatur
des Prole lariats zu errichten. Unsere Herrschaft aber ist nieht eine
Herrsehaft der Sk laverei und zur Ver ewigung der Sk la verei , sondern
eine Herrschaft, die jede Herrsehaft der Menschen iiber Menschen
fur alIe Zeiten aus der Welt verbannten und abtun wird. Dieser ge
sellsehaftliehe Zustand, der Kornmunismus, das ist das Ziel der Kom
munisten, fur den sre aile Zeit und bei jeder Gelegenheit kamplen
:werden.

Und so sehliel3en WiT mit den Worten des "Kommunistisehen
Manifestes":

,.Die Kommunisten verschmahen es, ihre Ansichten und Absichten
zu verbeimlicben. Sie erklaren es offen, daB ibre Zwecke nur er
reicbt werden kODnen durcb den ~ewaltsamen Umsturz aller bis
herigen Gesellschaitsordnung, MogeD die herrschenden Klassen vor
einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier baben
nichts in ihr zu verlieren als ihre Kellen. Sie haben eine Welt zu
gewinnen.

Proletarier aller Lander, vereinigt euchf
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