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In Wtnehen ExamplRran diaeer Auag~ba sind einig~ Zeilen 

u.nla sarlieh. 

Au:f aaita 17 l.Rtrtat dié·e~âta Zeile: 
"Die Grtin<la fU.r dîe YarltrÜlarung dQS fi.usQ9-XVn :Silde-a da.a MArk:tas •• " 

·l>ia Fu.asnota : 
+l) 11Kapitiü", BRnd III, 2. fü\pitel. 

-Au:i Seita 20 _lflutet dia ersta Z~ilé : 
. " •• long ha~baifUhren." 11E·s ist wiedar~m der' Auaeanhf\ndal.,. der da.s 
zwei~e ~ •• " (Probiem lê3san hilft, das der Verteilung des ÀkkumulA.= 

· t ionsf onds Ru.f •• _·. ) 

~u:r Sei te 23 Laut en die araten Za ilen 
ri~~ige wirtéchA:rtlicha M't5gl~chkaitan i.nnerh~lb ·seines MAcht= 
.ba.reJ.ob-1,&- b.."l~ohl.j_agen lt'\-seen ? Bm.u.ch.t,e es Aus.sanh.Jmde.1 fUr solche 
WRren, die es auf seinam eigenan noch una~~hlossenan Uli'l9ran M.f\rkt 
~bstossen konnte, wo es imstanda WRr, ••• ~sw. 

Auf Seita 26 schliasslich lRutet dia ersta Zeila-: 
Dr Dix: Wohar wissen Sie von dieser AE>Uss9~ Hitlers? · 
Dr Giseviua : Yon mahreren ~ni tl-US der aichskf\l'J.ZJ..ei.Am :plih.ohs= 
ten Morgan ••• 

Dia latzten Zeilen: 
sind knapp 1000 (t auaend ) Jugandlich~ in den nsuen OrgRnis~.t ionan,. 
dlhe· ande ran Jugandlichen · stehen a.Tl.a nbseit s- 

Die RedR.ktiori. 
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Gegen den orgRnisierten Eu_~ger 7 
INTERNATIONALE PBOLEPARISCH.E 
S O L I--D A R I T .A. E T ! 
11111Dnmt1lmmtnmTil.mtnmmrorummmmmminmnimm:mm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmumm · ~ 

Der f o Lgende Aufruf wird von der. ~vollltiorutr-k~JmDunis= 
tischen Zeit mg ''LE PROLETAllŒ" ( N° 5 ) verUffentliab.t 
und in Frnnk:r:e·ich und der ganzen Welt verbreitet. 

Im Namen .unse::<'n" wi ene r Gennssen schraibt uns einer von ih?= 
nént ein ehemal.agar H~t.l'ing d,t;ü.Bu.ëhe:nwA.ld : 

Wien, im Mai C> 
•• aVor allem mochte :tch an alle unsere Fraun~e in FrA.Illt= 
;i:eich und auf der ganzun Wel't; a men llilièruf ri<hten.- Nias 
tnf\nd lo:\nn sich v orstellen1 w±s, wir leiden. NA.oh l2 JAllren 
hA.rter Arb1~ it für ô.ic, SchAffu.ng und ErhA.ltnng aines KA.dêrs 
wirklicber Revolutionare, ist diese g~nzg Arbeit haute 
durch daa Elend des ·Hungers in Frage geate_llt. 

In à.en KZ Hitlera WRr es fR.st no eh lei·chter, dem Te n-or 
d~r SS n.:t1d dcm Langaamen Hungeœ-rt od WideretRnd au 1aisten, 
B~LÏ· }1.eute-,) I.n den Lage rn hA.tte 1IlA.!l. kèine Familia zu. versor= 

. g!n und war gogen d i,e SS,- und BV-banqil.E-ln bé ss!3r organ1s,iert • 
ElSnnt :'..hr (',,1.ch vorste lien was es be 4.qu.tet, 750 ( ! ) ~rorien 
Zll e rhaLt er, ? ! DA.s ist au viel um ·sofort zu ·sterben und au 
wanj.g Ztl.m Leben.. - 

· Dfis s:!.n0. ke ine Pt:.:mser!., sonde m di.e g:mue.nvo.ll-~.e Wirk::; 
lichkei t ~ 700 g" Br·_}t i 140g Mehl,. 60g Fett, 120g '.Rindf.le.isch; 
dies ist die Wochenrnti0n .. e.i.nes- Erwa.chs.enen. Nochma'Le : 
unt e mohmf d.P,S Ae usae rat e , um unseran wiener Genttssen zu 
·hdlf~n. R.F1.s_.d1e.s:.t.e·--Hilfe ist doppelta Hilfe ! Wer weisa was 
es b.ed.eui;:et? mie 750 KR1oritiln im Bauoh tnRteriell und gais= 
tig zu ar-be iten1 wird ve rstehen9 da ss unse re wiener Genos= 
sen nicllt lFi.nge-J; a La eine hA.lbe Stunda ein Bu.ch leeen kën=_ 
rien, ohne da.s s Lhnen die Augan zufallen .. Mit einem Wcrt· : 
Alles ist in Ge fn.hr und die SolidfU'itt\t musa bewiesen wer= 
den e ". 

, Jawoh.;; die internn.tionP.le proletRrische · Solidfiritat 
1UU.SS jetzt. in .. diê° 'T'nt·· Ümie·se~ZÎ werdën7.Una RUS. ;-d"iesem ffrunaa-vë~f'~ 
?ent"Iiclien-wïr-diesen 'Brie!' 'J -der-e"inër-der Berichta ist' die uns von 
unseren auegahunge rt en und kr anken Ganoàeen in Oesterreich, in Deutsch= 
land und ganz Mit te le ur-opa zugs ben e Nachdem sie die f as chist ie ch.a Re= 
pression der Schuschnigg und Hitler, die .Ausrottungslager und BombRr= 
dements ~:il:gtr:b:e:m.•.ht ha bsn , droht sie der Hunger enclgti.ltig nieda:rzuwerg 
t'en. · · · 

Wir wenden uns mit di aaeta dringenden Appell an alle prGle= 
taris chen Inte:rn.Ftt i,~nA.listen - MR.rx~sten, AnRrchisten, GewerkschA..fter 
oder ande re - auf de r ganznn Welt, . .: in· FrRnkreich, in El?.gland, in 
Amarik:A., in Be Lgâan , in Schweden, usw , : Beraitat Leœns·mittelpAkate 
( vor Allem K.'.')nserven7 Fett, VitRmine, usw , )_ V?r ! In FrAllkraich· 
\lbergebt aie direkt _einem V~ rantwor+Ld chen unsaror Ze itung, wann ihr 
die Veibindung ha bt , DA. der Postpaketven-JBnd'verboten ist, werden dia 
PA.kete duzch inter.rrn.tiomüistische Soldaten bef:3rdert werden. In den 
~eTén."·LRD.dern ( und in Pr-ankre f.oh , wenn ih:r dia direkte Verbindung 
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nicht besitzt ) , s chreibt. uns und wir we-rdén euch die Versr-ind= 
methude mittei:I:,en, die .J'îi:i:, sich mit den Dekreten der Besetzungs= 
mAchte Rndert. Sendet ke Lns Pnkete mi un sar e offizielle Adresse. 

Wir werden die Antwortèn auf d.ieffen Appall, der sich 
an alla Genossen ohne. Auanabme richtc~t. f.ortlP.uf.end varoffent= 
lichen. M~ge jeder seimn auch no ch so kleinen T-eil be itn,.gen ! 

Gegen 'die kapitalistische Propaganda des Has so s und 
·des Ohauvânâ.smus ! - 

Gegen .dP:n orgFinisie rt en und gewollten Hunge r ! . 
Gegen çlie gigRntischen Ve rbrechen-des Lrrt e mat Lona.Len 

~.pitRlismu.s ! - 
. INTERNATIONALE .PROLETARlSCHE 

\ 

S.O L I]) AR I T A ET 
~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ~·-·-·-·-·-·-·-·-·~·~·-·-·---.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- 
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mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmm~mmmmmmmm 

Dar stR~tsmonopolistische KAPITALISIITTIS IN RUSSLAND 

mmmmmmmmmmm.mmmmm von J. RolanJ... mmmmmmmmm.mmmmmmmm 

NRd!i I dem in unserer letzten Nummer vernffentl:Lchten 
; 

1. fü:l.pital· : DIE FUSION VON MONOPOLKAPITAL.UNl). KAP •. STAAT 

va rtlffentlichen w~.r heute die beiden fôlgenden KRpite.l : 

2. &lpitel ·: KAPITALISTISGHE VERSTAATLIC!fLJNG 1 . 

3-.- 'KRpitel : KAPITALISTISCHE MARKTWIRTSCHAFT 

-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·- 

·, 
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2. :.- Kapitel: 

Kapitalistiache Verataatlichung • 
====-= - - 

. LENIN hat mit besonderer SobArfe- auf den Wider 
spruch hingewiesen, der in der bürger11chen Gesellschaft zwiachen der 
W1rkl1chkéit und den von der herrschenden Klaase snèrkannten Theorien 
uôer diese Wirkliohkeit-'herrsèht. In der Tat -s1nd heute off1z1elle Lüge · 
und Heuchelei sichere Xennzeichen für den bürgarlioh-kapitalietischen 
Charakter einer gegebenen Gesellschaft. · . . 

Es ist nicht richtig, dass man in einem Lande gewesen 
sein müsse, um wissen zu·konnen, welchen Klassencharakter. die· eoziale 

. Stru.ktur dieses Landes besitze.· Die Konfrontierung -der von der Regierung 
eines Landes bega.ngenen_Akte'mit dem von dieser Regierung dazu geliefer-· 
tem Kommentar genügt p~reits; um feststellen zu konnen, ob wir e~ 
bürgerliches Land vor uns haèen oder nicht. 

Es ist nicht richtig, daas man wegen der allgemeinen 
Uninform1ertheit 1m. Ausla.nde über 'innerrussische. V-erbâltnisae nièhts 
Geneuea über den we.hren Charakter Russ lands aussagen ktSnne: denn das 
NichtL"l.formieren als po Lt.t Lache. Taktik 1st bereits selbet .ein ~inwe.nd:-· 
fraies Ke:nnzeièhen für den ganz bestimmten, und zwar bürgerli.ohen, 
Charakter eines ~egierungssystemso . 

. Die Konfrontierung der ;russischen ·PraX.is mit der marx1st1- 
schen Theorie zeigt zuerst, daas letztere 1~ ihrer offiziellen russi 
schen Darstellung verstüramelt un~ entstellt erscheint. Ntemend 1n Russ- . 
land darf sich ihrer zu e1nèm ihrer wesen~l1cheten Zwecke, der·Kritik 
an den gegebenen gosellschaftlic~en-Zustilnden, bedienen. Das 1st bereite 
bürgerlich. Aber der falsche Marxismus als offizielle Philosophie tritt 
mèhr und mehr hinter den Patriotismus und die Religion zurüok, bürger- · 
lichen Tugenden,_die, sagt die marxistische,Theorie, haute nichts an- · 
derem dienen, als der Verschl~ierung der kap1tal1et1schen Ausbeutung •. · 

· . · · Die raktionare POLITIK des russischen Staates '1st das · 
er_ste und s_icherste Kennzeichen dafür, .daàs dieser ~taat e tn reaktionl 
res okonomisches System rep:rëse~tiert, da Politik und Staat nichts ·als 
Ausfluss der Oekonomie sind. · 

Die Einstellung des russischen Stàatea zur RELIGION hat 
s tch zwar gewandelt, aber sie is-t nur sua einer bürgerlichen Form 1n '1ie 
andere gefallen. Sie war zuerst die iin "Gottlosen-Fünfjahrplan» gipfeln 
de, mit_büxgerlichen Mitteln zu bürgerlichen Zwecken geführte Kempagne 
für die Schwacl1ung des Einflusses des Klerua zu.gunsten des ·eigenen Ei:n 
flusses. ~ie hat sich dan.n, nach der Unterwerfulig des Klerus, in die 
o.t'fiz.-ielle Anerkenmmg und Forderung der Religion verwandelt, 1n die . 
Inkorporation der. Kirchenbürokratie 1n die Staatsbiirokratie. Damit wnrde 
nur wieder ein Zustand: herbeigeführt, wie er in Russ land schon einmal 
ge)ierrsc_ht·hatte, nâmLt ch zuzeiten der Romanows. POKROWSKI s·agt +1) 
über die Romanow-Monarcm.e: 

_+1) .M.Pokrowski,Russische Geschichte,S.93,Berlin,1930. 
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"Sie wA.r nicht nur ein kP.pitalistischer, ein bürolrratiacher 

und ein m11iti:trischer Staat, s ie, war auasendem .auoh noch d~r ers te welt 
liche Staat. Die russische Kirche wu.rde unt er den Romanowe e tne ebenso 
welt11che Einrichtung wie eine beliebige Ka.nzlei oder wie ein Mi~isteri- 
um. Di_e Oberpriester und Bischo:re waren genau solche Beemt.e wie die ~ 
Gouverneure, und die Priester gen9u solchP, Beamte wiA die Reviervorsteher 
odar Landgendarmenkomnmnde,1re ·. " _ ~ · . 

Die Unterwerfung der Kirche durch den Staat- ist haute ein bürgerliches Phl1nomen. .... 
. Auch das russisc~e JTJGEND-Er~iehungswesen ken.nzeichnet sich 

ohne ~w,eife-1 a~s bürgerlich. Das Konnn,mistische .Uanifest batte. die . 
Unentgeltlichkeit auch des .hëlieren Sl;hulunterrichts gefordert., In .. Rue~ ... 

· 1and 1st .der· Besuch von hëher-sn Schulen mit .so grossen Unkos ten ·fur. 
Einschreibgebühren,. Lerrunaterial, Schuluniformen und.,-Verpfle~gsgeldern 
ve.r]:>u.nden, daaa er nur Kindern woblhe.bender Eltern mogliçh 1st. 

·. Darüber, daas die Stellung der werktéi.tigen FRAU in Russland 
dieseloe.w1e in allen biirgerlichen Ië..ndern ist,. liegen genüg~nd kenn 
zeichnende· .off1zielle Aeus~erunge_n vor. So sagt die ~'So:wjetenz:ykJ.oplidie" 
in. ihrem Artike1. iiber "FrEiuene.rbeit" +1) ,· dass der Verdienst ·der Fràuen· 
in R'Îl.aBle.nd durchschnittlich unter dem Verdienst _.der Mânner liegt : 
»da die Frauen infolge ihres niedrigeren technischen Niveaus vor allem 
für schlechtbezahlte Arb'eiten verwendet werden,. '~ .· . 

· Das sind ka.pitalistische Ve.rhllltnisse, deren Kehrseite durch. 
ein von HERBART· +2) angeführtes '~Pra\ll'de."-Zitat beleuchtet wird,. 5.n dem 
es heisat: ':Man muss nicht g lauben, .~enn. s tch die Frauen uriserer Inge 
nieu~e und Fabrikdir.ektoren treffen-um Blumen in den Werksanlagen zu 
pflanzen, daas de.Fi irgondwie ·verglichen werden kënnbe mit den Zu.sammen 
künften der Unternehmer-Ga.ttinnen in kapita.listischen llindern." 

, Schon Fourier hat g~ru.sst; daes der Grad der ~manzipatiQn des 
Weibes best irnrnend :ist für den Gr Rd 'der Emanz i1:>ation einer gegebe,nen. 
G~sellschaft überhRupt, Die sich fortschreitend verschlechternde Lage 
der werktiitigen russischén Frau, die schlechtbezAhlte Arbeit verrichten 
und unerwünschte Kinder Rustragen znuaaund lastig-~ gew_orden~ Ehefe.sse],n 
nioht ab~treifen kann, beweist bereits für·sich alloin, dass in Russle.nd · 
bürgerlicho und keinesw~gs soziRlistische Vorhaltnisse horrschen. Darü 
ber hinau...:i ·h~t das g1:mz~ offl~ntliche Leben in Russlnnd bürgèrlichcn 
Charakter. Daa J11sst in Bezug auf' die Grun.dlageJ1, · auf denen es beruht 
nur den ·e1nen sicheren Schluss zu, namlich, dass diese kapita.listisch~n 

. Chara.kte:r.s sind1 d.ass in Russland überhaupt die bürgerliche Gese11schafts- ordnung herrsch"t. ~ · 

Der heutige r'u.ss~9che Staat 1st der Prototyp 
des "totaliüiren" Staats. Das heisGt, seine R~1gierung (die jeweils die· 
llaoht ausüberide Fra.ktion der he:r:rschenden Mi;nderheit) bestimmt diktato 
risch n1clÏt nur über. di.e eigentlichen politischen Angelegenheiten, son 
dern auch über alle;wirtschaftlichen .und viele priva.te; Das hei~st weiter; 
dass der Staatsapparat von einer politisCïhen Organisation d.ou'blier·t ·. 
wird; -der Staatspa.rtet mit ihren Nebenorganisationen,- deren Mitglieder 
~ehërige aller Bevolkerungsschichten sind und ·die ·die gesa.mte Bevël 
k~run.g kontrollieren. Der Name "Partei" 1st iib~igens irreführend, da - 

+1) ~owjet-En~yk:bpa.die von 1936-, Seite 167. N·ach. G •. IJJCIANI, 
'6 JA.ll;re an Moskau.", Paris, 1.937. · 

+2) Pierre HerbA.rt, "En URSS. 1936": Paris. 

• 



' er seinen Sinn verliert, ~enn nur mehr. e me d~r P~rtei_en _of~·izie.11 zug_8':'" 
·1assen 1st. Die Herauebildung einer sblche~ Form von Staat ~at t~i~ch 
für. diejenige. Entwicklungaetappe des Kapi;ta11smw:,, 1n à.er a ich dl.e · Fusi- 
on von Monopolkapital und kap1ta11stischem Staat vollzieht~ . 
· · Sozialismus und Staat sind, miteina.nder unvere-inbar. S9hon. Marx 

.. -und Engels hatten klar und e1ndeut1g nachgewieae~, }lass in 'e mer Gese~l 
schaft, die s1oh zum Sozialismus hinentwickelt, der Staat abstirbt. Ist 
die Ex1stenz emee Staates in Rusalan<,l ais solche also noch nicht ein 
schlüsaige;r Beweis für ·den nicht·soz ialist ischen Charakt~r Ru.ssland!3, so 
beweist dooh die Tendenz des ruas âaohen Staatse.ppa~ats,. sich inlmêr m~hr. 
su verstlrken, klar _und eb!-deutig, 'dass weder er noch die·· ibn tragende 
Gesellschaftsordnung überhaupt sich zu.m Sozia~ismus ent~ickelrl: und qass 
sie infolgedessen "Qürgerlichen Charakte_r -haben , . · . . 

. Der heutige totalitAre, .also bürgerlich-kapitaliet1sche; ·ru.sa1- 
ache Staat kann nicht aus der ·Okt.oberrévolution des J$hres 1:,917, die · 
eine .1.m wesentlichen proletarische Revolution war, hervorgega.ngen sein~ 
LEN IN .batte gezei~t, daas zwa.r im Anfan.gsstadium der Entwiéklung zum 
Sozialiamus die btirgerl1~hen Verteilungsnormen, a~so bürgerliches Recht 
und s.om1t der bii:l;'gerl,lche Stae.t, allerdingsolm.e Bourgeoisie i noch . . . 
zwa hll erbalt~n b1et.ben konne. Aber auch er war dêr Meim~g. gewesen, 
dess der Staat .p~roits mit der Machtüoerne.bme durch. das. Proletariat-ab 
zusterben beginne und erhatte, im E:f.nklang· !Jlit Marx und Engels, e Ine 
Reihe pr_aktischer Mass,ne.bmen propagiert, die dasu J)~stimmt. waren, d~ _ .• · 
Prozeea des Absterbens einzule_iten. Wenn aâao der ru.ssische Staat·, an-: 
stàtt e.~zusterben, zu-_einem totalita~en_ Superstaat gew~rderi ist, so_nur1 
weil er Ausdruck eines kQnte-~Ç)lut·iodl~n Prozessee J..Bt, · _dem er selbst 
seinen .Ursplflmlg verdankt. · . . . .· . · ·. . . . 

Die Unte-rlie.ltung eines. stehenden HEERES 8.n$te;Lle von Arbeiter 
mi~ 1st ein ~eiterer_Beweis für.den bürgerlicben Charakter des · 
ruas ischen Staates ~. · . · · · . _ 

~ Die Armee, sagt· MEHRING, ist lmmer nur ein Sp~egelbild des~ . 
gesamten _ges_ellsche.ftlichen Zusta.ndes eines Landes.· Der Auf'bau_ und das · ' 
Reglement .der Russischen Armee unt.erache fde t sich niob.t von- denen der. .. 
Armeen anderer kapitalistischer Iander, ausser in dem einen .Punkte, dass~ 
der· ru.ssische Offizier auch in Friedensz.eiten "im Falle von· .Insü.bordina-. 
tion -e~itens .. seiner Un:tergebenen !On der Feue~affé· Gebrauch macaen : .- · - .. 
~s, ~bne hoheren Befehl oder kr1egsgericht liches Urteil abzuwar·-ten." . 
Eme solche Be.stimmung 1st in ander-en A~een ~ic~t mit "muss" ~ . +1) .-· 
sondern uiit "darf." formuliert und nur fur Kr.iegszeiten vorgesehen. . . · .-, 

_ Daa russische JUSTIZ- und POLIZEI-wesen ist ebenfalls auf bür- 
gerliche Weis~- .organisiert: wenige hëhsr-a best immen über vie le untere 
Beamte, Offiz1ere befehlen den Mannschaften, Ernennungen und Befërderun 
gen erfolgen von _oben. Ausserdem verfügt. daa ~e~inister~um über e:lne .. .'. 
GEHEDŒ STAATSPOLIZEI, · ~eren rigorose. Methoden und A-llgegenwart den . 
russisçhen Staat zu einem Polizeistaat maohèn, · · . . . . . . ·. '. . . · 

. Ist die GEHEDmIPIDMATIE seit j-eher, in .allen Staafen in Ueb . ·. 
die aich .in Œnden ,auabeuterischer Klassen befinden · eo , ist die tota~' - 
~re ST.AAT-SPROP.AGANDA t_ypisC4. f'ür d~ Jekadenté Bürgertum der 1m er1a-. 
l1stiachen Zeit. Eine: einseitig.e· propagandistische Beeinflusaungp des . · .. ' 
Volkes seitens · der Reg1erung kann ke men anderen ala re.aktionaren .· · · Zwecken dienen_. . . · _· · - · 

. .,, . :-'-· 

+1) . "Ukas zum ·ll:111ti1rreglèment" vom .12. Oktobe~ 1940 •. 
- ' 

·' 
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. . · -, Hat auch die g!:'$Chrif;''oenë VERFASSUNG 1n éinem 

totalitaren Staate nur·eine sehr untergeordnete Bedeutu.ng, so 1st -immer 
hin bemerkensw~rt, dass auoh die Verfassung'des russischen Staates von 
1936 e1ne·bttrger~1che_ 1st. Der E~ste Artikel dieser Verfassung .lautet 
zw&r: . . 

"Die Union der Soz ialist ischen Sowjet-Republiken 1st die 
Regiêrung der-'Arbeiter ~d Bauern •. " ·. · · .. . - .. : · · .. · · 

. -· Tate!\·chlich.e.ber ·ist es in Russland wie, in: e.llen kapitalist-1-. 
achen. ·lllndernl d'.ie·- Arbeiter und: Bauern, arbe~ t·en~ tUiq: _reg:t~ren nicht, ·· s~~. 
dern we'rdeh von Beamten regiert •. Auf die·· Auswah-1·.~d .daa. V:erhalten::di~ 
eer Bea.mten hsben. die Arbeiter und .Beuern Russ~àndé 'allerdings noch .. . 
weniger. direkten· E1nfluaa, ale ·die der übr.igen_kapitalistisc~en mn·det. 
Es iet hinreiohe:nd ·beke,nnt., dasa l~digliqh die Ex-ist_enz ei.l:J.er ·umfa~s:end· 
organisiert-en gehe1men Ste.é.tspolizei wirklich fr~ie W·ahlen auch bei .. 
nicht6ffentlioh~r. Abst1mmung· unmoglich mac~t •· Es -ist· we:Lter .. bakannt-,;~ 
das's ein:e Kritik, wenn·· such nic.ht, an der Amtsführup:g· e inee ~ u.nt~rgeord- · 
neteh Beamten, ~o do~h·an der .hëherer.Stellen un~ d~r Regie~~ selb~t, 

· in ~~land· ?"~ffr9_lgt·:~c\ bestraft wird. Der ~runda.rtikel de~: ooerste~ ·. 
russischen.-·staategeaot-2es ·stimmt mit den· tats!tchlichen Verhaltnissen 
in Russland noch weniger übere1n, ale· es die deutsch~ Weimarer Verfass- 
un{ftat, die mit den·worten bega.nn: "Die StaatsgP-welt geht_vom Volkç _ 
aus. ~ - ·. . .. , · · · · 

·· Die eohten "Sowjets", die fflte der Revolutionszeit, wu.rden von 
den arbeitenden Massen selbst aus ihrer Mitte neraus_gewahlt; sie stan 
den unter der Kontrolle der ArbeiteT, von denen aie für ihre Tatigkeit 
eine Vergütung erhielt'en, ·die n_icht hëhar als die Arbe~terlohhe war. 
Dieaes Mtesystem besteht nicht mehr; eo 1.st d~shf.l.lb Unsinn, von. Russle.nd . 

. als von .e iner ·"SO\'IJ'jetunion" zu sprechen. ' · 
Ist die ~rennung von legislativer und exekutiver Gewalt fi,ir den 

bürgerlich-liberelen, eo ~re Zusammenfassung für -den bürgerlich-tota.li 
t!ren· Staat kennz e fehnend, Der 30. Artikel der russischen Verfass~g. 
lautet: · ,. · · 

"Dae hôchat e Orgen der Staatsme.cht in der u .s.s.R. ist ·der · 
'Oberste Sowjet 'der U .s.s.R." . . 

. . Dies-er sogenannte "Oberste Sowj.et" vereinigt die Machtvoll~ 
kommenhe1t beide:r Ifa.mmern (wie Oberhaus und Unt,erhaus 1n England, , 
Parlement .und Senat- in den Ver~inigten Sta.aten und Frenkreich),. · des . 
Sta~ts-oberhaupts (Reichspritside.nt, Führer, Monarch), des- Staatlic.hen 
Gerièhtshofa UIHl -des _Mi~isterprasïde~ten .. Er ernennt die Minister fpr 
jedes .Ver:wa.ltung~gebi·et ( "-Sownarkom"), diese Minis ter ernennén. wiede:r.mn 
ihre Beamten. - · _ · . · . · 

Die.neue bürgerliche Verfassu,~g v9n 1996 hat die Sowjetverfass-· 
ung .von 19'24, die se:lbst niemels mit den tatsachlichen Machtverli..altnissen 
1m Ei:n~lang stand, juristisch gestürzt, Sie hat von allem daa 'Wahlrecht 
1m Sùuie einar ·fiusserlichen AJ;lgl_eichung an die biirge~liéhe Demokratie 
vollstindig verl1n~ert •. W'~hr~nd nach der Alten Verfassung die. St inime 
eines ~rbeitera ·fur 5 Stimmen zlihlte_, haben nach der neuen Ve!'faEmung 
e.lle Bürger eine Stimme.· · .. · . . · ." - . 

. Au.fgrund dieses WAlllrechts :kommt der "Oberste Sowjet" -zustande, 
also A.ufgrund eines bürgerlichen Wahlrechts. ·.-Doch die Auawahl · der in i..'hn 
h_inein~u~hleri~en Beamten ~ird nicht von den Wi1hlern selbst getrof.fen, . 
aondern. yom. Sta.~t und -~~inen .Hilfsorganis~tione~" ;Die- "W~l" erstreck't 
sich also nur aµ.f Leute·, die das V~~rauen der l\egierung besitzen, edne 
lega.l~ Qppos:i,tion tat. umnoglich •. 

. -~ 
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- · Dié· Grund.le.ge -all der bürgerli~hen Erscheinungen 

an dêr Oberf1ache der TU$S:.schen Gesellschaft·konnen natürlich nur bür- 
gerTiche Eigentùmsve~halt:1'.1.isse b.ilde:.1~ . ~ . 

"Der 3te.at'!, sagt HOOK, ·"kann n·ioht von: .o.e.r Wirtschaftsgesell- · 
schaft getrenr..t.. ~rnrden •. T..!l jede;n g$gebenBn ~ugenblick 1st der ~taat ein 
natürlicher A11.swu.chs der Produktionsbeziehungen und er durchdrmgt stets 
die ganze Gese·11schaft, se'lhst: dann, wenn sein8 verfassungsrechtlicben 
Formen unabbângig erscheinen. Die ôkonomische· Ordnung 1st éine politische, 

· und die politi~che ·ist ·eine -okonomische Ordnung. Gagenüber. denjenig·en, 
die behe:u.pteten·, dass ëkonomâaobe und· po-litische Or~.un.g ~t'V!as Getrenn~ 
tes und Verschiefü;mes seie:n., wies Marx nach , dass die Gesch1chte .be 
weist daae die lc?isch~ Untersèhoidimg zw-ischen 'Eigentumsmacht'. und 
'politischer Maoht in der Wirklichkeit keinen Untersch:l.ed 'be.de':)-t,et, und 
daaà 1.m gesellsche,ftlichen Le ben Eigentum und -politiâche Macht nur zwei 
Seiten, desse·::..ber.. Dinges sind•" "Die wirtschaftliche 'Frodukt'ionsweise. 
bestimmt nf cht nur den Charakter des Staates, sondern auch -seine Form •. " 

Bürgerliche ~igentumsvérhalt!\,isse exis·tieren nun· a.ber in Russ-. 
land angebiich nicht. Der' 6. Artikel der bi:irgerlichen russv ... verfassung 
lautet: . - · -· · ' · · 

_ · "In der _u.s.s,n. konnen uerkzeug~ und Produktionsmittel nic4t 
Gegenstand l)e:rsonlicher Aneignu.r.g se m ; sie stellen das Eige:q,tum doa .. , 
_Staatea dar 

1 
das :teisst das Eigentum · des ganz en Volkes." · 

. . tst es nun aber wirklich .ao 1 dass "Sta·atseigentum" und ';E-igen 
tum des genzen_ Vo Ikea" dàsselbe sind? Sind "de r Staat" und "das ganse . 
Volk" identisch? · , · · · ~ · · · 

_ . . Daë 1st nicht einmal in den am meistèn demokratischen karita- 
liatisohen landern so, Selbst dort; wo a Le ein gèwiss0s Mitsprachereoht 
~ "of"fe:!J.tlichen Angelegenheiten." besitzen, sind dië untar-en Klass.eri ·von· 
jeder Verfügungsgewalt über· das StaatseigentU!Il ausgeschlossai und sie 
stehen diesem als· fremdem und feiridlichem Eigentum·gegenüber. In einem 
Arbeiterataat wiederum -ware Stsatsagentum ebenfalls nicht gleichbed8u 
tend mit Eigentum Aller,· dprt ist e-s ausschliesslich Eigentum der ar- 
beitenden Klessen. · · · · . 

Wenn also Artîkel 6 der russischen Verfàssùng in keine Wirklioh-' 
keit passt, so·entspricht er doch vollkommert der bürgerlichen ~iktion, 
die mochte, dass der bürgerliche Staat für den Repra~entanten Aller 
gehalten werde. Diese fiktion ist i:n.· Russland umso augenscheinl:i:cher, 
als dort d·ie oberste Verwa.ltùng des· Staatéeigentums béi· einer ·verschwin-, 
dend ger~ngen ~in_derheit- voll: über immense Reichtümer verfügenden· L~uten _: 
liegt, die weder·von den unteren noch von den·mittlèren Bevëlkerungs- 
klass en kontro llert werd.en kënnen., . 

• - . · Artikel·· 6, "Produktions:-·t..::ttol kënnen nich~ Gegenat end persën 
liche~ ~eignnng sein, ~iEf sind 3triatseigèntum" 1 bildet nur' die juristi- 
sche ~rundlage ·für..' den russischen '3taatskapitalismus e Er erlaubt dem · 
vom _Btaate v-erwalte;:t.erl russischen Kàpital soviele von den nat.Lonaâen ·. · .. 
Prodù..~ionsinstrumenten in se:tnen Besitz zu übernehmen, als 'er jeweils .. : , 
absorb1e~en kann. · 1 · . • • · · . - . 

. "Staa.t" ist zunâ chat, ème p·o1itische, keine . . 
ëkonomreche Katègorie. Von "Stai3.tEfkapitalimm.1s" zu réden,. erscheint à.lso · 
auf den arat en- Blick als Une Inn, In der bürgerlichén Âuffass.ung erache mf 
de~ Staat. übarhaupt a Ia das · "Allge!l!eiri.e" 1 das "Deffent liche'~, an. éiem . 
Jeder Ante il hat und der "Staatskapitalismwèr" wi:rd 'leicht fü:r e Ine Abart · 
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- . . .. 
des Sozïa~iamus gehalten. · , ·· . . : ; ,,. 

' · Nach marxistischer Auff.assung wird als ·"bürgerlich~r ~taat- · 
jene Gesamtheit von Men~chen und. Machtmitteln· bez e âohne't t ·deren s·ich di~ 
wirtsohsftlich- herrschende ·ka.pitalist.iE1che ~lasse notwen<11gerwe.1se ala . 
'Instrument bedient, um die von ihr wirtschaftlioh. ausgeb~uteten Klassen 
politiech zu unterdrücken. Dies·ea · "Instrument" -oder dies~·r. "Apparat" · 
besteht -in der Hauptse.che. aus der Beam:tenschaft, der·A.rmee, de:r; .Pç,lize1 
und_ den Ge.ffing~issen. 1)1eseâ Unterdrücku.ngsins,-trument ist· nun zwar· im , 
Ieute seiner jàbrhundertelangen Entwickl~ insofern immer '~allgém!;3iner' 
geworcien, ·.ais es seine Kont·roÎle über. die Staa.tsbürger" Îl].ehr und mehr' 
ausdehnt~t es. hat aber- da~uroh nioht se inen .spez ifischen Cha1:a~ter vsr- , .. 
loran, namJ1ch J?riv~teige~ttun der p.eITsohenden Klasse: zu ·sein. . _ . 

. · LElilll .zitiert, in. "Imp.erialisous", Marx, der +1) geaagt hat , 
· dass d~e Banken die :rom, 'aber auoh lcdigiich die ·Form_ einer ~llgemeinen 

· Rechri~sf~ und Y:art.eilung der Pr~:rduktionàmi~tel ~chaffen. Waru.m .. 
soilte es.mit-d~m Staat anders-sein als -mit.den Bruiken; soiange sich 
deseet). Vermogen und Machtmittel ausschliessl·ich in. aen· ~nqen Weniger. 
beftnaen~ "Nur.dem A."lschein nach,'~ sagt· LENIN, resu.ltiert _aus der mo daœ-. 
nen Entwic~lung der .Ba.nken die "a_llgemeine_ VerteiJ,.ung der J?roduktio~~ 
mitt.el." ·"WAS den Inhalt e.nbetrifft, so hat dieae -Verteil~g der Produ:k 
tionsmitte,1 ·nièhts 'allgemeines', s'ie 1st privat, das heisst· gleichla.u-. 

· fen~ mit · de;n.· Inter~ssen · des Grosskapita-ls." · · · . · · . . ·. · .. · 
· Wenn die·gèsàmte wirtschaftliohe Tgtigkeit einer Nation von · 

einer ·zentre.lstell_e (ob. d:f.ese nun "Bank" heisee oder "Staat" machf .. . · 
ke!nen Vnterach~ed) "allge_mei2t. registriert" wird, eo heis.st des, me Inen 
lle:rx und Len1n:, noch . n i o. h .t-, ·.dasa die ·Pr(?duktionsmit~el "allgemei 
nen" Charakter, haben , Trotz der -durch Banken octer Staat ·vorget!iuschten ~ 
"all.gemeinen" Form blèiben sie ihrern Wesen nach ·sondereigentum. · 

1, Eine.Verstaatlic~ung ·der.Produktions~ittel i~t ~lso nicht nur . 
nio~t d~selbe~wie _eine. Verges:e11s{}haftung der Prodajttionsmittel; sondern 
d~s eine ~chl1e$st _.das e.nderç). aus , Wenn die Pzo dukt ionsm:J, ttèi. vergesell-. 
echat't·et sind,.stirb:t der-St_aat ab . .Werin die Prodµ,ktionsmittel verstaat-··· 
~1:J,cht sin~l. ge-hor~·n sie_ni<?h~·der Gesellsc1!-aft, sonder.n jener Minderheit, 
in de_r_en· lia~den s Lch der,. Staatsapparat b-efindet. · "Staat" und "Gesell-· : · . 
achaft" befinden si_ch Pmner ~ Gegenaat z zueinander,. wei.i .die .Existenz 
selbst e-ines Staats. nur' Ausdruck in der- Gesellacha.ft vorhandener matert- 
ell~r, okonomische~ Gegensatz~ 1st. Verstaatlichte Produktionsmittel - 
sind inmter K~pital:, weil Produktio'nsmit'tel nur dann kein Ke.pitai ·mehr 
darstellen,, wenn .sie V(irkli.ch vergesellschaftet sind·.·-,verëtaatlichte 
Produktionsmittel sind alsq nicht, "ein StiJ.ck Sozi-aiismus" ,. sondern ·auf · 
die ?Pitze ge_triebener KA.pitali~mus.,· wie Enge~ · sagt. . . 

'(. 

Auch, die .echt.e Vergesellschàftu.n,g heginnt a11ei 
d~s mit- e Inez-: "Verstaatlich.1l,11g" der Produktionsmittel. Aber-hier -~A · 
eben "Verataatlichung", in_ .Ganse,fiisschen geaet at werdai .,_ we_il: .v~r.geaell- - . 
schaft~ nur duz-ch e ïnen Arbe_i·terJtStaat"e·rfolgep. ;kann, der "sc;h0n kei~ · 
Staat . 11a e ige.nt lichen Sinne . mehr ist" ( LEN IN), . àondern. nur noch e in . 
abzusterben beginnender H::ilostant. Das Proletaria.t kann von. den Produkti 
ons~itteln .nicht Bea 1t·z ~i:greifèn, · ohns d~ese ·-voreràt z~ntraJ:, "stàatltc:ti" 
a e 1 b s t zu- verwalte:n, Die mod.erne Arbeiterklasse. 1st ·!'J?roletari~t" · · 
weil aie die· Produktionsmittel' ·nioht besitzt~ Um aie zu nesitzen · und si'a ··. 
in ~en :âe'3itz-·der: ganze~ GGse:ilschaft· zu i.i.bérführen; ·!IJllSp· e1, elne. Reîhè -' 

1 • ' • . ' . 

- +1) im 12. · Buch des· "K~pital"··· · '· 
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von Massnabmen treffen, den allgemein~n Wohlstand her:~tellen un4 hsben , 
innére und âueaer e Widerstl1nde niederzw.ingen~ Dazu .. ist es nicht in cl.er 
Lage wenn es nicht selbst und direkt-die u.nu.msch:rankte politi~c~e . 
Macht besitzt. Die Diktatur des Prè>letariatsi sagt Marx, "ist des a.la · 
herrschende Klasse organis1erte Proletariat.' Arbeiters~aat .und Arbeiter 
klasse a Ind ein- und. dasselbo-. · Ein Arbeiterst~at ist nur dort vorhandep., 
wo · die gesamte Arbeiters_chaf-~-, alle Ïhr-er Par~eien, 'Fz:aktionen, lndiy~- 
duen u.ngehindert ihre polit1sche, und da.mit okonomische, rnitiativ.e. _ 
gelt~nçJ. maèhen kann , "Kein Gott, kein Kaiser, n~ch Tr-ibun''-, -s~lbst ni.o,h~. 
eine von den b-0sten Absiçht~n beseelte proletarische. Partei,-übephaup~ . 
keine Ming.er;hei t, nur das ~roletarie.t als .Klasse ,· kenn den g~we.ltigen .. · 
historischen 'Proz eaa der·Ueb~r:rührung der Produktionsmittel in. Qe.sell- .. 
scha~tseigentum vollziehen. Mit der Machtergrmfung des Pro~etariats 
wird die prô·letarische D~mokratie ein ëkonomischer Fakt~r. · , . 

. Ha.n.delt es· atcn bei dem "Ste.atseige.ntum an den ;E>~~duktio~-: 
·m'itteln" in Russland um Vergese.llschaftung oder um kapita1istische . · 
Verstaatlichung? . .Artikel 6 1st wohl _juristischer. Ausdruck der Form nach 
neu.er Eigentumsverhaltnisse, ~ber dernn neue Form.kann· im Grun.de dooh 
nu.r; da d~s · Proletariat in Ruas Lend offensichtl!çh polit_iso11 mecht Ica 

· i~t·, ~1e alten kapita~is~-ischen Eigentumsverh!iltn1sse verbergon, . . . 
Dieser alte ·Inhalt im neuen Gewande hat-zwar die Produk.t1vit!t 

ni1chtig_ steigerp kënnen , aber ·eine ao Iche Leistung g~ht über den .K~pita-, 
lismus nicht h insua, Umso weniger, als die Art der ·G·üter, die· produziert 
werden U:J"td ·· die Bedingungeµ ll:'lter denen sie. produziert wGrden,.sohon. 
einfach .deshalb nicht mit d~n .interessen der gesa.mten Gesellschaft über 
e1nst1mmen kënnen,·weil die Gesellschaft auf die Art und Bedingungen 
\der.Gütererzeugu.ng ke.inen Einfluss nehmen. kaim. In·Russland vollzie~t 
s rch deeha Ib alles, in l?olitik und Oekonomie, ohne Wissen. und Willen 
der arbeitenden Mohrheit der Bevolkeru.ng, weil es gegen ~ren Willen 
geschi~ht. Zum W~sen der Verge~ellschaftung gehort die·schrittweise 
Ueberwindung der alten bürgerlichen Ungleichheit, in.Ru.ssland aber ist 
die entgegengesetzte Tendenz zu beobachten, die Ent~tehung, _Festigu,ng· 
und Ausweitu,ng neuer bürgerlicher Privilegien. Z,um· Wesen der Vergesell-. 
schaftung gehqrt· eine Hebung des gesamten gesellschaftl.icheh.·Niveaus, 
die dadurch_ herbeigeführt. wird,. dass auf der ~ru.ndlage·.de.r kolle-ktivi-. 
sierten Oèkonomie cU,e individuelle Freiheit .immer grësse.r wird. ;w;tne. 
solche En,twicklung wart:i· s·icherer/ Beweis· e tne.r Verg~sellschaftung.· Dj_e 
Vergewalt igung des Individu~ aber lrennae tchnet , die kapital:i.st ischè 
Verstaat lichung. . , . · · · . . . . . . ·, · . 

· Von der Diktatur des Proletariats -an ist die U.esellschaft 
nicht. mebr dér· blip.dén Gewal;t der. ,jkonomisch<?n Krbi.ftE;i ausgeliefert, son'.'"", 
dern beginnt, bewu.sst aur · di~se e.inzuwirken. Mit der Herstellung der 
proletarischen Demokratie nimmt di~ Gesellschaft-den Ansatz su ihrem 
"Spr.ung vom Reich a.er Notwendigkeit ins Reich der Pr e Lhe Lt i " · · , 

. · · Die Bourgeoisie kann nicht p·olitisch herrschen, ohne éikonom.isoh 
zu -herrs<?hen. ~b~r s:ie kann oko1101::isch herrscfü~n·, ohne deshal-b··selbst 
direkt di~ pol1~1sche Maçht au~zm~1)en. Das kapitali--stische Gyetem ha t . . 
vor âem burgerl1chem-R~g1me ~x1st1ert. Dem sozialistischem Gesell~chat't~ 
s;rstem;:geht · ~as pr_oletarische Reg ima. voz-aus , Das Proleta_riat ruuss noch . 
n rcht 0R:0~10m1sch-herrs~h~n, um-s.chon die polit ische HerrS"èhaft' zu. besit;;.,. 
~en. Das, ist·- s'c~on die _D1~tRtur dès Proletari?,ts. So .ha't .s ie · immer und. · . 
_ube:rall 'begonnen .• A~er d,~ Pr(?letarint kann nïcht die Produkt ion;:1mitt.el.-' 
bes1.tzen, wenn es ~ucht _die,_politische' Macht' besitzt, .um .s âo zu: verwalt'én. 
Das _Proletariat kann i;itcht okqnonrisch herrsc:':len ohne nolitisch zu herr..:. achen, · . , i' .. 



· In. ·Russ land hat der: P_roz~s~ der Vergesell~cJ:.9:f- 
tun nur so1.a.nge gedsuert, . als .die Arbei t er ae Lbs't dir_e~t .. die·. polit 1sbhe 

. Msc~t tnnehatrt en-, sol~e d-ie Revolu~iQn g~dauert_ bat •. Politik 1st. 
konzentrierte Oekonomfe , · sagt MRr.x: • . . - , · . · . . ·m d 

· Sobe.ld der Arbeiterklasse. die poli~_ische M~cht aue den n en 
eschlagen -we.r ,. war s ie wirtscha!t lich ente~gnet. .. DJ,.e rnodFi!.llen P;;odu.t 

Îionsmit.tel sind Kapi\a:i, wenn s:1:;~ den Arbe1tern nâchf .. gehoren. Kap1 
tal. ist Enteignung",, sagt .Marx. ·. . . . . · . , . . . 

· ··. Die legale A~scnliessung ~er Arbeiter, de·f unrnittelb~r~~ Pro:- .. 
duzenten, von, der yerfugu.ngsgew.alt über d~e Pro9-ukt iqn~mitte,l, d_ie _sie, 
mit· ihrer Arbeit in Bewegung -set;zen,,· das lSt der ganz e _S~~ .der Foi:meI_ 
"die Produktionsmittel sind. Stae:tseigentum" im Grundges~t-~ des russ ~- 
schen Stae.ts. : , . · _ . . , · . . 

. .. -Das. ganz e "Geheimnis" dieses. Staats ist die Ve~.be~-gung. sei.'Vl_eE 
wshrai . Kerns, . des· kapitalist ischen Char-akt e ra . der. unt er 1~. h~rrsqhende:a. 
ëkonomisohen, '.BE;3z i.ehungen, se ines efgenen ~apitalist ischen Ohar'akt ~rs, . 
unter .e mer ache tnbar .nichtka.pi tal1F3tischon Hü~le. Was dieser. Sta1:1t 
selbst.über sich a:w:;sagt,. ist nicht massgebend. WeJcbe bes?rideren und 
eige·nsrtigen Fo.rni.en. (eo_ ~ie bü:rokrA.t·i~che Verwal~'l+t].g .de r W:l:tscha[t- . · 
durch-.ihn selbst) d_1eser-Staatsmechan.1smus auch 1rnm.er m.1..fwe_1se.n moge .. · 
massgebend' für se1nen Ch~rakter 1st, dass er.sJch mitsamt.den· ihm geho-. 
renden Produktionsinstrumenten in Handen einer Minc'rerheit befindet, die 
deswegen zum weitE:rtlB grëeat en Teil. der ü1)rigen Gesellnchaft in. einem 
gegens~tzlichen, kapita.listi$chem Ver.haltnis steht. . 

Marx aagt : ~1) "Es ist jedesmal das unmittelbare VerMltnis 
der ~ig~pfümer ~er.Pr.oduktionsbedingungen.zu den unmittelbar~n Produ-. 
zenten .. -·. ein Ver.ha ltr.iis., deaaen jedesmalige Pozm at et.s p.aturgl~mass einE~·r· .· 
bestimmten Ehtwicklungsstilfe der Art und Weise der Arbeit, und .dahar, 
fh!'ér gesellschFi.ftl Lchen ,Produktivi tâ t entspricht, worin wir de.s. - in.nez- .. 
ste Geheimnis, -, die verborgene Grundlage der genz en gesellschaf.tlich'en 
K;onstri.lkt~on und. da.her. such der politischen :E1orm des SouveranitatE~-:- und 
Abhangigkeitsve.rhaltnisfles; lozrz : der jedesmaligen spezifiBchen··staat~ 
form f,inden~ Dies .hj_ndert nfcht , dass ·dieselbe okonomische Basis ... . . 
dieselbe. den llaûptqedingu.ngen nach -: dur ch zahllos ve:roch;i.edene empiri- ·· 
ache ·ums:t;ande, ~a.turhcdingungen, ~~sf.:ènverbaltniss.e, von auee en. w:îrkenda 
geschicht~ièhe Einflü.9~e usw .• unendlfche Variation.en- und Abs tufungen tn ;' 
der. E!-'s·ohein~g.· zeigen kann , die nur durch An~lyee dirser emp: irii.sch . · 
geget~nen Umstan<'le zu., 1H)grQ if en: s ind." . · · · · · · ·. 
1 -' >. Die Tatsac}le,. das~ der ruse teche -S~aat die ·P:r·odUkt_ionsm~ttel ~ 
n sein~r .Hand _1$on~e_ntr1~rt hat und die A:rbe-it·F.lr von deren Verwaltuilg · 
~sc~l1esst, fie~e1~t achon, dass· Ru.ssJ.~nd ~~cht ~n so·zialistischés. · .: ., 

d l{3t_. ~-j·~. :e,.:ru]Jrigt im Grundo .dfln Nachwe1s daf'ür,. ûase Russ·land ein 
kapita_li~t_1_sc_1?-ee_ ~nd i~t, tm :F;in_zelnen auf ëkonomis_chem. o·eoiet · zu ·füh 
ren., Sie ~ewe 1~~ auoh , .dass s ich R~1Ss la:f?.d .. nicht in- i~ge1:1d.e in_er "U ebe~ ·· ·: 
g~sro.rm -bef'.1ndet 1. -~On der -~-an noch n l cht genau- werss Ob sie 'RChlies:, 
li: an d~e ~oz 1.alist ische-._oder iJ?, d Le k9::pitalist ischè :Gès·ellschafts- . ir t ung e_1nmundeJ?, werde • Daa heu.t ige; rus:s~sche Staatssyst·em 'hat · se1ne .. .,. 
e~ igkeit nach annen ~d a~sse-n s e z langem bewiesen._B.atte es â.as· · · · " 

g~onnt, we:m.i e.a ~uf e1nem.okonomischen.Zwittersystem beruhen und vgn 
e ~r _fa':1,~e'.!l un.d_unf'àhiger: Büro_kr-a.tie- :verwaltet wür'd.e? ES'_handelf sich ·· - +1) "K~pit'al;' ,3 -Band , 2 .Ao~chtii tt. 

,· 

.. 
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bei ·diesem System auch offeri.s}~htlich nicht ·um ·eine ·weaentllch ,;neu.e ' 
Fon». Aile Eraéhttnu.ngen-, die ·uns znerst. ins -Auge fa.llen,. zeigen ·uns den 
alten kaplta.ltetiechen Ueberbau, wenn auch -dessQn ·l"\'1.8sieche -Arehitelttu.l" 
seine blieslichsten. Züg& besonders betont .-. W-elche neue, · bisher ungek&nntse . · 
Form wl.re auch euf' &fr Grundle.ge de1r m-odernen Industrie moglieh? · 

. nDie Pro~tionemittel sind Eigentwn ·des Staatee" - aber e.i~es 
kapitalietischen Steates ! D1eser' Stae.tsk~pit·alismus hebt den ~Wj.derspru.oh · 
zwischen dureh gemeins~hàftliche Arbeit .m Bewegung ges·etzte Prod~ti9nà-. 
mittel und'der Aneignung der von 1hr erzeugten Produ.kte durch isolierte 
Privstpersonen uur sche~bar auf', denn er bedeutet ,. daes eine ausbeutend&. · 
Yinderheit die. Verfügungsgewe.lt übe:r die Produktion und ~eren Erzeugnisse. ·· 
bes-itzt. Er bed.e\1tet, · de.se diese Minderheit jeder Kon:t\ll"renz · aut· ihrem ' 
nat1o~alem Bod4)n überlegen 1st und <le.as sie zu e-igenem Nutzen über d:en · . 
Heu.ptant·e11 des Prc&l~s der Arbeit der ganzen Nation verfügt. Er bedeu 
tet, dae~ ·dae kap1talietieoh8 Pr1vateigentum offiziell für Alle abger ~r- ,. 
schafft. iet.. Aber niàh~, de.se es, w1e dè.s h1etor1sch notwendig 1st, ·: - 
seinem Inba1te nach ~uguneten:der gesamten Gesellschaft aüfgehoben. 1st. 
Sondern de.ès es -uneµigèstsndenermassen_ in einer Forgi wè1.terexist1ert, · ·· · 
die alle· _eei~e Eige:QSchaften erh!llt unâ .nU;.r noch schtlrfer ·he~eusar.oeitet. · 
Die Aneignu.ng_ durch den~·ste.at, also e.nscheinend. 1m /'Intereàse der Nation" 
be~e~~et n~ eine Vergr~seè~ des Gru.ndwiderspru.c~-des kapita11~t1~ ·_, 
sclien Sy&tems ~ · " -'· 

· -Naoh Artikel 6 der russischen Ve_r:raasung 
echemt. ee ,_ e.ls ob à _l '1 e Werk~euge und· Produkt_ionsmittel 1n .,~al&nd 
Steatseigentum.:...s:e1en.. Dem 1st .r:,ber- nicht ee , Diese~ Artikel gibt dem_ ·, . ·, 
Staate -das Reeht,· ·8lle Pro·dukt;i.onsinstrumente. eu beschlagnahmen, l_>is 
jetzt gehërt .. ~- ·aber de.von nur- der en1,schEi~ende T~il. _ .. 

Die· -zentrale Leitung der russieohen Wirts.chaft liegt 1n ·den 
lilnden der ~tàatsverwaltung .. 'Die Regierung s~lba:t lèit~~ direkt deD;.· . . 
"Obereten Wirte-cbefterat». Di~se Behorde wurde 19~7 +1} gescbsfferi. Sl~ 
beeteh~ ·aua 5 Beamten, die d:ie Aufga~e _habe~, die Wi!,tsohaf'tspliine· ~ù · 
exaniiri~eren und su ratifizieren und die Pre Iae und Jl>hn~ fes~zµs.~tz~n •.. 
Die -Dekrete·des Oberste~ Wirtschaftsrates sind obligatorisèh·fü:r die . 

. gesamte Wirtechaf't. Dem Obersten Wirtschaftsra.t; _bei dem al!e :Jraden_ , 
zusanmenlàufen, unterstehen 4ie "Wirtf:?chaft lichen Volkekommissariate_", · 
den M~nisterien fi.ir die verschi~denen Produktiô!1ageb1etê. Solche Mini-· 
sterien gib.t es. ·für di-e Eisen- und Stahlindustrle, ·Br~nnstoffindustrie, 
Elektro 1n~ustrie, N.1chteisen-Metallindustrie, Rüstll:_llg~ und Mu.n~t1one- 
1ndustrie, _ Che~iei:nd\l8tr1e, Flugzeugbau, Nahrungsmittel~dustrie~_Fl:p~ 
zen,-~ Handel, Auasenhanà.el, ·_Landwirtschaft, La!!,d- und ·We.ssert:r$nsport .. · · 
D·ie _·verataatlichung. ·dè$ Trànsportwetfens ;lat fa.et vollstandig~ grfü:is,eT.e : 
Transporte sind nur .über das T-rans:portministeriqm moglich. : , ·, ... · . . 

. ~lle- diese Ministérièn sind in "Haù.ptveIWaltungen» unte"tget·eilt ·. 
auf russisch "Gle.wki"-. Die Hauptverwaltungèn behèrrschen jewells· beat inmr 
t~ .Wirtschafteterrito~ien; innerhalb· dere~·sie di~ Geschâftsführung ,je~en. 
W1rtschaftsuntel"Jlehmens ihrer B!anche -kont!ollier~n·, Beamt e ernennen und 
absetzen. Sie E;l·ind· n;cht ·mehr nur , wie· die ihrie!J. überge9rd.ne:ten. Instanz~n; 
reine~ VeIW~ltungebehor~en, aondern·sie aind gleichzeitig Geschiiftsunter- . . \ ,. . ' 

+1.) Dieae nnd ei~ grosser, Téi1 der r·o~enden ·hga.ben- über die 
Organisation der rusa.Staatsmonopole sind dem Buche "Die 
sowjetische Planwirtschaft', v.BettèlhaiJniS.43 ff. Parie 45 
e-ntnommqn, das sich ausschliessl,_ auf amt -.Angaben' stützt. ' 



l2 , - 

n~hm~n. Sie. stelleri das _-,N~tz der St,àatsmonopole dar , cl.as R~~l~id .übe:r- 
zieht. Die "Hauptyerwaltungen" ~nt$prech~n den "~eichsvere~igungen", ' 

· Jeder .der mit· allen stàatlichen Vollmachten, ausgerusteten 
Glawki besitzt se,in ei,genes Geschiiftska.pital und 'beruht a.uf- .dem. "~enta 
b111tlltsprinz ip1:. fflihrend -vorhe r Ausna}_lmen gedu.ldet ·worden, 1st mit · 
Staatedekre.t vom Juli 1937 daa. Profitprinzip. allen Glawk1 ·zur unbeding 
ten Pfltcht gemacht wordeno·Ebenso eng wie mt~ d€m Staate ~i~d j.ie·Gla~: 
k1 mit· dem Ba~kkr-rpita.l verbunden -. Sie unt.erhàlteI). -Bahkkonten und erhalten 
Ba.nkkredit. · . . 

HILFERDDiG def'inierte f'o Igendermaaaen das Finanzkapital: -t 1) .· · 
»Ein,stttndig \•if3.cliAender Teil .des T.nèiustrielcapitals gehërt nicht den _ . 

. Industricll~'-m, die es bennt aon , LHtztere erhalten: die Verfi:4;~· darübe.r 
nur dtµ"ch .ihr.e· Bank, die· 1hnen .gegenüber dén Eigen~'.Qln ·er · d~s ,~apit~ 
d:e.rstellt. ,An.der·erseits mua~ d:la Bank notgedru.n:geIJ..-·emen··-e.r·. grësseren · 
Te11- .. ~er .. K~:gi_tâlien in 'der- Indu.strie a.nlegen. _S1E:f,~wtrp.~·~isç,-·1n·. immer · · 
st1e4.;~n,d~m lU~ê,nge Indu.atri~ka.pitaliat. D!eoés ~api'~al~-~-~das· ·hei~st _. • 
d ée, '_\feld,kapi-:tal. _,. da~ s Ich in Wirklichke1t auf ·a.1é~e Weis:e ,in T:n.dustrié 
ke.p~tal ve~~Q.e.lt, nonne 1,ch"Finanzk~pital. 1' J)~~- ;Fi"n:anzkapita:1 ist alei6 · ,c 

~~ E~pit~l~: ub_e~, das :diç Banken .verfugen und -das .-.q.ie. ;Ind~triellén _: : . . .. oenutzen.. . . . : . . . . . . . . · · . · ·. · . · - . · , 
. ·.: .... · !na.-~m .. ·dàs Geldkapital der Glawki des Fiûanz1romt!lisseria1:;s, der 

.ste.atl-1chen · Banken , dfe ja ebenfalls. nach · dem kapitalist ischem J;lentabtli 
tl.ltsprinzip arbeiten, 1n die ~dustrie-Glawki gesteckt·wird, verwandelt 
es eich in Finanzkapital. Die Glawki realisieren die Einheit von Fiila.nz 
kapttal und. Staatsapparat und Indu.str·1e--, Handels-. und Trans-p.ortmonopol. 

· Wahrend_ der Revalut ion. hatten. die Arbeiter 50 Organismen ge:- . 
eechaffen. die.ebenf~lls den Namen ~lawkJ trugeno. Die Arbeiter h~tten 
dË PJ;"ive.teigGnti.ime~ b,eseït.1gt. und bestimmten die Glawk1 d:a.zu, ~en pos1- 
t1ven •.reil der Tl!tigkeit dE:1s- PrivA.tuntern~hmere su übernehmen und die . 
Produktion zu leiten und zu koordinieren. Die revolutioœren Glawki 
konzenttierten auf sich wâhrend ihrer. Ta~igkeit einen.grossen Teil des 
rusa Iechen Kapitals,, der sich· auf diese Weise ·- da diese Glawki unter. · 

· ArbeiterleitU!lg standen - iri Gesells-chaftsvQrmogen_-verwandelte. · :ijit dei, 
Entmachtu.p.g der -4,rbeiter wurde_ daa gesellschaftliche Vermëgen wiElder zu 
Ke.pital- und d,as in den G!aw'.ki beretts angesammelt~ Kapital diente dem · 
neuen, ataatsmonopolistische-~ Kapitalismus als Fonds f'ür ae âne Konstitu.- 
1erung. In ·den 'von den· Glawk~ g·eschaffenen· Zentralv~zwaltung'en. fând· er 
bere~te die liuElsere Form-vor; in de r- er. die. Fusion._' von Monopolkapit~l 
und kapitali~tischem Staat. voll~iehen konnt e ; . · . . .• 

Zwiachen den '1Hauptverwal tungen" und den Betrieben s tehen noch, 
horizontal ·organiAiert, die "Trusts'",· und, in vertikale·r Organ.isatior...s.;. 
torm, die, ''Kombinate" f '1Grupp~n vcn Untern'ebmn.ngen in jeder Ind.u,strie 
bra~ch~ ·-sind zu technisohen· und kaufirannischen Trusts vereinigt., se z".B. 
4:ie Meta-llfabriken .tn jeder Gegend des ,Ural. 1' +2) Die Kombinate a ind . 
Grnppeh von Unternebmungen, · de ren Produktion sich gegenseitîg ergc'inzt •. 
Sie· wurden'. in den Vorkrieg.qjahren beeondara gef'orq.ert. Der Vorstand-ei 
nes 'Trusts "beat.eht. i:\U.'3 einem Pnls Ldent en und 2-4 Direktoren. Dié .Vo:i- . 
e~andsmitg}ie~er_s?:D.d, w~e die der K9nzerngesel~scha~ten andèrer llinder, 
fur die Gescœftsf1ihrung straf"rec~tlich verantwort Lâch, Einom _dteser 
Trusts· Oder Kombinate gehëreri, von wenIgen Aus_nahmen. abgeaehen , al~e- , 

. . ' 

+1) Rudolf .HilfÊn:ding, "Das Finanzkapit~l" ,nach e mer- franzos. 
Uebersetzu.ng .zitiert. · · ~- . 

+2) OSSINSKY,Grundlagen und Orga.liisation der Wirtschaft in dtr· 
UdSSR •. 

~ -, 
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FsbrikP-n, BBr.J~filialen, Geschafte, .Tral;toretRtion·eh,' Sow<?~.o?é-n. sn , - 'I.ét~ 
tere ha'hen -jede ih.:r eig~nes K1:-pite.1, ei.:~~ne Dfrektion, e agenes. Budget; 
eigeiie UmsatzrP.c:hnn.ng • l)nr,; i~t ""bP, i .f:'P.WiS(ifm ~OnZE'rTllmt·~r11~rJ"'.lUlifen. a:nde-· 
re'Î' Iiinder nicht cinmal imm.er cler· Fall. I"l· d res em- Punktfl ·l.S~· d~r -~ssi~ 
eche sts.P.tsrnonopoli.stische Kerita_li.~rnus, .~:')'hl infolge .der gron1?e)1· · · 
Aru::dehnung der r-uss i~ch~n_-Wtr.·tcqb.~r·t und threr · t'?.chnischen Rii.ck .. ~ta ndig:-:- 
kè it, ·hinter de r _Entwict:lun,!. · üi FJiid.e:t:en Ii.i.?,d~~ ~ . .urückgeb1ie9en. · .· 
. · ;trm.erba.lb dee Einz~h1"1tern~~h'l'!lenP. be6ÏJ1!lt eine neue Ve!"llll'altu.ng~- 
h.iP,ra.rchië .• Alle Fa'hrJ1cer ... r r.r:roooe · und kle tne ,: -·ha ben die·s·elbe-· Orrén.:1.s-Ef--. 
t ion. ·_An èl.-er Bpitze· 8t.9~Jt a Fr G~rrep.•aJJjn-e-ktor, der von ~rust, o de r .. i:n.' 
h~en-nderen ':F-alle_n · auch d i:re1~ -ro~ 1.1.,stari.dif!ffn · s oa•,içteriu.ril e rnann .. t wird ~ 
Der Gi::rR_raln.1.re.}z:tnr'-lH:~st'~-lJt de_r-; _p:!>:::f-in,te Pérs.onal.. Das leïte.i::i.de Perse-: 
ns L, die Dtr8kto-r.An · fii.r 'P'l'.'0d}_.,,1,;t ton ,Fi:n_anzen, Bttçlîh.altu.ni; usw, , __ e rnonrrt 
cler G8n1:=>.rAldiTAl.:.tor w E:tr.versüindnis m i t dem Trust, d.em .er 9'Tlg8hoërt, 
'bezw. :·0it der~ .ra"' tntériU.."!l • Der t~cJ1r.iE' che Diri::i:-·:tor -r:-rnen.."1.t · d.ie Werïra·.,.. 
leiteT, d iee~ wieçle;r,l!!I arn4?nY1e-11·,die lJeister .. "Die M19ister .erneunen die 
IJori:rr'bBiter. DiP_ VorP.r'beite·r 0.rn'?.n·nel'J. d.ie Bri(F,ù~fi.ihre-r, de!:l.en q.ie 
ArbeitJrr ihr~r, Briracle nnterr-:tPl")_f!n. · · 

Der T'J.Ël3isch~ Beamt s GRINKO. fün:r:t i~.)1:+·1). ~,i; -~Ot!(e:n.dige: ··.· .. 
Vore.uz,o etznngen_. r:d.:ner orge.,.,_ïs ierten. W irtschef~ i:i i1;nen. ~te f;U~ t c~ie: 
nacb ihm dae 1'n.nd.ament. d~·)"' r~J....<,8 t scben .OeJi:onO:rrtl.8 "h1.lderi.~ Ei:i;:i. e-1'11Z·lg·ei-· - : _ 
von ùies-en.~sie'l;>Em Punkt cn , df'}r- Let.zt e , s t tmmt. mit der.Wi'r.1-'::Jicbke-it-. ; , 
ifüerein. · . . · · .- · · · · · ·· · 

1. Punk t : "Di1:t·àtu:r 'ëlee .Prol8tBriA.te''. . . - ; . 
. . . : · ~·~ne D~}l:tAtUT dë~ frilf>~t:iri"ats kann aber._··unm0g~ich. b';')~tel'\en,' .· 
venn s t ch übe r cem Pr-o Le t.ar â.a.t e me vo n oben f!rni:iT1IJ.te H1ernrch1e e rhe'bt., 

2.rnnkt:··.,,NatiorrF.!l·isie,ranP~ dé r Pr-o dùlrt îone Lne t r-ument e, ». _ 
In WirJ,J_ichkeit hP.,ndelt es·Eich ·u.m ·einé Verstà.atli.chu.ng, _die. 

der· "Nat Lon" nu r Sche.de:h un.d nur einér M:i:nd(;)rhei t in.nerhRlb der îJE:Lt iou - 
Vo r-t.e i Le 1;rinpen kann , . . · · 

. 3;Pn.nkt: ".Bl~-n~ssip.,A Ihgilung des _Au.sse~.a..n.del~". . , 
Gers.de den Ha~.d0lsvA1'l::E:hr mit. de11~ Au..s 1Rnd8 kann man· 'abe'r am 

allerwen.1f'ste'Y1_ p:)..enniissiP: .::-esfA.lter.i. · . . . 
4.Pnnkt: "Eiusc.•·1m.n1':1.1.n!?." und Ausschalt.nn~ der -AnsnAuterelemente." 

. -~vovon abe'r Lebt . d.ie si:ë-: i5:t)er den .Arh.eit.enden· erh,~bende. HieJ7ar.- 
chie und vrn.rum, wenn a ié · n i.cht aur.beut e t , .Iâ s s t .s Le s ich ru cht von unten 
)r~ntro·llieren? .. . - .. .· . . . . . - • . . . - .- 

b ,Yunkt :- . "Neue I:P Lt ung de8. ·Sta~ts e:egenüb.er dem Pr-o Le t ar Lab , '~ 
Die Bil;J1.:i...n.!! von "Brip:é.d,-::.n,, zu:r Mi-litn.r\sie:run~ de:r Arb~it ·ist · 

. abe r !):llr difl .s.J:t"' k;pitr.tlistiec·°t'·P, Ha Lt nng in, V~r.scha-rfter :E'or.m. , · ' 
· · 6 Punkt · "1ü.ai::c:ienP-nt·hou~ ÏR"'T"'US " · · • .... ;.. 'J_. ..... ........ ,, . • --- .J • .l;.. • .. l'I • , • f .. 

Dem Pn_tPprecl-Je:1 ellAr. nicht dig l,fassenbAsfrafungen von Arbeite,rn 
..- wegen _Fort'b1Ai1l':nf.:' von der Arb"'ltsstatte und Verletzung~n der Arb~its-, ··. 

d.i~z iplin, d8ner.i.· d.>?T Sta:at h Ln und •r.1.teder Mss·senani"'.'les tien ~olgffn su 
lasse n -re zwn.1.113".en iR t • ' · · 

-q.) in f~e mem Buche "Der :E'iinf.jah:z:-plan" . 
. . .. - .... . • 

... 
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.'J. Punkt: >1KonzentrAt i0n 
N,ur a.ü,ser lRtzte Fun.kt 

»u t 1+ " . t i df'!n .· J.!a.u-p ,verP8- ._,ungen rs , 'l::T. 0 
mit .... der· W~rtscha.ft vP-r?chr,:olzen. 

v0.n. Pol i.t i~: rmd OP- kononâe- " 
st fumt · mit de~. TRtsa·chP,1 ü:hArein. la 
in R.),len. 3te.atrm~nop6_len, die pq lit j_1::_ 

~. \ ' 

tAber 1'1.~t d.ie Pc,1itik. d~~ UP-oerp.-e·,d.cht. üb~; 
aie. :~~f')i,.cnnie'? Oder 1'1ehorrs.éht d te û(i ;\nomie vielm~h.r ~lie l?olitik'( 
Dtent diè l! irtsch.e.ftnpoli t ik der· Be:friedigun6 der. B-edi·i.rf'nisce .A:lle:-'i' 
Oder pteht s ï e ·u .. rrt e r a.em Z,eioh~n. der \1a.re, an der0n·E·rz·'"'··t.((\"._'1•::! und 
VP-r'ke.u.f ·sien ein~ :UL?1.derh0it "beTBichert? . - . ' 

' ' 11,:,. 

. -- . ,. 
. •' ..... . . ,., . (. 

.· .. .. ,~ 

·, 

' ' 

• 
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3. Kapitel: 

Kapitalistische Marktwirtschaft. ----- --.--~ 

Soz ial_ismus héisst,,. daas es >1ce me Warenproduk..;... 
tion mehr __ gibt •. Dlktatur des .. Proletari?ts. oedeute_t fç,r.tsè:hrt:litende 
Einecb~nlro.ng der W~produktion mit d~m ZielP. ihrer A~~c~~ff'U.ng_. 
Ohne auf b~lichen· Produ1~.tionsl>ed-~ger.i. zu beruhen., konnen naoh 
e tner- pro Lat.àr techen Revo Iutrfon no ch e:i.ne·.zeitlang "die bürger-Lfchen 
Vertèilung,sformen ·beetehen bleiben" .(LENIN J, ~-ber sie werden in stan- 

.... · dig ·steigèndem 1fa:see -dur cb dfe sozü:ilistische Verte.ilung -v-erd~ng~. 
1l1e cnt,e:egen~esetzte Entwie~lung, wie s ie in Ruee Land e ingetret-en ie~,, 
die Vel,"stâr1run? und Verst~ifun-g _der bijrgerlïèhen· Yertei~üngs_beëf.ingun- . 
gen , wcist auf kapitalistischen '-ihsrRkter dt:~r- Pro·dukt·ionsbedingüngèJl .·. -· 
h tn , lm r-evo Iut acnâ.r-en Ruae Land hatte d.ié sozialistisohe :Ve.~te:1:lu.ng ,' 
des Feld l)eher11,cht. Mit der Nep s et z t e der k'arita.1 ist is.che· Ma.rkt . - 
_w_ie,dcr· ein, mtc der verdrangung. des _privaten Ne~Kapitals duz-ch die 

· St.aatsmonopc"le· wurde · ~r- cndgîHtig wiederhergesteTlt. Seit le:agerti- · · • 
. beruht die russische Wirtschaft nicbt_·rnehr auf Bediirt'nisbefriedigung. 
aondarn. ihre Grt::..ndlage ·ist di6 ka.pitRlistiscJ:ie .· w_ a. r e n • - Prodµkti- 
on •. 

Einmal her-racht in Rus e Lsnd selbst Ma:rktwirtschaft. D:i.e· 
Güt·e·r werden nicht verteilt, sondern Ver k'à u·f t ·, s te hapen 
We.renche:rakter. Die Fabriken kaufen ihre ;Rohstc,;f'fe, verkaufen ·'ihre .. 
Erzeugnisse·. Der :Vè?"braucher ke.uft- die .Ld-'b'enst'littel unâ G~brauchsge-gen 
stânde, ·die cr notig bat. Zum .zweiten brîngt. Ruae Land ae tne Pro dukt e 
auf den internat ionelen ·ka_pi ta.list Lachen Mar kt, Es verl<'auft s ie dort 
als Warén, denn diese Produkte ha ben Gebrs.uchswert, enth;alten interna 
t·iona:l notwendige Dur-chachn ittsarbeitszeit, sind aùf' dor Grund.Iage 
hochêntwickelter Arbeitsteilung hergeetellt u~.d ihr Hersteller ist 
einer von den vie.len, unabhang:ig vone mander- e rz eugenden Produzenten 
für den We 1 tmarkt • · · . 

Die im Soz i,alisI!lus er-z eug t en Gi}.ter r'èprâ aerrt ieren nichts als 
thr-en GebraU:chswert .. Die in Russ land erzeugten Gütèr ha ben ausser 

·1hre!!l Georauchswert Auch Tauschwer_t. Das 1st ganz offe:nsichtlich f-tir 
die Pr-o dukt e , die auf dem â uaae r-en und auf dem rissicc_ben inneren 
.Markt gehsndelt Wt",rden. Und es crgi~t sich. bei nahere.m Zusehen ebenao 

. klar und_ offens1cht1ich. für die Produkte, die irmerhall5 d~r Sphare der 
StaatsMonopole zirkulier-~n. So we;ndet der ·Oberste Wirtschaft~rat bei ·. 
der ·Aufstellung des jeweiligen Wirtschaftsplans die Methode der "Syn- · 
thetischen Bf Lanz " an , in. der alle Produkte der wirtschaftlichen ·Tatig 
ke~t und die Arbeitskraft nach ihren Geldkosten, qlso als 'Taus ch. - 
w è r t ·e , eingAsetzt. sind. · . 

We_ il !'!E in Russ land. e inen Ma.rkt ~i'bt, we il die geaamt e russ'i' 
ache Produktion Produktion _fijr den Mar-kt rs t , bleiht der vuarenwirtscha.ft 
liche Widerspruch zwischen Gebreuchswert und Tauschwert aufrechtcrhal- 
t en , d..amit ·àuch der Widerspruch zw tachen. Wà.re und -GelCl:, der Widerspruch 
~wischen Keuf un.d Verk.a.uf, da-mit a.lle Konsequenzen dieser Widersprüehe:, 
4amit das Grundgesetz aller_Ware~wirtschart: der A~tau.sch der Waren. 

· erfolgt nacb ihrem Wert, der die tn der W~:i;e ver-kôr-per t e ges~llschaf't-- . 
lich no twend tge .Dur-chachn ft t èar'be ft.ez e t t 1st. Ob es in ein_~rn- Len~e ein- · 
f~.che Warenwirtschs.ft gibt, ob· es v Le Le vers?h1:.de:r:-e_,Ka.p1tale,· gibt, _ 
ob e 1 ·n hochkonzentriertes Eap Lt aL s ich die übr-Lgen, Kapitale un.t.erte.n 
gemacht hat- diè Wa!enarz~ugung u~terliegt immer den Bedingungen des 
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i\r,! ,:,•:{f~ ,,,~·,·, \· .· ·.· .. 1 •.. : , !.:.'\'·:? _\,i'; ~-fr~· ùti:l.:!t"i.:!:i!.l!i.1i\~~ set".""~"-ü"ffl1\1~··tWu.'l:t~••·*'''-"'•, 
das s i e i""Od-if1.,ü~T'·n, ate,:t :".'icnt umat.oaaen ka.nn .. 

WQ auf der· G,Tu..ndlege der mo de-rnen" G-I'6-f:H3'P!'Odù.kt ion Austau.s~h . 
1st 

1 
da _ist aucb kAJ)~ ~alist ischer T~uschwc:r,t •. Ein. Pro_duk;t ionssyst~m, . 

· in dem Allfrs VO'J'.!1 Arbe.1.ter g e Je a u f t · we'J;'dên muss ,. beweist de.mi~ , 
seinen ke,pi talis:t is_chen cnarakt.er-. "Daë 'kapitalis·t ische ~yst.em kennt · 
'ke1nen en.der-en .Yerbrauch, f.ils den zehlendén.·" (Marx) Wo heut e kein . 
ande:rer aLs z ah Lerider' 1T~rbTBuch, da. 1'::epi.tal1st1sèbes Syst-em. "Uliter 
'der Herrsche.ft, ds3r We.:renrrodukt ion- ·n1m.mt dè.s· Grossunt'ern8h..rnen notwèJ't"'" 
digetweiee -d.Le 'kap Lt aLîat ische F_orci en." _(K~UT?JrY. t 1) . · 

. ;, 
.. •.' ."'· 

. ' . . . ~-~.Ch.0 f!PT l:e:?, 7.1.lT Zeit 'd~s'_erst.èn, 'F':'inf_ja,hrp':ll~~-, 
het, die .. ruaa teehe Marktwirts~P-''°.f',t .'tt~serlich das ·Btld geboten,. a~· . he~~ ~1e nur 'beache âdenen. Um:fP.J:1g. ,Es· gab- en-fa~g1t·ch.nur we_ntg. offene· 
Ge~:Qha.fte , .. der~n. se~:r. hohe Pre ;i.se durér. ,!\ngebot und Nachfre.ge ger ege Lt 
wu.r:den_. _ Bei we·~te!"l une:r,vogi?,ti. d i,e an Be t.r âebe angeechâoaaeuen .Geschlifto/ 
in .. ~~:1:en d~e Wa.re nur g~.f.An Be z ugs kar-t en verkau·ft wur de-, Dies R~tio-· · . 
n~e.rùngs~yster:: 'l'!BT ~aDer weit ;1"on · ~;_...,er soz:iaiistiechen Abschaf-fung · dE1e 
~a.rlrt~~ en_tfen1t. EE! 1_"'er nur z.we_c."'°.e der-Dros·selung ·1es Verbreuchs -der . 
MA~s.en ge.s?haf·f'.~n, word~n, _?-ié. e Lne Er},èihung d~s ~ônstanten Y..ap-itals . 
~w~;r-k~n sol~te, und aùch oe.~1.T'k-te. Mit de:- zweit.e.n Fiinfj~hrp.la:n ~urden 
des· ~~;:.trnf;!ystem_ un~ ~lE;; 1;n::ig;esch~9s~.ene1;- Iltden a:bgeschafft / bis nur :_ · 
noch f1Jr j()_~en o:ffe:ae Gescha fte .. ubr~gblieben. Diese- Ko1?1ID.erz ia lisiêrù.ng 
des ,Ve:rbr.a.uchss;ystems ."brr;icbt-e n.1.IT. formlich die stetgende Rolle ·des' · .. 
kapitè.listiscp:er.. Marktes zur.i A-usd.ruck. · . · 

_ ,. · Dass ~e~ Produlct in::'.l...9m~ t t e L' b~déutenderen U.niféng~ nicht · 1m .' . 
fre_1en ~andel/"'fe~er?en· .:v-~-r:i-n:1 n:i.ïni:nt diesem _M8rkt :nichts. von ae mem ke.pi 
talist\.::,.?hen 1..,h~-:~k-cer. iJJ.P-se Ta"Gsache 1st v Le Imehr nur eine .. z-usatzli~ · 
che, Beetë t i~:?.UllF:f ·:}11r den kepite,li.st Lachen CherA~ter .des·. russ ischen : 
:Ma.r~tçs (:'und ·zeig-c zugleich :.nit 3:en.&uig~eit d:i,e ~tnfe an;. die Russ land. 
in der -~trukturt=mtwicklung des _Kapita limrm.s e in"ltmmt. Die 1Œ pitR.list i 
sche Produktion Ls t., nach Me.nt-, in zwe t grosse 'Branche~ untergeteilt·:. 
die ,Branche A-, in q.er die Prod.ul:tion~mi~tel, die Br-an che B, in der die 
Konsurntiom?mittel bergest~llt werden •. qb ,.11rir- nun R·- 1sland· 'hetrachten, 
oder· ~euts·c:b.l?.r,i.d, o der. ir{!ende:i.~ ~nd.eres ~nd mit ·1'P.làn~1rtBchaft1', 
wir àehen Lmme r dass~lbe Bâ Ld: 'Beg-ali~rung des- Marktes im Int.er eaae dea 
monopolisierten K.a-pitals; Bestehen von:_zwei verschieden:en :M_arktsph.a.r<::n: 

· eimnal e Lnem ":f.rei.en Msrkt':, suf dem die Kapl,tal,11Tauderung, wèrm · aueh. 
dUToh staa.t-liche Vor.8ëhr1fteri e in~é:lengt, re Lat iv unaeh _inde:rt vo r si.ch. 
gehen kann .j zwe:itèri.s einem monopolisti~chen MArkt ~-1'ieser hHt verschie- 
dene 11ù:ssere -Mer'k-ma.la des Ma:rktes verloren: Me:s(h·?,uen, Robstoffe 1. . 
Arbeitskrtifte .werden zwar ' 1'ezahlt, abe'r n tcht, nach ~ID1:sch gek~u:f't ;. .serr 
de.rn von der RegiE>rung) hint2r. de:r des Monopolkapital- steht. oder in 
.der. es s itzt; z.ÜgetFJilt. Die Produkte der-Bra.nche B werden in der . 
Regel, re-lat tv tl'."e i ge1J1ù1ae_1t·. Di·e · P;rodu.kte der J3r~cl:-e A w13rè.en in. der 
Regèl "verteilt". · . · ·. . .. · . , - In Russlan1 ber-.er.rsc)1.en · die' St_afltsmonopol~ fa.~t :vollJ:~ _d..ie 
Bre.nclie .A •. Auf .dem Gehiete der Herst.e.llung,von.Prod.uktions,...,itteln,. · und zwar nur auf d'-ièsem 'e inz igen - Ge·'biete',-' s tnd die StaatsmonOP.Ole d!_~ 
.dié al'i°ein ·rnassgér>enclen- Erze11;rer ; . .Als K.o:a.1ro.rrenz s't shen ihnen ·hier 
nùr die han.dwerflicben Rooperàtivén geg-e-niihé:r, die nicht : ims~and,e .sind,. 
g,:-bsse Produkti:ms:±1.ttAI herz_uste.llen .. Wénn _auci:i_ euf dem Gebiete de-r 
ion.eumtionsm_i·ttelerze,:;.g11:1:1g daa Mo::i.opol verwi:rkl~cht werden sollte., 
mœste, wié ·wir. s ahën we,.~d~_li., àas. "Sowçro.sen"-System .vorherr>sc:hen!i ~- 

·- . .s~ .. .Daa ±st abe r n i0ht der Fall. ·Die }Iill-i9nenmasse der J'K0 lcbosen"- . 
M.erk.toeliefe:i.4er s'tellt · fi:ir die st·aa.tsmonopble e Ine ernsthàfte.'ka.pite-:- . 
11a:tîsche Kohku.rrenz dar , auch ?11enn der è Lnz e Lne }\olchosen-Markt:be],.ie- 
f.erer an demVerkauf'·s,eine:r Pro.d,ukte nient viel profttiert. . . . ~ .. 

· -t-1.) 8oz ia li-st. Progr-srm , 4~:Ka,p-itel,3 .Anschhi tt', "8oz ialist. · 
· Pra dukt; ion·" • 

• 
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: 1 ~ >· ·. r ? f't;y ëre 1er~~d.G~g t'\e.e ~9eel!'~!!!. ~!!.d.ee d.ee M&?'ktêe 

in staats1.'!'",01'.lc-~-0Tko.pitalistischen ,laridern sind klar. n_;ese~ Verande'rtlng 
zugrunde liegt der Kampf des konzentrierte~ten und sta r-ks t en Ka:pitala 

. um-die, Eroberu..".!g_ des inneren Ma.rktes mit der Tendenz sur rest1osen 
Alleinherrsche.ft auf ibm. und de.mit zu seiner Absoha.ffung. Abgeschaff't 
wa:re der inner e Markt erst dann , wenn i.i.berhaupt alles 'lCB;P·ita.l zu eL"l.em· 
.~inzigen zusemmengeba.llt wtire. ~d. ~s infolge.desse:n: ke1nerle1 Kon'"ll.TT'ènz 
mebr .gl!be _ ausser 'der zwischen Kap;ite.l und Arbeit •.. · , , .' 
. Solange noch ve?'schiedene. Produzent~n i};lr& Produkt.e ,.gegense.\-: 
t'ig auat auachen , existj,ert auch ... noch der Markt, und zwar., .bei modérner · 
Industriéprpduktion, der kapitelistis.che Markt. D_ie Un:e.bhangigke-it der 
Produzenten -vonein,ander ist .nur .m. der. einfachen Warenwirtschaft voll 
standig, der Ké.p_italismus vernichtet diese UnaJ)lii?igJgkeit mehr und. 
mehr zuguns t'en, der··Abhangigk~it aller übrigen Pr6dusenten vom ·gro.ss.ten 

· Kapite.l. Letzteres unner-grë b't die· Pr-odukt tonebeddngungen für alles. ' ,. 
andere .Ke.pital, uzn s tch d.ies nacb und naoh einzuverleiberi. · Zur Ve"J!-:. 

• • 1 

w_1rklichung ·dieses natür~~ch:en ~rozess~s' muas àich .das grosst~ Kapital 
vor alleœ ·der Produti,ions!'l'J.ïttel .. bemchtigen und muas. der.en Anwendung, 

.eowett d.iese nicht durch es selbst geschieht, leontrollierèn. •. Di~ Kon- : 
·trolle der Produkt·ionsm.ittel dur ch <las; 1i.~onopolk:ap1tal g:escnieht mi~ : .· : 
H:1;J.fè des Staa.ts, durch die- allein sie wirksam piqglich i.~t. Bo rigo-i;-o,:, 
~ber e me .ao Lche Kontro1le auch sein mag , so vie:l. Prei's-e de_r- St9:a.t ·. · 
auch .f.estsetzen, _s9 viel· Belie:fer.un.gs- und Verkaufsvo.rschriften. er 
euch erlassen mag, das a~les schafft den <Markt nicht ab. Sèlbst wenn ·. 
der. $test die _gesamte Pro.du.kt ion in ·eigene Hand · n~t, ao Lange er 
noeh nech : aues en hin Handel treibt, · bleibt se i.'11. Pzo dukt; ions·sys~em im :· 
Rahmen der Marktwirtschaft. · . , · . ~ . .. . . 

. , "Planwirtschaft" 1st die planrlissige Vernichtung der sch~- ·· 
cheren durch die·starkeren Produzenten, Wenn al~e Unternehmungen ihre 
Produ'k.tionsmittel vom Staate zuge't e i.Lt bekommen , ent s t ehf de r Anschein, 
a la ffi11de. ke in. Kauf meh r statt·. Die Zute ilung geach t eht; .aberniemals ,. 
ohne Gegenleistung.· Was hier tauscht, Ls t , .dass in·Russiànd; .Deutssclr 
land und. Ilindern mit â hn Ltchen Systemen der VP-rkauf. von Produktio·ns- ,. 
m_itteln un ter den Bed1,.ngù.ngen statt'fiudet·, die· de.s FinanzkapitaL dik- 

· tJert, A"her _auch der vom Finanzkapital dirigierte Markt für Pro.du.kt? . 
cnsmâ't.t e L Ls t immer noch Markt. "Planwirtschaft" ist_. die pla.nm.'1s'i:;3 ige · , 
Niederha:ltun:g· des Màssenkonsu.ms Im Interesse- der AkkW!lulatinn und de·r. . 
Macl"i.tvèrstarlfu.ng des s.t.aatismonopo Li.at âachen Kapita1:,s· . .Sowe-i-t ·es von ·, 
d1'3sem· Kapital +ode r dem Sta.at- abhâ ngen mat, die auf dem Markte · · 

· ztim Aus.drùek kommenden Bedürfnisse ne.ch bes t imrnten W'aren·· oder C:len . 
Uebérdruss an anderen Waren zu·oerücksichtige.n od~r nicht·- die Dik 
ta.tur übèr den Markt von Verb.ra.uèhsmitteln und Gebrau:chsgegenEi'b'i:nden 
ist immer no ch Markt. In Russ_land,··das.Waren auf' den·aûsseren Markt . 
br~p.gt t ü!t der innere Markt fi..ir die Branche A und f'ür·. die ,Branche B 
vorhanden. Das schliesst ein; daaa das kapitalistische Wertgesetz i1+ · 

, in ·Russ land g~lt~ dase Russ land ein. kapitalist~ect}_e.s ·Land. Ls t , "_Der ., 
Cher!lk;ter des Produkts als .Ware", sagt Marx +1) · .. "und der Ware als . 
Produkt des Kapitals schliesst schon die samtli~hen z irklilat tonsver- 
hal~nissé· ein. -P,.us den 'beiden ·obigen Chs rakt.er-en des ·Produkis e.Is · ; 
Warë . ergibt s ich- die ganze Wertbest imµiun.g .und die Rege:i,un·g der ,Gesamt- 

. prodùktion dur ch den Wert." Daas dle· russisché Marktwirts-chaft unter 
dem -Druck i5bermicht ige:r. Monopole at elrt , ·dass diese Mar kt~ irÙ3chaft 
und. diese Mon.©pole vor einer z ent r-a Len Ste.lle sua dirig.iert ·w·erà.en .· ' 
ltennze~chnet das russ ische ·Produkt ionssystem. als -s t aat emorio po Lfs s i~'èlîel!. 
Kapitalis:,nus. ï. · · · 

.. +1) "Kapital", Band III, 2 .• Ka_pitel. 
' . 



.... i ' 
. Die ruse Ls che VHrtschaft. beruht., ( Oder be ruht 

wie4er) auf Ka.pi ta.1. Die l:lllf. dem "Russl~nd" .. genannt.en Teil der Erd 
ober~lâche vorsichgehende,wi~techaftliche T8-tigkeit 1st nur ein ·Teil 
e,inee orgF.mischen G~nzen, ~mli;c:ti · .der wirtschA.ftlichen Be tâ t Lgung auf" 
der ganzén Welt. }j)kal.geschlossene Wirtschaftsgebi6te gibt es_heute. 
nu.;- nooh. in sehr we.nigen unzivilisierten Gebieten~ National geschlos~e 
ne Wirtscha.ftsgebiete s tnd ; seitdern stch.die :kapitalis.tische Gross-: 
produ.kt1on durchgesetzt ha.t, ~n d~r Welt n~cht,mehr mëglich. Ro~a . 
.DJXEMBJRG nennt die imperi~listieche·Phe.se der·Aïkumulation die 
'"Phasê der Weltkonkurr.e.nz- des Kapitals. n Hande L und Industrie, aller 
.Iander sind miieinânder verrlochten,und das in einem besti.nllnten La~d~ 
8.!'be_itende Ka-p.1 ta.l f11nkt i.oniert nur als Tei·l des gesem·te:r;i. !Ça._pitals .1.-. 
der Welt. Das Ke.:pital in .R,issland:, sowohl·-das_ .aus Iând Iache wie dae . ··· 
etge~.tlich russisc}l.e, 1st nur e tn Teil·des Welt,--,Gesanitk:e.p.itals·. ,_..-'' 

1 
: • .Die a.ussem-rde.ntl:j.che ~ntwicklung der Verke:brsroitte,l bat den. 

Welt!:larkt' gescha.ffen. Indem ,die kapitelistische Grpss:produktion . ·dei ·. 
W:eltr..ie.rkt .. zum bedeutP,·nd~ten Ma.rkte und fiir. a LLe andern lârkte _mass- 
ge~.~~n rnaehte., sch~ sie. die Waltwirtschaft,· de rèn sich gege'l'!~ei'tig·. 
e:rganze~de Elemente die Wirtscha:ften der versch.iedeneri. Iâ nde r ·oildèn. · 
])Je W~rr,schaft; BU$nah"!ISios. aller Iâ nde'r · beru.b.t héut s sur der i n t· ·ey,,,, 
n.a. t. 1 o ;ri. a: r. en . ~apitslist~s',chen .Ar b .. e i t s t e i ·1:u n g~· ., .. · 

~; :·, In e'inem Memor-n:n.dum ·.a.es VOE.LKERBUNDS he Is's t e~: "'D.1-è gegen+: 1 

seïtige Abhangigkeit' Ls t i heut;e in der Welt e o stark, daaa de'r a.gytische 
Pflanzer .an kei:nem Tage, den. Wert sei.ner Baumwo Ll.e oder seines Z'ucke ra . 
:kel'.lnt, bevo r er nicht die Kurse 'aus Galvestol! oder eus . Ku'ba erhalten 
hat , Ein star~er Frost irn Missisa;tpital vvirkt sich an der, ·Liverpooler 
Borse· ans , und dies Ereignis findet sein Echo .in Attstra.lien -und in 
Indien. Die Ke t t e der okonomischen Wirlmngen ist praktisch unbegz-enz t , '' 

Bestrèb1.ni_gen nach sogenennter ''na.tionalèr Auta~kie", o dar , 
wie in Hitler<.'f.eut.s-chland und Ruee Land- gesP.gt -wird, nach .a -. em"Au:fbau 
des Sot ia lismus i:n nat ionalem Rahmen", d Lenen mrr daz u , die Rüs t unge-. 
industrie· dos betreffendert Landes im Kriegsfalle von aue.Iâ nd.Lachen , , 
Lief'erun.gen moglich.st m:i.abh~ngig zu machen. und drii.cken eben gerade die 
A~bang~gkeit von d~r-Weltwirt~chaft aus. - . . 
. ' .. - ,· 'Der· nationa.le Kapitalprofit ist aut-omat.Ls oh T è i 1 de~ . 
Lnt e rnat Lone.Len kapitalist ta chan Geaamt pr-of'Lt s-, Russ land wirtacha.ftet · 
aufd~r Bae ta von Kap_ital, der Pro-1'.'it, · den s,ein Kap i.t a I abwirft, ist 
abbi:;ingig von der Weltdtrrchsc.h.nittsprofitrA.te. · ·· · _ 

Russ l~r.i.d. ist se it der Mi ttF.l dea vor rgen Jffh:rhu..'1.derts in cliè 
1nterna~iow?.le. Arbeitzteilung .eingegliedert .. Ge r-ade ·aaRs Ruaa Land e In 
Teil der We-ltw.i-rtsèha.ft ·war,. verlieh der Okt.ober-r evo urt Lon ihren eoz t-' 
alietischen Cbar-akt.er , De:r wirtschaftlièhe Wiederaufbau Russ Lands , 
naeh 1917, war mrr: ·in· Verbindun.g mit· de.r Welt·rri!tschs.ft môg Lâ cb , LEIO:~r 
fre.gt~ die Arbe~tflr +1) : "Habf Ihr gelei:n~ ,' die .Produk.tio·n Ln di....e Hs.nd 
z~ nehmen, :t:.A1:i_t Tor ber-echne t , W9-s .Ihr_ p'roduz Ler-t , )t:ennt Ihr die Ver- 

. blll,.dung zw-isch~n :Jmrer Produktion und dem I'US$.iSchen und dem interna-. 
· tion.alen Markt?" . . · · ' . ' · · · ... 

. ·LAURAT -sch;eibt +2) : "W·e'im. sich. beispie.lsweisfl ·vier :E'pnfte;l. 
des ruse ische:ri. Ne.tio~alfd.nkommens in Form von .. Verbrari.chs.güterr.i c1.aretel- 
1en und wenn bestiromt ~ird, die R:1Tfte ·dieses Einkommens·zuT Ausdehnu;ag 
der Pro duk't ion· zu .ve:rwenden, .s o kann der ent.ech.Ioas.ens+e Wille .nicb.t 

· ermrJglichen, Stretchhëlzer., Getreide,, J:iede.:r in Werkzeugma~chi:nen, ~raJ.:.: 
toren, :Di.in.ge:r z u ·venran.deln. A':J,.lein de r .àueaenbende I kann diese Umwand~ 

+l? ~~f ein~r -zEK:-;Si t~~g,l:td.2~. Sa;mt 1. Werke, frz .Ausgabe .: 
· +2) . ~conom:te sovietique , 10.Ke rite.l. 

,- . 

.. 

.. 
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3. -~ r rr.-r·l:"?:it'Fc .. r~ù. ;: l'tu ;1.Bt whid~rum ~E'ïr ,.'tU$sent1~:nô.ei1 d0:p èlâ~ fo"!l!~eit0 ". 
Problem ·1osen hilft, des - der Verteilung des Akmmu:ls.tionsfonds 13;µf 
Schwerindustrie, Leicht industrie und Landwirtschaft. ''. Was gebraucht 
wird 1st nicbt Geld .· sondern s ind Kre.ftwerke usw •. "Se1bst industri-ell 
hëchétentwiok13lte 111:i.deT 1Bnge11 in d-1eser H1nsicht vo_m Weltmarkt ab .. ,, 
Ruee le.nd umao mehr. . ·. . Die Deflation1. die 1930 .in Russland vor aioh g:ing, we.r eine 
direkte -Folge der Weltwirtschaftskrise. · ... , i .. 

. - Dieser DeflA.tion ~o:r.a.uf, ging ·einé kunstl:i.c.h erzeugte Inflati- 
on, inr JahrA 1920. Nech BRUTZK.U~ +t) àiente die vorge~omme~e ~~r~ehrung 
der Zehlun~i::mi.ttel dezu des Preisni'~:eeu z u drt;.cken, um dio seit 19'26 
immer mehr anst e igende Di'fferenz mit dem internation~len _Pr!3isniv.eàu · 
eus-zugleichen •. -:n1e rue~ische Wirtsçheft ist. aben notged~en von. d~m 
Bestrepen beJi.eri;scht., si<Yh dem Welt:preisni.vée.u anzùpa.esen. · · 

. - . l).1e Weltkrise l.930 va.rursach.te auch einen P.reisst"Q.rz d.es·· · 
rusa1s-ohen Holzes ... Nach DE MONZIE verlor·-Russlend ·durch diesen Preis-. 
aturz mindestens 2 M1llionen Pfund Sterling, aehr·bede~tend w$ren au"h 
die Verluste, die Russland ·L"l.folge des damtiligen :Preissturzes für ··ailè. 
anderen e.usgef.'ührt.en µmdwirtschaftsprodukte und Rohs·toff'e erlitt.. . · 
Ei?J.e .h.usnah!!!.e macht.e nar diè Pelze.u.sfuhr, da Ruas Land mit· dieser aè tne 
Ji!:..e..sct1inen.:-EinJi:ilufe bez~hlte. +2) . · · . · . . . ·... ,. 

De.a Auss.enhanç.elsvo_lj:unen -R-q.~slands betrug 1934: +3) 
2 Milliarden eso Millionen 400 000 Ru"bel, 

der.· E:1C:port_iiberschue,s . . · · · . 
· . . . 814 Million.en ·400 000 Rubèl~ · 

1}rei Ja'bre zuvor aber , .1931,;. hat t e der Ausse.:nhe.nq.e·1- e·ip.en Umf.ang gehabt 
von . ti :Millia.r_den 3~3 _Millionen 500 000 Eube;I., · ·. 
'und ein DefizJt. ergebert von , ··. . · · 

1 Millia;rde .. 2b6 Millionen 800 000 Rube.ln·. ' · ~ . 
I.m darauf-folgenden Je.hre, · 1932,. war .e me Vërlustsumme. von. üb.er e tne r , 
halben Milliarde Rupeln eingetreten. So 'wütete die Weltkrise in Ruse- 
Land.'. · · · - · · · · 

•' 

. . 
. Keine s t.aat Lt.cbe Zentra-lisièriang kan:n.'.die .Aus- 

wi:rküngen der jeweiligen Tenden:ze~ des Weltkapitals auf e Lnem der 
Teilg:ebi~_t_e dE!r ·We;l.t':Virtsche.ft trerhindern. Im · Gege:ri .. teil._ In dem Masse, 
in çl.em. s m land s e tne lndu..c::itrie entwickelt,. en tw i cke Lt es auch E!eine. _ 
Verbu"'.lde:nJ:ieit ~!lit dem 'Hi:ütt'l'lé.rlrt. ·Noch nie hat sich e.lne -In.clustriali..:.. ·· .. 
sierwig auf die Dauer' auf" die Be.dürfnisse des ·inne:ren Markte·s beschrankt 
no ch besc~~n1q~n_.ko~en. ZwE:i_-W·eltkriege und :i:tire- Fo~gen ?-à~èn g~z~igt, 
wie .die .» IP..nder zflr.fallen; die vom Weltrnarkt abges cbn f tten s md .• .1 Die 
Welt .ist. hèut e e me q.nzerstorhare· îivirtschaftli_cl· .. e E.inheit" heiss·t: die 
kapitalistieche f~oduktion ist zur ~el~produktion geworde~, das Kapital, 
wird 1n eiri.e~-Weltf~brik prt'5du:z:iert, deren Werkstatten die- einzelnen · 
Iander s tnd ,: (Die Unvereinb.a.r'keit' .der natione.1en 'Grenzen mit dïeser · . 
Entwicklung de! Prodtj{tion~C:tAchn~k ist die- Urso.che der, i.JI1periali_st Lsohen 
Kriege. ) Es 1st un Leugbar , d:ass die r-uaa tache Wirt'sqharft ·warenw i.rtscheft 
ist. Yfo aber WarenY!fiTtschaft e;uf der Gru:ndlag'e der mo der-tien Gross pro-. 
duktion herrsch._t, da h?t sie in die Weltprodu.kti'on eing~gliedert, p-ro 
,-d~ziert roit für· <las _Weltkapit.al, profitiert vom kapitalisti&ch~n We,lt- 
·p:ro·r1t·. · · · 

· · ".Die Kenkirrr-enz :Ilusslânds auf dem We ltmarkt w:i:rd .s ich eines · _ 
. Tag~s lebhaft fühlbar _:r.nàchen_. Seine umfangreichen 'Beliefeiungen an· Ho.Lz , 
Pe-trole:um und Manga.ne,rzen beein'flussen· heute achon ·d'ie Weltmarktprei~e" 
·schreibt SIEMSEN :193.1 +4 ), und fijgt hinzu, dasa Russ land ba Ld .im.stande ' . . . 

+1) Bo'rLs B:ru.tz,ülS, URSS.TerI'ai-n 'd.' expériences . é~~:no-niqtws. 
+2) Petit Manuel de ·1a Russie- No~velle. 
+3) lf;l Pla:nifica.tio:t1 Soviét~·que, Seite 2~0. 
+4) RusG1Fr pour ou :côntre. 
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· sein mimse,. auch Ma.schin~n auazuf'ühren , Nur Kriegnvorb~raitu.ti.gen' _und- · ·. 
der Krieg sell>st haben bisher verhindèrt, :dass dies -~ grësaer'em Umfan-· 
ge zur.Tatsache wurde. Getreide hingegen führte Russland 1~30 ~ 1932 · 
10 .lUllionen Top.nen sus +1) •. Dies,e·.G~tI.:~JQ.~aµ$~:r. ·ge~cµiflp.t-.,~ Qbwo·hl ~. 
sie eine bedeutende Ver.schlech.terung des· l€bensnivèaus ~r werktltigen: 
Maese,n gegen'iiber der Zarenzeit mit a Lch bringt .• Vor dem··ersten Welt- 
kr1eg hatte aussland 13Q. Millionen Einwohner und eine durohschnittliche 
Getre;deern~e .vo~ .'7--5 ~illionen Tonne:Q._ +2); 1932 hatte es 'l.65 Millionen 
Einwohner und erntete nur 70 lUllionen Tonnen Getreide. Trotzdem rnuss 
ten :mehre·re .Millionen To:rmen.Getre:id·e exportiert werden. Der ,,iw111e . 

. zu.m Export.", dèr nichts 1st, als der Zwang, eu e~por.tie-r~n, dr:ückte ' 
s!qh !!uqh 1m ers.te?i Fi.1n;fjahrplan· genz klà..r aus ; der Expo,:t sollte. 
pl~ssig . 2 Yilliarden ~~bf31 be t roge-n; erre icht · wurde a llerdings nu.r 
eih V1ertel diéser ·Su.mme. . · · . , 
· ·. "Die Sowjetregierung eucht vor den Augen der ganzen Welt· 
auslllndiache l.tirkte .und Kred1te-, }J schreibt .TROTZEY 1931 +6 ), und e:r · · 
.f'ügt "h,1:nzu: ."~er gegtmr,-trtige engeapennte Ka~_pf urn die Erweiterung des 
Sowjetex:porte. stellt eine ·anschaul:iohe WidArlegung der- .Illus~onen _des 
Nationa.lsoz i~lismus ·der." , · 

. ....- .. , 

. _ · Znr Zèit des '1. 5·-Jahrplans we.'.t'" BuesIand sogar 
gezwungen, aur j~den Pr.eis ùn_d·zu jedem Preiso .zu exportieren; also 
zum . D u m p i n g zu greifen, um' sich Werk~~ugmaschinen beachat'fen 
zu.konnen.· Obwohl ~fl.µl.ger, im lande herrsc~te, wurde auch mit Le~ens 
w.1tte:t,n ~ping_veranstaltet, d.h. zu Preisen yerkauft, ~ie unt0r den 
Weltmarkt~preiten und un.ter den eigenen Herstellungskosten liegen. 
1930-31 steigene sich das .Aus:fu_brvolumen um <iie ~lfte gegenüber 
192\1-+4), war aber trotz<lem 1nertnassig nient hëher a Ls '1929. 1932 s·tei 
gerte s tch d~s Au..sfuh:rvolumfln um ein Viertel gegenüber-: 1929, wert~ssig 
.trë.t é.b.er ein Fa.11 um ebi' Drittël ein. Der Du.rchschnittspreis -einer . Tonne ruae fscher .Exportv-1a:-e fiel wahrend der Weltkrise fast um. die 
Hlil~te. Obwoh l.' "die Arbeiter unt e r Lebensmitt;el-- 'und ~1eiderrnangel lit..,. 

· ten, wurden Getreide, But.ter, Eier, .Zucke'r und Textilien e:itpor~ie~, . 
Me.S'chinén--wurden importiP.rt. Nur das Dumpi.ng bat d,ie aueae rgewëhn l tch 
raeche Industrialisü,rung Rusa lands ermoglicht. Das Dumping_ aber 1st 
ein 1:cap,i-talistisches Mittèl, Ei!). Wirtschaftssystcm:,· das solche Mittel 
ensuwenden gezwungen 1st, rizu welchem Zwecke das auch irnmer ges chehen 
mag , ièt zwangs.Jaufig e tn Teil des ·gesamten kaptta.listische!'. Wirt- 

. schaftssystems. Das russîsche Grossange.bot -von Waren zu. niedrigen Prei 
sen hat 1n den dreiseïger ·Jahren .Grosscœden in· dér westlicnen Wirt-. 
schat't angerichtet. Jedes, Dumping 1.!înltipliziert die. Wel~.n~rktsar.iarchie. 
Di'e Marktanarchie wirkt sioh natürlich sch1.iesslich auch wieder· gegen . 
dQs land '8US1 de.s eine zeitlang von ihr prof'itiert hat; In noch hëhrem .· 
Mass.e als' die privaten Mono'pole (deren S~ezialitbit des Dumptng 1st), 
·steigert die s,taatliche Monopolisie'rung der Produktion ("Auf dem Welt 
·markt zahlt produîrtiv.ere nationale a La intensivere·Arheit",Marx +5) .. 
·u.nç1 des Aussenhandels die 1An.archie zaerst aut' dèm Weltmarkt.e und dann 
1n dem Ia.nde r.:iit· staa.tlich .zentral·isierter Wirtschaft selbst. 

·ner ~sis.che Au.,c=;s,e.nhan.del ist·'·bereits noch 
~hrend der Revôlution +6) unter staatliche Kont.r o Ll,e gestelJ.t worden, 
bezw , vom Stas.te selbst in ·die Hand geno~en wo rden, -nass s.fe der 

. - 
+li Brut~]ms, URSS,.,S.5~ ·+2)Bett'~Theim, Planif.so_v.,s_,";233 
+3 PrpbLeme der.Entwicklung der USSR.,Berlin;1~31,S.7~U 
+4 Bettelheim, Pl.sov., S.234 +5) ·Kapital, L.Ed. · 
~6 am 23. April 1g1e. 
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:,:-·,.r.)l11tt 1n. e1,.t~·p(•u.11.;rnn., ve:rleLht aber der_ !nstitut1.on dss · Au St:;t en- 
h a n. d e 1 s. m.' o ·n - o P. o 1 s e Lnen revn ~'llt ionâreri. Charakt er fiïr clie . 
ganz e Dau.er ihres Bestehens .ebenso .wenig, wi~ die.s ètwa mit 'dern e:".l.gli- · - 
schen Par lame-nt der Fall 1st. Es· 1st ganz -klnr, · dasa die Chara;.t·ei- 
beat llllJ!!\l.?1g e.iner. soz1al~n Institution nacht alle:µi von de ren _Form '1e~ ·: 
gel.sitet 1111erden k~,- aonder-n ·viel.niehr davon a.bhangt, WP-lc:t:es -pr:ilit1- 
eche Regime und "'78S· fi.1I:_ e Ln- w-irtschaft"liches System 'Eich die~ér-: Insti-:- · 
tut ion be d fen't , Zentral.isie;run-g· des· Aussenhe.n.dels in· einem s.ozia.1-it:!ti 
schen Ge:neinweeen und Zentralisierung des Auàsenha.ndels -in ·e.inem La..pde·, 
in dem die Arbeitskraft eine Wsre ·i$t; sind zwei -grun.dverschied~ne .- · 
J)irige. Schlechtweg vom . "acz ie.list-ischen11 Au.sse:nh~dels!'mnopol E:prec_hen, . 
heisst, von e Lne r i'dea len Norni 'auagehen 'und .die historiscbe W 1r1tJ.içh1rn1t 
beiseitelass.en. Ein Aussenhandeismonr>pol_ ist nâcht aoz ia..listisch, .. aorr- · 
dern. kapitalistisch:, w<enn 111nter ihm ein totalit:Are:r Stnat · und ktipita- .. 
11.stische ProduJ;:tionàl:leziehungen. at-shen , ~ · · . · · · · · · 

· Der.8ozia.lismua Le t nur dur cb die_Weltrevolutibn z u ve.twir~· 
lichen-und n tcht ·-d'll,Tdh gutorganisiertea· Geschlifte~chèn •. Eine revoiu 
tio!?Éir·e .I'ikte·tur dos Pro Le-t ar Lat.s findet keine Partner. fi.ir .Hanôe Ie+ .. 
vertr'age, cl.as Ruea Lend von heut e abez ~rl.âlt van -ande'reri kà.pita:).ist.i ... ·. 
e chen .Iân·lern hohe Kredite und ewar , ·seit" 1%4..,_ l a n g f T- i _s t ~ ·ge 
Kr~ditel LENIN war zur2eit des .Abschlusses des B:rest-Litowsker Fried&~ 
béreit, das Aussenharide.lf1rnono:pol fallP.n. au Laaaeri.; e r b Le L t dies·e · 
Inst itu.t ion· a Iao n rcht k'ti.I' · e inen inte~rierenden Bes t andt.e il aer. Diktatur 
·des Pr'o Lat ar Lat.e . · .. , . . - - . . . . . : · ' . _. .. 

·· · Für die Charakterisierung des russischen Aussenhandel.s6onoJ?Ols 
·V()l1 heu te i&.t vo» allem wichtig, _zu wissE=m., · daaa mehr ez-e llinder. ein , 
ebenao Lches .Aueèenhande Lsmonopo.I besitzen ode r 'beaase en und. dasa .a·lle · .. :. 
gro·sse-n _kap.iteli.stiéchen lii.nder itt Begriffe_:;ind;· e tn A'q.s~~n}"JB11d.ele-· 
morio po L z u e r-r.t cnt.en , · Die Kontrolle, Zentra.lis ieru.nt( und .Monn;1o·lïi.~ i-e 
rung des Au.sr:: ':"'.i..hP.:r..dels E ü1n: i:eines"?Tegs. e oz ia.l:ist l$C~e. Pr'ogz-ammpunkt e , . 
sondeœn v Ie Imem- EtA;r,pen der: Ent-..vicklun.g · des Ke~'T)italismus .. ··n:tes~- .En·t~: 
wicklung : .. at -rm.t den\ Pro t ekt ton tanus b.egormen. Fi:ir·. ihre Ko.lorrien he.be:a :; 
die irop~rial ts tï.scheu landér se it jèher den ·Ausèe:ciha~del ._monorol_i~ iert·.- 

. Se-lbst d,ie r-e ï.chen Yereinigten Stâ'lten auchen heu-te·. fhren Au.s·s~1-~andE~l : 
.mit Hilfe der . "Impo-rt--· -Ex-p-<)~-Ba.nl-'·11 zu kontrro l;J..ie.ren und z.n :bo.g 1.nf'l~s- - 
en. Aœiserdem ist de~ Kongress.· Lm Dez embe r 1~45 e in .Gesetzes·'irorsc.!'.'.lag . ·; 
zur Êr:r.icb.tn.ng e tner stfl'atli.cb.en Komm Las ion für ·d1.è Pr uf'ung priv:ster . · 
Au.ssenhennelsver~rage zù.ge.gangen •.. Aermere' li.in.der, wie .Fr.t1.n1rreï·Gh, ,"lEl~ .. _. 
füge-n 'übe r .1'ei:ne:n str~ffen Eorrt r o Ll-' und Ueberwecbungaappa raf. rles · ·· 
Ausse'llhandels; der K&·:pita).- und D1wi.sep.trBnsaktionen1 der .Preis- und - ,, 
EinltomJ'lensbi.ldung;" +1), Ei:nige Stâaten ,~u~r?-e:n na ch dem Krie,?:e. e tn - · ·· 
Auaaenhande Iamonopo I errichten, schreibt à.ie NE{!-~. ZUERCH.ffiR ZEITlirn 1941; 
was·>'ke Lnesweze s châ d'Lf ch " se i. "Gr osae Branchen dar wii.rtschaf'tlïchen . . . 
Ta.tigk.eit wèr'dEsn aufhër-en , ·p~ivat0igentùm BU se tn , 1A:8.neher Staat :wird 

.. sozialistisch we rden und· der sc;hweizer. Export~ur wird _;nit den OrJ3,anen · 
, è.er BO?, ia1i~t rcchen Wirtschaft z u ve rhande Ln haben." +2) JlJLYJ. PF.1.rugrap.h. 
de r neuen Verfassung von Yougoa Lav i.en Laut e t : "Der· Aussèll.i-iO.!.td_el wird. · 
unter Ei_'taatsJr·(')ntrolle gèstellt." +3· )- In ednem. Bericht i;iber e tne: Ba.n-: 
kierttaj:;u.ng· b~ièst. es -+1:) : ".diè ·Ban1ders r-e cnnen d am i.t; tlass Ka.pital 
expo r t jetzt übfrs.11 nur noch durth ·den Stat:tt selbst erfolge. >, Dies . 
_ist eine Folge d.er Fus'ïon von Finanzkapital und Sta.at ._ SC.HACF"l'Ts Devi- .. 

· 'eenzwangsw1rtscha.ft und E·in-_ und ·Ausfuhrregelu.ng. im "na t t.ona.Iaoz fa Lâr 
s t.Iachen " Dentsch~a.rid ~àr è t n' fa:11::ti.sc}).es AÙ.Ssenhandèlsre_onopol," o bwoh I 
es d Lee en Namen ru cht tr~: _ · 

· +1~ Neue Z.(irçher Zt,g, ,2~.XII.45_' · ·-. · .· :_', : . .., .~. 
+2 d.to., 2~.XIr. 44- · · · ' -tq·) :nez~mber·· 1~4b 
4 '" 1 "' IX 4i:: . . · ~ --t 1 .:._to., u~ · ; . ., ~ . · - _· · .· · 
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. In. î{usslAnd. wic in andez-en li1nô.era ·d.!e!it a.~us .nu,e:::en_na"'.ld~ ~ 

monopo L .nn.r dem lrn!~·1talistischen Konkur-renz kampf , -Es. so Ll ; .Irn Interesse· 
des ·nat.ionalert Monopolk':ir.itâls, ·in. erster .Lin.le_ verhinderni ~ass ~d.ie. 
e.µsJl:i'.ndische Konkurrenz sich des- eigenen inneren J.~ar1{té~_. bemachtig~, 
dasa der eigene·in~ere Màrk~ zar C2u:el1~ von ~eberprofiten ftir ausp:in-:: 
dis-che .KonkU.rrenzmonopole :wird.. In zwe1ter Lân te ~st das Ausse:ri...h,a.ndels-. 
monopol e1n Mittel zur SelpEtvèrteidigun~ à.es ·Mono1,olkapitalé gegen -qie. 
s'Chwache·ren, monopolfreien Kapitalièn· 1m I~lande, die an der Entwicklung 
verhindert werden, indern man. sie vom Aus Ianâe à.bschne1det·. In Bnes Iand · 

· 1st .. da'-s Ausseri.h.Andelsmonopol zwei:fellos ·zu .e Inem rrëchtigen <HelJr;,l für·. · 
den Aut'be.u· e.i:nex: nationa:ien Ri.istungsind~trie. gewQ~èlen. W~m anders .' 
aber .dient .diese .a.ls .. e,ben-d.em Kapitsl, das dur~h de.~ Aussenl?.a:nd.els- .' 
mo~opol·.repraseri.t_iert -~ir.d, das .dur'cb daa Ausseµhe~_delsmonop.ol mit dem 
Wt,ltké.pita'l .verflocht~...n 1st, das durch das A'l.lBs-en.he~d~ls.mônonol ver-: · 
g~ossert werdén ·so-11? Eben~owènig wiè ~Uê .Natione.lt~:i.erung .d~r P.ro~h;i.k' 
·t1o~tnittel iet (l~e-~ono-rnlis!eru.ng des -.Au.Bsenhandcls achon , R n 
s 1. -o_ h ef:n.:_Fortsohritt oder gar e tn St_ück Soztalismu.s, wèrm dadut-ch 
nur Kapital e;i.twickelt und die Produktionsanarchie latztén En.des v er-: 
gro~&e·rt wird.· Ebene61J1Tenig wie irgend.eirie andere · ist · die .ruas iGcrie · 
·ata~~liche ~entre.lisieru..~ ·:des' Kon'ku:rrenzkampfes mit dem Auciande . 
SO~_itq.istisch, inl")Cb 8l1.Ch nur-: f'ortschrittlich, noch nnnst.: irgèndet-hss ·. 
anderes.'als "k~p1t_a.listi$cli:· AUEs~n.ha:ndeJ:smonopoie _s:ind ·r-e:aktionàr;s:i,é. 
sind ein~ Folge der Kapit~lJronr,entration und notwendî~es Attribut des 
Kariitals in-seiner &tl:!,atsmonopo-Iistischeri Phase~·,. .<..; • 

' , . : . : . 

.. 
. . .. . . Au.sllindische. A1:,satzzœrkte fi.ir.Waren. Ùl'ld Kap±t_e.l 

Sind füi- .. imp'~r1.i:üistische lander unbedingt n0twen._dig, weil' S i.e ohns 
dies~ n.icht wei:terexistieren künnt en, Russ land. aber,. w~rd gesagt, . . 
tritt, nur' . seines· Inne ren ·Aufi)âus wegen. tn den Welthandel ein .. Russ land, 
hfnge nuz- de~halb VO.rll1t1:fig' mit- ·dern"i1elt!:-a-pitàl ·ZUs.ammezj., Weil -es S ich · 
ja Dev1s.en-Reserven be.schaf:fen jnüaae , um- sich ao Iche . Produlcte lcauf'en . , . 
zu kënnen die es für seine Industrifl.lisiert1..,'lg ,braucht. : · . , - · · .· In de.r Tat:besteht ein Missve.rMltnis zwischen -dem raschen · ·.·· 

. WachstÛn! der 'ru.ssischeri Gesarntproduktion, 4iP-, von Üt13 bie .~949 unge-.· . 
fahr· Qtn das Zwolf'f'ache angestiegen 1st, und dem Absi.nkfm der Auss~n-. 
handelsziffer, die 1~40 nur no ch unge râhr ein . .Drittel eo .hoch war wie · : 
1m- Jahre · 1-930i Ein s o lches Missverl:â'ltnis ist nun zwan 1m Kapitalisrms ,. 
n Icht ge radeeu üb Ltch, aber es fs·t nicbtsdestoweniger e in ka·pita.list 1- 
aches Phânomen , Eirimal ânder-t -es n Lcht.s daran , .dass die Grunàbedingungen 
der ruse tachsn ·Produktion kapitalist)sche Beding.n:ngen s tnd, Welter ··ist ·. 
es be t- ·de:r. Ent~ic~lu~g ve:r.schie.dener ·kà.pit~listis-cher -Lander zu ·beob-, .· · 
aehten, ge'!esen'; ao i."1: - d'er · We.cb.s:t~sperio.cle · d~r .. ame:riJc~nischen. "Induat.r-Le ,' 
S~hliessl1ch ist es in einer _Entwickluugsper1_ode des-. ru:ssi-s'chen Ka·pita- · 
~le~. ~e.lbst achon einma.l e~ngetreten ... PC?KR_OWSKI. schrefbt .d.arüber: ·: +1) 
De! Ru1n der Beuernschaft sQhuf den 1nnern Markt ••• Und dieses Waéhs 

tum -dea Inne'rn Markte~ ging eo z-aach , dass· die .letzten zwànz:ig Jahre _ 
des 19. c!~rhund.er.ts e me lfervier:fachung .de r russ.ischen. Industrie . .saheB. 
und da~s êus.sere Mi.:rkte. beinahe nicht gebrsucht .wurden. ,,... · · 

.. ·1 

;. Sow-eit die SchrUl!lp:fung .des rusa tachen Aù.ssenhan('lels··nicht dar- ~ 
au.f' .Z'lri.iqkzµführen iet ,:. qe.s~ · e r- auf'. fr.~m4en .)farJr!;en uniiberwinq-ltct,er · 
K?nkurrenz begep.nete, s ondez-n auf sè tne _eigenen_ A:h_sichten, e.rkltirt. s:te '. 
sich durch die 'für _ den Aufb~u · eiriér grossen nat tona Ien Indus t r âe in 
Russ land unerlâssliche · ·1 n- n e r e K o 1 o n 1 s a t i o n weiter 
rus~ischer G-ebiete. Konnte das · jb.nge ruaatache Staa.takapital Bèine 
Waren iiber die Gr'enze seines Machtbereichs Jlinansschaf.fen un'd dabei . ' . . . . . . ·, - . . - 

-1-l} Pokr'owski.,Russ.Gesch·. ,t.24tJ. . . . . ~ ~ . 
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ni--1qbltcè?,8Yl Las s en? Braucb t e ·es Auacenhande L, fi;r solche Waren., die 'i,~ . 
auf' se rnem · eiF.r_ene_n noch uner-sch Ioaeenen inneren Markt abat oeaen konrl.te, 
wo es -imstè.ndë war, alle Be d fngungen zu diktier~n ?, Und wo · es '.f.i.1)e'!'dies·:( i- · 
'nu'r solche Wa.rPn un.d nur .auf' s o Lche. Weise ·ebstiess,- daas das s·chliess-· · 
::J:iche Erge'b:i;ii9- d.es Vér)rn.u'fs die Indus~rialisierung ga.nzer Ianderstrek- 
ken war, - ~.ie nun erst dae ru.ss ische K~pital überhau.pt insta.nd setzt·e; 
m;lt · de,r,:, aus Iând tachen Kapital sur gleichem Fuas Krieg zu führen? 
Sollte ~es l!.a.ech:i,nen und Baumat er-LaI nach Südam·erika expor-t ï.e r en , ao Ian- 
ge es 'no ch e Ine Rf.stnngs'industrie im Ural aufbauen musste? Monop(jlfre:ië ,' 
zers:plitterte -~~pi tale na. ttèn daa gekonnt .. · Konz errt r-Le r tes , zentrali- · 
siertes Kapite.l fu..r'!.ktionie_rt planrnassig. ·Der Im~e'ria.lismus,· .. sagt LEN IN, 
modifiz ie'rt den Kanitalisrnu.s de r 1Ea:rx' cchcn Ze it. ·Aber was ·fti.r Pb.à.no- . 
mene e·r. .au.ch ·he-rv:orbringen mt\ge., . -nai{ Ea~x gesagt' bat, . st irnmt no eh .. 
irnmer: wo die Arbeit!3kT9:ft .eine.· Tiare ist 1 da ist auch Kal;)ital-ismruL 

·ner rues Lsche Industrieaufbeu 1st aµf .de r G~dlage der .. 
"'. We.ren.erzeugung, a Ie o dër Lohnar'be Lt , B-lso ~es Au.sbe~~u.ngsve!hiiltt:dsses 
lohnè.rbeit -. Ka"Çita.1, vorsichgegange.n •. Er 1st -a.Lao .n1.cht~ a~dere~ ·al~ . 
AkkUmu.le.t1on von }Çapital. -Ka-p~talakkumU:lation .nbe r , hat, Ro.sa ]JJXEMIURG . 
nachgewiesen, muas früher cde r ·s:pater zum ''Export um seiner selbs·t · 
willen" führen. Und das .Ls t .. f.iir eine Re Lhe .russ:ischer·Waren Ringst .. 
der. wirkliohe G:rw:i.d·~ .De~ angeb Lt.chen Grundprinzip .der r-uas Lachen A~ 
'f'u.hr ·»nu.r ùm des inneren.Aut'ba~ willen", ·wµ.rde·frühzeitig,ein zwei- r 

tes Prinzip hinzugefügt,. daa auch wirklich einge:balten wurde: die _ 
Ex.portation muas profitieren. Wenn nicht ·sch(!n Protit. eus dem Verkauf · · 
s~lbst gezogen \IT·erden kann , so _muss der Profit daraue ent apr tngen , ·. 
daés für die ve:r;kàuften Waren ande re ~ 1.ngef'qhrt werden, die dann ihrer- 
·seits- auf· denr Inner en Mark:'te Jl'.lit Pro.fit abgea t oas en _werd~n .. Russ+and . , 
hat zue ra't è Inma l Verbrauch_sgt1t~r aus rüh'ren m+iaaen, um ·Maschinen èi:n:-e· · 
führen zu ·konn~n. Dem Lande wu:-?,e Getreide zu bil,ligen Pre-isen ahge 
nonmen , das' Getrèidê wur de unt ë r Pr e La auf' dem Weltmark~ ve r+auf t , 
Me.schine.n· wurden inî Aus Lande da·für· .. e Lnge kauf'f und an nie .eigEm€ Indu 
strie teurer ver+auf't ~ Das be de ut.e t Prof.it fiir den Aùsse:hha:ndelstrust • 

. Wesent licher aber. ·ais dieser Pr ofâ t :i.st, deas dièse Trr:.Ù1sa}tt Lon eine 
,S~eiger.u.ng des konEtanten Kapita:).teils ftr dàs verstaatlichte Kapit&l 
mit· s;c~ bringt. So gel_angen die de'r .e.ig~nen Bevô Ike rung ent'.zoge~.eri 
~d ·r1.1r deren _Eigenve"l'.'brauch notw~ndigen Pr odukt e auf de~ U!!IWege i.i.bél' . 
in u.ssenhandel _ in den. A:tr1nimu!at tons f'onds , çles· Staatslrapitals. Da.rübel' 

a_ er} wem Exp_ort!3tion) }lldl~.str1elle.r Aufbau, .. Akkumulatio,n auzut.ekomaen ., .. 
, .· ?,O .der breiten Messe. ,,.der ·e~ne);' .kaJ?italistische!l Minderheit ._ · 

d&~b;,r kann nach der immer gro~ser ge~ordenen sozialen Differenzie-· 
rung .ein Zweifel meh.;r he.rrscJ:!~n·, .Sein Re fcht.um ari J3ode.n.c::cM'"tzen und 
Arbe{t~k:r11ften maehen den l"U.SS~~_chen st.a.at.smonopoli::-tischen· Ka.pi.talis =. a!i :!.s·i~i~~:nder ~o~~ktio~s.te~gero,ng- zu e mem RiesP-nlrnnkurren 
nigten ·st9a.ten vonr!~e~~ài~e~·rirÎ66:n0· .,}r~;!~bha~delsfaktor D:ach·. a.en tJ"ere1- 

• • • . • , , ,Cil i..:J, .erechne;t den Ante:z.1 d,es · 
russfsch:.-n Ka:pitals ~ WB.ltgesamtkepital echon mit 12 25 % ·na~h 
G~~)sbritennien m~t 13,25 fa.und.· den Vereinigten ·stàatkn. mit'27 ,'75 %. 

· Bewuas t ode r unbewus s t , der Z ielpunkt der kapitalistischen 
Industri~lis~erung Ruas Larids kann n tcht ·der Soz1e.lismus ae tn , . sondern. 
nur das Wel~m_onopal fur das russi~che Staatske:pit.al. ·. ... · 

. ( FORTSETZillrG ~OLGT.. ) - ~ 

-~ +1) "Econornis't", eng L, Wi:rtsc'hâftszk i ts-chrift·, Jari~ar. 46,'an--· 
lii'ssl. der Weltf:in:anz~onferenz. v .Bretton. Woods;. in e Inem 
.A:rtikel ü, "die Mschtverhlltnis~e be tm rn·ternationalen 
Wàh101ngsfonds. " - 
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In. der -"~euen Sa"ftrbrU.oker Zaitung". voiJi- 6_. April wendet 
sich d~r P~aide_nt des Hilfsf!.U.sschu.ssas, von Brochevsky·.Rn die R\lSge= hungerte .l3evolkarung :. · 

• • 1 . 

"WAs. sollan diese Aennsten· un.ter uns tun, wenn -e.s r;i.'Btig 
sein sollta,· morgen die B~ckereian zu sahliesaen- ?". - . . ' .. .. 1 • • 

· Und er. fleht die B e v ·H + k a r-u. n g des s~.a~gebietes. Al1 .: · ._,·, 

·uwar 'nocfr vie le ,ICRrtoffal Mt, der ·gebe, 'viel. ·, ·we.r ~ni-g 
hAt, der gebe nuf einige Pfun4.•". . . . .· 

Au.s:. dem IÏD~rmst~.dter Echo" 'vom 27. April érfAhren wir·, 'dRSS--Allei.Î:{ ' 
Groes..;.Uessen 6·10.0QO RU.s' der TschachoslowAke i. vert rie bene Deut sella. 
endg~ltig Au.fhahmen muas. 15 (fUnfze-hn) Millionen Dau.tache sind Rila 
Mi:tte.1-, Ost- -und ··StideuropR vertrieben worden. .. · , \ . 

. . In Lfie burg ist' Am 25. April: der .19-·jRhrige Heïnz DBrl= . 
1er z ·U· m ·.1' ·~· d e .,. und seine -6 "Mitlielfar" sind su eehweran ·Gefitng= 
niss-hrafen va~rtail:t worden. War!,lm ? "Die 7 Angekli=tgten !WFl-ren am .Ab= 
end 4as 6.MA_rz von ,d~r -èritischen M~litR-rpolizei i:tuf. dam Bahnhof Uel= 
zen ·verhAft~t worde1t, nRchdem dort : • am vo:r;-h.argehendaµ Abend e_ine 
AnzRhl Jugëndlioher einan A u f r u h r v a r a u .c h t · hf\tte •" 

' . - . 
. T -ô d e s s t r Ft. f e fU.r J U: g e n d · 1 î c h- e: , 

die .einen "Aufruhr" · -v a. r s u c h t ·hMtten -. "wagen Pltindern Ull.d · 
v e _ r s. u e .h t a r · Mis.sht=mdlung von polnisch~n StRRt sruigahorigen" .- . 
dAs 1st da s v~n. den britischen Mi],.itf:îrbeliorden fortge.éetzt~ System des 
fF'sch_istiacl,J.en TaITors in Deutscb.l.And. . ' ' . · 
DIE· SOLIDARITAm' IN DEN KONZENTRATIONSLAGERN ~ 

~ 
Die. "Fu.ldAer. v~;tkszeitung" vom 24. · April 1946 beri·chtet : . . ' 

"Dar. StA.Atskommissar für _politisch ·Verfolgte, Otto A~ter, 
. teilt mit, daas er von holHindischer Seita zuz- Abgtt_ba naohe 
·stehender ~rkUirung ermi=ichtigt Y?Oiùen sèi_ : Die holl·find.ehem. 
pqlitischàn G:ef'Angenen -der da.utschen KZ, aând einmUtig ·der 
Uebarzaugung, è.~ss wenn sie· heute noch laban, aie ·dfl°s nu.r den 
daut a chen politische:p. KZ-hM:ftlingen zu vardanken haben , -.Nu.r 
dadur-eh , dass diese deutschen ~-tt:làràden mit ihren in den lAn= 
·gen. JR·hran von 1933 bis. zum Beginn des K:riaga·s gesHmrnaltn Er= 
f'.Ahr.ungen. ihra- hclli:lndisch.ën Laidansganossen immar ',kieçiar dam 
Zugr:J,.ff der SS-bestien ·zu entziehan verstnnden, wu.rde' es den 

, · Hollandarn mBglich, DPch Kriegsende zu ihren JAmilien zurU.ck~ 
·, z~eh2'3n. Die ehemaligen ho.lli:fndischen polii;ischen Gefangenen 

hR_ben. das . .µicht. verges sen 'und gedenkan ihre'r de 11t aohon Xamer= 
R<ian in· Dnnkbn.rkeit und Freundschaf't. - -Der Stnt'\tskommissAr 

, ftlgt hinzu-, · q:=tss die deutschen ·polit .Gèf'ruigenan- riicht mir. die 
holl~ndischen 10.:i.me:rraden, sondern die polit .Gefang~nen aller 
L1:înder. so _gut · untor~ttl-:t;zten Fil-s sie konnt sn , i, · - · 

HID1'E NOCH· POLIZElLICHE STRAFEXPÈDITIOii .GEGEN -EIN ,JUDÉNLAGER · 
' • ·I . • ', - • • .• ·• 

Die "F~urt;·er RundschRU.11 vom ·26 •. April varê5ffentlicht ein; Cçmmuniqué 
des St11ttgArter Jtldisèhan Kor;nitee· zum Ueberf'flll· dar: Stut.tgarter Poli= 
zei · auf'. ein bai St.u.ttgRrt. ·bef'indliches Jû.denlAgar, · in dem es heisst : 

, 
, 



• 

: 

·11.Absperrgürtel~ .Hunde- und .Lrurt ap're che r- verst~rktên· die Emp~rung ·. 
dér jU.dischen Einwohner(?.), die Fihnlichei Aktiunen in,den ~hettos 
und den KZ.:..lRgern ~ den Jl=lhren .1940-45· mât gemaclrt h aban ••• Als 
Danz Ige r , YF1.ter von .zwe L kl-einep.·Kindern, von e Lrram gezieltan . 
PistolenschJlss getroffen zu Ercfü ·fiel, griffen einigè Judan· diè 
Poiizisten an, wcbei sie Mil"chkRnnen und ands re Rhnliche Gegan= 

. sti:lnde benutzten. Daaa die Po Ld.ze â · sich vôn vo rnahe ra in auf e inen 
Kampf eingestellt ha+t e , 'heweist die TR.ts~che, da.as sie vor Be= 
ginn ·die Abgabe der sich. iID Besitz der jU.discheri Lfl.ge:rpolizai< 
_bafindlichan fün:f _Mm.biner forderte, WA.s fl:ber .ven flnt'0.rikRI1i=, 
s chan MP-leutèn verniridert wurde ••• " · · · . . . 

-NAZ_IPROPAGANDli UND NAZIJ ARGON. ~UJ DER 11DEJYiOKRATJ;SCHEN" ~SSE. 
Die ·füüzburger Woch~nschrift- ;iDi~ Woge" ist von den·AmerikP.ni0sch'?:ri. 
l3eh~rden allf. 4· Wochen v-erboten worden, weil ihr- He·ri:iusgebe~,, Bar-on 
von WU.llarsdorf A.ID 20. April-, dem Geliln:'tstRg des 11F~!hrèrs" de e se n Pho= 
to verBffentlicht und ibn indirekt verher:rmicht_ -riRt. 
. · pie. "SchwR.biech~. Lande aze Lt ung" VOID 1 •. M:=d schr.eibt -iID 'sonënet en 
NA.sijRrgon,: · · ..... · .. · ." · · · · · ·. ·. · · : · · - - · 

• • • • : ~ • • • • • • , • > • ' ' • 

!'}!eQ.te wird ,nAp. wohl. in DP ut schû.and e rkRnnt hA ~e;:çi1_ dP ss ~Rs Wert 
· ·eU?,es· Arbeita;r~ichters in Erf.üllung gegangan ist'. :- da ss -'pe~sch= 
'· Lands Mrmstar Sohn a uo h" sein treuester WFtr, und der Neru:i.ufbi:tu 

De utschlR:rida ist Ruch nur dann IDè:Sglich,. wenn wiederum dia_ .....- .. 
Bchaf'f'enden d~r F.R ust in· die ·Bresche springen und .die Au:fbRu=· · : . 

. ,. pU:ine·.:verwirklichén, die die SchRffe.ndend~r Stirn-entwerfen.11 • 

U n. b e k A. 'n n ·t· e s A. u s .. d .e ID· NUERN.BERGER PRQ·ZESS • .. ... .. .. - - - - - - - - - - - - -. ~ - _. ~ - - ~ -: - - - - - 
.DIE GESCHEITERTE PALASTRE"fOLUT'IOK. 

·IJi..seinar Auasage t vom 29. Ap:..nil e:rklFirte-de.r Zeùge'.GISEVIUS ·U.Fl's': 

- " ••• Sch~cht ging i..am.c-:ils (anf'ang 1938) von Gene·rRl "zu Gene.ral !)l'l.d 
von Minister zu Mini-ster1 um sie zu gawinnen und unse eem Mit= 

. 1=1rbeiter Dr. G~rdeler gs Lang es, ·v. Br-auch Lb ach fU.r einé-n Putsch 
·. z.u.gew~nnen ••• An &.iesem Tt=i:ge-mFtrschierten â.eutsche Truppen in 
Qesterreich ein~ W:ir wuast-e n, _wi::i.rum G~ring e Ln In.te·res.sè dfl.ran 

.· . hRtta., ge rade Rn dd.e se m TA.ge .. die Trq.ppen na oh Oesterréich mHrsc,b.= 
ieron zu lR-ssanj sie sol·lten Lh r MRrschziel na ch R. ·u. s s e n hR.:c · 

· ben ••• Brnu.chitsch hFlt nun -vorr-e Lnem Putsch nichts me hr' wissen 
vvollen •.•• Genemloberst 'Back, Chef des· dtsche.n Gane na Ls't abe , er= 
kli:i.rto- se Lnen RUcktritt-, a Ls er im MRi 1-93'8 die ('l:ffen' ausgeap ro= 
:c.h~ne Absicht, -die TschechoslowA.kei zu.liberfi:illeh, erfuh;r ••• 
. Ha'Lde r ha t. ~dch- Gîsev_ius_ ge genübe r offen A.usgesprcmhen; er hi:i.t 

. Hitler ~.inen Blutsal:lÏer gananrrt ' und -den PLan gehegt, .. Îh:n iID FFille 
·.aines ~;'l~ge-a am ersten Tnge nach KriegsRusbrueh durch ein ~OID= 
bew=ittent·~t ltes~i:t;igeri. zu Las sen ••• Gemedn sam mit: ,9-~rd~üer, G"ene:±:. 
rRl Os+e r und Gisevius h~tt~n· Sch.A.cht und Witzleben den FLan ein= 
e·s StRF1tsstreichàs FtusgeR.rbeitèt. Am 27- • .September . ··r;:. -1938 war- 
es klRr, da ss Hitler F!Uf s GRnze. gehen wUrde. Uro das deut ache: Volk 
kriegslustig zu machén , - o:àliete e r eµie PR.rRde du r cri ~erlin Fin, 
dia Gener~ü. Witzle'ben zu. leiten ·hAtte. Mit· dieser _PArt=1.de wu.rde . 
jedoch das GegenteiJ, von ~em_ erreich't/ ,WRS Hitler. beFi~bs-:1:.ëhtigte: 
D i e . T r u p p e h B r t e k e · i. n e n , , J ·.' u b e 1 , s o ri:;; 
d e .r n s ·R h g e b R. · 1 1 t e Fî:i u s t _e • Hitler; der von 
seineID Fensteit' in der ReicbskR.nzleî die~e ReAktion·mitAnsehen 
musste, bekam einen Wutanfglle und erklart.e.: ·r.· . . 
MIT EINEM SOLCHEN VOLIŒ KOENNE ER IŒINEN KRIEG FtJEEREN •11 ----------·- _______ .._. _ 



•· .,, Lü1 t 1l:v!~,'>li!' ·,;!t..~ië'.•:tJ ;;,.l,1 ~;,,.,_ 41.,:Hit• li' Aùl,l.ilitJi:t ·~~ Ha.ll!'!.111,ie 9. _ 
.Dr Giseviùs : Von meh re ren Tu3Bnna,rn AUs der ReichskPnzlei. Am nr-lchsten. 
Morgan, am 28. Saptember, sollt.e dnnn d,er Put sch ~i1sgelost werd,en. DÀ 
jadoch M\lsso.lini Am· sel ban TAg Hitler· ve-r,ùll.Fr~sta, nach- ~chen au- ge= 
hen, ,sei e.s nicht d azu" gekenimen~ •• · - · ~- , ' · , " . ., . . 
Scbildérung des geschéiterten Milit_i:$171>utsches~ im . .Ânscl}lu.s.s Rn.-d:~a Nia~· 
derl~ge von St~11ngrP.ri°;. Gis.svi\ls· ~asehuldigt · ,1n erstàr L~ie ._den Ge= 
nerAl .. fe.ld~rsc-œll von.~n~ein, m· let'ztar ~inute ·den Pub sch v~rei= 
talt zu. ~Rben., indem er sich vô:n Hitl~r hAba 11berraien l~ssan, wéite~ 
mit ihm,. zusAmmenzufl.rbaitén. Auch PAULUS hFi be . ~le. Oppositionsgruppe ent= 
tRuscht., indam er es unterlieàs, vôr sed.ner· Kftp~tq.lt:\t fon, 1n- St~lingrt=td 
die. Stl"fltegia Hitlers in ~inem· Aufruf Rn d~s _dé.ut;sc~a -Volk Und -~.n. die 
G~nerAle zu, brA?idmElrken ••• · : · · . · ., -: . 
ROMMEL. WRr' zul~t.zt g~gen Hitler. Aber' ich :will -nic,ht, - di=is~· ·~1:1r~h .diaae 
Au.ssAge ein ~chiefas Bild. entsteht. Remmel Wflr ein typische·r PA.~ei= 
generAl, ·dar erst sp~t,,- Rngesichts: dar persl5nl,.i~a.n ~t~s;troph~',.:~n= · 
sohil.uss 'bei uns suchte •. Wenn e r· uns suc h riet, Hitler und v.enn ·mog:Lich 
RU.Oh nooh no ch G<5ring und Himtllàe~ umzubringan, -so wolltê e-r ~och -~. · 

-. der Reserve· bl~i b.en und uns arst _sp~ter seine fop_ulAritRt zuz' VH r.fUrg= 
ung stellen. -Ich bin dar Uebel;'ze.ugung, 'dass ·mA.ll ainen _Unterschied zwi= 
schsn denjenigen mA chen. muss , · die v.on, An.i'Rrig Fin 'fU_r. Ehre und AnstAnd (?) · 
kt:impften 'und -zwischen denen die ihi'e· .Pension ratten woll:te~ ••.• 
N~·ch œ·m Fr~nkrei~hfeldzug WFlr· unser '. Einfluss ehr -ge_siniréh. Der E:vf.olg 
Hitlers hFltte alLJ ·betort, undd âc siegraibhen.Genert=tle ·wRren au einem 
Putsch sehr schlecht Zll bewegon , •• . . ~ , · 
Geœralob~rst' Beck bRt die· ~tAstropha _von s·tA.lingrfld -kli:t~ vorflusge; 
sehen und Alla Vorbéreitungen ~u e Lnam -Sitl=l?.tsstraich ,gatrofi'Hn. Da s 
Untarna'hmen sEd.. jedoch s oh f af gegi:mgen, dB, PA ulus kFt pit.µ.lie rl,e, an= 
stfltt dAs verRbredete _Zr:iichen zum Putsch iu. go bsn ;: D~ d~e Genepüe un s 
immer wieder im Stich _gelas~an hRben, gÂben wir nun deR G~a-d~nken·Rn 
èinen Putsch auf und bflreiteten ein Attentat »ox» Bere:its, im Frtilijahr 
I943 wurda von Generalmajor Lahouaen und Ge.neraloberst Id.-uga ain Bom= 
'benR.t~entat1 auf' Hitlors F;J-ug~éug versucht. Ji)~e Bombe explo4iertu j~d:;: 
och nicht • • • ·(Laut Bericht .D~N.A. der.-"fn:ink~urt~:rf Rundachau'iv .3·0.4t.46). 
DIE I.MAI-FORDERUNGEN DER DEUTSCHffi GiWERKSCHAFTEN : ~ - \" . \ ' 

1.) Wiede.rherstellung des un. ·eingèscm-M.nkten und -vollkomman tre.ien 
· KoR~itionsrecht~s ; -~ .. -. . · _ · - · . 

2 ··i Gleichberech-t-igtar EinbRU .( ??? ) ,in die Wirt scli~ft '; . - . _ . , 
:5. Wiederhe rstelllltlg und Fortentwièklung des 13.ochte~ dar Bert ric:ibs:rRte; · 
4,. Grundlegande Reform de r Sozif!Lv'ersicherung ; . . . . '. · · 
5.) Ausbau de~ Arbeiterschutzgese-tzgabung., bas .f .FrA.û:en und Jugendliche ; . 

. - 6 •) Unbedingte Ein.hRltung. des f3~Stupdentagea und .'im Hinplick A.llf die ' 
Ern1thrungslàga· EinfUhrung der- 40-Stunden-Woche ;- : . · ·_ , 
Schliessli~h ~;;' ]:'rèilassung ·dar unachu kd Lgen .Krieg ~ge·fàngenen.~ 
Disse Forderungen wurden:in d~n.vt:irschiea-.i.enen St~,dten Deub sch Land s 
a Ls 1r:Ersuchan" an Regierung t111;d Milït·firr.egiaru,ng p~~-sentie.rt •. 

r • • - ' • • I 

Ku r z me 1 du n g eh' - · Rus der '~SU.dèüutschen.· Zeitùng" v , ,r}.Mai .• 
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J)ar j~gé M a. 't "I: 0. S ~, Gottfried M A i .s r aus .Mr.tn~hen ist in J)i:tnemark · 
deaartiert und am 21.3.45._ vom Ma:r:ine~r.iegsGeri-cht ·zum T· o .d e v~rt1·rteilt,. 
und dann ·zu 15 JF1hren Zllchthaus "bagnadd.gt " wo rdén .• Seither lnngst· wie=, 
dar Industriearbeit.er .. In MUnche.n~ bakam e r die·ser TR.ge · die Mitt~ ±]Ju.1.g, 
dasa seine ·StrR:fa· .~ 8 J~hre Gaffingnis umgewande L't yYurde und ~r flir 
dan Str8frast 'bis z~. 31.12.1947('! )":Bawa.hrungsfrist" œt. - ln -Mtlnchen 
sind knapp 1000(,ii,_A;USend)Jugehdliche in _..dan nauen OrganisRt:1:0il9n,. <1.i~ .\ 
ande rsn -!"'.~l'., -~·.ir:~~:i':=.f<l R.tahan ~11.e A~seit s .- . _ 
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