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• 1. Der Sieg der "Generallinie " 
Gegen Ende 1928 war die wirtschaftliche Situation 

der Sowjetunion so schwierig geworden, daß die Un
umgänglichkeit entschiedener Maßnahmen sogar für die 
regierenden Schichten des Sowjetstaates offensichtlich 
wurde. Die Politik der gesteigerten Industrialisierung 
konnte nicht weitergeführt werden, ohne daß gleichzeitig 
die Voraussetzungen für die Hebung der. Landwirtschaft 
als der einzigen Sphäre, in der eine bedeutende und 
relativ schnelle Kapitalbildung möglich sein könnte, ge
schaffen wurden. Daß die Hebung der Arbeitsproduk
tivität und der Lebenshaltung der 120 Millionen Bauern 
die beste und stabilste Grundlage für das Wachs tu m der 
Industrie und zugleich auch die Quelle des Wohlstandes 
für das ganze Land ist: diese Ansicht, die früher nur von 
den russischen Sozialdemokraten und einzelnen Wi~t
schaftspolitikern des Sowjetstaates vertreten wurde, fand 
zu dieser Zeit ihre Wortführer auch unter führenden 
Kommunisten wie Rykov, Bncharin, Tomskij und 
anderen Vertretern der Rechtsopposition innerhalb der 
KP. der SU. 

Aber Stalin und seine Anhänger konnten sich nicht 
entschließen, diesen Weg zu beschreiten. Sie begriffen, 
daß die Entfesselung der privaten Initiative und des pri
vaten Unternehmergeistes auf dem flachen Lande das 
Erstarken des privatwirtschaftlichen Sektors innerhalb 
der Gesamtwirtschaft zur Folge haben müßte, daß sich 
dann grundlegende Zugeständnisse a1.!f politischem Ge
biete nicht mehr vermeiden lassen würden und daß 
schließlich die Frage der Beseitigung der Diktatur auf 
diese \Veise in den Vordergrund treten würde. Ander
seits waren auch die Stimmungen der kommunistischen 
"Linksopposition" von einiger Bedeutung, ·die die ge
planten Zugeständnisse gegenüber der Bauernwirtschaft 
als "Verrat an den Interessen der Arbeiterklasse", als 
"Preisgabe der Revolution und des Sozialismus" be
urteilte. Die Kommunistische Partei in ihrer Mehrheit 
verwarf den Weg der Hebung der Landwirtschaft auf 
privatwirtschaftlichem Fundament und entschied sich für 
einen anderen, für den direkt entgegengesetzten \Veg. 
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Es wurde beschlossen, die Landwirtschaft in der 
kürzesten Frist auf der Grundlage der Kollektivisierung 
umzugestalten, d. h., den dringend notwendigen Auf
schwung der Landwirtschaft, die Hebung der Produk
tivität und die Vermehrung der auf den Markt gelangen
den Menge von Agrarprodukten durch die Schaffung von 
Großbetrieben und die Zusammenlegung bzw. eine Art 
Vergenossenschaftung der bäuerlichen Kleinbetriebe zu 
erreichen. In der Industrie sollte die Industrialisierung 
noch weiter beschlelinigt werden. Die sofortige Verwirk
lichung des Sozialismus in der Sowjetunion wurde als 
Tagesaufgabe proklamiert. 

Nun sind zwei, drei Jahre verstrichen, seit diese 
Politik im Sowjetstaate obgesiegt hat. Die Politik der 
NEP*) wurde sehr schnell liquidiert. Die gesamte Sowjet
wirtschaft funktioniert seit dieser Zeit auf einer Basis, 
die in vielem der Wiederauferstehung der Grundsätze 
des "Kriegskommunismus" gleichkommt. 

Die Evolution der Sowjetwirtschaft in der Richtung 
des Erstarkens privatwirtschaftlicher Elemente. eine 
Evolution, die deutlich sichtbar und unumstritten war, 
wurde unterbrochen und durch eine Politik ersetzt, die 
sich die gewaltsame Vernichtung aller in den "sozialisti
schen Sektor" nicht hineinpassenden 'Virtschaftsformen 
zum Ziele setzte. Diese Politik hat in der Kommunisti
schen Partei die Bezeichnung "Generallinie" erhalten. 

Obgleich der Fünfjahresplan bereits zu einer Zeit 
vorbereitet wurde, in der der Kampf der herrschenden 
Stalin-Richtung mit der Rechtsopposition noch nicht be
endet war, obgleich der Fünfjahresplan infolgedessen 
sogar in seiner endgültigen Variante manchen Einfluß 
der Ideen der NEP-Zeit verrät, verbindet sich die Politik 
der letzten Jahre sowohl im Bewußtsein der breiten 
Massen der Bevölkerung der Sowjetunion als auch in der 
Vorstellung des Auslandes ganz eindeutig mit dem Fünf
jahresplan. 

Und dies mit Recht! Ganz gleich, wie der Wortlaut 
des Fünfjahresplanes aussieht: die Praxis der Verwirk-

*) NEP: Neue Wirtschaftspolitik. Unter dieser Bezeich
nung ist die politische Linie bekannt, die Lenin im Jahre 1921 
nach dem Zusammenbruch der ersten Versuche der sofortigen 
Verwirklichung des Sozialismus (Periode des "Kriegskommu
nismus") inauguriert hatte. Die NEP sollte bedeuten, daR "im 
Ernst und für die Dauer" auf die Versuche der sofortigen 
Verwirklichung des Sozialismus in der Sowjetunion verzichtet 
wurde, daR das Privatkapital in Industrie und Handel geduldet 
und auf dem flachen Lande die führende Rolle der Privat
wirtschaft anerkannt wurde. 
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lichung des Fünfjahresplanes ist die Praxis der "General
linie". 

Einige glauben, daß die NEP nur einen kurzlebigen 
Rückzug der russischen Kommunisten darstellte, daß die 
Grundlinie der kommunistischen Politik eben doch auf 
die sofortige Verwirklichung des Sozialismus ausge
richtet und daß diese geradlinige Politik vom Begriffe 
des russischen Bolschewismus nicht zu trennen ist. 
Andere wieder meinen, daß die Periode der General
linie nur eine "linke Abweichung", nur ein Rückfall in 
die Methoden des Kriegskommunismus, nur eine vorüber
gehende Abkehr von der Politik der NEP ist und daß 
die NEP unvermeidlich von neuem den Sieg davon
tragen wird. Diesen Streit wird die geschichtliche Ent
wicklung schlichten. Offensichtlich aber ist, daß die 
Politik der Sowjetregierung in den letzten Jahren von 
der Politik der voraufgegangenen Zeit qualitativ so stark 
abweicht, daß sie einer erneuten unvoreingenommenen 
Erforschung: bedarf. 

Ende 1928 schrieb der Verfasser dieses ein Buch 
über "Die Volkswirtschaft der Sowjetunion und ihre 
Probleme"*), in dem die Bilanz der ersten elf Jahre der 
Wirtschaftspolitik der Sowjetregierung gezogen und ihre 
Problematik beleuchtet wurde. Der Verfasser gelangte 
damals zu dem Ergebnis, daß die NEP alle ihre Mög
lichkeiten erschöpft hatte. Aber die Sowjetregierung 
schwankte damals noch zwischen den zwei möglichen 
Auswegen aus der Sackgasse, der "Vertiefung der NEP." 
und dem "Linkskurs". Im Jahre 1929 war die Entschei
dung gefallen, es hatte die Epoche der Generallinie, des 
Fünfjahresplanes, begonnen. Die vorliegende Arbeit 
versucht, eine Analyse der Lage der Sowjetwirtschaft in 
den ersten Jahren der Verwirklichung des Fünfjahres
planes und eine kritische Beurteilung der Hauptprobleme 
der Fünfjahresplan-Politik zu geben. 

*) A. Jugow: "Die Volkswirtschaft der Sowjetunion und 
ihre Probleme", Verlag Kaden & Comp., Dresden, 1929. 
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2. Der Kalnpf um die Planwirtschaft 
Der Wille zum Aufbau einer Planwirtschaft ergibt 

sich aus den programmatischen Forderungen "der 
Kommunistischen Partei. Der erste Plan der Um
gestaltung der Sowjetwirtschaft auf einer neuen ökono
mischen und technischen Basis ist am Ausgang der 
Periode des Kriegskommunismus von der Kommission 
für die Förderung der Elektrifizierung ausgearbeitet 
worden. Er sah den radikalen Umbau der gesamten Pro
duktion und Technik auf der Grundlage einer rapid 
fortschreitenden Elektrifizierung vor. Lenin selbst hat 
dem Elektrifizierungsplan (Plan der Goelro-Kommission) 
besonders große Bedeutung beigemessen, er hat die Ge
nehmigung dieses Planes auf dem 8. Rätekongreß(De
zember 1920) durchgesetzt und den Plan als das "zweite 
Programm der KP. der SU." bezeichnet. Nach dem be
kannten Worte Lenins ist "Sowjetmacht plus Elektrifi
zierung gleich Sozialismus". 

Das Absterben der 'Wirtschaft am Ausgang der 
kriegs kommunistischen Zeit und die Ulll;tmgänglichkeit 
des elementarsten wirtschaftlichen Wiederaufbaus nach 
dem Uebergang zur NEP hatten das Elektrifizierungs
programm vorübergehend in den Hintergrund gerückt. 
Die oberste plan wirtschaftliche Behörde des Sowjet
staates, der Staatliche Planausschuß, der im Jahre 1921 
ins Leben gerufen wurde, mnßte sich zunächst in der 
Hauptsache mit der Regulierung der wirtschaftlichen 
Vorgänge des Tages beschäftigen. Erst nachdem die Wirt
schaft halbwegs in Gang gekommen war, konnten der 
Staatliche Planausschnß und seine Unterausschüsse an 
die Aufstellung von Zukunftsplänen gehen, und im Jahre 
j 925/26 wurde der erste Wirtschaftsplan für das folgende 
Jahr aufgestellt. Die Verfasser dieses Planes waren sich 
im klaren darüber, daß ihm nur die Bedeutung eines Ent
wurfes zukam, sie nannten ihn deswegen in . aller Be
scheidenheit "Kontroll ziffern" (die Verfasser waren Gro
man, Basarov, Smilga, Strumilin u. a.). Doch die Regie
rung hat die Kontrollziffern bereits im ersten Jahr zur 
bindenden Vorschrift für alle Staatsbehörden und Wirt-
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schaftsverwaltungen erhoben. In den nachfolgenden 
Jahren wurden solche Pläne vo~ Staatlichen P!anaus
schuß alljährlich aufgestellt, und SIe erstreckte~ SICh von 
Jahr zu Jahr auf immer größere Teile des Wutschafts
ganzen. 

Im wesentlichen sah das Planwirtschaftssystem der 
Sowjetunion von 1925 bis 1929 fo~genderm~ße~ aus: Auf 
Grund der Berichte der ProduktlOnsorgamsatlOnen und 
unter Beachtung der politischen Richtlinien der Kommu
nistischen Partei stellten die Volkskommissariate der 
wirtschaftlichen Ressorts und die ihnen nachgeordneten 
Organisationen die Entwürfe der wirtschaftlichen Jahr~s
pläne für die einzelnen Betrie~e, Trusts, Indus~nezw~~ge 
und für die Gesamtwirtschaft 1m ganzen auf. DIese Plane 
wurden dem Staatlichen PlanausschuH zugeleitet, der sie 
in bezug auf die Gesamtergebnisse für die Produktion, 
die Rohstoffbeschaffung, das Transportwesen, die Finan
zen die Ein- und Ausfuhr, den Inlandsverbrauch usw. 
mit~inander koordinierte. Der Entwurf des Staatlichen 
Planausschusses bedurfte alsdann der Genehmigung des 
Rates der Volkskommissare und des Zentralexekutiv
komitees und wurde nach Zustimmung des Zentral
komitees der KP. der SU. in Gestalt der "Kontroll
ziffern" zur bindenden Direktive für alle Staatsorgane. 

Die in diesen Jahren verrichtete Planungsarbeit be
ansprucht zweifellos groHes theoretisches Interesse. Der 
Staatliche PlanausschuH und seine Unterausschüsse 
haben viel Bemühungen daran gewandt, die wirtschaft
liche Wirklichkeit zu erforschen: es wurden viele wirt
schaftliche und statistische Untersuchungen augesteIlt, 
bedeutsame Monographien über einzelne Probleme der 
Volkswirtschaft ausgearbeitet. 

Obgleich die Kontrollziffern in diesen, Jahren die 
tatsächliche Leitung des Wirtschaftslebens nicht voll
brachten, waren sie doch von einem gewissen Nutzen für 
die praktische Arbeit, indem sie die Orientierung inner
halb der komplizierten Wirtschaftssituation des Sowjet
staates erleichterten. 

Schon im Jahre 1928 kam jedoch in den Planwirt
schaftsbehörden der Gedanke auf, den Wirtschaftsplan 
nicht bloß für ein Jahr, sondern für fünf Jahre im voraus 
auszuarbeiten, weil die Pläne für die wirtschaftliche Um
gesta1tung des Landes, die einen lange dauernden Neubau 
von Fabriken, Eisenbahnen, Kraftwerken usw. erfordern, 
nur in einem solchen verhältnismäßig großen Zeitraum 

9 



in vollem Umfang entfaltet werden könnten. Im Verlauf 
des Jahres 1928 wurde eine umfassende Vorbereitungs
arbeit bewältigt, es wurden Entwürfe eines Fünfjahres
planes für die Industrie, für die Landwirtschaft, für den 
Transport usw. aufgestellt und ebenso auch Entwürfe für 
die Gesamtwirtschaft der einzelnen Bundesrepubliken 
und Bezirke der Sowjetunion ausgearbeitet. Der Staat
liche Planausschuß brachte die einzelnen Entwürfe in ein 
Gesamtsystem des Fünfjahresplans. Aber die ersten Ent
würfe des Fünfjahresplans wurden von der Führung 
der KP. der SU. verworfen. Gerade in jener Zeit gewann 
innerhalb der Kommunistischen Partei die Stalin-Rich
tung die Oberhand, die Vertreter der Rechtsopposition, 
von denen viele an führender Stelle im Wirtschaftsleben 
standen, wurden abgesetzt, die gesamte Richtung der 
Wirtschaftspolitik wurde revidiert, noch stürmischere 
Tempi der Industrialisierung wurden in Aussicht ge
nommen und die Politik der sofortigen Verwirklichung 
des Sozialismus proklamiert. 

Nach dem Umbau der Planwirtschaftsbehörden und 
der Ausarbeitung der "Direktiven für die Aufstellung 
des Fünfjahresplanes" auf dem 15. Parteitag der KP. der 
SU. hat der Staatliche Planausschuß im Jahre 1929 zwei 
Varianten des Fünfjahresplanes, eine Ausgangsvariante 
und eine Optimalvariante, vorgelegt. Beide Varianten 
rechneten mit einem stark beschleunigten Tempo der 
wirtschaftlichen Entwicklung und unterschieden sich 
voneinander in der Schätzung der wirtschaftlichen Er
gebnisse im Durchschnitt um etwa 10 bis 20 Prozent. Die 
Optimalvariante geht im Gegensatz zu der Ausgangs
variante von der Voraussetzung aus, daß es im Laufe des 
Planjahrfünfts keine Mißerntejahre geben würde und 
daß sich die erforderlichen langfristigen Auslandskredite 
würden beschaffen lassen. Die Entwürfe wurden im 
Staatlichen Planausschuß, im Rat der Volkskommissare 
und auf besonderen Konferenzen der Planwirtschafts
funktionäre durchberaten und dem 5. Rätekongreß der 
Sowjetunion (28. Mai 1929) sowie der 16. Konferenz der 
KP. der SU. zur endgültigen Genehmigung vorgelegt. 
Beide Tagungen genehmigten den Fünfjahresplan in 
seiner Optimalvariante. Der Fünfjahresplan wurde so
mit zum obersten wirtschaftlichen Gesetz, zur bindenden 
Direktive für alle höheren und niederen Staatsorgane. 

Seit dieser Zeit sollten die Kontrollziffern im Gegen
satz zur voraufgegangenen Periode für jedes einzelne 
Jahr des Planjahrfünfts nicht mehr als selbständiger 
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Jahresplan, sondern nur noch als . TeilB;b~chnitt des 
Fünfjahresplanes gelten. Aber .bereIts eIlllge J40na~e 

ch der Genehmignng des FünfJahresplans erfolgte dIe 
Aufstellung der Kontrollziffern für 1929/30, in denen 
ein Entwicklungstempo vorgesehen wurde, da~ über die 
Jahresziffern des Fünfja~resplanes u~ 20 bIS 25 Pro
zent hinausging und elller Durchfuhrung des ge
samten Fünfjahresplanes bülllen vier Jahren angepaßt 
war. Im Jahre 1931 wurde anstelle der ~ontroll
ziffern ein Industrie- und Finanzplan ausg.earbeI~et, der 
wieder viel weiter geht und darauf ausgerichtet 1St, den 
Fünfjahresplan in den wichtigsten Industrien binnen 
drei oder sogar zweieinhalb Jahren zur Durchführung 
zu bringen. *) 

Von Bedeutung sind auch die Wandlungen in der 
methodischen Ausgangsstellung, die sich im Verlauf der 
Ausarbeitung des Fünfjahresplanes vollzogen haben. 
Bei der Aufstellung der Kontrollziffern in den Jahren 
der NEP lag der Tätigkeit der Planwirtschaftsbehörden 
die Erforschung der Tatsachen, der wirtschaftlichen 
Prozesse ihrer Entwicklungstendenzen, ihrer gegen
seitigen 'gesetzmäßigen Abhängigkeit, ~ugru~de .. Die 
Direktiven der Regierung äußerten SICh III dieser 
Periode darin, daß zwar ein beschleunigtes Entwick
lungstempo vorgeschrieben wurde, aber in einer Rich
tung, die den objektiv gegebenen wirtschaftlichen. Vor~ 
aussetzungen nicht widersprach. Aber schon bei der 
Aufstellung der ersten Varianten des Fünfjahres
planes verlieren ihre Verfasser immer mehr den 
Boden der Wirklichkeit unter den Füßen und er
setzen die Erforschung der wirtschaftlichen Gesetze 
durch die Anpassung ihrer Arbeit an die Zielsetzungen 
der Kommunistischen Partei. Bei der Aufstellung der 
letzten Variante des Fünfjahresplanes erklären sich 
schließlich ihre Verfasser, die Kommunisten Krshisha
nowskij, Strumilin, Grinko, Kowalewskij u. a., für !,frei 
von der Unterwerfung unter die säkulare ökonomIsche 
Gesetzmäßigkeit". " ... Die Frage des Primats der Tele
ologie ist von uns bereits in den Tage~ der Novembe~
revolution entschieden worden, als WIr uns gegen dIe 
,von Ewigkeit her bestehenden' Gesetze der kapitalisti-

*) Im Jahre 1930 hat der Staatliche Plananssch~ß die ~us
arbeitung eines Generalplanes für fünfzehn Jahre mAussIcht 
genommen, der nach der Absicht se~ner. Verfasser die .ge.samte 
Rekonstruktionsarbeit für die VerWIrklIchung des SOZialIsmus, 
die größere Planungszeit erfordert, regeln soll. . 
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schen Entwicklung auflehnten", so formulierte der Be
richterstatter zur Frage der Methoden der Planauf
stellung den Standpunkt, der dem Fünfjahresplan zu
grunde gelegt worden ist. Die gewaltige Arbeit, die die 
Planwirtschaftsbehörden bei der Erforschung der Wirk
lichkeit verwirklicht haben: das Material. das bei der Er
forschung der einzelnen Wirtschaftszweige und Bezirke 
zutage gefördert worden ist; die Versuche. "die Gesetze 
rlf'r Entwicklung und ihre gegenseitige Abhängigkeit zu 
erkennen, die statistischen und ökonomischen Koeffi
zienten festzustellen"; die Versuche, die Eigenart der 
Sowjetwirtschaft und ihre Abweichungen von den be
.k'lnnten Gesetzen der 'Varen- und Geldwirtschaft zu 
erforschen, - diese ganze interessante Arbeit wurde 
:wch dem Siege des "Linkskurses" als "klassenfremd" 
'·eiseite geschtlben. Der Fünfjahresplan der Umgestal
i'lng der Volkswirtschaft, der zum Gesetz für die wirt
ch~ftliche Entwicklung der Sowjetunion geworden ist, 

wurde ausschließlich auf der Grundlage des willens
m~HHg-en Bekenntnisses zum Aufbau einer sozialistischen 
\·Vi rt;chaft ausgearbeitet, wobei allen Partei- und Wirt· 
~chaftsorganen der kategorische Befehl erteilt wurde: 
.. Es gibt keine objektiven Hindernisse, die Hindernisse 
sind zu überwinden!" 

Die Grundgedanken, von denen die Verfasser des 
PiinUahresnlanes ausgingen, waren vom 15. Parteitag der 
KP. der SU. und durch die Richtlinien des kommu
;1 :stischen Zentralkomitees festgelegt. Sie lassen sich 
etwa folgendermaUen formulieren: Die Aufgabe der 
Leiter der Sowjetwirtschaft ist der Aufbau einer sozia
listischen Wirtschaft inder Sowjetunion in der kürzest
möglichen Frist. DaU der Aufbau des Sozialismus in 
der Sowjetunion isoliert vor sich gehen muU (der Ge
danke, daU Europa und Amerika gegenwärtig im 
Zeichen einer relativen Stabilisierung stehen, hat in den 
Kreisen der stalintreuen Kommunisten inzwischen all
gemeine Anerkennung gefunden), wird von den russi
schen Kommunisten zwar als erschwerender Umstand, 
aber keineswegs als absolutes Hindernis der Verwirk
lichung dieses Aufbaus empfunden. Nach der herrschen
den kommunistischen Ansicht sind in der Sowjetunion 
,.alle erforderlichen und ausreichenden Voraussetzungen 
für die Verwirklichung des Sozialismus" gegeben. -
Die von Trotzki vorgebrachten Bedenken, daU der Auf
bau des Sozialismus in einem Lande und zudem in einem 
so rückständigen Lande, wie es die Sowjetunion ist, un-

möglich sei, werden als Zeichen des moralischen Verfalls 
und der opportunistischen Verseuchung abgetan. 

In der Richtung der Verwirklichung des Sozialis~us 
erscheint die planmäßige Regelung der ges.amten '~.Irt
schaft als die vordringliche Aufgabe. Das ZI~l des Funf
jahresplaues ist infolgedessen, zu allererst dI~ ~us.schal
tung der verhängnisvollsteu EIgenart ~er kapItahs~lschen 
Wirtschaft, der Anarchie der ProduktIOn, d.ur.ch dIe Auf
stellung und Verwirklichung eines. detallherte.n Pro
duktionsprogramms. Dem stehe em entscheIdendes 
Hindernis entgegen: Rußland sei nicht nur. vor d.em 
Kriege dn vorn~hmlich bäuerliches und. mdustnell 
rückständiges Land gewesen, sondern auch bIs heute ge
blieben. Dies Hindernis soll mit Hilft{ eines entsprechen
den Umgestaltungsplanes so schnell wie möglich aus dem 
Wege geräumt werden. Die. ~~uptaufgabe . des P~anes 
ist daher gesteigerte IndustrIalIsIerung, forclerte~ mdu
strieller Neubau, der Versuch, Europa und AmerIka auf 
allen Gebieten der Produktion und Kultur "einzuholen 
und zu überholen". In erster Linie soll der Aufbau der 
Schwerindustrie, der Produktionsmittelerzeugung, vor 
~ich gehen, während der Ausbau der Konsumgüter
industrie in wesentlich langsamerem Tempo zu erfolgen 
hat. Alle Programme des Fünfjahresplanes sind. von 
dem Gedanken der Autarkie, der wirtschaftlIchen 
Sp,lbstgenügsamkeit, durchdrungen und haben die a~
solute Unabhängio-keit der Sowjetunion von den kapI
talistischen Lände~n sowohl hinsichtlich der Produktion 
als auch hinsichtlich der Rohstoffbeschaffung zum Ziel. 

Das für die Einhaltung des Industrialisierungs
tempos erforderliche gewalti.ge Kapital ';.ill die ~owjet
regierung aus der BauernWirtschaft schopfe11:' SIe ver
wirft die "kapitalistischen Methoden der Anelgnung des 
Mehrprodukts der Arbeiter" und rechnet .nur in. unb~
deutendem MaUe mit der Einfuhr von KapItal (seI es LU 

Form von Waren, sei es in Form von Geld) aus dem 
Ausland. Der Fünfjahresplan sah in der Landwirtschaft 
das eigentliche Reservoir für die Aufbrin~ung der not
wendigen Mittel und plante dahe.r nur eme ganz. all
mähliche Umstellung der LandWIrtschaft vom PrIvat
betrieb auf die höhere Form der kollektiven Betriebs
führung. Aus dem gleichen Grunde wollte der Plan nur 
eine allmähliche Befreiung von den Gesetzen der Geld
wirts~haft" und rechnete für längere Zeit mit dem Be
stehen des privaten Unternehmertums in ind~striellen 
Kleinbetrieben und im Handel neben der Staatswntschaft. 
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Auf dem Gebiete der Hebung des materiellen und 
Kulturniveaus der. Bevölkerung war im Rahmen des 
Planes ein ausgedehntes Programm für die Verbesserung 
der Lebenstnittel- und Industriewarenversorgung der 
werktätigen Massen, für die Erhöhung des Nominal- und 
Reallohnes der Arbeiter, für die Verbesserung der Ar
beitsbedingungen, für einen Ausbau der Sozialpolitik 
und für eine beschleunigte Hebung des allgemeinen 
Kultur- und Bildungsniveaus vorgesehen. 

Der Fünfjahresplan solle "das Land auf ein neues, 
unerhört hohes Niveau der materiellen und kulturellen 
Entwicklung bringen", - so wurde seine Aufgabe von 
seinen Verfassern formuliert. 

3. Der Fünfjahresplan und seine 
DurdUührung. 

a) Industrie und Eisenbahnen. 
Am Ausgang der Periode des Kriegskommunismus 

war die Industrie so stark zerrüttet, daß in einigen 
Wirtschaftszweigen vollkommener Stillstand der Pro
duktion verzeichnet werden mußte. Seit 1922, nach der 
Einführung der NEP, begann ein rapider Wiederaufbau 
der Industrie. In den ersten Jahren vollzog er sich 
hauptsächlich auf die Weise, daB in den stillgelegten 
alten Betrieben, die der Sowjetstaat von den Kapi
talisten übernommen hatte, die Arbeit wieder auf
genommen wurde; seit 1925 ist die Sowjetunion zu 
grundlegenden Umstellungsarbeiten in den alten Be
trieben und zur Errichtung neuer Betriebe über
gegangen. Seit 1928/29 vollzieht sich der Ausbau der 
Industrie auf Grund der Direktiven des Fünfjahres
planes. Die folgenden Tabellen ermöglichen einen Ver
gleich zwischen dem Programm des Fünfjahresplanes 
und seiner Durchführung in den abgelaufenen Jahren. 

Bruttoproduktion der planwirtschaftlich geleiteten 
Industrie in Millionen Rubel nach Preisen 

von 1926/27: *) 

Fünf- Tatsäffil. Jährl.Zunahme in % Tatsädil. 
Ergebnis in 

Jahr jahres- Ergebnis Plan- Tat,ädil. "'0 des Vor-
plan voransdiJag Ergebnis ansdilages 

1928/29 13247 13693 21,4 23.7 103,5 
1929/30 . 16090 16850 21,5 23,0 104,7 
1930/31 19649 - 22,1 - -
1931/32 , . 24320 - 23,8 - -
1932/33 • • • 33447 - 25,2 - -
Planjahrfünft .,103 753 - - - -
do. in % von 

1927/28. . . 279,20 

. *) "Fünfjahresplan des volkswirtschaftlichen Aufbaus der 
U. d. S. S. R.", russisch, Verlag des Staatlichen Planausschusses, 
Moskau 1929, Bd. I, SS. 164/165, und "Puti Industrialisazii", 
1930, Nr. 19, sowie "Kontrollziffern der Volkswirtschaft für 
1929/30", S. 503. - In der vorliegenden Arbeit werden nur 
sowjetamtliche Angaben benutzt. Es muß aber vorweg be
merkt werden, daß sich die Sowjetstatistik in einem sehr 
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Der Plan hatte, wie wir sehen, eine Jahreszunahme 
der industriellen Bruttoproduktion um durchschnittlich 
20 Prozent in Aussicht genommen. Die Ergebnisse der 
ersten zwei Jahre zeigen, daß dies Ziel vollauf erreicht 
worden ist. 

Produktion der Schwer- und Leichtindustrie 
nach Preisen von 1926i27: *) 

Jahr 

1928 29. • • 
1929/30. • . 
1932;33 in 0 0 von 
1927/28. 

Smwerindustrie Leimtindustrie 
jähl'lime Zunahm.e in 00 

Plan· I Ta. tsädlllmcs I Plan- I TatsädllidJes 
voransmlag Ergpbnis voran"mlag Ergebnis 

25.0 
26,0 

304,0 

27.9 
38,4 

19.0 
18,0 

203,0 

18,7 
12,1 

Das Ziel des Fünfjahresplanes, in erster Linie die 
Entwicklung der Schwerindustrie sicherzustellen, ist er
reicht. Aber die gewaltigen Aufwendungen für die 
Schwerindustrie haben dazu geführt, daß der Ausbau 
der Konsumgüterindustrie in der Praxis noch langsamer 
vor sich gegangen ist, als im Plan vorgesehen worden 
war. Die Entfaltung der Produktion in den einzelnen 
Industriezweigen ging, wie aus der folgenden Tabelle 
ersichtlich, sehr ungleichmäßig vor sich (s. S. 17'): 

Obgleich der Plan in einigen Industriezweigen auch 
nicht in vollem Umfang erfüllt worden ist, geht doch die 
tatsächliche Plandurchführung im ganzen so weit, daß 
unzweifelhaft feststeht: die Industrialisierungspolitik hat 
einen großen quantitativen Effekt ergeben. Dabei sind 
aber die Mißverhältnisse in der Entwicklung der ein-

schlechten Zustand befindet: das Berichtsmaterial ist unvoll
ständig und widerspruchsvoll, die verschiedenen Angaben 
stimmen nicht mit einander überein. Außerdem richtt>t sich 
die gesamte statistische Arbeit in den letzten Jahren aus
schlielHich nach den politischen Direktiven der Regierung. 
Nichtsdestoweniger muß auf· die amtlichen Angaben insofern 
zurückgegriffen werden, als sie erstens die einzigen sind und 
zweitens das relative Gewicht der einzelnen Erscheinungen 
und die Entwieklungstendenzen in den meisten Fällen mehr 
oder minder genau widerspiegeln. - Die Preise VQn {926l27 
sind allen statistischen Berechnungen der Produktion der 
folgenden Jahre - gleichsam als unveränderlicher Multi
plikator - zugrunde ieJegt. In Wirklichkeit hat die Inflation 
auch das Preisniveau sehr erheblich verändert. 

*) ,,1.< üllljahresplan", Bd. Ir, Teil 1, S. 72, und "Ein Jahr 
Regierungsarbeit", rus·sisch, Verlag des Rates der Volks
kommissare, 1930, S. 120. 
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A. Produktionsmittelerzeugung 
457\96,0 Steinkohle 

Mill: TO'I 
28,9 41,1 38,5 46,6 75 

Naphtha. 9,3 13.2 136 14,8 17)1109,3 22 
Torf ... 1,6 7,8 7,5 - 65

1 
n,o 16 

Eisenerz " 9,2 7,1 7,1 10,2 1O'ToD,o 19 
Roheisen. " 

4,i 4,1 4.11 5.0 5,0 98,1:1 10 
Rohstahl. .. 4,2 4..6 4,8 5,3 5,5104,0 10,4 
WaJzwerks-

erzeugnisse " 
3,5 3,5 3,9 4,1 4,4109,2 8 

Allgern. Ma-
schinenbau MiILRbl. 646,1 737 792 959 2101 193/1 -

Landwirt-
sdJaftl. Ma-
sminenhau .. 67,0 2'0 185 262 330 109,2 498 

Traktoren Stüd<: - 3200 3265 4800 9335 157.5 -
Zemellt Mill.Faß 12,3 14,0 14,4 19.5 19,4 uu;S 41 
Superphos-

phat (14% ) Taus. To. 55,0 261 183 480 376 75,4 3400 
SmweteJ-

säure (100 0l/ Taus. To. 150 272 425 - 357 - 1400 
EJektrizitäts-

ErzeugulIl! MilI.KWh. 1945 6600 6465 - 8400 - 22000 

B. Konsumtionsmittelerzeugung 

B~~::b~ll:. Mill. Mtr. 1625 r970 2822 3206 2414 84'~-
Wollgewebe 95 105,4 115,2 124 124.5 104, 270 
Leinengew. Mill. qm - 182,6 - 202,4 101,6 500 
Gummi-

schuhe Mill.Paar 28 41,5 41,7 46,01 42.7 96, 75 
Schuhe . - 38,\1 - 55,9 74, 

zeInen Industriezweige sehr stark hervorgetreten: für 
Kohle und Torf ist der Plan nicht erfüllt (für Naphtha 
ist er überschritten, aber die Erzeugnisse der Naphtha
industrie bleiben nicht im Inland, sondern werden haupt
sächlich für die Ausfuhr reserviert), während der Brenn
stoffbedarf der gesamten Indu:strie und des Verkehrs
wesens über den Planvoranschlag hinausgegangen ist; 

*) "Fünfjahresplan", Bd. I,S. 145; "Kontrollzifferu für 
1929/30", SS. 433 u. 438; "Planowoje Chosjajstwo", 1930, Nr. 12; 
"Ein Jahr Regierungsarbeit", S. 120. 



die ErzO"ewinnung und Metallverhüttung erreicht gerade 
die Gr:nze des Planes, während die Hauptzweige des 
Maschinenbaues ihr Programm erheblich überschritten 
haben. 

In dem Bestreben, die Plandurchführung zu be
schleunigen, hat die Sowjetregierung im September 1930 
die nachfolgenden Monate Oktober,November und De
zember 1930 zu "Sturmmonaten" erklärt, sie zu einem 
"Sonderquartal" zusammengefaßt und einen erhöhten 
Sonderplan für diese Monate aufgestellt. Am 21. Sep
tember 1930 wurde dann ein Dekret über die Verlegung 
des Beginns des Wirtschaftsjahres vom .1. Oktober auf 
deu 1. Januar erlassen, das Wirtschaftsjahr fällt wieder 
mit dem Kalenderjahr zusammen. Offiziell wurde diese 
Verlegung des Jahresbeginns damit motiviert, daß mau 
"die ganze Bausaison erfassen" wollte, in Wirklichkeit 
aber ist sie die Folge des Zwanges, in den Wirtschafts
plänen nicht so sehr den Umfang der Ernte, der im. Sep
tember feststeht und so.mit die Eröffnung der staatlichen 
Wirtschaftsbilanz am 1. Oktober rechtfertigt, als viel
mehr das. Ergebnis der staatlichen Getreide- und Roh
stoffbeschaffungsarbeiten zu berücksichtigen, die erst im 
Winter abgeschlossen werden. 

Seit dieser Kalenderreform erfolgt die gesamte 
RechnunO"slegung und Berichterstattung der Wirtschafts
verwaltu~g nach dem neuen System, wodurch der Ver
gleich zwischen den Ist-Zahlen der Plandurchführung 
und den Soll-Zahlen des Fünf.rahresplanes unendlich er
schwert wird. Der Jahresplan für 1931 läuft bereits vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember. Um eine Vergleichs., 
möglichkeit zu schaffen, stellen wir in der folgenden 
Tabelle*) (s. S. 19) die So11- und Ist-Zahlen für das 
Sonderquartal 1930, die Ist-Zahlen für das ganze Jahr 
1930 (einschließlich des Sonderquartals), den Planvor
anschlag für 1931 und die Ist-Zahlen für das erste 
Quartal 1931 (das auf das Sonderquartal gefolgt ist) 
zusammen. • 

Die Tabelle zeigt eine gewaltige Erweiterung der 
Zielsetzungen des Planes für das Jahr 1931 sowohl im 
Vergleich zu den tatsächlichen Produktionsergebnissen 
des Vor.iahres als auch im Vergleich zu den ursprüng
lichen Zielsetzungen des Fünfjahresplanes (vergleiche 
Tabelle 3). Im ersten Quartal 1931 zeigen sich. indes 
ganz neuartige Erscheinungen: zum erstenmal seit dem 

*) "Puti Industrialisazii", 1931, Nm. 2, 5/6 und 7: "Sa 
Industrialisaziju" vom 1., 4. und 24. Januar 1931: Dekaden
berichte über die Tätigkeit der Industrie im Jahre 1931. 
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Sonderquartal 1930 1931 LQuurt. 
Ein- 1831 

heiten Planvor- TatsädJL Tat.äd,L PlaIl\"C){- TatsädJl. 
anschlag Ergebnis Ergebnis "nsdlla~ Ergebllis 

A. PlOdukliousmittelerzellgllug 
Steinkohle MiII.To. ! 21,3 131 56,7 836 11,9 
Naphtha " 

5.3 53 1 9 256 5.2 
Eis< nerz. " 

36 2,7 114 161 2.6 '. 
1,5 12 5.3 80 1,1 Hoheisen. " Roh~tahl . " 
18 t;5 6,0 b,8 1,2 

Walzwerks-
erzeugflisse " 

15 1,2 4,9 6,7 0,9 
Allgemeiner 
Maschinenbau Mill. Rb!. 360 2YO 2208 4407 -

Landwirtsch 
139 74 371 815 Maschinenbau 

" 
-

Zement Mill. Fafl 0,5 5,1 21.7 350 5,0 
Superphosphat 

Talls.To 150 87 4411 1112 102,0 (14",,) . • . • 

I I'. J e k t rizi t ä t s-
erzeugung. .!MilI.KWh. - - 8800 12700 -

B. KOllsllmtionsmittelerzeugung 
Baulllwo 1-

MiIl.Mtr·1 560 ~·ew-:be 660 6:20 2454 2820 
Woll gewebe . 33 34 1:29 128 29 

" 45 204 175 40 Leinengewebe Mill.qm 46 
Zuä(>r . THlIS.To. 1465 1738 2526 
GlImmischuhe Mill.Paar 13 12 70.51 840 6.2 
SdlUhe 18,3 17,4 69 84,6 19,4 

Beginn des Planjahrfünfts bleibt die Produktion in allen 
Industriezweigen hinter den Ergebnissen des vorauf
gehenden Vierteljahrs, des Sonderquartals 1930, zurück, 
lind der Prozentsatz der Durchführung des erhöhten 
Planes für 1931 ist sehr niedrig. Das Mißverhältnis im 
Wachstum der einzelnen Produktionszweige hielt sowohl 
im Sonderquartal 1930 als auch im ersten Quartal 1931 
weiter an. 

Um das in Aussicht genommene Programm der 
Produktionserweit~rung einzuhalten, muß die Sowjet
regierung in weitgehendem Maße den radikalen Umbau 
der alten Betriebe und einen umfassenden industriellen 
Neubau durchführen. Das in Produktionsanlagen unn 
Produktionsmitteln investierte fixe Kapital der russischen 
Industriebetriebe hatte sich 1913 auf etwa 3,5 Milliarden 
Rubel, im Jahre 1917 auf 4 Milliarden Rubel belaufen. 
Nach Weltkrieg, Revolution und Bürgerkrieg über
s<;hritt das industrielle Anlagekapital, das sich auch in
folge normalen Verschleißes entwertet hatte. nicht den 
Betrag von 2 Milliarden Rubel. Mit der NEP begann 
aber der Wiederaufbau der Indnstrie, und 1928 soll der 
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Wert des Anlagekapitals nach allerdings sehr ungenauen 
amtlichen. Angaben wieder den Friedensstand erreicht 
haben. 

Seit 1928 hat die Sowjetregierung die Investitionen 
in Industriebauten noch intensiver betrieben, wobei der 
Hauptbestimmungszweck der Kapitalaufwendungen der 
Umbau alter und der Bau neuer Betriebe war wie das 
den Zielsetzungen des Planes entspricht. N~ch dem 
Fünfjahresplan sollten in fünf Jahren 16,3 Milliarden 
Rubel für Industriebauten aufgewendet werden. Das 
bedeutet, daß das Vorkriegsanlagekapital der Industrie 
in ·fünf Jahren vervierfacht werden sollte! 78 Prozent 
des gesamten neu investierten Kapitals sollten in der 
Sc:hwerindustrie (Metalle, Brennstoffe, Chemie, Kraft
wIrtschaft) angelegt werden. Die zum Bau bestimmten 
Betriebe sind als technisch modernst ausgerüstete Riesen
w~rke gedacht. Der geschätzte Herstellungswert je Be
trIeb soll nur bei weniger als der Hälfte der neu zu er
bauenden Werke 1 Million Rubel unterschreiten mehr 
als 200 Betriebe sollen je über 10 Millionen Rub~l und 
über 80 Betriebe je über 100 Millionen Rubel kosten. 
Laut amtlichen Angaben sind in den abgelaufenen zwei 
Jahren des Planjahrfünfts Milliardenbeträge für 
I~dustriebaute~ verausgabt worden, und zwar 1,7 Mil-. 
!Iarden Rubel Im Jahre 1928/29 und 2,9 Milliarden Rubel 
Im Jahre 1929/30; der Plan ist somit für beide Jahre zu
sammen um 15,4 Prozent überschritten worden. 

. Große Sorgen bereitet allerdings der Sowjet
regIerung der Verlauf des Industrieneubaus. Trotz 
großen Inve~tition~n . geht die Bautätigkeit lang
~amer und mIt ungunshgeren Ergebnissen vor sich, als 
Im Plan. vor~~sehen. war. In den ersten zwei Jahren 
des PlanJahrfunfts smd nur 150 neue Betriebe und nur 
einige Dutzend Großbetriebe in Gang gesetzt worden. 
Plangemäß sollen 1931 518 neue Betriebe in Gang 
kommen, darunter ~ie Riesenbetriebe in Magnitogorsk, 
Kusnezk: Ker~sch, ~l~ Automobilwerke in Nishnij-Now
gorod, dIe Spmnerel m Twerj, die chemischen Werke in 
Stalingrad; doch die Berichte des Obersten Volkswirt
schaftsrats für die ersten Monate des Jahres zwingen zu 
der Ann~hme, daH der Plan nicht in vollem Umfang 
durchgefuhrt werden kann: von 131 Betrieben, die im 

. ersten Quartal 1931 mit der Arbeit beginnen sollten 
sind ~ur 5~ in Gang gekommen. In der Regel über~ 
s~hreIten dIe .Kosten die Voranschläge um ein Beträcht
lIches (so bel den Dnjeprostroj-Kraftwerken, bei den 
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Stalingrader Traktorenwerken, bei den neuen Papier
fabriken usw.). In vielen neuen Werken (so im Trak
torenbau, in der Metallverhüttung, inder Glasindustrie 
usf.) ist die Produktion mengenmäßig geringer und 
qualitativ schlechter, als im Plan veranschlagt, und 
wesentlich teurer als in alten primitiveren Betrieben. 

Die Frage der Qualität der Erzeugnisse ist der 
wundeste Punkt der Sowjetindustrie. Das Ziel des Fünf
jahresplanes war nicht nur die quantitative Vermehrung 
der Produktion. sondern auch ihre Verbesserung, ihre 
qualitative Hebung bis auf das Durchschnittsniveau der 
Produktion in den kapitalistischen Ländern. Denn die 
Qualität der russischen Erzeugnisse war auch vor dem 
Kriege im Vergleich zum Ausland nicht sehr ansehnlich, 
und in den Jahren des Weltkrieges und der Revolution 
hat sich eine weitere erhebliche Verschlechterung er
geben. Die Ursachen sind im wesentlichen der schlechte 
Zustand der überalterten Maschinerie. die unbefrie
digende Qualität der Produktionsrohstoffe. die mangel
hafte Eignung der Arbeiter und des technischen Per
sonals. die Lockerung der Arbeitsdisziplin und die un
rationelle Organisation der Produktion und der Wirt~ 
schaftsverwaltung. Zur Zeit der Aufstellun'g des Fünf
jahresplanes erreichten die Material- und Energiever
luste und die Menge der Ausschußerzeugnisse das 
Zwei- bis Dreifache der normalen Höhe, obgleich man 
immer noch sagen muß, daß die Materialkontrolle und 
die Prüfung der Fabrikate reichlich oberflächlich und 
großzügig vorgenommen werden. Nun jagt die Sowjet
industrie mengenmäßigen Produktionsrekorden nach, 
und dadurch wird die Qualität der Produktion noch 
mehr herabgedrüekt. Verschiedene Erhebungen der Ar
beiter- und Bauernkontrolle haben ergeben, daß die 
Qualität der Erzeugnisse sich von Jahr zu Jahr ver
schlechtert. Die Metalle werden mit einem hohen Pro
zentsatz von Ausschuß verhüttet, die Maschinen werden 
schneller abgenutzt, als es technisch notwendig wäre, die 
Massenbedarfsfabrikate sind häufig von schlechterer 
Qualität als in den ersten Jahren der NEP. Auf einer 
Konferenz zur Besprechung der Fragen der Produktions
qualität wurde von Kujbyschew, dem Vorsitzenden des 
Obersten Volkswirtschaft!;rates, festgestellt: "Auf dem 
Gebiete des Kampfes um die Qualität haben wir keine 
Errungenschaften, mehr noch: wir müssen eine offen
sichtliche Rückwärtsentwicklung konstatieren. Man 
prahlt bei uns damit, dal! man den Plan zu 100 oder 
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120 Prozent erfüllt hat, und derweilen hat man eine 
bedeutende Verschlechterung der Qualität geduldet." 
(Bericht über die Konferenz vom 10. bis 15. Oktober 
1930.) 

Ein weiteres Ziel des Fünfjahresplanes war die 
Senkung der sehr hohen Gestehungskosten der indu
striellen Produktion. Den hohen Gestehungskosten 
liegen die gleichen Ursachen zugrunde, die die schlechte 
Qualität der Erzeugnisse bedingen. In fast allen 
Jndusfriezweigen sind die Gestehungskosten nicht nur 
1 X bis 2 mal höher als vor dem Kriege, sondern auch 
2 bis 2Y:l mal höher als im Ausland. Nach amtlichen 
Angaben war der Wert der Metallfabrikate in der 
Sowjetunion 2,75 mal, der Wert der Textilwaren 2Y:l mal 
so hoch wie der Weltmarktpreis. Die Kosten der Holz
verarbeitung sind in der Sowjetunion 1 Y:l mal höher als 
in Schweden und Finnland. Die Gestehungskosten der 
Kohle stellten sich Ende 1930 auf durchschnittlich 10,64 
Rubel je Tonne, also um 13,7 Prozent höher, als im Plan 
angenommen worden war (9,76 Rubel). (Vgl. "Sa Indu
strialisazi TU", 21. Januar 1931.) 

Im Fünfjahresplan heißt es: "Die Differenz in den 
Industriepreisen der Sowjetunion und des Auslandes ist 
nach der Revolution sowohl infolge der Preissteigerung _ 
in der U. d. S. S. R. als auch infolge des Preissturzes 
für Industriewaren im Ausland erheblich angewachsen, 
so daß der Auslandsindex für Industriewaren gegen
wärtig etwa 2Y:lmal niedriger ist als in der U. d. S. S. R." 
Demgemäß wollte der Plan im Laufe des Jahrfünfts eine 
Senkung der Gestehungskosten um 35 Prozent im 
Durchschnitt der gesamten Industrie herbeiführen, dar
unter eine Senkung der Brennstoffkosten um 30 Prozent 
und der Rohstoffkosten um 18 bis 28 Prozent. Die Be
richte für cl ie beiden abgelaufenen Jahre zeigen indes, 
daß dies Ziel nicht erreicht worden ist: im ersten Jahr 
des Jahrfünfts sind die Gestehungskosten nur um 5,3 
Prozent statt um 11,7 Prozent gesenkt worden, im zweiten 
Jahr um 4,3 Prozent statt um 11,2 Prozent. Im ersten 
Quartal 1931 sind die industriellen Gestehungskosten, 
statt um 8 Prozent zu sinken, "um nicht weniger als 
2 bis 3 Prozent" gestiegen, ("Bolschewik", 15. Mai 1931, 
S. 41.) 

Schließlich wollte der Fünfjahresplan die Stand
ortslage der Sowjetindustrie wesentlich verändern. In 
der zaristischen Zeit wurde die industrielle Entwick
lung behördlicherseits hauptsächlich in den Bezirken 
Petersburg, Moskau, Zentral rußland, DOilezbecken und 
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Ural gefördert. Die Grenzgebiete, darunter auch Si
birien, wurden in die industrielle E~twld' c.klungBab~ickht
lich nicht einbezogen, man förderte In lesen ez:u en 

die Erzeugung verschiedener Rohstoffe. In lh.rem 
nur . . h d' S . t . Reorganisationsplan läßt SIC Ie. oWJe regleru~g von 
d m Wunsche leiten, die verarbeItenden Industrien an 
d~e Rohstoff- und Brennstoffbezir~e hera~zubrillgen und 
daneben auch die einzelnen mchtrus~lschen ~um 
republiken zu industrialisieren, um so lhre~ naho~alen 
Sonderwünschen entgegenzukommen; von mchtgermger 
Bedeutung ist bei alledem aber auch die Absicht, den 
Schwerpunkt der Sowjetindustrie aus militärisch-strate
gischen Erwägungen mehr nach. dem ~s~en, .in d~s 
Innere der Union, zu verlegen. Diese Pohük WIrd bIs
weileu derart auf die Spitze getrieben, daß neue Riesen
werke in den entlegensten Gegenden errichtet werden, 
die Hunderte von Kilometern nicht nur von der Eisen
bahn, sondern von jeder Menschensiedlung überhaupt 
entfernt sind. Dadurch wird die Bautätigkeit stark ver
teuert und eine schwere wirtschaftliche Belastung für 
die Zukunft geschaffen. 

Als besonders unbefriedigend hat sich der Fünf
.tahresplan auf dem Gebiete des Verkehrswesens er
wiesen. Der Plan beschränkt sich hier im wesentlichen 
auf ein Programm der Wiederinstandsetzungsarbeiten 
und verlangt die Umgestaltung und den Neubau von 
Eisenbahnen nur in sehr begrenztem Ausmaß. Sein 
Eisenbahnprogramm paßt sich in keiner Vveise den ge
waltigen Veränderungen an, die er für die Gesamtwirt
schaft in Aussicht nimmt. Bereits in den ersten zwei 
Jahren des Planjahrfünfts hatte sich herausgestellt, daß 
die Zunahme des Fracht- und Personenverkehrs über 
alle Voranschläge des Planes weit hinausging: der 
Fl'achtverkehr überschritt den Voranschlag 1928/29 um 
j6 Prozent, 1929/30 um 20 Prozent. Der Personenverkehr 
überschritt den' Voranschlag im Jahre 1930 um 47 Pro
zent, und für das Jahr 1931 wird bereits mit einem Per
sonenverkehr von 68 Milliarden Personenkilometer ge
rechnet. 

Das Organ des Staatlichen Planausschusses ("Plano
woje Chosjajstwo", 1930, NI'. 12) schreibt hierzu: "Die 
Transportmittel sind eine ernste Schranke für die Ent
wicklung der sozialistischen Wirtschaft unseres Landes 
geworden. In den Bergwerken liegen in großen Mengen 
Erze, auf den Halden lagert Kohle, auf den Güterbahn
höfen liegen unter. freiem Himmel landwirtschaftliche 
Frachten, namentlich Getreide, in den Fabriken sammeln 
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sich fertige Fabrikate an, Naphtha wird nicht in der er- . 
forderlichen Menge ausgeführt, Holz und Baustoffe 
bleiben liegen." Fügt man hinzu, daß der Personenver
kehr 1931 nahezu völlig lahmgelegt war, so begreift man, 
daß der Zustand der Transportmittel die Durchführung 
des Fünfjahresplanes gefährdet. 

"Der technische Zustand des Eisenbahntransports ist 
erschreckend . .. Der Oberbau ist in schlechtem 
Zustand . . ., die Anzahl der morschen Bohlen ist groß, • 
das Gleismaterial ist zu leicht und verbraucht ... , die 
Lokomotiven und Waggons sind zu einem erheblichen 
Teil in beschädigtem Zustand, außerdem veraltet, der 
Zahl nach unzureichend und von einer geringen Leistungs
fähigkeit ... , die Beförderungskapazität des Eisenbahn
netzes ist gering", - das ist das Urteil des obersten 
Leiters des Eisenbahnwesens der Sow.jetunioll, des 
Volkskommissars für Verkehrswesen Ruchimowitsch in 
seinem Bericht an den Staatlichen Planausschuß 
("Prawda", 17. Mai 1931). 

An der Verkehrsdesorganisation ist in hohem Maße 
die Unwirtschaftlichkeit der VerkehrsverwaltunO" und 
das desorganisierende Verhalten der staatlichen K~nden 
der Eisenbahn beteiligt. In der Sowjetpresse wimmelt 
es nur so von Meldungen über Frachten, die hin- und 
hergeschickt werden, die an einen falschen Empfänger 
abgehen, über Waggons, die wochenlang leer stehen 
oder wochenlang nicht entladen werden, über ver
loren gehende Waggons oder gar ganze Züge, über 
böswillige Beschädigung und Beiseiteschaffung des 
Materials. "So absurd das in den Verhältnissen der 
Planwirtschaft anmutet, so müssen wir doch feststellen, 
daß unser Transportsystem an allen Mängeln der Plan
losigkeit krankt. . .. Mit einer solchen skandalösen 
Benutzung der Transportmittel muG entschieden 
SchluG gemacht werden", schreibt die "Ekonomitsches
kaja Shisnj" vom 15. April 1931. Ferner beschwert sich 
die Sowjetpresse fortgesetzt über die geringen Leistun:
gen der Eisenbahner. Anfang 1931 wurde beschlossen 
d~e strengste Disziplin sowohl in der Benutzung de; 
EIsenbahnen als auch im Eisenbahndienst selbst ein
zuführen. Durch Dekret vom 28. Januar 1931 werden die 
strengsten Strafen einschließlich der Todesstrafe für 
disziplinarische Vergehen im Eisenbahnverkehr ano-e
droht. Gleichzeitig ist eine Erhöhung der Eisenbahn:r
besoldung erfolgt. AuGerdem ist das sogenannte ent
persönlichte System im Eisenbahndienst beseitigt, d. h., 
jede Lokomotive erhält nunmehr ihre festen Lokomotiv-

24 

führer und Heizer, die für sie verantwortlich sind. 
E"senhahnfachleute aus Amerika, Japan und Deutsch
l:nd werden den Bahnen beigeordnet. 

Im Mai 1931 wurde vom Staatlichen Planausschuß 
beschlossen, den Plan für .die Eisenbahnwirtsc~aft zu 
revidieren und die für den EIsenbahnverkehr beshmmten 
Mittel (und zwar für das Jahr 1931 um das Doppelte) 
zu erhöhen sowie schließlich die radikale Umstellung 
des Eisenbahnwesens zu beschleunigen. Alle diese Maß
nahmen haben bis jetzt wenig Positives ergeben. Das 
Transportproblem vermögen sie in Wirk!ichkeit ~uch 
nicht zu lösen, weil das Verkehrswesen mfolge semer 
besonderen Empfindlichkeit, die sich ja auch während 
des Krieges und in der Periode des Kriegskommunismus 
gezeigt hat, die Untragbarkeit des gegenwärtigen Tempos 
der wirtschaftlichen Umgestaltung für die gesamte 
Oekonomie des Landes stets am sichtbarsten zum Aus
druck bringt. 

h) Landwirtschaft. 
Nach den Zerstörnngen und Verwüstungen, die 

Krieg und Revolution auch in der Landwirtschaft ange
richtet hatten, vollzog sich in den ersteJ;l Jahren der NEP 
ein rapider Wiederaufbau. Aber schon im Jahre 1927/28 
zeigten sich Rückbildungserscheinungen sowohl in be
zug auf Anbaufläche und Menge des auf den Markt 
gelangenden Getreides als auch hinsichtlich der Vie~
zucht. Amtliche Erhebungen führten zu dem Ergebllls, 
daft die Hauptursache der niedrigen Produktivität und 
der geringen Lieferung für den Markt darin zu suchen 
sei, daG in der Landwirtschaft der Klein- und Kleinst
betrieb überwiegt, der in bezug auf landwirtschaftliche 
Technik und Kultur eine ungewöhnlich niedrige Stufe 
einnimmt. 

Der Fünfjahresplan will, wie wir schon sagten, nicht, 
daß die Hebung der agrarischen Produktion auf der 
Grundlage des Erstarkens einer Schicht wohlhabender 
und besitzender Bauern vor sich gehe. Die Hebung der 
landwirtschaftlichen Produktion soll daher nach dem 
Plan dadurch gesichert werden, daß staatliche Groß
betriebe (Sowchosen) geschaffen und die bäuerlichen 
Kleinbetriebe zu einer Art landwirtschaftlicher Ge
nossenschaften (Kollektivbetriebe, Kolchosen) zusammen
geschlossen werden; gleichzeitig soll die Produktivität 
des bäuerlichen Einzelbetriebes durch Zwangs- und 
Förderungsmaßnahmendes Staates erhöht werden. Zur 
Zeit der Planaufstellung hatten die nämlichen. kommu-
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nistischen Parteiinstanzen, die den Plan zum Gesetz er- -
hoben haben, die Kollektivisierung der Landwirtschaft 
bereits ins Auge gefallt. Trotzdem ist im Fünfjahresplan 
nur eine allmähliche und sehr langsam vor sich gebende 
Umwandlung der Privatbetriebe in Kollektivbetriebe 
vorgesehen. Die Verfasser des Planes betonen: "Einen 
Kampf gegen bessergestellte, aber andere nicht aus-. 
beutende Betriebe, ähnlich wie wir ihn gegen die Ku
laken führen, wollen wir nicht in Angriff nehmen." Und 
sie sagen eindeutig: "Wenn wir das Fazit des Planes als 
Ganzes ziehen, kommen wir zu dem Schluß, daß im 
Laufe dieses Jahrfünfts die Masse der bäuerlichen 
Einzelbetriebe die Hauptrolle in der Erzeugung von 
Agrarprodukten spielen wird; deswegen muß das An·· 
spornen der mittel- und kleinbäuerlichen Massen zur 
Erweiterung und Verbesserung ihrer Betriebe einer der 
Grundpfeiler des Planes sein." (Fünfjahresplan, Bd. II, 
Teil 1, S. 329.) 

Im Fünfjahresplan (Bd. H, 1, SS. 3361337) war an
genommen worden, daß die Verteilung der landwirt
schaftlichen Bevölkerung auf die einzelnen sozialen Sek
toren und entsprechend auch die Verteilung der Pro
duktion sich prozentual folgendermaßen entwickeln 
würde: 

~1_92~?~12_8_' ____ 1 __ 93~33 
Landwirtschaftliche Bevölkerung insgesamt 100.0 100,0 
davon: in bäuerlichen Einzelbetrieben . 98,9 89,6 

in Kolchosen ...... 0,9 9,6 
in Sowchosen ..... 0,2 0,8 

Bruttoproduktion insgesamt '" 100,0 100,0 
davon in bäuerlichen Einzelbetrieben 98,2 853 

in Kolchosen ' 0,6 11,5 
in Sowchosen 1,2 3,2 

So sollten am Ausgang des Planjahrfünfts 90 Pro
zent der Landbevölkerung, die 85,3 Prozent der gesamten 
agrarischen Produktion liefern würden, in bäuerlichen 
Einzelbetrieben verbleiben. 

Die Anhaufläche sowohl für Getreide als auch für 
Nutzpflanzen sollte vermehrt werden. Diesem Zweck 
sollte. der beschleunigte Uebergang von der Dreifelder
zur Vielfelderwirtschaft und die maximale Ausnutzung 
der Sumpf-, Sand- und Forstböden, die bis dahin noch 
nicht in Bebauung genommen worden waren, dienen. Ein 
umfassendes Programm der Mechanisierung und der ge
steigerten Verwendung von künstlichem Dünger war 
dem Fünfjahresplan eingegliedert worden. 

Inventar und Maschinerie der Landwirtschaft sollten 
in fünf Jahren verdoppelt werden und den Wert von 
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2 Milliarden Rubel erreichen. Die Zahl der Traktoren 
sollte bis 1932/33 auf 100000 erhöht werden, die so ge
lieferte Antriebskraft sollte.der Zugkraft von 2 Millionen 
Pferden gleichkommen. Der Wert des landwirtschaft
lichen Inventars sollte auf diese Weise auf 24,20 Rubel 
je Hektar gebl'acht werden, was für die RSFSR (Inneres 
Rußland) und die Ukraine einer vier-. bzw. zweifachen 
Wertsteigerung, für Transkaukasien und Turkestan einer 
fünf- bzw. sechsfachen Steigerung gleichbedeutend wäre. 
Die Menge der auf den Ackerflächen der Sowjetunion 
verwendeten Düngemittel sollte im letzten Jahr des 
Jahrfünfts um das Neunfache steigen und 9 Millionen 
Tonnen bzw. das 4,2 fache des Friedensstandes erreichen. 

Die Bruttoernte wollte der Plan in fünf Jahren für 
Getreide um 45-50 Prozent, für Flachs um 50 Prozent, 
für Baumwolle und Zuckerrüben um 30 Prozent steigern. 
Die Verfasser des Planes bemerkten: "Im letzten Jahr 
des Planjahrfünfts wird es möglich sein, die Getreide
ausfuhr bis auf 8 Millionen Tonnen zu steigern ... Doch 
wird man", wurde vorsichtig hinzugefügt, "von einer 
Ausfuhr in irgendwie bedeutendem Umfang erst für die 
beiden letzten Jahre des Jahrfünfts reden können." In 
den abgelaufenen Jahren hat sich nun für die Entwick
lung der Anbaufläche und der Bruttoernte folgendes 
Bild ergeben *) : 

Ein· 
heiten 

Anbau- I 
fläehe . Mil!. ha 

davou: ! 
Getreide.·1 " 
Baumwolle '11000 ha 
Flachs .. " 
Zuckerrüben I " 
Bruttoernte I 
Getreide. . Mill.Ztr. 
Baumwolle. " 
Zuckerrüben 
Flachsfaser . 

_1_9_13_1 __ 1_9~28_1_29_1 1929/30 1931 1932133 

I I Voran· Voran-
I Tat- PI Tat- ehl ehl P an- säehl. an- I säehl. s ag s ag 

I 
voran- Ergeb· ~or~n- 1 Ergeb- (Kon- Wünf· 

I 

schlag nis I seh.ag I nis troll- jahres
ziffern) plan) 

I 
116,7 120,4\118/1 130,4 127,8 143,0 141,3 

1/,29 9821 9541 105,5 103,4 le8,7 111,4 
701:111036:0,1210:011377,01600,02310,0'1529,0 

1860 01430,011470,0'2140,01823,02100.01727,0 
622;01 784,01 878,0 962,0 1000,0,1354,0 1087,0 

816,0 767,0 717'01 930,0 
7,4 11,5 8,6

1 

13,0 
109,0 120,0 63,5 154,5 

4,51 - 3,6 5,2 

874,0 
13,5 

151,7 
4,3 

970,0 1058,0 
21,0 19,1 

214,4 195,5 
5,71 6,2 

*) "Kontrollziffern für 1929130", S8. 440, 528 und 532; 
"Planowoje Chosjajstwo", 1930, Nr.1; "Fünfjahresplan", Bd: II, 
Teil 1, S8. 334 u. 335. -- Der Jahresplan für 1931 überschreItet 
sogar das, was der Fünfjahresplan für das letzte Jahr des 
Jahrfünfts -- 1932j33 - in Aussicht genommen hatte, 
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Im Jahre 1929/30 machte also die gesamte Anbau... -
fläche 90,4 Prozent, die Getreidebruttoernte 82,6 Prozent 
der entsprechenden im Fünfjahresplan für 1932/33 vor
gesehenen Größen aus. Endgültige Angaben über die 
Anbaufläche von 1931 waren bei Drucklegung dieser 
Schrift noch nicht veröffentlicht. Die vorläufigen An
gaben für den 15. Juni sprechen von einer Durchführung 
des Planes zu 93 Prozent, was gegenüber dem Vorjahr 
einer Erweiterung der Anbaufläche um 5-6 Prozent 
gleichkommt. Die starke Ausdehnung der Anbaufläche 
in den Kolchosen im Jahre 1931 war von einem gleich
zeitigen Rückgang der Anbaufläche in den bäuerlichen 
Privatbetrieben begleitet. 

Für die Förderung der Viehzucht sowohl in quanti
tativer wie in qualitativer Beziehung waren im Fünf
jahresplan verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Es 
sollten zahlreiche Viehzuchtsowchosen, Geflügelfarmen, 
Fleischfabriken und Meiereien ins Leben gerufen werden. 
Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der 
Viehhaltung in den letzten Jahren im Vergleich zur Vor
kriegszeit und zum Fünfjahresplane (in 1000 Sfück)*): 

I 1913 I 1927 I 1928 I 1929 I 1930 Il(~~~~r 
Pferde • .. 35500 31843 33 534 34638 30558 36929 
Gl'oRrind 6,000 66442 7,) 541 67112 5390ll 80 937 

davon Kühe. ? 29;:;58 30740 30360 26694 35524 
Scllilfe u. Ziegen 112000 132110

1

133266
1
133677101172 160934 

SdJweine . . . 20i,00 22648 259801 20384 1322 34849 

Nach der Einführung der NEP hatte sich somit ein 
\Viederaufstieg der Viehhaltung vollzogen. 1m Jahre 
1928 hatte der gesamte Viehhestand mit Ausnahme der 
Pferdehaltung den Stand von 1913 überschritten. In deu 
letzten zwei Jahren, namentlich 1929, war aber ein neuer
licher Rückgang zu verzeichnen. Im Angesicht der 
Zwangskollektivisierung und der "Entkulakisierung" 
zogen es die Bauern vor, ihr Vieh zu schlachten, statt es 
den Kolchosen zu überlassen. Im Verlauf des Jahres 
1929 allein ist der Bestand an Pferden um 11,6 Prozent, 
an Großrindern um 20 Prozent, an Kühen um 12,1 Pro
zent. an Schafen um 24,3 Prozent und an Schweinen um 
35 Prozent zurückgegangen. 

Außer den eigenen Mitteln der Landbevölkerung 
wollte der Staat für die Verwirklichung der geplanten 

*) "Na agrarnom fronte", 1931, Nr. 2; "Fünfjahresplan", 
Bd. 11, Teil 1, S. 333. 
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Umgestaltung der Landwirtschaft im Laufe des Plan-
jahrfünfts etwa 3 Mi.ll!arden Rubel aufwenden. . 

Die gesamte PolItIk der ersten Jahre des PlanJahr
fünfts stand, wie schon gesagt wurde, im Zeichen der 
Zwangskollektivisierung. Entgegen den Absichten des 
Fünfjahresplanes waren am Ausgang des zweiten Jahres 
25,7 Prozent und in der Mitte. des dritten Jahres (am 
10. Juni 1931) bereits 53,7 Prozent aller Betriebe in die 
Kollektivwirtschaft einbezogen. Im Jahre 1931 entfielen 
49 Prozent der gesamten bestellten Fläche auf die Kol
chosen und Sowchosen. Im Gegensatz zum Programm 
des Fünfjahresplanes wurden die bäuerlichen Betriebe 
vom Staate in keiner Weise gefördert, im Gegenteil: man 
nahm ihnen sogar die Möglichkeit, landwirtschaftliche 
Maschinen, Düngemittel und Kredite zu erlangen. Die 
Aufwendungen des Staates für landwirtschaftliche 
Zwecke haben den Voranschlag des Fünfjahresplanes bei 
weitem überschritten, aber die staatlichen Mittel sind 
fast ausschließlich den Kolchosen und Sowchosen zugute 
gekommen. In zwei Jahren hat der Staat über 3 Mil
liarden Rubel in Gestalt von Traktoren, Maschinen, 
Saatgut und Krediten in den Kolchosen und Sowchosen 
investiert, und im Jahre 1931 sollen weitere 3,8 Mil
liarden Rubel den gleichen Zwecken zugeführt werden. 
Den bäuerlichen Einzeihetrieb hat der Staat unentwegt 
bekämpft: ab Frühjahr 1930 wurden die wohlhabenden 
Bauern "entkulakisiert", d. h., in ihrer wirtschaftlichen 
Existenz zum größten Teile vernichtet, und ab Frühjahr 
1931 wurde jeder selbständig wirtschaftende Bauer zum 
Feinde des Sowjetregimes erklärt. Die den selbständig 
wirtschaftenden Bauern als angeblichen "Kulaken" fort
genommenen guten Ländereien, Produktionsmittel, Höfe 
und Vieh wurden den Kolchosen übereignet. Auf diese 
Weise wurde eine gewisse Hebung der Technik und 
Bodenkultur in den Sowchosen und Kolchosen erreicht, 
aber der dafür gezahlte Preis war die Verschlechterung 
der Wirtschaftsbedingungen im "individualwirtschaft
lichen" Sektor. Der Ruin der Landwirtschaft im Zu
sammenhang mit der Zwangskollektivisierung ist natür
lich in den Produktionsergebnissen der ersten zwei Jahre 
des Planjahrfünfts zum Ausdruck gekommen; diese Er
gebnisse wären freilich noch ungünstiger gewesen, wenn 
die erwähnten gewaltigen, für die russische Landwirt
schaft ganz ungewöhnten Investitionen nicht erfolgt 
wären und das technische Niveau des Ackerbaus durch 
die staatlichen Maßnahmen in den Kolchosen und Sow
chosen nicht gehoben worden wäre. 
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Der Uebergang zur Vielfelderwirtschaft ermöglichte 
(siehe Tab. auf S. 2(7) eine Erweiterung der Anbaufläche 
um 25-30 Prozent in zwei Jahren (die Brache ging von 
30 auf 11 Prozent zurück), und die Beseitigung der Ge..; 
mengelage und der Grenzfurchen hat ebenfalls zur Aus~ 
dehnung der nutzbaren Fläche beigetragen. Darüber 
hinaus hat der Staat den Kolchosen alle urbaren Re~ 
serveböden zur Verfügung gestellt und für die Bestellung 
jungfräulichen Bodens in den eigentlichen Viehzucht~ 
bezirken (Kasakstan, Turkestan, Kirgisien) Traktoren 
geliefert. 

Positive Ergebnisse wurden sowohl im Körnerbau 
als auch in der Nutzpflanzenwirtschaft erzielt. Die Ge~ 
treideerzeugung blieb nach amtlichen Angaben im Jahre 
1928/29 nur um 8 Prozent hinter dem Planvoranschlag 
zurück und erreichte im Jahre 1929/30 99,5 Prozent des 
Planes. Im zweiten Jahr des Jahrfünfts hat die Baum~ 
wollerzeugung den Plan überschritten, die Zuckerrüben~ 
produktion stellte sich auf 97 Prozent und die Flachs
erzeugung auf 81 Prozent des Planvoranschlages. 

Dank günstigen Witterungsverhältnissen war die 
Ernte 1930 ungewöhnlich gut, sie kann daher auch nach 
der Meinung der Sowjetwirtschaftler als sicherer Maß
stab für die Beurteilung der Auswirkungen der Umge
staltungsmaßnahmen in der Landwirtschaft nicht dienen~ 
Anderseits war die Getreideversorgung im Jahre 1931 
trotz der voraufgegangenen guten Ernte im Verhältnis 
schlechter als vor dem Kriege, weil die Bevölkerung bei 
ungefähr gleichbleibender Ernte seit 1913 erheblich an~ 
gewachsen ist. Die Getreideernte pro Kopf der Bevölke~ 
rung stellte sich im Jahresdurchschnitt 1909-1913 auf 
6,3 Zentner, im Jahre 1928/29 auf 5,1 Zentner und im 
Jahre 1929/30 auf 5,4 Zentner. 

Eine nähere Prüfung· der wirtschaftlichen und s.ö~ 
zialen Ergebnisse der Kol1ektivisierungspolitik bleibt zu~ 
nächst dem Kapitel "Fünfjahresplan und Kollektivisie
rnng" vorbehalten. Hier sei nur darauf hingewiesen, 
daß es dem Sowjetstaat gelungen ist, die Hauptaufgabe 
zu lösen, die er sich bei der Inangriffnahme der Kollek~ 
ti visierung gestellt hatte: die Einbeziehung der bäuer~ 
lichen Einzelbetriebe in die Kolchosen und die damit 
erreichte Zusammenlegung der Bauernhöfe zu größeren 
Betrieben hat den auf den Markt gelangenden Teil der 
agrarischen Produktion erhöht und somit die Getreide
menge vermehrt, die der Staat zur Versorgung der Städte 
und zu Ausfuhrzwecken den Landwirten fortnehmen 
konnte. 
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Bruttoproduktion Auf den slädtismen Marktanteil 
an Getreide 

Markt .gdangendes in Ufo der 
Getreide Brutto-

in \Iill. Ztr.t in 0'0 inMill. Ztr.t in °/0 produktion 

Vor dem Krh>ge*) I 
100 12 46,1 21,6 I 47 Grundherren . , 

I Wohlhabende 
38 106,5 50,0 34 Bauern. 312 

Mittel- und Klein-
410 50 60,4 I 28,4 I 14,7 bauern. 

zusammen 822 100 213,0 100,0 26 

Im Jahre 1926/2'( 
Sowrnosen und 

Kolchosen. 13 1,7 6,2 6,0 47,2 
Wohlhabende 
Bauern(Kulaken) 

Mittel- uno Kleill-
103 13,8 20,6 20,0 20,0 

hauern. 664 85,3 76,3 74,0 11,2 

zusammen 780 100,0 103,1 I '100,0 13,3 I 

Im Jahre 1930 
Kolchosen 252,6 28,8 75,4 35,4 29,8 
Sowchosen 30,5 3,5 11,8 5,5 38.6 
Privatbetriebe ' 590,5 67,7 1259 59,1 21,3 

zusammen I 873,6 I 100,0 I 213,1 I 100,0 I 24,4 

Der Anteil des Marktes an der Produktion der Land~ 
wirtschaft ist, wie die Tabelle zeigt, von neuem beträcht~ 
lich gestiegen. Die Kolchosen und Sowchosen haben mit 
ihrer Marktproduktion die Getreidemenge zwar noch 
nicht erreicht, die vor dem Kriege von den Betrieben der 
Grundherren und Kulaken (Großbauern) geliefert wurde, 
aber sie haben ihre Marktproduktion immerhin erheb~ 
lieh erhöht. Bei der Berechnung des auf den Markt ge
langenden Anteils der Produktion wird man die Exakt
heit der amtlichen Angaben sicher anzweifeln müssen; 
was hier aber in Zweifel zu ziehen ist, das ist Tempo 
und Ausmaß der Entwicklung, nicht ihre Grundtendenz, 
die unbestreitbar von der größten Bedeutung für die 
russische Landwirtschaft ist. Seit es Kolchosen in weitem 
Ausmaß gibt, hat sich die Beschaffung des Getreides 
durch den Staat erheblich vereinfacht. Das, ,was früher 
häufig nur mit brutaler Gewalt dem Dorf abzupressen 
war, bekommt der Staat jetzt durch Verwaltungsanord
nungen und wirtschaftliche Maßnahmen. Der Staat hatte 
i~ Jahre 1930 158 und Mitte 1931 bereits über 122'7 

*) Bericht des Statistischen Zentralamts in "Prawda", 
2, Juni 1928; "Na agrarnom fronte", 1931, Nrn. 1 und 2; 
"Planowoje Chosjajstwo", 1930, Nr. 12. 
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Maschinen- und TraktorenzentralstelIen ins Leben ge
rufen, in denen fast der gesamte Bestand an Traktoren 
und komplizierten Landmaschinen sowie der größte Teil 
des Bestandes an Arbeitspferden konzentriert ist. Diese 
ZentralstelIen verrichten für die Kolchosen und teilweise 
auch für die selbständig wirtschaftenden Bauern die 
meisten mechanisierbaren Arbeiten (Pflügen, Säen, 
Ernten, Dreschen usw.) und bekommen als Entgelt 
Agrarprodukte in Natura, die sie dem Staat abliefern. 
Sie verfügten 1930 über 7102 Traktoren mit 86000 PS, 
1931 bereits über 46 700 Traktoren mit 663000 PS; sie 
bestellten 1930 eine Fläche von 2 Millionen ha, 1931 be
reits eine Fläche von über 20 Millionen ha. ("Prawda", 
26. Mai 1931.) Der Staat hat praktisch den übergroßen 
Teil der Produktionsmittel des flachen Landes in seiner 
Hand und hat auf diese Weise seine wirtschaftliche 
Machtposition auf dem Dorfe stark ausbauen können. 

Dank dem staatlichen Einfluß auf die Kolchosen 
und der Tätigkeit der Maschinen- und Traktorzentral
stellen ist von den staatlichen Getreidebeschaffungs
organen im Jahre 1931 eine Rekordmenge an Getreide 
bereitgestellt worden. Nach amtlichen Angaben wurden 
in diesem Jahr 225 Millionen Zentner Getreide auf
gebracht, während 1930 trotz der Entkulakisierung 
nur 162,6 Millionen Zentner beschafft werden konnten. 
Die Ernährungsverhältnisse der Kolchosmitglieder und 
namentlich der selbständig wirtschaftenden Bauern 
wurden verschlechtert, an Futtermitteln wurde nur 
eine unzureichende Menge der Landwirtschaft be
lassen, aber dem Staat ist es gelungen, Getreidevorräte 
in einem Umfang bereitzustellen, der für die Ernährung 
sowohl der städtischen Bevölkerung als auch des Heeres 
ausreicht. Mehr noch: entgegen den Absichten des Fünf
jahresplanes hat die Regierung bereits im Jahre 1930/31 
die Getreideausfuhr forciert und sie auf 2,2 Millionen 
Tonnen gebracht. 

e) Markt und Versorgung der Bevölkerung. 
Der Fünfjahresplan hatte sich, wie bereits gesagt 

wurde, nicht zum Ziele gesetzt, den Markt ganz aus
zuschalten. Er wollte lediglich den Einfluß des Staates 
auf die Regelung der Marktanarchie systematisch festigen 
und ausbauen. Seine Hauptrichtlinie war, "in den 
nächsten Jahren eine Linderung und später auch eine 
Beseitigung des Warenhungers im Lande durchzusetzen" 
(Band I, Seite 103). Der Plan hatte angenommen, 
daß in den ersten beiden Jahren des Jahrfünfts die 
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Warenknappheit zwar gemildert werden, aber immer 
och sehr akut bleiben würde; vom dritten Jahre an 

noHte dagegen das Angebot die Nachfrage - wenn auch 
~ur um 75 Millionen Rubel - übersteigen, während im 
vierten und fünften Jahre bereits ein Warenüberfluß 
würde verzeichnet werden können. Die folgenden 
Tabellen zeigen, wie der Pro-Kopf-Verbrauch an 
Industriewaren und Lebensmitteln sich dem Plane ent~ 
sprechend steigern sollte: 

Ein- 1927/28 1932/33 1932/33 in °/0 

heiten von 1927/28 
BaumwolIgewehe Meter 15,2 21,30 140 
Wollgewebe " 0.48 1,17 244 
Schuhe Paar 0,40 0,74 186 
Gummischuhe 0,22 0,38 173 
Seife kg 0,94 2,60 255 
Petroleum 6,20 10,70 12'2 

Der Fünfjahresplan (Bd. H, Tl. 2, S. 46) sah also eine 
Steigerung des Pro-Kopf-Verbrauchs an Industrieerzeug
nissen um das Eineinhalb- bis Zweifache bis zum. Aus
gang des Jahrfünfts vor. Hinsichtlich der Ernährung 
wurde sogar angenommen, daß die Beseitigung der Er
nährungsschwierigkeiten, die Erhöhung der Lebensmittel:' 
rationen und die Verbesserung der Ernährungsverhält
nisse auf dem flachen Lande bereits in den ersten 
Jahren des Jahrfünfts gelingen könnte. Ueber die Steige
rung des Pro-Kopf-Verbrauchs an Nahrungsmitteln, wie 
sie im Plan (Bd. H, Tl. 2, S. 81) vorgesehen war, unter
richtet folgende Aufstellung: 

Einheiten 1927/28 1932/33 
Getreide Stadtbevölkerung Zentner 1,79 1,79 
Getreid,e Landbevölkerung 2,21 2,34 
Fleisch Stadtbevölkerung kg 49,10 62,70 
Fleisch Landbevölkerung 22,60 26,40 
Eier Stadtbevölkerung Stück 90,70 155,00 
Eier Landbevölkerung 49,60 72,00 
Molkereiprodukte Stadtbevölkerung k'g 218,00 339,30 
Molkereiprodukte Landhevölkcerung 183,00 228,00 
Sonnenblumenöl 7,70 13,90 
Tee 0,17 0,59 

Die Haupttendenz der Preispolitik, die die Regie
rung während des Planjahrfünfts verwirklichen wollte, 
sollte das Bestreben sein, das allgemeine Niveau der 
Industriepreise in derSowjetunion durch Preissenkung 
den Durchschnittspreisen der kapitalistischen Länder 
anzugleichen und gleichzeitig durch Erhöhung der 
Agrarpreise die: "Preisschere" zu beseitigen, die den Ver
brauch der Landbevölkerung und die· ,gesamte Volks
wirtschaft so ungünstig beeinflußt. 
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Aber alle Programme des Fünfjahresplanes sind auf 
diesem Gebiete von del'l tatsächlichen Entwicklung übel' 
den Haufen geworfen worden. Im Rahmen der von ihr 
gewählten "Generallinie" war die Regierung gezwungen, 
die Bekämpfung des privaten Marktes nich~ durch regu
lierende wirtschaftliche Einflüsse, sondern durch Re
pressalien zU! bewerkstelligen. In den Jahren 1929 und 
1930 wurde fast der gesamte legale Privathandel ver
nichtet, und Ende 1930 waren vom Privathandel nur 
noch einige kleine Märkte und etliche ambulante Händ
ler übriggeblieben. Gleichzeitig hat aber der illegale 
Einzel- und Schleichhandel weite Verbreitung gefunden. 
Infolge des Anschwellens der Inflation und der Des
organisation des Handels hat sich die Warenknappheit 
weiter verschärft. Der staatliche und genossenschaft
liche Handel war nicht in der Lage, die Lebensmittelver
sorgung der Bevölkerung sicherzustellen, und die Re
gierung hat' das Kartensystem der Rationierung für fast 
alle Industriewaren und Lebensmittel eingeführt, wobei 
die Waren nur an die Werktätigen (in der gesamten 
Sowjetunion etwa 25 bis 30 Millionen Menschen) ab
gegeben werden. Später wurden zur bevorzugten Siche
rung der Versorgung der arbeitenden Bevölkerung ge
schlossene Verkaufsstellen in den Betrieben ins Leben 
gerufen, die ihre Waren nur an Angehörige der Beleg
schaft verkauften. Infolge der Beschaffungs-, Transport-, 
Finanz- und Organisationsschwierigkeiten und -miß
bräuche können in der Praxis auch die Arbeiter nur sehr 
wenig Waren in den Verkaufsstellen der Betriebe und 
in den Genossenschaftsläden kaufen. Regelmäßig be
kommen sie nur Brot (anderthalb bis zwei Pfund), wäh
rend Fleisch, Fische, Fette und Gemüse nur in geringen 
Mengen und äußerst unregelmäßig zur Ausgabe ge
langen. Den größten Teil der Waren, die sie für ihre . 
bescheidene Ernährung brauchen, müssen die Arbeiter 
im halblegalen Handel zu den überhöhten Preisen des 
freien Marktes erwerben. Konfektion, Schuhe, Wäsche . 
sind nur gegen besondere Bezugsanweisungen zu haben, 
die wiederum nur sehr schwer zu erlangen sind. *) 

Die Ernährungslageder anderen Bevölkerungs
schichten ist noch wesentlich ungünstiger. Mitte 1931 
hatte die Lebensmittelversorgung der Arbeiterbevölke
rung eine so katastrophale Verschlechterung erfahren, daß 

*) Um eine Vorstellung zu vermitteln von der Menge der 
Nahrungsmittel und Bedarfsgegenstände, die die Arbeiter 
(I. Kategorie) in Moskau und Leningrad auf Karten bekommen, 
führen wir nachstehend eine Tabelle an, die zugleich einen 

34 

die Regierung gezwungen war ,das Rationierungssystem 
zU reorganisieren. Eine besondere Konferenz der Ver
treter des Staatshandels und der Genossenschaften ge
langte zu der Feststellung, daß die Genossenschaften nicht 
einmal die Verteilung der Waren bewältigen können, die 
im Lande in ausreichender Menge vorhanden sind. Die 
amtliche Erklärung besagt: "Der Hauptmangel in der 
gegenwärtigen Arbeit der Konsumgenossenschaften ist 
die Unbeweglichkeit und der Bürokratismus in ihrer 
Tätigkeit, die zum Einfrieren des Warenumsatzes 
führen . . . . Künstlich wird der Mangel an Waren ge
macht ... " ("Prawda", 12,1 Mai 1931.) Es wurde darauf
hin beschlossen, in einigen Großstädten warenhausartige 
Geschäfte zu eröffnen, in denen die Waren zu hohen 
Preisen, die die tatsächliche Entwertung des Tscherwonez 
zum Ausdruck . bringen, verkauft werden. Daneben 
wurde der Beschluß getaßt, die Waren, die im Ueber
fluß vorhanden sind, ohne jede Rationierung in Genossen
schaftsläden oder offenen Geschäften frei verkaufen zu 
lassen und die Organisation der Warenversorgung der 
Bevölkerung umzugestalten. 

Das Zentralorgan der Kommunistischen Partei 

Vergleich zwischen den Preisen in den staatlichen Verkaufs
stellen und denen am freien Markt ermöglicht. Die Tabelle 
beruht auf amtlichen Angaben und durchschnittlichen Markt
preisen. Es wurden im Monatsdurdlsdlllitt ausgegeben: 

Ein- 1931 Preise in Rubel 
hei- 1930 (März) für auf Karten am freien 
ten Markt 

ZU<xer. kg 1,5 1,5 1 kg 0,60 2,40 
Tee. g 50 25 25 g 0,40 1,20 
Makkaroni kg 1 0,5 lkg 0,40 0,60 
Graupen. kg 1,8 1,8 1kg 1,-bis2,50 -
Sonnen-

blumenöl . Ltr. 0,5 gar nidtt Y2 Ltr. 0,21 0,50 
Margarine Pfd. - 1 1Pfd. 0,55 -
Heringe . kg 2 1 1 kg 0,80bis1,20 l,-bisl,50 
Fisdle. . , kg - 0,5 1 kg 1,- 4,-
Wirtsdlafts-

seife. sf!. 0,5 0,5 1 kg 0,80 2,-bis3,-
Toiletteseife 1 1 1 Stdc. 0,50. 1,50 
Mehl .... kg 1 2,5 1kg 1,40 2,-
Fleisdl (7 mal) . g 600 400 lkg 1- 5,-bis8,-, 
Butter, " gar nidtt gar nidtt lkg - 25-, 
Kartenbrot Pfd. 60 45-60 1 Pfd. 0,50 -
Weißbrot gar nidtt gar nidtt 1 Pfd. - 1,60bis2,-
Mildl . Ltr. 0,5 0,5 1 Ltr. 0,40 1,50 

(Nur für Kinder), 

Eier. 
jeden 2. Tag) 

10 Stek. 5-gar nidttlgar nidtt - , 
Kartoffeln » n lPfd. - O,25bisO,40 
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("Prawda", 13. Mai 1931) führf über die Grundgebrechen 
der Sowjetgenossenschaften aus: "Die Mängel in der Ar
beit der Konsumgenossenschaften finden ihre Erklärung 
hauptsächlich darin, daß die Genossenschaften, nachdem 
sie, den Privathändler verdrängt und die MonopolsteIlung 
auf dem Markt erobert hatten, die kaufmännische Rech_ 
nung zu vernachlässigen ... und die Bedürfnisse und 
Wünsche der Verbrauchermassen zu ignorieren an
fingen." Die Diagnose ist zweifellos richtig. Aber sind 
diese Gebrechen nicht eine unvermeidliche Folge der 
gewaltsamen Beseitigung des Privathandeis und der Ver
staatlichung und Bürokratisierung der Genossenschaften? 

d) Finanzen und Geldwirtschaft. 
Auf finanzpolitischem Gebiete wollte der Fünf

jahresplan keine radikale Aenderung der Methoden der 
Mobilisierung des Volkseinkommens durch den Staat und 
der Verteilung der so beschafften Mittel. Auf allen Ge
bieten des Finanz- und Kreditsystems zeigte sich im 
Fünfjahresplan ein friedliches Nebeneinanderbestehen 
zweier Systeme, des alten Systems, wie es in den kapi
talistischen Ländern besteht, und eines neuen, das im
Sowjetstaat emporgewachsen ist. Besonders deutlich trat 
diese Systemmischung in der Abgrenzung des Staats
haushaltes vom Finanzplan in die Erscheinung. Der 
Staatshaushalt umfaßt die Mittel, die auch in den kapi
talistischen Ländern in das Budget gehen; daneben ist 
der Finanzplan der gesamten verstaatlichten Volkswirt
schaft. In vielen Dingen ergibt sich somit eine Art 
"Konkurrenz" zwischen Staatshaushalt und Finanzplan, 
die die gleichen Wirtschaftzweige finanzieren und die 
gleichen Funktionen verrichten. 

Für die Finanzierung der im Fünfjahresplan vor
gesehenen Aufgaben mußte der Staat nach den Berech
nungen des Planes im Laufe des Jahrfünfts 86 Milliarden 
Rubel mobilisieren und neu verteilen. Um nun den Um
fang der Mittel, die vom Staat im Planjahrfünft erfaßt 
werden, und den Anteil der einzelnen Finanzierungs
quellen zu zeigen, führen wir folgende Aufstellung des 
Finanzplanes aus dem Fünfjahresplan (Bd. H, Tl. 2, 
SS. 400, 401) an. 

Betrachten wir nun kurz die einzelnen Einkommens
quellen des Sowjetstaates, wie sie sich im Rahmen des 
Fünfjahresplanes darstellen. 

Die SteuerB sollen nach dem Fünfjahresplan auch 
weiterhin die Haupteinnahmequelle des Staates bleiben; 
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Finanzierungsquellen in Millionen Rubel ohne durch
,gehende Posten: 

- I Fünlj.hre,pl~ . Plan-
Prozentualer 

Anteil der ein-
jahr- zeinen Posten 
fünft • 1928/291 1929/30 1930/31 t 1931/32 1932/33 1927/28 1932/33 -1. Haushalt .... 6365 7560 8838 10277 11764 44709 55,9 50,4 

davon: -a) Staatshaus-
4364 5071 5883 6792 7547 29639 37,1 32,6 halt ........ , 

b)lokaler 
2019 2499 2950 3485 4127 15070 18,8 17,8 Haushalt., .. 

2. Kreditsy~tem 844 940 1319 1582 1933 6628 9,1 8,3 
3. eigen~ MIttel 

der Wll't-
2363 3166 3802 4457 5170 18961 17,8 22,3 sdlaftsorg .. , 

4. Sozialver-
sidlerung ". 

5. Mittel nidlt-
1145 1523 1827 2161 25~4 9180 11,0 10,9 

staatlidler 
Organisa-

715 1052 1312 1594 1852 6527 6,2 8,1 tionen .,.", 
zusammen 1114321142411170931200711231531860051100,01100,0 

aber der Anteil der nichtsieuerlichen Einnahmen sollte 
von Jahr zu Jahr steigen. Unter den Steue~n überwogen 
1928/29 die indirekten Steuern. Ihr AnteI~ sollt~ n,ach 
dem Plan bis 1932/33 gesenkt werden. Als dIe dreI WICh
tigsten direkten Steuern hatte der Plan. die. Landwirt
schaftssteuer, die Gewerbesteuer und dIe Emkommen
steuer vorgesehen, wobei der Anteil der Gewerbesteuer 
von Jahr zu Jahr zunehmen sollte. Indire~ie ,Steuern, 
d. h. Verbrauchsabgaben, liegen auf allen wIchtIgen Be
darfsartikeln: Tee, Zucker, Kaffee, Zündhölzer, Pet~o
leum Salz Textilwaren, Gummischuhe, Hefe, SeIfe. 
Auß~rdem 'unterliegen der Besteuerung die geistigen 
Getränke, deren Verkauf der Staat innehat. 

Als zweite, jährlich steigende Einnahmequelle, hatte 
der Plan die Erträge des Staates und der verstaathchten 
Betriebe aus wirtschaftlicher Tätigkeit in Aussicht ge
nommen. Am ertragreichsten ist die geplante, Belastu~g 
der Industrie. Die gesamten Erträge der IndustrIe 
werden auf 13,5 Milliarden Rubel geschätzt, wovon 
5,2 Milliarden als Gewinn in die Preise einkalkuliert 
-werden und 7 3 Milliarden aus der erwarteten Senkung 
der Gestehun~sunkosten eingehen sollten. Ein Teil der 
Erträge wird in Gestalt von direkten Abfü~rung~n 
(Artikel 46 des Trustgesetzes) dem Fiskus z~gefuhrt, em 
weiterer Teil durch Steuern und ZwangsanleIhen erfaßt, 
und der Rest verbleibt der Industrie zur Verwendung 
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für Abschreibungen und für die erweiterte Reproduktion. 
Das gleiche gilt auch für andere Zweige der staatlichen 
Wjrtschaft: Handel, Banken, Genossenschaften, Ver
kehrsmittel usw. Der Staat, der in Industrie und Handel 
ein uneingeschränktes Monopol innehat, setzt die Preise 
so fest, daß ein hoher Gewinn für die weitere Förderung 
der Industrialisierung verwendbar bleibt. Die hohen 
Preise, von denen bereits gesprochen wurde, haben 
ihren Grund in erster Linie in den hohen Produktions
kosten und den außergewöhnlich überhöhten Spesen und 
Handelsunkosten wie auch in der Inflation. Von· ent
scheidender Bedeutung ist aber letztlich die staatliche 
Preispolitik, die bewußt auf die Erübrigung von Ge
winnen zur Finanzierung der gesteigerten Industriali
sierung gerichtet ist. Die Regierung ist mit Energie dar
auf bedacht, die Gestehungskosten der Erzeugnisse zu 
senken, aber es besteht nach dem Fünfjahresplan nicht 
die Absicht, etwa in gleichem Maße auch die Preise zu 
senken. Die Differenz zwischen Verkaufspreisen und 
gesenkten Gestehungskosten (die in der Sowjetpresse die 
Bezeichnung "Riß" erhalten hat) sollte zugunsten des 
Fiskus eingezogen werden. Diese Methode erscheint den 
Verfassern des Planes als "eine der wirksamsten", und 
sie soll auch weitgehend Anwendung finden. 

Das System der Anleihen hat seit der Stabilisierung 
der Währung (1924) weite Verbreitung gefunden. Auch 
der Fünfjahresplan sieht ein umfassendes Anleihe
programm vor. Bis 1922' handelte es sich bei den Inlands
anleihen um freiwillige Anleihen, seit 1922' werden die 
Anleihepapiere zwangsweise untergebracht, was indirekt 
auch von den Verfassern des Planes zugegeben wird. 
Im Laufe des Planjahrfünfts sollten Inlandsanleihen im 
Betrage von 4,13 Milliarden Rubel aufgelegt werden; 
davon war mehr als die Hälfte (2,84 Milliarden) in der 
Stadt unter den Arbeitern und Angestellten unter
zubringen, ein verhältnismäßig geringfügiger Betrag 
(0,6 Milliarden) auf dem flachen Lande, und der Rest 
sollte auf die staatlichen Institutionen und verstaatlichten 
Betriebe umgelegt werden. . 

Die Notenausgabe als Einnahmequelle wird im Plau 
verhältnismäßig vorsichtig angefaßt. Der Finanzplan 
nennt die Notenemission "eine der Quellen der Finan
zierung des BaIlJksystems" und eine "stille Reserve des 
Staates", aber die Verfasser des Finanzplanes sagen ein
mal (Bd. H, Teil 2, S. 365) ganz offen: "Es wäre ganz un
angebracht, den allgemeinwirtschaftlichen Plan durch 

38 

ein Hungerprogramm der Emission einem zusätzlichen 
Handikap auszusetzen." 

Wenden wir uns nunmehr der Ausgabenseite des 
Finanzplanes im Fünfjahresplan zu,; so sehen wir, daß 
sich sämtliche Ausgaben in drei Gruppen zusammen
fassen lassen: Ausgaben für wirtschaftliche Zwecke (62 
Prozent im Gesamtausgabenetat des Jahrfünftes), für 
soziale und kulturelle Zwecke (26 Prozent) und für Ver
waltung und Landesverteidigung (12 Prozent). 

Die Verteilung der Ausgaben für wirtschaftliche 
Zwecke auf die einzelnen \Virtschaftszweige sieht laut 
Fünfjahresplan (Bd. H, Teil 2, S. 400/401) wie folgt aus 
(die Zahlen gelten in MillionenRubel) : 

1927/28 1928/29 1929/1930 1932/33 

Industrie 1909 2499 3138 4448 
Landwirtschaft 698 877 1038 1938 
Bewässerungsmaßnahmen 37 40 65 130 
Forstwirtschaft 56 70 104 154 
Kraftwirtschaft 276 314 431 837 
Post und Telegrafie . 36 55 62 65 
Verkehrswesen 861 1116 1456 2790 
Handel u. Genossenschaften 691 885 1203 2146 
Kommunalwirtschaft 236 256 342 780 
Wohnungsbau 400 450 593 1190 
Anstalt. f. kurzfrist. Kredit 95 130 170 
Sonstiges . 222 260 349 313 

Zusammen 5422 6917 8911 14961 

Im Fünfjahresplan finden wir dann auch den Ver
such, die Entwicklung des Volkseinkommens in den ein
zelnen Wirtschaftszweigen zu berechnen. Hierbei handelt 
es sich allerdings um die am wenigsten fundierten 
statistischen Berechnungen des Planes, die auch in 
kommunistischen Kreisen heftige Debatten ausgelöst 
haben. i Es gibt z. B. nicht weniger als fünf verschiedene 
Angaben über die Höhe des Volkseinkommens in der 
Sowjetunion. Die Berechnungen des Planes (Bd. I, S. 165) 
sind indes auch auf diesem Gebiet trotz allen Zweifeln 
an ihrer Exaktheit für die Orientierung nicht ohne 
Interesse. 

Mit Recht stellt der Fünfjahresplan fest, daß ein 
solches Tempo der Kapitalinvestitionen und der Zunahme 
des Volkseinkommens in keinem Lande der Welt seines
gleichen findet. Die jährliche Zunahme des Volksein
kommens betrug in Rußland vor dem Kriege in den 
Zeiten der höchsten Konjunkturbelebung nie mehr als 
3-5 Prozent und sie überschritt in den USA in den 
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Volkseinkommen(N etto-
produktion) in Milli-
arden Rubel . . . . 

kährlime Zunahme in % 
apitalinvestition (in 
Preisen der ent-
spremenden Jahre) 
avon: 

ür das Anlagekapital 
der Industrie. . . . 

D 
f 

der Elektrifizierung . 
der Landwirtsmaft , 
des Verkehrswesens. 

f ür Betriebskapital . 

11927/2811928/2911929/30 11930/31 1193113211932/3-; 
. -

24,7 27,3 30,3 34,8 38,7 43,2 - 11,0 12,8 12,8 11,3 11,7 

8,0 10,1 13,0 16,0 18,3 20,6 

1,7 2,0 2,8 3,5 3,8 4,2 
0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 
3,1 3,7 4,1 4,7 5,0 5,5 
0,9 1.1 1,5 1,9 2,4 3,0 
0,9 1,5 2,2 2.9 3,4 3,5 

Jahren stürmischsten Aufschwunges nicht die Rate von 
7-8 Prozent. 

Die abgelaufenen zwei Jahre des Planjahrfünfts 
h~en gezei?t, daß alle Planberechnungen auf dem Ge
bIete der Fmanz~n versagt haben. Die Verstaatlichung 
des gesamt~n PrIvathande~s und die Kollektivisierung 
etwa der HaUte der landWIrtschaftlichen Betriebe haben 
de~ Finanzplan (d. h. den zusammenfassenden Plan für 
alle staatlichen Wirtschaftsorganisationen) in den Vorder
grund treten lassen, und der Staatshaushalt hat an Be
deutUI~.g erheblich eingebüßt. Die Regierung hat denn 
auch 1m Jahre 1931 die Struktur der staatlichen Etat
:plä~e radikal ~eändert: das eigentliche Haushaltsgesetz 

- I~t Jetzt der Fmanzplan, und der Staatshaushalt ist zu 
emem. Bestandteil des Finanzplanes geworden. Ueber 
?en Fmanzpl~n laufen entgegen den Absichten des Fünf
Jahresplanes I~ Jahre 1931 bereits zwei Drittel des ge
samten Volksemkommens, über den Staatshaushalt<l!!nur 
43 Prozent. 

. Unter Beiseiteschiebung der Programme des Fünf
Jahresplanes sah sich die Regierung ebenfalls im Jahre 
1931 gezwungen, ?as 8.teuersystem radikal umzugestalten. 
~ls ~e~e Steuer Ist d~e Umsatzsteuer eingeführt worden, 
dIe gle~chsam zur Umversalsteuer geworden ist und fast 
alle dIrekten ~nd indirekten Steuern verdrängt hat. 
Nac~d.em 1931 eme neue Anleihe im Betrage von beinahe 
2 MIlha.rden Rubel aufgelegt wird, begegnet die Zwangs
unt~rbrmgung der Staatsanleihen ganz natürlichen Er
sc~opfungsg~enzen. So mußte die Aufbringung der 
MIttel verllllttels des "Preismechanismus" zur Haupt
methode der Finanzierung des Staates und der Wirt
schaft werden. 
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Die tatsächlichen Ausgaben im Rahmen des Finanz
planes sind über die Voranschläge des Fünfjahresplanes 
weit hinausgegangen. Besonders angewachsen sind die 
Industrialisierungsausgaben, vor allem die Aufwendun
gen für den Industrieneubau. Die Sowjetwirtschaftler 
nehmen nach den Erfahrungen der' ersten zwei Jahre 
an, daß die zur Deckung der Ausgaben in Aussicht ge
nommenen 86 Milliarden Rubel zur Finanzierung der 
Fünfjahresplanpolitik nicht ausreichen werden; eine 
Mehraufwendung von 20 bis 30 Milliarden Rubel wird 
von ihnen für wahrscheinlich gehalten. Auch die Kollek
tivisierungspolitik hat alle finanziellen Berechnungen 
vollends durcheinandergebracht: die dem Staat aus der 
Landwirtschaft zufließenden Einnahmen sind stark zu
rÜckgegangen, und die Ausgaben sind, da die Last der 
Finanzierung der Kolchosen und Sowchosen nunmehr 
auf den Schultern des Staates ruht, beträchtlich gestiegen. 

Zur Deckung der, Mehrausgaben mußte der Staat zu 
seiner "stillen Reserve", der Notenpresse, greifen, und 
zwar in einem Ausmaß, das alle Voranschläge des Fünf
jahresplanes weit überschreitet. Nach dem Plan sollten 
jährlich nicht mehr als 200 bis 250 Millionen Rubel 
an Papiergeld neu emittiert werden (Bd. H, Teil 2, S. 334); 
aber die tatsächliche Notenvermehrung erreicht im ersten 
Jahr des Jahrfünfts 670 Millionen Rubel (zw,eimal mehr 
als im Vorjahr) und im zweiten Jahr 1621,7 Millionen 
Rubel.*) Welchen Umfang die Noteninflation im abge
laufenen Halbjahr des dritten Jahres erreicht hat, ist 
nicht festzustellen, da die Sowjetregierung, um das Aus
maß der Papiergeldausgabe zu verbergen, die Veröffent
lichung der laufendell Emissionsausweise eingestellt hat. 
Der pfleglichen Behandlung der Stabilität der Währung 
im Fünfjahresplan lag die Ueberzeugung seiner Urheber 
zugrunde, daß die Erschütterung der Stabilität des 
Tscherwonez die Durchführung des Fünfjahresplanes in 
all seinen Teilen gefährden könnte. Aber schon im 
zweiten Jahr des Jahrfünfts machten die Kommunisten 
aus der Not eine Tugend und versuchten, davon zu profi
tieren, daß sich die Idee der vollen Beseitigung des Gel
des und der Einführung eines geldlosen Wirtschaftsver
kehrs in ihren Kreisen immer noch großer Beliebtheit 
erfreut. Am 21. Februar 1930 erschien ein Dekret "über 
die bargeldlose Verrechnung der Staatsbetriebe unter
einander". Die Problematik dieser Reform soll im 
Kapitel "Finanzprobleme" näher beleuchtet werden. 

*) "Planowoje Chosjajstwo", 1931, Nr. 1, S. 92. 
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e) Arbeit. 
Die Probleme der Arbeitspolitik betrachtet der Fünf

jahresplan hauptsächlich unter dem Gesichtswinkel der 
wirtschaftlichen Entwicklung. 

Im Plan war ein sehr rapides Anwachsen der Zahl der 
Arbeiterbevölkerung, durchschnittlich um ~ bis 6 Prozent 
jährlich, in Aussicht genommen. 

Bevölkerung und Lohnarbeit 
(in Millionen) 

1913 I 1928 1929 1930 1932/33 
Gesamtbevölkerung . . . . 139,7 151,3 154,8 158,2 169,2 
Bevölkerung im arbeitsfähig. 

Alter (16.-59. Lebensjahr) 81,5 82,4 84,7 87,1 91,5 
Im Lohn und Gehalt Be-

schäftigte . . . . . . . . 11,2 11,3 12,1 12,8 15,8 
davon in der Stadt . . . . 8,2 7,0 7,3 7,6 9,6 
davon Industrieproletarier . 3,5 3,5 3,7 3,9 4,6 

Der Anteil des Proletariats an der gesamten erwerbs
fähigen Bevölkerung sollte nach dem Plan von 14 Proz. 
im ersten Jahr bis auf 17 Prozent im letzten Jahr des 
Planjahrfünfts steigen. Am Ausgang des: Jahrfünfts sollte 
die Gesamtzahl der gegen Lohn und Gehalt Beschäftigten 
den Vorkriegsstand um 40 Prozent überschreiten. 

Die abgelaufenen zwei Jahre des Jahrfünfts zeigen in 
der Tat eine rapide Zunahme der Lohn- und Gehalts
empfänger (im ersten Jahr um 6 Prozent, im zweiten 
Jahr um! 9 Prozent), aber entgegen den Zielsetzungen des 
Planes ist die Zunahme der Zahl der Staatsangestellten 
(um 8 Prozent), der Handelsangestellten (um 16,~ Proz.), 
der Landarbeiter (um 9 Prozent) schneller vor sich ge
gangen als die Zunahme der Zahl der Industriearbeiter, 
die nur um ~ bis 6 Prozent gestiegen ist. 

Als irrig haben sich auch alle Berechnungen und An
nahmen des Planes hinsichtlich der Erwerbslosigkeit' er
wiesen. Die Erwerbslosigkeit hat in der Sowjetunion 
andere als die in den kapitalistischen Ländern üblichen 
Wurzeln und geht im wesentlichen auf die agrarische 
Uebervölkerung zurück. Die Masse der Erwerbslosen 
wird stets aufgefüllt von den erstmalig Arbeitsuchen
den, die vom Lande in die Stadt kommen, und von 
Bauern, die gleichsam als Saisonarbeiter für fünf bis 
sechs Monate im Jahr zur Beschäftigung in der Industrie 
und im Baugewerbe in die Stadt ziehen. Im Durchschnitt 
kommen jährlich etwa zwei Millionen Menschen vom 
Lande in die Stadt. Amtlich wurde die Zahl der ein-

42 

getragenen Ar~eitslosen im Jahre 1927/28 auf nahezu 
2 Millionen beZIffert. . 

Nach dem Plan sollte nun die Zahl de~ Erw.~rbslosen 
in der Stadt bis zum Ausgang des ~la~Jahrfunft~. auf 
O,~ Millionen bzw. ~,6 Proze~t der stadtI~.chen Bevolke
rung sinken. Was die agrarIsche Ueber.v0l~erun~, d. h. 
d· Erwerbslosigkeit auf dem Lande, dIe IhrerSeits das. 
E:werbslosenheer in der Stadt. a~ffüllt, betrifft, so 
echnete der Fünfjahresplan mIt Ihrer Senkung von 
~ehreren Millionen (nach verschiedenen. ~erechnun~en 
waren es 9 bis 18 Millionen) auf 2,6 MIllIonen. D;es.e 
Entwicklung sollte durch die Förderung der IndustrIalI-
sierung in Stadt und Land ermöglicht werden. . . 

Entgegen allen Erwartungen des Planes hat ~Ich ~Ie 
Situation anders entwickelt. An Stelle der Arbedsl~slg
keit tritt der Sowjetwirtschaft das Pr~blem des. Ar~eder
mangels gegenüber. Drei Faktoren smd es, dIe .. dI.e Er
werbslosigkeit in der Stadt verringert und fast volhg b~
seitigt haben. Einmal hat die Entwicklung der IndustrIe 
und die Zunahme der Zahl der staatlichen Institutionen 
(im Zusammenhang mit der Einführung. des ~arten
systems und den Auswirkung~n der InflatIon) ~Ie Zahl 
der Arbeiter und Angestellten m den ersten zweI Jahr?n 
des Jahrfünfts um 1,8 Millionen erhöht. Zum andere~ 1St 
durch die Umgestaltung des gesamten Lebenszuschllltt~s 
auf dem Dorfe im Zuge der Kollektivisierung, die dIe 
persönliche Anwesenheit aller Angehörigen der Bauern
familie auf dem Lande erforderte, der Zustrom der 
Arbeitsuchenden vom Lande! in die Städte zurü?k
gegangen. Schließlich hat die schwere Er.~ährungskrI.~e, 
die die nicht als Lohn- und Gehaltsempfanger beschaf
tigten Einwohner zum Hungerdasein ver~rteilt, jenen 
Teil der städtischen Bevölkerung, den noch Irgendwelche 
Bande mit dem Dorfe verknüpfen, gezwungen, aufs 
flache Land zu ziehen. 

Dadurch wurde nicht nur die Erwerbslosigkeit in 
der Stadt beseitigt, sondern auch die Sowjetwirtsc~aft 
von der neuen Kalamität des akuten Mangels an ArbeIts
kräften für die wachsende Industrie heimgesucht. Es 
fehlt sowohl an Ingenieuren und Technikern als' auch an 
gelernten und ungelernten Arbe~tern .. Zum wun~en 
Punkt des industriellen Aufbaus WIrd seIt dem zweIten 
Jahr des Jahrfünfts immer mehr. das Fehlen der für die 
Industrialisierung notwendigen Personalkader. Der 
stetige Ausbau von Industrie und Landwirtschaft ver
langt Ingenieure, Techniker, Werkmeister, Agronome 
und qualifizierte Arbeiter. 
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Bereits im Jahre 1929/30 stellte sich heraus, daß für die 
komme~den fünf Jahre an Ingenieuren, Technikern, 
Mechamkern und Agronomen allein 1,2 Millionen und 
an gelernten Arbeitern 3 Millionen erforderlich sein 
würden. Zur Bewältigung dieser Aufgabe wurde be
schlossen, die Frequenz der Technischen Hochschulen 
und Mittelschulen zu erhöhen, besondere technische 
Abendkurse ins Leben zu rufen und! das Lehrlingsweseu 
in den Betrieben auszubauen. 

Der Fünfjahresplan plante eine wesentliche Ver
be~serung der materiellen Lebensbedingungen der Ar
beIterschaft. Im Laufe des Jahrfünfts sollte der Lohn 
durchschnittlich um 46,5 Prozent gesteigert werden. Aber 
dies.~ ~ohnsteigerung wurde von verschiedenen Dingen 
abhanglg gemacht: erstens sollte die Lohnerhöhung von 
de~ E~höhung der Arbeitsproduktivität abhängen, wo
beI die Hebung der Arbeitsproduktivität den Lohn
s~e~~~rungen . vo~~useilen sollte, - die Arbeitsproduk
hvItat sollte m funf Jahren um durchschnittlich 110 Pro
zent, d.er L?hn nur um 46 Prozent und in einigen 
IndustrIezweIgen nur um 30 Prozent steigen; zweitens 
sollte die Erhöhung der Löhne hauptsächlich in Industrie
zweigen mit rückständigem Lohnniveau erfolgen; drittens 
war vorgesehen, daß die Lohnerhöhung hauptsächlich in 
der Sphäre des sogenannten "sozialisierten" Lohnes, d. h. 
der Wohnungsmieten, der kommunalen Dienste der 
Sozialversicherung usw., erfolgen soUte. ' 

Die Praxis ist auch hinter diesen bescheidenen For
derungen des, Planes zurückgeblieben. Trotz erheblicher 
E~höhung der Pr~duktivität und namentlich der Arbeits
leIstung der ArbeIter ist der Nominallohn in zwei Jahren 
~ur um 6 Proze~t gestiegen. Der Reallohn dagegen ist 
mfolge der ~nf1atlOn beträchtlich gesunken. Im Gegensatz 
zu ?en logIschen Konstruktionen des Planes hat die 
R.eglerun?" die Löhne gerade in den Zw,eigen, in denen 
dIe ArbeItsproduktivität nicht erhöht werden konnte 
oder sogar zurückgegangen ist (Bergbau Eisenbahnen) 
erhöhen müssen, um die normale Produktivität sicher~ 
zustellen. 

. Auf dem Gebiete der Arbeitszeit hatte sielt der Plan 
d~e durchgängige Einführung des Siebenstundentages zum 
ZIe.1 gesetzt u!ld für das folgende Jahrfünft sogar eine 
weItere .~r~eItszeitverkürzung in Aussicht genommen. 
Ganz J?lotzhch erfolgte aber im zweiten Jahr, was im 
Plan ~lCht vorgesehen war, die Umstellung aller BetrieDe 
auf dIe kontinuierliche Fünftagewoche, die der größt-
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möglichen Ausnutzung der Leistungsfähigkeit der Ma
schinerie dienen sollte. Ohne positive Produktionsergeb
nisse gezeitigt zu haben, hat die. Fünftagewoche die 
Lebenssituation der Arbeiterschaft wesentlich ver
schlechtert. Die weitgehende Anwendung des Systems 
des "sozialistischen Wettbewerbes" und der Arbeit der 
Stoßbrigaden" der Rekordarbeiter führt in der Praxis 
~ehr häufig nicht nur zur Durchbrechung des Sieben
stundentages, sondern sogar auch zu einem zehn- oder 
zwölfstündigen oder noch längeren Arbeitstag. ("Trud" 
vom 18. September 1930, ,,sa Industrialisaziju" vom 
1. Oktober 1930, ·"Prawda" vom 13. Mai 1931.) Die Dauer 
der Nachtschicht ist der der Tagschicht angeglichen. 
("Prawda" vom 4. Juni 1931). Die Arbeitsleistung der 
Arbeiter ist wesentlich gesteigert. In dem Bestreben, 
den Fünfjahresplan in vier Jahren und in einer 
Reihe von Industriezweigen schon in zweieinhalb 
Jahren durchzuführen, trifft die Regierung weitgehende 
Maßnahmen zur "Rationalisierung der Arbeit", die 
zu einem erheblichen Teil auf eine Intensivierung der 
Arbeitsleistung hinausläuft. Fast in allen Betrieben sind 
die Leistungssätze erhöht, die Akkordsätze herabgesetzt 
worden. Zwecks Hebung der Arbeitsdisziplin in den Be
trieben soll die Betriebsleitung allenthalben in die Hände 
eines mit weitgehenden persönlichen Vollmachten aus-

. gestatteten Direktors gelegt werden. Durch die Dekrets 
vom 7. September und 11. Oktober 1930 sind die Arbeiter 
an die Betriebe gebunden, und der Wechsel der Arbeits. 
stelle wird mit Geldstrafen oder auch mit dem Entzug 
des Rechtes auf Arbeitszuweisung bis zu sechs Monaten 
geahndet. Innerhalb der Arbeitszeit haben die Arbeiter 
jede ihnen zugewiesene Arbeit, auch wenil sie nicht in 
ihr Fach schlägt, zn verrichten (Verfügung vom 4. Juni 
1931). Arbeitsbücher sind eingeführt, in die alle Ver
gehen gegen die Betriebsordnnng eingetragen werden 
{"Rabotschaja Moskwa" vom 31. Januar 1931). Ein 
System strenger Arbeitsstrafen gelangt zur Anwendung 
(Verfügung vom 23. Januar 1931). Weitgehende Verwen
dung findet entgegen den Vorschriften des Arbeits
gesetzbuches die Nachtarbeit von Frauen' und Jugend
lichen. Faktisch beseitigt ist das Verbot der Frauen
arbeit unter Tage. 

Auf dem Gebiete der Sozialversicherung und des 
Arbeiterschutzes waren im Plan erhöhte finanzielle Auf
wendungen vorgesehen. Für verschiedene Arbeiter
kategorien sollte darüber hinaus als neue Versicherungs
art die Altersversicherung eingeführt werden (Dekret 
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vom 15. Mai 1929). Das Budget der Sozialversicherung 
sollte sich in fünf Jahren verdoppeln, wobei die Aus
gaben für die Erwerbslosenunterstützung um das Zwei
fache, für die Invalidenunterstützung um das Zweiein
halbfache, für Erholungsheime, Sanatorien usw. um das 
Eineinhalbfache steigen sollten. Für die Finanzierung 
der Arbeiterschutzmaßnahmen war eine Erhöhung um 
30 Prozent im Laufe des Jahrfünfts vorgesehen. In der 
Praxis sind in den ersten zwei Jahren des Jahrfünfts die 
Aufwendungen für die Sozialversicherung nicht nur 
hinter dem Voranschlag des Planes zurückgeblieben, 

. sondern es ist auch die Hauptform der Sozialversiche
rung, die Erwerbslosenversicherung, durch Verfügung 
des Volkskommissariats für Arbeit vom 11. Oktober 1930 
beseitigt worden (siehe w. u. Kapitel 6). Durch einen 
weiteren Beschluß des Zentralexekutivkomitees vom 
26. Juni 1931 ist die Sozialversicherung erneut ver
schlechtert worden: Unterstützungen bei vorübergehender 
Erwerbsunfähigkeit werden nur noch an Arbeiter gezahlt, 
die seit mindestens zwei Jahren in ihrem Betrieb be
schäftigt sind (für Stoßbrigadenarbeiter genügt eine Be
schäftigungsdauer von 1 Jahr), und zwar wird die Unter
stützung in voller Höhe nur an Gewerkschaftsmitglieder 
gezahlt, während Arbeiter, die nicht gewerkschaftlich 
organisiert sind, während der ersten dreißig Tage der 
Erwerbsunfähigkeit eine Unterstützung in halber Lohn
höhe, bei längerer Dauer der Erwerbsunfähigkeit in Höhe 
von zwei Dritteln des Lohnes erhalten. Die geplante 
Einführung der Altersversicherung ist nicht erfolgt. 

In der abgelaufenen Periode des Planjahrfünfts hat 
die Regierung die endgültige Verstaatlichung der Ge
werkschaften durchgeführt. Die Gewerkschaften, die sich 
auch früher schon in kommunistischen Händen befunden 
hatten, aber von Vertretern der kommunistischen Rechts
opposition geleitet worden waren, haben versucht, sich 
gegen den neuen Kurs des "Druckes auf die Arbeiter" 
zur Wehr zu setzen. Sie wurden aber energisch zur Ord
nung gerufen, die führenden Persönlichkeiten wurden 
abgesetzt und einige Verbandsvorstände aufgelöst. Zur 
Hauptaufgabe der Gewerkschaften wurde seit 1930 die, 
wie die amtliche Formel lautet, "allseitige Unterstützung 
der Durchführung der Industrialisierung und des Fünf-
jahresplanes". . 

So sind, obgleich die Arbeiter immer noch eine privi
legierte Klasse sind, ihre Lebensbedingungen im dritten 
Jahr des Planjahrfünfts äußerst schwierige geworden. 

4& 

f) Soziale und kulturelle Entwicklung. 
Gegenüber den gewaltigen Investitionen, die der 

Finanzplan des Fünfjahresplanes für wirtschaftliche 
Zwecke vorsieht, erscheinen die von ihm geplanten 
Ausgaben für soziale und kulturelle Zwecke als recht 
bescheiden. Von den 86 Milliarden Rubel, die die Bilanz
summe des Finanzplanes für alle Zwecke im Verlauf des 
Jahrfünfts ausmachen, sollten auf soziale und kulturelle 
Zwecke nur 21 Milliarden Rubel entfallen. Der' Unter
schied wird noch gravierender, wenn man die tatsäch
liche Durchführung des Planes zum Vergleich heran
zieht. Während die tatsächlichen Ergebnisse auf fast 
allen Gebieten der Wirtschaft in bezug auf den finan
ziellen Aufwand den Plan überschreiten (um 50 bis 100 
Prozent), bleiben die Aufwendungen für kulturelle 
Zwecke häufig sogar hinter dem Plan zurück. Für Bil
dungswesen und Gesundheitsfürsorge erreichen z. B. die 
Aufwendungen des Staates in der Zeit von 1929 bis 1931 
nur 850 Millionen Rubel gegenüber 893 Millionen Rubel 
nach dem Planvoranschlag ("Fünfjahresplan", Bd. H, Tl 1, 
S. 58/59, und "Planowoje Chosjajstwo", 1930~ Nr. 12). 

Erheblich verlangsamt hat sich in den letzten Jahren 
der Wohnungsbau. Im Zusammenhang mit der Indu
strialisierung erfolgt eine beschleunigte Zunahme der 
städtischen Bevölkerung, etwa um 6 bis ?; Prozent jähr
lich, während die Bautätigkeit mit diesem Tempo nicht 
mitkommt. Nach amtlichen Angaben sind in den ersten 
zwei Jahren des Jahrfünfts insgesamt 524 Millionen 
Rubel statt, wie im Plan vorgesehen, 1133 Millionen 
Rubel für den Wohnungsbau ausgegeben worden.*) Die 
Wohnfläche, die auf einen Einwohner entfällt, geht von 
Jahr: zu Jahr zurück. Sie belief sich 1924/25 auf 6,1 qm, 
1927 auf 5,5 qm und 193.1 auf nur noch 4,8 qm. Besonders 
ungünstig sind die Wohnungsverhältnisse im Donez
becken, im Kusnezkbecken und in anderen: Bezirken der 
industriellen Neubautätigkeit. Auf dem. Verbandstag der 
Bergarbeiter wurde bekannt gegeben, daß die Wohn
fläche je Arbeiter im Donezbecken 2,3 qm und im 
Kusnezbecken nur 0,3 qm beträgt. Dabei· sind nur die 
Wohnungsverhältnisse der Arbeiter erfaßt, die über
haupt in Wohnungen untergebracht sind; die meisten 
wohnen in Erdlöchern, Zelten und Baracken. ("Sa Indu
strialisaziju", 29. Mai 1931.) 

*) Aus Mangel an Geldmitteln hat die Regierung im Mai 
1931 beschlossen, eine neue einmalige Steuer zur Finanzierung 
des Wohnungsbaus zu erheben. 
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"Das Tempo des Aufstiegs der Wohnungs- und der 
Kommu~al.wi.rtschaft ist hinter dem allgemeinen Tempo 
d~s sOZIahst~~chen Aufba.us zurückgeblieben", schreibt 
die "Prawda am 26. Mal 1931. Die Qualität der neu
erbauten Wohnungen ist unerfreulich. Die meisten 
Häuser sind kalt und feucht und nicht einmal mit dem. 
elementarsten Komfort ausgestattet. Die meisten neu
e~bauten Siedlungen im Donezbecken verfügen z. B. 
nIcht nur über keine Wäschereien und Badeanstalten 
sOIlßern leiden auch noch unter dem Fehlen! der Kanali~ 
sat~~n"und dem Mangel an Trinkwasser. ("Sa Industriali
saZIJU v.om 2~. Mai 1931.) Die Mieten sind in den Jahren 
des ~lanJahrfunfts stark gesteigert worden. Auch für die 
ArbeIter stiegen sie in diesen Jahren von 30 auf 50 Ko
pe~en je Quadratmeter Wohnfläche. Dabei ist zu ver
zeIChnen, daß· die Regierung bei der stets zunehmenden 
Wo~n~n~snot sich intensiv mit den Entwürfen neuer 
"soZIalIstIscher Städte" (Entwürfe des deutschen Archi
tekten May und anderer), neuer Gemeinschaftshäuser 
usw. befaßt. Einstweilen befinden sich die meisten dieser 
Entwürfe im Stadium der Beratung. . 

. Die für· Bildungszwecke bewilligten Mittel sind so 
germg, daß es zu ständigen Konflikten zwischen dem 
Volkskommissariat für Bildungswesen und dem Rat der 
Volkskommissare kommt. Das Schulnetz ist unzureichend 
fa~t überall wird der Unterricht in zwei Schichten erteilt: 
Die Schulgebäude sind abbruchreif und kalt. Die Ge
~älter der Lehrer sind äußerst niedrig, die Gehaltssätze 
hegen unter den Lohnsätzen der ungelernten Arbeiter. 
Die verfügbare Anzahl der Lehrer ist ungenügend. Die 
S~hulpfl~cht i~t bis jetzt noch nicht durchgeführt. Lehr
mIttel smd nIcht vorhanden, jedes Lehrbuch muß von 
mehreren Schülern zugleich benutzt werden. Es fehlt an 
Papier, Bleistiften und Tinte. Die außerschulische Bil
dungsarbeit .i~t stark eingeengt. Das Analphabetentum, 
dessen ,BeseItIgung am. zehnten Jahrestag der Sowjet
revolutIon feierlich verkündet worden war soll nach 
dem Fünfjahresplan am Ausgang des Jahrfiinfts nur zu 
80 % beseitigt sein; aber, wie es scheint, wird auch dieses 
Programm nicht eingehalten werden können.*) Die Zahl 
der Büchereien und Bildungskurse ist zurückgegangen. 

*) Nach Angaben für den 1. März 1931 erfaRten die Kurse für 
Analph~b:ten nur .52% der im Pla~ vorgesehenen Schülerzahl. 
("Is~estJa , 20. Mm 1~31) .. Der AnteIl der Analphabeten an der 
Bev~lkerung ~tellte SIch 1m Jahre 1930 auf 37,4% der gesamten 
Bevolkerung 1m Alter von über 10 Jahren (N. Baranskij Wirt-
schaftsgeographie", russisch, Staaisverlag. 1931). ' n 
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Die Hochschulen machen schwere Erschütterungen 
durch. Die Zahl der Hochschulen ist etwas vermehrt 
worden, aber der Unterricht ist so mangelhaft, daß die 
Absolventen der heutigen Sowjethochschulen eine abge
schlossene Hochschulbildung kaum für sich beanspruchen 
können. Zur Beschleunigung und Verbilligung der Aus
bildung wurde die Ausbildungszeit . im Jahre 1929 auf 
zwei Jahre herabgesetzt, und die Abschlußarbeiten wur
den abgeschafft. 

Es fehlt an Ingenieuren, die komplizierte technische 
Arbeiten leiten könnten, es fehlt an vorgebildeten 
Aerzten, und vor allem geht die Zahl der Sowjet
professoren und wissenschaftlichen Forscher zurück. Die 
Zahl der unbesetzten Lehrstühle wird immer größer. Der 
einzige Bildungszweig, dem erhöhte Zuwendungen zugute 
kommen, sind die Kurse für die Ausbildung und das An
lernen von gelernten Arbeitern. 

Die gleiche Situation ist auch im Gesundheitswesen 
zu verzeichnen. Es fehlt an Krankenhäusern, AInbu
latprien, Aerzten. Das flache Land wird nach wie vor 
hauptsächlich von Heilgehilfen versorgt. Am akutesten 
ist der Mangel an den notwendigsten Medikamenten, Jod, 
Aspirin, Chinin usw. Während, der Typhusepidemie, die 
im Jahre 1931 eine Reihe von Bezirken an der Wolga 
und in ZentralruBland heimgesucht hat, machte sich der 
Mangel an Aerzten und Arzneimitteln besonders be
merkbar. 

Von großer positiver Bedeutung ist die Institution 
des obligatorischen Urlaubs für alle Werktätigen. i Aber 
auch hier ist festzustellen, daß in den letzten zwei Jahren 
beträchtliche Verschlechterungen vorgenommen worden 
sind: die Urlaubszeiten werden jetzt auf das ganze Jahr 
verteilt, und die Zahl der Arbeiter, die auf Staatskosten 
in Kurorte und Erholungsheime verschickt werden, ist 
stark verringert worden. Der Aufenthalt in Kurorten ist 
für; die Mehrzahl der Arbeiter materiell unerschwinglich 
geworden. 

Auf sozialem Gebiete verzeichneten wir bereits die 
Beseitigung der Erwerbslosenversicherung und die Ver
schlechterung des' Arbeiterschutzes. Im einzelnen ist die 
Ausgabe von Schutzkleidung und Milch an Arbeiter in 
gesundheitsschädlichen Industriezweigen fast ganz ab
geschafft. Die Zahl der Krippen und Kindergärten ist 
verringert worden. 

Die statistischen Berichte über die Durchführung des 
Fünfjahresplanes auf kulturellem und sozialem Gebiete 
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sind bedauerlicherweise nicht veröffentlicht. Es steht 
aber unzweifelhaft fest, daß auf allen Gebieten mit Aus
nahme der gewerblichen Fachausbildung nicht nur eine 
Unterschreitung der Pläne, sondern auch Rückbildungs
erscheinungen zu verzeichnen sind. 

g) Fünfjahresplan und Weltwirtschaft. 
Eine der Hauptaufgaben des Planjahrfünfts war, 

Europa und Amerika "einzuholen und zu überholen". In
wieweit ist man nun der Lösung dieser Aufgabe in dem 
abgelaufenen Abschnitt des Jahrfünfts nähergekommen? 

Berechnungen, die wir auf Grund des vom Moskauer 

Produktionsvolumen in der U.d.S.S.R. und in anderen 
Ländern.*) 

Kohlen- Roheisen- Rohstahl-
förderung 

(Min. To.) 
erzeugung 

(MiIl. To.) 
erzeu~ng 

(Mill. 0.) 

1913 1930 1933 1913 1930 1933 1913 1930 1933 

USA .... 517 520 550 31,5 39,0 45,0 30,8 48,0 60,9 
England . 292 240 265 10,4 7,0 8,0 7,8 8,8 10,0 
Deutschland 176 160 265 10,9 12,0 13,5 12,0 14,5 17,5 
Frankreich . 44 54 70 9,0 10,0 12,0 7,3 9,4 11,5 
U.d.S.8.R. 29 57 75 4,2 5,3 10,0 4,2 6,0 10,4 
U. d. 8. S. R. in 

% der Welt . 2,4 5,0 7,0 5,9 6,9 10,3 6,2 6,2 9,8 

Naphtha- Baumwoll- Elektrizitäts-
gewinnung verhraudl erzeugung 

(Mill. To.) (1000 Ta.) (Milliarden K wh) 
1913 1930 1933 1913 1928 1933 1929 1930 1933 

USA. 34,0 140 175 5786 6770 7300 117 126 160 
England .. - - - 4274 2904 2400 16,4 18,0 23,0 
Deutschland - - - 1600 1450 1450 33,0 35,0 45,0 
Frankreidl . - - - 1300 1350 1500 - - -Mexiko 3,8 6,5 7,5 - - - - - -Venezuel~ : - 23,0 35,0 - - - - - -
U.d. S.S.R. 9,2 19,0 22,0 2003 1939 3100 6,5 8,81 22,0 U. d. S;8. R. in 
% der Welt 20,6 9,9 11,0 9,0 8,9 11,0 2,8 3,5 7,1 

*) Die ~abelle .. beruht auf .Angaben des Fünfjahresplanes 
und der BerIchte fur 1930 SOWIe auf der Schätzung der WeIt
produktion für 1933 nach L. Ewentov, "An der neuen Etappe 
d~s sozialistischen Aufbaus", russisch, Moskau 1930, S. 145. -
DIe Angaben für 1913 sind von uns nach auRerrussischen 
Quellen überprüft, wesentliche Abweichungen haben sich 
lllC~.t e~geh.en. - Bei allen diesen Angaben ist natürlich zu 
heruckslChhgen, daR das Jahr 1930 für alle auHerrussischen 
Länder ein Krisenjahr ist. 
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Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlichten Mate
rials angestellt haben, lassen die Entwicklung erkennen, 
die hier vor sich gegangen ist. 

Um den Preis einer gewaltigen Anspannung aller 
Kräfte des Landes ist es in den ersten zwei Jahren des 
Planjahrfünfts zweifellos gelungen, die Kluft einiger
maßen zu verringern, die die Sowjetunion von den vor
geschritteneren Industrieländern trennt. Könnte ein 
solches Entwicklungstempo auch weiterhin eingehalten 
werden und wäre die Annahme der Sowjetwirtschaftler 
richtig, daß die kapitalistische Welt sich bis zum Jahre 
1933 von der Wirtschaftskrise noch nicht erholt haben 
wird, so würde die Sowjetunion 1933 in der Tat in 
einigen Industriezweigen (Kohle, Baumwollverarbeitung) 
Frankreich, in anderen Industriezweigen (Roheisen, 
Rohstahl) England überholt haben. Einstweilen ist die 
Sowjetunion noch weit davon entfernt, Amerika, Deutsch
land,; England oder Frankreich zu überholen, und sicher 
hat Trotzki recht, wenn er seine Kampfgenossen von 
gestern daran erinnert, daß "die Sowjetunion dem Vo
lumen. ihrer Produktivkräfte nach auch gegenwärtig im 
dritten Jahre des Planjahrfünfts dem zaristischen Ruß
land noch unermeßlich näher steht als den fort
geschrittenen kapitalistischen Ländern". ("Bulletin der 
Opposition", russisch, 1931, Nr. 17/18.) 

Tatsächlich sind in der Sowjetunion heute noch 
etwa 80 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung in der 
Landwirtschaft beschäftigt, während es in den USA nur 
26,3 Prozent (Volkszählung 1920). in Deutschland nur 
30,5 Prozent (Volks- und Berufszählung 1925) sind. Das 
Volkseinkommen pro Kopf der Bevölkerung erreichte in 
der Sowjetunion 1929/30 300 Vorkriegsmark, in den USA 
2228 Vorkriegsmark (1928), in Deutschland 7'71 Vor
kriegsmark (1928), in Frankreich 716 Vorkriegsmark 
(1928), in England 1123 Vorkriegsmark (1928)*). 

Noch deutlicher wird der Abstand der Sowjetunion 
von den kapitalistischen Industrieländern sichtbar, wenn 
man die Produktion der wichtigsten Industriezweige pro 

*) "Kontrollziffern für 1929/30", Seite 179; "Planowoje 
Chosjajstwo", 1930, Nr. 12; "Die wirtschaftlichen Kräfte der 
Welt .. , hrsgg. von der Dresdner Bank, Berlin, 1930; Statisti
sches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1930. - Bei der Be
nutzung der obigen Angaben ist zu beachten, daR sowohl die 
Sowjetstatistik als auch die Dresdner Bank bei der Umrech
nung von Sowjetrubeln in Reichsmark den amtlichen Kurs 
zugrunde legen, ohne die tatsächliche Wertminderung des 
Tscherwonez zu berücksichtigen. 
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Kopf der Bevölkerung in den verschiedenen Ländern 
miteinander vergleicht: 

. Pro-Kopf-Produktion 
(in der Sowjetunion für 1930, in den anderen Ländern für 1928) 

Kohle in kg .. 
Roheisen in kg 
Rohstahl n n ••• 

Elektrizitätserzeugung 
in Kwh ..... . 

Sowjet- England Frank- Belmen USA Deutsdt-
union reidt <>~ land 

454,0 5035 
30,5 130 
40,6 176 

54 328 

1300 
230 
210 

336 

3560 5070 2400 
485 330 200 
486 402 240 

468 860 440 

Die Bevölkerung der Sowjetunion wird also sowohl 
mit Kohle und Metallen als auch mit elektrischem 
Str0t?- in um ein Vielfaches geringerem Maße versorgt 
~ls die anderen Länder. Selbst wenn der Fünfjahresplan 
In .vollem Umfange durchgeführt wird, muß die Sowjet~ 
UnIon noch einen sehr· langen Weg zurücklegen, um 
i~rer ~evölkerung de~ Verbrauch von Industrieerzeug
nIssen In dem Umfang, In dem er gegenwärtig in Amerika, 
Deutschland, England oder Belgien zu verzeichnen ist 
sicherzustellen. ' 

4. Probleme der Industrie 
Tempo und Methoden der Durchführung der Indu

strialisierung im Rahmen des Fünfjahresplanes haben 
sich als für die Sowjetunion schwer tragbar erwiesen. 
Anfänglich wurde die Industrialisierung in der Haupt
sache auf Kosten der Bauernbevölkerung verwirklicht, 
seit dem zweiten Jahr des Planjahrfünfts lastet sie schwer 
auch auf den Arbeitermassen. Die gesamten Ersparnisse 
des Landes, alle Kräfte der Bevölkerung hat die Sowjet
regierung zur Durchführung der Industrialisierung 
mobilisiert. 

Sind die wirtschaftlichen Aufgaben gelöst worden, 
die sich die Regierung setzte, als sie mit der stürmischen 
Industrialisierung der Sowjetunion begann? 

Gewiß ist die }J.auptsächlich in den Kreisen der euro
päischen Kommunisten weitverbreitete Meinung völlig 
falsch, wonach die Sowjetunion bereits zu einem hoch
entwickelten Industrieland geworden sei oder in den 
nächsten Jahren zu werden sich anschicke. Die Sowjet
union bleibt sowohl nach der Zusammensetzung der 
Bevölkerung als auch nach der anteiligen Bedeutung 
der Landwirtschaft nach wie vor ein vorwiegend 
agrarisches Land. Im Jahre 1930 lebten nur 27 Prozent 
der Bevölkerung in Städten, und nur 4,5 Prozent der 
Erwerbstätigen waren in der Industrie beschäftigt. Das 
soziale und wirtschaftliche Antlitz des Agrarlandes kann 
nicht nur im Verlauf von fünf Jahren, sondern auch in 
einem wesentlich längeren Zeitraum keineswegs grund
legend geändert werden. 

Dennoch muß ohne weiteres gesagt werden, daß in 
den drei bis vier Jahren, in denen der Sowjetstaat unter 
außerordentlichen Opfern die Industrie ausbaut, ge
waltige, ihrem Umfang nach ganz ungewöhnliche Fort
schritte auf dem Gebiete der Produktion und der Technik 
erreicht worden sind. Der Anteil der Industrie an der 
Gesamtwirtschaft ist erheblich gewachsen. Bereits im 
voraufgegangenen Kapitel wurde darauf hingewiesen, 
daß die wichtigsten Industriezweige nicht nur die 
Friedensproduktion überschritten, sondern auch eine 
technische Reorganisation erfahren haben. Das An-
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lagekapital der Industrie überschritt Anfang 1931 den 
Vorkriegsumfang um das Zwei- bis Zweieinhalbfache. 
Auch di~ Au~gabe der besc~leunigten Entwicklung der 
ProduktIOnsmIttelerzeugung 1st von der Sowjetregierung 
gelöst w.orden. In den letzten Jahren entstanden und ent
wickelten sich neue, in Rußland früher gänzlich un
bekannte Industriezweige, wie z. B. die elektrotechnische 
Industrie, der Motorenbau, die Automobilfabrikation die 
Erzeugung von Anilinfarben, die Kunstseidenindu;trie 
di~ chemische Industri~ usw. Freilich ist die Sowjet~ 
umon dadurch noch mcht unabhängig von anderen In
dustrieländern geworden. Sie muß auch fernerhin will 
sie .ihre Industrialisierungspläne durchführen viel~ Ma
schmen, Ausrüstungsgegenstände und Erze~gnisse der 
Feinmechanik aus Deutschland, England und Amerika 
einführen. Aber sie hat in diesen Jahren zweifellos 
große Erfolge in der Richtung ihrer technischell Emanzi-
pierung erzielt. . 

All d~es zu leugnen, wäre ein gewaltiger Fehl~r. In 
den Kreisen der kommunistenfeindlich eingestellten 
J~urnali~te?- und Wirtsc.haftspolitiker ist es gang und 
gäbe, die m Rußland SICh vollziehenden Prozesse als 
ökonomische Zerfallserscheinungen hinzustellen. Das :w achst:um der Industrie; wird geleugnet, der Umfang des 
mdustrIellen Neubaus angezweifelt, und schließlich ist 
?-Ian geneigt, ~lles, was für die Verwirklichung des Fünf
Ja.~resI?,lanes m Rußland getan wird, in "Potemkinsche 
~orfer umzudeuten. Aus der unstrittigen Tatsache daß 
die Qualität der !ndus~rieerzeugnisse in der Sowjet~nion 
sehr mangelhaft ISt, WIrd dann auch die Schlußfolgerung 
~ezogen, daß alle ~ aren,. die in Rußland erzeugt werden, 
uberhaupt untauglIch smd und daß die neuerbauten 
Industriebetriebe wirtschaftlich verwertbare Fabrikate 
s<:hlechterdings nicht herzustellen vermögen. Eine solche 
E~nst~llung zeigt die Unfähigkeit ihrer Vertreter, die 
WIrklIchen .Prozesse ~u ~rke~nen, die sich im Sowjet
staate vollZiehen. DIe rIChtIge Folgerung, die aus der 
~rfo~schung ~er .Sowjetwirtschaft gezogen werden muß, 
1st dIe, daß SICh m der Sowjetunion zweifellos eine Ent
faltung der Produktivkräfte vollzieht, daß sie aber 
schmerzhaft und sehr unwirtschaftlich vor sich geht.*) 

. *) Pror Franz Oppenheimer, der zugibt, daR in RuHland 
em~ EntWlcklung d~r ~echnischen Produktionsmittel vor sich 
geht, lehnt es ab, hIe~In ei~e Entfaltung der Produktivkräfte 
zu . sehe~, und verß'lelCht dIe Industrialisierung der Sowjet
UnIOn mIt der ErrIchtung der Pyramiden durch die ägy ti
schen Pharaonen ("Vossische Zeitung", 31. Mai 1931). dies 
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Die Volkswirtschaft der Sowjetunion entwickelt sich 
ewöhnlich unwirtsc\aftlich und systemlos. Neue 

lligsenwerke werden häufig gebaut, während das Land 
eh keinen Bedarf an ihren Erzeugnissen hat. Man baut 

noC h d B' k . d . Produktionsstätten nic t in en . eZIr e~, m ~nen sI.e 
benötigt werden. Man rüstet dIe ~etrlebe mcht mIt 
den Maschinen und Apparaten, aus, .die dem kulture~len 
N'veau und der technischen Ausbildung der ArbeIter 

lwie den Anforderungen des Durchschnittsverbrauchers 
S~tsprechen w.ürden. Man baut Betriebe, die Halb
fabrikate und Fertigfabrikate in wirtschaf~lich un~eck: 

äßigen Proportionen erzeugen. Man rIchtet SICh bel 
der industriellen Neubautätigkeit .. häufig nic~t nach 
wirtschaftlichen, sondern nach polItIschen Erwagungen. 

Nicht minder wichtig ist auch ein anderes Moment. 
Der Neubau der Industrie ist übe~m~ßig kostspi~li~ und 
die Erzeugnisse der Sowjetind,?str~e smd sowohl m l~ren 
Gestehungskosten als auch m Ihren Verk~ufsprelsen 
teurer als Vorkriegs- oder Auslandserzeugmsse. Aber 
nicht deswegen sind die hohen Preise der Sowjetindustrie 
eine negative Erscheinung, weil sie die Sowjeterzeugnisse 
konkurrenzunfähig machen. Dank dem Außenhandels
monopol kann die Sowjetunion jede .. Konkurr.enz aus
ländischer Erzeugnisse fernhalten, wahrend dIe hoh~n 
Gestehungskosten der Illdustrie die Ausfuhr der Industrie
produkte, wie die Praxis der letzten Jahre gezeigt hat, 

Urteil trägt kaum zum Verständnis dessen bei, was in ?er 
Sowjetunion geschieht. Gewiß ist der Preis, der ge~ahlt W:Ird, 
hoch gewiß sind die Unkosten übermäßig und die KapItal
verg~udung gewal~ig, aber in der .Sowjetuni.?n si~d dennoch 
gewaltige ProduktIvkräfte und keIneswegs agypüsche Pyra
miden im Werden begriffen. Der Nutzeffekt der neu~rbauten 
Traktorenwerke und Hochöfen entspricht durchaus lllcht dem 
vom Sowjetstaat aufgewendeten Kapital, aber diese neuen 
Betriebe und Anlagen erzeugen die vom Lande dringend 
benötigte Produktion und werden bei einer Ae.~~erung der 
Wirtschaftsordnung noch mehr und ~och zw.ec~a(hger produ
zieren können. Kann man denn dIesen gIgantIschen. Prozeß 
der Industrialisierung, der die ganze. Wirtsc~aftsweise und 
alle sozialen Verhältnisse verändert, mit orgamsch unproduk
tiver Verausgabung menschlicher Arbeits~raft; mit dem Bau 
von Pyramiden, Treibhäu~ern l}sw. verg!elChen? . 

Ehenso irren auch dIe, dIe da meInen, daß dIe n~uen 
Industriewerke der Sowjetunion gleichsam nur als potentIelle 
Produktivkräfte angesehen werden müssen. Freilich liefern 
die Stalingrader Traktorenwerke sch.lechte Traktoren, aI;>er 
auch diese schlechten Traktoren verrIchten heute schou eme 
wirtschaftlich nützliche Funktion. Das sind nicht bloß 
potentielle Produktionsmittel, sondern Produktionsmittel, die 
bereits gegenwärtig real in Funktion sind. 
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i~. keiner Weise hehi~dern. Noch weit mehr als andere 
Lander kann d~r So:wJetstaat, der die gesamte Produktion 
,und At~sfuh.r In ~emer Hand vereint, seine Produktion 
zu zweIerleI PreIsen verkaufen: zu hohen Preise . 
Ausland und zu niedrigen Preisen im Inland n 1m 

Die hohen Gestehungskosten der Sowjet;rzeugnisse 
entstehen zu allererst im Produktionsprozeß seIhst in
folge. ~~r schlechten Organisation, der niedrigen Pro
duktIvItat der M~~~hinerie, der mangelhaften Aus
nutzung~er KapazItat und der geringen Qualifizierung 
des techmschen und Arheiterpersonals. Auch d' h h 
A sg h f" d' U t h I Ie 0 en u a. en ur Ie ~ er a tung des Verwaltungspersonals 
und dIe ho~en ProfIt- .. und Ahschreihungsquoten tragen 
se~r erhehlIch zur Erhohung der Gestehungskosten hei. *) 
DIe Ges.~ehu~gskosten w.erden ferner auch durch die Aus
gahen fur dIe "Org?-nisation der "StoRhrigaden" und der ' 
"Wetthewerhe WIe auch durch die' Unk t 11 
Rech f hl" d h os en a er " en e er un t~c nischen Experimente der Wirt-

schaftsverwaltung ~eemflußt. So hoch die Gestehungs
k?ste~ der Erzeugmsse aher auch sind, nicht sie sind es 
dIe dIe ~ohen Verkaufspreise hestimmen. Während di~ 
Pro~uktI~nskosten der Industrieerzeugnisse in der 
SowJ~~~mon ~ 30 his 50 Prozent höher sind als in den 
eur?paischen L!lndern, sind die inländischen Verkaufs
p~eIse. der SowJeterzeugnisse zwei- his dreimal so hoch 
WIe .dIe Weltmarktpreise. Die hohen Preise' sind erstens 
hestImmt durch den Aufschlag des Handelsprofites für 
alle Stufen des Yerwaltungsapparates und des Handels
netzes und ~weIfens durch einen Sonderzuschlag den 
der StaB;t heim monopolistischen Vertrieh der Wa;e auf 
de~ PreIS leg!. Wollte man hier die ühliche Ausdrucks
weIse der Wutschaftstheorie anwenden so k" t 

d R d' V ' onn e man 
s~gen, a Ie. erte.uerung der Ware nicht im Produk-
tI~1r sonder~ 1m .ZukulationsprozeR erfolgt; allerdings 
mu te man hie~ hmz~fügen, daR der Aufschlag aller 
Unkosten und ZukulatIonsspesen in der SowJ' et . 
Produkt" d V t' h I unIon, wo ',' 
____ I_o_n un er rIe g eichermaRen verstaatlicht sind 

~~;!~~S:~:H ~1~llI~~~~t ~l: gb:r~~~s~~~;~~v:::,ad!~ll5ar~:f 
würdfll, damit die Lücker~~s~~f~iit :~:d~C:~ön~~~h df:f:sd~~ 
horau g~gangenen Jahren, in denen Ab~chreibu~ en üb 

Zku:ifuvtIi~~~~e:d~~dei~d%eG:;~h~e:gSk~:!~n~~~h WB1t~~'ge Edfnl~e= ,r erzmsung es vom St t d B . b ' 

FKapital~. bestimmt sind, obgl!kh di:s Ke:~1~alnnizhre~ührdten 
orm ruckzahlbarer Kred't dIe tu er 

~Subvelltion den Betrieben lz:'fIi~ili. ern a s nicht rückzahlbare 
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und ein Monopol des Staates bilden, zu einem erheblichen 
Teil bereits in dem Augenblick vorgenommen wird, da 
die Ware aus der Produktion in die Zirkulation ein
tritt (Verbrauchsabgahen, Umsatzsteuer, von den Staats
betriehen zu tragende Zwangsanleihen usw.). 

Die hohen Preise der Industrieerzeugnisse werden 
von vielen als der beredteste Beweis für die wirtschaft
liche Unzweckmäßigkeit der Industrialisierungspolitik 
hewertet. Auch das ist falsch! Der hohe Preis allein 
ist noch kein Beweis für den geringen Nutzeffekt des 
industriellen Aufbaus. Ja, der hohe Preis ist in der 
Sowjetunion in erhehlichem Malle überhaupt erst die 
Vorbedingung des beschleunigten Industrialisierungs
tempos. DerSowjetstaat hat sich die beschleunigte Durch
führung der Industrialisierung zum Ziel gesetzt, er ver
fügt aber nicht über Auslandskredite und versucht, die 
inländische Kapitalbildung mit Hilfe des Systems der 
hohen Preise für die Industrialisierung zu mohilisieren. 
Wenn die Regierung intensiv hemüht ist, die Gestehungs
kosten zu senken, so durchaus nicht, um die Preise 
abbauen zu können, sondern um den Gewinn zu erhöhen, 
den der Staat für sich heansprucht. 

Das alles um der Industrialisierung, um der be
schleunigten Akkumulation willen! Wir verwerfen das 
Tempo und die Methoden einer solchen Mobilisierung 
der Mittel durch den Staat, weil wir sie für untragbar 
Ulld ruinös für die gesamte Bevölkerung halten. Aber 
wir meinen trotzdem, man dürfe nicht allein deswegen, 
weil der Sowjetstaat die übliche Dauer der Amortisie
rung der Produktionsanlagen überstürzt und Umfang 
und Tempo der erweiterten Reproduktion forciert, be
haupten, daR in der Sowjetunion nicht eine Entfaltung 
der Produktivkräfte, sondern eine Vergeudung der 
Volksmittel vor sich gehe. Wenn das Kapital, das der 
Bevölkerung durch die hohen Preise entzogen wird, aus
schlieHlich für die Industrialisierung verwendet werden 
würde, so würde es sich nur darum handeln, ob diese 
Methode der Industrialisierung zweckmäßig und für die 
Bevölkerung traghar sei. Aber es handelt sich um 
ein anderes. Die ganze Praxis der Durchführung der 
Industrialisierung zeugt, was auch von den Sowjet
wirtschaftlern nicht bestritten wird, davon, daR ein er
heblicher Teil der vom Staate aus der Bevölkerung ge
schöpften Mittel unzweckmäRig verausgabt und nicht für 
die erweiterte Reproduktion verwendet wird, sondern in 
der Bezahlung aller möglichen "Rechenfehler" vertan 
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wird oder in unzählige Kanäle fließt, über die er den 
präsumtiven Vertretern eines zukünftigen privaten Unter
nehmertums zugute kommt. Und das sind nicht zu
fällige Defekte des Mechanismus, das sind nicht Wachs
tums~rankheiten". ~as i~t die unvermeidliche F~lge der 
IgnorIerung der objektIven Gegebenheiten, das Er
gebnis des forcierten Industrieaufbaues, der die Kräfte 
des Landes übersteigenden Kapitalbildung,·der, Versuche 
d~n Sozialismus z,?- "erhungern".*) In dieser Ebene liege~ 
dIe Vorbehalte, dIe unsere allgemeine These daß irr der 
Sowj.etu~~on u~eifelhaft eine Entfaltun~ der Pro
duktIvkrafte stattfllldet, in etwa einschränken. Die Pro
duktivkräfte entfalten sich unter zu hohen Produktions
unk?sten, ~nd ein zu großer Teil des aufgewandten 
KapItals wird unproduktiv, unwirtschaftlich verwendet. 

Es wäre auch falsch, unter Produktivkräften nur 
die toten Produktivkräfte zu verstehen: die Gebäude, 
Maschinen, Produktionswerkzeuge, Rohstoffe usw. Ein 
Eleme~t der Produktivkräfte, und zwar, wie Marx **) 
sagt, dIe größte Produktivkraft ist die Arbeiterklasse als 
Produzent. Das negativste Moment der Sowjetindustriali
sierung besteht darin, daß, während die toten Produktiv
k~äfte sich in einem rapiden Tempo entfalten, die leben
dIgen Produzenten außerordentlich unökonomisch, unter 
Außerachtlassung der sozialen und politischen Perspek
tiven "verwertet" werden. Oder richtiger: die toten 
Produktivkräfte entfalten sich zu einem erheblichen 
Teil auf Kosten eines Raubbaus an der Arbeitsenergie 
der Produzenten, der russischen Proletarier. . 

Ein weiteres akutes Problem ergibt sich im Zu
sammenhang mit den Sowjetmethoden der Industriali
sierung. Unter gewaltiger Anspannung aller Kräfte wird 
durch die Enteignung eines großen Teiles des Volks
einkom~ens de~ Ba~ neuer Betriebe, die Erweiterung der 
Ind~strI~ ve~7"ukhcht. Aber auch jetzt schon liegen 
genugeoo Grunde zu der Annahme vor, daß eine un
erfreuliche Bilanz gerade in dem Augenblick wird ge
zogen werden müssen, in dem damit begonnen werden 
wird, die fertige Produktion eines erheblichen Teiles der 
~euen Industriebetriebe auf den Markt zu bringen: es 
hegen gewichtige Gründe zu der Vermutung vor, daß 

. *) ~äheres über diese Momente des industriellen Aufbaus 
!Lm SowJetstaa!e enthalt~n: die Kapitel IV, V, VI und VII von 
A. Jugo",:: "DIe VolkSWIrtschaft der Sowjetunion und ihre Probleme. 

~.*) Marx, "Das Elend der P.hilosophie", S. 163. 
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dieser neuen Produktion zwar ein umf~~s~nder und ge
steigerterBedarf, aber keine' z~hlund gsfsahIg~ tNa?hfrad~e 

nüberstehen wird. Wären III er oWJe 1l1110n Ie 
~1d~ und Marktbeziehungen überwunden, wäre die 
V:rmögensungleichheit beseitigt, so würde die .Frage 
durch direkte Verteilu~g von Staa~s wege~ sehr ~lllfach 
zu lösen sein. Doch dIe KomUmdulllsten td~aumen Ja .. e;~t 
von einem solchen System. n wenn Ie gegenwar Ig 
betriebene Politik der Enteig.nung der letzten Spar-

roschen fortgeführt werden Wird, so stehen dem Lan~e 
gei gleichzeitiger V erschärfung ~er. W arenknapp~eIt 
auch schwere Absatzkrisen, namentlIch III den IndustrI~n, 
die nicht Bedarfsgegenstände herstellen, bevo~. Es sch~lllt 

ns als würde Rußland für die gegenwärtIg verwirk
lichte eigenartige Neubauin~lation,. fü~ das .Ansc~wellen 
des industriellen AnlagekapItals mIt eI~er t~efgr~l~enden 
Wirtschaftskrise, einer Absatzkrise bel gleIChzeItIg un
endlich angewachsenen unbefriedigten Bedürfnissen, be
zahlen müssen. 

Einige Wirtschaftstheoretiker (der repräsentativste 
Vertreter dieser Auffassung ist OUo Bauer *) glau~en, 
daß die Entbehrungen, die die Bevölkerung. d~r SowJet
union gegenwärtig durchmacht, als unvermeidlIche Folge 
jeder Industrialisierung betrachtet werden müßten, daß 
es sich dabei um eine hohe und schwer tragbare, aber 
unumgängliche Bezahlung der Unkosten d~r Hebung 
einer rückständigen Wirtschaft auf das NIveau fort
geschrittener Industrieländer handl~ .. W~r bestreite~ die 
Richtigkeit dieser Auffassung! F~eIlIch 1st e~ g~sc:hlCht
lieh richtig, daß ein großer Teil der kapItalIstIsc~en 
Länder die Epoche der ursprünglichen AkkumulatIOn 
mit einer schrecklichen Verelendung der Massen be
zahlen mußte. Aber der Fehler Bauers besteht darin, 
daß er einen Vergleich zieht zwischen dem heutigen 
Rußland und dem werdenden kapitalistischen England 
aus dem Anfang des achtzehnten Jahrhunderts. Seine 
Epoche der ursprünglich~n Akkumulation. mit .der Er
richtung der ersten FabrIken und IndustrIebetr~ebe auf 
Kosten der Fronarbeit eben erst aus der LandWirtschaft 
ausscheidender Bauern, auf Kosten der Verelendung, des 
Aussterbens der breiten Massen hat Rußland bereits 
hinter sich. Das nachrevolutionäre Rußland bedurfte 
für die Entfaltung seiner Illdustrie in keiner Weise eines 
Raubbaus, der an die Methoden der ursprünglichen 

*) Otto Bauer, "Kapitalismus und Sozialismus nach dem 
Weltkriege", Bd. I, Wien 1931, SS. 209/210. 
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~kkumula!ion in England erinnerte. Es verfügte über 
eme te?hrusch g"'!t ausgerüstete Industrie, über großes 
Industrle- und Fmanz~apital, und durch die gesamte 
v?raufgegangene EntwIcklung war ein großes und durch 
die Landflucht immer wieder aufgefülltes Reservoir an 
Arbeitskräften geschaffen worden. Im Gegensatz zu 
a~deren I~dustrieländern hatte Rußland auch einen 
eigenen, SICh stets erweiternden inländischen Absatz
markt und große Vorräte an eigenen Rohstoffen. Die 
M~thoden der ursprünglichen Akkumulation' die Er
reIChung der Industrialisierung auf Kosten 'der Ver
elendu~g ~er breiten Massen, waren für Rußland wirt
schaftlIch m keiner Weise unvermeidlich A h I· h . d· L·· d . e n IC w~e 
Ie. an er des jungen Kapitalismus (Kanada Su·.d-

merlk ) h··tt R Dl d . ., 
h

a a e Ull an seme Industrialisierungsaufgabe 
s~ r schnell lösen können. Rußland konnte industriali
SIert . ~e.~den auf der Grundlage der zunehmenden Pro
d~khvItat u~d des wachsenden Wohlstandes der durch' 
dI~ RevolutIOn entfesselten Bauernwirtschaft. Gewiß 
ware der Fortschritt auf diesem Wege langsamer "'<""T<"'~~ 
als auf dem Weg, den jetzt die russischen Kommunisten' 
ge~en, ah~r er wäre auch wirtschaftlich stabiler und 
S?Zdal w~ruger qualvoll gewesen. Gerade diese Erwägungen 
s~ es Ja~ aus denen heraus Bauer für Oesterreich und 
die ande~en europäischen Länder die von den russischen 
K~mmunlsten angewandten Methoden mit Entschieden
heIt ablehnt. 

Noc~ weniger schlagen die Hinweise der Autoren' 
durch; dIe behaupten, daß die Sowjetindustrialisierung 
n~r eme ~hantasterei von Fanatikern der Großindustrie 
se~, daß die neuen Werke der Struktur der russischen 
WI:~·.tschaft und .dem Niveau ihrer Bedürfnisse nicht ent
,sp~achen, d~ß ~Ie Mehrzahl der neu errichteten Betriebe 
keme . A~~eIt. fmden und mit Moos bewachsen würden, 
daß SI~. ähnlIch den ägyptischen Pyramiden nur als 
Den~maler des Ueberindustrialisierungswahnsinns. der 
~usslschen ~ommunisten bestehen bleihen würden. Auch 
m der . Zelt. des nachrevolutionären Gründertums in 
F~ankreIC~ smd :on ?en damals ~u entstandenen Be
trIeben spater bel weItem nicht alle rationell verwertet 
worden.l!nd gewiß werden auch manche von den 
Werken,. dIe gegenwärtig in der Sowjetunion gebaut 
w~rden, m Zukunft keine Verwendung finden und feiern 
mussen: Ah~r die große Mehrzahl der heute errichteten 
~ndustrIebetrlebe wird unseres Erachtens auch unter 
Jedem anderen politischen Regime produktiv ausgenutzt 

60 

werden können. Das RufHand der Zukunft wird Metalle 
und Brennstoffe brauchen, unter deren Mangel es auch 
vor dem Kriege gelitten hat, es wird Motoren, Arbeits
maschinen, Traktoren, landwirtschaftliches Inventar und 
Kunstdünger brauchen. Es ist möglich, daß Rußland 
iIll Falle eines Sturzes der Diktatur oder einer radikalen 
Aenderung der bolschewistischen Politik vorübergehend 
die Periode einer Deflation des industriellen Anlage
kapitals wird durchmachen müssen, wie es in Deutsch
land der Fall gewesen; ist, eine Periode, in der ein Teil 
der neuen Produktionsanlagen sich im unverwertbaren 
Zustande befinden wird. Aber es braucht nur die 
russische Bauernhevölkerung (80 Prozent der Gesamt
bevölkerung) ihre Wunden au~zuheilen und ihre ver
lorengegangene Kaufkraft wiederherzustellen, es braucht 
anderseits nur das erforderliche Betriebskapital im In
land und im Ausland aufgebracht zu werden, damit der 
Industrialisierungsprozeß auf der gegenwärtig im Werden 
begriffenen technischen Grundlage wieder aufgenommen 
wird, auf eiller Grundlage, die noch viele Jahre als die 
modernste und technisch vollkommenste wird . gelten 
können. Ein Teil der Arbeitsenergie, die auf die Er
richtung der neuen Industriewerke verwandt worden ist, 
wird wahrscheinlich als unproduktiv vergeudet gebucht 
werden müssen, weil <iie volle Amortisierung infolge der 
Kostspieligkeit der heutigen Bautätigkeit in der Zukunft 
für keinen einzigen rationell geführten Betrieb möglich 
sein wird. Aber die Hauptmasse des heute zusammen
getragenen Anlagekapitals der Industrie wird unzweifel
haft produktiv sein und im Interesse der breiten Volks
massen verwertet werden können. 

Auf diesem qualvollen, unwirtschaftlichen, zickzack
artigen Weg wird RufHand in die Bahn einer rapiden 
industriellen Entwicklung einlenken. Die ersten Schritte 
in dieser Richtung werden jetzt im Rußland der Gegen
wart gemacht. In welchem Umfang die Industrie bei 
der Weiterverfolgung dieses Weges in den Händen des 
Staates wird erhalten bleiben können, welche Formen 
des Nebeneinanderwirkens von Staats- und Privatkapital 
sich künftighin ergeben' werden, das hängt bereits direkt 
nicht so sehr von wirtschaftlichen Faktoren, als vielmehr 
von dem künftigen politischen Schicksal Rußlands ab. 
Auf diese Frage wird in der weiteren Darstellung 
zurückzukommen sein. 
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5. Fünfjahresplan und 
Kollektivisierung 

Im Fünfjahresplan nimmt d' K 11 k . . . 
zentrale, entscheidende Stelle I~ oDe ÜpviIsIeru,?-g kei~e 
sch "h eIn. er an gIng WIe on erwa nt davon aus d R d' L . ' 
im Laufe des J~hrfünft$ vo~nehmrih . and';:Irtsc~aft sich 
lichen Betriebsformen entwick I IC m PrIva.twIrtschaf.t_ 
G~treide und Rohstoffe i~ :e~ Md daR dIe IndustrIe 

bIv~ln Bau~rnbetrieben geliefert ah:~~~:en vO':ü;!;: 
F er adn sah m ~er Kollektivisierung gewiR eine h6h . 

orm er agrarIschen Prod kt' b . ere 
~ter Berücksichtigung der Schw:~~~k:i::n d~r S~~::~~te 
e~n --:: ~emessen an der späteren Entwicklun .~on 
llIsmaRIg langsames Koll kt· . . g - verhalt
Hauptgrund dieser Eins~elIlVlsierungstempo :o~'. Der 
lag darin daR d PI . udng . zur Kollekhvisierung 
F · ' er an In er Baue . t h ft . 

manzierungsquell f" d' I d '. ~nwIr sc a eme 
Fin I .. . e ur Ie n ustrIahSlerung sah Der 
ohn:hl~ asnchfur dIe Umgestaltung der Wirtschaft wa~ auch 

wer genug ausbalanci t d 
gerade auf der Basis der E t h er wor ~n, und zwar 
bänerlichen Wirtschaft. j):a F~~ fV~ahn MItteln aus der 
d h ' r un J resplan konnte 
w~r:~h:~f 1:nA ge~üh1füg~e Inves~itionen in der Land-
entwicklung de~ssDorf~e k::::'e dIe f.~r die Aufwärts
setzungen schufen. So konnte der ~inugenden Voraus
Umfang noch die A . k an auch weder den 
voraussehen. USWIr ungen der Kollektivisierung 

In: der P " t d' K I 
entscheidend~:xBe~tand~eil: ~~ti~~ief.uhg zuleinem der 
ausschlaggebenden: Element . dun Ja resp anes, zum 
struktion der Vo!kswirtschaft I;ewo~de:.esMten Rekon
fragen, warum SICh denn di S. . an muR nun 
ihren eigenen Pla" e oWJetregierung entgegen 
d nen gezwungen geseh h t d W er umfassenden Koll kr . . en a, en eg 

D
'" e IVI~Ierung zu beschreiten. 
Ie Forderung der I d t· r . 

gröRhere Kapitalinvestitione;: ~is rI~ IS~II::ngpI.~rforderte 
gese en worden war Die E'nfüh anen vor-
brijhenen dreischichtigen Arbe~t in r:i:: B~~:ieh::nt~~
vo e Ausnutzung der Produktionskapazität und di~ E~~ 
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richtung neuer Werke stellten sehr bald gesteigerte An
forderungen an, die Beschaffmig landwirtschaftlicher 
Rohstoffe. Die zunehmende städtische, in erster Linie 
proletarische Bevölkerung braucht eine ständig an
wachsende Menge von Agrarprodukten. Alle diese er
höhten Anforderungen konnte der Staat nur befriedigen, 
indem er seine Anforderungen an das Dorf herauf
schraubte. 

Aber das Dorf wollte und konnte diesen Anforde
rungen nicht gerecht werden. Die Industrialisierung stieB 
auf Schranken, die ihr durch die rückständige wirt
schaftliche Struktur des Dorfes gesetzt waren. Es wäre 
falsch, die Erklärung dieser Erscheinung nur in jenem 
wirtschaftlichen Zerfall und in jenen Rückbildungs
prozessen zu suchen, die sich als Folge der Agrarpolitik 
der Regierung eingestellt haben. Die Rückständigkeit 
der russischen Landwirtschaft wurzelt tiefer, und ihre Ur
sachen und Quellen sind in dem Zustand der Agrar
wirtschaft zu suchen, der sie schon lange vor der 
Revolution kennzeichnete. Alle Forscher, die sich mit 
den Problemen des Dorfes beschäftigten, kamen ein
stimmig zu der Ueberzeugung, daß die Haupthemmnisse 
der Entwicklung der russischen Landwirtschaft die rück
ständige Produktionstechnik, die primitive Ackerbau- und 
Viehzuchtmethode und die beharrliche Erhaltung eines 
extensiven Betriebes waren, während die entscheidenden 
Voraussetzungen einer solchen Wirtschaftsführung (groBe 
jungfräuliche Ländereien, umfassende Forstböden, ge
ringe Dichte der Bevölkerung) in den meisten Bezirken 
bereits hinfällig geworden waren. Jahrzehntelang 
glaubten die russischen Bauern und mit ihnen die 
russischen Agrarsozialisten, die "Volkstümler", daB der 
Ausweg aus dieser Sackgasse auf dem Wege einer um
fassenden radikalen Neuverteilung des Grund und 
Bodens gefunden werden könnte, die in der russischen 
Wirtschaftswissenschaft und auch im alltäglichen Sprach
gebrauch die Bezeichnung der "schwarzen Landumtei
lung" erhalten hatte. Aber schon in den ersten Jahren 
der Revolution, nachdem diese "schwarze Landumtei
lung" tatsächlich verwirklicht worden war, ergab sich 
mit groBer Eindeutigkeit, daR die Not der Bauern da
durch nicht behoben war. Die Ausdehnung des freien, 
unbenutzten, aber landwirtschaftlich nutzbaren Bodens 
war viel geringer, als es den Bauern in ihren sehn
süchtigen Träumen von der neuen Landverteilung er
schienen war. AuBerdem erforderte die Bebauung dieses 
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Bodens groBes zusätzliches Kapital, das den besitzlosen 
Schichten der Landbevölkerung nicht Zur Verfügung. 
stand. Die Zuteilung von Ländereien des Staates, der. 
Grundherren und der Kirche hat den Umfang der bäuer
lichen Landanteile in gewissem Umfang (durchschnittlich-
um 20 bis 25 Prozent) vergröBert, aber sie hat 
groBen Nutzeffekt nicht erbringen können, weil die 
Mehrzahl dieser Ländereien (bis zu 40 Prozent des 
Bodens des Staates und der Grundherren) sich auch 
früher schon in der Pachtnutzung der Bauern befunden 
hatte. Aber die Aufteilung des Bodens, die die Land- _ 
knappheit etwas verringert hat, hat nicht nur die Hebung 
der Landwirtschaft auf einen höheren technischen Stand 
nicht bewerkstelligen können, sondern umgekehrt sogar 
vorübergehende Rückbildungserscheinungen ausgelöst. 
weil die Zerschlagung der technisch bestausgerüsteten 
grundherrlichen GroBbetriebe mit ihr Hand in Hand 
ging. Die Landwirtschaft brauchte nicht nur Land. 
sondern auch Produktionsmittel und den Uebergang zur 
höherwertigen; technischen Nutzpflanzenkultur. In 
Deutschland und in Dänemark sind zahlreiche! landwirt
schaftliche Betriebe, die .in ihrer Ausdehnung nicht 
gröBer sind als die Betriebe der russischen Bauern, 
durchaus rentabel und dank intensiverer Betriebs
führung in der Lage, einen groBen Teil ihrer Erzeugnisse 
auf den Markt zu bringen. 

Dies Problem war schon vor der Revolution in 
Rul1Iand akut geworden. Die Sowjetregierung unterband 
durch ihre wirtschaftlichen und Verw.aItungsmaB_ 
nahmen die Entwicklung einer wirtschaftlich ge
festigten bäuerlichen Oberschicht und sie förderte 
nicht, sondern behinderte damit die Evolution der 
bäuerlichen Wirtschaft auf dem Wege zu einer 
höheren BodenkuItur. Mit der einen Hand nahm die 
Regierung den Bauern ihre Rohstoffe, ihr Getreide, ihre 
Ersparnisse fort, mit der an4eren Hand vernichtete sie 
jeden Antrieb zur verstärkten Kapitalbildung und zur 
Verbesserung der Produkfionsverfahren auf dem Lande. 
Ihre Agrarerzeugnisse nahm der Staat den Bauern zu 
äuBerst niedrigen Preisen, die nichf einmal die Deckung 
der Produkfionskosten ermöglichten, fort und verkaufte 
den Bauern Industrieerzeugnisse zu überhöhten Preisen 
und in unzureichender Menge. Die berüchtigte "Preis
schere" war nicht das Produkt einer bewuBt feindseligen 
Politik der Regierung gegenüber dem flachen Lande. Sie 
war nur der Ausdruck der wirtschaftlichen Unumgäng_ 
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, E t' ng der- Bauern die sich ihrerseits I, hkeit elller. n eIgn,u d" r ' 't 
lC Politik der gesteigerten In ustrra ISI~rung ml 

aUS derd , k 't ergab weil Ersparnisse (allerdlllgs auch 
Notw:

en ~~i:I em Um'fange) nur auf dem flachen, Lande 
nur III g g D' Folge dieser seit dem Begllln der 
"orhandedn Wta,rel~" I=g" unvermeidlichen Politik war, U berin us rla ISIerU 't J h des 
" e _ , a rarische Produktion sich im ZWeI en ~ re 
daR dIe f~ ft 11 "hlich auf reine NaturalWirtschaft PI J' ahr un s a ma - d d T 'I d 

an II be ann: immer geringer wur e er' el er 
uIllZuste, en de~ die Bauern für den späteren Verk,a~f 
Prr~~I~~dtischen Markt erzeugt~n. Di~ GesamtPFhS,k 
aU , t in eine Sackgasse: weil dIe RegIerung au ~e 
t:a:striwsierUng ~~t~n~er~l::tL:nf~~~~h~u!!~h:~~ 
a~dere die::: Z:~rerstarkende Rechtsopposition inne~,halb 
~:: K~mmunistischen Partei empfahl d<=;n W ~g de~t FRrdht des rivaten Bauernbetriebes. SIe WIes m~ ec 
rung f h' P daB die Interessen der gesamten WIrtsch,aft 
d~rauVer:~hrung der agrarischen Produktion u~d ellle 
em;"hung des auf den Markt gelangenden AnteIls deh ~:ndwirtschaftlichen Erzeug~ng(Ler~an) g7-~' ~~: :::~~e 
d' kommunistische TheOrie emn ur , h 
Ie, de den privatwirtschaftlichen Weg, der agrarlsc ~n ~:~~icklung für den allein möglichen hIelt,i ~orderte dIe 

htso osition daR man sich nicht nur mIt dem unRer~eidlfchen P~ozeR der Differenzierun~ der Ba~ern
ve "lk d I't dem' zunehmenden wIrtschafthchen bevo erung un m -'-'-"; d d h 
Gewicht der wohlhabenden Bauern a~fan cl ~oH brn ad~r 
durch entsprechende staatlicheMaBna, m~:n Ie e ~t~end 
Produktivität der Landwirtschaft aktIv forderte, Wa _ 
sie aber die wirtschaftlichen We/?e der, Heßung ~~; Ladte 
wirtschaft richtig zeichnete, heB dIe d PiIo~ IOn der 
zweite unumgängl,icheV ?:aussetz~:g Di~~atu: ::~ die 
Landwirtschaft, dIe BeSeItIgung d b ' htl' h im 
Teilung der Macht mit den Bauern, a SIC ,,1C 

-_ Dunkeln, Aber die Mehrheit der ~P, d. SU" ,ghf1:rt vfif 
'St I' war sich dieser PerspektIve deuthc ewu. 
St:l~:' konnte sich nicht entschlieBen, "den Bes~~d dr~ 
Diktatur in Gefahr zu bringen, er fUrcrtete ie ~o 1_ 

tischen Folgen jeden Versuches der ~nt a tung er dO 
d kt ' T't des Dorfes er fürchtete dIe Entfesselun/? er 

u lVI a 'D' M h h 't der ParteI entAktivität des Bauerntums. Ie e _ r el Land-
schied sich für einen anderen ~ eg depr H~bk~g de;.. den 
wirtschaft und der Erhöhung Ihrer ro u IOn ur 
Markt: für den Weg der Schaffu~g von, Sowch~sen Wnd 
vor allem von Kolchosen. Daß dIe Re~lerung en k1 
der Kollektivisierung beschritt, war mcht das Pro du 
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ihres "sozialistischen Fanatismus" s d 
der b' t . h N ' on ern ge Ie erlSC en otwendigkeit d' F 
Ind~strialisierung durch die Be~cha~~ung des 
K~pltals, der erforderlichen Rohstoff d 
m~.tte.l zu ermöglichen. Dies War der ;ew~R nicht 
mog~ch~d aber .mit der Diktatur allein vereinbare 
. ac* em SIe den Weg der umfassenden ' 

sIer~ng ) e~ngeschlagen hatte, versuchte die Re i 
zunachst, ellle umfassende A it t" g erung 
K~lchosbauern wirtschaftlich ~ua f~~d:~ e:tfdltenr ~~e PrIvate!: Bauernbetriebe einen Druck auszn"b au dIe 
zwar fuhlbar, aber in den ersten A f' uu en, . er 
ausgesprochen terroristisch war M~ ak~en ~och llldc~t 
Grundsätze der Kollektivi" amp e um Ie 
Grundlage der F . 'll' kSI.erungs~raxis: ob sie auf der 
Gewaltmaßnahme

relWI 
Ig elt vor SICh gehen oder durch 

I n erzwungen werden sollte D' E' 
ste lung der verschiedenen Schichten der D~ fb Ie "1J~n- , 
rung Zur Kollektivisierung . d' r evo e-' 
einheitlich Die KI 'nb war III leser Periode nicht 

. . el auern und Landarb't d"h 
WIrtschaftlichen Lage nach nicht el. er, Ie I rer 

:::!b~e~~~=ß ~i:~~s~:~eK:kh:~e K?i~k~~~k::~~b:~ttS;:; 
auskommen würden I "h e~ III Jedem Fall besser 
Pferde und ohne Inv:~t:~, I u:d d:genen Betri~ben ohne 
es ganz und gar gleich ülti n .L~ndarbeItern war 
verkaufen sollten Al g G g, wem :,Ie Ihre Arbeitskraft ,,' 
s~e in die Kolcho;en ihsren eB~d:~~z aft~hnteile b:achten: 
elll. Trotz der verschiedenen H"h Wd I re .Arbeltskraft. 
Anteile war der Kleinb cl L er elllgebrachten, 
rechtlich als auch mat:~:ll un. andarbeitersowohl,' 

~olllchosmitl?liedern auf eine Stuf:-~es~:llt be:ö~rge~ll~tehn 
s e ung, dIese Beseitigun . f'" lese eIC
Lage War für den Dorf g se.lller:uh~ren ~edrückten 
Eintritt in den Kolch armen elll gewIChÜger Grund zum os. 

Aber um die Produkti " d 
Kolchosen in Gang zu brin ~n III ß en neuerrichteten 
andere Schicht h . g n, . mu te man auch noch 
der Land en era~Iehen. DIe entscheidende Schicht 

Mittelbau~;~~~:R!:n~b~:f~I;dukti~ns~ttel b~s~t~enden 
erfaßt werden Doch d' HV't er olleküvlslerung 

. ,le a tung der Mittelbauern 

*) Raummangel hindert uns . 
Be~andlung der überaus interessa an eID.er ausfü.hrIicheren 
SOZIalen Prozesse die mit der K II kt~eI! . WIrtschaftlIchen und 
Landwirtschaft ~usammenhänge~ e Zlvlsle~.ung der russischen 
verweisen wir auf das B h' ur naheren Information 

L
"AgrarsoziaIismus in Sowjet~~RIa;d~ ~lgi. Domanewskaja: 

uchhandlung, BerIin 1931. ' . aubsche Verlags-
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gegenüber ~en Kolc~osen war eindeutig ablehn~nd: die 
Interessen dIeser SchICht waren darauf'konzentrlert, den 
eigenen Betrieb auszubauen, seine Rentabilität zu er
höhen. Eine kollektivistische Mentalität ist den Mittel-
bauern völlig fremd. Ihre ganze Einstellung widerstrebt 
den Arbeitsmethoden der Kolchosen. Die "Gleich
JJlacherei", die den Dorfarmen im Kolchos a:uf gleiche 
Stufe mit dem wohlhabenderen Besitzer stellte, rief einen 
entschiedenen Protest der Mittelbauern hervor. Noch 
feindlicher verhielt sich gegenüber den Kolchosen der 

, wirklich wohlhabende Großbauer, der sogenannte Kulak. 
Die neuentstandenen Kolchosen gerieten in eine schwie
rige Lage; sie forderten vom Staate - in einem für ihn 
offensichtlich untragbaren Umfang - verstärkte Finan
zierung, Kreditgewährung und technische Unterstützung. 
Die Hauptaufgabe der Regierungpolitik, die Landwirt
schaft technisch zu heben und ihre Produktion für den 
Markt zu fördern, konnte in diesem wirtschaftlichen 
Wettstreit nicht gelöst werden. Die Geister, die sie 
selbst gerufen, trieben die Regierung auf den Weg der 
Zwangskollektivisierung. Mit den Mitteln wirtschaft
licher und administrativen Terrors wurden die Bauern 
in die Kolchosen gedrängt. Den weiter selbständig wirt
schaftenden Bauern wurde jede Möglichkeit genommen, 
Kredite, Produktionsmittel, Industrieerzeugnisse zu er
langen und ihre Produkte legal zu verkaufen. Die Auf
nahme der Kulaken in die Kolchosen wurde untersagt. 
Gleichzeitig griff die Regierung zur "Entkulakisierung", 
d. h. Enteignung der bessergestellten Schichten der Land
bevölkerung. 

Diese Maßnahme wurde nicht nur als Mittel zur 
Einschüchterung der der Kollektivisierung ablehnend 
gegenüberstehenden Bauern angewandt, sie war nicht 
nur eine Methode des politischen Kampfes gegen die dem 
Sowjetregime allgemein feindlich gesinnten wohlhaben
den Dorfelemente. ihre Hauptaufgabe war vor allem die 
Enteignung der besten Böden, der Maschinen und Werk
zeuge, des Viehbestandes und der Wirtschaftsgebäude, 
die sich bis dahin im Besitz der Bauern befunden hatten. 
Das ganze Vermögen der Entkulakisierten wurde den 
Kolchosen übereignet, wo es den "unteilbaren Fonds", 
praktisch als Anteil des Staates am Kolchos, zugeführt 
wurde. Die Bauern, die sich der' Entkulakisierung 
wideuf."tzten, wurden mit ihren Angehörigen zu Hundert
tausenden in die nordrussischen Bezirke zur Beschäfti
gung bei Zwangsarbeiten deportiert, viele Tausende von 
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ihnen wurden erschossen. Auf dem Dorfe entstand 
Katastrophenstimmung. Die lokalen Behörden wie 
die Vertreter der Zentrale machten den Versuch, die ge
samte Bauernwirtschaft zu kollektivisieren. In vielen 
Orten setzten Bauernaufstände ein. Dies war der Anlaß 
zum Rückzug: am 2. März 1930 ordnete Stalin die Ab
schwächung der Terrormaßnahmen auf dem flachen 
Lande an. Die Regierung hatte der Bauernmasse sehr 
deutlich zu verstehen gegeben; daß sie den Bauern, die. 
ihre selbständigen: Betriebe weiterführten, n;icht die Mög- . 
lichkeit geben würde, in Ruhe zu existieren und zu. 
arbeiten, daß sie alle außerhalb der Kolchosen ver
bleibenden Bauern als Feinde des Sowjetregimes 
handeln würde. Die Repressalien und 
der Regierung haben in der Einstellung der Mittelbauern 
eine Wandlung herbeigeführt, ihren Widerstand 
brochen. In Massen strömten nun die Mittelbauern 
die Kolchosen. In den Bezirken, in denen der Druck 
Behörden am stärksten war, War auch die Beteiligung 
der Mittelbauern an den Kolchosen ami größten. Im März 
1930 hatte die Zahl der kollektivisierten Betriebe in 
einigen Bezirken 80 bis 90 Prozent der Gesamtzahl der 
Betriebe erreicht. Sie sank aber nach dem "Rückzug". 
der Regierung im Durchschnitt bis auf 25 Prozent, um 
dann nach der neuen Welle des wirtschaftlichen Druckes. 
im Frühjahr 1931 erneut bis auf 52 Prozen\t zu steigen. 

Es liegt kein Anlaß zu der Annahme vor, daß die breiten 
Massen der Bauernbevölkerung, die 1930 und 1931 in 
die Kolchosen gegangen sind, ihre Besitzermentalität ab
gelegt und sich von der Ueberlegeuheit der kollektiven 
Wirtschaftsführung überzeugt haben. Die meisten Bauern 
(von den Kleinbauern und Landarbeitern abgesehen) 
gingen in die Kolchosen, weil sie sonst keinen erträg
lichen Ausweg sahen. Sie gingen in die. Kolchosen, um 
zunächst einmal abzuwarten, was da kommt, und besserer 
Zeiten zu harren. In den meisten Fällen verrichten( die 

. Bauern ohne offenen' Widerspruch die ihnen in den 
Kolchosen zugewiesene Arbeit. Aber die Beteiligung der 
Bauern an der Kolchostätigkeit ist nach den eigenen 
Angaben der Sowjetpresse häufig nur fiktiv, und es 
haben Kolchosen weite Verbreitung gefunden, in denen 
die Vergenossenschaftung der Arbeit nur äußerlich 
durchgeführt ist, während die Bauern die ganze Feld
arbeit und Vor allem die Verteilung der Erträge in 
privatwirtschaftlichen Bahnen durchführen. Die Formen 
der politischen Mimikry in den Kolchosen sind sehr 
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. . f ltig man darf diesen Selbstschutz der Bauern 
~ah~~:ter;chätzen. Nach de~ mißgI~ckten Versuch 
~~ Frühjahr 1930, kollektivwIrtschafthche Kommunen 
v it absoluter Vergesellschaftung de: gesa~ten p~.o
J)1 ktion ins Leben zu rufen, war dIe RegIerung ",e
du <Ten im privaten Nutzungsrecht der Bauern als 
Koich"os~itglieder ihre Höfe, ihr Milchvieh, ihren ~e-

., bau und andere Formen ihrer "VerbrauchswIrt
J)1~Sft" zu belassen. Auf diese Weise hat d~e Mehrzahl 
d~ra Kolchosmitglieder gegenwärtig zwei BetrIebsbest~nd
t'l einen kollektivisierten Betrieb und daneben elll~n 
~i~~ten Betrieb; da aber die Mentalität der~ Bauer~ dIe 
~lte geblieben ist, bedeutet das in. den n:elsten Fallen 

. rein formalistische oberflächhche Elllstellung der 
eIne 'Pfl' ht "ber dem Kolchosmitglieder zu ihr~n ~? en ge~enu . 
Kolchos und um so intenSIvere F?rderung Ihres eIgenen 

ehr oder minder privaten BetrIebes. 
m d' Bei ihrem Eintritt in die Kolchosen bra~hten. Ie 
Bauern als Allteil ihren Grund und B?den, Ihre Pro
duktionsmittel und ihr Vieh ein. Da ZWIschen dem U~
fan des eingebrachten Anteils und dem auf den eI~
zel:en entfallenden Teil des Kolchos~rtrages kem 
direkter Zusammenhang bestand, waren die Baure~, als 
sie in die Kolchosen gingen, keineswegs da~an .lllte:
essiert, so viel wie möglich an Inventa: und Vieh ~n dIe 
Kolchosen einzubringen, sie zogen es 1m Geg~ntell vo!', 
ihre Habe vorher zu verkaufen, ihr !nventa~ I~gendwIe 
beiseite zu schaffen und ihr VI~h beIzeIten a~
zuschlachten. Daraus -erklärt sich die v?n uns be:eIts 
erwähnte Verringerung des Viehbestandes III der PerIOde 
der Zwangskollektivisierung. 

Um in den Kolchosen ei~e pr~duktive Arbeit z~ 
ewährleisten mußte ihnen dIe Regierung sowoh~ mIt 

Yan<Tfristigen Krediten als auch mit direkten Slutventronun 
unt~r die Arme greifen. Sie hat den Ko c. osen a e 
Reserveländereien zur Verfügung geste~lt, Ihnen alle 
Vorräte an landwirtschaftliche.n Maschllle~l und Pro
duktionsmitteln überlassen und III beschleumgtem ~eht~ 
eine Anzahl von Werken umgebaut. oder neu erriC . e , 
die Traktoren, Pflüge, Erntemaschlllen und landWIrt
schaftliches Inventar herstellen sollten. Zum ~rstehf~l 
seit vielen Jahren nahm die Einfuhr von. landwIrts~. a -
lichen Maschinen, Sortensaatgut, ZuchtVIeh u1nd ~ungr 
mitteln im Importplan eine bedeute~d~ .Stel e elll. n 
den ersten Jahren der UeberindustrIahsierung wur~e6 
aus dem Dorfe nur Mittel herausgepumpt, ohne a 
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irgendeine Gegenleistnng erfolgte. Seit der 
llahme der Kollektivisierung war aber der Staat 
während er die Lasten des privatwirtschaftlichen 
des Dorfes vermehrte, gleichzeitig doch auch eineUn'-'A.LVLi) 
des früher der Landwirtschaft entzogenen Kapitals 
Gestalt von Krediten und Maschinen in die Kolchosen 
zurückfließen zu lassen. Doch der Bedarf des kollektiv
wirtsc~aft~iche~ Sektors der Landwirtschaft war so groß, 
und dIe fmanZIellen und Produktions möglichkeiten der 
verstaatlichten Wirtschaft waren so begrenzt daß die 
Regierung die Produktion der Kolchosen nur' zu einem 
Teil auf höherer maschineller und technischer Grund
lage organisieren konnte; im übrigen war sie darauf 
angewiesen, lediglich die Vorteile auszunutzen, die sich' 
aus der Zusammenlegung der früher schon in der'Bauern
wirtschaft ~erfügbaren Zugtiere, Produktionswerkzeuge ... 
und Maschmen ergaben. Die höhere Ausnutzung der 
vorhandenen Pflüge, Eggen, Dreschmaschinen, die höhere , •• 
B~.la~tung der Zu.gt.ie.re sollte den geringen Umfang der .• 
moghche~ Maschmlslerung kompensieren. Der Mangel 
an Maschmen und Düngemitteln trug zweifellos dazu bei 
die in den Kolchosen erreichbaren Produktionsvorteil~·' 
wesentlich herabzumindern. 

D~e. Metho.~en der Zwangskollektivisierung und Ent
kulaklslerung ubertrafen in ihrer Grausamkeit alle terro
ristischen Methoden, die von der Regierung bis dahin 
angewandt worden waren. Unermeßliche Qualen hat die 
D?rfbevö.~kerung in der Zeit der Kollektivisierung er
leIden mussen. Große Zerstörungen hat die Kollektivi
flierung auf allen Gebieten der landwirtschaftlichen Pro
duktion angerichtet. Und man kann wohl sagen, daß es 
andere Wege, andere Methoden einer weniger schmerz_ 
haften, vielleicht langsameren, aber bestimmt dauer
fafteren Lösung der durch die Entwicklung auf die 
ragesor~nung ~~ste~lten wirtschaftlichen Aufgaben ge
~ehe.n hat!e. Fur dIe Methoden und das Tempo, die die 
SowJet~egIerung bei ihren Versuchen der Hebung der 
LandwIrtschaft angewandt hat, haben Wirtschaft und 
Bevölk.erung de.r Sowjet~ni~n in tausendfachen Opfern 
u~~ wlrts?hafthchem Rum Ihren Preis bereits erlegen 
mussen, SIe werden dafür auch in Zukunft mit neuen 
sozialen und politischen Erschütterungen und· erneuten 
wirtschaftlichen Rückfallserscheinungen zu zahlen haben. 

Wenn wir aber die Methoden und Formen der 
Kollektivisierungspolitik der Sowjetregierung ablehnen 
so wollen wir uns doch die Beurteilung der Ergebniss~ 
der Zwangskollektivisierung nicht zu einfach machen. 
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Vor allem hat sich eine soziale Nivellierung des 
Uachen Landes vollzogen. Der Diffel'enzierungsprozeß, 
d sich in den ersten Jahren der NEP auf dem Lande 
a:;:pielte, ist von einem neuen Niv~llieru~gsprozeß. ab-

elöst. Zugleich hat aber auch dIe ge~mge KapItal
tildung aufgehört, die auf ~em Dorfe. emgese~z~ hatte 
und die der Steuer-, KredIt- und FmanzpolItIk der 
Regierung als Grundlage diente. Der reichwerdende 
Bauer, dieses Schäfchen, das sofort geschor~n. 'Y"urde, 
obald es Wolle ansetzte, 'war nach der Kollekhvlslerung 

fast gänzlich vernichtet. Das war die erste für di~ Ur
heber der Kollektivisierung überraschend~ F~lge ~hrer 
Eingriffe, ganz neue Quellen mu~te~ fur dIe Fman
zierung des Fünfjahresplanes ausfmdlg g~~?-cht, ganz 
neue Methoden zur Enteignung und Mob~llSler~n~ d~r 
nötigen Mittel erarbeitet werden. AnderseIts hat SICh. III 
der Kollektivisierungsperiode auf dem Dorfe selbst ellle 
gewaltige innerlandwirtschaftliche Kapitalver~chiebung 
mit blitzartiger Geschwindigkeit vollzogen: VIeh, Pro
duktionsmittel, Inventar, Wirtschafts- und Wohngebäude 
gingen aus den Händen der reichen und wohlhabenden 
Bauernschichten in den Besitz der Kolchosen und Sow
.(!hosen, d. h. praktisch in die Verfügungsgewa~t des 
Staates, über. Das war einer der Faktoren, dIe am 
meisten dazu beigetragen haben, den wirtschaftlichen 
Einfluß des Staates auf die Landwirtschaft zu mehren. 

Als der Fünfjahresplan aufgestellt wurde, verwarfen 
die regierenden Kreise die Vorschläge de~. komm~
nistischen Linksoppositionellen PreobrashenskIJ, der dIe 
Politik des Raubes an der Bauernwirtschaft' als einzig 
möglic:he Methode rapider Industrialisierun.g offen befü~
wortete. Es ist der Hohn der WeltgeschIChte, daß dIe 
Regierung, die diesen Weg grundsätzlich be~äDwfte, 
durch ihre eigene Politik gezwungen wurde, dIe ganze 
Tonleiter der Methoden der ursprünglichen. Akkumu
lation von der Beschlagnahme der Arbeitsprodukte der 
Bauern bis zur Enteignung ihres Vermögens und ihrer 
physischen Ausrottung der Bevölkerung ihres eigenen 
Landes vorzuspielen. 

Läßt man die politischen und sozialen Prozesse, die 
die Kollektivisierung begleiten, zunächst beiseite und 
hetrachtet man sie unter dem Gesichtspunkt der wirt
schaftlichen Ergebnisse, so muß man zweierlei feststellen. 
Die Kollektivisierung hat in erster Linie die Aus
schaltung des privaten Besitzers in 50 Prozent der l~nd
wirtschaftlichen Betriebe und ihre Ersetzung durch elllen 
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~ollektive~ B~sitzer, in der Praxis häufig durch 
ea~te, mIt. SICh gebracht. Die Praxis der 

~reI Jahre d~r Kolchostätigkeit berechtigt z:d!~n 
l1:ng, daß. dIe Aussch?-ltu~g der privaten Besitzer 
Wlrtsch~fthchen VorteIle nIcht erwiesen hat D· S . t 
presse ISt voll von Nach· ht .. b . Ie oWJe-

i(:khli1ti~~hes u~ un~i~~che~tli~h~; t~~h~l~:sc~:~ 
schein os eI ungen, ach:Ichten, die keine zufälligen Er-

vorherb~!~:~:rE:::h~~~n'ei:~:~~fer dZ tYPischd Gd 

~h~fts~:~~:~dVer;~t~mg der gesellsch:r~h~h~ Wir~= 
Beweises für d· ruc . rmgEn. Es bedarf keines weiteren 
schaftsführung ~: ~:r~ngÜmf ignung der. zentralen Wirt
der Sowjetwirtschaft, als d~:g Tund i:.It de~ Me~hoden 
Inangriffnahme der Kollekt· .. atsac .en, dIe seIt der 
Landwirtschaft d d IVIsIeru~g m der russischen 
hunderte hatte d auBrn zu. verzeIchnen sind. Jahr-
in allen anderenerLä:d:;~ ~Ie er das ?-uch heute noch 
wirtschaftet ud· ut, !iuf semer Scholle ge-
d k 

,n Immer war es Ihm gelung d· P 
u tionsprozesse in dem Umf . en,. Ie ro

lichen Möglichk . t I· ß ang, den seme wIrtschaft
muß . d K eI en zu Ie en, zu bewältigen. Jetzt 
maßn~hme:~ zu ~,~::r~ka~ auße~~ewöhnlich~n. J:?ruck- . 
Wettbewerb" g ·ff . Pdagnen, zum "sozIahstIschen . 

egrI en wer en damit die B d 
notwendige Saatgut nicht i auern as 

!~I1~:a~:df3~bEn, da~it s~ea~e~h:z~iti~od~~rBo~~: t~~ 
die Regierun

I
; z~ntbe~~~~:::\{ ~m Hybst 1~3fO mußte 

die Kolchosbauern zu b Il: rege n greI en, um 
und die E t d hwegen! dIe Felder abzuernten 
zu Beginn r:ie: E~nt:::~ ~n;. dIe Bau~rn hatten gleich 
aufgeteilt und eingebrachr u~hde l~nteIled·untAerbei~an~er .• 
gestellt I h K a sann Ie r elt ein 
d· B· n manc en olchosen wird beobachtet d ii 
~lte aue:n vers~chen, nur fiktiv als Mitglied~r :u 
~ n, dIe VorteIle der Kolchosen f··h .. 
hchen Betri b ur I ren person-
alIen mögli:he:uS::dutzen .~l~ h die KWolchosmittel auf 
priv~ten Betriebsbestand%,n;-lg h~ ~~ egen in ihren 
bäuerliche Mentalität ist die d Inpu ~rztu~ump~n. Die 
b1" b d es rIva elgentumers g 
B Ie en, as Vermögen der Kolchosen betrachten d7; 

auern als das fremde, ihnen nicht h··· V .. 
des Fiskus und· d . K I h I . ge orlge ermogen 
ihnen feindliche mrtk ·tO c;s eltung s~hen s~e eine 

za~I~eichen FäHe der g d7:ekten aS:b~t:~:Id:: rtf h die 
ar eIt dur~h die Bauern. Nur schmale Schicht~nC os
Bauernbevolkerung, überzeugte Anhänger der Koll:k~ 
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tivisierung, und auch weite Kreise der Bauernjugend, 
die vom Pathos des sozialistischen Aufbaus erfaßt sind 
und denen die Rolle imponiert, die ihnen der Staat im 
Rahmen dieser Aufbauarbeit zuweist, können als aktive 
Mitglieder der Kolchosen gelten, die mit Inbrunst und 
Ueberzeugullg gegen den dumpfen Widerstand der 
großen Masse der Bauern anzukämpfen versuchen. 

Neben der Kollektivisierung im engeren Sinne hat 
sich gleichzeitig eine andere Entwicklung vollzogen, die 
mit der Kollektivisierung organisch nicht unbedingt 
zusammengehört und die, wenn auch in anderem Tempo, 
ohne die Kollektivisierung ebenso möglich wäre, die 
aber in Rußland gerade in der Periode der Kollektivi
sierung und unter dem Banner der Kollektivi
sierung vor sich gegangen ist. Wir meinen die pro
duktionstechnische Umgestaltung der Landwirtschaft, 
wie sie in den letzten Jahren Wirklichkeit geworden ist. 
Die Kolchosen haben gewiß nicht genug Maschinen, 
Traktoren und Düngemittel. Aber die technische Struk
tur der bäuerlichen Klein- und Kleinstbetriebe war so 
rückständig, der Wert des in ihnen angelegten Kapitals 
so gering, daß schon die einfache Rationalisierung des 
Ackerbaus und die Einfügung auch der geringsten tech
nischen Vervollkommnungen einen relativ bedeutenden 
Erfolg erbringen mußten. An die Stelle des Haken
pflugs ist in den Kolchosen der Pflug, auch der vom 
Traktor gezogene Pflug getreten. Es wird gereinigtes 
Sortensaatgut verwendet, und an die Stelle der Drei
felderwirtschaft, die die russische Landwirtschaft in 
verhängnisvoller Weise zu einer reinen Konsumwirt
schaft machte, tritt unter Anpassung an die natürlichen 
und klimatischen Verhältnisse das Fruchtwechselsystem. 
Wesentlich ist der Umfang der Anbaufläche erweitert 
worden, wozu die Zusammenlegung der zersplitterten 
Bauernbetriebe mit ihrer großen Gemengelage zu einem 
einheitlichen Acker und die Verringerung der Brache 
um etwa zwei Drittel wesentlich beigetragen hat. Im 
Laufe eines Jahres ist das Weizen-Roggenproblem 
gelöst worden: die Landwirtschaft hat den· Anbau des 
Roggens, der hauptsächlich der Selbstversorgung diente, 
eingeschränkt und den Anbau des marktgängigen 
Weizens ausgedehnt. Bedeutende Erfolge sind in den 
ersten Jahren des Jahrfünfts auch in bezug auf die! Aus
dehnung der Nutzpflanzenfläche erzielt worden. Freilich 
sind die phantastischen Hoffnungen der Sowjetregierung 
nicht erfüllt worden, die darin gipfelten, daß es ihr 
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gelingen würde, die Einfuhr amerikanischer Baumwolle 
einzustellen oder den Anbau von Zuckerrüben, Oel .. 
pflanzen, Flachs und Hanf so weit auszudehnen daß 
die Entwicklung der entsprechenden Industriezweige in 
d.em vom Fünfjahresplan vorgesehenen Tempo ge
sIchert wäre; aber schon die Durchführung dieser Pläne 
zu 50 oder 70 Prozent ist ein gewaltiger und' unbestreit
barer Erfolg. 

Das Gebiet, auf dem die produktionspolitischen Er
?ebn~sse . des Fünfjahresplanes eindeutig negativ waren, 
ISt die VIehzucht. Im Zusammenhang mit der Kollektivi
si.erung ist die Yiehhaltung in all ihren! Zweigen (Milch
vIeh; SchlachtvIeh, Zugvieh) 'PeträchtIich, in einigen 
Z~elgen ~.ogar. um die Hälfte, zurückgegangen. Infolge 
dIeser RuckbIldungserscheinungen hat sich auf dem 
Gebiete der Arbeitsviehhaltung und namentlich der 
Lieferung von Fleisch- und Molkereiprodukten eine 
g~radezu katastrophale Situation herausgebildet. Auch 
die Bodendüngung hat sich wesentlich verschlechtert. 
D.er ungünst~ge ~influß der Kollektivisierung auf die 
VIehhaltung 1St lllcht zu bestreiten. Aber um die wirt
scha~tliche Bedeutung dieser Erscheinung richtig zu be
u~tellen, muß man bedenken, daß der Rückgang der 
VIehhaltung die politische Folge der gewaltsamen 
Durchführung der Kollektivisierung und nicht etwa das 
wirtschaftliche Ergebnis der Umgestaltung der Landwirt
schaft gewesen ist. 

Trotz dem "Erdbeben", das die Kollektivisierung 
verursacht hatte, trotz den Verwüstungen, die sie 
hervorgerufen hat, trotz dem Chaos und der Unwirt
schaftlichkeit, die sich als Folge des Bürokrqtismus und 
der behördlichen Exzesse eingestellt haben, ist die wirt
scha~tIiche Ueberlegenheit des neuen Systems der Pro
duktIOn und Technik bereits im ersten Jahre zutage 
getreten. In der Tat hätte man in diesem Jahr des 
"Erdbebens", der Umgestaltung des gesamten Lehens
und Arbeitszuschnittes des Dorfes eine akute Hungers
not ~rw~rten dü~fe~. Sie ist jedoch nicht eingetreten. 
GewIß smd dabeI die außergewöhnlich günstigen Witte
rungsverhäItnisse des Jahres 1930 von großer Bedeutung 
gewesen, aber die ~este .Witterunghätte nichts genützt, 
wenn .der Anbau ~IC~t m ausreichendem Maße besorgt 
und dIe Erntearbeit lllcht verrichtet worden wäre. Daß 
das ?es~hehe~ .ist, war nur möglich dank den gewaltigen 
KapitalmveshtlOnen und der Reorganisation der ge
samten Landwirtschaft, die in diesem Jahr erfolgt siud. 
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Eine Folge der verbesserten Produ~tionstechnik war 
uch die Steigerung der MarktprodukÜon der Kolchosen, 

jie weit höher war als in den voraufgegangenen Jahren, 
wenn sie auch noch hinter der der alte~ Grundher~en
betriebe oder der europäischen LandwIrtschaft (SIehe 
Tabelle auf S. 31) weit zurückbleibt. Ein wichtiges posi
tivesErgebnis der sozialen und ökonomischen Umstellun
gen der letzten zwei Jahre ist die radikale Beseiti~~ng 
jener produktionstec~nische.n ~d k~lturellen Ruck
ständigkeit und Routme, dIe bIs dahm das C~arakte
ristikum der russischen Landwirtschaft gewesen 1St. Das 
Arbeiten nach den Sitten und Gebräuchen der Vorväter, 
die patriarchalische Leitung durch die Greise, die Angst 
haben, sich an den überlieferten Geboten zu ver
sündi"'en, das Mißtrauen gegenüber der wissenschaft
liche: Bodenbearbeitung und der Technik, die Scheu vor 
Neuerungen, - dies alles ist radikal beseitigt und wird 
nicht wiederkehren. Die Maschine und die Bodenkultur 
haben dem Dorf eine neue Technik gebracht, aber sie 
haben gleichzeitig auch einen neuen Lebenszuschnitt 
und neue materielle und kulturelle Bedürfnisse ge
schaffen. 

Doch infolge der Politik, die die Sowjetregierung 
gegenüber dem flachen Lande betreibt, erbringt. die 
Hebung der Landwirtschaft auf ein höh~~es produkü~ns
technisches Niveau keine stabilen, posItIven Ergeblllsse 
und kann sie nicht erbringen. Das äußert sich am deut
lichsten in dem Kampf, der innerhalb der Kolchosen um 
die Fragen der Verteilung der Erträge und der Fe~t
setzung der Arbeitsbedingungen tobt. Im Jahre 1929/30 
haben die Kolchosen ihre Erträge in den meisten Fällen 
nach der Zahl der "Esser", der Familienangehörigen, 
verteilt. Nachdem der Bruttoertrag der Kolchoswirt
schaft bekannt war, bekam zunächst der Staat auf Grund 
einer besonderen Verfügung zu den: amtlich festges~tzten 
niedrigen Preisen bis zu 33 Prozent der Ernte, alsdann 
wurden die gesetzlich. festgelegten Abführungen an den 
"unteilbaren Fonds", an den Aussaatfonds, an den 
Sicherheitsfonds usw. vorgenommen, und dei' Rest wurde 
auf die Kolchosmitglieder aufgeteilt. Die Verteilung 
der Erträge nach der Zahl der Angehörigen förderte 
notwendigerweise die Zuwanderung von Elementen der 
städtischen Bevölkerung, die noch irgendwelche Be
ziehungen zum Dorfe aufrechterhalten hatten, und 
machte die Kolchoswirtschaft anderseits zu einer reinen 
Selbstversorgungswirtschaft. Das trug nicht zur Hebung 
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der Arbeitsleistung der einzelnen Kolchosbauern bei 
und das führte auf der anderen Seite zur Verringerung 
des auf den Markt gelangenden Teiles der Kolchos_ produktion. 

Um die Auswirkungen dieses, Systems zu bekämpfen, 
hat die Regierung im Jahre 1931 ein neues Dekret über 
die Organisation der Arbeit in den Kolchosen erlassen. 
Darin wurde die Verteilung der Erträge nicht nach der 
Zahl der Haushaltungsangehörigen, sondern nach der 
Arbeitsleistung angeordnet. Das System der niveIIie
renden Ertragsverteilung wird abgeschafft, der Kolchos
bauer hat seinen Anteil am Ertrag nur entsprechend der 
von ihm aufgewandten Arbeitsleistung zu beanspruchen. 
Dabei wird zwecks Steigerung' der Arbeitsleistung die 
Lohnberechnung nicht im Zeitlohn, sondern im Akkord
lohn erfolgen. Um die Akkordentlohnung in der Land
wirtschaft zu ermöglichen, haben die zuständigen Regie
rungsorgane ein kompliziertes System der Errechnung 
von Tagewerken je nach Art und Gegenstand der 
Arbeit aufgestellt. Die Einführung der Akkordbezahlung 
der gestern noch selbständigen Besitzer, die an die 
fabrikmäßige Arbeitsordnung nicht gewöhnt sind, hat 
starke Unzufriedenheit ausgelöst und begegnet in der 
Praxis einem heftigen Widerstand der Bauern. In den 
meisten Kolchosen steht das Akkordsystem nur auf dem 
Papier. In vielen Kolchosen wird die bevorstehende 
Arbeit zunächst in Tagewerken berechnet, und dann 
werden "die Tagewerke auf die einzelnen Höfe im 
Kolchos nach der Zahl der HaushaItungsangehörigen 
unter BerückSichtigung des Alters umgelegt". In anderen 
Kolchosen wird die Arbeit in der Berechnung verteilt, 
daß "alle Kolchosmitglieder die Möglichkeit bekommen, 
einmal den Kolchospflug anzufassen" ("Prawda", 10. Juni 1931). 

Um die Produktivität der Landwirtschaft und den 
auf den Markt gelangenden Teil der Produktion zu 
erhöhen, hat die Regierung außer den Kolchosen, wie 
bereits erwähnt wurde, auch die Sowchosen ins Leben 
gerufen. Sowchosen heißen in der Sowjetunion land
wirtschaftliche Großbetriebe, die nach dem Prinzip von 
landwirtschaftlichen Fabriken organisiert sind, die sich 
im Besitz des Staates befinden und in denen die Bauern 
als Lohnarbeiter Beschäftigung finden. Solche Sow' 
chosen gibt es in verschiedenen Bezirken der Sowjet
union. Die Art der Arbeitsorganisation ermöglicht es 
ihnen, einen großen Teil der Produktion: auf den Markt 
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. " Sowchosen gibt es im Körnerbau, im Zucker-
ZU brmgen.. d T bakwirtschaft, im Baumw:ollbau, m 
rühenbau, m er a. d" Viehzucht. Im Jahre 1930 
Teepflanzun.ges unt m e: e Fläche von 4,5 Millionen 
bestellten. dleJ ;:.WC 1~;~n e~~~ Fläche von '2',8 Millionen 
Hektar, Imd a re f egangenen Jahren hatte der Staat H kt r In en vorau g H .. t 

e a. h d' "{Hen ehemaligen errengu er zu
den Sowc Mse~ J;e t g.rte die mit den besten Abschnitten g
ewiesen, us er eL rIed '. . wel'tem" Ausmaß bedacht b hh ten än erelen m . 

der enac A aUerdem hat der Staat a~ 1929 neue RIesen
wurden. .u "h ren ViehzuchtbezIrken am Don, an 
sowchosen II!- fi'( e k t d in Mittelasien geschaffen. 
der W olga, m asa "s an u::it Traktoren, Vieh, Mäh-
Die Sowchosdn 'durden Maschinen reichlich versehen. 
dreschern un . an erenh I'n bezug auf geschnltes . d dIe Sowc osen . b 
Ebenso I

SIn 
d Finanzierungsmöglichkeiten in emer e-Persona un "" 

vorzugten Lage. . h . den 
S w'etamtliche Untersuchungen verzeIC n~n I~ 

o J h P d kt' ität und einen betrachthchen Sowchosen ho e ro u .IV .. den Markt vermerken 
Prozentsatz der Pr~dukt~o~~:he Unwirts~haftlichkeit, 
aber daneben. auc ~rst~ und sehr hohe Gestehungsschlechte ArbeItsorgamsa IOn 

kosten. . bei der Orgaui-
Das Hauptbestreben der Rehgler~ng dI'e Sicherung 

K I h d Sowc osen war 
sation der ? c osen un der Stadt nnd der Rohstoff-
der LebensmIttelversor~ung H t n die Regierung dies 
versorgung ~~r Industrleht? Nachuder Praxis der letzten 
Problem zu losen ve~hocf I' de Feststellungen treffen: 
zwei. Jah.re lasseK.~Ic b

O 
g:n ist die Aufgabe insofern 

HinsIChthch des I ~:neM au der vom Staat beschafften 
gelöst worden, a s le en~e . t und die Durch-
Produktion erhebl~c~f gesh;f:~ Issich vereinfacht hat, 
führung der Besc a ungi: it großen Produzenten
weil der Staat es n~nme \ ~inzelnen Kleinbetrieben 
organisationen und tI~ht m~ stiger sind die Ergebnisse 
zu tun hat. Wesent IC un.5~~ Bruttoernte ist zwar ge
der Rohstoffbe~chaffuS~' at a~fgebrachte Menge ist nicht 
stiegen, aber dIe vOh f d' m Gebiet größere Fort
groß, obgl~ich auc au. leAuf dem Gebiete der Vieh
schritte erzIeI.t word~n smd'h"ld t wurde Rückbildungs-zucht sind, WIe bereIts gesc I er , 

h · ngen zu beobachten. 
ersc emu. Gebiete der Steige-

Aber alle dIese Erfolge auf. delll . "ht d' Stabilität 
rung der Pro u IOn g~wa S t s Die Fortnahme d k t' "hrlelsten mc Ie 

des kollektivwirtschafthchen ys em. . d . gen Preisen; 
der Erzeugnisse der Kolchosbauern zu me rI 
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die ständigen, dauernd sich mehrenden Eingriffe des 
Staates in die Organisation der Arbeit und die Ver
waltung der Kolchosen; die Beschränkungen, die den 
Kolchosmitgliedern in der Verwertung der ihnen ver
bleibenden Ernteanteile auferlegt sind; seit der Ein
führung des Akkordsystem~ schließlich auch die Hinaus
drängung der überschüssigen Bevölkerung, die sich jetzt 
von den Kolchosen ernährt: all dies begründet in den 
Kolchosen einen Zustand der Labilität, führt zu einem 
ständigen Kampf um den Umfang der eingebrachten 
Anteile, um die Zuweisung der Arbeit, um die Be
rechnung der Tagewerke und schließlich zu noch 
schärferen Konflikten zwischen den Kolchosmitgliedern 
und den Vertretern der Behörden. Obgleich die Hektar
erträge der Kolchosbauern und sogar die Teile der 
Ernte, die ihnen je Hektar verbleiben höher sind als 
in den selbständigen Bauernbetriebe~, blicken die 
Kolchosbauern (namentlich die ehemaligen Mittelbauern 
unter ihnen) neiderfüllt auf die selbständig wirtschaf
tenden Landwirte, die, wenn auch nicht ganz unbelästi.-..t 
ihre Produkte am freien Markt zu einem Preise, d~; 
den staatlichen Richtpreis um das Fünfzehnfache über
schr.eitet, verkaufen können. Aber die Agrarpolitik der 
RegIerung führt nicht nur zu einem Dauerzustand der 
Labilität und Unsicherheit in den Kolchosen sie bedinO't 
auch wirtschaftliche Rückhildungserscheinu~gen in d:r 
Sphäre der selbständigen Bauernwirtschaft (50 Prozent 
der Betriebe im Jahre 1931), die von der Kollektivisie
rung noch! nicht erfaßt worden ist. Trotz allen Befehlen 
und Drohungen haben die selbständig wirtschaftenden 
Bauern ihre Anbauflächen, namentlich für marktgängige 
Produkte, im Jahre 1931 eingeschränkt. 

Gegenwärtig läßt sich die Schlußbilanz der 
Kollektivisierung kaum ziehen; besonders schwierig ist 
die Herauskristallisierung der zukünftigen Entwick
lungstendenzen der Landwirtschaft der Sowjetunion. 
Die Kollektivisierung ist ein sehr komplizierter Prozeß 
der noch nicht zum Abschluß gelangt ist. Die soziale~ 
Verhältnisse auf dem neuen Dorfe haben noch keine 
endgültige Gestalt gewonnen. Es läßt sich schwer sagen, 
welche negativen E~scheinungen die organische Folge 
des Kolchossystems smd und welche von ihnen lediglich 
auf das Konto der "Kinderkrankheiten" der Kolchosen 
geschrieben werden müssen. Zu- oder abnehmender 
Einfluß des Staates kann hier zum entscheidenden Faktor 
werden. Auch auf wirtschaftlichem Gebiete wird die 
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Bedeutung unzweifelhaft positiver Ergebnisse der tech
nischen Umgestaltung der agrarischen Produktion durch 
die Unwirtschaftlichkeit herabgemindert, die ihrerseits 
auf die Ersetzung des Privatbesitzers durch die Kollektiv
verwaltung zurückgeht und mit einer durch die staat
lichen Eingriffe verstärkten Bürokratisierung Hand in 
Hand geht. Ehensowenig lassen sich begründete Schlüsse 
auf Grund der Bruttoernte und der Ernteerträge von 
1930 ziehen, weil die Ergebnisse dieses einen Jahres durch 
den außerwirtschaftlichen Faktor der Witterung stark 
beeinflußt sind. 

Immerhin lassen sich unter Berücksichtigung dieser 
Vorbehalte einige allgemeine Entwicklungstendenzen 
skizzieren. 

Das Schicksal der Kolchosen hängt unmittelbar von 
der Bauernpolitik der Regierung ab. Hat der Staat 
politisch und wirtschaftlich die Möglichkeit, seine dikta
torische Politik durchzuführen und die jetzige Entwick
lung zur Umbildung der Kolchosen zu fördern, so müssen 
die Kolchosen in kurzer Frist zu Sowchosen, d. h. zu 
Staatsgütern, werden. Sie müssen dann den gleichen 
Prozeß der Verstaatlichung durchmachen, den seinerzeit 
die Konsumgenossenschaften der Sowjetunion durch
gemacht haben. Die Bauern werden sich allmählich in 
Lohnarbeiter verwandeln, die in staatlichen Agrar
fabriken beschäftigt werden. 

Wir meinen allerdings, daß eine solche endgültige 
Beseitigung des gesamten Bauerntums als Klasse kaum 
durchgeführt werden kann, und zwar sowohl aus wirt
schaftlichen als auch aus sozialen und politischen Grün
den. Die Verwandlung der gesamten Bauernbevölkerung 
in Lohnarbeiter würde voraussetzen, daß der Staat den 
gesamten Verbrauch der Bauern und ihrer Angehörigen 
zu decken in der Lage ist, einen Verbrauch, der mit 
der Verwandlung der Bauern in,Lohnarbeiter erheblich 
anwachsen muß; ferner würde der Staat die Kolchosen 
in vollem Umfang mit allen erforderlichen Produktions
mitteln versehen müssen. Aber wenn die volle Liqui
dierung des Bauerntums aus diesen Gründen nicht als 

I wahrscheinlich gelten kann, so bringt doch schon die 
Tendenz zu einer solchen Liquidierung der Bauernklasse 
(vgl. z. B. das Akkordsystem) wachsende Konfliktstoffe 
und politische Gefahren mit sich. Diese Gefahren sind 
um SQ größer, als die Beseitigung des Bauerntums ein 
gewaltiges politisches Hindernis in der Besitzer
mentalität der Bauern vorfindet, die nur in Generationen 
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überwunden werden kann. Es ist durchaus bezeichnend. 
daß die Regierung sich nicht entschließen kann. diesen 
Weg mit der ihr sonst eigenen Geradlinigkeit zu gehen. 

Ganz anders würde das Schicksal der Kolchosen 
aussehen, wenn die Sowjetregierung gestürzt würde oder 
ihre gegenwärtige Politik revidierte. Sie braucht nur 
den Zwang zum Eintritt in die Kolchosen und zum Ver
bleiben in diesem Zwangs system aufzuheben, damit ein 
Massenaustritt der Bauern einsetzt. In diesem Fall 
würde der private Bauernbetrieb sehr schnell zur 
herrschenden Form des landwirtschaftlichen Betriebes 
werden. Die genossenschaftliche Betriebsführung würde 
sich nur in einer geringen Zahl bereits fest fundierter 
landwirtschaftlicher Kommunen erhalten können, deren 
Mitglieder sich von ErWägungen politischer und ideeller 
Natur leiten lassen. Die genossenschaftliche Wirt
schaftsform in der gemeinsamen Verwertung landwirt-:
schaftlicher Maschinen, in der Organisation des Ab
satzes und der Kreditbeschaffung, die den gesamten 
Produktionsprozeß im Bereich der privaten Initiative des 
einzelnen Besitzers belä.ßt, würde allerdings auch dann 
bestehen können. 

Welche Wege die "Entgenossenschaftung" der 
heutigen Zwangskolchosen einschlagen wird, läßt sich 
gegenwärtig nicht entscheiden. Je nach der Gestaltung 
der politischen Situation sind hier verschiedene Formen 
möglich: sowohl der Zerfall der gegenwärtigen Kolchosen 
in ihre ursprünglichen Bestandteile als auch die Inbesitz
nahme größerer Betriebseinheiten durch die heutigen 
Kolchosleiter, sowohl die Verpachtung der Kolchosen 
oder ihrer Bestandteile an einzelne unternehmungs
lustige Bauern als auch eine neue "schwarze Land
umteilung". Daß eine solche neue Gesamtaufteilung des 
Grund und Bodens im Bereich des Möglichen liegt, ist 
eine der bedrohlichen Folgen jener Methoden, mit 
denen die Umgestaltung der Landwirtschaft in der 
Kollektivierungsperiode verwirklicht worden ist. 

Bei alledem steht fest, daß die Hebung der Land
wirtschaft auf ein höheres technisches und kulturelles 
Niveau eine Tatsache ist, die auch durch die schwersten 
Erschütterungen, die der russischen Landwirtschaft noch 
bevorstehen mögen, nicht aus der Welt geschafft werden 
kann. Die Bauernmasse hat die Vorteile des Frucht
wechselsystems am eigenen Leibe erfahren, sie wird nie 
mehr zum Hakenpflug und zur Holzegge zurückkehren. 
Ebenso werden auf dem flachen Lande auch die neuen 
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Maschinen und Produktionsmittel bleiben, die die 
Kollektivisierung dem Dorfe besc~ert ~at, und es werden 
d' neuerrichteten Riesenwerke fur dIe Herstellung von 
yle ktoren, Mähdreschern und landwirtschaftlichen Ma-
~nen und für die Erzeugung von Düngemitteln auch 

~~ I der Zukunft für den Bedarf der Landwirtschaft 
arbeiten. 

Betrachtet man diese Wandlung unter geschicht
lichem Aspekt, so kommt man zu dies~m Ergebnis: Vor 
d Kriege stand die russische LandWIrtschaft vor dem 
p~~lem der Ueberwindung ihrer rückstän~igen Stru~tur 
durch den Uebergang von einer extenSIven zu ~lller 
intensiven Wirtschaft, von primitive~. Produkh~n~
formen zum maschinellen und techlllslCrten BetrieD. 
Indem die Februarrevolution ~ie Zers~~lagung der grund
herrlichen Großgüter und dIe BesClhg~ng d~r ~ebe~
bleibsei einer ständischen Wirtschaftswelse WIrkh~hke~t 
werden ließ, schuf sie erst die Voraussetzungen fu~ dIe 
Lösung des produktionstechnischen und produkhons
politischen Problems. Wenn die. Politik .des S~aates 
diesen Prozeß gefördert oder welllgstens lllcht hllltan
gehalten hätte, so hätte sich die Umg~staltunl? der Land
wirtschaft auch auf der Basis des Pr1VatbetrI~bes, we~ 
auch nur langsam, vollzogen. Aber die EntWICklung Ist 
so gegangen, daß das politische Regime - von. der 
Februarrevolution an bis zu den letzten Jah~en - dIeser 
Umstellung der Landwirtschaft entgegenwIrkte. Vom 
Februar bis zum Oktober wurde die Hebung der Lan~
wirtschaft einerseits durch die "schwarze Landumtel
lung", anderseits durch die zög~rnde und ~nentschlos.~en~ 
Politik der Provisorischen RegIerung behllldert. Spater, 
in der Zeit des Kriegskommunismus und der N~P 
bis zum Jahre 1928, stieß die Entfaltung der~ Pr~d.ukhv
kräfte des Dorfes auf eine Schranke in der Pohh~ der 
Sowjetregierung, die bald mit größerer, b?-ld mIt ?e
ringerer Aktivität den Kampf gegen das ~~rtschafthch 
erstarkende, reicherwerdende Bauerntum fuhrte. E~st 
seit 1928 ist der Weg der Entfaltung der ProduktIv
kräfte der Landwirtschaft eingeschlagen: die Ent
wicklung verläuft nunmehr in den Bahnen der Kollek
tivisierung, - eine gewiß schmerzhafte, v~rzerrte~ an 
Rückschlägen reiche Entwicklung, aber bIS zu elllem 
gewissen Grade eben doch eine Entfaltung der Pro
duktivkräfte. Die Hebung der Landwirtschaft steh~ auf 
der Tagesordnung, die Umgestaltung der ProduktIOns
und technischen Struktur der Landwirtschaft konnte, 
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wenn auch unwirtschaftlich und 
~ehen. Gew.iß sind die Probleme der .' Vor 
hchen !ec1~lllk ,und Produktionspolitik noch nicht-~~'~~""
a~er SIe Sllld ihrer Lösung ein entscheidendes . 
na~ergek~mmen. Das Dorf von heute ist nicht mehr das 
gl~~he WIe vor ~er Kollektivisierung, und es wird nie 
wIe. er das gle~che werden. Die Produktion . 
R~shschen ~andwIrtschaft hat sich trotz allem in ~:; 

IC t~g elller Angleichung an das Niveau der f 4-

geschrIttensten Agrarländer entwickelt D V h" or~-
d~r klussisc~en . Re,:"olution ist es abe~, d:.ä d~;s:~:~~ 
WIC ~g sICh III elller so verzerrten, weder dem 
der wIrtschaftlichen Entwicklung des L d h 
Mentalität der russischen Bauernbe "lk an es noc 

kF~rm hat vollziehen können. Au:
o di~:~~ Vnghe~aßt~n 

onnen auch h' d Z er angnlS 
noc III er ukunft schwere Erschütte_ rungen erwachsen. 

6. Das Kaderproblem und das agra
rische U ebervölkerungsproblem 
Die im Fünfjahresplan in Aussicht genommene 

Aufgabe der Umgestaltung der gesamten Volkswirtschaft 
hat mit der größten Schärfe das "Problem der Kader" 
in den Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik treten lassen. 
Aehnlichwie in der ersten Periode der Industrialisierung 
das unzureichende Anlagekapital der Industrie der 
wunde Punkt der Wirtschaftspolitik gewesen ist, ist 
jetzt der Mangel an technischem Personal und quali
fizierten Arbeitskräften ein entscheidendes Hindernis 
auf dem Wege der Plandurchführung. Der Umfang der 
technischen Aufgaben, das Tempo und die Schwingungs
weite der Arbeit haben an die Auffüllung der Kader 
des Industriepersonals ganz außergewöhnliche Anforde
rungen gestellt. Für die Durchführung des Fünfjahres
planes braucht man vor allem technische Leiter, In
genieure, Agronome, Wirtschaftler, Organisatoren mit 
so hoher Qualifizierung und in einer so großen Zahl, 
wie sie weder Rußland vor dem Kriege oder heute noch 
das industriell hochentwickelte Amerika aufzuweisen 
haben. Zur Aufstellung der Baupläne für ein Hütten
werk, dessen Leistungsfähigkeit der Kapazität der ge
samten Hüttenindustrie Vorkriegsrußlands gleichkommt 
oder zur Leitung eines solchen Werkes braucht man 
Ingenieure, die nicht nur eine ausgezeichnete technische 
Vorbildung, sondern auch eine große praktische Er
fahrung und organisatorisches Talent besitien. Vor dem 
Kriege verfügte Rußland nur über eine schmale Schicht 
von Betriebs- und Organisationsingenieuren, und die 
meisten russichen Großbetriebe standen unter der Lei
tung auslälldischer Fachleute. In der nachrevolutionären 
Zeit hat sich zweifellos eine Anzahl von befähigten, zur 
Lösung großer Aufbauaufgaben geeigneten Ingenieuren 
aus der Gesamtmasse der technischen Angestellten 
hervorgetan, und ebenso sind auch aus den Reihen der 
kommunistischen Funktionäre und der in die Verwaltung 
eingegliederten Arbeiter begabte Organisatorell und Be
triebsleiter - allerdings in nicht zu großer Zahl .-
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hervorgegangen. Doch die verfügbaren Kader sind 
ihrer durchschnittlichen Zusammensetzung weder 
Zahl noch der Qualifizierung nach den großen 
des Industrieaufbaus gewachsen. Auch die 
landwirtschaftlichen Großbetriebe, die 
nach sogar die agrarischen Betriebe der 
Kant;tdas ~n den Schatten stellen, verlangen 
BetriebsleIter und Techniker. Zudem ist die 
lic~e Struktur der Kolchosen und Sowchosen so 
artIg, daß die üblichen landwirtschaftlichen V~~I'T~~'~ 
nisse und praktischen Erfahrungen für die Tä 
eines Kolchosleiters nicht ausreichen. Bereits in 
ersten zwei Jahren des Planjahrfünfts machte sich 
Mangel an Betriebsleitern in Industrie und Land 
schaft akut bemerkbar. Die schlechte Konstruktion 
mangel~afte Durchführung der Bauentwürfe ging im 
wesentlIchen auf diese Erscheinung zurück. U . 
hatten die russischen Wirtschaftsführer Zur Zeit der Auf
~teIlu~g des Fünfjahresplanes das Problem der Kader 
m. semer ganzen Tragweite überhaupt nicht erkannt. 
DI.e .ganze Pr~blematik war im Fünfjahresplan nur 
skIZZIert, ohn~ 1m Detail untersucht und durchgearbeitet 
~orden zu sem. Der "Plan der Sicherung der Spezia
lIstenkader für die Volkswirtschaft der U. d. S. S. R." 
w~.rde. erst ~930 aufgestellt. Seine Verfasser heben nach
druckhch dIe "große Kluft zwischen dem Spezialisten_ 
bedarf der Volkswirtschaft und der Möglichkeit seiner 
I?eckun( hervor. S~e s.age~: "Daß die Zahl der Spezia
hsten. bel uns quantItatIv mcht so reichlich ist, ist all
gemem b.ekannt; ... der Mangel an Spezialisten ist nicht 
selte~ die Ursache der Nichtdurchführung der Pro
dukt~onsprogramme oder der schlechten qualitativen Er
g~bms~e. Von noch größerer negativer Bedeutung ist 
d~e ~Iedr~ge Qua!ifizierung der Fachleute. In einer 
SItuatIon, III der dIe gesamte Volkswirtschaft 
wird und die besten Errungenschaften der interna 
n~!en Wissensc~aft und Technik ausgewertet werden 
mussen, muß SICh der Spezialist auf dem Niveau des 
technischen Wissens der Gegenwart bewegen." *) 

Eine Erhebung über die Zahl der verfügbaren Fach
l~ute, die im Jahre 1929/30 veranstaltet wurde, errechnete 
die ~esamtz~hl der Industriefachleute. der Landwirte mit 
SpezIalvorbIldung und der Wirtschaftsfachleute auf 308000 

V *) :,Plan der Sicherung der SpeziaIistenkader für die 
olkswlrtschaft der UdSSR." russisch Moskau 1930 SS '( 27, 34. ", ., 
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(an anderer Stelle wird in der gleichen Erhebung die Zahl 
von 290000 genannt). Indes kommt im Jahre 1?30 die 
bescheidenste Schätzung des Bedarfes an lelfe.n~en 
Spezialisten auf eine Zahl von. über ~in.er h~.lben M~!hon 
für das dritte Jahr und über emer MillIon fur das funfte 
Jahr des Planjahrfünfts.*) Der prozentu~le. Antei.l d~r 
Ingenieure an der Gesamtzahl der Beschafügten. 1st III 

Rußland sehr niedrig. Während in Deutschland die ~ahl 
der Ingenieure im Durchschnitt 5 Prozent der ArbeIter 
ausmacht, betrug in Rußland am 1. Oktober 1929 "das 
anteilige Gewicht der von Ingenieuren bekleideten 
posten 1,3 Prozent, das der Posten mit mittlerer tech
nischer Qualifizierung 1,9 Prozent". Im Jahre 1931 ist 
dies Verhältnis noch ungünstiger geworden. In den 
größten Industriebetrieben werden zahlrei~he Posten. 
deren Ausfüllung eine abgeschlossene techmsche Hoch
schulbildung erfordert, von Technikern mit Mittelschul
bildung oder von Praktikanten bekleidet. 

Auf zweifache Art hat die Regierung versucht, das 
Spezialistenproblem zu lösen: einmal durch Verk~rzung 
der Ausbildungszeit, zum anderen durch HeranzIehung 
ausländischer Fachleute; in bei den Richtungen sind die 
positiven Ergebnisse sehr gering gewesen. Die Reorgani
sation der technischen Hochschulen, deren Pensum auf 
zwei Jahre zusammengedrängt wird, die praktische Be
schäftigung der Studierenden in den Betrieben neben 
dem Studium und die Abschaffung der Diplomarbeiten 
haben gewiß zur Abkürzung der Studienzeit beig~tragen 
und die Zahl der Ingenieure vermehrt. Aber die Vor
bildung dieser Ersatzingenieure ist so mang~lhaft, daß 
sie in den Betrieben in vielen Fällen wemger tech
nisches Wissen an den Tag gelegt haben als die älteren 
gelernten Arbeiter. Im Mai 193~ sah s~ch die. Reg~~rung 
gezwungen, das dreijährige Studmm wle~er elllzufuhre~. 
Die Heranziehung von Ausländern hat mfolge _der polI
tischen und Lebensbedingungen in der Sowjetunion 
ebenfalls einen geringen Nutzeffekt erbracht. Die Ge
samtzahl der ausländischen Ingenieure und Techniker 
erreichte 1931 etwa 1000, die Zahl der ausländischen 
Arbeiter nicht mehr als 8000. Die Aufgaben, die der 
technischen Leitung der Sowjetbetriebe zugewiesen sind, 
sind indes nicht nur deswegen so kompliziert, weil es 

*) Der Fünfjahresplan schätzte den Bedarf an Ingenie~ren 
für das ganze Jahrfünft auf 41500, den Bedarf an sonshg~n 
Fachleuten auf weitere 93000. (V gl. oben den Abschllltt 
,.Arbeit" in Kapitel 3.) 
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an Fachleuten mit ausreichender Vorbildung mangelt: 
von nicht geringer Bedeutung ist auch der Umstand 
daß alle technischen Spezialisten und Wissenschaftle;. 
einem ausgeprägten Mißtrauen auf seiten der 
begegnen und als verkappte oder künftige "Schädlinge" 
behandelt werden. Für alle Auswirkungen der uto
pischen Politik, für alle "Rechenfehler" der Behörden 
werden die technischen und Wirtschaftsfachleute ver
antwortlich gemacht. Die Schauprozesse von 1930 und 
1931 . haben das deutlich gezeigt. Diese ungünstige 
ArbeItsatmosphäre wirkt sich dahin aus, daß di~ In
genieure und Techniker keine eigene Initiative und 
kein großes Interesse an den Tag legen und sich der 
Verantwortung zu entziehen bemühen. 

Nicht minder akut empfindet die 
den Mangel an geschulten Arbeitern. Schon im Jahre 
1931, zu einer Zeit, da erst ein Drittel der vom Fünf
jahresplan projektierten Betriebe in Gang kommen soll 
wird ein starker Mangel an' erfahrenen Häuern Hütten~ 
arbeitern, Drehern, Chemiearbeitern, Textil~rbeitern 
usw. beklagt. Die Zahl der technisch geschulten Arbeiter 
ist in Rußland nie sehr groß gewesen. In der K~iegs
und Revolutionszeit ist ein erheblicher Teil dieser 
Arbeiter durch Todesfall oder Ueberalterung aus dem 
Produktionsprozeß ausgeschieden. Eine nicht geringe 
Anzahl gelernter Arbeiter ist während der Revolution 
auf Verwaltungsposten im Staatsapparat berufen worden. 
Alle Erhebungen stellen fest, daß die Schicht der alten 
Arbeiter. in den Betrieben sehr schmal ist und von Jahr 
zu Jahr weiter zusammenschrumpft. Während in 
Deutschland auf je hundert Arbeiter 62,6 gelernte ent
fallen, sind es in der Sowjetunion nur 43,3. Alle neu
erbauten Fabriken sind mit komplizierten Maschinen· 
und. vervollkommneten Apparaten ausgerüstet, deren 
B~dIenu~g h.o~e Qualifizierung erfordert. Gewiß ge
nug~n fur eInIge der neuen Betriebe, die mit auto
matIschen Werkbänken für die Massenfabrikation· 
~rbeiten:. auch. Arbeiter niedriger Qualifizierung, die 
Jedoch über em hohes allgemeines Kulturniveau ver
~ügen müßten. Aber die Auffüllung der Arbeiterkader 
m der heutigen Sowjetunion vollzieht sich wie auch im 
Vor~r.iegsrußland hauptsächlich durch Zuzug von An
gehorlgen der Landbevölkerung, die zum erstenmal 
Arbeit in der Fabrik suchen. Die ersten Entwürfe des 
Fünfjahresplanes wollten das Problem der Heranbildung 
von gelernten Arbeitern durch die Schaffung von tech ... 
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nischen Ausbildungskursen, durch die Ausdehnung der 
Werkschulen und den Ausbau des Lehrlingswesens lösen. 
Doch die Erfahrungen der ersten zwei Jahre des Plan
jahrfünfts haben ergeben, daß diese Ausbildungsmethoden 
für die Auffüllung der Arbeiterkader weder zahlenmäßig 
noch qualitativ ausreichen. Obgleich diese drei Methoden 
in beschleunigtem Tempo zur Anwendung gebracht 
werden, werden 1931 für 518 neue Großbetriebe nur 
560000 neue Arbeiter ausgebildet worden sein, während 
sich der tatsächliche Bedarf auf 1 200000 beläuft. Diese 
Schranke will die Regierung nunmehr durch die Ver
dichtung der Arbeit und die Intensivierung der Arbeits
leistung in den Betrieben überwinden. Es spricht aber 
vieles dafür, daß gerade die Unlösbarkeit des Problems 
der Kader der Grund sein dürfte, warum ein großer 
Teil dieser Betriebe die Arbeit im Jahre 1931 nicht wird 
aufnehmen können. Dabei wird im vierten und fünften 
Jahr des Planjahrfünfts eine noch größere Zahl von 
gelernten Arbeitern erforderlich sein! 

Wenn nun der Mangel an technischem Personal und 
gelernten Arbeitskräften seine Ursache darin hat, daß 
diese Kräfte in der Sowjetunion in Wirklichkeit über
haupt nicht vorhanden sind, so steht es mit dem Mangel 
an ungelernten Arbeitern aniders. Hier ist der Arbeiter
mangel nur eine vorübergehende Erscheinung, die 
übrigens auch nur in den Städten auftritt. Die Arbeiter
knappheit in den Städten verbirgt nur die unsichtbare 
Arbeitslosigkeit in der gesamten Sowjetunion. Die 
Kollektivisierung hat es mit sich gebracht, daß die Ele
mente der städtischen Bevölkerung, die noch mit dem 
Dorfe verbunden waren, auf das flache Land ab
wanderten. Das Problem der agrarischen Uebervölke
rung hat dadurch an Schärfe gewonnen. Autoritative 
Wirtschaftstheoretiker, wie P. Maslov, Oganowskij, 
Tschernyschew u. a., haben die Zahl der Bauern, deren 
Unterhalt auf dem flachen' Lande nicht gesichert ist, auf 
9 bis 12 Millionen geschätzt. Berechnet man aber die 
Zahl der Arbeitskräfte, die für die Erledigung der land
wirtschaftlichen Arbeiten bei rationeller Organisation 
benötigt werden (verschiedene Erhebungen haben zutage 
gefördert, daß die Bauern bei einer Verdichtung ihrer 
Arbeit bis zur Grenze der allgemeinen Arbeitszeit nur 
120 bis 150 Tage im Jahr beschäftigt sein würden), so 
wird man zu dem Ergebnis gelangen, daß die über
schüssige Bevölkerung des flachen Landes auf etwa 
18 Millionen zu beziffern ist. Alle diese Zahlen sind 
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natürlich umstritten. Schon die Schwankung von 9 bis 
18 Millionen zeigt die Ungenauigkeit der Berechnungen. 
Aber diese Zahlen vermitteln zum mindesten eine Vor
stellung von der Tragweite der Problematik. Eine genaue 
Berechnung des Umfanges der agrarischen Uebervölke
rung ist bis jetzt nicht vorgenommen worden. Un
zweifelhaft jedoch ist, daß auf dem russischen Dorf 
bereits vor Inangriffnahme der Kollektivisierung 
mehrere Millionen Menschen eine überschüssige Be
völkerung bildeten, deren Umfang in den Kollektivi
sierungsjahren noch weiter angewachsen ist. Kolchos
zählungen vom Jahre 1930 zeigten, daß in den Kolchosen 
nur 50 Prozent der Arbeitszeit ihrer Mitglieder aus
genutzt wurden. Die Verteilung der Kolchoserträge 
nach der Zahl der Haushaltsangehörigen in den 
Jahren 1929 und 1930 hat wiederum zur Vermehrung der 
Landbevölkerung beigetragen, denn dank dieser "Er
nährungsgarantie" konnten frühere Stadtbewohner irgend
einem Hilfs- und Nebenerwerb auf dem Lande nachgehen, 
der vom Staat nicht erfaßt werden konnte. Aber schon 
1931 hat;der Staat, der den Selbstversorgungscharakter der 
Landwirtschaft überwinden und die Produktion für den 
Markt steigern will, diese Entwicklung nicht länget 
dulden können. Die Einführung des Akkordsystems, 
die Erhöhung des Arbeitspensums der Kolchosbauern, 
der verschärfte Kampf gegen Ps~udo-Kolchosen und 
Schleichhandel werden die: Faktoren sein, die die Ueber
schußbevölkerung des Landes wieder in die Stadt treiben. 
Der Uebergang der Landwirtschaft zu höheren Wirt
schaftsformen löst auf dem Dorfe arbeitsmarktpolitisch 
zwei paralleIlaufende Prozesse aus. Durch die An
wendung von Erntemaschinen und mechanischem An
trieb werden Arbeitskräfte freigesetzt, durch den Ueber
gang zu intensiveren Kulturen mit größerem Arbeits
fassungsvermögen und durch die Industrialisierung der 
Landwirtschaft werden wieder Arbeitskräfte absorbiert. 
Nach Berechnungen von Sowjetwirtschaftlern würden 
Intensivierung und Industrialisierung der Landwirtschaft 
im Laufe eines Jahrfünfts Arbeitsmöglichkeiten für 
3 Millionen Menschen schaffen, während durch dieMechani
sierung der agrarischen Produktion nur 2% Millionen 
~enschen verdrängt würden. Wir haben allen Anlaß, 
dIe Exaktheit dieser Zahlen in Zweifel zu ziehen, aber 
sie bezeugen zum mindesten, wie ernsthaft die Sowjet
wirtschaftler damit rechnen, daß die LandwirtschöJt nur 
im allergünstigten Falle keine neuen Millionen von 
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Arbeitslosen freisetzen, jedenfalls aber die Zahl der 
überschüssigen Arbeitskräfte nicht wird verringern 
können, die sie schon vor der Kollektivisierung frei
gesetzt hatte. 

So sehen wir, daß das Problem der Kader um zwei 
Mittelpunkte kreist: akuter Mangel an technischen 
Spezialisten und gelernten Arbeitern*) auf der einen, 
latente, verborgene Millionenarbeitslosigkeit :on erst
malig Arbeitsuchenden und ungelernten ArbeItern auf 
der anderen· Seite. Trotz all seinen "Sturmmethoden" 
hat der Fünfjahresplan diese Probleme nicht gelöst und 
nicht lösen können. Man kann nicht in drei, fünf oder 
zehn Jahren das soziale Antlitz eines Landes grund
legend verändern, jedem Arbeitsfähigen seinen Fähig
keiten entsprechende Arbeitsgelegenheit geben, die der 
Proletarisierung anheimfallenden Millionenmassen der 
Bauernhevölkerung produktiv beschäftigen und dazu 
noch ein ganzes Heer von hochqualifizierten Spezia
listen und bestvorgebildeten Arbeitern aus dem Boden 
stampfen. Das sind Aufgaben, die nur intensive Arbeit 
mehrerer Generationen bewältigen kann. 

*) Der Mangel an Arbeitskräften hat nicht nur die Fesse
lung der Arbeiter an die Betriebe bewirkt, sondern auc~ dazu 
geführt, daR die Sowjetregierung in g~oRem Ausmafl~le Ar
beitskraft von Häftlingen und DeportIerten zur Vernchtung 
von Z w a n g s a r bei te n heranzieht. Zu Holzfällerarbeiten, 
zum Wege- und Straflenbau, zu Verladu~gsarbeiten, schicken 
die Behörden Gefangene aus Konzentra!lOnslagern: .d!lrunter. 
Bauern, die wegen Widerstalldes .gegen ~Ie "Kollekt.~vlsIerung 
verschickt, Arbeiter, die wegen Ihres Emtretens fur besse~e 
Arbeitsbedingungen ins Gefängnis geworfe~, Ang~stellte, ~he 
des "Schädlingtums" beschu~digt worden smd.. DIe A~beIts
und Lebensbedingungen dIeser Zwa?-gsarbeIt~r erm~er?
schreckhaft an die Lage der Zuchtha.u~lJ:?sassen m der z.ansti
sehen Katorga, in den BergWerken SibIrlenS und Sachahns. 
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7. Finanzprohleme 
In den ersten Jahren des Planjahrfünfts sind die 

private Industrie und der private Handel in der Stadt 
fast völlig vernichtet worden, und gleichzeitig ist der 
Anteil der Privatbetriebe in der Landwirtschaf~ zurück
gegangen. Dadurch wurden die Tragpfeiler der Finanz
wirtschaft der Sowjetunion untergraben und alle finan
ziellen Schwierigkeiten ungeheuer verschärft. Der Staat 
mußte nunmehr nicht nur die Ueberindustrialisierung, 
sondern auch die Kollektivisierung finanzieren. Ander
seits sind die Einu:ahmen des Staates aus Steuern und 
A~leihen infolge der Desorganisierung der agrarischen 
WIrtschaft zurückgegangen. Der Staat muß die Finan
zierung der Volkswirtschaft in erheblichem Maße mit 
Hilfe der Notenausgabe durchführen. Alle Festlegungen 
des Planes in bezug auf den Geldumlauf wurden über 
den Haufen geworfen. Wie schon erwähnt wurde ist 
in zwei Jahren mehr Papiergeld ausgegeben worden: als 
in fünf Jahren zusammen ausgegeben werden sollte. Die 
Entwertung des Tscherwonez ist eine unbestreitbare 
Tatsache. 

Die Furcht vor einer finanziellen Katastrophe hat 
die Regierung ver anlaßt, eine grundlegende Reform der 
gesamten Finanzwirtschaft in Angriff zu nehmen. Anfang 
1930 wurden einige Gesetze erlassen, die das Steuer
Kredit- und Geldsystem radikal veränderten. Wese~ 
und Richtung der Reform waren vorgezeichnet durch 
den allgemeinen politischen Kurs, der seit Inangriff
nahme des Fünfjahresplanes vorherrscht. Alles, was in 
d~n Jahren der NEP die Sanierung des Geldsystems, 
dIe Erhebung der Steuern, den Wiederaufbau des Kredit
~etzes und die Stabilisierung des Tscherwonez ermög
lIchte, wurde als "bürgerliches Ueberbleibsel" beiseite 
geschoben. Die Regierung hat ihren eigenen Weg ein
g~schlagen. Auf dem Gebiet der Steuerpolitik erfolgte 
dIe Ersetzung mehrerer bestehender direkten und in
direkten Steuern durch eine einheitliche Umsatzsteuer 
die neun Zehntel aller bisherigen Steuereinnahmen er~ 
bringen soll. Von einem Gesamtsteueraufkommen von. 
10,8 Milliarden Rubel im Jahre 1931 sollen 9,4 Milliarden 
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Rubel aus der Umsatzsteuer eingehen. Die Grenzen 
zwischen direkten und indirekten Steuerll waren in der 
Sowjetunion schon früher stark verrückt worden. Da 
Industrie und Handel verstaatlicht sind, wurden die 
meisten direkten Steuern auch früher auf den Ver
braucher abgewälzt, in den Preis einkalkuliert. Die ein
heitliche Umsatzsteuer hat dies System nur formell 
konsolidiert und die ganze Steuererhebung auf Steuern 
begründet, die vom Verbraucher getragen werden. 

Nachdem fast alle Privatbetriebe vernichtet sind, 
mußte die steuerliche Belastung der Unternehmungen 
des Staates und der Genossenschaften erhöht werden. 
Auf diese Weise haben die Steuern ihre Geltuu:g als 
Methode der Beschaffung neuer Geldmittel außerhalb 
des verstaatlichten Wirtschaftssektors eingebüßt; sie 
dienen nur noch der Verlagerung bereits durch den 
Staat mobilisierten Kapitals von einem Betrieb zum 
anderen oder von der Peripherie zum Mittelpunkt. Seit 
langem wurde in kommunistischen Kreisen darum ge
kämpft, ob die nötigen Kapitalien durch ein umfassendes 
Steuersystem oder vermittels des "Preismechanismus" 
beschafft werden sollten. Bis Ende 1929 hatte keiner 
dieser extremen Standpunkte den Sieg davontragen 
können, und es behauptete sich ein gemischtes System. 
Erst Ende 1929 hat das Zentralkomitee der KP. d. SU. 
unter dem Eindruck der Veränderungen, die sich inner
halb des Wirtschaftganzen vollzogen hatten, den Be
schluß gefaßt, "das Volkskommissariat für Finanzen und 
den Obersten Volkswirtschaftsrat zu beauftragen, ein 
System der Besteuerung der Staats betriebe auf der 
Grundlage einer einheitlichen Gewinnabführung aus
zuarbeiten" (5. Dezember 1929). Dieser Beschluß sieht 
vor, daß alle Mittel, die aus dem vergesellschafteten 
Sektor beschafft werden, auf zweierlei Weise aufgebracht 
werden sollen: durch "Aufschlag auf die Gestehungs
kosten der Erzeugnisse" und durch "Abführung von 
Betriebsgewinnen". 

Die neue Umsatzsteuer ist die Verwirklichung dieser 
Verfügung des kommunistischen Zentralkomitees~ Die 
unsozialen Züge sowohl der neuen Umsatzsteuer als auch 
des "Preismechanismus", ihr automatischer Druck auf 
alle Verbraucher, der keinerlei Differenzierung zuläßt, 
wurden von den Sowjetwirtschaftlern damit gerecht
fertigt, daß es im Sow~etstaat weder ein gleichartiges 
Preisniveau noch eine gleichwertige Geldeinheit für die 
verschiedenen Verbraucherschichten gäbe. 
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Noch radikaler war die Kreditreform, die am 
30. Januar 1930 zum Gesetz erhoben wurde. Bis dahin 
gingen die Kreditanstalten bei der Gewährung von rück
zahlbaren Krediten an die Staatsbetriebe von Er
wägungen der Kreditsicherheit und der Zahlungsfähig
keit der Kreditnehmer aus. Obgleich die Kredit
gebarung der Sowjetbanken keineswegs besonders streng 
war und Fälle vorkamen, in denen bereits verfallene 
Wechsel der Staatsbetriebe auf Anordnung der Behörden 
prolongiert wurden, waren doch die Kreditinstitute in 
der Regel bestrebt, die Kreditverpflichtungen und 
Wechselschulden der Staatsbetriebe den gleichen Be
dingungen zu unterwerfen, denen die Kredittrans
aktionen in allen Banken der Welt unterliegen. Durch· 
das Dekret vorn Jahre 1930 wurde dies System ab
geschafft. Das Kreditsystem wurde in der Richtung der 
"Befreiung von den im wirtschaftlichen Zirkulations
prozeß noch verbleibenden spontanen Elementen der 
Waren- und Geldbeziehungen" reorganisiert. Die Waren
kreditierung wurde eingestellt. Der Wechsel mit dem 
ganzen Arsenal der mit ihm verbundenen Formen und 
Methoden (strenge Einhaltung der Fälligkeitsfristen, 
Wechselgirierung, Diskont, Wechselprotest) wurde aus dem 
Geschäftsverkehr der Staats- und Genossenschaftsunter
nehmungen eliminiert. An die Stelle des Wechsels trat 
der Befehl der Planwirtschaftsbehörden, an die Stelle 
der Prüfung der Kreditwürdigkeit und Zahlungssicher
heit rückten politische Erwägungen im Zusammenhang 
mit der Aufgabe der Verwirklichung des Fün:fjahres
planes~ Diese· Kreditreform bedeutete einen entschie
denen Bruch mit den Grundsätzen der kaufmännischen 
Kalkulation, auf denen das gesamte Wirtschaftsleben der 
Sowjetunion seit der Einführung der NEP basiert hatte. 

Ein weiterer Bestandteil der Kreditreform war das 
Verbot direkter Waren\.. und Kreditbeziehungen der . 
Staatsbetriebe untereinander und die Konzentrierung, 
aller Formen der Kreditgewährung in der Staatsbank 
und ihren Organen. Die neue Regelung sah vor, daß 
alle finanziellen Transaktionen sämtlicher Staatsbetriebe 
von der Staatsbank abgewickelt werden sollten, die die 
Verrechnung zwischen den einzelnen Betrieben erledigt, 
die entsprechenden Beträge auf dem einen Konto ab
bucht und dem anderen gutschreibt und in den Fällen, 
in denen es die Direktiven des Planes erfordern, Kredite 
im Namen des Staates gewährt. 

Von noch größerer Bedeutung für die Wirtschaft 
war der Versuch der Regulierung des Geldsystems, der 
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gleichzeitig mit der Kreditreform in Angriff genommen 
wurde. In dieser Zeit herrschte in den regierenden 
Kreisen die Ansicht vor, daß die Inflation im Sowjetstaat 
auf der Grundlage des Planwirtschaftssystems keine 
negativen Auswirkungen haben könne. Die Vertreter 
dieser Auffassung waren überzeugt, daß das klassen
mäßig differenzierte Rationierungssystem dem Staate die 
Möglichkeit gäbe, alle negativen Folgen der Inflation auf 
die nichtwerktätigen Bevölkerungsschichten abzuwälzen. 
Aber die Inflation war mittlerweile so stark an
geschwollen und ihre. negativen Folgen waren so offen
sichtlich geworden, daß die Regierung nunmehr zu 
außerordentlichen Maßnahmen greifen mußte, um die 
definitive Untergrabungder Tscherwonezwährung zu 
verhindern. Es wurde das System der bargeldlosen Ver
rechnung der Staatsbetriebe, Genossenschaften und 
Kolchosen untereinander in der Form von direkten 
Befehlen oder Schecks auf die Staatsbank eingeführt. 
Jeder Bargeldverkehr innerhalb des vergesellschafteten 
Sektors sollte verschwinden. Sogar die Auszahlung von 
Löhnen und Gehältern versuchte die Regierung durch 
Ueberweisung an die· Sparkassen vorzunehmen. 

Von diesen Maßnahmen versprach sich die Regie
rung sehr viel. Man glaubte, daß der Zahlungsmittel
bedarf auf das Mindestmaß reduziert und die Gefahr der 
Inflation damit beseitigt werden könnte. Viele Kommu
nisten gingen noch weiter und wiesen nach, daß die 
Reform sehr bald zum endgültigen Absterben des Geldes 
insofern führen würde, als sie den Uebergang zum 
direkten Produktenaustausch, zu einer geldlosen Wirt
schaft verwirklichte. Bereits Mitte 1931 waren die 
Folgen dieser Reform zutage getreten: "Die Tatsache," 
schrieb der Finanzkommissar Grinko, "ist nicht zu 
leugnen, daß die Praxis der Durchführung der Kredit
reform von 1930 Ergebnisse, die den Aufgaben dieser 
Reform direkt entgegengesetzt sind, gezeitigt und unserer 
Volkswirtschaft einen beträchtlichen Schaden zugefügt 
hat." ("Finansy i Sozialistitscheskoje Chosjajstwo", 1931, 
Nr. 12.) 

Das Land ist an den Scheckverkehr nicht gewöhnt. 
Nun wurden Hunderttausende von Konten in laufender 
Rechnung eröffnet. Es fehlte aber an geschultem Bank
personal, die Berechnungen wurden ungenau vor
genommen, häufig war auch direkter Betrug im Spiel. 
Das hat dazu geführt, daß der Abrechnungsverkehr 
zwischen Käufern und Verkäufern so sehr durcheinander-
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geraten war, daß kein einziger Betrieb seinen finan
ziellen Status überblicken und eine Bilanz für 1930 auf
machen konnte. Das System der Gefälligkeitsschecks 
und fingierten Anweisungen hatte weite Verbreitung 
gefunden und war für die Staatsbetriebe eines der Mitte! 
zur Erlangung zusätzlicher Geldzuweisungen der Staats
bank, die einfach nicht in der Lage war, den Stand ihrer 
Kundenkonten zu überprüfen. 

. Die Reform hat den Zahlungsmittelbedarf nicht ver
rmgert. Im Gegenteil: seit der Reform ist die Inflation 
noch schneller angewachsen. Außerdem werden die 
Geldumlaufskanäle durch alles mögliche Ersatzgeld ver
stopft, und das erschüttert die Stabilität des Tscherwonez 
noch mehr.*) Nach Angaben der Zeitschrift des Finanz
k?mmissariats hat die Industrie allein infolge des durch 
dIe Reform angerichteten Durcheinanders 1,5 Millarden 
Rubel mehr an Krediten bekommen, als im Finanzplan 
festgesetzt worden war. 

Im März 1931 wurde eine Novelle zur Finanz- und 
Kreditreform beschlossen. Es wurde nunmehr an
geordnet, ßaß die Staatsbank bei Ueberweisungen von 
Staatsb~trIeben zu.nächst den Stand des Kontos zu prüfeu 
und SICh AnweIsungen, unterschrieben sow,ohl vom 
Zahlungspflichtigen als auch vom Zahlungsempfänger 
vorl~gen zu lassen hat. Die Bevorschussung der Pro: 
duktlOnsprogramme durch die Staatsbank wird ein
gestellt, Zahlungen haben nur auf Grund von Geschäfts
~bsc~lü~sen zwischen Käufer und Verkäufer zu erfolgen. 
~chheßhch .~e~den alle Staatsbetriebe angewiesen, in 
Ih.~em. geschafthchen Verkehr die Grundsätze der kauf
manmschen Kalkulation zu beachten. 

piese ~evision der Kreditreform begegnete einem 
heftIgen WIderstand auf seiten der Wirtschaftsorgani
sationen. Betriebe und Trusts betonten, daß der Ab
schluß von Verträgen eine ganz unnütze und überflüssige 
Formalität sei. Die Staatsbetriebe arbeiteten nicht für 
den privaten Markt, und die Beziehungen der Staats
betrieb~ untereinander seien durch die höchsten· Organe 
der Wutschaftsverwaltung genau abgegrenzt. Die Be-

. *) Of!iziell wird der Tscherwonez an den Auslandsbörsen 
lllcht nO.!ler.t, aber Tsc~erwoneztransaktionenwerden in deut
sehen,. turklschen, polmschen, lettischen und anderen Banken 
abg~wICkelt.. per tatsäch.liche Tscherwonezkurs betrug im 
JUll1 1931 bel emer gesetzlIchen Parität von 21.60 RM ungefähr 
2 .. - RM. Der Wert des Tscherwonez im Ausland war im Laufe 
emes Jahres um ungefähr % .gesunken. 
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triebe seien verpflichtet, ihre Produktion unter Ein
haltung bestimmter Bedingungen an die Syndikate und 
Genossenschaften abzuliefern, und die Abnehmer hätteu 
genaue Anweisungen darüber, wem und zu welchen 
Preisen sie diese Produktion abzunehmen hätten. Der 
Abschluß von Verträgen setze den freien Willen der 
vertragschließenden Parteien voraus, während in der 
Sowjetwirtschaft alle geschäftlichen Beziehungen der 

. Betriebe im voraus geregelt seien und für freie Abreden 
kein Spielraum bliebe. Nachdem die! Regierung die Be
triebe energisch angewiesen hatte, Verträge "im Rahmen 
des Planes" zum 1. Mai 1931 zum Abschluß zu bringen, 
haben die meisten Staatsbetriebe tatsächlich Verträge 
abgeschlossen, aber sie sind dabei nach folgendem System 
verfahren: die Produktionsprogramme wurden zur Basis 
genommen und auf die Lieferanten und Abnehmer in 
Vertragsform umgelegt; dabei waren die Vertragspartner 
vorsichtig genug, die Verträge mit Vorbehaltsklauseln 
~u versehen, in denen die Erfüllung von der recht
zeitigen Zahlung bzw. Rohstofflieferung usw. abhängig 
gemacht wurde; was die Lieferungspreise betrifft,· so 
blieben sie auch in den neuen Verträgen der Festsetzung 
durch die Richtlinien der höheren Instanzen vorbehalten. 

Erhebliche KonIlikte haben sich zwischen den Staats
betrieben und der Staatsbank auch auf dem Gebiete der 
Kreditgewährung und Finanzierung ergeben. Die Finanz
behörden verlangen von den Betrieben genaue Kalkula
tion und drohen ihneIl an, daß, falls die gegenseitigen 
Verrechnungen und die Verrechnung mit der Bank nicht 
in Ordnung gebracht würden, die Staatsbank die Zwangs
versteigerung der Staatsbetriebe als insolventer Schuldner 
durchsetzen würde. "Leute, die es vorziehen, das 
Gnadenbrot der Staatsbank zu essen, die das Wirt
schaften verlernt haben und sich inder Rolle von stets 
an der Leine geführten Versorgungsobjekten wohl
fühlen, . . . können nicht begreifen, was die Zwangs
versteigerung des Vermögens einer insolventen Wirt
schaftsorganisation bedeutet; . . . manche grinsen sogar 
angesichts solcher Aussichten." (,,sa Industrialisaziju", 
21. April 1931.) Dies ist die Ansicht der Staatsbank. 
Die Wirtschaftler erwidern darauf: "Wird es denn die 
Staatsbank fertig bringen, die Magnitostrojwerke wegen 
Ueberschreitung des Finanzplan·es pfänden zu lassen, und 
an wen wird die Staatsbank die Eisenbahnen mit ihrem 
Defizit zwangsverramschen können?" Und die zweifel
sUchtigen Genossenschaftler fragen die Staatsbank 
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höhnisch: "Was soll denn geschehen, wenn die Genossen_ 
schaft Gegenstände des täglichen Bedarfs, die für die 
Versorgung der Arbeiter benötigt werden, in einem Zeit
punkt bekommt, da ihre Kredite erschöpft sind? Werdet 
ihr uns dann das Geld sperren und die Ware zurück
gehen lassen?" 

Die Einführung des neuen Systems bedeute eine 
Untergrabung des Fünfjahresplanes, meinen mit Recht 
die Wirtschaftler. Und hierin liegt der Kern des 
Problems. 

Die Finanz- und Kreditreform von 1930 hat sich nicht 
nur aus Gründen der technischen Durchführung un
realisierbar gezeigt. Die utopischen Versuche des Auf
baus des Sozialismus müssen, wie das auch in der kriegs-· 
kommunistischen Zeit der Fall gewesen ist, ihren sicht
baren Zusammenbruch zu allererst auf dem besonders 
empfindlichen Gebiete der Geld- und Finanzwirtschaft 
erleiden. Hier treten die Widersprüche zwischen dem 
Wesen der Wirtschaftsweise und ihrer äußeren Hülle 
kraß zutage. Alles ist verstaatlicht, alles dem Plan 
unterworfen. Man sollte meinen, der Geldbedarf sei 
eine absterbende Angelegenheit. Indes wird überall 
akuter Geldmangel empfunden: der Bauernmarkt wird' 
unterdrückt, aber er herrscht im Lande, der illegale 
Markt in der Stadt ist da, die staatlichen Trusts ver-. 
suchen das beste Stück an sich zu raffen, viele Wirt
schaftler bringen ihre selbstsüchtigen Interessen zur 
Geltung, und schließlich müssen auch Millionen von 
werktätigen Menschen an den privaten Markt appellie
ren. Das alles verschärft den Zahlungsmittelbedarf und 
läßt die Prinzipien der Geldwirtschaft triumphieren. 
Die Abschaffung des Geldes war im Jahre 1931 genau 
so undurchführbar wie zehn Jahre zuvor. Anderseits 
haben alle diese Versuche, über die objektiven Gegeben
heiten hinwegzugehen, einen zentralisierten 
tischen Apparat geschaffen, dessen Funktionieren 
weder nach wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit noch nach 
einem durchdachten und lebenswahren Plan richtet. 
Unter diesen Umstä~den kann es eine wirksame wirt;. 
schaftliche Kalkulation nicht geben. 

9& 

8. Organisierte Planwirtschaft 
im Sowjetstaat ? 

Die Anhänger emer organisierten, planmäßigen 
Wirtschaftsordnung, die Sozialisten aller Richtungen be
schäftigt die Frage, inwieweit dieSowjetunion die 
kapitalistische Anarchie der Produktion überwunden und 
eine organisierte Planwirtschaft verwirklicht hat. 

Wie ist diese Frage, moralische und politische Er
wägungen einmal zurückgestellt, zu beantworten? Das 
Diktaturregime der Kommunistischen Partei, die Be
seitigung aller dem Regime feindlichen politischen Kräfte 
und in noch höherem Maße die Verstaatlichung und Zen
tralisierung der gesamten Wirtschaft, ihre Unterstellung 
unter einen einheitlichen Willen - den Willen der 
Partei - sind zweifellos geeignete Voraussetzungen für 
eine planmäßige Wirtschaftsführung. Organisierte oder 
unorganisierte Widerstände der verschiedenen sozialen 
Gruppen, wie sie für Länder mit vorherrschender Privat
wirtschaft typisch sind, ausschlaggebende Einflüsse 
privater Wirtschaftsinteressen sind ausgeschaltet, ja sogar 
lokale, nationale, bezirkliche Eigenbestrebungen und 
Widerstände sind durch den Druck der Partei gebrochen 
oder auf das Mindestmaß zurückgeschraubt. 

In keinem anderen Lande verfügt der Staat über so 
weitgehende Beeinflussungsmöglichkeiten im Ablauf des 
Wirtschaftslebens, über einen so gewaltigen Spielraum 
im beweglichen Manövrieren mit ganzen Industrie
zweigen und riesigen Warenmengen, über so umfassende 
Möglichkeiten, jeden beliebigen sozialen Widerstand 
ökonomisch lahmzulegen. 

Neben dem politischen Terror und; dem ganzen poli
tischen Aufbau des Sowjetsystems ist es gerade diese 
wirtschaftliche Allmacht, die dem Staat eine gewaltige, 
einzigartige Machtfülle und eine unerhörte Widerstands
fähigkeit verleiht, die ihm die Möglichkeit gibt, Er
schütterungen und Heimsuchungen zu ertragen, unter 
denen jedes andere Staatssystem zusammenbrechen 
müßte, und sich bei Niederlagen und Mißerfolgen an 
dem einen Frontabschnitt auf etliche andere zurück
zuziehen und zu stützen. 
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Unter den Kritikern der Sowjetwirtschaft ist die 
Meinung weit verbreitet, daß die Sowjetpläne lediglich 
auf dem Papier stehen, lediglich lebensfremde Kon
struktionen seien:. So ist es in der Tat in den Jahren 
der NEP gewesen. Aber im Verlauf der letzten Jahre 
hat sich der Staat des Wirtschaftsorganismus in einem· 
Maße bemächtigt, daß er in das Wirtschaftsleben aktiv 
eingreifen und es weitgehend beeinflussen kann. Man 
muß gewiß zu diesem weitgehenden Einfluß des Staates 
Stellung nehmen, man muß feststellen, inwieweit die 
vom Staat entworfenen Pläne in die Wirklichkeit um
gesetzt werden, - aber man kann nicht leugnen, daß die 
Entschlüsse und die Politik der regierenden Schicht 
einen gewaltigen Einfluß auf das gesamte Wirtschafts
leben ausüben. In welchem anderen Lande könnte man 
in zwei, drei Monaten ganze Klassen (Kulaken, Privat
händler) aus der Welt schaffen, in welchem anderen 
Lande könnte man binnen zwei, drei Jahren die Struktur 
ganzer Wirtschaftszweige oder sogar der gesamten Wirt
schaft grundlegend umgestalten? 

Vor wenigen Jahren war es anders: wenn die Regie
rung irgendeine Maßnahme in Aussicht nahm, die den 
objektiven Entwicklungsterrdenzen widersprach, so 
wurden alle ihre Pläne von der tatsächlichen Entwick
lung überrannt. Jetzt werden auch die utopischsten 
Pläne in die Praxis umgesetzt, sie zerbrechen mit mecha
nischer Gewalt die "objektiven Gegebenheiten" und 
werden, wenn auch vielleicht nur äußerlich, realisiert. 
Wird aber einmal die "Rebellion" der inneren Be
wegungsgesetze der Wirtschaft zu umfassend, so gibt die 
Regierung nach. Die gleichen Faktoren, die dem Sowjet
staat die Durchführung seiner Offensivaktionen ermög
lichen, geben ihm auch die Möglichkeit, in stürmischem 
Tempo einen Rückzug zu vollziehen, ohne die entschei
denden Fronfstellungen,· die "Kommandohöhen", auf
zugeben. 

In viel höherem Maße als früher hat die Regierung 
den Verwaltungsapparat in der Hand. Der Widerstand 
der einzelnen Bundesrepubliken mit ihren lokalen 
Machtbestrebungen, der Widerstand der verstaatlichten 
Gewerkschaften, der Widerstand der Genossenschaften 
ist gebrochen. Die Befehle der Zentrale werden wider
spruchslos durchgeführt, Zuwiderhandlungen schwer 
bestraft. 

Trotz alledem gibt es in der Sowjetunion keine 
Planwirtschaft. Der Staat ist so stark geworden, daß 
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er jeden Widerstand mechanisch b~echen kann. Er ist 
so stark, daß er durch die· Konzentrierung seiner ganzen 
Machtfülle auf den einen oder anderen Frontabschnitt 
die Durchführung seiner Befehle erzwingen kann. Aber 
er ist nicht stark genug, um die Rebellion der Wirk
lichkeit, der tatsächlichen Gegebenheiten zu unter
drücken und ein normales Funktionieren des wirtschaft
lichen Ganzen zu organisieren. Es geht ein ewiger Krieg 
vor sich, in: dem der Sowjetstaat bis jetzt äußerlich den 
Sieg davonträgt, aber eine organisierte Planwirtschaft 
ist dadurch nicht geschaffen. Der Stand der wirtschaft
lichen Entwicklung, die gegenseitige Kräftelagerung der 
verschiedenen Gesellschaftsschichten, das allgemeine Kul
turniveau, - dies alles sind, wie wir schon zeigten, 
schwere Hindernisse auf dem Wege zur Planwirtschaft. 
Wenn sich der Staat darauf beschränkte, den: Ablauf der 
Wirtschaftsprozesse in durchführbarem Umfang zu 
regulieren und Planungselemente in einer Richtung 
durchzusetzen, in der sie die Grundgesetze der Wirt
schaft nicht verletzen würden, könnte er sehr viel Posi
tives erreichen. Aber sein Bestreben. die gesamte Wirt. 
schaft zu verwalten, durch die bloße Ueberbetonung des 
Willens zum Sozialismus ihn auch in der Tat zu ver
wirklichen - und dies in einem rückständigen Agrar
lande! -, zerstört die Grundpfeiler der Planwirtschaft. 

In der kapitalistischen Wirtschaft gibt es einen 
Faktor, der zwar schlecht und unvollkommen, aber 
immerhin im Entscheidenden als wirtschaftlich regu
lierendes Moment funktioniert. Das sind die Markt
beziehungen, die Preise, die Profite. Eine organisierte 
gesellschaftliche Wirtschaft bedarf an Stelle dieses un
vollkommenen Regulativs eines Planes, einer exakten 
Vorherbestimmung der Funktionen und Aufgaben jedes 
einzelnen Elementes des Wirtschaftsganzen. Einen 
solchen regulierenden Faktor gibt es im Sowjetstaate 
nicht. Die Sowjetpläne vermögen dieser Aufgabe nicht 
gerecht zu werden. Als Regulativ wirken nur die Be
fehle der Regierung, die die Durchführung dieser oder 
jener Pläne beschließt, die diese Pläne je nach der 
Situation revidiert und die ihre Beschlüsse nicht auf 
Grund eines Planes und eines organisierten Systems, 
sondern lediglich mit Hilfe der eigenen Unnachgiebigkeit 
und Hartnäckigkeit durchsetzt. Die Wirtschaft der 
Sowjetunion ist eine gebundene, eine gefesselte Wirt
schaft,aber sie ist keine Planwirtschaft. 

Die Stärke der Planwirtschaft liegt im System und 
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in der Voraussicht. Die Stärke der· Sowjetwirtschaft .. 
liegt in der Zentralisierung und dem einheitlichen, durch 
nichts begrenzten Willen des Staates, der im "Sturm
tempo" zunächst alles durchsetzen kann, was er will. 
Es ist dem Sowjetstaat nicht gelungen, die Anarchie der 
Produktion zu beseitigen und sie durch ein planmäßiges 
System zu ersetzen. Er liquidiert die Produktions
anar:chie nur von Fall zu Fall und schafft auf diese 
Weise neue Disproportionen, neue Desorganisation. 

Der Fünfjahresplan wurde gerade als System der 
Planwirtschaft aufgestellt und proklamiert. Aber als 
Planwirtschaftssystem hat er seine Prüfung schon in den 
ersten Jahren nicht bestehen können. Sowohl von seinen 
Urhebern als auch von der tatsächlichen Entwicklung 
wurde er durchbrochen und umgemodelt. Als die Ge
fahren der Nichtdurchführung des Fünfjahresplanes 
zutage traten, begannen die Kommunisten mit "Sturm
kampagnen" für die Verwirklichung des Planes. Der 
"sozialistische Wettbew,erb", die einander durchkreuzen
den Pläne der einzelnen Wirtschaftszweige und Be
triebe fanden weite Verbreitung. Die lokalen Instanzen 
proklamierten die später auch von der zentralen Be
hörde übernommene Parole der Durchführung des 
Planes in vier Jahren, ja sogar schon in drei oder zwei, 
einhalb Jahren. Alle Pläne wurden auf diese Weise 
zerbrochen. Immer tiefergehende Disproportionen bil
deten sich zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen 
heraus: für die industrielle Bautätigkeit gab es nicht 
genug Geldmittel und Baustoffe, die Transportmittel 
konnten dem steigenden Beförderungsbedarf nicht ge
recht werden, die Betriebe verfügten nicht über die 
nötige Zahl von gelernten Arbeitern und technischem 
Personal. Die Direktiven des Planes wurden abgelöst 
von "außerordentlichen Direktiven", und an deren Stelle 
traten wieder neue "überaußerordentliche Direktiven". 
Viele Maßnahmen des Fünfjahresplanes führten zu 
unvorhergesehenen Auswirkungen: die 
Wirklichkeit setzte sich zur Wehr, und tote 
Mechanismen, tote Maschinen lehnten sich gegen die 
an ihnen versuchten Experimente auf. An Stelle der 
Anarchie der Produktion und der der kapitalistischen 
Welt eigenen Krisen entstehen in der Sowjetwirtschaft 
immer weiter um sich greifende Disproportionskrisen, 
entsteht und steigert sich eine neue Anarchie, die durch 
die gebundene Wirtschaft, die lebensfremden Pläne und 
die Vergewaltigung der objektiven Entwicklungs
bedingungen erzeugt wird. 
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Eine Planwirtschaft muß voraussehen können! Indes 
waren alle entscheidenden Probleme, auf die der Sowjet
staat in den ersten Jahren des Planjahrfünfts stieß, vom 
Plan nicht vorhergesehen worden. Der Plan hatte ~ele, 
außergewöhnlich wichtige wirtschaftliche Erscheinungen 
außer acht gelassen, die sich nach den ersten Versuchen 
seiner Durchführung sofort Beachtung erzwangen. Es 
genügt der Hinweis darauf, daß der Plan weder die Be
seitigung des Privathandeis I}och die Einführung der 
Lebensmittelrationierung, weder die Beseitigung der 
Arbeitslosigkeit noch die versuchte Abschaffung des 
Geldes, noch schließlich die allumfassende Kollektivi
sierung der Landwirtschaft vorhergesehen hatte. 

Auch von dem Grundgedanken des Planes, der 
Industrialisierung auf Kosten der Ersparnisse der 
Bauernwirtschaft, ist die Prüfung nicht bestanden 
worden. Unter dem Druck der beschleunigten Indu
strialisierung war die. Regierung entgegen allen Plänen 
gezwungen, die durchgängige Kollektivisierung mit Ge
walt durchzuführen, was wiederum dazu geführt hat, 
daß die Regierung - auch hier entgegen allen Ab
sichten des Planes - die Landwirtschaft finanzieren und 
neue, andere Finanzierungsquellen für den gesamten 
Wirtschaftsplan suchen mußte. 

Die Planwirtschaft sollte eine krisenlose Wirtschaft 
sein oder einer solchen nahekommen. Die Sowjetwirt
schaft kommt aber aus einander fortgesetzt ablösenden 
Krisen (der Kohlenwirtschaft, der Metallwirtschaft, der 
Lebensmittelversorgung, des Geldumlaufs, der Textil
industrie und sogar der Getreidewirtschaft) nicht heraus 
und bewegt sich offensichtlich auf eine Krise der Ueber
produktion an Anlagekapital hin. Während die Pro
duktion in gigantischem Umfang anwächst, sinkt die 
Kaufkraft der Massen. Die Tragweite der sich gegen
wärtig herausbildenden Disproportionen wird freilich 
bisweilen unterschätzt. Man sieht in ihnen "Kinder
krankheiten", kleinere Defekte eines Mechanismus, der 
sich noch nicht ganz eingespielt hat. Indes verbergen 
sich in der Sowjetwirtschaft unter dem bescheidenen 
Namen "Disproportionen" organische Gebrechen der 
Planlosigkeit und des Produktionschaos, die den ganzen 
wirtschaftlichen Organismus jetzt schon schmerzhaft er
schüttern und in Zukunft in eine akute Krise auszuarten 
drohen. 

Der Sowjetstaat konzentriert in seiner Hand eine 
ungewöhnlich große wirtschaftliche Macht. Kurzsichtig 
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wäre es, das zu leugnen. Aber selbst der mächtigste 
Staat findet in den Gesetzen der Wirtschaft die Schranken 
seiner Willkür und seines freien Willens! Nach einem 
bekannten Sprichwort kann das englische Parlament 
alles, aber es kann aus einer Frau nicht einen Mann 
machen; ähnlich kann der Sowjetstaat sehr vieles, aber 
er kann die Gesetze der Wirtschaft und auch die Gesetze 
der sozialen Entwicklung nicht aus der Welt schaffen: 
in verzerrter, häufig ganz unvorhergesehener Gestalt 
bringen sie ihr Wesen zum Durchbruch, erzwingen sie 
ihre Beachtung. 

Alle politischen Parteien konnte man beseitigen, 
aber ihre Forderungen fanden einen Widerhall in der 
Kommunistischen Partei selbst. Ganze Klassen konnten 
.. abgeschafft" werden, aber ihre soziale Natur kam in 
den oppositionellen Strömungen innerhalb der Kommu
nistischen Partei zur Geltung. Der Privathandel konnte 
vernichtet werden, aber die unerwartete Folge seiner 
Vernichtung war die Störung der Warenzirkulation und 
eine allgemeine, Warenknappheit. Die Bauernwirtschaft 
konnte zur Hälfte liquidiert werden, aber die Kolchosen 
waren zu einem erheblichen Teil lebens unfähig und 
standen nur auf dem Papier. Der Versuch der Ab
schaffung des Geldes konnte unternommen werden, aber 
er zerstörte alle Grundlagen der wirtschaftlichen 
Kalkulation. 

Um den Preis unerhörter Gewalt und gewaltiger 
Anspannung aller Kräfte konnten schließlich in kurzer 
Frist tote Produktionsmittel geschaffen werden. Aber es 
konnte nicht zugleich die menschliche Arbeitskraft mit 
der erforderlichen Qualifizierung aus dem Boden ge
stampft, es konnte nicht zugleich die nötige Massen
kaufkraft geschaffen, nicht in dem gleichen Sturmtempo 
die Psyche der Massen umgemodelt, ihr Kulturniveau 
gehoben, der Ablauf aller Lebensprozesse beschleunigt"'-'"~ffiii •. 
werden. Durch Sturmkampagnen konnte das Entwick-,_~c.;;;;;. ....... 
lungstempo für einen Teil der wirtschaftlichen und 
sozialen Prozesse gesteigert werden, aber der Preis war 
die Unterbindung oder Verlangsamung anderer: Prozesse, 
die Zerstörung der Proportionen zwischen den einzelnen 
Bestandteilen des einheitlichen gesellschaftlichen Orga
nismus. 
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9. Wirtschaftsaufbau und Massen
schicksal 

.. Der Fünfjahresplan wird verwirklicht. werden", 
schreiben die Kommunisten heute. ..Der FünfJahresplan 
wird vorzeitig, in vier Jahren, in zweieinhalb Jahren, 
verwirklicht werden", schreiben sie morgen. Die hypno
tische Wirkung dieser Behauptungen überträgt sich all
mählich auch auf die skeptischsten Beobachter. Nicht nur 
in den Spalten der kommunistischen Zeitungen, s.o~de~n 
auch in der Presse der internationalen BourgeOISIe (In 
Deutschand, Amerika, Frankreich usw.) und sogar in. der 
Presse der sozialistischen Parteien Europas erscheInen 
bisweilen Abhandlungen, die behaupten, daß der Fünf
jahresplan mit Erfolg durchgeführt wird. 

Doch alle die von den Erfolgen des Planes reden, 
erliegen eine~ verhängnisvollen Irrtum. I?ie me~sten 
Wirtschaftspolitiker und Publizisten fallen eInem eIgen
artigen Vorgang zum Opfer: im Prozeß der Forschung 
hat sich das Forschungsobjekt gewandelt, an die Stelle 
des Ganzen tritt ein Teil. 

Was ist der Fünfjahresplan? Der im Mai 1929 von 
den höchsten Organen des Sowjetstaates und der Kom~lU
nistischen Partei zum Gesetz erhobene Plan war lllcht 
nur' ein Plan der Entfaltung der Produktion, sondern 
darüber hinaus auch ein Plan der Hebung des Wohl
standes und des Kulturniveaus der werktätigen Massen. 
Man braucht sich nur den Wortlaut des Planes anzusehen, 
um sich davon zu überzeugen, daß ungefähr ein Drittel 
des ersten Bandes und beinahe die Hälfte des zweiten 
Bandes der Untersuchung der Möglichkeiten der Deckung 
des Verbrauchs und der Befriedigung der sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung gewidmet sind. 
Die Parteikonferenz, die den Fünfjahresplan genehmigt 
hat, hat als seine Hauptzielsetzungen auch den "in der 
Geschichte noch nicht dagewesenen Aufschwung der 
kulturellen Neugestaltung", die .. entscheidende Ueber
windung der kulturellen Rückständigkeit", die "Zunahme 
des Industriewaren- und Lebensmittelverbrauchs der 
Bevölkerung" hervorgehoben. 
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Was nun wird verwirklicht? Der Plan als Ganzes 
oder nur sein produktionspolitischer Teil? Schon in der 
voraufgehenden Darstellung wurde gesagt: sieht man 
im Fünfjahresplan nicht ein planwirtschaftliches System 
der Hebung der Volkswirtschaft und des Volkswohl
standes, sondern nur den Versuch des Staates, durch 
Anspannung aller Kräfte und Möglichkeiten die größt
mögliche Entwicklung der Produktion in der kürzesten 
Frist zu erreichen, so muß man sagen, daß die erzielten 
quantitativen Ergebnisse gewaltig sind. Freilich mögen 
die sowjetamtlichen . Angaben zu hoch gegriffen sein; 
aber selbst wenn man die erforderlichen größeren 
Korrekturen vornimmt, bleibt das Wachstumstempo sehr 
hoch. Trotz allen wunden Punkten und Disproportionen 
der Entwicklung wird der Plan in Industrie und Land
wirtschaft schneller verwirklicht, als seine Kritiker er
wartet hatten. 

Ganz anders steht es mit allen Zielsetzungen des 
Planes, die sich auf die materiellen und kulturellen 
Bedürfnisse der Bevölkerung beziehen. Der Grund
gedanke des Planes war gewiß der Ausbau der Schwer
industrie unter Hintanstellung der Entwicklung der 
Konsumgüterindustrien. Im Plan wurde darüber gesagt: 
"Das Land wird einen beispiellosen Versuch gewaltigen 
wirtschaftlichen Neubaus auf Kosten eines strengen 
Sparsamkeits regimes und des Verzichts auf die Be
friedigung der Bedürfnisse des heutigen Tages um der 
historischen Aufgaben willen verwirklichen." Aber das 
"strenge Sparsamkeitsregime" , von dem die Verfasser des 
Planes von so hoher Warte aus schrieben, war nichts 
gegen die traurige Wirklichkeit, wie sie sich schon im 
dritten Jahr des Planjahrfünfts abzeichnete. In den 
Kapiteln "Probleme des Verbrauchs", "Sozialer und 
kultureller Aufbau", "Wohnungsbau" usw. hatte der Plan 
genau berechnet, wie der Verbrauch der Bevölkerung 
sich steigern, die Wohnungsverhältnisse sich bessern,die 
kulturellen und sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung 
befriedigt werden würden. Es hieß dort (Bd. II Tl. 1, 
S. 39): "Die Verwirklichung des Industrialisierungs
planes wird von den Arbeitern Opfer fordern, aber wir 
werden dem gesamten Proletariat einen stets wachsenden 
Verbrauch sichern können." .. 

Die Dinge haben sich ganz anders, viel erschreckender 
gestaltet. Jeder Bewohner der Sowjetunion weiß genau, 
daß er seit dem zweiten Jahre des Planjahrfünfts zu 
darben begonnen hat, daß die Warenknappheit an-
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gewachsen und nicht gemildert worden ist, daß in den 
Genossenschaftsläden die allernotwendigsten Waren 
fehlen. Alle gewissenhaften ausländischen Beobachter, 
selbst die, die die produktionspolitischen Errungen
schaften bewundern, verzeichnen den Rückgang des Ver
brauchs und die zunehmende Verelendung der Be
völkerung. 

Der Verbrauch ist unter den Stand der Jahre des 
Kriegskommunismus gesunken. Sogar die Arbeiter
rationen sind so niedrig, daß die Zeiten der NEP den 
Arbeitern als paradiesisch erscheinen. Die Lage der 
anderen Bevölkerungsschichten ist noch wesentlich 
schlimmer. Wie in den Abschnitten "Arbeit" und 
"Soziale und kulturelle Entwicklung" bereits gezeigt 
worden ist, haben sich die Wohnungsverhältnisse ver
schlechtert, der Stand des Bildungswesens, der Gesund
heitsfürsorge und der Sozialversicherung ist in den ersten 
drei Jahren des Planjahrfünfts unverändert geblieben, 
teilweise sogar gesunken. Die Löhne und Arbeits
bedingungen bleiben hinter den bescheidenen Pro
grammen zurück, die im Plan entworfen worden waren. 
Unter dem Einfluß des "sozialistischen Wettbewerbs" und 
der Arbeit der "Stoßbrigaden" ist die Arbeitsleistung 
der Proletarier in den Betrieben stark gesteigert worden. 
Auf allen Gebieten der materiellen, sozialen und kultu
rellen Entwicklung der Bevölkerung bleibt die Plan
durchführung hinter den Planvoranschlägen weit zurück. 

Kann man denn von der Realisierung des Fünf
jahresplansystems sprechen, wenn an Stelle eines all
gemeinen materiellen und kulturellen Aufstiegs nur eine 
Vermehrung der Produktion auf Kosten einer wesent
lichen Verschlechterung der Lebenslage der breiten 
Massen erreicht worden ist? Die wechselseitige Ab
hängigkeit liegt hier deutlich zutage: der erste Teil des 
Fünfjahresplanes kann nur durchgeführt werden, weil 
des Planes zweiter Teil nicht verwirklicht wird. Um 
die Produktion zu steigern, hat der Staat einen beträcht
lichen Teil der Kaufkraft der Bevölkerung beschlag
nahmt und den Verbrauch der Massen beschnitten. Die 
Erfahrungen der ersten zweieinhalb Jahre des Jahrfünfts 
zeigen, daß die Verwirklichung der wichtigsten Pro
duktionspläne, die den Inhalt der Generallinie aus
machen, daß die Verwirklichung der Industrialisieruug 
und Kollektivisierung in den gegenwärtigen Verhält
nissen nur auf Kosten der Verschlechterung des Lebens
standards der werktätigen Bevölkerung möglich ist und 
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daß, je höher das Tempo der Produktionszunahme, um 
so schneller auch der Prozeß der Verelendung der Be
völkerung und der Zerstörung ihrer physischen und 
geistigen Kräfte. vor sich gehen wird. So führen die 
Wirtschaftspolitiker und Publizisten, die, sei es mit Be
friedigung, sei es mit Sorge, von der Verwirklichung des 
Fünfjahresplanes schreiben, ihre Leser in die Irre. 

Eine genaue Prüfung der Ergebnisse der ersten 
Hälfte des Plan:jahrfünfts muß zu folgendem Ergebnis 
führen: Von einer Durchführung des Fünfjahresplanes 
als eines Programms der Hebung des wirtschaftlichen und 
kulturellen Niveaus des Landes ist keine Rede, es gibt 
nur ein übersteigertes Wachstum der Produktion auf 
Kosten der Unterbindung und Zurückschraubung der 
sozialen und kulturellen Aufwärtsentwicklung. 

Doch in diesem Zusammenhang entsteht (vgl. z. B. 
Otto Bauer in seinem Buche "Rationalisierung - Fehl
rationalisierung", SS. 222/223) die berechtigte Frage, ob 
die werktätigen Massen der Sowjetunion vielleicht nur 
noch zwei bis drei Jahre zu leiden hätten. Vielleicht 
wird nach der Realisierung des ersten Fünfjahresplanes, 
des Planes des Ausbaus der Schwerindustrie, ein zweiter 
Fünfjahresplan in Kraft treten, vielleicht wird auf der 
nunmehr ausgebauten technischen Basis im Laufe des 
zweiten Jahrfünfts die Industrie der Konsumgüter sich 
entwickeln und der Wohlstand der Bevölkerung gehoben 
werden können? In abstrakter Betrachtung läßt sich 
eine solche Möglichkeit gewiß konstruieren. Zuerst voll
zieht sich die Entwicklung der Produktivkräfte, dann 
wachsen gleichsam als Ueberbau günstige materielle 
Lebensverhältnisse der breiten Massen empor, und 
schließlich gibt es auch eine kulturelle Entwicklung, 
Demokratie usw. Liefert aber die Sowjetwirklichkeit 
in ihren Entwicklungstendenzen die nötigen Unterlagen 
für eine solche Annahme? Die bereits vorliegenden Ent
würfe eines zweiten Fünfjahresplanes *) und eines all
gemeinen Fünfzehnjahresplanes . zeigen, daß irgendwelche 
Planänderungen in der Richtung eines Ueberganges vom 
Ausbau der Schwerindustrie zur Förderung der Konsum
güterindustrie und zur Erhöhung der Aufwendungen für 
kulturelle Zwecke nicht zu verzeichnen sind. Die Pläne, 

*) Der Entwurf des zweiten Fünfjahresplanes (1933-1937) 
sieht eine Steigerung der Kohlenförderung von 83,6 Millionen 
Tonnen (Jahresplan für 1931) auf 600 Millionen Tonnen (1). 
der Naphthagewinnung von 25 Millionen Tonnen auf 150 Mil
lionen Tonnen, der Roheisenerzeugung von 8 Millionen Tonnen 
auf 60 Millionen Tonnen usw. vor ("Trud vom 19. Mai 1931). 
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die in diesen Entwürfen vorgezeichnet werden, würden 
zu ihrer Durchführung allein einige Jahrzehnte be
anspruchen. 

Alle Tendenzen der wirtschaftlichen Entwicklung, 
wie sie' sich in der Sowjetunion vollzieht, führen zu ganz 
anderen Konsequenzen: sie verlangen immer stürmischer 
anwachsende Investitionen für die Schwerindustrie, sie 
fordern immer größere Opfer und Entbehrungen der 
Bevölkerung. 

Wir sagten schon, daß der Fünfjahresplan nicht 
plangemäß, sondern in Sturmkampagnen, nicht ger.ad
linig, sondern in einer Wellenlinie durchgeführt Wird. 
Die einen Wirtschaftszweige überschreiten den Plan, die 
anderen unterschreiten ihn. Die einen befinden sich 
schon im letzten Jahre des Jahrfünfts, die anderen erst 
im ersten. Diese Disproportionen sind bereitsl im Jahre 
1929 zutage getreten, sie vermehren sich von Jahr zu 
Jahr. Am Ausgang des ersten Planjahrfünfts werden 
sie die Quelle akutester innerer Widersprüche und Plan
durchbrüche sein. Die Industrie wird Kohle verlangen, 
und der größte Teil der Kohlenschächte wird erst im 
Bau begriffen sein. Die neuerbauten Kraftwerke werden 
über einen Ueberschuß an Elektrizität verfügen, 
während die· künftigen Stromverbraucher, die neuen 
Fabriken, teils unvollendet dastehen, teils infolge des 
Mangels an Erzen oder Chemierohstoffen nicht in der 
Lage sein werden, ihre Produktion zu entfalten. Die 
neuen Maschinenbauriesen, in entlegenen Gegenden er
richtet, werden unter dem Ueberfluß an Waren ersticken, 
die die Eisenbahn nicht wird verfrachten können . . . 
Nur wenn darauf verzichtet wird, den Produktionsplan 
des Fünfjahresplanes unbedingt in der vorgesehenen 
Frist durchzuführen. nur wenn alle Bedingungen des 
wirtschaftlichen Lebens geändert werden, nur wenn 
wachsende Ersparnisse der breiten Massen ermöglicht 
werden und der Staat von der Finanzierung aller Zweige 
der Wirtschaft ausschließlich aus eigenen Mitteln ent
lastet wird. können in der Sowjetunion die Voraus
setzungen für eine Befriedigung der materiellen und 
kulturellen Bedürfnisse der breiten Volksmassen ge
schaffen werden. 

Bereits in den Jahren 1930 und 1931, als die Haupt
anforderungen an den Staat nur auf dem Ausbau der 
Schwerindustrie beruhten, war die Ueberspannung der 
finanziellen Möglichkeiten, der Transportmittel und der 
technischen Kräfte' gewaltig. Um wieviel mehr muß sich 
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diese Ueberspannung steigern, wenn der Ausbau der 
Schwerindustrie in der zweiten Hälfte des Jahrfünfts in 
noch schnellerem Tempo vor sich gehen und daneben 
noch eine Reihe von Riesenbetrieben mit der Arbeit be
ginnen wird?! 

Kann man denn unter diesen Umständen annehmen, 
daß es der Regierung im Jahre 1933 ohne größere 
Störungen gelingen wird, die verfügbaren Energien auf 
die Durchführung eines neuen Fünfjahresplanes mit 
neuen Tendenzen umzuschalten? Weder im Oktober 1933 
noch auch viel später wird der Ausbau der Schwer
industrie endgültig abgeschlossen sein. Noch lange Zeit 
hindurch werden weitere Milliarden ausgegeben werden 
müssen. damit die unvollendeten Betriebe fertiggestellt, 
die •. Kinderkrankheiten" überwunden, die Dispropor
tione~ ausgeglichen, die Sünden der Vergangenheit 
wiedergutgemacht, die bestellten ausländischen Ma
schinen abgenommen und in Valutawerten' bezahlt, die 
"abgetöteten Kapitalien", die in der Bautätigkeit fehl
investiert worden sind. wieder .. belebt'~ werden. Es 
werden noch weitere Jahre vergehen, ehe die Textil- und 
Schuhfabriken erbaut, die Textil- und Schuhfahrikations
maschinen aus dem Eisen und der Kohle der Schwer
industrie hergestellt, ehe sie in den Fabriken aufmontiert 
sein und der notleidenden Bevölkerung die nötige Ware 
liefern werden. Werden aber die breiten Volksmassen, 
deren gesamte "Ersparnisse" vom Staate jahrelang ent
eignet wurden, zu diesem Zeitpunkt nicht nur die ent
sprechenden Bedürfnisse haben, sondern auch über die 
zu ihrer Deckung notwendige zahlungsfähige Kaufkraft 
verfügen? Und wie wird das Verkehrswesen mit dieser 
zusätzlichen Belastung fertig werden? Wo werden die 
für diese neuen Fabriken notwendigen Rohstoffe und 
Halbfabrikate beschafft werden, nachdem in den ersten 
Jahren des Planjahrfünfts die erforderlichen ... 
für die rechtzeitige Erweiterung der Rohstofferzeugung 
nicht getroffen worden sind und häufig sogar ein.rapider 
Rückgang der Produktion gerade auf diesen Gebieten 
verursacht worden ist? Wo wird man Baumwolle. Flachs, 
Wolle, Häute u. dgl. mehr hernehmen können? Wo 
wird die Konsumgüterindustrie die gelernten Arbeiter 
auftreiben. nachdem bereits die Schwerindustrie alle fiir 
die industrielle Tätigkeit halbwegs geeigneten Elemente 
der Bevölkerung mobilisiert haben wird? Und woher 
wird man schließlich die Geldmittel für die zusätzliche 
Finanzierung der Konsumgüterindustrie beschaffen? Soll 
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denn die Konfiszierung des Volkseinkommens durch den 
Staat noch weiter ausgebaut werden? 

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die werktätigen 
Massen der Sowjetunion nicht zw.ei oder drei Jahre, 
sondern viel länger werden warten müssen. Die Jahre, 
die verstrichen sind, haben gezeigt, daß die Geduld und 
Langmut eines durch den Terror gefesselten und zer
splitterten Volkes sehr groß ist. Aber irgendwo, an 
irgendeinem Punkt muß einmal auch hier die Grenze 
erreicht sein. Und auf jeden Fall ist diese Grenze dort 
gegeben, wo die Auszehrung der Arbeitskraft und die 
Hungersnot der Massen nicht weiter getrieben werden 
kann. Die Aussicht, daß nach Abschluß des ersten Jahr
fünfts mit der Hebung des Wohlstandes der Bevölkerung 
schon in den nächsten Jahren würde begonnen werden 
können, ist wirklichkeitsfremd. Der erste Fünf jahres
plan wird noch lange nach 1933 nicht abgeschlossen sein. 
Und daß die beiden Aufgaben gleichzeitig unter Bei
behaltung der gegenwärtigen Politik erfüllt werden 
könnten, liegt nicht im Bereich des Möglichen. Das lehrt 
die Erfahrung der Vergangenheit und die Analyse aller 
Faktoren der Zukunft. Die Tendenzen der gegen
wärtigen Ueberindustrialisierungsprozesse binden den 
Staat durch ihr Beharrungsvermögen so sehr, daß ihre 
Ummodelung nicht auf dem Wege der "Umschaltung" 
der Wirtschaft durch Befehl der Regierung, sondern nur 
unter der Voraussetzung einer radikalen Aenderung der 
gesamten Wirtschafts- und Sozialpolitik erreicht werden 
kann. Aber auch dann muß man sich darüber im klaren 
sein, daß sich das Erbe des ersten Fünfjahresplanes 
noch lange geltend machen und die rapide Befriedigung 
der Bedürfnisse der Bevölkerung zu einem wesentlichen 
Teil nur möglich sein wird, wenn die Einfuhr von Fertig
fabrikaten gesteigert wird und die Zulassung einerseits 
eines privaten Unternehmertums, anderseits freier Ge
nossenschaften zur Teilnahme am wirtschaftlichen Auf
bau erfolgt. 

Gesunde Entfaltung der Produktivkräfte und Hebung 
des materiellen und kulturellen Niveaus der Bevölkerung 
ist nur möglich auf dem Wege der Preisgabe der Prin
zipien der "Generallinie", der gegenwärtigen Formen 
und Tempi der Industrialisierung und Kollektivisierung. 
Aber eine solche radikale Aenderung der Wirtschafts
politik verflicht sich auf das engste mit überaus akuten 
Problemen sozialer und politischer Natur. 
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10. Die Sowjetunion - ein Land 
des werdenden Sozialismus? 

Die Möglichkeit der Verwirklichung und des Sieges 
des Sozialismus in der Sowjetunion, isoliert von anderen 
hochentwickelten Industrieländern, wurde früher auch 
von den russischen Kommunisten verneint. Den gegen
teiligen Standpunkt vertraten nur unbedeutende Oppo
stionsgruppen innerhalb der KP. d. SU. Auch die Periode 
der NEP hatte in dieser Frage keine Meinungsverschie
denheiten innerhalb der Kommunistischen Partei aus
gelöst: der Rückzug in Rußland fiel mit der Beurteilung 
der voraussichtlichen Entwicklung als einer Epoche der 
"relativen Stabilisierung des Kapitalismus" zusammeu. 
Gegenwärtig aber klafft zwischen der kommunistischen 
Beurteilung der Perspektiven des Sozialismus in Rußland 
und der der Aussichten eines sozialistischen Sieges in 
den Ländern des entwickelten Kapitalismus eine unüber
brückbare Kluft. 

Das XI. Ekki-Plenum (Mai 1931) hat sich; nicht ent
schließen können, die Theorie der "relativen Stabili
sierung" zu revidieren, und hat erklärt, daß trotz der 
grausamen Wirtschaftskrise nur eine "revolutionäre 
Krise", aber keine "revolutionäre Situation" vorhanden 
sei. Diese nebelhafte scholastische Definition wird ver
ständlich, wenn man die Rede von Manuilskij, dem Refe
renten zur Frage der Weltkrise auf dem Ekki-Plenum, 
zum Vergleich heranzieht: "Wir bolschewistischen Revo
lutionäre", führte Manuilskij aus, "wissen, daß kein 
einziger Widerspruch des Kapitalismus im Rahmen des 
Kapitalismus gelöst werden kann . . ., aber daraus geht 
keineswegs hervor, daß der Kapitalismus bereits seine 
·letzte Grenze erreicht hat oder in eine so ausweglose 
Situation geraten ist, daß ihr bereits sein Tod folgen 
müßte ... Der Kapitalismus hat früher manövriert und 
wird weiter manövrieren." ("Bolschewik" 1931, Nr. 8.) 

Aber bei dieser realistischen Beurteilung der Aus
sichten der sozialistischen Revolution in den Industrie
ländern haben die Kommunisten in der letzten Zeit die 
von ihnen früher verworfene Theorie vom "Aufbau des 
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Sozialismus in einem Lande" in vollem Umfang auf
genommen.Seit dem Triumph des Stalin-Kurses domi
niert in der Führung der KP. d. SU. die Ueberzeugung, 
daß die Sowjetunion das Land des Sozialismus sei. "Die 
U. d. S. S. R. ist in die Periode des Sozialismus ein
getreten ... , die Frage des Sieges des Sozialismus in der 
U. d. S. S. R. ist entschieden", schreibt das kommunistische 
Zentralorgan ("Prawda" vom 11. Mai 1931). Diese Ueber
zeugung liegt auch dem Fünfjahresplan zugrunde. "In 
der U. d. S. S. R. sind alle erforderlichen und ausreichen
den Voraussetzungen für die Verwirklichung des Sozialis
mus gegeben", schreiben die Verfasser des Planes in 
ihrer Einleitung zum Fünfjahresplan. 

Aber viel wichtiger ist, daß die Möglichkeit eines 
isolierten Sieges des Sozialismus in der Sowjetunion 
nunmehr im Zusammenhang mit den produktionspoli
tischen Erfolgen des Fünfjahresplanes auch von einigen 
europäischen Sozialdemokraten bejaht wird (so von 
Otto Bauer in seinem bereits, zitierten Buche und einigen 
Mitarbeitern des "Klassenkampf"). Man kann verschie
dener Meinung darüber sein, was diesen Wandel der 
Auffassungen bedingt hat: ob die Schärfe der Wirt
schaftskrise oder die geringen Erfolgsmöglichkeiten der 
gegenwärtigen Taktik der sozialdemokratischen Parteien 
in den europäischen Ländern oder schließlich die Not
wendigkeit, den Massen eine "erlösende Illusion" zu 
geben. Es wäre aber in jedem Fall ein unverzeihlicher 
Fehler, wenn man eine solche Revision früherer An
sichten nicht mit dem nötigen Ernst betrachtete, zumal 
wenn sie von Otto Bauer, einem der bedeutendsten 
Theoretiker der Sozialistischen Internationale, vor
genommen wird. 

Die Frage, ob in Rußland der Sozialismus im Werden 
begriffen ist, ist für jeden Sozialisten entscheidend. 
Wenn in der Sowjetunion tatsächlich dank der bolsche
wistischen Politik der Sozialismus im Entstehen ist, dann 
sind sowohl der Terror der GPU als auch die wirtschaft
lichen Unzuträglichkeiten nur "Kinderkrankheiten" einer 
noch nicht ganz gefestigten, geschichtlich und soziologisch 
jungen Gesellschaftsordnung, einer Gesellschaftsordnung, 
die der Menschheit die Befreiung von jeder Knechtung 
und Unterdrückung bringt. Dann wäre es aber auch die 
Aufgabe der Sozialisten und Proletarier der ganzen Welt, 
dem ersten sozialistischen Staate unter Preisgabe aller 
abweichenden Meinungen mit der größtmöglichen Ak
tivität beizustehen. Wenn das aber: richtig ist, dann muß 
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auch der Bankrott der marxistischen Gedankenwelt und 
das Scheitern der Taktik der internationalen Sozialdemo
kratie offen eingestanden werden. 

Die wichtigste Lehre des Marxismus im Gegensatz 
zu den Auffassungen des utopischen Sozialismus war, 
daß die Verwirklichung des Sozialismus nur dort mög
lich ist, wo die entscheidenden objektiven V<iraus
setzungen gegeben sind: eine hohe Entwicklungsstufe 
der Produktivkräfte, ein hohes kulturelles Niveau der 
Bevölkerung, ein zahlreiches Proletariat, das durch die 
Schule des wirtschaftlichen und politischen Kampfes 
gegangen ist. Wenn man annimmt, daß der Sozialismus' 
ganz isoliert in der Sowjetunion siegen kann, wo von 
diesen Voraussetzungen nicht eine einzige gegeben ist, 
dann ist der Sozialismus auch zu jeder Zeit in jedem 
beliebigen Lande - in China, in Indien, in Südafrika -
möglich. Dann bedarf es für den Triumph des Sozialis
mus nicht irgendwelcher wirtschaftlichen, sozialen oder 
kulturellen Vorbedingungen, nicht zahlreicher sich 
emporkämpfender "Totengräber des Kapitalismus", der 
proletarischen Klasse, dann bedarf es nur einer aktiven 
kommunistischen Partei, die kühn genug ist, die Macht 
zu erobern. Dann kann der Sozialismus jedem beliebigen 
Lande auf der Spitze der Bajonette dargebracht werden. 

Alle Grundgedanken der Schöpfer des wissenschaft
lichen Sozialismus und die gesamte Taktik der inter
nationalen Sozialdemokratie wären dann falsch und 
schädlich, denn sie wären nur Hindernisse auf dem Wege 
zur wirklichen Vollendung des Sozialismus. Die Be
jahung der Möglichkeit des Sozialismus in Ruflland ist 
eine schwere Anklage gegen die Taktik jeder, auch der 
linkesten sozialdemokratischen Partei in Europa. Denn 
wenn der Sozialismus mit den Methoden der Bolschewiki 
sogar in einem Lande siegen kann, in dem weder die 
objektiven noch die subjektiven Voraussetzungen hierfü.r 
gegeben sind, so muß er mit diesen Methoden in 
hochentwickelten Industrieländern erst recht und ~u,,,-<O'.ll.·C.,.~ 
auch noch mit viel geringerem Aufwand und unter viel 
geringeren Opfern der Massen siegen können. Dann ist 
nur der Wille zum Kampf, dann sind nur die kommu
nistischen Kampfmethoden notwendig. Die Bejahung 
der Möglichkeit des Sozialismus in Ruflland bedeutet 
daher die Revision aller Grundsätze und der gesamten 
Taktik der internationalen Sozialdemokratie. 

Welche Gründe für die Annahme, daß die Sowjet
union den Sprung zum Sozialismus vollziehen wird, 
liefert nun die tatsächliche Entwicklung? 
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. In unser~m Buche "Di~, Volkswirtschaft der Sowjet
Ulllon und Ihre Probleme haben wir vor über z . 
Jahren eine Analyse der sozialen und ökonomisch= 
Struktur des Sowjetregimes und seiner Entwicklungs
tendenzen versucht. Wir gelangten damals zu dem Er
gebnis, daß "die Verstaatlichung der Industrie in Ruß
l?"nd k~ine ve:.gesells~haftete Wirtschaft, sondern ledi~
hch elllen burokratIschen, schlecht funktionierenden 
~taatskapitalismus erzeugt", daß "sich der Sowjetstaat 
Immer mehr von der Arbeiterklasse emanzipiert" hatte 
und wir fügten hinzu: "Die russische Wirtschaft auf de~ 
~opf zu ~~ell~n und mit. Gewalt durch die kaum ge
offnete Tur III das ReICh des Sozialismus hinein
zuschlüpfen, ist dem Sowjetstaat trotz allem Heroismus 
der .russischen ~evolution und trotz allen Opfern der 
russI~chen Ar~eIterklasse nicht möglich gewesen." Was 
h?"t sI~h nun III den abgelaufenen zwei Jahren geändert? 
Sllld trgendwelche Erscheinungen zutage getreten, die 
u~s veranl~ssen müßten, das damalige Ergebnis zu revi
dIeren? DIe Verstaatlichung der Industrie des Handels 
und des Verkehrswesens ist fast allumfasse~d geworden. 
Auf dem flachen Lande ist der private Bauernbetrieb zur 
Hälfte vernichtet worden. Aber diese beiden Tatsachen 
haben den Bürokratismus der Wirtschaftsorganisation nur 
verschärft und eine vergesellschaftete Produktion nicht 
geschaffen. 

Doch nun schreibt Otto Bauer in seinem Buch 
(S. 223): ,,~n dem Maße, als die Lebenshaltung der Volks
~a~sen wl~d gebessert werden können, wird die terro
rIst~sche DIktatur überflüssig und abgebaut, das Sowjet
re~Ime demokratisiert werden können. Wenn: die 
DIk~~tur, die !iber den staatlichen Produktionsapparat 
verfu?it, vo~ emer. Demokratie der werktätigen Massen 
a~gelost w~rd, wI~d. a~s dem Staatskapitalismus der 
DIktatur eme SOZIalIstIsche Organisation der Gesell
schaft." .Wir wollen unsere Auseinandersetzung mit Otto 
Bauer lllcht dadurch komplizieren, daß wir die Selbst
aufhebung der kommunistischeI1l Diktatur nach mehreren 
Jahren ~neingesc~ränkter Herrschaft und gerade in dem 
Aug~nbh~k, da Ihr Triumph vollendet sein wird, in 
Zweifel ZIehen. Unterstellen wir, daß Bauer" recht hat· 
unterstellen wir, daß die Sowjetdiktatur ihre Mission mit 
~~~ Erreichung eines hohen Lebensstandards der werk
tatIgen Massen für erfüllt halten wird; unterstellen wir 
daß die bolschewistische Diktatur dann selbst mit den:: 
Aufbau der Demokratie beginnen wird. Aber Bauers 
Fehler ist der, daß gar keine Gründe fü.r die Annahme 
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vorliegen, daß jene Grundvoraussetzung der Selbst
aufhebung der Diktatur unter Weiterführung der bis
herigen Politik der Sowjetregierung jemals wird erfüllt 
sein können. Die von Bauer so grell und so erschütternd 
lebenswahr geschilderte gegenwärtige Lage der Sowjet- .. 
union zeigt, daß das Lebensniveau der Arbeiter- und 
Bauernmassen von Jahr zu Jahr sinkt, daß die Indu
strialisierung von den russischen Arbeitern, wie Bauer 
sagt, erhungert wird.*} Und es gibt auch keine Anzeichen 
dafür, daß diese Lage der arbeitenden Massen sich bei 
Weiterführung der Politik des "sofortigen Sozialismus" 
bessern könnte. Mehr noch: die Pläne, die die Kommu
nisten für das zweite Jahrfünft in Aussicht nehmen, 
müssen eine noch größere Enteignung des Volksein
kommens zu Indusirialisierungszwecken, einen weiteren 
Druck auf die breiten Volksmassen mit sich bringen. 

In den abgelaufenen zwei Jahren hat die Verstaat
lichung nahezu die gesamte Volkswirtschaft der Sowjet
union erfaßt. Nicht minder wichtige und nicht minder 
entscheidende Faktoren, von denen der Sieg des Sozialis
mus abhängt, entwickeln sich aber daneben in einer 
Richtung, die dem Sozialismus gegensätzlich ist und ihn 
ausschließt. Die Diktatur verwandelt sich immer mehr 
in eine Diktatur nicht des Proletariats und nicht der 
Werktätigen, sondern eine Diktatur von Cliquen und 
Würdenträgern. Das Band zwischen der Kommunisti
schen Partei und den Arbeitermassen lockert sich im 
Laufe des Planjahrfünfts in beschleunigtem Tempo. Um 
der illusorischen Verwirklichung des Sozialismus willen 
muß die Diktatur in wachsendem Maße Gewalt gegen
über den Arbeitern anwenden. Um der Entfaltung der 
Produktivkräfte willen scheut sie nicht davor zurück, 
die Arbeiterklasse zur physischen und geistigen Aus-

*) Im Unrecht sind die. die das Streitproblem in die Ebene 
der Moral verlegen und Otto Ba:uer vorwer~e~, daß er 
zweierlei Maß anwende daR er dIe bolscheWIstIschen Me-·· 
thodenfür Europa verw~rfe, für RufUand aber gutheiße. Weit 
gefehlt! Bauer übt sehr scharfe Kritik an den Methoden der 
Sowjetdiktatur auch in RufUand ,selbst, er entwirft ein durch
aus lebensechtes Bild der Not der russischen Massen und der 
Schre~kensherrschaft der Diktatur. Aber wenn Bauer die be
sonderen Wege der Sowjetuni?n schi1der~, !!leint ~r. daR. sie 
historisch geworden und damIt unvermeldhch. selen. NIC1:t 
deswegen lehnen wir Ba~.ers Standp.unkt .ab, .weII.er ~twa die 
Sowjetdiktatur "gutheiße, was er m WIrkhc~keIt nIcht t~t, 
,sondern wir lehnen seinen Standpunkt ab, weIl er, ohne die 
Sowjetdiktatur gutzuheiHen. doch damit rec~net. d~ß de: So
zialismus in der Sowjetunion auf irgendeme Welse SIegen 
könnte. 
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~ehrung zu. verurteilen. Die Intensivierung der Arbeit 
1~ den B~trle~en ~ächst, die Leistungssätze steigern sich, 
die ArbeItszeIt WIrd verlängert, die Löhne sinken. Die 
geringen Ansätze einer Betriebsdemokratie, die in den 
Jahren der NEP bestanden hatten, verwandeln sich einer
seits in den Fanatismus kleiner Gruppen von Rekord
arbeitern, anderseits in eine Zwangsausbeutung der 
Massen der Arbeiterschaft. Der Arbeiter, der sich früher 
für den Besitzer des Betriebes und den Herrn des Landes 
hielt, erkennt immer mehr das Illusorische seiner wirt
schaftlichen Rechte und gerät immer mehr in die Lage 
eines bloßen Verkäufers seiner Arbeitskraft, der von den 
Launen der großen und kleinen Diktatoren abhängt. Die 
Sowjetbourgeoisie der NEP-Periode ist von der GPU in 
fleißiger Arbeit ausgerottet worden, aber im Schoße des 
Sowjet- und Parteiapparats verbirgt sich, fein säuberlich 
maskiert, die Schicht der regierenden Bürokratie, der 
jetzt auf allen möglichen krummen Wegen der dem 
Arbeiter vorenthaltene Mehrwert zufließt. 

Noch vergänglicher, noch weniger wirksam ist die 
absolute Beseitigung der Privatwirtschaft auf dem flachen 
Lande. Die wirtschaftliche Ungleichheit ist jetzt ver
schleiert, und die ursprüngliche Akkumulation vollzieht 
sich auf dem flachen Lande insgeheim im Schleichhandel, 
in der illegalen Uebernahme von Aufträgen, in ein
deutigen Schiebergeschäften. Aber gerade jetzt entsteht 
auf dem Lande, wie wir in dem Kapitel über die Kollek
tivisierung zeigten, jene produktionstechnische Basis, auf 
der später in rapidem Tempo eine ökonomisch starke 
Bauernwirtschaft sich entwickeln wird. 

Der Schluß, den jeder ernste Beobachter der Sowjet
wirklichkeit ziehen muß, ist: wachsende Isolierung der 
Staatsgewalt von: den werktätigen Massen, fortschreiten
der Prozeß des sozialen Inhaltswandels der Staatsmacht. 
Die Bejahung der Möglichkeit eines sozialistischen Sieges 
im rückständigen Rußland ist stets eine Utopie gewesen. 
Aber das Utopische dieser Ansicht ist besonders anschau
lich jetzt, da in der Sowjetunion von den Elementen 
einer sozialistischen Gesellschaftsordnung außer der Ver
staatlichung der Wirtschaft nichts mehr übrig geblieben 
ist. Gerade in den letzten Jahren ist die "Diktatur der 
Arbeiter und Bauern" in ihrer Bekämpfung sogar einer 
"Demokratie für die Arbeiter", sogar einer "innerpartei
lichenDemokratie" zu einer Diktatur von Personen ge-

. worden, und die Vernichtung aller Schattierungen der 
linken und rechten Opposition innerhalb der Kommu-
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nistischen Partei hat jedes selbständige Denken im 
Keime erstickt. Gerade in den letzten Jahren hat die 
Diktaturi die breiten Arbeitermassen, die einzige Klasse 
mit der sie noch verbunden war, zu einem Hungerdasei~ 
verurteilt, ihre Teilnahme an der Arbeit der Sowjets. 
der Gewerkschaften und aller anderen Organisationen 
liquidiert. sie von jedem Einfluß auf die politische Ent
wicklung ausgeschaltet und durch ihre ganze Politik das 
Vertrauen in die Lebensfähigkeit und Berechtigung des 
Regimes untergraben, das die Kommunisten verwirk
lichen und zu Unrecht Sozialismus nennen. Noch viel 
,,:eniger als vor zwei oder drei Jahren liegt gegenwärtig 
em Anlaß vor, an' den Sieg des Sozialismus in der 
Sowjetunion zu glauben . . . 

Einen großen Fehler begehen die sozialistischen 
Politiker, die auf diesem Gebiete irgendwelche Illusionen 
nähren. Wir teilen durchaus den richtigen Gedanken, 
daß die Sowjetunion als ein Land der Revolution gegen
über allen interventionistischen Versuchen, unter welchem 
humanem Aushängeschild sie auch auftreten mögen 
(Kampf gegen Religionsverfolgungen, gegen Zwangs
arbeit, gegen Dumping), verteidigt werden muß; und wir 
sind ebenfalls der Meinung, daß der Sturz der Sowjet
regierung angesichts der heutigen Lage Europas zu einem 
El"Starken der Reaktion und der kapitalistischen Offen
sive in der ganzen Welt führen muß. Aber diese auch 
von uns geteilte Ansicht bedarf keineswegs einer Ver
bindung mit der Illusion von einem werdenden Sozialis
mus in Rußland. Freilich: wenn die Repräsentanten der 
kapitalistischen Welt, ihre Lobredner und Sachwalter, die 
Sowjetunion als den ersten sozialistischen Staat hin
stellen, werden sie ihrer Klassenaufgabe durchaus ge
recht. Sie bereiten sich die Gelegenheit vor, den 
Mißerfolg des Sowjetexperiments eben als Mißerfolg 
des Sozialismus, als Beweis für die Lebensunfähig.o 
keit einer solchen .,persönlichkeitstötenden, grob materia
listischen" Ordnung zu feiern. Aber um so wichtiger ist 
es, daß die Position des wissenschaftlichen Sozialismus 
nicht auch noch von sozialistischer Seite verwischt wird 
daß in den Reihen der kämpfenden Arbeiterklasse kein~ 
verhängnisvollen lliusionen großgezogen werden. Die 
Sozialisten müssen den Arbeitermassen klarmachen daß 
die Mißerfolge und schweren Entbehrungen, di~ die 
Sowjetunion durchmacht, nicht die Folge des sozialisti
schen Systems, sondern nur das Ergebnis des Versuchs 
einer gewaltsamen Verwirklichung des Sozialismus in 
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einem rückständigen Lande sind. Als ein Land der 
Revolution muß die Sowjetunion mit aller Entschieden
heit verteidigt werden. Aber das muß so geschehen 
daß eine schwere Schädigung auch der internationale~ 
Arbeiterbewegung im Falle des unvermeidlichen Schei
terns der utopischen Sowjetpolitik verhindert wird.*} 

Den Glauben an den Sieg des Sozialismus in Ruß
land halten wir für eine Utopie. Aber wir teilen auch 
nicht die Ansicht derer, die da behaupten, daß die 
russische Wirtschaft sich in der Richtung der vollen 
Wiederherstellung der privatkapitalistischen Produktion 
in der Richtung der vollen Beseitigung der verstaat~ 
lichten Industrie entwickelt. Man muß sich Rechenschaft 
ablegen über die Wandlungen, die in den letzten Jahren 
in der Sowjetwirtschaft vor sich gegangen sind. In der 
NEP-Periode war am kompliziertesten und für die Volks
massen am schwersten zu tragen die Aufgabe des Wieder
au~aus und der erweiterten Reproduktion des Anlage
~ap~tals' der Industrie. Das Problem des Anlagekapitals 
Ist Jetzt, wenn anch mit Hilfe von Zwang und Gewalt 
gelö~t. 1?amals vollzog sich im Sow,jetstaate eine gewiss~ 
KapItalbtldung, hauptsächlich in den Reihen der Bauern
bevölkerung und der neuen Bourgeoisie, und die Forde
r~g,daß diese Kreise unter Wiederzulassung eines 
privaten Unternehmertums zum wirtschaftlichen Aufbau 
~era~gezogen würden, war durchaus begründet. Jetzt 
Ist die gesamte Bourgeoisie ruiniert, alle Ersparnisse der 
Bauern sind beschlagnahmt. Eine radikale Kapital
v.erlagerung hat sich vollzogen. Alle verfügbaren Mittel 
smd aus d~r Bevölkernng schon herausgepumpt, in das 
AnlagekapItal der verstaatlichten Industrie schon ein
gegangen. Einer Forderung der Uebergabe dieses Ver
mögens an private Unternehmer käme jetzt eine ganz 
andere wirtschaftliche und soziale Bedeutung zu. Nun
mehr handelt es sich um die wirtschaftlich zweckmäßige 

*) I~ den. schwersten Jahren des Kriegskommunismus 
haben die russlschen Revolutionäre, Kommunisten wie Sozial
df'IDokraten, voller Hoffnungen auf das revolutionäre Deutsch
land und da.s revol~tio~äre Oesterreich ,geblickt. Sie hatten 
geho~ft, daß Ihnen vlell.e~cht vo~ dort die Hilfe der siegreichen 
ArbeIterklasse rechtzeItig zuteIl werden würde. Heute er
warten manche Sozialdemokraten der von .der Krise be
t~of~enen e~ropä~schen Länder in ihrem Kampf um den So
zlahsmus eme HIlfe vom Sowjetstaat. Aber wenn die Hoff
nungen. der russischen Sozialisten, die grundsätzlich vollauf 
berechtIgt w:a~en, getrogen worden sind, wie utopisch muten 
d!! ~c~on bel Ihrer Entstehung jene Hoffnungen europäischer 
SozIahsten an! 
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Verwendung bereits erzeugten Anlagekapitals, das die 
Werktätigen mit Schweiß und Blut zusammengetragen 
haben. Endlich gibt es in der Sowjetunion auch keine 
privaten Unternehmer mehr mit einem Kapital, das ihnen 
eine wirtschaftliche Leitung großindustrieller Betriebe 
ermöglichen würde. Gewiß werden, wenn entsprechende 
Vorbedingungen da sind, private Kapitalien von neuem 
gebildet und konzentriert werden, aber vorläufig sind 
sie in nennenswertem Umfang noch nicht da. Auch aus
ländische Kapitalisten werden sich (sei es direkt, sei es 
durch russische Strohmänner) nicht so bald zur Investie
rung ausreichenden Kapitals in einem "Lande der un
begrenzten Möglichkeiten", in einem Lande, das ohne 
Kapitalisten auszukommen versucht hat, entschließen. 
All dies zwingt uns, das Problem der Entstaatlichung 
jetzt etwas anders zu sehen als vor zwei Jahren. 

Welches Regime den Bolschewismus auch immer ab
lösen möge, - wir glauben, daß keine Staatsmacht ge
willt sein wird, auf die Staatswirtschaft, die dem Staate 
eine solche Machtfülle verleiht, ganz zu verzichten. Das 
würde auch aus den oben angeführten Gründen nicht 
möglich sein. Anderseits würde keine Staatsmacht in 
der Lage sein, alle Industriebetriebe, die sich heute in 
der Hand des Staates befinden, rationell zu leiten und 
die Volksmassen erneut mit drückenden Steuern zu be
lasten, um die gesamte verstaatlichte Wirtschaft auch 
fürderhin finanzieren zu können. Dadurch und schließ
lich auch durch den Druck der besitzenden Gesellschafts
schichten würde jede Staatsmacht, die das gegenwärtige 
Regime ablösen sollte (ebenso wie auch die Sowjetregie
rung, falls sie sich zum Rückzug, zu einer Systemände
rung entschlösse), gezwungen sein, die Entstaatlichung 
der heutigen verstaatlichten Wirtschaft in gewissem Um
fang durchzuführen und privates Industrieunternehmer
tum von neuem zuzulassen. Aber der soziale Inhalt 
sowohl der Verstaatlichung als auch des dann noch ver
bleibenden Staatskapitalismus würde je nach der poli
tischen Struktur des künftigen Regimes verschieden sein. 

Würde der Bolschewismus von einem reaktionären 
Regime abgelöst, so wäre die Entstaatlichung nur der 
Schlußakt der Tragödie der Auspowerung der Volks
massen, die in der Periode der Ueberindustrialisierung 
begonnen hat. Das von den Massen zusammengetragene 
und ihnen fortgenommene Vermögen würde in die Hände 
der gegnerischen Klasse, der Privatkapitalisten, geraten. 
Aber auch die in den Händen eines reaktionären Staates 
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verbleibenden Betriebe würden nur der Festigung einer 
Staatsmacht dienen, die die Arbeiterklasse unterdrückt. 
Wenn aber der Bolschewismus von einer demokratischen 
Staatsordnung abgelöst würde oder wenn die Sowjet
regierung unter dem Druck der Unzufriedenheit des 
Proletariats den Weg der Demokratisierung beschritte, 
wäre eine weitgehende Erhaltung der Staatswirtschaft 
von erstrangiger positiver Bedeutung unter dem Ge
sichtswinkel der Interessen der breiten Massen und in 
erster Linie der Arbeiter. Die Arbeiterklasse würde 
dann mit allen Mitteln danach streben müssen, daß nur 
die Betriebe entstaatlicht würden, die der Staat nicht 
gesellschaftlich zweckmäßig leiten und der Privatwirt
schaft gegenüber nicht konkurrenzfähig erhalten könnte. 
Die Entstaatlichung müßte dann nur im Rahmen des 
unbedingt Notwendigen vorgenommen werden dürfen. 
Eine solche Politik würde sich der Arbeiterklasse schon 
um deswillen aufdrängen, weil sie ein Interesse an der 
pfleglichen Verwaltung bereits mobilisierten Volksver
mögens hat, eine Klasse von Mehrwertbeziehern weder 
künstlich schaffen noch festigen will und anderseits be
strebt sein muß, dem demokratischen Staate in seiner 
Politik der Hebung des Massenwohlstandes und der Be
friedigung der sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung die 
nötige Unabhängigkeit zu sichern. 

Das Rußland der Zukunft wird nach unserem Dafür
halten, solange nicht in den hochentwickelten Industrie
ländern der Sozialismus triumphiert hat, durch eine 
starke Entfaltung des Staatskapitalismus gekennzeichnet 
sein. Die langjährige Vorherrschaft des Sowjetwirt
schaftssystems wird auch an der Gesellschaftsordnung, 
die das Sowjetregime ablösen sollte, nicht spurlos 
vorübergehen. 

Was das Sowjetdorf betrifft, so genügt die Durch
brechung der heutigen Zwangsmethoden der Kollektivi
sierung, damit. der landwirtschaftliche Privatbetrieb er
neut den Sieg davontrage. Genossenschaften würden nur 
auf der Basis der Freiwilligkeit bestehen bleiben können. 
Und die Aufgabe eines demokratischen .Staatswesens 
wäre es dann, den armen und der Proletarisierung ver
fallenden Schichten des künftigen russischen Dorfes zu 
Hilfe zu kommen. 

Im Hinblick auf das Thema dieses Buches haben 
wir uns hauptsächlich auf wirtschaftliche und soziale 
Probleme beschränkt. Wir haben gezeigt, welche wirt
schaftlichen und sozialen Prozesse sich in der Sowjet-
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union in den letzten Jahren vollzogen haben; wir haben 
gezeigt, wie in Industrie und Landwirtschaft die Ent
faltnng der Produktivkräfte, wenn auch allzu teuer und 
mit Qualen und Entbehrungen erkauft, vor sich geht; 
wir haben die Sackgasse gezeigt, in die die gewaltsame 
Verwirklichung der Ueberindustrialisierung und Kollek
tivisierung bereits eingemündet ist, und die schweren 
Erschütterungen angedeutet, die unvermeidlich noch be
vorstehen. Wir haben darauf hingewiesen, wlie die 
heutige Diktatur in eine immer größere Isolierung hinein
gerät, indem sie Bauerntum und Proletariat, die ent
scheidenden Gesellschaftsklassen des Landes, gegen sich 
aufbringt. In irgendeinem Stadium muß die heutige 
Sowjetpolitik einmal revidiert werden. Wann und wie 
die Diktatur überwunden werden wird, wissen wir nicht. 
Aber so große Bedeutung wir den ökonomischen Fak
toren beimessen, glauben wir doch, daß diese Ueber
windung sich nicht einfach aus irgendeinem ökono
mischen Krach ergeben, sondern auf den Wegen der 
Politik, auf den Wegen des Anwachsens der Unzufrieden
heit der Massen erfolgen wird, die die Diktatur entweder 
sturzen oder, was ,wahrscheinlicher, zum Rückzug, zum 
Verzicht auf das Diktaturregime und den sozialen und 
wirtschaftlichen Utopismus zwingen Wierden. 

Die Erforschung der Sowjetwirtschaft läßt uns nicht 
allein Wesen und Entwicklungsaussichten des Wirt
schaftssystems der Sowjetunion verstehen. Sie erklärt 
uns auch, welches die Kräfte sind, auf die sich das 
Sowjetregime bislang stützen kann, und warum ander~ 
seits die utopische Sowjetpolitik schicksalhaft zum Miß
erfolg verurteilt ist. 

* * >(0 

Während der Drucklegung dieses Buches brachten 
die Zeitungen die Meldung über die neue Schwenkung 
der Sowjetpolitik, die Stalin auf der Konferenz der Wirt
schaftler proklamiert hat. ("Prawda" vom 5. Juli 1931.) 

Diese neue Erklärung Stalins ist in manchen Presse
organen als Zeichen eines rad i kai e n Kur s w e c h -
sei s, als Ankündigung einer neuen NEP verstanden 
worden. Zu so weitgehenden Schlüssen liegt jedoch kein 
Anlaß vor. Zum mindesten kann man sagen, daß die 
Proklamierung eines Kurswechsels nicht in der Absicht 
Stalins gelegen hat. Seine Rede bedeutet nicht die Preis
gabe der Politik der "Generallinie", sondern sie enthält 
nur Befehle des Diktators über einige Aenderungen im 
Rah m end erG e n e r a II i nie. 
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In unserer Darstellung haben wir die Ursachen, die 
zu den gegenwärtigen Schwierigkeiten der Sowjetregie
rung geführt haben, bloßgelegt, und wir haben auch 
wiederholt auf die Tendenzen hingewiesen, die ihre ver
spätete Anerkennung in der jüngsten: Rede des General
sekretärs der KP.d.SU. finden. 

Die Methoden der Zwangswerbung von Arbeitern für 
die Industrie auf dem flachen Lande, die Bindung der 
Arbeiter an die Betriebe, die Intensivierung der Arbeits
leistung, die Differenzierung der Löhne, uneingeschränkte 
Anwendung des Akkordsystems, einheitliche Befehls
gewalt des Direktors im Betriebe, Verkleinerung der 
Trusts, Sparsamkeits anweisungen ("Rubelkontrolle") : alle 
diese "neuen Methoden", wie sie jetzt von Stalin prokla
miert werden, sind schon seit vielen Monaten in der 
Praxis der Sowjetwirtschaft zu Hause. Neue Wege hat 
Stalin nicht gewiesen. Aber seine Rede wird sicherlich 
große Bedeutung haben, weil sie diesen Methoden die 
kommunistische Weihe verleiht, weil der "Stellvertreter 
Lenins" in einer jeden Widerspruch ausschließenden 
Weise jene Kommunisten zurechtweist, die bislang noch 
wagten, die angeführten Maßnahmen als unsozialistisch 
oder arbeiterfeindlich zu kritisieren. 

Geringere praktische Bedeutung kommt Stalins neuem 
Versuche zu, mit loyalen Fachleuten "Frieden zu 
schließen". Bei dem ersten besten wirtschaftlichen Miß
erfolg wird die Regierung von neuem Schuldige suchen 
und sie wird sie in Gestalt jener finden, die im Sow'jet
staat am rechtlosesten sind: der Fachleute, der Intellek
tuellen. Mehr als einmal ist es so gewesen. Kurz nach 
dem Schachty-Prozeß hatten Kujbyschew und Ordsho
nikidse den Fachleuten "Frieden" versprochen, und 
wenige Monate später folgte die Inszenierung der Pro
zesse Ramsin und Groman. 

Sehl'l bezeichnend ist aber Stalins Eingeständnis, daß 
die Bes~itigung der Arbeitslosigkeit in der Stadt nur 
darauf zurückgeführt werden könne, daß die Arbeiter
massen aus der hungernden Stadt aufs Land gezogen 
wären, daß die "ununterbrochene Arbeitswoche" in 
vielen Betrieben nur auf dem Papier stehe, daß das 
System des "sozialistischen Wettbewerbs" und der "Stoß
brigaden" nicht den erwarteten wirtschaftlichen Nutzen 
erbringe und daß schließlich die Sowjetunion ohne kapi
talistische Methoden der Wirtschaftsführung nicht aus
kommen könne. 
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Mit alledem liefert die Rede des Diktators den Be
weis dafür, daß die Politik der Generallinie das Land in 
eine Sackgasse getrieben hat. Und es dünkt uns, als 
könnte Stalin ein großes Verdienst für sich buchen, indem 
seine Rede so manchem die Urteilsbildung darüber er
leichtert wohin denn nun eigentlich die Sowjetunion 
steuert: 'ob zum Sozialismus oder, wie wir in diesem 
Buche nachzuweisen versuchten, zu einem eigenartigen 
Kapitalismus mit starkem Uebergewicht der Staatswirt-
schaft. 

Stalins neue Richtlinien müssen zu einer neuerlichen: 
Verschärfung des Druckes auf die Arbeiter, zu einer 
weiteren Verstärkung der Position der Betriebsleitungen 
führen. die sich in der Hauptsache aus Kommunisten und 
ehrlichen" Verwaltungsbeamten proletarischer Herkunft 
~usammensetzen; die Arbeiter bleiben nach wie vor ent
machtet, einer unabhängigen gewerkschaftlichen Orga
nisation beraubt. Damit wird eine neue, sehr bedeutsame 
Etappe im sozialen Inhaltswandel des Sowjetstaat~s, im 
Prozeß der Herausbildung neuer herrschender SchIChten 
zurückgelegt. 

Die Versuche, mit Hilfe einer besonders "geschickten" 
Politik in wechselnder Folge von Angriff und Rückzug 
das entscheidende Problem des wirtschaftlichen und 
sozialen Aufstiegs des Landes zu lösen, sind von vorn
herein zum Scheitern.: verurteilt. Die Lösung des Pro
blems hat zur Voraussetzung den radikalen Verzicht auf 
das Diktaturregime, den Abbau der utopischen Wirt
schaftspolitik und eine wirkliche Verständigung zwischen 
Arbeiterklasse und Bauerntum. 

-~ 

Theodor Dan: 
Wohin steuert die "Generallinie "? 

In seinem bekannten Buche über "Die Volkswirt
schaft der Sowjetunion und ihre Probleme" (Verlag 
Kaden & Comp., Dresden 1929) hat Jugow die Bilanz 
der sogenannten "neuen ökonomischen Politik", der NEP, 
gezogen. Er stellte fest, daß alle Möglichkeiten einer 
gedeihlichen wirtschaftlichen Entwicklung im Rahmen 
der NEP erschöpft wären, die Sowjetwirtschaft in eine 
Sackgasse geraten wäre und infolgedessen die ganze 
Politik der bolschewistischen.: Diktatur wiederum, wie es 
schon einmal, in den Jahren 1920-1921, beim Zusammen
bruch des "Kriegskommunismus" der Fall gewesen, am 
Scheidewege stände. 

Die ganze weitere Entwicklung hat schlagende Be
weise für die Richtigkeit der Jugowschen Analyse ge
bracht. Den Ausweg aus der wirtschaftlichen Sackgasse 
hat aber die bolschewistische Diktatur nicht in der von 
Jugow mit Recht als den Interessen der Revolution und 
der arbeitenden Massen allein entsprechend empfohlenen 
Richtung der "Liquidierung des überholten Regimes der 
Diktatur, der Demokratisierung des politischen Systems 
und einer radikalen Aenderung der utopischen Wirt
schaftspolitik" gesucht. Wie das am Ausgang großer 
Revolutionen so oft geschieht, siegte derSelbsterhaltungs
trieb einer aus der Revolution selbst hervorgegangenen 
diktatorischen Gewalt über alle anderen Erwägungen. 
Unwillig, ihren eigenen Sündenfall zuerst vor sich selber 
durch "Ausnahmemaßregeln" verdeckend, aber unauf
haltsam glitt die Diktatur auf die Bahnen der sogenann
ten "Generallinie" ab, deren Gefahren und katastrophale 
Folgen niemand vordem so treffend gekennzeichnet hat 
wie gerade die jetzigen Machthaber Stalin. und Molotov 
in ihrem Kampf gegen den "linken" Trotzkismus. Und 
es ist keineswegs die Ueberzeugung von der Richtigkeit 
der "Generallinie", keineswegs das Bewußtsein eigener 
Stärke, sondern die Angst, die sie zwingt, immer wag
halsigere und wahnsinnigere "Tempi" zu fordern, um ihr 
Regime möglichst rasch durch die Gefahrenzone hindurch
zupeitschen. 
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In seiner neuen Schrift schildert nun Jugow not
gedrungen knapp, aber überzeugend und auf ein reich
haltiges Tatsachen- und Ziffernmaterial sich stützend, die 
wirtschaftliche Entwicklung im Rahmen der "General
linie" und deren soziale Auswirkungen. Die Diktatur 
hat sich einstweilen nach der Sprengung der NEP in die 
neue Periode hinübergerettet. Aber die wirtschaftliche 
Sackgasse bleibt. Gewiß stirbt der soziale Riesenorganis
mus, ebensowenig wie das in der Zeit des "Kriegskommu
nismus" und später der NEP der Fall gewesen, auch im 
Rahmen der "Generallinie" nicht einfach ab, das revo
lutionäre Land verwandelt sich nicht in einen "Friedhof". 
Unter dem grausamen und blutigen Schild der "General
linie" geht der Prozeß der nachrevolutionären Wandlung 
der wirtschaftlichen Struktur des Landes vor sich. 

Auf ihm fußend, vollzieht sich aber gleichzeitig auch 
der Prozeß der tiefgreifenden Wandlung seiner sozialen 
Struktur. Und gerade die Außerachtlassung dieses 
sozialen Prozesses trägt am meisten dazu bei, einen SQ 

hervorragenden Sozialisten wie Otto Bauer, mit dem die 
russische Sozialdemokratie sonst am vollkommensten in 
der allgemeinen Einstellung zur bolschewistischen Dik
tatur als dem geschichtlichen Werkzeug einer bäuer
lichen, vom Proletariat geführten Revolution überein
stimmt, zu Trugschlüssen und Illusionen zu verleiten, die 
weniger für die russische Sozialdemokratie verhängnis
voll sind, deren geschichtliche Zukunft fest in der tat
sächlichen Entwicklung des revolutionären Landes und 
ihrer Arbeiterklasse fundiert ist, als für die internatio
nale sozialistische Arbeiterbewegung, die sie zudem in 
den Zeiten der schrecklichen und entmutigenden Wirt
schaftskrise auf gefährliche Irrwege führen können. 

Bauer will hoffen, daß den mageren Jahren des 
ersten "Fünfjahresplanes", der sich vor allem die Ent
wicklung der Produktion der Produktionsmittel zum 
Ziele setzt, die fetten des zweiten und der nächstfolgenden 
folgen werden, in denen der Schwerpunkt in die Pro
duktion der Konsumgüter verlegt werden wird. Dadurch 
würden die Bedürfnisse der arbeitenden Massen in stei
gendem Maße befriedigt werden können, ihre Unzufrie
denheit und damit auch jeder Grund für terroristische 
Gewaltmaßnahmen der Regierung werden verschwinden 
und die Sowjetmacht vom Regime der Diktatur zum 
Regime der Demokratie freiwillig übergehen können: 
die staatskapitalistische Gesellschaftsordnung der Dik
tatur werde sicn automatisch in eine sozialistische Ge-
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seIlschaft der sich demokratisch selbstverwaltenden 
Massen verwandeln. 

Jug?W hat gezeigt, daß Bauers Hoffnungen sich auch 
v~~ ~elll ökon~mischen Standpunkte aus gesehe~, als 
trugerlsch erweIsen: die tatsächliche Entwicklung schafft 
das gerade Gegenteil der wirtschaftlichen Voraus
setzu~ge~, auf die Bauer seine Erwartungen aufbaut. 
Womogl!c!t noch trostloser steht es aber mit den! sozialen 
und polItIschen Voraussetzungen, die doch in Rußland 
wie überall in der Welt, unmittelbar die soziale~ 
Schicksale des Landes (in der Bauerschen Hypothese also 
den Uebergang von der staatskapitalistischen zur sozia
listischen Gesellschaft) bestimmen. 

Die Jahre der NEP waren durch den Prozeß des 
zun~hmenden "Verwachsens" auch der bürgerlichen 
SchIChten der nachrevolutionären Gesellschaft mit dem 
bolschewistischen Regime charakterisiert. Die Intelli
genz", die Bauernschaft, ja, die neue Bourgeoi;ie (die 
"NEP-Leute") selbst wurden "sowjetfreundlich", freilich 
nur soweit sie die Sowjetrnacht ihren Interessen dienstbar 
zu machen hofften und soweit diese Macht selbst den 
Prozeß der "thermidorianischen Entartung" durch
m~chte. Man "bereicherte" sich gern, insoweit die "Be
reICherung" zu einer der heiligsten Pflichten des Sowjet
bür.gers erklärt wurde, man sträubte sich aber ganz ent
schIeden dagegen, daß die Früchte dieser "Bereicherung" 
durch prohibitive Steuern konfisziert oder durch die 
"Preisschere" zugunsten des "sozialistischen Wirtschafts
sektors" enteignet werden sollten. An diesem Gegen
satz platzte gerade der Rahmen der NEP auseinander. 
Weder konnten die Bolschewisten, die diktatorische 
Staatsform beibehaltend, dem aufstrebenden ländlichen 
und städtischen Bürgertum feste rechtlich-politische 
Garantien gewähren, die Diktatur somit ihres revo
lutionär-terroristischen Charakters entkleiden und sie 
in eine "bonapartistische" Diktatur der Besitzenden ver
wandeln, noch wollten sie durch allmähliche Demokrati
sierung des Regimes den Weg der demokratischen Selbst
liquidierung der Diktatur beschreiten und auf diese 
Weised~e ~n der gegebenen internationalen Umgebung 
unvermeIdhch gewordene kapitalistische Wirtschafts
entwicklung in den Formen ermöglichen, die im höchsten 
geschichtlich möglichen Maße die Interessen der Ar
beitende~ h~tt~n sichern können. Ohne die Grundlagen 
der kapItalIstIschen, wenn auch staatskapitalistischen 
Wirtschaft beseitigen und zum unverfälschten "Kriegs-
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kommunismus" zurückkehren zu können, gingen sie 
zur "Generallinie", zur physischen Vernichtung der 
"neuen Bourgeoisie" und zur Vergewaltigung der Bauern 
über, waren aber dabei gezwungen, alle Widersprüche 
der kapitalistischen Wirtschaftsweise und der kapitalisti
schen Ausbeutungsmethoden sozusagen ins Innere ihrer 
eigenen Diktatur aufzusaugen. 

Ueber die verhängnisvollen wirtschaftlichen Ergeb
nisse dieser Wandlung berichtet die Jugowsche Schrift 
mit aller Deutlichkeit. Nicht minder verhängnisvoll 
haben sich aber auch die sozialen und politischen Er
gebnisse erwiesen. Ein sich immer mehr vertiefender 
Riß trennt die aus der Revolution hervorgegangene 
diktatorische Macht von allen Klassen der nachrevolutio
nären Gesellschaft. Die "Intelligenz", in ihren Erwar
tungen einer freiheitlicheren Entwicklung bitter ge
täuscht, wendet sich wieder von der Sowjetmacht ab 
und kann nur unter dem schwersten Druck, gegen die 
eigene Ueberzeugung, an den "Plänen" mitarbeiten, deren 
Sinnlosigkeit und Verderblichkeit ihr klar ist, mit jenem 
inneren Widerwillen, den die Bolschewisten ihr als 
"Schädlingturn" zur Last legen. Die Ueberreste der 
"neuen Bourgeoisie" suchen sich als ultra-loyale "Stali
nisten" in den Poren des Sowjetapparates zu retten und 
verbergen ihre Ersparnisse, in Gold, Devisen oder 
Brillanten umgewandelt, bis zu den "besseren Zeiten". 
Die Bauern, ihrer Empörung von Zeit zu Zeit in hoff
nungslosen Aufständen und in Akten des Agrarterrors 
Luft gebend, fangen an, einen dumpfen Haß gegen die 
Revolution zu hegen, die ihnen das Land raubt, das sie 
ihnen vor 14 Jahren gegeben hat. HunderHausende von 
"Kulaken" verrecken bei der Zwangsarbeit im weiten 
Norden und in Sibirien. Millionen "Mittelbauern", in 
die Kolchosen hineingezwängt, üben auf Schritt und 
Tritt passiven Widerstand und träumen von einem 
"Wunder", vielleicht einem Krieg, . der ihnen die ver
lorene wirtschaftliche Freiheit zurückgeben würde. Die 
Arheiter, durch heroische Anstrengungen der langen 
Revolutionsjahre erschöpft, unter stärksten Druck gesetzt 
und dem Elend und Hunger preisgegeben, werden ent
mutigt, verlieren mit dem Glauben an die bolsche
wistischen Utopien auch den Glauben an die Ideale, die 
sie einst besessen hatten, und harren passiv aus in der 
Erwartung "irgendeiner" Wandlung, die ihre trostlose 
Lage verändern würde. Und über alledem thront der 
"Apparat" der Diktatur, der zu einer privilegierten 
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Kaste verknöchert, durch Selbsterhaltungstrieb und Angst 
an den "Führer" festgebunden, aber auch bereit ist, im 
Augenblick der Gefahr diesen "Führer" zugunsten eines 
anderen, glücklicheren zu verraten; der "Apparat", der 
der Demokratie haßerfüllt gegenübersteht und sich den 
unter sein Kommando gestellten Massen immer mehr 
entfremdet, dabei aber mit ihnen an der für jede Diktatur 
am meisten verwundbaren Stelle, in der Armee, ver
bunden ist und durch sie ihre Stimmungen in sich auf
saugt. 

Die Geschichte lehrt uns zur Genüge, wovon die 
Situation erfüllt ist, wenn am Ausgang einer großen 
Revolution alle Klassen der nachrevolutionären Gesell
schaft von einer "Veränderung" träumen, die ihnen Ruhe 
und Wohlstand bringen soll, und keine in sich die innere 
Kraft fühlt, diese ersehnte "Veränderung" zu erkämpfen, 
so daß die Schicksalswürfel der Revolution nur im 
engen Kreise des abgesonderten "Apparates" geworfen 
werden I Nicht zu den sonnenbestrahlten Höhen des 
Sozialismus, sondern in finstere Abgründe der Konter
revolution führen die Wege der "Generallinie". Und die 
Rettung aus dieser Gefahr kann nicht durch die passive 
Duldung dieser Linie .. erhungert" werden, da sie selbst 
doch täglich und stündlich diese Gefahr heraufbeschwört! 
Die Rettung der Revolution kann nur erkämpft 
werdenl 

Es ist zur Genüge bekannt, warum die russische 
Sozialdemokratie nicht nur alle Arten einer wirtschaft
lichen oder bewaffneten Intervention der ausländischen 
Bourgeoisie, sondern in den gegebenen geschichtlichen 
Verhältnissen auch alle Versuche einer gewaltsamen 
Niederwerfung der bolschewistischen Diktatur ent
schieden bekämpft. Die einzige Möglichkeit der Rettung 
der Revolution und der Sicherung der Interessen der 
arbeitenden Massen sieht sie in der allmählichen Auf
l?sung des Sowjetregimes unter dem Druck des organi
SIerten Kampfes der Arbeiterklasse und in einer Politik 
dieser Klasse, die sie zur Verfechterin der wirtschaft
lichen Forderungen der Bauernschaft macht und damit 
die Bauern an die Revolution und das Proletariat binde4 
den "Bund der Arbeiter und Bauern" wiederherstellt. 
den die Bolschewisten in bitteren Hohn verwandelt 
haben. 

Dieser Kampf der Arbeiter um die Demokratisierung 
des Regimes ist jetzt viel schwerer geworden, als er im 
Jahre 1921, bei der Liquidierung des "Kriegskommunis-
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mus", und sogar in den Jahren 1927/28, beim. Absterben 
der NEP, war. Und er wird mit jedem Jahre immer 
schwerer, weil das Verhältnis der sozialen Kräfte immer 
ungünstiger für die Arbeiterklasse sich gestaltet und 
weil die "Generallinie" Tatsachen schafft, mit denen 
auch das demokratisierte Rußland sich abzufinden: und 
auf denen die Arbeiterklasse zu bauen haben wird, soll 
das schon ausgegebene Gold und das schon vergossene 
Menschenblut nicht wirklich ganz ergebnis- und nutzlos 
vergeudet worden sein. Die Zukunft der errichteten 
industriellen "Giganten"; das Problem der Heranziehung 
des ausländischen Kapitals unter Vermeidung einer 
kolonialen Versklavung des Landes; das Schicksal der 
expropriierten und verbannten "Kulaken", deren Hab 
und Gut und Grund und Boden in andere Hände über
geführt worden sind; die komplizierte Frage der Liqui
dierung der Zwangskolchosen und der Sicherung der 
wirtschaftlichen Freiheit für die Bauern bei gleich
zeitiger Förderung der freiwilligen Bauerngenossen
schaften, die erst die volle Ausnutzung der landwirt
schaftlichen Maschinen und der höheren landwirtschaft
lichen Technik ermöglichen können, - dies und anderes 
mehr sind soziale und ökonomische Probleme, die das 
demokratisierte Rußland zu lösen haben wird und die 
den Kampf der Arbeiterklasse um die Demokratie 
keineswegs zum Kampfe um die rein politische Form des 
Staates gestalten. 

Dieser Kampf ist ungemein schwer. Das größte 
Hindernis ist aber dabei die politische Passivität der 
erschöpften Arbeiterklasse, die durch die Illusion eines 
Sozialismus, der "erduldet" und "erhungert" werden 
könne, nur verstärkt wird. Alle Bemühungen der 
russischen Sozialdemokratie sind darauf gerichtet, die 
Arbeiterklasse zur politischen Aktivität zu erwecken. 
Und diese Bemühungen müssen von dem gesamten inter
nationalen Sozialismus unterstützt werden. Denn die 
politische Aktivität der russischen Arbeiterklasse ist 
heute mehr denn je das einzige Mittel, den Triumph der 
Konterrevolution abzuwenden, der zum schwersten 
Schlage für das russische wie für das gesamte Welt
proletariat werden würde. 
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