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I. Dar Marxismus und die Bauernfrage

Der Marxismus ist die Lehre vom Kampf der Unterdriick
ten gegen die unterdriickenden ausbeutenden Klassen. Der
Marxismus deckt die gesellsohaltlichen Beziehungen zuein
ander auf (sozialOkonomische, politische und kulturelle Be
ziehungen), zeigt an Hand historischer, gesetzmaniger Ent
wicklungsformen den in der menschlichen Gesellschaft
immer starker in Erscheinung tretenden Antagonismus zwi
schen gesell schaftlicher Produktion und privater Aneignung,
einen Zustand, der in der Folge nur mit der Uberwlndung
dieses Mif3verhaltnisses enden kann,

Karl Marx sagt im Vorwort zur "Kritik der politischen
Okonomie", Dietz Verlag, Berlin 1947:

"A ufe iner gewissen Stufe ihre r Enlwicklung ge ra ten di e mat eniell en
Produktivkrafte der Gese llsohaft in Wide rspr uch mit den vorhanden en
Produktionsve rhal tn lssen oder, was nur ein [unisnisoher Ausdruck da
Iur Ist, mit den E igentumsverhaltniss en, innerhalb de ren sie sich bisher
bewegl hatt en. Aus Entwicklungsf'ormen der Prcduktivkrafte schlagen
ddese Verhaltnisse in Fesseln derselben urn. Es tritt dann eine Epoche
sozialer Revoluti onen ei n.'

Mit diesen Ausfiihrungen hat Karl Marx die Grundfragen
der Entwicklung der heutigen Gesellschaft behandelt und
die Perspektive der Auseinandersetzung zwischen Kapital
und Arbeit aufgezeigt. Der Trager dieses Kampfes fiirdie
Umgestaltung der historisch iiberlebten kapitalistisch-biir
gerlichen Gesellschaftsordnung in eine sozialistlsche Gesell
schaftsordnung ist das Proletariat und in erster Linie die
Industriearbeiterschaft, denn sie ist im Zeitalter der moder
nen Industrie die einheitlichste, revolutionarste und an Zahl
gr6tHe Klasse, weshalb ihr die Fiihrung im Befreiungskampf
aller Unterdrtiekten zukommt.

Ist die Arbeiterklasse auch der starkste, klassenbewufi
teste und ausschlaggebendste Teil des urn seine Befreiung
vom kapitalistisehen Joch kampienden werktatigen Volkes,
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so kann doeh die Arbeitersehaft diesen sehweren Kampf
allein nieht siegreich fiihren. Selbst in den kapitalistisch
fortgeschrittensten Landern ist die Arbeitersehaft, gemes
sen an del' Gesamtbevolkerung, in de:rMinderheit. Die These,
daB die Zahl del' Industriearbeiter parallel und auch absolut

. mit del' weiteren Entwicklung del' Industrie anwachst und
dadurch del' Zeitpunkt ihrer Dberzahl rasch heranriickt, hat
sich nul' teilweise bestatigt und gilt VOl' allem fUr die Zeit
des Aufsehwunges und del' Blilte des Kapitalismus.

In del' Periode des sterbendenKapitalismus ist, wenn auch
keine allgemein rucklauflge, so doch eine sich immer starker
verlangsamende Tendenz del' Zunahme des Anteils del' In
dustriearbeltersehait im Verhaltnis zur GesamtbevOlkerung
bemerkbar. Ein Blick auf die Statistik beweist das, Del' An
teil del' auf Industrie und Handwerk entfallenden Bevolke
rung betrug im Verhaltnis zur Gesamtbevolkerung im Jahre
1882 = 35,5%, 1895 = 39,1%, 1907 = 42,7%, 1925 = 41,3%.
Also zwischen 1882 und 1907 sehen wir ein immer langsa
meres Ansteigen des Anteils del' industriellen Bevolkerung
an del' Gesamtbevdlkerung und 1925 sogar gegeniiber 1907
einen Riickgang dieses Anteils urn 1,4%. Abel' abgesehen
von diesel' Tatsaehe ist aueh-die These des absoluten An
wachsens del' industriellen Bevolkerung marxistisch nicht
haltbar, denn bereits Karl Marx hat nicht nul' die okono
mischen Gesetze des Ursprungs und del' Entwieklung des
Kapitalismus aufgezeigt, sondern auch die inneren Trieb
kraite dieser Entwicklung. Und diese besagen u. ~., daf die
Entwieklung des Kapitalismus zwangslauflg auf eine Erho
hung del' organischen Zusammensetzung des Kapitals hin
fUhrt, ct. h. also: das konstante Kapital (Grund und Boden,
Gebaude und Maschinen usw.) nimmt einen groBeren Raum
bei den Neulnvestierungen ein als das variable Kapital,
d. h. die menschlichen Arbeltskralte.

Diesel' Prozefs, wenn auch in Krisenperioden manchmal
gehemmt, ist ein gesetzmatliger Prozef und dureh aUe bis
herigen Erfahrungen erhartet. Somit wachst die Arbeiter-
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klasse nieht absolut im gleichen Verhaltnis zum Waehstum
der Industrie, sondern nur relativ und nieht im selben
MaBe, wie die GesamtbevOlkerung zunimmt.

Werlll es riehtig ist, und es ist zweifellos richtlg, daB die
Arbeitersehaft als fortgesehrittenste Klasse berufen ist, die
Vorhut im Kampfe urn die Befreiung der Mensehen von Un
terdriiekung und Ausbeutung zu sein, aber allein nieht die
Mehrheit der Bevolkerung ausmaeht, so ergibt sieh hieraus
zwangslauflg die Frage des Verbiindeten. Wo findet das
Proletariat diesen Verbiindeten? Zwischen dem Proletariat
(Arbeiterklasse) und der Bourgeoisie (Kapitalisten, Junker
u. a.), diesen beiden Hauptklassen, stehen Baue.rn, selbstan
dige Handwerker, andere stadtlsche Mittelsehiehten nnd die
Intelligenz. Diese Mittelsehiehten, die sozial-okonornisch we
der zum Proletariat noeh zur Bourgeoisie gehoren, sehwan
kend und eines einheitliehen Handelns uniahig sind, gilt es
aus ihrer bisherigen ideologisehen Einstellung, die zur Bour
geoisie neigt, loszulosen, ie Mittelsehiehten waren bisher
die Massenbasis der Bourgeoisie. Sie stehen aber sozial-oko
nomiseh dem Proletariat weit naher und konnen als VeT
biindet:e fiir die demokratisehe Neuordnung und fiir den So
zialismus gewonnen worden.

Die starkste Gruppe unter diesen Mittelsehiehten ist die
Bauernsehaft. Sie bildet in den Agrarlandern sogar die
grotle Mehrheit der Bevolkerung. Deshalb sagte Karl Marx
in der ersten Auflage von: "Der 18. Brumaire des Louis
Bonaparte" in der lihm eigenen wunderbaren Spraehe, daB
die proletarischeRevolution dureh dieBauernrevolution den
Chor erhalt, ohne den ihr Sologesang in allen Bauernnatio
nen zum Sterbelied wird.

Die Gesehiehte lehrt: dort, wo die Kampte der Arbeiter
klasse getrennt von dem Kampfe der Bauernsehaft gefiihrt
wurden, und aueh umgekehrt, hat stets die Reaktion gesiegt.
Ein besonders ansehauliehes Beispiel gibt uns die revolutio
nare Bewegung im zaristisehen Rufsland in den Jahren 1905
bis 1907. Die damaligen Bauernauistande erreichten ihren
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Hohepunkt erst in dem Moment (1906-1907), als die Kampie
der Werktatigen in den Stadten bereits wieder niederge
schlagen und unterdriickt worden waren (1905). Umgekehrt
lehrt uns ebenfalls die Geschichte der russischen Revolu
tion von Februar bis Oktober 1917, daf durch den gemein
samen Kampf von Arbeitern und Bauern sowohl der Sieg
in der biirgerlich-demokratischen Revolutionals auch in der
proletarisch-soziallstlschen Revolution gesichert ist.

1st es aber richtig, den Bauer iiberhaupt als Verbiindeten
des Arbeiters zu bezeichnen? Hat die Bauernschaft nicht
ganz andere, vor all em andere sozial-okonomische Interes
sen als die Arbeiterklasse? Man muf bei der Behandlung
dieser zweifellos wichtigen Frage davon ausgehen, daf die
Bauernschaft weder "edne elnheitliche reaktionare Masse",
noch vom sozialen und wirtschaftlichen Standpunkt aus ge
sehen eine einheitliche Klasse darstellt. Die Bauernsohait
als Ganzes genommen ist eine Zwisehenklasse zwischen den
beiden Hauptklassen Bourgeoisie und Proletariat. Seiner
wirtschaftlichen Stellung in der Gesellschaft entsprechend,
neigt der Bauer mehr zur Bourgeoisie (Eigentums- und Pro
duktionsverhaltnisse, Handelsbeziehungen usw.) Als Schaf
Iender, den Boden eigenhandig bewirtschaftender Werk
tatiger, steht er wiederum dem Proletariat naher, Hier ist
der Schliissel Iiir die stets schwankende Haltung der Bauern
schaft zu flnden. Aber innerhalb der Bauernschaft selbst
sehen wir eine vollig verschiedene soziale Struktur, die noch
komplizierter erscheint, wenn wir auBer dem eigentlichen
Bauern die gesamte LandbevOlkerung in Betracht ziehen.
Diese Differenzierung muf man in Rechnung stellen, wenn
wir die Frage des Verblindeten richtig behandeln wollen.

In welche sozialen Schichten gliedertsich die Landbevol
kerung?

1. Die Latuiarbeiter. Sie sind genau so Proletarier wie die
Arbeiter in den Stadten. Sie leben wie diese vom Verkauf
ihrer Arbeitskraft. Bisher.waren sle noch starker ausge-
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beutet und ihre soziale Stellung in der Gesellschaft noch
schleohter.alsdies bei der Industriearbelterschalt der Fall
ist. Die Landarbeiterschaft unterteilt sich wiederum in
verschiedene Kategorien: Guts- und Frei-Arbeiter, Tage
lohner, Deputanten, Instleute, Saison- und Wanderarbei
ter, bauerllches Gesinde (Knechte und Mllgrle). Die Land
arbeiter sind nicht Verbiindete - im selben Sinne wie
die werktatige Bauernschaft -, sondern sie zahlen als
dem Proletariat zugehorlg, zur Arbeiterklasse.

2. Die Holbproletarier oder Zwergbauern (Kleinpiichter).
Diese besitzen oder pachten etwas Land, meist zwischen
0,5 und 2 ha, das in der Regel nicht zum vollen Unterhalt
ausreicht. Deshalb wird ihre Landwirtschaft, besser ge
sagt die Parzellenwirtschalt, nur nebenberuflich ausge
iibt; im Hauptberuf sind diese Bodenbesitzer in Industrie,
Gewerbe oder auf Glitern beschaftigt. Sie sind mehr Pro
letarier als Bauern und gehoren deshalb in ihrer Mehr
heit ebenfalls zur Arbeiterklasse.

3. Die Kleinbauern sind kleine Landwirte, die wenig Boden
besitzen, ungelahr auf gutem und mittlerem Boden 2 bis
5 ha, bei schlechterem Boden bis 10 ha. Es muf hier er
wahnt werden, dafs der Bodenbesitz allein kein genauer
Gradmesser fUr die Differenzierung ist. Hierfiir sind noch
eine Reihe anderer wichtiger Faktoren mafsgebend. Die
Kleinbauern bewirtschaften in der Regel den Boden
hauptberuflich. Erst bei dieser Kategorie kann man den
Begriff "Bauer" anwenden. Sie konnen sich unter nor
malen Verhaltnissen auf guten und mittleren BOden nicht
nur selbst ernahren, sondern zum Teil die erzeugten Nah
rungsmittel, vor allem Vieh und Veredelungsprodukte
auf den Markt bringen. Gelegentlich arbeiten Kleinbauern
auch fur Lohn aulserhalb ihres Holes. Fremde Arbeit '
kraite beschaitigen Kleinbauern in der Regel nicht. In
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung haben die
Kleinbauern ein schweres Dasein, erhalten auch ihre
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Existenz nur dureh starkste Ausbeutung ihrer eigenen
Arbeitskraft und derjenigen ihrer Familie.

In "Die Theorle der Agrarfrage" sagt Lenin hieriiber
folgendes:

" . .. Abbiingig vom GroBkapital, rilckstandig dm Verg leich mit dem
landwirtschaftl ichen GroBbetrieb, halt sich der Klei nbe trie b nur
durch verzw eifelte Herabdriicku ng sei ner Bedii rfnisse und durch
eine al le Kraft iibersteigende Zwangsarbeit . ...'

(Ausgewahlte Werke, Moska u 1938, S. 271.)

In Krisenzeiten ist der Hunger nieht selten aueh Gast
bei den Kleinbauern. Seiner sozialen Lage nach ist der
Kleinbauer mehr Arbeiter als Bourgeois. Er ist deshalb
der natilrliche Verbilndete des Proletariats, sowohl fUr
die Periode der demokratisehen Neuordnung als aueh in
seiner Mehrheit fUr die sozialistische Entwicklung.

4. Die Mittelbauern sind sogenannte starkere Bauern, die
mehr Land, Vieh und Betriebsmittel besitzen, zwischen
5 bis 10 ha bei bestem und 10 bis 20 ha bei schlechterem
und schlechtestem Boden (auch hier gilt fUr die Diffe
renzierung nach Bodenbesitz dasselbe wie das unter
Punkt 3 Gesagte).

Die Mlttelbauern konnen sich in derRegel bei normalen
Verhaltnissen nicht nur selbst ernahren, sie waren bis
her auch ausschlaggebend in der Belieferung des Marktes
mit landwirtschaitllehen Erzeugnissen. Die Mittelbauern
beschiiftigen in vielen Fallen bei Anbau- und Erntearbei
ten fremde Arbeitskralte, seltener im Ganzjahresvertrag
(Gesinde). In guten Zeiten konnen sie etwas Kapital
akkumulieren. In Krisenzeiten gehen auch zahlreiche
Mittelbauernwirtschaften zugrupde. Der Mittelbauer ist
die am stlirksten schwankende Erscheinung der Bauern
schaft. Selbst mitarbeitend, einschlief3lichseiner Familien
angehorigen, gedriickt durch Steuern und hohe Anschaf
fungspreise, auf Grund seines relativ kleinen Besitzes
nicht in der Lage, gro13ere moderne Wirtschaftseinrich-
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tungen anzuschaffen, ist er ein geschworener Feind
des Monopolkapitals, der Konzerne (Dlinger-Syndikat)
und auch des ihn abhangig machenden Grofsgrundbesit
zertums. Andererseits ist sein Streben unverkennbar, in
die Gro6bauernschicht zur Bourgeoisie aulzusteigen. Die
Mittelbauern sind aber trotzdem als Verbilndete fUr die
demokratische Entwicklung zu gewinnen. 1m Prozef die
ser Entwicklung wird sich ein Teil, vor allem die okono
misch schwachere Schicht, auch fUr den sozialistischen
Weg entscheiden, wahrend die wohlhabenderen Bauern
entweder sohwanloend bleiben oder sich offen auf die
Seite der Bourgeoisie schlagen werden.

5. Die Groftbcuer« bilden die eigentliche Dorf-Bourgeoisie.
Mit dem schon erwahnten Vorbehalt kann man sie in die
Katego:rie der Landbesitzer von 20 bis 100 ha einreihen.
Wahrend ein Bauer im Wlirttembergischen und auch
anderswo (guter Boden, ausgebautes Verkehrsnetz, bes
sere Marktlage) mit 15 bis 20 ha bereits ein Grofibauer
ist, kann man das von einem Bauer mit derselben Besitz
gro6e in der brandenburgischen Streusandblichse z. B.
nicht sagen,Auch hier mtissen noch andere entscheidende
Merkmale fUr die Klassifizierung und Differenzierung der
Bauernschaft herangezogen werden, Die Grofsbauern
beuten in der Regel nicht nur saisonmafdg, sondern ganz
[ahrig fremde Arbeitskraite aus. Sie beschaltigen die
trbergrofse Anzahl des Gesindes und auch die meisten
Landarbeiter. Es herrscht in diesen Bauernwirtschaften
vielfach ein patriarchalisches Verhaltnis der Bauern zu
den in ihren Familien aufgenommenen standlgen Arbeits
kraften, das oftmals die Ausbeutung verschleiert. Die
Grofibauern arbeiten in der Regel in derWirtschaft selbst
mit, meist in der Form eines Wirtschaftsleiters, der die
Einteilung der Arbeitskraite vornimmt. Die Grofsbauern
unterscheiden sich von den Gro6grundbesitzern nur
wenig; hier verwischen sich bereits merklich die sozial-
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okonomischen Untersehiede beider Schichten auf dem
Lande. Del' Groflbauer steht mit wenigen Ausnahmen im
Lager del' Bourgeoisie, steht [edem Versuch einer sozia
len Strukturveranderung Ieindlich gegeniiber und wird
in den meisten Fallen als Gegner einer sozialistischen
Entwicklung zu werten sein, Dagegen kann auch del'
Grofibauer Iiir die biirgerlich-demokratische Entwicklung
gewonnen werden, da er wie alle Bauern VOl' all em am
Frieden interessiert ist, von del' Bodenreform (in del'
Ostzone) nicht beriihrt wurde und von del' Ausrottung
des Imperialismus, Militarismus und Nazismus und del'
Ausschaltung del' Junker und Monopolkapitalisten nul'

. Vorteile ziehen kann.

6. Die G1'Opgmndbesitze1' dagegen sind als parasitare Klasse
Feinde [eder demokratischen und sozialistischen Entwick
lung und zusammen mit den Finanz- und Industriekapi
talisten, den MonopoI- und Konzernherren offene Feinde
del' Arbeiterbewegung und des Sozialismus. Ihre sozial
okonomische und politische Entmachtung durch eine
wirklich demokratische Bodenreform ist das Gebot der
Stunde.

Mit diesel' Einschatzung und Differenzierung del' einzel
nen Kategorien del' landlichen Bevolkerung ist vom marxi
stischen Standpunkt aus die Frage, wer Freund und wer
Feind del' neuen demokratischen Ordnung und - in del'
weiteren Folge - del' sozialistischen Entwicklung ist, ein
deutig gekennzeichnet. Die Bauern in ihrer Gesamtheit kon
nen und miissen Iiir die Vollendung del' btirgerlich-demo
kratischen Umwalzung gewonnen werden. Del' Bauer ist del'
natiirliche Verbiindete des Proletariats auf diesem Wege und
als werktatiger Bauer auch fUr die weitere sozialistische
Entwicklung. Es ware vollig Ialseh, anzunehmen, daf diese
Erkenntnis die Frucht erst unserer Zeit sel, Die Bauern
frage, das Problem des Verbiindeten, ist beinahe so alt wie
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del' Marxismus selbst. Wenn auch die sozialistischen Par
teien erst sehr spat die grof3e Bedeutung dieses Problems

_ erkannten, so steht doch einwandfrei fest, daf3 die Lehr
meister des Sozialismus dieses Problem schon sehr frlih in
den Kreis ihrer Betrachtung gezogen haben.

So hat Karl Marx im Jahre 1856 in einem Brief an Engels
von del' Notwendigkeit des Zusammenfallens del' proleta
rischen Revolution mit del' bauerllchen revolutionaren Be
wegung gesprochen und erklart:

"Die gauze Sache dn Deutschland wird abhangen von del' Moglich
keit, die proletanische Revolution duroh eine Art zweite Auflage des
deutschen Bauernkrieges zu unterstutzen."

(Marx-Engels: Briefwechsel, Moskau 1936,
. II. Bd. [1854-1860], S.166.)

Friedrich Engels schrieb in "Die Bauernfrage in Frank
reich und Deutschland" (Seite 4) libel' die Bedeutung del'
Bauernfrage folgendes:

"Die Eroberung del' politischen Macht durch die soeiallstische Partei
ist in absehbare Nahe geruckt, Urn abel' die politische Macht zu er
obern, muB diese Parted vorher von del' Stadt aufs Land gehn, mufs

- eine Macht werden auf dem Land. Sie, die VOl' allen andern Parteien
voraus hat die klare Einsicht in den Zusammenhang del' okonornlschen
Ursachen mit 'den politischen Folgen, die also aueh die Wolfsgestalt
unter dem Schafspelz des groBgrundherrlichen zudringlichen Bauern
Ireunds langst erspaht hat - darf sie den dem Untergang geweihten
Bauern ruhig in den Handen seiner falschen Beschlitzer lassen, bis er
aus einem passiven in einen aktiven Gegner del' industriellen Arbeiter
verwandelt wird? Und damit sind wir inmitten del' Bauernfrage.'

In seiner Sclrrilt: "Del' deut sche Bauernkrieg", Dietz
Verlag, Berlin 1946 (Vorbemerkung vom Jahre 1874), sagt ·
Friedrich Engels:

"Die au sschli efllich und lebensHinglich auf den Arbeitslohn ange- ·
wiesene Klas se bildet noch immer bei weitem ndcht die Mehrzahl des
deutschen Volkes. Sie ist also auch auf Bundesgenossen angewiesen. :
Und diese konnen nul' gesucht werden unter den Kleinblirgern, .. •
unter den kleinen Bauern und Ackerbautagelohnern."
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Und im Jahre 1891 schrieb Engels in "Die Entwicklung
des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschait":

"Und das Gute hat die Herstellung einer, wenn auch verkummerten,
freien Bauernklasse gehabt, daB sie den Bauer in eine Lage versetzt
hat, in del' er - mit dem Beistand seiner nabiirldchen Bundesgenossen,

del' Arbeiter - sioh selbst helfen kann, sobald er nurbegreifen will, wie."

Diese Worte Friedrich Engels' sind besonders beachtlich,
da unser Altmeister des Sozialismus hier zum erstenmal von
den "natiirlichen Bundesgenossen der Arbeiter" spricht.

fiber diesen natiirlichen Verbiindeten sagt aber auch ein
anderer, der grof3te Theoretiker und Praktiker des Marxis
mus und der proletarisehen Revolution im 20. Jahrhundert,
W. I. Lenin:

"Die auf den vollen Sieg del' burgerlich-demokratischen Revolution
abzielende Taktik des Proletariats kann nul' von del' Bauernschaft
unterstiitzt werden, da diese ohne den voUen Sieg del' Revolution mit
den Gutsbesitzern nicht fertig werden und das Gutsbesitzerland nicht
erhalten kann. Die Bauernschaft ist daher del' nattlrliche Verbiindete
des Proletariats." (Geschichte del' KPdSU [B], S. 77.)

In "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokra
tischen Revolution", Verlag Neuer Weg, Berlin 1946, Seite
82--83,sagt l&mcin:

" ... Ohne dadurch sozialistisch zu werden, ohne aufzuhoren, klein
blirgerldch zu rein, ist die Bauernschaft flihig, zum voliigen und ra
dikalsten Anhanger del' demokratischen Revolution zu werden. Die
Bauernschaft wird unvermeidlich ein solcher Anhanger der Revolution
werden, wenn nul' del' sie aufklarende Gang del' revolutionaren Ereig
nisse nicht durch den Verrat del' Bourgeoisie und die Niederlage des
Proletariats allzufruh unterbroohen wird. Die Bauemschaft wird un
tel' del' aufgezedgten Bedingung unvermeidlich zur Stiitze del' Revolution
und .de r Republik werden, denn einzig die zum voUen Sieg gelangte
Revolution wird del' Bauernschaft auf dem Gebiete del' Agrarreform
alles ?JU bieten verrnogen: all <las, was die Bauernschaft will, was sie
ertraumt, was tJatSachlich fUr sie notwendig ist ..."

Und an anderer Stelle derselben Schrift sagt Lenin:
"Die Bauern konnen fUr unseren Kampf gewonnen werden, VOl'

allern fUr die dernokratische Entwicklung."
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Hier ist interessant, daB Lenin nicht von del' Dorlarmut,
den Klein- oder Mittelbauern spricht, sondern vom Bauern
schlechthin. Er wollte damit unterstreichen, daB fiir die
demokratische Entwicklung, also zum Kampf fU~ die Errin
gung del' demokratischen Freiheiten, fUr den Kampf zum
Sturze del' absolutistischen Monarchie, des Halbfeudalismus,
der Entmachtung del' Monopolkapitalisten und del' Junker
die ganze Bauernschaft gewonnen werden kann.

Da wir in Deutschland in del' jetzigen Etappe ebenfalls
den Weg del' demokratischen Entwicklung beschreiten, sind
diese Worte Lenins fUr uns deutsche Sozialisten heute von
ganz besonderem Wert, Welche grofse Bedeutung die Ge
winnung del' Bauernschaft fUr den Kampf des Proletariats
gegen die Bourgeoisie hat, zeigt auch J. W.Stalin in "Fragen
des Leninismus", Moskau 1946, Abschnitt V~ "Die Bauern
frage", Seite 53. Stalin sagt, nachdem er die Entwicklung
del' biirgerlichen Revolution im Februar 1917 in Rufsland
und die Hegemonie des Proletariats in diesel' Revolution
geschildert hat, folgendes:

"Die biirgerlichen Revolutionen des Westens (England, Frankreleh,
Deutschland, Osterreieh) gingen, wie bekannt, einen anderen Weg.
Dort hattedde Regemonie in del' Revolution nioht das Proletariat inne,
das wegen seiner Schwaohe keine selbstandige politisehe Kraft da r
steilte und auoh nicht darstellen konnte, sondern die Iiberale Bour 
geoisie. Dort erhielt die Bauemsehaft die Befr eiung von den feudalen
Zustanden nicht aus den Handen des Proletariats, das zahlenmafsig
sehwach und unorganisiert war, sondern aus den Handen del' Bour
geoisie. Dort marsohierte die Bauernschaft gemeinsam mit del' libe
ral en Bourg eoisie gegen die alte.Ordnung. Dort bild ete di e Bauern
schaft ein e Reserve del' Bourgeoisie. Dort fiihrte infolgedessen die
Revolution zu einer gewal tigen Verstiirkung des politi sohen Gewi chts
del' Bourgeoisi e."

Die Quintessenz aus diesen AusfUhrungen Stalins ist die
Aufgabe des Proletariats, die Bauernschaft del' Vormund
schaft del' Bourgeoisie zu entreifien und sie umgekehrt zur
Reserve des Proletariats, zur Verstarkung des politischen
Gewichts des Proletariats in sei riem Kampf gegen die Bour-
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geoisie ZU maehen. Diese Notwendigkeit und Mogliehkeit
bestatlgt Stalin dureh folgende Worte:

"Die Frage steht so: sind die revolutionaren Moglichkeiten, die in
del' Bauernsohaft infolge beslimmler Bedingungen ihrer Exislenz schlum
mern,bereits erschOpft oder niehl, und falls sie rricht ersehopft sind,
besteht begriindete Hoffnung darauf, diese Moglichkeiten fUr die pro
letarische Revolution nutzbar zu machen, die Bauernsehaft, ihre aus 
gebeutete Mehrheit aus einer Reserve del' Bourgeoisie, die sie in den
bUrgerlichen Revolutionen des West ens war und heute noeh ist, zueiner
Reserve des Proletariats, zu seinem Bundesgenossen zu maehen?

Del' Leninismus bejaht diese Frage, d. h. er vertrilt die Ansicht, daO
in den Reihen del' Mehrheit den Bauernschaft revolutionare Potenzen
vorhanden sind und halt es fUr mdglioh, diese Im Interesse del' prole
tanischen Diktatur nutzbar zu machen. Die Geschichte dreier Revolu
tlonen in Rufslaud bestiitigt vollkommen die Sehlul3folgerungen des
Leninismus in diesel' Hinsioht."

("Ober die Grundlagen des Lenlnismus", S. 36.
Verlag Neuer Weg, Berlin 1946.)

Diese ausfiihrlieheWiedergabe einer Reihe von wiehtigen
Zitaten aus den Werken unserer groBen Lehrer des Marxis
mus war notwendig, urn zu zeigen, daf die Frage des Ver
biindeten der Arbeiterklasse im Gesamtgebaude der marxi
stischen Lehre schon immer einen hervorragenden Platz
eingenommen hat. Was die sozialistisehen Parteien aus die
ser Lehre vomVerbiindeten des Proletariats gemaeht haben,
welehe Nutzanwendungen sie daraus zogen, wollen wir in
der weiteren Folge untersuehen.

II. Die Bauernfrage in Deutschland

in der Vergangenheit .

Es ist hier nieht beabsiehtigt, einen gesehiehtliehen Ab
riB der sozial-dkonomischen Verhaltnisse in der deutschen
Vergangenheit zu geben oder die Entwieklung der wirt
sehaftliehen, politisehen und sozialen Verhaltnlsse, die we
sentlich die versehiedenen Agrarverfassungen beeinflufsten,
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zu schildern. Dies bleibt einer zweiten Arbeit: "Das deutsche
Ernahrungaproblem - alte und neue Agrarpolitik" VOl'

behalten. In diesem Abschnitt solI, nachdem wir die grund
satzliche marxistische Stellung zur Bauernfrage kennenge
lernt haben, die Haltung der verschiedenen soziallstischen
Parteien in Deutschland zur Agrar- und Bauernfrage in der
Vergangenheit beleuchtet werden.

Bis in die jiingste Zeit zieht sich wie ein roter Faden
durch die ganze Geschichte der deutschenArbeiterbewegung
die verhangnisvolle Unterschatzung der Rolle der Bauern
schaft. Leider war es nur ein kleiner Lichtblick, als einmal
Friedrich Engels an der Wende des 19. zum 20. Jahrhun
dert sagte:

"Die biirgerlichen und reaktionaren Parteien wundern sich unge
mein , daB jetzt plotzli ch und iiberall be l den Soziallsten die Bauern
fra ge auf die Tagesordnung kommt. Sie sollten s tch von Rechts wegen
wundern, daB dies nicht langst geschehn."

("Die Bauernfrage in Frankreich und Deu tschland", Seite 3.)

In Deutschland wurde die Bauernfrage wieder sehr schnell
von der Tagesordnung abgesetzt oder man beschrankte sich
- in echt deutscher Art - auf philosophische Betrachtun
gen iiber das Wesen des Bauern, erschopite sich zum Teil
in einen unfruchtbaren Streit iiber langst durch Marx und
Engels gelOste Agrarprobleme, sah aber nicht das Nachst
liegende: die Gewinnung des Bauern als Verbiindeten fUr
die in Deutschland noch nicht zu Ende gefiihrte demokra
tische Umwalzung, Der oben zitierte Ausspruch Friedrich
Engels', daf man sich wundern miisse, weil die Bauern
frage nicht schon langst auf die Tagesordnung gekommen
ist, war berechtigt bis in die jiingste Zeit hinein. Es gibt
zwei Grundursachen der Fehler in der Bauernpolitik del'
sozialistischen Parteien in der Vergangenheit.

1. Die Einschatzung der Bauernschaft als eine "reak
tionare Masse", selbst noch nach der scharfen Kritik Karl
Marx' und Friedrich Engels' am Gothaer Programm. Da
durch wurde nicht erkannt, welche Rolle die Bauernschait
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fUr den Kampf urn eine wirkliche demokratische Umwal
zung und fUr die sozialistische Revolution spielt. Die zweite
Hauptursache ist darin zu suchen, daB man annahm, die
biirgerliche Revolution liege schon hinter uns (1848), vor
uns stehe nur noch eine proletarische sozialistische Revo
lution, und man argumentierte, daf fUr eine sozialistische
Umwalzung der Bauer nicht zu gewinnen sei, Durch diese
vollig falsche Einstellung wurde die Bauernschaft weiterhin
dern Einfluf der Bourgeoisie iiberlassen. Man ignorierte so
mit vdllig die grundsatzliche theoretische Stellungnahme
unserer Altmeister des Sozialismus zur Bauernfrage.

Betrachten wir jetzt im einzelnen die Haltung der sozia
listischen Parteien in Deutschland in der zweiten Halite des
19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts.

Fiir Lassalle, dem Griinder des ,,1. Deutschen Arbeiter
vereins" (1863), und seine Anhanger gab es keine Bauern
frage. Die Lassalleaner hatten durch "trberrumpelung" der
sogenannten "Eisenacher", das war die damalige marxi
stische Richtung in der deutschen Arbeiterbewegung unter
Filhrung von Wilhelm Liebknecht und Bebel, ihre unmarxi
stischen Ideen auf dem Gothaer Vereinigungsparteitag
(1875) durchgesetzt. So kam es, daf das Gothaer Programm
folgende verhangnisvolle Formulierung in der Einschdtzung
der Klassen enthielt:

"Die Befreiung der Arbeit (sic! R. R.) muf das Werk der Arbeiter
klasse se in, der gegeniiber aIle anderen Klassen eine reaktionare Masse
sind."

Es ware aber falsch, anzunehmen, daf die Eisenacher
"Marxisten" eine bessere Einstellung zur Bauernfrage hat
ten. Dem ist nicht so, denn das Programm dieser Richtung
der deutschen Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, be
schlossen auf dem Parteitag in Eisenach im Jahre 1869,
enthalt ebenfalls kein Wort zur Bauernfrage.

Karl Marx hat in einer scharien Kritik zum Gothaer
Programm diese fundamentalen Fehler aufgezeigt und be-
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zugnehmend auf die Einschatzung der Klassen auf dem
Gothaer Parteitag und in dem von diesem herausgegebenen
Programm folgende treffenden Worte gepragt:

"Im Kommunistischen Manifest heiBt es: ,Von allen Klassen, welche
heutzutage der Bourgeoisie gegeniiberstehen, ist nur das Proletariat
eine wirklich revolubionare Klasse .. .' Alber das Manifest setzt hinzu,
daB die .Mittelstande ... revolutionlir werden im Hinbliek auf Ihren
bevorstehenden Obergang Ins Proletariat'. Von diesem Ges:ichtspunkt
ist es also wieder Unsinn, daB sie, zusammen mit der Bourgeoisie und
obendrein den Feudalen, gegenuber del' Arbeiterklasse ,nur eine reak
tionare Masse bilden'. Hat man bei den letzten Wahlen Handwerkern,
kleinen Industriellen usw. und Bauern zugerufen: Uns gegeniiber bil
det Ihr mit Bourgeois und Feudalen nul' eine reaktionare Masse?"

("Kritik des Gothaer Programme", S. 22/~n.
Verlag Neuer Weg, Berlin 1946.)

Aber trotz dieser Kritik andert sich in derFolge nichts
Wesentliches in der Einstellung der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands zur Bauernirage. Auch im Erfurter Pro
gramm vom Jahre 1891, das wohl als Ganzes ein grofser
Fortschritt gegeniiber dem Gothaer Programm bedeutete,
wurde ein Biindnis "Arbeiter und Bauern" abgelehnt,

"weil aIle anderen Klassen, trotz der Interessenstreitigkeiten unter
sieh, auf dem Boden des Privateigentums an Produktionsmitteln stehen
und die Erhaltung del' Grundlagen der heutigen Gesellschaft zum ge-
meinsamen Ziel haben." (Siehe ebenda, Seite 154.)

Man vermied wohl die alte Formulierung von del' "nul'
einen reaktionaren Masse", aber in der Praxis kam man mit
dieser Einschatzung der Klassen zur selben alten sektiere
rischen Haltung. Es ist bezeichnend, daf die Sozialdemo
kratische Partei VOl' 1914 und bis zum Jahre 1927 (Kieler
Parteitag der SPD) kein Agrarprogramm hatte und eine
einheitliche Stellung zur Agrar- und Bauernfrage vermissen
liefl. Wie in verschiedenen anderen politischen Fragen war
die damalige Sozialdemokratie auch in der Agrarfrage ohne
eine klare einheitliche Lime, war faktisch in mehrere Rich
tungen aufgespalten. Der rechte Fliigel der Partei (Bern-
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stein - David) begniigte sich miteinem grundsatzlosen Ein 
treten fUr den Schutz der Gesamtlandwirtschaft gegen die
drohend heraufziehende Weltagrarkrise. Die Vertreter die
ser Richtung verfochten, im Gegensatz zu Kautsky, der
damals ein gliihender Verfechter und Verteidiger der
Lehre Karl Marx' war, die Ansicht von der absoluten fiber
legenheit des Kleinbetriebs iiber den Grofsbetrieb. Sie er
klarten: So wie die Verelendungstheorie von Karl Marx sich
als nicht zutreffend erwiesen habe, ware auch seine Behaup
tung, daf der Grofibetrieb den Kleinbetrieb aufsauge, der

• Kleinbetrieb in der Landwirtschaft dem Untergang geweiht
sei, durch die Entwicklung widerlegt. Uber dieses Problem
wurde ein heifier Kampf gefUhrt. Lenin hat in seinem
Buch: "Die Theorie der Agrarfrage", gestiitzt auf Unter
suchungen Kautskys, mit beifsender Ironie die falsche und
einseitige Stellung Bernsteins und Davids gekennzeichnet.
Wir wissen heute, daf jede schematische Gegeniiber
stellung Gro13betrieb - Kleinbetrieb undialektisch und un
marxistisch ist. Ein Grofsbetrieb kann technisch iiberlegen
und doch okonomisch dem Kleinbetrieb unterlegen sein.
Selbst Lenin, der wiederholt vom unvermeidlichen Unter
gang des Kleinbetriebs gesprochen und die Oberlegenheit
des Grofsbetriebes nachgewiesen hat, gab in "Die Theorie
der Agrarfrage" folgende sehr beachtliche Erklarungen ,
wobei er sich ebenfalls auf die Arbeit Kautskys, "Die Agrar
frage", stiitzte:

·,. .. Die Uberlegenheit des Grolsbetrieb es in der Landwir tschaft tiber
den Kleinbelrieb ist ,selbstverstlindlich' nur ;unler der Anoahrne sonst
gleichbleibe nde r Umstand e' unverrneidlich (von Lenin selbst hervor
gehoben) ... Auch in der Industrie ist [a das Gesetz der Oberlege nhet t

_ k eineswegs so absolut und so e.infaoh, wie man manchrnal denkt; auch
dort gewahrle istet erst die Gleichheit ,der sonstigen Urnsta nde' (die in
der Praxis bei wei tern nicht irnmer vorliegt) die volle Anwendbarkeit
des Gesetzes. In der Landwirtschaft aber, die sich durch eine unv er
gleichlich gro13ere Kornpliziertheit und Mannigfaltigkeit der Beziehun
gen auszei ohnet, ist die volle Anwendbarkeit des Gesetzes der Dbe r-
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legenheit des GroBbetriebs an bedeutend strengere Bedingungen ge
knlipft ..." (W. I. Lenin, Ausg ewiihlte Werke, S. 10, Moskau 1939.)

Wichtig ist bei der Betrachtung dieser - auch heute wie
der - se hr viel diskutier ten Frage, daf die [eweiligen oko
nomischen und politischen Machtverhaltnisse bertloksiehtigt
werden. Grofsbetrieb und Kleinbetrieb in der Epoche des
Feudalismus oder in der Phase der kapitalistischen Entwick
lung und weiterhin in bezug auf die sozialistische Planwirt
schaft sind ganz verschiedene Dinge. Heute haben wir ja auch
in der sowjetisehenBesatzungszone eine volllg andere, im ge
wissen Sinne eigenartige Lage. Hier haben wir es mit keiner
der drei genannten Entwicklungen zu tun, sondern mit einer
neuen Entwicklung, einer O"bergangsform. In der sowje
tischen Besatzungszone Deutschlands besteht noch eine
bii'rgerlich-kapitalistische Wirtschaftsordnung, ist also der
Kapitalismus noch nicht beseitigt, aber bereits "gebandigt"
durch bestimmte demokratische Majmahmen und durch
Starkung der sozialistischen Elemente in dieser Wirtschaft
(Liquidierung der Grofsbanken und Konzern e,Ubergabe von
Betrieben in die offentliche Hand, Schaffung von landes
eignen Betrieben, Starkung und Fdrderung der landwirt
schaftlichen Genossenschaften und der Konsumvereine,
Bildung und starkste Dnterstiitzung der VdgB). Unter sol
chen Bedingungen bekommt die Frage Gr06- und Klein
betriebe ein ganz anderes Gesicht. Genosse Hoernle erklart
zu dieser Frage folgendes:

"E s ist grund falsch, okonornlscbe Gesetze, wie das Gesetz de r Ver
driingung der Kleinbau ernschaft durch de n Grofsbe tnleb, d ie fUr eine
Pe riode der ungebroehenen Herrschaft der Bourgeoisie unb edin gt Gel
tung habe, un gesehen auch auf die Periode der kiimpferi schen Demo
kratie anzuwend en, in de r die Arbelterklasse bere its zu einer flihrenden
Macht he rangewachsen ist. Es is! faisch, wen n man der Kieinbauern
wir tschaft absolut und f.ii r alle Zeiten die Mogllchke it abspricht, sich der
modernen Technik, Wissen scha lt un d Arbeitsorganisation zu bed ien eu .
Wir haben genli gend Beweise des Gegenteils. Schon frlih er gab es ge
nossenschaftliohe Formen der Maschlne nanwendung, des Feldbaues, d er
Tie rzucht in der Landwirtschaft. Diese Beispiele hab en s ich inzwischen
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vervielfaeht. AuBer den landwirtschaftlichen Genossensehaftensind dm
Zuge der Bodenreforrn .Aussohiisse der gegenseitigen Bauernhilfe' (jetzt
VdgB. R. R.) ins Leben getreten mit dem Zweck, die komplizlcrten GroB
masohinen, wertvolles Zuchtvieh und die verschiedenen Einrichtungen
der liquidierten Gutsbetriebe, die sich ihrer Natur naeh einer Aufteilung
entzlehen, zu iibernehmen, um sie dem Einzelbauer zur Verfiigung zu
stellen." ("Das Biindnis zwischen Arbeiter und Bauern." Einheit Nr. 2,
1946.)

Wenn Dr. Schumacher ebenfalls das Argument del' Unter
legenheit des Kleinbetriebes gegentiber dem Grofsbetrieb
im Zusammenhang mit del' Bodenreform ins Treffen flihrt,
deshalb gegen die Aufteilung del' grofser» Gliter und Schaf
fung von Bauernwirtschaften ist, sich damit sozusagen "links"
drapiert, sich als besseren Marxisten legitimieren will als
die "Sedisten", so sehen wir hier wiederum einen typischen
Fall einer undialektischen Betrachtungsweise des Agrar
problems. Und das ausgerechnet von einem Manne, del' bei
jeder passenden und unpassenden Gelegenheit gegen die
"Doktrinare" del' marxistischen Lehre sein Gift verspritzt.

Doch setzen wir unsere Betrachtung libel' die verschie
dene und unterscliiedliche Einstellung del' Sozialdemokratie
in del' Bauernfrage fort. Wahrend del' rechte Flligel in del'
SPD sich in del' Vorkriegszeit stark auf die vorbehaltlose
Unterstiltzung del' Landwirtschalt ganz allgemein festlegte,
war die Parteimitte, auch damals Parteizentrum genannt
(Bebel- Kautsky), und del' linke Flligel (Rosa Luxemburg,
Karl Liebknecht, Radek) weit weniger an del' Landwirt
schaft und speziell del' Bauernfrage interessiert. Die Partei
mitte und auch die Linke trieben teilweise eine engbegrenzte
Verbraucherpolitik (sahen in del' SPD nul' die Arbeiterpar
tei), forderten in Verkennung del' Lage die Sozialisierung
ganz allgemein. Man hatte noch -immer nicht die Lehre aus
den Vergangenheit gezogen, die Kritik Karl Marx' und En
gels' war spurlos an ihnen voriibergegangen. Karl Kautsky,
del' geistige Vater des Erfurter Programms, hat diese von
Marx und Engels so scharf gegeifselte falsche Analyse del'
Klassen starrkopflg wiederholt, Die Frage del' Bauern wird
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im Erfurter Programm nur im Vorbeigehen gestreift und
ist' dann noch schief gesehen. In Kautskys "ErUiuterungen
zum Erfurter Programm" (Dietz, Stuttgart 1892) oefaBt sich
von 5 Kapiteln mit 33 Abteilungen nicht ein einziges mit
den Bauern in ihrer Bedeutung als Klasse, Man findet nur
nebensachliehe Bemerkungen dartlber, wie derBauer durch
die Iortschreitenden Monopolisierungstendenzen des Ka
pitalismus ebenialls zu den Leidtragenden gehort. Abel'
nirgends wird gesagt, wie diese okonomische Tatsache
durch eine richtige Politik der Sozialdemokratischen Partei
zu einem starken Faktor der revolutlonaren Entwicklung
werden muB.

Der im wesentIichen aus dem linken Flfigel der Sozial
demokratie wahrend des ersten Weltkrieges gebildete Spar
takusbund vertrat 1916 und auch spater noch die Forderung
nach sofortiger Sozialisierung der GroB- und Mlttelbetriebe
in del' Landwirtschaft. Welche Auswirkungen diese falschen,
den damaligen Bedingungen nicht entspreehenden Forde
rungen hatten, zeigte z. B. im Jahre 1919 die Entwicklung in
Ungarn, wo in Verkennung der Frage des Verbiindeten
ebenfalls wahrend del' Periode del' Raterepubllk iiberspitzte
Sozialisierungsforderungen auigestellt wurden. Anstatt die
sofortige Konfiskation und Aufteilung des Besitzes del' un
garischen Landmagnaten durchzufiihren, den Boden den
Landarbeitern und Bauern zu geben und somit die Masse
del' Landarbeiter und Bauern fii'r die Revolution zu inter
essieren, trieb man die Mittelschichten in Stadt und Land
mit Sozialisierungsprogrammen del' Reaktion in die Arme.
(In den Stadten hatte man sogar Friseurladen sozialisiert.)!
Auch in Bayern haben es die Sozialisten und Kommunisten
im Fruhjahr 1919 bei den Kampien urn die Raterepublik
nicht verstanden, aus den Mittelschichten Verbiindete fii'r die
heroisch kampienden Mtmchener Arbeiter zu gewinnen. Der

1 Der Fehler lag also darin, daf man glaubte, eine notwendige ge
.schichtliche Entwicklungsstufe iiberspringen zu konnen.
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VoHzugsrat in Miinehen hatte niehts unternommen, urn das
Hinterland, die Bauern, mit der Bewegung in den Stadten
zu verbinden. Lenin sehrieb damals in einem BegriiBungs
telegramm an die kampienden Mtinehener Arbeiter: Habt
Ihr Eueh urn das flaehe Land gekiimmert? Habt Ihr den land
armen Bauern und Tageldhnern Boden gegeben? Habt Ihr
die Sehulden der Bauern annulliert, die Zinslast beseitigt?
- So und ahnllch lauteten die Fragen Lenins an die Miin
ehener Arbeiter. Unnotig zu sagen, daB niehts dergleiehen
getan worden war, somit das Hinterland zur Domane der
blutigsten Reaktion wurde. Von hier aus fUhrten die Orgeseh,
Oberland und andere Freikorps die von ihnen verhetzten
Bauern und Bauemsohne in den bewaffneten Kampf gegen
die Arbeiterschaft.

Als im Jahre 1920 USPD und KPD sieh vereinigten, war
man wohl nieht mehr fUr die Verstaatliehung oder Soziali
sierung der kleinen Betriebe, aber es tauehte jetzt die For
derung naeh der genossensehaftliehen Bewirtsehaftung der
grofsen Giiter unter zentraler Leitung auf. Eine Forderung,
die den gegebenen Verhaltnissen der damaligen Zeit nieht
entspraeh, die nieht den Landhunger hunderttausender land
lose:r und landarmer Bauern und Landarbeiter beriieksieh
tigte. Man untersehied nieht Gegenwartsforderungen und
Zukunftsforderungen. Man sah nieht, daf es vor allem dar
urn ging, eine Massenbewegung auf dem flaehen Lande fUr
die Zu-Ende-Fiihrung der demokratisehen Revolution zu
entiaehen.

Das erste sozialdemokratisehe Agrarprogramm, das auf
dem Kieler Parteitag 1927 angenommen wurde, befaBte sieh
in der Hauptsaehe mit sozial-dkonomischen Forderungen
und Verbesserungen in der Landwirtsehaft. Das Agrarpro
gramm der SPD war ein grofser Fortsehritt, da zum ersten
mal eine sozialistisehe Partei in Deutschland sieh ein solehes
Programm gab. Dieses Agrarprogramm der SPD behandelte
folgende Fragen:
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1. Bodenreform
2. Forderung del' landwirtschaftlichen Erzeugung
3. Regelung des landwirtschaftlichen Absatzes
4. Besteuerung
5. Forderungen fill' Land- und Forstarbeiter
6. Bauerliche Sozialpolitik.

Die in diesem Agrarprogramm geforderte Bodenreform
hatte nicht die Liquidierung des Grofsgrundbesitzes zum
Ziel, nicht die vollige okonomische und politisehe Entmach
tung del' Junker. Die Programmiorderung, daf im Osten
Deutschlands nul' solcher Grofigrundbesltz mit libel' 750 ha
(3000 Morgen nul' Iandwirtschaftliohe Nutzflache) aufgeteilt
werden soIl und die Grougrundbesltzer Entschadigungen
erhalten werden, zeigt bereits die Schwachen dieses :Agrar
programms. Denn die Masse del' Gro13grundbesitzer ware
selbst nach Realisierung diesel' Forderung - doch wer solltc
sie realisieren? - weiter als okonomlscher und starker
politischer Faktor auf dem Lande verblieben. Eine solche
Bodenreforrn, wie sie damals von del' SPD gefordert wurde,
ware noch weniger einewirklich demokratischeBodenreform
gewesen als die heute in Siid- und Westdeutschland zum Ge
setz erhobenen oder in Vorbereitung befindlichen Siedlungs
reformen . Auch eine klare Herausarbeitung del' Frage des
Verbiindeten sucht man ini Agrarprogramm del' SPD von
1927 vergebens.

Einen gewissen Lichtblick brachte das im Friihjahr 1931
von Ernst Thalmann in Oldenburg verkiindete Bauern-Hilfs
programm del' KPD. Denn dieses Programm - so unzulang
lich es auch nach unseren heutigen Begriffen erscheinen
mag - kniipfte nicht nur an die konkreten Tagesfragen im
Dorfe an, forderte die aktive Unterstiitzung del' Bauern in
ihrem Kampf gegen Unterdriickung und Ausbeutung, gegen
Monopolkapital und Junkertum - es zeigte auch zum ersten
mal den Arbeitern den Weg zum praktischen Biindnis mit
den Bauern. Stadt und Land - Hand in Hand -, diese Lo
sung wurde damals geboren. In seiner Rede VOl' den Olden-
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burger Bauern libel" das Bauem-Hilfsp rogramm del' KPD
im Mal 1931 sagte Enst Thalmann:

"Zusammensohlu13 all er Arbeitenden in Stadt u nd Land! Del' Baue r
kann nicht leben, wenn die Arbeiter hungern, di e Ar>beiter konnen die
Kette nicht br echen, solange Millionen Kleinbauern und Kleinbauern
sohne sieh von Junkern und Kap ital ist en gegen d ie Arbeit er mifsbrau
chen lassen . . . Die Kommu nistische Pa rtei raft di e Arbeiter und Ange
ste llten auf, den Kampf del' we rktiitigen Bauern urn ihre Exlstenz 1JU

unt erstiitzen."

Einige del" konkreten Forderungen dies Bauern-Hilfspro
.gramms lauteten:

"Befre iung del' Bauern von den druekenden Steu erlast en; Einste l
lung des Konkursverfahren s gegen die Baueruschaft, Herabsetzung del'
duroh den Monopolkapitalismus heraufgeschraubten Preise fUr die in
dustriellen Produkte, die del' Bauer benobigt, Erihohung del' Preisefur
die Produkte des Bauern durch Herabsetzung del' Gewinnquote des
Zwiseh enh andels. Auft eilung des Grofsgrundb esitz es a n landlose und
land arrne Bauern. "

Dieses von Ernst Thalmann verkilndete Bauern-Hillspro
gramm blieb nicht auf dem Papier stehen, Wohl scheiterten
damals die wichtigsten Forderungen del" Arbeiter und Bau
em an dem Widerstand del" Reaktion. Sie finden erst heute
in del' sowjetischen Besatzungszone ihre Verwirkliehung.
Abel" die Hilfe del" Stadt fUr das Land, del" Arbeiter fUr den
Bauern, VOl' allem bei den Aktionen gegeri die sich immer
mehr anhaufenden Zwangsversteigerungen, war del" erste
Schritt zum Biindnis zwischen Arbeiter und Bauern.

In del" Folge entwiekelte sieh aus diesel"Aktivitat del"Ar
beiter und Bauern die Bauernkomitee-Bewegung, die neben
dem "Reichsbauernbund", dessen Vorsitzender del' von den
Nazisermordete Bauer Ernst Putz gewesen ist, die erste
bauerliche demokratische Massenbewegung in Deutschland.
Anfang 1933 zahlte die Bauernkomitee-Bewegung, an deren
Spitze das "Reichsbauernkomitee" unter del" Ftihrung von
Bodo Uhse und Bruno von Salomon stand, bereits ilbe r 500
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Bauernkomitees und eine Reihe von Gebietskomitees in
Deutschland. Schon im Januar 1932 hatte del' erste Reichs
bauernkongref in Berlin stattgefunden, del' von mehr als
800 Delegierten aus den verschiedenen Bauernverbanden
in Deut schland beschickt war; und spater, Ende des Jahres
1932, fand bereits del' er ste Kursus del' Bauernschule des
Reichsbauernkomltees statt.

Infolge del' Obernahme del' Macht durch die Hitlerbande
wurde ebenfalls eine furchtbare Verfolgungswelle gegen
die linksgerichteten revolutionaren Bauern in del' Komitee 
bewegung ausgelost. Viele Komiteemitglieder, darunter del"
rlihrige Vorsitzende des Gebietskomitees Bermsgriin 1.Sa.,
Rudolf Beck, wurden ein Opfer del' bestialischen Mordgier
del' braunen Pest. Die Komiteebewegung wurde zerschlagen,
abel' erfreulich ist es, daf heute manche alte Mitkampler der
Komiteebewegung von VOl' 1933 wieder aktiv in der Bauern
bewegung stehen,teilweise alsAusschuBmitglieder derVdgB
oder als Biirgermeister und Ortsvorsteher in den Ddrfern.
Ihre Erfahrungen von VOl' 1933, als die ersten Schritte fUr
das praktische Biindnis zwischen Arbeiter und Bauern ge
tan wurden, kommen Ihnen heute zur Durchsetzung del"
Agrar- und Bauempolltik del' SED im Dorfe zugute.

III. Unsere heutige Agrarpolitik

Die Ziele unserer neuen Agrarpolitik in Deutschland wur
den sowohl in den Gegenwartsforderungen del' auf dem Ver
einigungsparteitag angenommenen "Grundsatze und Ziele
del' SED" wieauch in dem zu a stern 1946 anlafslich des Ver 
einigungsparteitages herausgegebenen "Manifest an das
deutsche Volk" angedeutet. In Punkt 3 del' "Gegenwarts
forderungen" heiBt es :

"Vernichtung des reakti onaren Mi1itarismus, Entmachtung del' Grofl
grundbesitzer und Dur chfiihrung de l' demokratlsehen Bodenreforrn."
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Und im "Manifest":

"Wir erstreben die Dur chfiihrung derdemokratischen Bodenreform
in ganz Deuts chland, um die Vorherrsehaft der Grofsgrundbesl tzer auf
dem Lande zu br echen, den Kleinbau ern, Umsiedlern und Landarbeitern
eine selbstandige Existenz zu schaffen und die Volksernahrung durch
intenslvsten Landb au zu sichern."

Die Forderung der DurchfUhrung der demokratischen
Bodenreform ist in der Ostzone restlos verwirklicht worden,
in den Westzonen dagegen noch nieht einmal begonnen. 1m
Punkt 5 der Gegenwartsforderungen heifst es: "Starkste
Forderung des Genossensehaltswesens". Diese Forderung
schliefst aueh die Forderung der landwirtsehaftliehen Ge
nossenschaiten als einen wiehtigen Faktor fUr die Demokra
tisierung des Dories und fUr die Hebung der Wirtschafts
leistung der bauerlichen Betriebe ein. Aueh hier wurd en
bereits beachtliehe Erfolge errungen. Punkt 6 der Gegen
wartsforderungen enthalt die wiehtige Zielsetzun g: "SHirkste
Intensivierung und Forderung der Landwirtsohait". Diese
im Interesse der Sieherung der Ernahrung unseres Volkes
auBerst wichtige Forderung kann bei der gegenwartigen
schwier igen wirt schaftlichen Lage Deutschlands nur schritt
weise der ErfUlIung nahergebracht werden.

In einer Wendung an die Bauern und Bauerinnen sagt
das "Manifest an das deutsche Volk":

"Die Sozialdstisohe Einh eitspartei Deutschlands ri t aIs die Partei
der Iriedlichen Arbeit, der iEntfaltung de r Landwir tschaf t und der
Frei heit nicht minder Eur e Partei! "

Dies bedeutet, daf die SED im wohltuenden Gegensatz
zur Vergangenheit klar erkannt hat, daf das Biindnis zwi
schen Arbeiter und Bauern keine Agitation oderWahlparole
sein darf , sorrdern ein Eckpieiler del' Gesamtpolitik unserer
Partei. Das Biindnis zwischen Arbeiter und Bauern ist ein
zentrales Problem, muf wie ein Kleinod behiitet werden,
wenn es uns gelingen solI, das Doff fUr die Demokratie und
Iiir den Sozialismus zu gewinnen. Die 'I'atigkeit del' Partei
auf dem Lande, ihre Hille fUr die Bauern, fUr die bauer-
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lichen Organisationen, ihre aktive Mitarbeit in '<len Gemeinde
vertretungen und Kreistagen, alles dies fiat bereits beacht
liche Friichte getragen. Trotz Fliisterpropaganda und Unter
minierungsarbeit, falscher Beschuldigungen und Sabotage
durch die Gegner einer demokratischen Entwicklung in
Deutschland sind bereits feste Grundsteine fUr das Biindnis
zwischen Stadt und Land und fUr die Demokratisierung des
Dories gelegt worden.. .

Ausgehend von der in den "Grundsatzen und Zielen"
und im "Manifest der SED" festgelegten Grundeinstellung
zur Agrar- und Bauernpolitik nimmt die SED in allen Fra
gen der Agrar- und Bauernpolitik eine unzweideutige und
positive Haltung gegeniiber der Bauernschaft ein. Als Par
tei des Neuaufbaus und der Einheit Deutschlands, als kon
sequente Vertreterin aller Werktatigen in Stadt und Land
ist die SED als wirkliche Volkspartei auch die Partei der
werktatigen Bauernschalt. Die Lehrenaus der Vergangen
heit ziehend, ist unsere Partei fUr das engste Biindnis zwi
schen Arbeiter und Bauern, zwischen Stadt und Land. Urn
die Bauernwirtschaften so rasch wie moglich wieder zur vol
len Produktionsfahigkeit zu bringen, ist die starkste Unter
stiitzung der Handwerksbetriebe und aller gewerblichen In
dustriezweige, die der Bauernschaft durch ihre Produktion
die ndtigen Produktionsmittel, vor allem Landmaschinen,
Gerate, Diingemittel, Ersatzteile, Gebrauchs- und Bedarfs
gegenstande liefern, notwendig.

Da die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion
im Gesamtinteresse unseres Volkes liegt, somit die Lebens
interessen der schaffenden Land- und Stadtbev61kerung in
einanderflieBen, sind wir fUr eine Verbilligung der indu
striellen Erzeugnisse, die die Landwirtschaft benotlgt - fUr
Rationalisierung und Typisierung derMaschinen und Gerate,
Iiir Anwendung arbeltsparender und produktionsteigernder
Maschinen und vor allem Itir groBtmogliche Anwendung der
rnodernen Wissenschaft undTechnik in derBauernwirtschaft.

Die SED ist fUr die weitgehendste Fdrderung der agrar-
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wissenschaftlichen Forschung, die den heutigen Bedingun
gen der deutschen Landwirtschaft und vor allem der kleinen
und mittleren Bauernwirtschaiten entsprechen muf3. Des
halb muf das landliche Schulwesen neugestaltet werden.
Das betrifft sowohl den Ausbau des landlichen Volksschul
wesens, der Fachschulen, der landwirtschaftlichen Berufs
und Betriebsberatung, der landwirtschaftlichen Lehr- und
Versuchsanstalten als auch die Forderung der technischen
und betriebswirtschaftlichen Kenntnisse des jungen bauer
lichen Nachwuchses. Die Ausbildung und die Forderung des
Aufstieges der bauerlichen Jugend ist eine besonders wich
tige Aufgabe der Gegenwart. Den Jungbauern, Jungbau-

, erinnen und Junglandarbeitern miissen aIle Moglichkeiten
zum Besuche hoherer Schulen offenstehen, miissen Voraus
setzungen zur Ausbildung fUr leitende Stellen in der Land-

/

wirtschaft und in landwirtschaltllchen Organisationen wie
auch in demokratischen Selbstverwaltungen geschaffen
werden. Der neuen demokratischen Bauernjugend soIl die
Bahn freigemacht werden Itir eine hellere Zulrunft.

Eine umfassende Hilfe muf dem Dorf und vor allem der
schwerarbeitenden Bauersfrau dadurch gegeben werden,
daf zur Entlastung vor allem der Landfrau in allen Bauern
dorfem Gemeinschaftseinrichtungen geschaffen werden. Ziel
ist, hierdurch der Bauersfrau Zeit zu geben, daf sie sich
neben ihrer schweren Arbeit auch anderen Aufgaben sozi
aler und kultureller Art widmen kann. Die heute noch sehr
zuriickgezogen lebende Bauersfrau soIl in den Frauen-Aus
schiissen, Erndhrungskommlssionen und in den Selbstver
waltungen mitwirken.

Grof3te Untersttitzung und Fbrderung muf den grof3en
bauerlichen Hills- und Massenorganisationen im Dorfe, der
VdgB und den Landwirtschaitlichen- sowie Konsum-Ge
nossenschaften zuteil werden. Nur mit ihrer Hilfe ist das
Ernahrungsproblem zu Idsen, das Biindnis zwischen Stadt
und Land auf eine gesunde Basis zu stellen und das Ziel der
Demokratisierung des Dorleszu erreichen. Zur Sicherung
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der Bodenreform ist es notwendig, alles daranzusetzen, da
mit den Neubauern Wirtschaitsgebaude und Wohnungen fUr
ihre Neubauernstellen erstellt werden. Dasselbe gilt auch
fUr die Viehbeschaffung. Nur wenn es uns gelingt, in abseh
barer Zeit die Hunderttausende neuen Bauernstellen wirt
schafts- und produktionsflihig zu machen, wird die Boden
reform gesichert sein, Nur dann kann auch eine gesunde
Planung, Anbau und Ablieferung betreffend, durchgefUhrt
werden. Den Bauern muf hierbei in allen Fragen des Le
bens im Dorfe die demokratische Mitbestimmung gesiohert
werden.

Eine starke Interessensolidaritat verbindet die stadtische
Arbeiterschaft mit den selbst arbeitenden Bauern. Der oko
nomische und gesellschaftliche Strukturwandel auf dem
Lande fiihrt zu neuen Formen der Wirtschaftsweise, macht
GemeinschaftslOsung schwieriger Aufgaben ndtig und tragt
wesentlich dazu bei, die individualistische Eigenbrbtelei
naeh und nach zu verdrangen, Dadurch nahert sich die Land
bevOlkerung der Begriffswelt der industriellen StadtbevOl
kerung, wahrend letztere durch die aktuellen Ernahrungs
probleme besser mit den Sorgen der Bauern vertraut wird.
Daraus ergibt sich die geeignete Voraussetzung Iiir eine
organisierte wechselseitige Hilfe. Urn solche Hilfe plan
maf3ig vorbereiten und verwirklichen zu kdnnen, bedarf es
auch der engeren Zusammenarbeit unserer Fraktionen in
den Gemeindevertretungen und Kreistagen.

Die SED ist fUr den baldmoglichsten stufenweisen Abbau
heute noch notwendiger Zwangsbewirtschaftungen und fiir
die starkste Belebung eines freien Marktes. Diese Belebung
des freien Marktes muf durch eine starkere Einschaltung
der Landwirtschaftlichen Genossenschaften und der Kon
sum-Genossenschaiten erfolgen, so daf sowohl die Arbeiter
der Stadte in den Genuf der iiberschiissigen bauerllchen Er
zeugnisse gelangen, als auch die Bauern weit besser, schnel
ler und billiger mit industriellen Bedarfsartikeln beliefert
werden konnen. Zur Bekampiung des Schwarzhandels und
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zur Erlangung einer gerechten Verteilung iiberschiissiger
landwirtschaftlicher und industrieller Produkte sind fUr die
Erfassung soleher Frei mengen aussehllefsllch die Genossen
schafts organ isation en der Erzeuger und Verbraucher zu
zulassen. Der direkte Warenaustausch zwischen Erzeuger
und Verbraucher-Genossenschait ist zu unterstiitzen. Die
iiberschiissigen landwirtschaftlichen Produkte sollen neben
Kinder- und Altersheimen, Krankenhausern der werkta
tigen BevOlkerung als Trager der Wiederaulbaulast zu r
Verfiigung stehen. Deshalb miissen in e rster Linie Gemein
schafts- und Werkkiichen sowie Arbeiter-Haushaltungen
durch Zusammenarbeit der Genossenschaftsleitungen mit
dem FDGB zusatzlich versorgt werden. Wo sich das System
freier Markte durchfilhren laf3t, sollen diese unter die ge
meinschaftliche Aufsicht von Btrrgermeister, VdgB, FDGB
und Genossenschaften ge st ellt werden.

Die Bauernschaft hat in einem Teil Deutschlands durch
die von den deutschen Arbeiterparteien erstrebte und er
reichte Bodenreform nach einem [ahrhundertelang gefiihrten
Kampf die politische und wirtschaftliche Freiheit erhalten.
Das Erreichte kann' nur in einer fortschrittlichen Demo
kratie gesichert werden. In diesem Zusammenhang lehnt es
die SED ab, Enteignungen bauerlichen .Besitzes zu unter
stii tzen , wie dies durch die Siedlungsgesetze in den west
lichen Zonen beabsichtigt dst. Das bauerliche private Eigen
tum wird von uns geschiitzt. Die Bestimmungen, die in dem
Verfassungsentwurf der SED enthalten sind, unterstreichen
dies ganz besonders. Die grundsatzliche Stellung unserer
Partei zum Eigentum wurde in den "Grundsatzen und Zie
len der SED" Iaut Beschluf des ersten Parteitages der SED
im Jahre 1946 klar umrissen. Es heif3t dort:

" Die Sozialistische Einhe its pa r tei Deutschlands karnpft :fUr die Ver
wandlung d es kapitalisti schen Eigentums an den Produktionsm iUeln
in gesellsohaftliches Eigenturn, fUr die Verwandlung der kapitalistischen
Warenproduktion in eine sozialistdsohe , foUr und durch die Gesellsehaft
betriebene Produktion ."
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Damit ist deutlich aufgezeigt, da13 nur das del' Ausbeu-
tung dienende kapitalistische Eigentum in gesellschaftliches
Eigentum verwandelt werden solI. Das private Eigentum del'
werktatigen Bauern an seinen Produktionsmitteln dient in
del' Regel nicht del' Ausbeutung fremder Arbeitskraft. Es
steht demnach nicht Im Widersprueh mit seine r iiberwiegend
privaten Produktionswelse. Da nul' das kapitalisti sche Eigen
tum die Ursache del' Ausbeutung bildet, die Mehrheit del'
Bauernbetriebe abel' kein kapitalistischesEigentum,sondern
privates Arbeitseigentum besitzt, in del' Regel del' Bauer
mit seinen Farnilienangehorigen seine Wirtschaft mit eige
ner Arbeitskraft betreibt, ist die Produktionswei se diesel'
Bauernbetriebe keine kapitalistische, sondern tragt privaten
Charakter. Die Produktionsmittel del' werktatigen Bauern
sind also Arbeitsmittel, nicht del' kapitalistischen Ausbeu
tung dienende Produktionsmittel. Produktionsmittel und
Produktionsproze13 haben in den kleinen Bauernbetrieben
noch privaten Charakter. Deshalb ware es nicht gerechtfer
tigt, die Aufhebung des Privateigentums del' kleinen Bauern
zu fordern. Den Beweis, daf die, SED nicht nur in Worten,
sondern auch in del' Tat zu diesen ihren Prinzipien steht,
erbrachte die Durchfiihrung del' demokratischen Boden
reform. Durch diese Bodenreform wurde kapitalistisches
Ausbeutungseigentum aufgehoben und dafiir fUr Hundert
tausende von Familien neues privates Eigentum geschaffen.

AIle diese Forderungen, basierend auf den Grundsatzen
und Zielen unserer heutigen Agrarpolitik, sind teils Gegen
warts-, teils Zukunftsforderungen. Zukunftsfo:rderungen in
dem Sinne, weil die Realisierun,g eines Teils diesel' Forde
rungen an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist, Vor
aussetzungen, die durch den Wieder- und Neuaufbau un
serer Wi:rtschaft erst noch geschaffen werden milssen. Riel'
liegteine grofie Aufgabe und Verantwortung auf den Schul
tern del' Partei und del' gesamten Arbeiterschaft. Die Ret
tung unseres Volkes durch die Losung del' schwler igen
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Wirtschafts- und Ernahrungsprobleme kann nur durch ge
meinsame Anstrengungen aller Schaffenden in Stadt und
Land erreicht werden. Deshalb darf unter keinen Umstanden
der alte, von der Reaktion kiinstlich genahrte Gegensatz zwi
schen Stadt und Land, zwischen Arbeiter und Bauer wieder
aufleben,obwohl zweifellos auch die derzeltigen Ernahrungs
schwierigkeiten diesen Bestrebungen Vorschub leisten. Die
Arbeiterschaft darf trotz der gegenwartigen Notzustande
sieh den Blick fUr die heutigen und zukiinftigen Aufgaben
nicht triiben lassen. Eine verbesserte Planung der Produk
tion, Hand in Hand mit einer verniinftigen, sowohl Produ
zenten aI'S Konsumenten belriedigenden Erfassung und
Verteilung der erzeugten Produkte, wird den heutigen Eng
paf iiberwinden helfen. Wir stehen noch am Anfang un
serer neuen Agrarpolitik, Die Notwendigkeit, in der Gegen
wart odie ·grof3ten Notzustande schnellstens zu beheben, Hi.Bt
oft noch bestimmte Zielsetzungen zuriicktreten. Aber die
Umrisse der neuen Agrar- und Bauernpolitik heben sich
bereits deutlich abo An uns Sozialisten liegt es, im Verein
mit den aufbauwilligen Kralten so zu arbeiten, daf die
Schwierigkelten schneller iiberwunden werden und der Weg
fUr eine bessere Zukunft frei wird. Urn das zu erreichen,
muf das Biindnis zwischen Arbeiter und Bauern enger ge
staltet werden. Dies wird nicht durch schone Deklamationen
erreicht, sondern nur durch die praktische Zusammenarbeit
von Arbeiter und Bauern, wie sie besonders auch in den
Selbstverwaltungsorganen der Kreise und Gemeinden, in
gemeinsamen Ausschiissen und Kommissionen im demo
kratischen Geist gepflegt werden mufs, Nur die praktische
Tatigkeit starkt das gegenseitige Vertrauen und festigt das
Iiir beide Teile lebenswichtige Bfindnis. Eine Bauernpolitik,
unter diesem Aspekt gesehen, wird dazu beitragen, die
demokratische Neuordnung in Deutschland zu sichern und
den Weg zu ebnen fUr eine kommende sozialistische Gesell
schaftsor dnung.
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PREIS 0.40 RM

1st die ErnGh~unggesichert?
- eine brennende Frage uberall, wo Deutsche diskutieren. Dunkle
Elemente versuohen dabei hiiufig, die Not des Volkes zu einer Hetze
gegen die demokratische Bodenreform in der Ostzone auszunutzen.

Hierb;i leisten ihnen die 'Verantwo;tlichen fUr die schleichende Erniih
rungskrise im Westen und die Hungerkatastrophe an der Ruhr dureh
"objektive Ausfiibrnngen" von "Fachleuten" tiber den "unausbleib
lichen Produktionsrilckgang in der Ostzone" gem Hilfe. Sie haben auch
allen Grund dazu I Gerade angesichls der tatkriiftigen und planmiifligen
Aweit in der Ostzone ist ihnen [edes Mittel recht, von ihrer nieder
sohmetternden Pleite abzulenken.

Was sind die Tatsachen?

Zur Widerlegung eines Hetzartikels hat sie der beste Kenner der Land
wirtsehaft in der sowjetischen Zone ausammentragen lassen:

Edwin Hoernle, Priisident der deulsohen Verwaltung fUr Land- und
Forstwirtschaft

Die demokratische Bodenreform
in der BewGhrungsprobe

Jeder Deutsche solIte diese Schrift kennen,

Sie enthiilt aIle wichtigen Tatsachen - um den Verleumdern entgegen
zutreten - tiber die Entwicklung der

Anbaufltiche, Vlehhaltung, Saat, Ernte, Ablleferung
. \

Sie zeigt offen die Schwierigkeiten, aber beweist auch eindeutig und
sachlich dureh Zahlen, wie sich die Lage Schrilt fUr Schritt gebessert
hat und mit der Fe.stigung der Volksberrschaft weiter bessern wird.

Die Broschtire ist durch ' aIle Literaturstellen und Buchhandlungen zu
beziehen. 0,20 RM

DIETZ VERLAG GMBH, BERLIN


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

