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ICAPITALISTISCHE AUSBEUTUNG. 

Unter WP e fUr Bs ddrigungen wird in Ruaal.and ~~Prbaitet ? 
DAss da s L o h n s y a t e m harrscht j ist unbestritten. Nun 
wiesen wir flber sait M::lr:x, daas Lohnr.irb@it suf der ainan, '.f:<pr-iit.P.l 
auf der Anderen Sn it l'~ bAdi.ngt. DArAn ist niaht ~u. rUtt e In , . . 
Es ist de sha Lb F1Uch nicht- Arsti:iunlich, d aas die A_rl;>E'.:iitsvr:iThi:i1tniss~ 
in Ru.selt=rnd·-d1=ie- Efil.d- eine s K 1 P s a e n k A m p. f e s um die 
M e h r w e r t r A t e .·· bieten. . 

lic'lt nun dA s Lohnsyst em .:'.ri in' Ru~slAnd wenigstens dii=! 
T e n d e n z zu seinem VPrschwinden ? Off[-lnsichtlich nicht. 
Seit d·~r Wi~dereinfUhrung des KA!'itP li,smus Lm JFihre 1922 ( unt er 
de r neu't rs Lsn Be ze Lchnung "NP.ue Oekonorriisch@ Politik"· .) werden · 
è fr~. Lohnunt 8rs fuiede ililrnÀ'r grosser und idc,in LohnOT1'1T.'ffinge'rn wird 
irnrner m~hr- die .Mtsglichke i t b8schnittt"n ,- sich zu vP-rt c-ddip.:qn. 

· · Im Jll!h.rfl l,94i· V8rlFmgt \':1 g iner dcfr hbchet e n. r-uas i sc han 
:s~~mten,. MALENKOW-, df!As von Rll, den Poatien , wo d.iA Int9!'8SSfln. .. des 
~nitR ls direkt mit den Interessen der LchnPrbP-it zuspmm~nst·oss~n1 
diGI jenig(~n entf arnt wBrde:n, diH A-Us der .Arbo.i t erklflSSP- At A"lTllt:in, 
odo r sich mit ihr noch VP- rbundP-n fühl~n, und ·aurch b U. r g ·11 r = 
1 i·_ c h Erzogene und Eing~st·olltP- Arsetzt warJen, MAlt.=tn~ow :s~p,t·: +l) 

.. · Mf:inchar gehobe ns Po st en ist.noch "von eine111 Imor~ntan 
'bsse:tzt., dern_.mnn vergeblich oinricht von nsue r Technik• von dor 
Notwondigk~ i t, den A rbo i t s oroze ss zu bfi sch Le 1migen. ·• , 11 

.. 

+l) G.M.MALENKOW, Sekr,~t~r des ZK, de:r<Îq>su. t "Di~ -.A~gPb~n 
dElr PFirtniorgAnisAtion8n in der Industri~ undim· Trt:insnortw~sen", 
15. II .1941 auf' der XVIII. Konf P.renz der KPSU • 

. N~·ch stenogr. ruas , Text in "PrRwdAII, MoskRu, 16.V.194l, Aus: 
Gregor ALEXINSKI, "Un quArt a~ siècle d.~···:rPg. comm •11, Cle rrnont 
Ferrpnd, 19141, {PrstmPlig)ins Deut sche. libertrizt. 

t. , .. 
I • : .... , 
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»,-:r' he.t nichts gelernt 'ùn.d will nichts hinz:.ulernen ••• 
Und de.nn tühmt ,er sioh noeh seines. _prolete.tischén Herkt>mmens ••• 
Solche Ignoranten mues men demaskiereri ·und vor die Fabriks- 
tore werfeb.. ,, · · · 

"A11e Anordnungén der Direktion müssen widerspruchslos · 
von den unteren Angeetèllten und Arbeitern ausgeführt werden, 
welches auêh die Stellung·iet, die d1ese in der Gew$r~chaft 
oder Partei einnehmen." So hieas es achon 1n einem rusè1schen 
Regierungs-dekret von 1929. +1) :Mé.lenkow "d:erlBJ?.g~ 1941, daee 
in den Fa1;rriken neue Massnal;llnen getToffen vforden'i. dié die 
Befehlsgewalt d.es Ka.pi tels wei·ce:r erhëhen. In· Bezug auf d.ie 
cbere Leitung aagt er: "Entscheidehde Massnahllien· mtias~n. s»: 
troffen WE?rden, um die :perstinliohe Autorita.·t des Betriebs.:.. 
leiters zu verstH.rken und zu· .erreièhen, deas der 'Fabrik 
direktér wit-klich ein Chef wird; det dem St·a.at gegenüber voll 
verantwort.lioh ist· für die Ordnung 1n seinem Betriebe." 
Und in ~ezug auf die untere Leitung; die ~eister .die in, 
allen . .lll~de:;-n von den Arbeitern im allgeme1nen ais· "Wachhunde 
des Kapitale" ,betrachtet .werden: ·"Die· Meister spielen e ine . 
grosse Itôllè_, ih der. :e:erstellung der Ordnung ih unearen Bàtrie-, 
ben, i:n- der ~~tionàll$n Organisation ~d der Aufrechter~altung 
der strengs:ten Disz1pl1n im Ar'bettsprozess ••• Der Me1ster .·IflUBS 
e.bsôluter ·. Ch~_f, übe_11, den 1hm anvertrau;t·e:i:i. Betr~ebste.ii se m.,, . 

. 1'Akkord .ist Môrd:",, sagt,d.er Arbeiter .. In Ruàsland.ist' 
seit Langem dol'. · S t Ü C k· 1 0 h. n · · üblich· und . .-zwar sehr . : 
hliu~ig Stücklt:~ · mit glèi9hble1'benc1E:~i:·Tar1f ,' a·~·h'.. der Lohn . 
erhoht s i:èh n:ï.è}j.t : .. ,w_enn eine beat immtè., ~ti.i.ckz"ahl übers"chritt.en: 
wird. Malenkov,r s'agt.: ''Stücklohn und P.rltmiensystem . s Ind à1e· . 
wicht igsten He'bel. fîir die Ste igerung a.er· Arbe 1tsergie·b1gke it. 
und,. infolgedessen, ·für die Entw.icklung unseret ganzen Wirt- 
schaft .·" . . . · . És liegt immer ·µri Intéresse. des Ka.pit.~ls., die_ Konkurrenz 
zu ver.sehàrfen} ·. die s Lch (i1e Arbei ter un:tere mander machen. . 
Deshalb verlà.ngt Malenkow; -"Man muse. die Leute ~rmuntern,: die. 
gut arbei ten ·,:mà..,un"bedi:rutt d;tè r,aulige Gleichmac;herei in der 

· Iohnprax is liquicî.ieren ~ . · ·. ._ · . . . 
. . · . · Solche J~rpElits~ysteme~ 'be i, denen es ·den Arbeitern ~er 

n1edrigsten Lohnkategorien zwar mëglich ist, i~re Unter-Inhne. 
aufzubeas ern a be:rr. nUi', indem. s ie s ich "vo llstandig · kapu ~ t 
aachen", . sin 1. vom Soz ialismus· als 'lµll?lenschlich stets bekampft · 
·worden. In Russlahd wùrde 1m Januar 19311 ·i? ). das STACHANOW 
System .éingeführt~ ·nèn. ëkonomischen Hintergrund solcher Systeme. 
hat Ma!"X- dargel~gt: +3) . ·. . . . . , . ;_ · .. 

''Die kapitalistische Produktion 1st v:or allem bemüht; ,. 
sich so viel .MEHRARËE~ vte mëglich anzueign~n, ~1so mit oinem· 
bestimmten Kap1ta1 ein Maximum an dif1kter Arbe1tsz~it zu.ver 
wirklicheilt sei e~ durch Verlangerung df:lr Arbeitszeit, aei es 
durch -Vermin.deri.lilg d.er notw.end1gen Aroeitsze1t duroh Entwick- 
1:ung der Produk~iv-.kraft der Arbeit, durch die Anwendung d$r 

. . . i • • 

.+1) Auszug aua e inem Dekret ü, die Arbei tsdisziplin, nach 
La.urat, Ec.sov, ,Seite 237 +2) dchs e Ine Resolution des 

Oberst.Gewerksch,Rats TZIK, ''Iswestija" 15. I.1936 +3) Gesch"d.· 
Pol.Oe~., V.BD., aus dem Fra.nzos-.rücküberi;Jat.zt , 

.. 
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"Koo:peret:ï.0n, der Aroe·itsteilung~- der Mas.chinerie uaw., kurti. : 
durch Produktion e.uf grosser Stufenleiter durch Massenprc;>dilk- · . · 
tion. Die kapitalistische Produlction scJ::i.liesst also n~tfu;lioher- · 
weise eine Produk.~ion ein, die der Begrenz-ung des Marktes .. 
keine Rechnung tra.gt." Um billig zu arbei t.en , muas man viel · . 
herstellen. . . 

De:- Druck des Kap:i.tals auf die Arbeit steigert sich 1n · 
Russ land wie überàll von Je.hr au Jahr. Im F:t;'ühjahr 1936 · erfolg-. 
te e Ino :Revi[,ton aller Ar'beitsleistungs-NOilMEN auf der- G:rund- · 
lage der neuen Stachanovr-Normen. Alle Arbeite~, die nicht. die 

· neuen llormen ihr~r Lohnkat egcr-âe .erfüllten, fie.len. in die 
n!chstè ·tiefere Iohnkat.egor-Ie, S·i:e· .. muss.ten al:ao-.mindestens 
ebenscvf.e I wio bisher· ar'.beiten, .. verdienten· aber bedeu.tend 
weniger. In einem Rapport d"(:)r russischen "Gewerkschaftszentra-. 
le" von 1940 hei~s:t es +1), dass eine 40%1ge.Steigerung der , .. 

· Arbeitsproduktiv1tat durch :Verallgemeinerung der FLIESSBAND- 1 Arbeit erreicht worden sei. Am 21. Mlrz 1941 heisst die Ueber 
schrift e mes Leite.r'tlkels des Gewerkschafts-Organs "Trud", . 
als· hand.l.e es s tch um .i.'\.rbeitsvorschriften für. Gef§:p.gnisinsassen:,· 
+2) ncreè.or A:~beiter muee sein PENSUM erfüllent".Am 9. Apr~l 41-.-. 
verlangt ô.nsselbe Bla~.;t e ine Rev5.s1on der Norman. In den Erz 
Bergwerken von K1 .. j.woi-·Rog wi.i:rden ftir d1e Arbeiter unter Tage 
vera_;I.te.te No i men angewenûet , nach denen 17 % der Arbe itezeit .. 
für Paus en abgehe , nâm'LLch 81 Minuten für. 8 A.rbeitsstunden - · 
3,5 fo·.Arbe~.ts·zeitvArlust· füi Pausen se.1 genügend. +2) · ' .. 
Malenkow, ·vcrlaugt 1941, dase mit allen Gewohnheiten a.ufgerl:lumt. 
wird, è.ie no oh au. •. 9 e ine'r ané.eren Zeit stammen: "Oft M.,lt-man 
noch nach alt.~J~· Ge-,J1Toh~.he :l'~ V01·sammlungcm in den Betr 1ebèn ab ••• 
Des muse u21b0d.1.ngt 7erboten werden ... Es t;ll'J.SS ei~ für allemal· 
festeelegt -we;:p.on,, dass die Arheiter und Angestellte11· s rch · 
ihren Pro~r.ganü.akam:pagnen uaw , nur' ausserhalb· d~r Arbëits~. , 
~t~1de~ w~.omen. dürf~n. ": Ln· M~_i · 1944 schreâbt d.ie_ PBAWDA +3.) 
E11.e neue B,3v:1.sio·n der Arbe1tsnormen 1st eine ·dringende 

Aufp;a"be ! ···· · · 
.) DoT frcn.zësische Gewerkschefter Kleber LllJGAY 'berichtete . 

nach seiner Russlan.dreise, dass diejenigen, Arbeite:r 1:ri .Russland, 
die n:toht gegen Stücklohn arbeiten, i~en vollen Lohn nur ·eus- · · 
bezahlt e rna.Lt en , .wenn s:le. die vorausbe:reohnete· Leistung e.rrei~ · 
chen, Erreicht etri ArbeitE.q.\_nur 80 oder 70 % des Pensums,. so,-.· .. r • : .. 

erhalt e r nur 80 oder '70 ,~ des. Lohns , . 
Di~ REALL~EHNE e ind. niedr:ge:r .t als s fe 1n ·der: zaristi- · ,.· 

schen Ze'i,:; ver 1~14 waren, PROlrOPEWI'J.'SCH +4 ),. HUBBARD +5) · · 
und ALEXINSKY ste:'..lan fest: im' Jahre _1913 betrug· der du.rch- . -·~ ·· . : 
schnittlich~ Monatslohn .dès.,ruseischen._Arbeiters_. 2~,5 Ru.bel. ·: .. -1: · .. · :_ 
lm Jahre 1937 betru.g dieser Dùrchschnittslohn zwar 241,S RùbaL, ··· .... ·' :·, 
aber der Preisindex: war, gleich 100 im -Jahre 1913-, gleich ·: · ·. .:.:, · '\'~: !1 

1. 404; 9 . im Jal,,_re 193'1,. Das .wirkliche. Einkommen .dee r-usa ts chén : · ,·r. 
Arbe1 ters· :tst a.Iso in de:" Periodê von· 1913 ·bis 1937 · bet-rl1cht11ch 

+1r La Ple.n~Sôv.·,SçD2~· -~2') n~chALÉXEINSKY.· -<· .. 
r;:_ ' La r, 1 - s · · s -·i '7. , · _, · · · · - · · · ~·"" < · anA ov, ·l •. ...,..,o . · ·· . · 

+4 t Sov~Let T·rade· .. iJ+d_ .. Distr'i:tlut.1on,. · Londqn;; 193 ~. · : 
+5) GE~'Œ'ER,BULLETI~ über die.sowjetrussische Wirtsdhaft. 

-· 
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§asunken. Professer PROKOPEWITSCH ·he.t ;einen· Ber~chnwigen, ë:lnen · 
Brotkorb" zugrundegelegt, eine be.stimmt,è Me,~ge· von ~ehru.ngs-_ ·. 
mitteln, die der ruàs îeche Arbe:lter f:Ül'·.seinen Iohn ~·eufen kann .• 
Konnte ·s ich· ·dieser 1m Jahro · 1913 .3, 7 s.olcher "Br,ptktlrbe" 

. le istên, · so ·1937 nur 2.16. . . . . .. . : 
Am· 15: •. Dezember .1930. hat. cli0 r,.1s~:ts:che- Reg1erung etn 

Dekret +l) erlas·sen, dae e me :~assnanpie. e13:thi"elt_:,. _die snder'c 
kapitelist 1sche Regie'tl?.ngen erst v.iel sp:Lter ~u. .. ergreifen · · 
wagten; · d.ie .Abschaffu.tig der FREIZî,JEGIGIŒIT fitlf die Arbeiteri · 
Ein ar9e'i t-s.uehender Arbéit~r 'kann gezwungen W6frden, · 1rgendeïne . · 
Stella anzunebmen, di,e ._ipm zugewie~.en ~ird,_ gle'i~hg\iltig ·1;,?1 . 
welche~ ·Reg:1:on. , . · . .. ' . . · ·· · ·· 

. ·, Ei:P.. Dekr ot; vom' 16: Novembe_r 193'2 setzt "für ungorechb- : · ,_. · .. 
fert.1g't6·. Abwesenheit _vom .Betrieb .auch n~ .~hrena/·eines·. T&gea . · · 
die Ent.lassung" fest. In einem ·Kommèntar de.zu ·hiess es +2'), ·. · ·· · 
daés e1ne soiche Entlassü.ng _für. den Arbeiter .unô seme. · .. · . 
Fami.11,e.é.üch:. die Folgen.ne.ch·_sich z tehe , dass· or ke tne Lebens-: .. · 
mitfei ~~ ·wehn,µtg mohr zuge t eLLt; b"~1komme·.: ·A~. 15,. November 35 · : : . vro.rde eifi.iRegie:rù.ngsd\3kret. ;f'Qlgondon Inhalter èrlt1ssen: Wer ·.· :_,. · 
ohne zwingènden Gr.und :nicht sur Arbeit erache mt 1 ist ab sofort 
fi,i.r die .Dàuo'r von .6 Monaton in keinom staatsbetrieb su be- ·: · 
s~~ ft j,ge~ und a.1:1rf s_icp. 1~ ~ tn,em. so Lchén nicht: vorst~llen.· · 
1~38 +3.) wur-do das in der Zarenzeit ven den ·Arbeitern · . ·· , . ., 
''Wolfsp~s~.3''~· g~nâ.nnte :ARB~·lTBBt.:dH , fausser :dem .:Binn,e.r+pe.ss, ,dên · · · ·· 
j eder,, rus~ ·::,s.c~è. 13.tii'~e.r .auf' s ich tragen mass ) ·rür. elle ruse!- ... ·_. . 
achen -~:r'Q~; :it0r, wied.er_ e ii~etrührt 1 das dem. Arbei ter überallh1-n· . , .·: 
fo lgt i -Eintr.ag1.1.r1g.en. enthi1.J.~ über Strafen; Busseh, .. Vcrétosse· : . 
gegen d.:i.e Disz ip;I.in; 9--arübç_J'.'., unt ar _,;v~lchen Umsffi,nden.·dor · .. ' . 
Arb.eit~.i" s·e..:rrien· Le t z t en J1.:rbeits.platz veli'lassen-hat. Das Arbeite~:, 
bucli m.ifoht d.iG 'Arbeit in· Rusé~and su einer Art_'Géfangnisarbeit.:. ; __ 
Acht 'I·r::.g.e .. nach der Wiedf,r0 ~f"illlrung des Arbe i tsbuchs wuràen.. · · ·. ·, 
noue t' boh~.r.e: S!i.'~~E:n fur Zil$pa tkommen, · Faulhe 1t_ usw •.. f~.stge- ·. · 
setz ' .. Anl. 28, 1 Doz embe'r 1938 wur-de : ein Dekret .erlassen ube!' ' 
"die F°est.igù.ni de r Arbe_"it~disz_j.pltii · und di_e · Statuten'.iT.eranderung 
in der staàtlichen SQZIALVERSICHERUNG"-, · das· s·.ich. gégen dl~ ..... :·: 
''Undisz 1p'l':i:~i~rten" r rcht e t , die. nâeht, 1r;i. d:en Genus·s,· de·r s,oti .... · · 
àlen_]j.l1ntichtungen kommen ·solle'.n.. Nach .~in,eni .. Lei~artikel, des .. 
,Hrru.d" vom 10,.Ap:riJ · 1941; ~) s ind im · Jehre· 1940 von ·25" Milli-. , 
onen gewerlœchaftlicb· brganisierten ·Arbeit-ern und Angestellton··. 
'700. 000 in. Forienhausern- 'und Sr.mn.tf'lr.ion · gowesen , -a Iao- mrr 3-:%·. ·. 

·sTREIKRE.CHT besteht in Eusslr-md n1cht, vielmehr at eht, 
e.uf Strèiken ·Todes-strafe, durch Ersès.:tiessen, nach § 13 des 
Art1kels ···58 des rues Iachen Arbeitsgeèetzes.· ,. . · 

., .. · ·. rrr·Of:1.lTen _Betrieben-· e;,c :tst iert eine S~l~;tioD; ,.dé:r:_· Po_li_t is·c~eÎI:"· · 
WERKSPOLIZEI. ( "Pô11tot.diely") ~) zur Ueberw:achung ·,der .: . . 
11Stimm1..mg·"-: des·. Pe-rsonals •..... )U tglieder· 'der W~n~kspo~~.ze~ ko·pnen· · :· ·.·. 
nur AngehêS"r_i~e ·der ·stae-~sptartei w~r-d.~:q..:_· . ,:. r' . · .. :, .. : __ ·::· ... · _': 

• •• ,. '•. ' • • # ., • • • ~ ·: •• :' ' •• ; •• \ \ • • • ; • ~ ' : • • • ':. ',,,. • • - • ' •• 1 • '.· • ' • • • ••• :. ••• • • • • •• • 

+1) S IEMSEN Bnss ie etc. 'Paris 1931 · '. 1' • • · · · l- • • • • •• ·, .:. 

-+2) .-ISWESTI~A, ~O •. ~ •. 1-~~:2 ' ... ,. ·, . ,. .,, , : . . ..... : .,.· . 
+3) Rogierungsdekre,t .. v , ·2oi, XI!, -190~., ... · .:· .·;. ,·., ·. · ' .. · ... 
+4) AI.iEXINSKY-- . .. . . .,, . 
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D1è GEWERKSCHAffE!f sind in· Russl•d, wie eohon 1n vielen 

anderen kapital1stieehnn .D1nderni ein ireil des Staateapperate, · 
lhre Hauptaufgabe 1st die Aufete lung der Arbeitsnormen und der 
lobnstwten, ·Die Gewe;i-lœchat'ts.r:ei~ug TBUD· s(Shr1eb am. 21,.I_II~4~: . 
+1) "Die O:ewertsohe.fteft ktsnnen n1oht mehr e·ine g~.1ohgtilt1go, ' 
Ha1tw:ig don Arbeitern gegeaiil,er ctnnehllen 41e cllo Norman ' · 
nicht ertül'len, '' Etn Arbe1ter, dt1r eme Dle11plba1"etrafe or- · 
haltan soll, iot echutzloe;. er kann eioh bei· dan Goworkeohatton . 
abeneowonig wie be1 1rgende1ner allderen In:Jtitution besohw~~on. 
»Dte Gewerksohetten k6nnen Wtineohe aueepreehen, haben aber · 
ntoht dae Recht, eioh 1n d1e •rbe1t der Dlreltt1on-èinEumiscbeKi 
heiest e~ in e1nem Begieru.ngedekrOti · .+2) _Die U~terhaltekosten 
der HGewerkechatten" genanntttn Aatretbor-Orgm1eat 1onen bringt .... 
der J.rbeiter .au.t. Bach· BIT'l'ILBElM ..a) haben. die rueeischen · ·-:: ,. : 
Gewerlœchatten 76.'500 b·ezahlte Angeatollte, die 1usammen ein . .· · - 
~lhrliches Einkomaen Ton ,15 Uilllonen Bu.bel hsben, was weit . 
über die _Œlfto der-M1tg_l1edsba1trlge aüemacht. D1eee "Seele~. ·: ·. 
1Jlaen1eure" Term1tteln 1hre 1'1relttive,i. r.u.r Prod~ ionesteige-- .. ,. 
r\mg an die Meatten 4urch··a--1ne Zw1eohenaoh1oht Ton , . · .. '.. 
3 U!ll10nen 1'»,0CO Gewerkechaftefunktionl!ren. Obwohl Eintritts..:. '· 
&wang ausgeübt wird l;Qld trotz der Nàchteile, die daè filr. e1e 
mit e1o~. 'b;tngt1 ~-1n4 6 Uillio~en russiech~r Arbe:lter niQh1: 
!U.tglieder der \tewé!'~ehaften., +1) · · · ., 

Die nerTenzerr<ittende Fliesabe.n.~ und Stachanowarbeit 
erzeugt gesteigertes Vergn.~bèd'6rfnie. Wié ·1n e.llen tota11:···· 
tlrGn Ste.eten, herrscht aucfi 1n Bussland dee ·System der · ... 
"DntIGIERTEN FR.EIZEIT". Den "Kraft durch J'reu.de-" und ''Dopo- : · 
levoro-"Orga.n1sat1onen ent~prechen hier dia "K\lltur" .. Abtèilunr ·. 
gonder Gewerksohaften, Die Gèwerkachaftebeamten waohen aa~ 
bor. dr:iss der Arbeitor auob naoh Fe1ere.bend nioht der "Arbeit~ · 
atm0êpli1re"ontr1Jmt. se empfiehlt TSABEGBADS1Y +4) ~en.. · 
KUlll'URKIDBS. die "Abhaltung techn.1scher Lehrabende statt bloee·er · 
Vergnügungsabende"' und verlangt Ton den Arbeitern, nda~a ··e1e ·. · 
1hr Reperto ~r .L 1hre Lieclehen · Sketchs, Revüen, mohr den wii't- · · 
scbaftlicben .l!>regen und cl~n ·hoblemen der Produktion anp.aeaen; '' 

· · .w_ie die IandBrbeiter, klSnnen au.eh. ganie Schtohten der 
ruesischem Indu.striearbeiter weh einfaohes· Regierunged~kret ·:' 
fûr eine zeitle.ng in StaatssklftYen' Terwande·.lt werdO?t. Die · · . 
sogenannte ARBErl'SUOBILISIBRUNG kann ftir alle diejenigen erfol 
gen, a.ie nicht in stsatlichen Betrieben arbeiten odar. "wenigèr, 
wichtige Arbeiten auefübren. Die "l!obilisiertan" · erhe.lten 
Bezahlung, aber nur eine !UBeerst ger1nge~ 

Wie überall, hat ~er stastamonopol1st1- 
aehe Ke.pitaliamus eueh 1n Ruas land <lie Tendenz . ,de.a Iumpon-. . . 
:groleteriat und die· industrielle Reee,..vearmee~ in STAATSSK-IAVEN 
umzuwandel.n. Dass die zeitweise oder dauernde Verwnndl\mg .. 
genzer Maasen von Proletariern in Skl~ven in Russlsnd einen 
besonders -grossen Umfang angenommen bat, ·iet· nicht anf besoll'"'" 
dero Boeert1gke1t der russisohon M~ohthsber ·zurtickzuführen, 

+l) ALEXINSKY +2} Dekr. ü,Arl:>eitèdisz 1Jll1n, 1929 ,n. EC,,·Sov. 237 
.+3) a .• e. ,01~., ~68 -t4 ). nach ·TRUD ··("Arboi t''")30. VI.41,Alex:lneky . : 
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eoadern hat ,okono~isohe, hi~torieohe und geographische Grtm:de. 
Die Fünfjahrplane -erfGrdern die Ausb~utung 4ee Re1obt\1Q!S 

4er entfernten Kolonie.lgeJ>iete, he:q.pt.s!ohlioh S1b1r1ens und der · 
n6rdliohen Wa.lder, di0 vor allem Holz liefern ·müsse:n für Bau 
und Export. Die anaâsa ige Bevolkerung wir.d, unter e.ndere,m durt-h 
Entzug der Brotkarten1 zt1ill A~beiten gezwungen, dooh·reichen 
diese Arbe.itskrafte bai weitsm :n.icht eus. Fréie _Arbeiter melden 
sich nicht ffu.·. ùioze Gebiete,, wogen .der dort herrsche~den K!llt.e 
und der aeb Le cnt.en ·Unte:t'kunftsverhlltnisse·. Anriehmbe.re Iôhne .. 
ke.nn das Staatekapital fti.r die dort zu. verri.cp,,:t;ijnden einfachen 
Arbe1ten ·nicht tragen.· .Doshalb wnrden 1n a1l~:::irolori1s1eru.ngs...: . . 
geb1eten Annerha1b a.es rusaâachen Ro1ches, rlê'sfge 'Xoni~n;tra- 
tionslàge~ errichtet; 1:n donen ·"'Politif!C;llaJ', '~'.:A,s·o,z.iale.·'~,,: .... · · · ... · 
Bauern~ Wi<le.lspenstigc aller A:r·t .A,rbe·it· ohne ·:Eiitlohn:~ ,·v·er-:· ··. : ::1 · 
richten,· unu zws'r unter iTerna ltnissen. •die für- ~v.fele von· 1h1l.en · ; : 
den baldigen 1.toa.e -oedeut-et. · . :. . .. ·· . r < :: : , <. :. _,: :; : . , : · 

Der. Bau' das S~hv,a~~aneérka.nals. ha.t ··20- l,{Ô~a:tè{ ··ge_da\ieirt i.:. · ::· '·. 
er ~rde vo~;.·175.009 "Pol;tt:i:schen" ahs-g~·führt/ :a:ie ·4s.ço~:_:_Tot·e .. ·:·{:· 
~urückliA~s~n;, no, ~p~·e. am Ta.g, _.Be; tleiri' Bau 'd~~- ~KS:~.B.~_:< . ·::. ::, . 
sollen vo:fl übe:: ehie'r na Iben M1ll1on Deportie'r.ten nur e-:mi:g~·. · - ·· 
iehntausend am li=Jbon geblicbon se m.: +1) ' · ·. · ! · . ·: 

Der stae.tsmono:polistische Kapitelismus fûhrt Kolonial- · 
methoden i,m. eigen,en lande ein , zum Unterschièd .vo~ liberalen · ·· 
le.pit'alismus verschafft er s:i,.ch Arbe1tskrâfte nicht ausschliess"" 
licb gegen Lohn. In den Ver(-} :i.nigte!l. Staaten haben dhrelid des 
2. We;Ltkr1egs hunderttauseri.d0 A:r'beiter jape.nischer Abstammu.ng .. 
unbezahlte Zwangse.~beit verrichten m~ssan. Die Massendeporte:: 
tionen deutscher und ausJlhid: . acher Arbeiter · zur· Zwangsa·rbeit. 
für den deutschen Imperi.alismus s ind bekanrrt , Wie wo·anders, ·i:à:t .. 
euch 1n Russ land die G:rtisse d.er neuen "Iazarusschicht ·der · : 
Arbeit.erklasse-" .viel T.eniger durch poli+,ische·, als du.rch ... 
wirtschaftliche Gründè bestimmt: je mehr unbezahlte Arbeita~ · .. , · · , 
~fte erforderlich sindj oder, in D~Jressionsperioden, je . · 
grBsser die Reservea.r:nee, desto hoher 'die Anzahl·.der Deportier- · 
ten und KZ .,-I:nsassen. (Di~ neu.esten s·c~tzu.ngen aus der Zeit · ·:. · 
nach der ·B~endigur,,g des zwei ten I Wë!tkriegs be laufen s ich auf . · . ·. 
15-20 Millionen Mensch~n) ;_ +2) . · . , . ·, ·: 

Die· totalitare Staatssklµverei he.t. 1hr Vorbild nicht.j,n-:-_. ·. 
der e.ntilten. Sklaverei oüer in· irgendeiner anderen Form von ,. 
Sklaverei der voi.--kapitalistischen Zeit,. son4eri en~epri:ngt den,· 
iedürfnissen der k' a -, p i t 8, 1 1. 8 t 1 s c h a _n1 Pro.dukt1pn, 
und 1st e1.ne direl{te Fo~tsetzl.mg der ke;pite.listlschen Kolon1al 
eklavere1. Sia verletht a.em rùRs iechon Gesellachaftssyetem 
deshalp sucn keineswegs ·einen .;.'antiken",. "barbariachen" oder 
sonst irgendwie ni-cht-.k:apitalistiechen Charakt-er. Die unent- · 
geltliche Zwang~r~be~t.hat dieselben okonom1sc~en Ursaohen·w!Q 
eie die n1.edrigen J..oh::l,e :b.1 R1A.ssland überhaupt haban, Sie' iat · , .. .' : 
nul' neuere, brutalere Erscheinungsform· bekannter ·ka:pitalisti-' . · · 
eeher Zwe.ngego.e et z·e , ·. · . 

+1) A~führl;!,n-gaben ···Ü" d.ie russ'.Konzentrat{onalager: ~~ · 
.CILIGA., '.un ltln~e der. grcasen Lüge", Paris . · ··· : · - 

+2) Neuea;e ~ab~n an KOESTLER, "The Yogi an 1. ·thé ·oommiesar"··. 
(Schilderg-~ â, Lagerverh, in den Büohern dbBrüder SO.WN_EWITSOH') 
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De.a aufgé'f!'endete _variàblè ·Ka.pite.1; -der Ar.bei~sÏ~hn, · sinkt"·. ,:._ · · · 
beètina.tg 1m Vèrhi1ltnis ~u. dem ' erzeùgten Mehrw:ert. lhe Arbeit~- .: . 
kraft 1st e111e- Ware; 1.b.r Pre1:s,. der Lohn, ist· bestimm.t' dur.ch 
ihren Wert. ·n1eser sfnkt mit for-ts-chre itënde.r- Tecbnik, . Dahêi' . 
et!ndiges S1nken d~s REJATMN IJJHNES, des Ant.èil~. der.ubeiter · -,. 
am Ration~leinkomnen~ »Hat ~ie ·En.~iokl\l.!lg qer Tnduatria .1hren 
ffi>hepurikt erreicht, .begii:lnt.~ _dAr 'ab·ete.igendê :As't' ", dann 11ver-:-: 
sohlimmer.n sich di~. ·ob~e~ti'V~n Konjunkturen des -Yarktes fiir .. 
die. A:rbeitskraft» und o.a.nn · 11g1·eift · das Xa:pita.1 selbst, um s-1oh .. ,._ .. 
fii:r diG Verluste euf.- dem Welt~arkt .. zu ent-soh!id1gen, um,so- hart- . . ·- · 
·mlckigor e,,.f die dem A'r1:roiter· z-.ikommends Port~ >n des P:rodU:kts. ·· · ,. · 
zu.rüok, lat dooh die lteduzio.hmg .dea Arbditslohna- o meè d·er ·.- .. ··. 
w-ioht:ligsten. Mitte.l, den ,:?all do~· Prof:j.trate- au.fzuhalten. "· +1)- : :.' 
Dieee Erscheinungen, die die heutigen Tendenzen erklllreh, .' . _ ·: -. -. 
die. eigen(!lr.. .Ar~eite~ · in Sklavon zu' verwandeln 'Clnd· sich auoh . · - . ·,_ . .' 
mBglichst -v1 r-le aus'll!nd!,sche Arbeiter als Arbaita-Sklaven ZU, 
besoliaff'e~. 'kè.foh.en :ri.u.r ~afgehor,en: werden, we::m 'die Produ.ktions- _· 
mittel KolÎeki;ivolgent-qru s1nd~ Umsomehr ·Kapitçil. at,.f. êter e.ip.en · ..... 
Sâite erze,~2~t w1::'."d:~ de~to grosse'!" vr·ir-d der P~up_erismu.s .. auf der . 
e.nder.en · Se 1 ce . Daa tr tfft nicht su allen Ze it9n fur · j edes , · _ .. 
le.nd z·a,· wob.l a'ber _sllg·emein für ·des V:eltkapital \'.'.IJ.d die · . · · ··· 
internationale Arbeite1,"klasse. tIDWIN hat ( 1912) ne.chgew:tesèn,: · 
deas die Me:r~sche Vere:.endungstheorie. mit den 'f$t.~e.chen über- · 
.einst~t', ·d~ss ~1na· s.bsol,1te Verele:o.dung stattfinde.t, da,e-a 
·,der .Aroeit1r nicht nur verbaltnisriisoig, :sondern direkt 11:r:mer·. ,. 
w1rd1 aoh:..e9htor l~'l,)t', sic'h sch~echter- ernahrt 1 .j~h1èé;,h1:èr : · __ ·. ·: 
wohnt~ Dass des rus.sische Ka:pital auf der ein,en. und .des 'Ele?id ·· : .. · ' 

. auf' ee tner Kehrsoite einé neue ,: bcaondeœe Form- t=qiger_omm_f.n he- :·.~. · 
.ben, S'tae.tskepita.1 und· Staa.tssklaverei, lœ.nn nicht dariiber · ·. ._ 
h~weg~U?chen:; · dR:9e d:!.e Richt:.gkeib ier msrxis~ischen .The~ - · · · 
rien iz. Russlend von neuem bestatigt wird-. .. - · .. · 

. - · -Obwohl i1e u11i1c,non. ru.ssisoher Sta.at~sklaven·-~te; .... ·.·.: .. :__;,, 
pr1m1 t iv€n und barbaris.che:i Bedingu.ngen prodp.z 1er en ·und le ben 
oder vie,lmehr zug.ru.ndegeneri, setz·on si(:) dur.ch -il.ire Arbeit doch . 
dem russischen StF.1,atskap1ta1 neuen 'Wer:t; zu , ~:tè sind deslialb. :-·-_:. 
eine Sklavénarmee .dea Ka:Pitnle. !hr.er okonomischen Funkt1on · 
'naoh sind ·s'ie whnerbeiter. ohne Lbhn. · · · · · .. - ·. ,- · · 

.- · · Die moderne Sklaverei in Russlé."1d ist aine· ·Auswirkullg· ··. · ,- :,· 
der kapitaJ:1.stia.c)lèn Produktionsverbliltnisse 1n Ruàsland··u.nd in .· 
der ganz en Vlelt. Sie w:!:rkt aber. ·euoh wieder -auf ·diese Verh!llt~ · 
nisse zu.r'liclt.· ~J-e umfangreicher die .Elendss·c_hichten der . : · 
Arbeite,:~ass.e 'll;?lq..di?. industrielle _Resèrveârme~, umso gro~aer ., .. 
der o_ffi:?;lelle :J?.au:perisr.au.s", . .eagt Ma!'X •. Die russisohe .Sklaven- 
a~ee Jhangt a'!l _!orper. der Welt~l"be:\terklosse u.nu' z:l.eht 1hr · 
ExiStenzni'V'~8U; r i.'!.1Sbesond0Te natürl-icn. das de":i• ruas :i.s'ohe·n ... 

- Arbeiterk!a~se· . .hinunt.e:-~ · · . , . . .. ... . - ' 
.'r: 
1. 

+1) ROSA. IDXÈW3ÙRG~ :(fesa.mm~lto· Werké, ·Band .III~, .Se1:te ss' . 
. .. . . \ . . ,• - - . 

I : ., • 
·-; •• 1•" ,,, ... - ,·~., .. :-··"" -:· . - . 

' . ' .•. ,.,,., . ... ; 
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-Es 1st bei der Untersnchung des- Grund: 

charakters Rusalsnds weniger wichtig, ob .dort "Guter. Lolm: ·für' ... 
gu.te Arbe1t1>- geze.hlt wird, oder ob die rµssis.chen Arbeiter - .. 
HOlfGERIDEHNE bekommen·. Weaentlich 1st ,, dass Ichn gezahlt wird 
und dass ·an die ABSCHAFFO'NG des Lohnsystems niclit _herangegangent 
eondern vielmehr die- Di~ferenzieru.ng imme;r weiter getr1eben wira: •... 

· LEN IN sagte über. die· Lohnunglei"c1'..hett: "E'i~e. aoIche : · , · 
llasene.b.me 1st -nichtnu.r ein- ~a""lt auf_ einem gewissen Gebiet .und. 
bis zu e1nem gewissen Grade -S.n deï· Offensive. 'gegen den _ 
.Iapite.lismus •• .aondem. bedent~t auch einep. Sçhri~t· rückwt!:rts 
für unaern soziàl:tstischen-Sowjétstaat, det•--v-Jn .seinem frühe- -:>· 
eten Anboginn en, eine_ Po-1:ttik der Herabsetzu.ng der_ bohen LèShne 
auf den Lohllstandard d·es Dtu-chachnd ttsarbe i terâ · proklaniiert. 
und dur_chgeführt hat ••• -Ungleiche J1:5hne sind wirklich ··e1n.· .' ·. 
·-sohritt: zurück, wir·'wollen· !Licht 'das Volk· bet:rügen, . ind~m wir , 
etwaa anderea behaupt en ;" +1) _ Ein ''Hait" des .Proletariate . 
1n se1ner 'Offensive g~t;€n de.s Kapital bedeut et; ·einen Sohri:tt . '. 
vorwl:h•ta . für das K,ap!:to.l. , - , · . .· .·, · . _ · · .. 

. In- dam Masse, ·wie das · Kap.1 tal ·r.ieder di~, Oberhend · in . :_ .. "· .. · 
Russ land gewann ~ wu.rde · auch 4er INDJ.VIDCJALI.OBl'l w:i;eder d1e . ·. · · · 
Bau.pteinI!.ahmequelle· des russ techen Arbe:te:rs. Der individuelle· 
Lobn a.ber· ist ~e'r kla.ssische Typue des kapital1sti achen toJ:rn.s ~ 

.Nun existiert alle~dings in Russland &usser ftem·Indiv1~ 
dué.llohn _auch ein "Soziailoh.u'',. der in vero:-:.-;11gtem Kantinen- . 
eeaen Werkskino;. FerienWJ.fenthalf, Krankonh,ausbehe.ndlµng- usw. ·· 
besteht, "Das abeo Int e und relati·ve .f.!lwach~en dieses Sozial- .· ~ 
loh:bs ~s-· e1!ier der çhar .. akterintis.chen Züge der aozialisti- · 
.echen Gesellschaft soin''-; sagt BETTELHEIM +2 ).- ·Aber e'r mus·s. 
~inzuftigen: "_Die. Gra~isverfügung über e inen Wagen mit ~haûf-. 
f'eur J die geraumigenl. komfortal,lc:-1 1+Ud- sehr b1111gen Wol:mun- · 
fen·lan.stalle eines Bettes in ei.nem Scb1afsaal oder in-é1ner 
Eoke1 )i 4e~ ~ratisauf~ntha:t ~ den aufs beste ausgestatteteri 

1Iosp1:tl:I: ern, ·in den harvo·rragend e'ingericht~ten Fer1~nllilusern 
(die in der Tet d~n lu.xnr1~sesten europ:lischen und amerikan1-' 
achen .~ote~pa+&sten gleïchko:mraen), alles des 1st fast a~ 
achliessl1:ch .reser.viert für die hohen Partei-- und -Regierungs-,,, · 
be·amten,· f'ür die grosaen -Direktoren usw. ;: · 

Wenn es· sich in Russla!'.d um eino DiJ.ctatur. des Proleta 
riats hande In ~ûrde:, dann mooste sich die .am Anfa.ng noch 
existierende Ungleichbeit des· Individl1allohns nach und nach· 
ausgleichen. Wénn es e tch. in Ruas land. um Sozialismus hendeln 
WÜ.~ae.z dann _müss-ten e ich die - j.o~ ~~J.en~ ;mrie ichte~en. für. die· 

. W~r~tat·~gén · -w~bei die· arm.sten Schichten "bevorzugt w~rden '· · · 
~œaten.--- ,imner mohr steigcrn. . ,. · 

. In l.lue$1and, ist di3 Lo}:1nuneleid11~eit. und die- Einkqm- . 
mensungleicbheit 'en e Ich accon be:tracht,lich. aber de:: SOZIAL- ~ 
IDBN vergrôssort a.:e Ungloichhe1t noch , we:1=,i f~st ·at!-Sschlj.eso~. 
lich nur die von ibm P'!':'Ofiieï.·en, die aowf.eao · achon hëhe ra __ 

+1) "Diè Sowjets an -de.r Ar1)0it". 1919 · ·· . ", ·.. - · · . ' 
+2) Bettelh~im,la ?.lanificatio~· Soy:!.êtiqU:ezS.62-63.. ' 

. (Bettf:lheim grandet sich. mrr auf' _sorgf'altiges Studiu.m 
qffizieller ·:.Ookume'.'1.to· und der Ve!'hilltnisse an Qrt und 
Stèlle, er 1st zudem o rn .P...pologet' :des st·natskapi talismus) 

-, 

.. 
• 

1 
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lôhne bez1ehen und beso~d~rs diel ~i~ über~aupt n1cht -Lo~~ 
empffinger aind, eond~rn. hoha;re. El:lltomm~n andere:t Art (Gebill~er, 
tre.ntiemen Di'1:1dendeh usw.). haben •. Au.'3serdottt haben sowohl · 
Ind1vidue.ilohn wie, "Soziallohn" die Tendenz, die Ungleiohhett 
immer noch mehl' zu eteige!'n. · · : - . · 

. Wie übera11 · 1m Kapita.lismu.s 1st auch in Ruaale.nd der . 
li>hn n1chts anderes als der Preis .der .Wa'l'e Arbeitskraft .• Dooh 
wir,d dieser Preis in Russland von den Staatsmonopolen fest 
geeetzt, den Hauptabriehm,ern cler Ware Arbaitskraft;: ·und die'.!1t .. 
dieseni wie alle .andern ~'la:re:..'lpreise· dazu , den in11eren. llàrkt . 
für sncere We.ren zu erwaiter1.1 ~de:i." -su verengoi n,' kurzum, 1m 
Interesse. de:ï.~ Staatsmenopole· zu raguliereno Das wird, .r-:rie 1n· 
Deutschland -und ein1gen andeœen' Ilindorn, euch in Ruse·lànd · 

. mehr oder wenigèr of:f'en ~ugëgeben~ Dass -die Ji!onopole m~t. der 
Staa.tagew~lt ièlent;sci:i. sind1 wo aie dem .Arbeiter gegenüber- . ·· 
treten, bedeutet fur. die ~oeiter eine u.ngeheu:re E~schwer,u:ng 
des Klassenkampfes um den Anteil .e.m Nationale~omme~, bede1.l"- 
tet zugle~ch· V e ; s c h § r :f' u n, g . des Klaasenkam.pfes, , · 

. die allein den ttmfang~:eichen :Repress.ionsapparat (wae .;lat er 
anders .ale 8.ine -einzige. riesige Werkspolizèi?) orklli~t; _ . 

· Yan kaim sicherlich von de-n Proletariern emee ·to·tali- 
tlren St·aates mit noch mebr:Berech.t~g,ing a~ von den l?r_o;~ 
·t~r1ern unt~r· irgendeiner. anderen ka:pitalia'.t;ische_n Staats 
fonn sagen daee ·aie SKLA.1EN DES KA.PIT.AIS sindft Aber dass sie 

· dam Xa:pitai .und seinem St?-stsapparat · sohutzlc;>s .auegelief~r~ · 
eind, -dass 1hre.Freizüglgkeit a.ufgehoogn, 1hre ~egw:)g~ 
·fre1heit überheupt èingesc..hrênkt is'E: dl3.ss alles· macht die -. . 
ru.ssischen·Arbeiter.1. ao Lunge -àie noch Arbeit.slohn er~alten; . · · 

· ihrer okonc~ischen l!'Uil.Xtion. · nach nicht zu · Skleven. Freiér · _ ·· - " 
Arbèitar zu. sein,.heisst ja im gesamten Kapitalismus überhaupt 
nur, ·:f'rei ·vom Besitze an Produkt Ionaati trte In zu ·sein .. D.o.r 
STAATSZ1iANG tritt übera.11, r.icht nur in Russlan~, mèhr un4 
mehr an die Stelle des freien .b.rbeits-VERTBAGS,, Michts·.desto 
weniger bleibt di3· Arbei 'tskraft eine Ware? Wie -ùôera1i·~ g1,bt . 
es auch -'i:t1 Ruas land einen Markt (einen voD den Staà~smonopolén 
beheTrfl cht~.i ~9.!'z::t ) - f'ü-r. ct.ie ·u1e:re Arbe :!. t9kraf t, auf· dem s ioh . _ 
Ange bot und Nachfr~~c. 8\J}~;~ikei:: Lobn,ez-hohungen für _gewisse . 
Kategorien von _Spez1r.J..i.arbeite:;.~l we rden vorgeno:t.amen., · wenn 
Mangel an ihn~n :herrscht,. ·t-:,i..) Die ruse rache Staatsmonopol 
wirtscha:f't ze1·soh~imme:rt wohl ,7.'ür den Arbei tè:· die Bedingun 
g~nt un ter denen er. seine,;!! bel tsJttaft ~e1·kau.:f't, ab,er Sie· 
.wura.e wohl.: bal1 eenr i11 Ruck.3ta.11d g9rnten, wenn sie überha.upt 

. nioLt mehr .Arbeitskra~t kaufen;. den Markt für die Were,Arbeita 
kra~t ~bsch.affen ;11:1-d al~e Ar"beiter di;re1ct in. Sklaven verwan 
deln wurd~,. +2) W:,.e al.1es F.e.pit·aJ .. ~ :nag auch a.as russiàohe 
Xap·~t-~l _d.1e Tendenz haben , eitl.en ao Lchen Zuaband he:rbe1r' ·-- 
zu.führe~. (am Èhde der_kapi~aliatischen.Entwickltl.ng steht, 
en'tl'.'re~er der_ So~ialismua oder ·d1e·.Ba.rbarei}: aber die herœ- .... 
eohenâe Xlaese in Rllasl~d hat wegen de!" garinger.èn -Arbe.1ts 
erg1~e-b1gke1t, _die denn E>::.ntreten würde, nicht ·d:te M"dglicbkeit · · 

. . . . - . ' ' . . . . - . . . . ·. . . . ,- 
+ 1.) Beisp1e1e ·.hierf'ü;r u, a.~- be,i ·BÈTTEJl1EIM .· -' · - . : . -~ 
+2) Dt:t~e,ser 4uffss~m~ ·~st . z e- B~ B.."mlTO P.:; "·La, Bù.rênucr.atis~ . on du Mon.d~" ,Paris 19:19, , · · 

. . - .. · ' . . . - - i .. , - 
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die ge~amte .· Ar.beite·rsché.ft .. ùnter Konz_entratiçnsiagerbàdingungen 
prod:o-zieren z·~. lassen. Infolge ·seine·s Ko:nk\:µ'remŒ:ampfe~. mit dem 
-suslilndischen Ja:9ité.l .ist daR ruse tèche Ka-pital _gezwu.ng~n~ ·· in . 
dem Kçmkurre!l.zkampi'., ~en 'es mit. e e men edgenen Arbeitern aua- . 
ficht 1 .Konzess ianen. zu machec , Die KONKUlffiENZ u n t e r · · 
dèn A r b e i t e :c ·n beat.eht, in Russ1and wei:ter. Gerade· 
dadu.rch unterscheid.et··sich die·M1-1hrheit .des .ruasischen :E>rol/3"""'. 
t~ria·ts: von. è.er, a~}.~rdings · schon groseen, Min.derlieit der. in . 
Sklaven Vorwanè!.elten, · ëass 'linter âhnen noch edn · Konkùrre"nz-. 
kampf um~_hQh~rel,'l. LohngQiwil:m stattfïmîet., wàs-b~i ·-de..'11· 1agerE(lr1~-- 
ven nicht'mèr.: der fall.ist~ Die Arbeitsbéd~gen in Russl~nd 
sind also weè.er ."~ollkommen· neue", noch "antlke" .Bf.s jetz-t . 
eet_z.t_ di_e· E:ritwick2œ1g j.n. Russ ;te.na. nur konseque,nt die. kapi'ta- .. 
liet ische E:t?-twick~u".lgslinie _der Bed Ingungan de.r Lohnar-bei.t · 
fo:rt ~d z~_1.gt .,so allen ·,Arbeitern der Welt, wohin ·sie- ge Langan 
wer<len, we:g:n .s ae den: Kapitalismus weiter tolerieren, . - 

.. KAUTSKY h~_t ia-~f· dieee :ÉntwicklmÏg. a chon ·1m_vorig0n· ', 
Jahfhundert h:i.ng0wiesen: . +1) . · ~ · · · ... 

. · - /'Auch ··die~ Kà.pj.telistenl:lasse v.erandert sich, s ie ble!.bt 
nioht immer 111:f:t s Ioh. selbst gleich, Welche aber ist die . _ 
Wichtigste Ve:cânderung die -s i.G !11 · den letzten Jah1"zehntèn · _· 
erlitten ha1~? Eine.rs€lit.3 find,en wir -die ·Milderung_ und manchma I 
soga.r die VOLLKOMMENE ABSCHAFFUNG DER KONKURRENZ UNTER DEN. 
KAPITA~,IST]Hif. e·1n- und. deeae'l.ben Industriezweiges und E·:µqms · 
-~ES, ~f~~.se d.er·u~ternehmervereir.igungen, Kartelle und .. 
,Trusts. Alld.arerseits beobachten wj.r die VERSCHAl~BfUNG DER . 
mT]µRNAT!OJ\•.ALEN .KONRL'BRENZ daduzoh, dasB -naue .groeae kapi:ta-· 
listiccho Miic~te auf d~e Blihne tr.eten, Deutschla~d und dio 
V~re,iJ?.igt.e.n. Stâ~tene Die Kapital.:tstenverbande schaffen die 
Konkù.rr~nz zum Nutz!31:- · ~rer Mi.tg lieder nicht nur gegenüber den 
Xliufe!lJ., ihrer Prodü.Kte·ab~ ~ondern auch gegenüber ilirèn Arbci 
te~~ _Der ··worktcit+go sieht sich nioht mehf eine:r JLnzahl von . 
Abn~·hmen:i. s-a'inér Arbeitskraft gegenübez-: E!N. EL'VZIGER ÉRSETZT 
SIE A.IJJJ:. _Es ist ni.è;b:~ nëtig, -· 1m einzelnen nachzuwe:i:$en. wie' ·. 
aehr diese; Me~1;-od~ die. UebG:i'leg~~e it der Unternehmer erhoht·, 
rie_ sehr S1~ hl!!,gege!l don Gegen~atz · zwischen Au~beutern. 11r'.d, 
_usgebeutat~n yerschl1rfto Nach der·letzten Zahltm.g·1n den · 
Ve~e1n1g~en S~~aten sind die :Ohnc in der amerikanischen· .In-:. 
duatrie von _la~o bis. 19QO absolut · gefallen. Wenn diese Tat- - :!~~i r~iht ig Lo1st, tliuschen wi "'.' uns _-wah!.schei:ilich .nicht. wenn 
Trust:·.ae~~: .. .- hils.enkung_ eine Au.sw~!kuhg der ;I{artelle und ·· . 
. · · ·' DQèh - dié ·Yerscha~fung fer .ausllinâ.ischen !ronkurr~nz .,: ... 
wirkt sich gleichenrnise in derselb.e!l, ;Richtunf;; .aus. AU:ch hi:e.L 
geht dies0 Ent.wicklung nicht nur zuunguna t'en des Verbrau0~_ers, 
eondern auch des Arbei ters. vor s ich~ Die Schutz!echt~; a.;~-- : 
"1hrèrse1ts , diG :,Eiririe:nti.:1,n.g ka_p~talis~ch(!)r Sy,id~kate "1)~~~t1. 
gen ·ru.fan diEl Verteuerung · dèr Wflr.en .œrvor, andererseits _. · 
a:u.chen die· Kap~.taltsteh gegen die auslandi~~h~ KoJ?.kur:renz ~:à:tJ:zu\ 
kAmpf'en, indem 8.ie die Ausb$utung dèr Wer~at1gen noch mehr '.~ 
ate1gern. Sie greifen · denn euch umsc heftiger die polit tachen 

. .. - ' . . . . .., . 
+1) Karl Kautsky, ·.Die ~ozia1e Revo.lution, Seite 72-_'73 
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and korporetiven Ka.mpforge,nisationen der· Arbeiter an, die 
ibnen hinderl.ich sind., Au.oh hier nicht Milderung, eondern 
Verecbllr~g der Klassengegensfltze." .Der Lohnarbeiter war 
echon 1mmer fast ein Sklavo. ·-nj_e Bedingung~n im Staatsmonopo- 
11elllllS laseon das nur deutlicher hervortreteno In einer e.nderen 
SG1lr1ft sagte KAUTSKY achon : "Die Kon·zentration der P,roduk- 
t1onsm1ttel in den Bande~ von im~er weniger Menschen führt zu 
d~m Resultat, dass der·Arb~iter sohliesslicb immer wied~r 
deneelben Unternehmer oà.er wBnigstcns dieselben Arbe1tsbed1n 
_gungon vorf indet." +1) 

Der Sozialis:mt.i.s hebt d.i;::_: l.{1·::-maroe"Ï.t auf, so.wie d.er 
. Kapitalismus die feud.e.le Leibeiienschaft und die Feudà.liti1t 
ùie antike Sklaverei auf'hebt e I.:u R\:l.ssland aber iet ~er Wider-. 
·spruoh zwischen Iohnaxbe Lt und Kapite.l bestehen ·gebliaben. 
IDhnarbeit bedeut.e t .immer nnd-unter allen Umsttlnden AUSBEUTUNG. 

Was der Arbe.iter tn Rnssland erhlilt, 1st Lohn , und . 
"1 dieser 1st immer Preis der Ware Arboitskraft, nieme.ls e 1l1 .. 

"t.nteil am Arbeitsp~odu.kt, AbgesehAn von dar indirekten Auabeu 
. tung im Te.UEchprozess :- ge.ht dte DIBEKTB AOSBEUTU.NG des rusai 
schen Arbeiters im P~·od.'1.1.ktions:Qro?.ess. vor sich. Denn U\ jédèr 
Gesellschaft; in de r d!e, l'rûdukti.onsinstrumente nicht geme1n 
scha.ftl1ch nesessen werden~ ist der P:rodu:kti onsprozess g:).eich 
se itig ein Aùs beutu'l.'."..gsprozess, Verstaatl ichte Prod\;ktionsmi:ttel 
und staa.tlicb.es Ati.ssan::1anà.clsi11ono:pnl sch'liessen n1cht etwa 
d1e·Mogl1chkeit aue , unbes ah'l te A~'"·'beit anzueignen, aondern aie 
eteigern diese ncch , Wenn das rusa âaoha Kapital Mill1o.~en 
von Ar1beitern ohne Iohn ôef1c1.iaftj_gt, wenn es den Lohn für a l.l.e 
l.rb~iter senk~ und· ~:i.e .A~·bb_itszeiT. stand.ig verllingert, ao folgt 
es nur at:imit o.or allgemer:1eD. Tena.E.:nz des monopol1siert·en· : · 
Kapitale. ·BERZENSTEIN aagt de.rüoe:r; +2) 1 • 

. "Die Weitere:n.twicklu.ng der _Indu.strie und Inabeaonde'ro 
die Entstehung des- ]'ina.nzke.pite.ls veràrlingt dd,o IN:pmEKTE. 
Auabeutung · im Ta.uschprozess durch die DIREKTE Ausbeutung im 
Produkti.onsprozess~ Die Erziel,mg einer über der-.natione.le~ 
stahenden Profitrate n.nmlttoloar durch produktive Ausbeutung, 
des P~OLETARISIERTEN Proü11z,~nten _ist durch die lange des 
Arbeitstages: die ve:r·:nâ.l~nismassig geringe Lohnhohe und die· 
geringe organisché Zu.samrnen.'3etzun:g des ei:nheimischen Kapite.la 
bedingt." · ·· 

Es stimmt nâcht., daaa "tn Russland dor Staat df'lr 
einz ige Arbe itgeber1'· -ist~. l~o. tst aber e ine Tatsache, dase das 
rues1sche Mon.oprilltapitaJ.• auf' d em Arbeitsmarkt·, wie auf den . 
andern Markten in Ru.ss Lsnô., e ine 'iiberragende Monopolste llung 
~eha.t, die .. eE:1..,de.zu bcnüt at , mëglichst viel~ Arbeitskrllfte 
moglichst grund.1.ich auaaubeut en • 

. ' : 

+1) Boz , Programm, S. ;_59, 1:r.z, Au.sg, ' 
+2) A. Herz.enstein. Nochma La ü(,d.ie A,kkumulation des Kapita.la, 

UNTER TIIBM . wr;~ÉH I)~B MAR.'{ +SMUS; He:f_t" 4 ( 7 -) ' J ahrg , II' 1 

No.vbr·.192t\S~o05, .. , ·· · ' · 
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. . · · . Lohnarbeit. erzeugt MElJRWERT. "Kap1ta- 
11stiache ··Prod'lkt1on ist n1cht P:r.oduktion von Konsumgegen 
st!nden, euch nicht von We.ren sch.Ieohthin, sondent von Mahr-· 
wert." +1). Auch die russische Oekonom1e 1st kap1tal1stische Mehrwertproduktion. 

. De'r Indnstrieaufbau~ die hohen GeMlter, Sonderverg~· · 
tungen unë : Prodtl.kt 16napriimien für die wenigen Lei ter der 
Prod\J.ktion und der Politik aind nur moglich_, :.weil die: eigent~ 
li9h~~ Prodt~.zenten, Qbjekte der Politik, von dem }l&t~qnaiQ:t?: 
Oesemtprodùkt, des aie erzeugen, niemale den·ihne~ Zll:Stehen~en 
Anteil zuriickerhalten. Aus einer andern Qu.elle ~là sus .dem 
.Kehrwert k6nnen die Au.sgaben deT Staatsmonopole für die ;rn.du 
etrialisie!'Un~·und d1e hohen Einko:mmen nioht fl1essen. Je 
~ehr die Industrialis'iérung fortachreitet, umso stijrker wir4. 
die eoziale D1Ï'ferenz1eru.ng, umso betonter· der. ·Klessenunte~ • 
eehièd · umso schl:lrfer der Klé.ssengegensatz. Die ruas iache .. 
m,açht fc'=';f.n~ ·A:usnapm~ von der modernen '.Gesellsohaft überhaµpt,. 
dle 'àeshe.lb ·kepitalietische · Gesellsche.ft ist., weil ste 1n· 
zwe& Xle.gsen geschieden · 1st, eint'3 Klasae ·der Besitzer, die 
donllehrv,ert unter aich verteilt, und eine a.ndere,.d1e Klasse 
der Erzeµgor, dio von der Verteilung des Mohrwerts suage- 
s chlosa en. 1s t • 

.. 

• 

Zu der direkten Auabeutung 1m Produkti 
onsprozess gesellt sioh die IND~EKTE AUSBEUTUNG im ~onsumti- onsprozoss. · · · 

Nnch · BETIJ1ELHEIM betrug 1937, +2) für einen E1nwohiler 
gereclme·t, di~) Jahreserzeugnng von Baumwollfabrikaten - in. England 60 m,, in Ruas Iand 16 m.; 
·dié JAhreaerzeugung von Wollfsbrikaten. . 

. 1:n Engie.nd 2, Bo m1 in Russ land O, 60 m. ; 
dia Jahrese:rzeugung von Zucke'r' · 

in De1.1tschland 29 kg., in Ruaa Ianë. 16 kg.; 
die Jahr.oserzeugung von Kartoffeln . 

. - · in Deutschland 430' kg.,· in Ru.ssland 130 kg.; 
die Jahreserzougung von Fleisch 

in Frankreich 39 kg., 1n Ruesland 6,1 kg.; 
die Jahreserzeugung von Butter 

1n Frankre 1ch 6 kg. , in Russ lru;td 1, 2 kg. ; 
die Jahreserze~ von IDlso 

in Frenkre1ch 5,7 kg., in Ruosland 0,20 kg •. 
'Wlhrend sich die Brotgetreidoprod.uktion in Russlan$}. 1937 auï' . 
187,50 kg. pro Kopf belief, betrug dio Broterzeugung nur 
96,oo " • Die Hiilftc des Brotgetreides wu.rde alao dor Bevô b 

keru.ng für den Export entzogen oder au:rgestapelt. 
BETTELHEIM kommt zu der Auf1'a.ssung, dass · der naoh den 

OFFIZIELLEN ·Statistikon von 1913 bis 1937 erztelte Fortschritt 
"euseerordentlich achwrich" sei muse sber splter hinzufügen, . 
-dase daa Lebensniveau ''in Wirkiichkeit t,·iel niedriger" 1st, als 
sus den amtlichen Statistik0n hervorgeht. · 

+l) Rosa Inx,:?.mburg,Akk. I. Ke.p. +2) La Plan. Sov. ,S.313 ff. 
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gesteigert worè.on ict mrr eins unt ar den Konsu.mmitteln, die 
Erzeugung von •.. '.i~.eitu11gs:ps.:pier., In ae tner '·'Schlussfolgeru.ng" 
sagt BETTELHEli~~~ è..ass die loiter der·:russisch:m Wirtschaft, 
_was dès Lebenan Ivaar; ète-r.Masse:n betrifft~ v,0rnachlassigt 
ha.ben, den Wi:r·h3chs.ftsp.1.a.".l ?;·,1 erf'iJllen, . . 

Wah:renà. è.es ·rrJ:-ieP-:er:-1 haben ~ ich dj.e Le-DAnsverha ltnisset: 
noch 1:)edeuterd ve~:schleÔ:ï:1teI·t, ~ch.te ;'Kriegsgewinnler" haben 
a.uf dem von a.er Regieri.mg tçlerierten Schwe.rzer.( Markt Riesen 
ve~ogen zuse.!nplengeschar-~"tc Für. die.· von den. breit~n Massen 
benët1gten Ve:rb,ra'.lcbs.art.ikel.-und Lobensmittel W'J.rde bai . · .. 
Krtegsbeginn eine brutale Steuerhêihung·.von +OO % vo~genommen.;, 

· +1) · Fi.ir die unt cr ~~berhoh0it der r-use raohen Regierung· ver- · 
bliebene Bevo.lkerµ.ng ergab s i.ch , nsch BETTELHEIM., e ine Ver 
brauchsminderuug von 95 %; Die Unanhlingigkeit des Erzeugers-. 
vom Verbraucher, die in allen krie.gführenden llind.,arn eint'rat·, 
war, wie. in Dm;1.tschland, in. E.ussland schon lange vor,, dem 
Kriege hergestc1llt,, "Plsnwirtschaft". bedeut et , dasa nie 
Gebrauchsartikel ration:.ert werden und teilwei.se übe rhaupt . · 
f~hlen_. In den. ru.ss ischer.. Gesch.af.t.en hèrrscht "Zwangsauswahl", 

. die den Kliufer· zwingt ~ 1.·;~e- z.u.. kaufen, die er garn rcht; kaufen 
will. Darüber:. : daae de r .u.u~us df1r oeg'i5.te:rt~n S_chi.chten voœ : .. 
und b·esonders wahre:J.cl dGr "Kriegszeit in .,merhërt_er Weise . 
gestiegen istî· liege:u ke Lne .StatiBtïl:\.en vcr , Diese 1.re.ts~_ch~-- ... 
wird durch unzèJ:hlige Re,igeb.eril)hte .bes të t âgt , Auch. die. oft'1~1- 
ellen Schilà.eru.ng(,n i.i:be:- von d'3r ruas Iachen Diploma1; ie vere~. 
staltete Festlich:'.reiten 1.e.e0en- darüber einwandfreie Schluss- 
f o lge rung;,:;r.. z ,~. v · · · .. . , . 

Die Existenz von Pre:l..sen in Russland 
bestattst uns l:'.~ ~:r.:iBtc~cz von WA,ronprodu.ktion, von. ke.pita 
listischep Mrnk-tt :!1:.te ::··,:.;·Lii.schG .' Wïrtsc~aft hat den PREIS· 
notwendig?. we:l.l si-:·, ka:p~.t~11i_stifsche WERT-Prod'.lktion ist"· WO.,·. 

· bei modern.or Grocs-r)~oa:.f:.:tion. Pre::.se bestehen, da bi-lste~t; da~ 
ka:pi ta.list :l.;JChf:3 GyËtemu . . 1 . • •• 

.àbe r hnt, der ~uss isc}ie ·~re 1.s. f:be:rhaupt- noch ~twEi.s. geme_.in 
mit dem aï.t sn .l:t:.1G:::-alkapital.~;_oü9c.iier_ ..l::'reie ~ der due Resultat · 
von Ane;ebot: und Nachfrap,e war ? Ir, ~'\"· .. ns Iand w:trd de r Pre·is. doch 
plal'll!Bsstg festgeset,zt, von ej . ner ZeJ:?:'crale aus Q.ik:tiert? :Qie 
Bezoichnun.g "Preisi> '!riJ:·d woh ; noch verweade t , 8bS:r à.eckt··sia 
nicht nunmehr .. 0-iL.e:n zieuen Inha L t, è.er ctwes ganz · anderes ist., 
a Ia dor alte WAREN:l?'.E61IJ? _ -. · 

Wer dtese.!' At-i.ff'A.ssung -~:re, müeat e- s·ie kônse·quen_terweise 
au.f alla ander-n Iand.e:r ausidehen ,: in. denen !-'LAN.PRE!SFi herrschèn. 

· Und des 1st heut e 'fa~t übe'.1."'a.ll 'è.er .Fo.11; odéz- war- ôo ch mtnûe 
etena wë.hrena. de-r .Kriei;3à.ane:r j.n den ma~sgeben.11ff;i Iandern se r 
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(mit Einschiu.ss von Gross~Britannie~- 1.111d, . 'bis zu. e tnem gewissen . o,ade, sogar der Vereinigten Staate'n) und in einer ganaon ~ 
Roihe von 1.ll\ndern war. ~s. s.chon _ lange vor dem. Kriege so; . 
œmlich .in Deutschl~d, Italien, Japan, · dor ~ürkei. Wenn d.er 
ruae fache staatlich fest&elegte Preis keân KAPITALIST-ISCHER 
Preis mohr ist, dsnn 1st nicht abznaehen, warum es· der .ru:i.ilerer 
Ilinder se in soll. Und wenn man dann aue dem .Wegfa.11 fü7s · 
kA.p1te.11st 1schen Preisi9ystem.<::i in Russ land auf das N!chtbestehn 
des Kapitalismus iiberhaupt schli~ssen würde. -was du.rchaus 
berechtigt wâro-:-· '· ·'dtmn müaste man logiseherw~is~ .aùcp ... sagen, 
daas .. in Deutschland von l.935-1945 daa kapitalist1sche .Sys.te:m 
·:nicht bes tnndr.:~n. hat , ~ . · ; · · . 

. . Die Pre Iae sind 1n Russland n1cht "willkürl:lch" fe$,t.--·: 
· gesèt.zt·. Ueberall, wo Sie entstanden -s1nd, haban die Monc·po.le 
auoh Einfluss .au.f di.e- allgemeine Preisbildung genonmen, Je. 

. mehr §te zu Staatsmonopolen word~n, umsomehr· greifen sie anstel 
·1e 'dei·:-- ind.1rekten E·influsaea durch. 1br Uebergewicht in. del': 

ffl .. e cm·1 f.Jf c;g_~i KB,~tf)~ · r;~8c4i~§~§n.ct~~l"Mh.migr.rd~:r:teJ: 
\ . ztl ;lit 'fin &w~·&~ru~~~!jfH~Mtf..t.-rf'.eflrlS§lle.tsJ~ flW~s~f\\'§~Ô.C!B . 

R i · ." · rr. '$1 .. r;ti(nt; , ij'Jfi . 1~,~ §A.1'- G-J>a.dun!béŒ"§J'œ~i~eJioa 
beS~èb~ ~~~~~Î!~\lB~~~~jâe%t,1;ti;bi~~lloll!easté~ ~~n.~!!î!~fert 
j,at16.1'iq}ll.t~Niji~~an1ger ,stitÎ d1e-russ1schen Staatsmonopolo· · , 
bei· d~f _Fostset.~ung 1.hrer. "Plan_pre:tso" jeweils .vou der Wûlt:- · 
h8lldelsl~ge ~bhiingig. . . . 

· · . ·. ,.-.· ;}?fbis ist die MENGE G{)LD, die man für eine War.e - e tn- ·.: 
t_~µ,e:ch$,n .kann , .Um .auf ·dem Weltmar~t.- t.auechsn zu kënnen , · , · · 
br..ë..l,\"9)1~.;i 'die ruas 1schen Mono11ol.e. a.lao. DEVISEN. Die Preisè ' · 
.~eq.:cs · run Weltmarkt betoiligten und ·infolgedessen vom Weltmarkt 

.: alii?,angigen kap1 talietisc;henc Un.t~'rrvahmens bilden a Ich- in· Relat·t...,·~~ 
o_n zum P:z-eise dee Goldest. DJis _wtrkt e~cl1 aur die Herstellùngs 
kost.en aus, Die ru.ss1Achen ·,Inlandspre1se werden also zum Teil 
eur dem ·we~tmarkt 'hes ttmmt .und sind' a.Iso . achon eilimal cleshalb 
·k a p L t'. ·a 1 i s t i. s c h e Pre1se:. 

. .Aber n tcht nL'll' die Preiae, die .. ens .:AusJ.and ·gezahlt 
vve·rden. m-qssen .und die vom a.us]l\nd:tschen Gesc~ftspartner für.: · 
g(~_lieferte Waren verlangt werde-n kënnen; · 1:1-ind -eohte ~a:pitali--. 
stischo ·Preise~ :Auch der Prois .aur dem .. Jnne;rruss-i,schen Markt 
1st ao langè e In . echter. kapi talis.t ischer ·Pre is, solA.nge das . 
S.taatskepi tal, die Unz ah l, sel bst!tndiger kleiner Waren:erzeuger · -·. 
nicht ·res t los aur gesaugt hab , · · · · . · · · · 

. B1.s heute .wird q,er ru.s~isohe· Pre:ts. duzch ' die Bewegung · 
von _Ange'bot und. Nachfrage·. aur dam µmerruss Lachsn und aur d_em 
-internat tona Ien Markte best immt. Dass· die· natürliëlH~n Bchwan 
t1mgen·, donen. die ·Pre:i.se :von Waren· ùnd Kapital auf' ,den·li~eide:1.' 
lfir~t.e:n,_ flUBgesetzt s_i;nd, .. auf denen .. das ruas ische Ka:pt tàl c1.i le·1: t , 
durch st-aatl tohe Preis,.festsetzu:ng Je nach den Interensen e..ef. J 
Ka P-1.t_a~·. ~~, ,$;~a Wr~Pl},f?~J.}4&:I~ ·~~-l~~~~~-~~)lW~~crow~.~,: ::. ~-.· 
ste:l~)~~f èl.1RFt .:e ~ ,:M~9:.!f~;i.k,at,-.1.o.n1,(!Ùl:l'S! rBretsmech'a:rrismus' da r1 . ~ 

lrHé)r~t.ik13i15:_.J.t~\l;.1~,:t1.s-o1i~n Z$.ft .. -dar,1 aber eben gerade d:ie:3e · · 
.Modif ike.t ion liegt vô.i11hàtl:tnd~g. in de::t-sEl':it~icklWlgsl:t:aJ_e a.es· 
modernen Kapttalismu.s. Sei es; um eine bestimmte Bevolker1.1 .. ngs 
sehicht zu bevorzugen, eei es, wn den Verbrauch e Ine r bes t lx~ 

• 
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ten Ware zu fordern, ~as Monopol der Preis\ ...• ~ 1st eine der 
wicht1gsten. wirtschaftl.iche:n We.ffen in,r den Hânden des ~te.~t--,. .. 
lichen Kepitalmonopols. Di.es Inst,.:rum~nt me.g in Russland'·s.chon. · · 
besser e.us.gebildet sein ale woe.p:dèrs, aber man da!f nicht ve_r 
geasent dass mit dem Ansteigen der·Monopole eben uberall immer 
mehr d1e Geldsum(lle, die die Gesamtwirtschaft regelt, die Summe 
aller Preise, monopolistis'ch .fes-tgesetzt wird. Das bedeutet 
n.e.türlich eine Steigertll').g ner· ·A,;1.sbeutung und der sozialen 
·Ungleichheit. · . Ein detailliertes Studium der TUSsischen Preis·entw1ck- 
1ung · erübrigt sich, da clin kurzer Blick bereits geniigt, den 
kapitalistischen Charakter der Preispolitik des russischen· 
·staatP.s festzustellen •. So betrug. naoh .LA.URA.'1'· die Differenz . 
zw1echen den.Grosshandelspreisen·und den Kleinverk&ifsprei~en 
(d.h. den die breiten Me.ssen· der Verbrau.cher einzig .interessîe 
renden Preis) in Russle.nd 1m Jahre 1923 nq,r 8 %, 1In Jallre ·1926 
hingegen ~5 %, -D:l.es.er nAchtige Unterschied me.cht .klar, dass die 
Verbre.ucher innerhalb dieser Periode jéden E1nflues auf die 
Preisbildu.ng verloren·hatten. Die ruasisèhen Verbrauc~ermaseen 
h~tten in der Rev~lution, die Abschaffung der Preise erzwungen, 
wëhren·d des ''Kriegskommunismus" hat · es k e 1 n e Preise 

· gegeben·~ Nach 1926 1st die Spe.nne zwischen Gross- und-Klein- 
handels:preisep. immer grosse-r geworden. ' .· . · · · 

Im Leufe der Periode 1923-1926 1st eine Verdoppelu.ng· 
der Arbeitsergiebigkeit eingetreten, aber un.ter Stillstand der 
Preisec Die Senkung des Herstellungsprélses 1st. also ohne 
Folgen· für die arbeitenden un~ verbraµohenden Messen geblieben. 
De.e ·ist keino ''soz ialist ~ache"· oder "proletar1s.ch.e" Pre.xis,, . 

• eondern eine kapite.listisc~e/ und zwar _ ist es ·die übliohe .' 
Praxis· der Monopole, die Preise eben gerade dann nicht zu . . . 
senken, wenn s tch die Arbeits,ergiebigkeit erho~t, .. wahrend unter 
den Bedingungen einer f'Teien kapitalist1schen Konkurrenz. einE)· 
Preissenkµ.ng unvermeidlich wi:ire. · Den- jungen russischen :Monopo 
len war d.iose Praxis seine.rzeit schon dashalb v_orgeschrieben). 
weil aie sich noch in: der e_rsten Akkumulationsperïode befa:Q..den. 
Wiê elle Monopole ziehen die rus-sisc~en·staatsmoi;t~P.ole Profit 
aus dem·Sinken des Reallohns; eine Senl.ro.ng· des Reellohns i~t 
die· notwendige Fo lge der Erhohung der Pre isè. "Bess_er-' als die 
kBpitalistische Industrie kann unsere verstaatlichte Industrie 
dem Marktc :~onopolpreise ·:dikt1eren und, indem a Le d1eee 
l.füglichkcit missbraucht, den_V6rpraucher· ausbeuten",· heieet es 
in e1ne~ Buch , dass de;n·ru.ssischen St~atskap1talis_mus v~i- 
herr;ticht. +1) . . · · · . · ' , 

Für einen •re11 der lé1bensw1chtigsten Na.hrungsmittel 
W.lt der ru.ssis-che Staat den DETAIIPREIS euf einër Hohe, die 
dam 1':>hne.rbeiter ermoglicht, wenn euch in· kümmerliche:r We1~~, 
ee1ne Arbeitskraft zu reproduz1eren. Um s1ch aber wirklich satt 
essen zu kënnen,. miisste der Lohnarbeitlr ·über das"verb:tlligte"; 
rationierte Nahrungsmittel-Kontingent, das er er~~t, hinaus 
den "Fre Len Mar kt 1~ in Ane pruch nehmen. Auf diesem we.ren 1m , 
Jahre 19~.;; zum De·ispiel d°le · Preise 1 di'e alèo. die· .eigèntl:j.chen 
Preise fur Nahrung~mittel darsteileri; für Fleisch fünfmal . 

+ 1) LA.P IDU~OSTROVI;TIÀNOW ~ Lehrbuch ·. d ._po.11 t . Oe.konomi~. · 
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hëher als :Ln den Koope.rativen;· Fett· war über .fünfmal te-q.rer, 
Zucker etwas über ·,s~chsr:a16 Oel e~fmal., Bro:t aogar zwa.niigm~l . 
se teuer. +1)- Me.ch:CHAill! N'r .:+2} geht aua den Statistike,;i .. ·. 
bis zum Jahre 1936 hervor, dess der russisçhe·Staat vom Ver-·· 
brauche r einen 8 - 28mal hëhe'ren ;Frêis verlangt, e.ls. er den 
landwirtschaftlich'3n .' Kolchosen für e.1:n K11ogramm abgelieferte~ 
Getreide oezahlt. Dabe:l. gewi!lnen·die staatlichen Hande Ia+ 
monopole uoch e.11 dem G-ewichtsunterschied·, der dur ch das Aüsbe~ 
ken des 'Brotee entsteht. Die.s bezieht a àch , wohlge·merkt ~ auf' · 
den Preis des rationi.e:rten Brotes. Für das frei zu kauf'ende 
Brot erfolgt dann noch è.ér .cben ."erwiihnte zwan:~·~gfache At1;fs.chlag, 
{der 1936 ge-ringeI" gewcsen sein mag , mit Xr.teg~-."b.egi~ aber ·um 
Vie.le$ ges_ttegon 1st). Dae ist ],tapital1stische.:.Preisp(!litik, ... 
die· ·dac Haupt11E.hrungsmittel dèr bre1ten Massen ·mit e Inem so '·· 

· géwalt igen Aufsclilag ·belegt •. Daa 1st. monopo Lkapf talistische 
Pre·is:politik) d.ie den. Profit des schwttcher~p., Konkurrentè,n, ·· 
naml.ich in dies~m Falle dès JândlicJ+en Getr~ ideerzeugers,: ·.··1m . 
eigenen-Mo:nopolinteresse beachne Ideti , · ' 

, . Des Monopolkapita:.: "ver.drongt · dte: ·. ; 
indirekte· iu.S·bentu.:o.g im Aust~usch durch d~re~te · Ausbeutung · 
in ner Prr..,èuk~ion, Das :,:-v..ssische verste.atlichte Handelskapital 
'Verdient art 1i:1ssenv3::'.'brauch, aber der Anteil: des Ha.nde.lskapi- .. 
tala am staat2tch monopo:'..isiert.et.t Gésamtkaj_)ital ist schefJ.oher · 
als· de:a:-. des I.!tà.nstri~ und B~nkkapitelsft' Für ·aas Staa:tskapi.tal 
1st-aer Ste.atnha.n.J.el e me m:lnder wichtige Pro±'itg_uellp,daher · 
besteht wen ig In.tèresse f-i.ir den _Massenverbrauche Die stRatliche 
Preisfestsetz-.ing ist vielmehr so bcschaffen,. dass .s.ie. die·. 
KaufkrA.ft · ae= Ye:i:-brauchermassen vémindert •. Die Pre ise s ind· 
so :f.'estgè~~tzt .• dasa die I!>hnarbeiter. die Nahrun:gstni t"J;el . 
über ihrem wirklichem We~te zahlen. Sie erhalten von den i!ls- .. 
ges~nt orzeugten Nahrungsmitt.eln e tne · geringere Qutmtiffit 
ale ihnen 'zukommt. Das bedeutet.eine Herabsetzung des Real 
Lohns und e::rmoglicht dem Kap:i,tal -~da die Differ:emz zwischen · · 
den V·On den. Lolmarbeiter:n erzeugten und .. den von· dhnen ver= 
zehrten Nahrungsmitteln:. den s'ta.atsmonopolén iùgutekommt.:.. · 
seinen staa-tlichen Schutzappare.t·: , die Bürokra.tie; Polizei, 
Armee, zu versorgèn .und zu erhalten, auf Kosten ·der Unter- 
ermihrupg der Iohnarbe ft ar-, . . . 

J)i~ doppelte. Ausb~ntn.n./, 'l.e:r _es sein .2rolete.riat unter 
, vt:trft,. ermëglich-t; dem l"ussisi::·hsn Kapital ein giga:utisc.hes · 

· An'llllachs ~m se :'Lnes konstanten Te ils. Nach BETTELHEIM ·t-3 ) . '. 
wurden 1m J8hre 1913 in Russland für 1 M11liarde 600 Millionen 
Rilbel mehr :i.:.. .e b e n a mittel als Produktionsinstrwnente her+ 
gcs-tel:~t i. im Jahrc 1936 hingegen für ·17 Millia7'dert ~00 Millio 
nen Ru,o,~-1 melrr. P. r C· d u k t 1. o .. n s mittel {Masch:!.nen') ··nls. · 
Le·be::1s:n1 t-t el .. . · . i · . ·< · . , , · . . 

+1) FRIEDMANN; n·e ).a Sainte Russ_ie à l'URSS. .Par ts , 1~38,. 
S.109 .· · · · · 

" ~ s· · · , ... ,; Pi : -1 1 93r1 +.-.., 1 ow Je ~ .:.. ugen ~ ar -S., ... . , . . . . . 
+3 i~'.:l ::::t~::.:ri.er nach offiziell·en Zablen. zusemmengestellten 

T~bel.~c:-·· r-. V, s. __ 2'73, I.e Pla.zj.. S9v,, 
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Wie de.s Nationaleinkommen -duroh den Arbeitslohn- 
·. 1st des Nat:Lonr:1.:1.produkt durch ··den Sta.e.temonopolprèis , ..... 
der .a n t a g c n 'i s t i s c h e n. VERTEJ!IJNG. durch das . .- -. · · 
veret·ae.tJ.ic'hte V.apital unt erwor-ren , . · .. 

····· ·' ·· ' · DiG Konsumtionskraft der Geeellschaft, sagt Marx, +~). ,· · 
1st "nicht bestimmt durch die a'bsolute Prodnktivkraf·t. noch · 
durch die absolute Konsu.rationskraft; s\e 1st durch dié auf 
eine antagonist1sche Verteilung basierte Ver'brauchskraft .. 
beatimmt, die den Verbr~uch der groseen Masse der Geaellschaft 
auf ein mehr o de r weniger -eng b,egrenztes Minir11um festset'zt. · .. 
Auseerdem ist s Le begrAn~t-. dR1'(;h a.e.,,. ·~oh, .. zu- a·kkumulieren, 
daa Kap1tal zu erhëhen und: lltièhrt1rert. im. Gross en au erzeugen. ". 
So 1st a.lso all8in s ohon die -Tatsac:r..c einer untersch.1edl1chen 
Verteilung ein Bew~is für._ ·à.enVl1.llen· zur ~ulatiôn,' f'ür dèn·. 
kapitalistischen Cne.rakter. ·. · . . . · ,. · · ·:· · · 

Im sozialismus .nerrecht gleiohe,. m einem .:prole·tarisçhen . 
Uebergangssystem würde zur Gleicl'µl.eit tendierend~ Verteilung 
herrschen. wie es in Ru.ssleild b'is 1921 der Fall war'. Jet.zt 
herrecht in Russle.nd, wie in -allèn anderen Iandern, d.iè en t 
gegengesetzte Tendenz ,, Der Widerspruch _zwiechen ·-JConsumt ion und 
Produkt1on 1st in. Russ land bestehen· geblieben ... Wohel" ri,ihrt .. · 
aber di.e ·e.n.tagonistische Verte-ilung_ in Rusèla.nç.? Die Vertei'."'." · 
lungsbedbgc.r,..gen sind mir e!n. e.r1derer Ausdru.ck d~r .. Bed-ingu.ngen 
der Gütererz_eu~1.ng, Die Unterechiéde -in de.r Verteilung r~$n 
aus dem Ka:pitalvêrh!iltnis '1.n der russi,schen Produk.ti on her, 
aue dem Warenoharakter der ~rodu.kte, eus dem Kenkurrenzkampf 

. zwischen Arl;)ett .unô. E:apitaL Das Güterverteilungssystem in. 
Russle.nd ist ke.:ptte.list tsch, weil Russ land akku.mu.lieren mus~-, 
weil d~e ~sis~he. Produ~ion .Produktion von Ke.pital ist-, 
weil s:..e, w re a ... le kapit.aJ.istische _Produktion a.uf den Markt 
und nicht auf aie Bedür:'nis~ie der Erzeuger ausg·erichte·t ist. · 

.. 

. 
+1) ~ayital~frzcAusgoMOLITCR,Bd~X,S.1'/7 ··- 
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KA.PITALISTiscgE KLASSENSOLIDA,RITAET. 

Ein GastAndnis KE:i.ltenbrunne;s Rm NU.rnbargàr P. ,s.- 

"Sonderbehs:r;i~Iungît ist nicht immer. Bunke r e:,der. GRskA.ramar. ·t1S0n= 
derbel;u=mdlung" _krum· auch etwaé Rnderas bedeuten. Auf BefrA.gung 
durch Oberst Aw.e:ri, arkUirt Kfl.liti'.tnbrtinnàr am 17. April lRut 
·DANA.-Ba r.icht ( aiehe "FrA.nkfurter Rundaehau" ) i e . . 

"DE=i.a Alpinistenhotél 1WRlzertrAum" und ~·: ,: df'!s .Hota·1 :''Winza·r= 
stube' · in Go:desba rg WR.rari die achôn st en und. ,69,Xklû.si vsten 
Hotels, dia man eich denkan kann , Hier wa ran die Promfnsn= 
testan untergebr~cht, Sie erhie.ltan dreifA.cha Diplomnten= 
verpflegung, das heisst NEùNMAL MEER AIS JEDER. (?) Dl5P"TSCHE. 
Ausserdem gab es tflglich fU.r je den èin~ FlA.-sche Sekt • •• 
Es wa r die. Unterbringung der politischen Ehrerurt-iftlingt=1/1 

"AN· DER .. S.AAR NUR DIE KPD GEGEN ABTR~TG DES SAABGEBIETS" 
. • l ' • ' , ... ,.. , ,, ,. '. 

rUhmt si.ch_st·olz 'die "Hambrrrge r- Volkszeitung" vara· 22. M.Ai, 
Or-gan d~r zyn, und vsrbin~at die sa Fe s-i; stellung mit· e iner d~ ut sch= 
nEtt Lona Ieri Propaganda , · · · · . 

~ie gleicha Nummar kA.nn ·es sich A.Uch uicht versA.gen, dia Aus= 
r;mge ·des "J~oziA.lf ae cisten" - wia man :frUher sRgta - Seve ring. 
A.11! dem Nlirnbarger Prozess besonders hervorzuhaben, wo diaser 
nl=tmlich .erklfi.rte, das s er VO"l! dem KZ bawf.lhrt wurds "wégen de,r 
Achtung und Vsrah rung , dia m±r dj,e 13lten prs aae Lschen Bep..mte·n 

- . .. ent ge g~nb:rn.dhten. 11 . · 

• 

'' ICH LEtJGNE :tJlCHr DAS RECHT RUSSLANDS ••• 
•• • aine indutariella Ilevolu.tmon durch.zu.:fU.hran.1 ·dia bai uns 
achon vor 150 J~.hran bagonnan hRt e 11 erkll=lrte BEVIN racht 
traffend 'im Unta :th.au.a - J...A.ut der Berliner Abandze itung 
.'.'Dar .. Kurier11 vom 5. Juni 1946. 

, .. 

> • ~l. 
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l!R I. REIOHSPARTEITAG·· ·DER .a.P.D·. 
-.~.-.-·~·-·-·-·---·-·-·-·-·-···~·-·-·- 
( J.qut •.isozi~lisikcbè .Mitteilungen", 
h&l"fl.usg,,geban .von der SPD-vertr~tung ... , 

. · in I,,-ndon·. ) 

. Va111 8. bis li. -~i !and ·fu.·H~,Dnov~r detr I. P~rt&itA@'/.ler SPD 
-~eit Zo.~111fl18nbru.ch der von 1hr begrUnd&t9ll _Weirof\r&r Republik statt ~ 

: •~z.i,ù1~9rung11 Wflr da à fülu.ptth91Ylfl diesa~- P~rteitflges- iar in ainar 
boinb~rdierten FAbrilauù.,\ge st~ttfPnd • 

. ·. Nflchdent "Rller ·T~ten ·dieses .. Kriegea und des ~mpfe-s _gegen den 
!er.ror in ~llan NA'bi~n1und "Rflssen" gadtt0ht wo.r.dan ·w~r, wu.rden die 
~st91a-grrunlll9 d9:Ï' SPD-6mig~~i.onan in WestetirôPA. ve·rlesen. 
S• .ve:rs~chf3rt ,Friedrich stfUll"pfer, der eham.· C~~lçteu.r. de~ "V.or= 
~-ne~, "dflas fllle Gene,S,S9n drUbàn libar dem grosaetn Maara im. Gaiste 
be-i euch s:µid. 11 •. · ., • • • . • •. • - · , . 
~ . ... - . .. . 
. .:Al.s ·er.eter AuslJ'nd~r· apl'ff oh Fenner ·Broc~y., Vert.rej;~r · -; der I.L .P. • 

. ; uhd _ bat-ente : "Die· KPJI iat in Deut sohl~nd· A gant· einer :fra-mden Mftcht • 
. Dia· SPD m\is'se. dRrR·uf ~oht~n, da sa ni-cht f'I ueh sie Agent ~i~r fremden 
~ Qht ·we-rda • " . . · · 

:··Schu.tnl!Che~. arltli=':ct;e dR~ in seinEl0Til H~Hlpt_:rafarÂ.t,· ; "\Vir· w\lrdan 
.~mekl'Aten sein, aucn .wonn dia Engl~nder und Amarikflner .FF\echistan 
wi:i,ren. ". SèbuTilFl~har batont immer wiadar d;i~ "Un.Rbhf(ngîgkeit ·der SPD" 
von de'n All:1:ia!'ten. Sainer Ansioht wird haute "e:ln bissclleri au vi.el 
von der GefA.hr der deut achan ·WiedereretRrkung ge sprochen, jè.deJ:1.:fR11·s 
ee vial,. d as s dAr dau.tsche WiedérRu.:fbAu babinda.rt -wircr." Er' wA.rn.è vor 
àinem Deut1;Jchlflnd (iAs. "ein Hard der FNulnis .:und ain. Seuohenllard f\ir 
Eil.r0pR" wUrda·. Und e~' f'<:>:i.·dEJrl "sogle:i.&h und ohne Zogern·~ss~Alnue.n 
zu.r Sopil\list~rung. n •. ·· · · ·' 

Dft~ ruttion:A-le. ~nt'. fëhlt ni_cht in s·ainer Reaa·~ "Ein ·ru=tt Lena ler 
Daut-sehé;c- kbnne kêtin "NRtio!lllliat. aein.!IDAss d:i.~\ f'?P]"gagan éina Abf: 
~ von Taila~· daa ~ichas Ails dern Korper ·deé LRnda:s ist, béd~rf 
-Jceinar E!Wëihnu.ng mehr.11• 
_ ·; '" J?r• Vikt-~r ·AgRrtz, Leitar des Z€3ntrP-lA.îQ;te._a fUr _die WirtachRft in 
d~r brit~sch~n ·Zona, epricht dAnn fUr die Ez\twicklung zum StRRtskA.pi= 
tp·lismus eucn in ~ utschl.And i ":Pie SP:a b~kI"tmp,fe keineswegs die Ini:= 
t i~ti.,,e des Untern~hmers r .(Unterstrichèn in der ebgenf'lnnten Pra·sse= 
k_orrespondanz.) Im Gegenteil, sie :f'"ôrdart eie in fl.Ilen ·Forman, wenn. 
Sie nioht zur Entstehu:hg nsuen nat Lona l.en 'Unrecht~ jUhren,. Sie la·hnt 

- .ja-dooh ·jade 'privfl.ta Mfichtbfùlung f\'b• Ueber den Umfflng und \l_ber 4ie 
Ve rteilung der. Produkt Lon dflrf in Zukunft · nu.r nech der d19mok~tisehe 
Jte .. e:q.t sst~.f'lt ent soheiden. An die Ste,lle è.as privt-ttkflpit~li1,:3tischen Ge= 
winnst.rebans hFtt die stfl.~tliche .Plflnung z u tretan ~" - · 

•. . . 
, Wenn lllfln von dan klingenden PhrAaen ~bsieht, so heisst dRs, df'lss 

.:di9- SFD, d Le nach -ainer eventuel:i.-en Rl:'.umung Dsuf achâ.anda die ~ gierung. 
zu Ubérnehmen· bagbsicht.igt, gazwungen ist, die sehon unter dam.3 .Reich 
stf'l:ttgefu.ndene Entw:LcrJ.ung zum StPAtski:tpit~lism.u.~ f'ortzuàetzen~ Diesa 
objektiva <Skonomis·cœ Entwioklung a.etzt sieh urwb~i=tngig von Allen - 
Ph:i'fl.a.en (" daut sche r ~oziRlismue", "demok~tiaohe Soz:i,fl.l;i.~ie:ru.ngll, uaw , ) 
-,œon sa.it .191C f'ortl.ftufend durch.. · 
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.Die· J.u g e i:;t d f\,ber bl~ibt. flbseita;.Und dP.e mµ.es . .-"~-.lé,d·R.a . 
trRgiscbe ,Momâ:nt imsere·r -Zait Mgesehen ~erda~"; stallt. der. PArtai= 
tPg ::faat ., DA.gegen wird dAs Alter des J·ugendl.ich,en bis Au:f .. _35, 1:>ie 
42 J~hra hinA.utgesà.tzt. Au:r· di~sé Weiee antdackt de~. PRrt-~:ttAg, 
d,o.ch. w:iedar aïnenc· ".41hNig" ·.Ullter-· ;.ar !'Ju,gend~' s., "Es. ~nn nio~. _ 
tlb~reehen wer~en·; · 41tss clieser PftrlieitAg .a~r 9PD yon,ein.ar Buf·f~l= 

. land( t) .groasan ZAhJ. jngendlicher· .Dal.a.gierter· besc}Jiôkt wu.rda .Die 
lkmnner~ z.wiaohen 32 und · 45 m.R.che:n · einen grossen , wann .~udl nient 

. q~n. /-gi-~sat.en- Ta·il\àër atimni:be~cht-igten 'Mi~_gl_i_è_der1·:de-ïf})n·rt~~:;::· 
t_Rgas -~.us-; •.• :p1a ··J·u.gend( ! )Auch d+a, bis -ih ·dffé. vierta. ?.R:hrza!ll!t - , 
-hinein; (~wischen 30 und. 40.Jt-t}?.~ Al~) badf\~· :i.111:s~e,_:qa-:,;·ao_z.i.~-= 
·. listie~hen Thaorie einer umfAas.enden Sohu.1ung und p:mktischen Er::; 

· ~iehung~" ])ia· zwischen 14 un:d 30 sil!d zweifelloà Rl~ Sii_uglinga au 
- betn:tèhte·n und>df\ha·r nooh ·nicht reif •• : .'· '.- · · ·=- · ; · 

. • •• ' . . .. , .• . • 1 - .. • • > ' - • • ' 

. WAhr~ich,_ -~~e· Trl\gik(''"!èSp.ie •• ~ ! , · _· .. ·: · -, :.,V , . 
. · ~:rn: d,e~ Dieku.saion wu.rde die "So,Zifllisièrimg" ·neuerdings-~1,a·. 

· · -·."~ine··~A.utgftbè d:ar. unmittèlbRran Gagenwf\rt;11'~. n;~·1-s ~~inzip de·r Wirt= 
i ,,a_èhflft.agè'etAlt.~~ ·-:t1(·einam. nau zu ·bfluande~,-De.u.t~sohl.fln~, ··dn.f! in 

· · · d,i'eeem Sinne fUr De ut schl.E\nd :vorbildiicha Arbeit laisten. konne" bet rnchtet. .. · . , 
"Mit Sorge ssh ~ncher Sp:rechar nftc}l Osten. Die deu.tscha Grenze 

-ist _dor'G no oh nicht ·erkennb!'lr. Irn Westàn mUsstan Rhain und Ruhr 
unver.i:indert bai De utschlflnd varblaiban." l'ie bf:tyris·chen- Sozii:11= · 

. demokm.tan erkli-1:ran sich "badingungslos fUr dia ~ichapArtei"unp. 
":fllr e dnen dau.tschen BundasstAftt·11 - "nicht fUr,ainen Stf!P.tenbund". 

·.Eine ·P~.rteischuia .wird ~:t.fnat. - Dia Kohlènfordarung~~1~ :ist 
wegell: Unterern.Xhrung 11m 15% sait Jromw=tr 1946 zurU.èlrgegf'ngan. -· 
"Die Lebensmitteli'Rtionan mU.ssten rnindastens wiede·r fluf dên Stfl.nq 
vo~. JFtnnllflr 1946 geb:m.cht werdan~ .- ]?ia. KriegsgefRnganen mUssen_ - 
fre1gelF1ssan. w~rden. -: Dia BeA.niten dlirfen nicht. mehr 'neutrP.l eEJin, 
sondani müssen sich pôlitisch bet~tigan. - Gegen .die Ausgliade.rung 
dar deùt achen Polizei durch .die britis chs Milit~rragiarung wird · 
"ent schi.eden Einspruch ~ll'hoban". Scb.12mAchar sièht beraits in der 
Polizai "w:Rte:r- die Xa.:imzelle einar soh:mi:rzen Reichswehr".· Er for=· 
dert deshRlb "daas 'Justiz· und Polizai wieder der KontroJla .'dau.t.= 
·sohe.r Bahord~n unte,rstellt wUrda-n. w 

, - 

.Dia se hlussreda' SchumAohers. 
~ ........ ~ ........ - - - -- - \"""!- ._. ~ ... - 

''Die Va rge~ells·oh~ftung- de::- Produktionsmittal sai dFls nricpste 
Ziel. Si.a sei nicht'n.ur: aine· V~rstf\E=ttliohllllg, sondern eina MAnnig= 

· f~lttgkeit der· Betriabsf<;>:rmen .. warde insgesF1i'llt .. eoziRlistischa G-rund= 
sÊitz~ beRchte:n kBnnen und mlieâeh •. Es ·sa:Ï: nicht- dFts ])igentu!Tl ::chzàcht= 
hin, dA s die KlA-ssengra.nzan sc'l1~ ffe. Die SPD _Rnerkann.El. vie le For= 
.,~n de a · privFiten Eigent11ms •, ·Jades Eigantlim .F!bar, soi es FIUch_ no ch 
se klein, mtisse .- 'im .Dienste der Allgemsinhe.it st~h~n, zuni _NtJ.t.zan 
der Allg~meinheit verwandet wardan.~' .(Gemeinnu.tz .geht · vor Eigen~ 
nutz, sRgte ma n frUher. )' · · · · . · · -. ' · · · .- · 

, "S0,hi:µ1k/ ~,n; d~·utachen Ùngltick se_i die·'KlAssenpolit_i~ d_es, d~~t= · 
schen ~r;s~grt2µf.lbeaitzes ·und der N~tionl\lismuè und l'U·litP.:risr.nus _ 
i:ils ihre Auàdrucke:tornien. Schul.d iber An der, Rkt;uellen- SituRtio13: in . ~ . 
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DetttachlJlnd · seien ·die. :BesatzungstJiichte .,, ,( Stftrker :Be ifr:ill. ) 
"Die SPD bleibe ~bb.f:trl.gig geganUber .d·en Exponanten dàà 

- ~pitl\lismus, gegentlber.den vereinigtan Kommunieten und gégan= 
:. U.b.er allan Milit~rregiérungan. " · . , 

. "»Tir mrdén mit · unserer Forder~g nicht mab.r Worta- ~c-hén, 
wir wolJ,.an dia SoziF\l.isierung der Schwerindustrie, wir wollan 
die Bodenreforni." 1. 

.. Unt_ar der Paro}.a "l?rolatarier .all.er Utndar. vereinigt e uoh" 
ZuSAtnrnellf!.rbeit"mit ~-llen S1agarmAchte~"-, auch rni1f RU:S·slahd. · 
Scha.rf-ster Kampf _gegan -die Sep:4-ratistan : 

"A.id ·sie wenden wir dia Spial:rag~ln der h;!mokn=ttio n:icht 
An, si~ sind daa 'feindliche Prinzip Rn ·aich1· aie versündigen 
s·icb. an ihrem Lande, _Rl'l de-r Manschhait und, Am, Friaden." 
(Unsawt5~~c~ sta:rDr Bei:fRll untarstric}1. q;t~~e Wprta .) 

: 
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STREIKS 0 'E -S T E R R E I C. H .• 

~nnaretfl.g den 6. Juni trA-ten).500 Arbe:i.ter der EisenbAhnropi!rfltu.~ 
werkstfitte in. K n i t t- e l ;t;:·~ _l- d in. Stre ik; die .ArbA ite r der 
.Au~rifl-~ilwarke und der "übp>·"'itHn Knittalfelde'r Betriebe .ech.Lo se ~en ·sich dieseni'Streik an, Dia UrBAche die ses GenerRlstreiks in - 
dér. àt&irischen IndÙ.strieàtRdt Wfl."r die unertrfi.gliche E:rnFillr.upgsl:=tga 
d!e noch achlechrar ist Rls in Wien. ,. · · 

- ... Biné . der Fordarû.ngan der Streikendan WFlr· die. A:nglaichi-Ulg der 
lù\tionen fl.n_ die Wiener RRtionen •.. ; ... · • · · . , . - . . 

. ~- . Waitere Forde_rungen ·wAren --.: Authebung des Ru.èksfi.qkv.er.kehrs:: 
'.Verbotes und Milchversorg'ung. ( NFlch "Oesté:i:-.:re.ichische· V6lksstimrna11 
\'0111 ; 9. , Jùni ) • . . . - . ':. 

. . 
Em'OLGREI CHER .DRUèKA.J:œEr!rERS'l'REIK IN WIEN 

. '. ' . . , . • .. 
- NFt ch de m Str-eik der. Wü~ner .Zei-:f; un-gsdruc·kérAi-Ar1:Je it.e ;:-: am 

11. J:uni, der sich auc p, .ge·gen den vollig unganli[.J'ffllden _",]ff·l;t-.-::>.uf:'::'af" ., 
<l1esar Woche ricbf;:Ata;. wurda-die'Fettr1:ii;2-on um ~100gr~· flr:~-oht. 
. . ·, Der St~~ik-:W;; totA-1. Eine ~ihe·_ ~i-on_.·Zei~ungeii:"°kort:rit-~ ni~h~ èrscheinen. - ' · · ........ ( 

0000000 

• , 
f 

· *-: · JIE VÉRSTAÀTtICHUNGEN 'IN .DER TqJHECHOSLOWAJm+• .- 

·:D:ia.Grosabetri~be sind in dia Hl=inde das:StFIRte-s,UbergegEtngen • 
.. Iler)3t~_At·_ ve.rw~lta_t fi ueh aine Reihe von. Klei~1bet_.rieb.en, die von· 
den. Unternehrne·.m verlz:issen wu.rden und w:ia:ier cle r ?rivfltwirt'schi:i ft 
:·zugeflllirt werden sollan. "Der Stflndpunkt der KP. de-r Tschec.hcà.~wflke i 
iet.~.den Kleinbe.s:Ltzern dfls hbc hstre Mass wirt-sc~tlich~r U.nr-tbhiing= 
igltsi~ .~u {~eben.,11 (. "Oe·st ..... Vollr.sst'.imma" v om 9. Juni·. ) 

. , . - . ' .. · ... 
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Die Streiks in dar Ste.iermarlc. 
_ J _ 1 -·' _, _ 1 _, _ ,_ 1 -· _;. t _, _ t _, _ t - ·- 

· · :Die 11A.Z •. 11 'v om 6. Juni bariohtat : . . 
1 • 11In den vë rgangenen Wochern. ist es ·in dan Industrieg~== 

· biete·n der Sta~ermark zù' mehreran Arbaiteniadarlagµngen gekom= 
man ~ 'l· • . · · .. - ' · · · ' 

1\1î~.ch lange;ran Ve.,~A-ndlungan WU:r,'de der G$,W~:rkschftfts= 
da.legR-titm zuge sagb , . die futtionsai=ttzein der SteiermR:rk , 
im lB-ufehden MonR-t wa!!entlich zu erh~han. So .werden Kinèfer bis 
zu 6 J~h~ri I 225 K.':'llor;ten, J11Bendliche von 6 bis 18 · Jr-.J·1ren r~70 
No:rTTlf'lve rb'.!'.'AilO-œ r l200, Schwfn~rbaiter- 1856 und Schwarst ?rbe Lt a r 
2700 Kl=\lorien t~glich erhA-lten~ 11 

-EIN Der ~aterreichische .Gèwerkscwftsbund :fol'da.rt Va;retf\A.t'licµung. 
KA- •: - : - : - : - : -: - : - : - : - : -: - : ~: - : - : - : - : - : - : - : ~ : ·-: - : - :. - : - : - : - ; - : - : - : ~ J~L · · In da~ Ent.sohlieaa~g ~e~ Vorstflndea des ~ste,T.:' o;Ga== 
STMis...WQrksch!'l:ftsl~.lll:da.s vom 5. Juni heisst ~s !l.•fl.•· : 
KA- ."Grosse StRA.ten, wie EnglAnd, Frf\nkreioh, die Sowjet= 
PI..; · union stallén ihre Volks.wirtscMft Huf Rndere GrundlAgen.~tfl.Rten 
'TA- um uns, wie _diE:3 Tschwchoslowflkei und snde re , folgen. Diese _Umge=. 
LIS- at aLt ung wi rd nicht nur' neue Energien in der wtiom=i.~8n Frq= 
MUS. d ukt Lon dieser Sta::i.ten A.usl<3sen, und die Gest~ùtung der sos.J..Ë!.lén 

LAg~ der A.rbe;i.tendfln ~nschen in diesen Ll=lndern entscheidend be= 
e Lnf'Luaee n , sia wird RU.Ch A.Uf dem WêltmFlrkt 'ein vGll.sti:lndig gefl:r.i= 
derte SituRtion scht=dfM:1... Nicht mehr der einzalne Unt e rnehmer , 
sonde rn ~inheitlich _r}:,~e und gelarilçte nafi Lona'Le Wi~sqhRftan 
-we,:-den auf dam Welt:-· · in E.rscheinung tretem •11 • 

Nach di~ser bazeichna:nden·Einl~itung forda:rt der- V0r= 
st anê aine "umf'a aaende -·Planung11, ei"ne II zwackmRssige Bodenre.f orm" 
und s Lns "Verstafltlichu.ng · (Va rlXndarung, Kommuru=tlisiarung) ··If 
Lertzterer sind 11füle volk.BwirtschAft.lich oder sonst f'1r· die Be= 
v~lkerung b eeonde r'a wichtigen Batriebe zu.zuf'Uhren-. 

"Die darzaittgan Unte mehmer s·ollen ezrt sëh~.digt wer= 
dan ," - Mit Auanahme der fü:1zis_. - 

-·11rn den Vorstf:inden der Untemahmen wFtren desht=i.ihb die 
Eigantümer, die Konsurnentan und dià. Arbaitarscht=lft gleichmFt.ssig 
zu berlicksicht igen. 11 _ · , 

"Den Ai-beitarn und Angestallten soll ein entsp-rechender_ 
Anteil 11.m Ràingaw-inn in d~r Forrn von aoz.La.Len Einrîchtungen oder 
von Zuwandungen t=1.n so Lche zugasicherl werden. 11 

Do-ch wi.11 der Gewerks·chA.ftsbundvorst~nd keine swegs, 
da s s "an Stalle. der •ishe rigan KApitR.listan nur e ine nsue Schicht 
kleinerer cde r grëseer~r I~piti=tlisten" trete. . . . . 

Wir baha.Lt en uns aine eritsprachende Kritik dieses 
st::i11tskRpit~üistischen Pz-ogz-amme e vo r .• 

00000000000 

, 
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Peter ~fa s 1 o w s k i schreibt in der' ~'Neuen Pre sae " ( Ko= 
burg) vom ·20. April : · · 

"Die schich:tf;!n noch Steine a~ das Gr~.b,. die über d"ie 11:aummen" 
La chen , wem diasP- af.ch %."'l .. saurer AUÎbauarbeit a bmühen , · 
um den Riesenberg von Schutt des zusammengebrochnenen Dritt_e:p. 
Reichas abzut ragen ," . _ .. 

. . 
Seine wiederholten Rufe zum1ïWiedera11fbau" , des Kapitalis= 

mus scheinen aber ungehëz-t zu vorhA.llen. Das ei::'.l.zige Echo .k·:.imnr1ï 
von jenen, die wie er sagt , · 

"im Dunke Ln wüh'Len. und s chon wieder S~hwar?.;e, List en. arrLe gen 
und den AntifRschisten a La "Land.esverru~teni" : ': mit dE:!r Feme 
und dem We:rwolf dr-ohsn ~ 1: . 

, 

Am 1. Mai verktlndet U:..."'l.S .P .M. "die .grosse Vorheissung· die Uha:t dem 
•r~ten Mai 1946 in f'.eu.rigen 'Letteni_ geschrieben staht" : 

"Gestlltzt àu:f die arbeitenden Massen, die Arbeit.er, dié Baue rn , 
die Ange st e Ll.+en , die. liRndwerker.1 dü:i Beamten, gestU.tzt auf . 
alla die gegen Lohn und Gehalt ehrlich am Wi~deraufbauwerk 
arbetten, undnd cn t auf profit·reiche Hëhenpo af.t Lonen in der 
WirtscbaÏt s-pekulie!·en, wird allein eine w~hrha.fte Demokratie - 
daa ·. 3-ift des Faschismus endgültig i=i.ussc:'leia.en 1-:onnen. Nur 
aie w.ird das dautsche Volk zurtickfUhran in .d en Kreis fri~d= 
l_icher Nationen( ! ! ) • Und in di~sem ·Friedar.. allein wird das 
deut sche Volk seine Einheit und FreTiiëitgewinneh und so auch 
se1!l ausreich~nde s ttf"t;licliâ'.s.. ~:l'.'..01i erar'fëiten." 

lAlle TJnterdt:-eichungen von P.M .• ) 
· D;:.t also ist. der "Marxist n Peter W.aslo:Rski · ange Langn , Beim · 

.Au.frtµ' eur Klassenversôhn!.lng unter· dam Pat ronat der "wehrhaften", 
daa heisst imoarialistische.n !'Demokratie". In Weimar wa.r man 11lin= 
ker". ,. · 

Am a-. Mai leitartikelt P.4Me wiede:r : ·"1'Tach einem Ja.hr - . 
ein Silberstreifen'!. :Der '.'Silberstreifen" Peter Maslowskis ist 
aine zweideutige R~dewendung des Herm Bynies - eines der h~chsten 
-Auftraggeber P.M" s : . 

"Der Att"ssenmip.ist~r der ·usA, Byrnes, hat den von uns -oereit a ........ 
. im Wortla'.lt abgedruckten E:'ntwu-rf aines 11Yie:r--Macbte-Ver-'Grages 
zur Entmil;Ltarisierung Tu ut schlands " vorgele gt. Düi Ye reinig= 
tèn St~aten engagieren sich damit ~ anders a'Ls riach 19.J.Bf end= 

· gU:lt ig in De ut ech'Larid und in Eq.ropa ••• 11 

Und Peter Maslowsk:i; ftigt hdrizu :. 
"Es hiess-e Eulen M.Ch At'!len t:ragen, wollte man hier zum hundert= 
sten Mal de s Langeren· i:i.usèinandersetzen, von w è·lch auasoh Lage 
gabender Be deut ung der innere Gesinnungswandel des deut s chen 

· Volkes. fllr eine ao Lch gtlnstige ( !·! ! ) Entwicklung ist •11 
Kommentar tiberflüssig. · 
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. l>ar""·lfa.raa.sgebar und Cha:freda.k:tellr der "Na11an Prassa'! ( Cob\lrg } 
1at v,on den amerikRnischEtn Militarbehorden zu 6 MoMten mit Bewahr= 
IU:lpf.riat_ imd 1000.- RM GP.ldstrRfe varurtailt word_en. ~ bar.ic)lte~ , 
~U.bèr in se :mem LeitRrtikal vom 1. J.uni, Es .h~n:r.elt sioh œt\lrlich 
1111 bill politieèhae MiE.3str~uenE:~votu.m. der FllllerilçRnischen MU·itfl.rbeh;~r= 
ùn, aie ihm doch dia Zaitungsl.lzanz- ertsilt haben , .eonde rn 

"Eo hRnd$lt: sich ·um-.einè tPc~misch~g~~ch~f'tlïcri:~ Ang9J.:egenheit ;, 
- fllr die· îch ebanfRJ:.ls -fl.ls .. ülainiger Lize:nztri:ig~ r_ v~-rn.ntwo.rtlich 
, bin •. ~:i,n Mi.s~R.ue.nsvotum . · ge gan~'Qer der 111T~_uen; Pr~f?Se :, a.Ls Or'ga n, 
.. ale polit ïe cha Ma ~u.s~rung ,- Rls BlAtt · zur. Umerz'ieh•?lg des 
deutscnen Volkee -zur friedlich.:an U..'tld dam9kmtischan Gesi.nnung..:., _ 
'Rle Ze itung des XR·mpfes gegen F~us un.: M:.~i-~A.l'ismns li~ gt 
nicht, voz-, W'are·:a~a- der Frül ni~ht éi::::e Sekund-a. Hlngar .bliebe 
ich ·C, J.i.:f'radRkt'aur dar "Ntiuen ?reeee•i ·" . . . ' ' '_ r 

'• - ·• I '. ~- • . • .. • 

Âll~~s ! D~s-kAnn TnRn wolil sAgen. Die ~mei-tl.kanischèn_MilitRr= 
behlS·Îid~n, d .·h-,; -dar ba.sat,zanda AmàrikAni·sc;h-a Imperifl.lism11à .ha bsn i=iber 
Mch .... wie. vo·r Ve:rtm\ien eu Pet~r Maslowski. 'Uns 'inte msiel'iL dAr FRll 
it1sofep'!l,.,. A ls" l>etar Maàlowski :frtlli.er K;Qmmunist und :Revo_luti0D.Rr _WA.r • 
.Jr ~ell~ sic~ salbst vor : . .· _ . . . 

"1914 Kriegstailnehm.a:r, va IWundet bai· Lange-mÀ.:nk (wsr-um ·er da s _her= · 
• vorh~bt ·-?? )~ sait dam ers+.'7n Wel tkriag grundsfit zlich:ar- Kriegs= . 

ge-gner, Liebk:nacht-A.nhl=inger1 Red&kteur der vers-Jhi~e-nst·en 'biges= 
zeitungan, :llmgjRhrigar L.ichs:t-Rg·sflbgeqrdne:tàr, VerfAss~r t~gaspo= 
litischer und· k_tilt'urlüstortschar Blicher und Broaohüren , von Hit= 
·1er -verfolgt., und ausgeblirg~ r'.;, Ruch in der . .Emiet~·fttion dan ~ntifA=_ 
s.chistïschen .Kampf' mit "Rl2.an Mitteln fortgesétzt; stolz dRrRu:f, 
Auch ~it~frPnzosischen K'ftrnpfga:fahrtan :l.nnerh~lb der ~r~nzosischeµ 
Reaiatenz"~egung An der Niedarr~ dar Kri~gST!lP'schine Hitlers 
bata:L-ligt. gE=>wesen z u sein, me ânen daut achen lCPrnpfpost.en wied~r= 
ba'zogèn, ,~obflld das ircand,ivie ri.:.Bglic:1. wAr_.:·~1.' .. _("Ne;;ie· Presse~' ,1.6_.) 

?4it eineni Woi:·c, ~slèwski, bis sur MAchta'.r,greif'.Ùzig ,Hitle;rs s- w A. r 
YDAh" /oder wen:tge~ K?T'lm.unist, .Revo·lu.t·~on~r, ,~;rxis:t <i .·-~e·ithe r. ~Rt e r 
dan p "Rn1;ifRsch1et1sc..han11, 1mpariFLl1st1scll.~l)·,~mpf -,gege·n Hitler 
unter. tlit ?t ( 11 nli"':· Rllen ML;te In" ) und ist · âlif; · d:..e sem We ge: e in LAkA. i 
des A.ma,rikJ:i.nische--:".l ·Impe'rialismus gewordan;.,-Und .so ·wt:tg"t,' .er a:s. nicht 
ei.r.lJ,u:tl, gagan die' .,·ùllll.f\Jj.sung und E:lruûschung da r Loka Lan .Mili t.I=i.tr= 
ba!lQrda. zu p::rrntestieren, eande;rn klRtscht rio ch seiner eigenert :Ver= 
urte.ilung Baif~ll.: - . · , · · 

HNocbmz:tls, wsnn ès"' ({~cl{-rr,,_ic·h pers·ô~ich bet-r:l.f:ft. • in deni Urteil 
lie gt et:wf\s von d a· rn .0 k r f.t t' :i. s o h e -m · ~cht. 11 

I I' 

,. ' 

. 



1 \ 
,• 

' 
26 

l>e~··Haraasgeber und Cbefredalcteur der "Neuan PrassEl" { Coburg ). 
1st V,Otl· d$n a111erikRnische·n Militarbehorden zu 6 'Mon.Aten mit Bawahr= 
unptriat lmd 1000.- RM GaldstrA.fe verllrtailt worden. Er barichtat 
p,rllbèr 1n se mEtffl LeitRrtikel vom 1. Juni. Es .h~n~alt sioh ~t\irlich 
1111 te~ politiachas Misstr~uensvotum der ~meri~nischen Milit~rbe~Br= 
ùn, die ihm. doch dia Zeitungsl.l.:?ianz- ertsilt habsn , .sondë rn · 

"E& hRnd$lt · sich -um-.einà tPcbniech~gee.chi=tt'tîïche Ang9lege:nheit ;: 
- fUr die·. ïch ebenff!.lls .ftl~ .ùleiniger Lizenztrfigar v~-:rnntwo,rtlich 

· · bin. _E-:i,n Mi.ast~uenavotum. gegan\l°Qer der 11If~_uart·Pr~l?se:1 éÜS OrgA.n, 
.flla politie cha Me ~u.s~rung, t=tle :SlA.tt zur. Umerzi.ehr;rrig des 
dei1tsdlen Volkee -zu:r friedlich.an und dam9krcltischsn Ges.i.nnung-., 
A.le Za itung des K"A·rnpfea .gegen FA.S-cllismu.s un/; M:..~i-~a'.'t'ismns l.ie gt 
nicht.vor.Wfire·.·dt\s-der Ff'll ni~ht éi::::e Sekunda. Hi.ngar.bliebr;: 
ich C, MradRkteur der "Ntiu.e:n ?reeee'~ •" - ' 
•· ....,. ·. I f • 

J:lle~s ! l)is.:la\m T11Rn wolil sagen , Dia amai-ttkahischan MilitA.r= 
behlS·i,ie~,- d .·h. der basat,zanda Arnàrikf\ni·sc;h'E> Imperl~.lismq.s .h~ ban ~ber 
"?11\oh 'wie. vo·r 'Vtrtnu,1.en e-ti. Petar Mitslowski. Une 'in.ta msi~rt. dAr FRll 
Ùisof~l"Jl.., · Ale· :Petar Maàlowski ~r,fill.er K;ommunist and Revo_lutioDAr _wRr. 
Er stellt .sich sel bat vor : · ~ - · . 
. - "1914. Kriegstailnehmar, vaIWundet. bai'LRnge-nui:nk (wArum ·e;;. da s :her::;;·. 

vorhebt ·-?? ).~ sait dem ers+,·~n Wel tkrieg grundeAt zlicb:ar Kriegs= . 
ge.gner, Lüibk:necht-,ulhimgar,_ Red~kteur dar vers1hiooe-nst·en TR.ges= 
zeitungan, ~:ngjNhriger Lichs:t-~g·s;:ibgeqrdne:tàr, VarfAsser t~gespo= 
litischer und· ~tilt'ur.nietor:LschP-r Bticher und Broachüren, von Hit= 
1er verfolgt. und auagabürg~ r.;, s uc h in der.· Emig~~tion dein ~ntifR.=_ 
s.chistischan EAmpf' rnit "l=\12.en Mitteln fortgesetzt; stolz fü1.rRu:f, 
Auch ~it~~rPnzoaischan ~mµfgafRhrten :f.nne.rhAlb der ~ranzosische~ 
Resis-te.nz'~egung An dar Niederr~ der Krifl"gSTllF'schina Hitlers 
betei-ligt. gf'wesen z u sein, main9n deut achsn K?rnpfpost,an wied~r= 
bezogén, sob~.là daa ire.:end,ivie n:.~glic~'l wAr •• G"1("Neue Pressa",1.6_.) 

~ • 1 ~ " •• ··- " ffit eineTT1 Wor'ci, ~slowski, bis zu.r Mt=tchta:r.graif'.Ùiig· ,Hitle;rs1 w A. r 
'lll9h~ ode r wenige:+ Kof"lm.unist, Revolut·ionFir, ~;rxist " ·-se·ithe r hR.t· e r 
dan t 11An"tiifRschistisc.hen", imperii=tlistiscl:ù,~'n,··Iµunpf -gegen Hitler 
tmter~tUtzt (11mi~· fllle.n ML;talr..0) und 1st ·a.:;ttt:·d:.asan1 Wege. ein LFtkA.i. 
des A.ma.ri.kA.ni,;:che-.'1 Im,pe'rialismus geworden ... ·U'nd .ao wc:ig"t .er çt's· nicht 
eU'l11lEll,gegen die' .1illillf\J.:i.eung und Einrois.chung der lè>kRlen MilitJi:'= . · 
baliSrda. z11 p:r:·otestieran, eonde rn klA-tscht no c h sainer e Lgenen J.fer= 
u.rtailung Baifi:tll : - · · , · · . ' 

0?focilrllf\.ls, wsnn e a- P:!lcJ:i'. ~.ich :perso~ich bat-r:ifft. . in dem U:rteil 
lie~ ety,~s von d a· m .0 k r A t- :i. s c h e ·m Réc.ht." 
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