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Die Sowjetunion am Abgrund.
Mit dieser Schrift soll kein Kampf gegen das russische Volk

selbst geführt werden, mit dem uns viele alte freundschaftliche,
staatliche und wirtschaftliche Beziehungen verknüpften und

noch verknüpfen. Es dürfte gewiß auch keinen Deutschen

geben, der nicht dem russischen Volk eine bessere Zukunft
wünscht und eine Ueberwindung der furchtbaren Not, die es

jetzt erlebt. Das darf und soll aber nicht verhindern, das

System als solches zu kritisieren und zu warnen.

Wenn man bedenkt, daß die Revolution dort drüben Millionen

von Menschenleben gekostet hat, und daß in diesen Monaten

wieder Hunderttausende unschuldig durch das gleiche falsche
System vernichtet werden, dann muß man aber auch unwillkürlich

fragen'. Warum schweigt die Welt gegenüber
diesen furchtbaren Tatsachen? Warum

duldet sie dagegen eine Propaganda gegen

angebliche Qreuelakte, die im Verlauf der

nationalen deutschen Revolution
vorgekommen sein sollen? Vergißt man denn ganz,

daß nur ein nationales D euts chland das

letzte Bollwerk der ganzen europäischen
Kultur gegen die bolschewistische Gefahr ist?

Fünfzehn Jahre herrscht in der Sowjetunion der

Bolschewismus. Mit dem Jahre 1933 beginnt die Zeit des zweiten

Fünfjahresplans. In doppelter Beziehung erscheint es daher

angebracht, zu prüfen, wie die Erfolge des Bolschewismus, von denen

die sowjetische Propaganda spricht, in Wirklichkeit aussehen.

Von besonderem Interesse ist es, wenn man die amtlichen

Mitteilungen mit dem wirklichen Erleben vergleicht. Man muß die

USSR eingehend studiert haben, wenn man die Zusammenhänge
des echten sowjetischen Lebens klar sehen will. Wenn man als

Tourist mit Hilfe der sowjetischen Reisegesellschaft Intourist
auf den Hauptverkehrsadern und -plätzen die Zustände in der
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USSR zu «tförs^hehsucht, wird man auch bei kritischster

Betrachtung kein 'kjaies Bild- gewinnen können. Erst der Einblick

in die Arbeitsweise der Werke und der Landwirtschaft an

verschiedenen Stellen der ÜSSR, vor allem an den Orten, die fern

von Reiserouten der Fremden liegen, gestattet ein sicheres Urteil.

Vor allem muß man mit den Menschen überall in ihrer eigenen
Sprache reden können und sie in ihren Wohnungen aufsuchen,
um zu hören, wie der Mensch heute tatsächlich lebt.

Verfasser hatte Gelegenheit, die Sowjetunion von Leningrad
bis Tiflis und von der polnischen Grenze bis hinter den Ural zu

bereisen und zwei Jahre in Betrieben zu arbeiten, die über diesen

Teil der USSR verstreut lagen. Mit größter Sorge hörte und sah

er auch während seines Aufenthaltes in der USSR, wie Millionen

seiner reichsdeutschen Landsleute immer mehr den Lockungen der

Bolschewisten erlagen.
Wenn wir auch heute in Deutschland

dank der nationalen Revolution die größte
Gefahr überwunden haben, die uns von einer

Bolschewisierung Deutschlands drohte, so

sehen viele in dem augenblicklichen
Verschwinden der kommunistischen Propaganda
die Ueberwindung des Kommunismus selbst

Das ist falsch, denn nur durch innere

Ueberzeugung können die Marxisten von

ihrem Irrtum befreit werden. Ueberzeugen
können aber nur Tatsachen und Erlebnisse.

Am besten wäre es, die USSR holte ihre

Genossen zu sich. Das tut sie nicht, weil sie ihre

eigene Propaganda nicht Lügen strafen will?

Nur angemeldete Delegationen kann man

täuschen, nicht aber die Arbeiter in den

Betrieben. Der sieht, wie der Verfasser, heute

die Sowjetunion am Abgrund.

Im Frühjahr 1933. Dr.-Ing. Ä. L.
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Bild 1.

Antikapitalistische Propaganda im Büro.

Verkörperung des Kapitals und der in Ketten frohnenden Menschen.

Anti-capitalistic Propaganda in an olfice.

Personification of Capital and slavishly serving people in chains.

Propaganda anticapitaliste au bureau.

Personnification du Capital et des ouvriers enchaines.





Die Lage der USSR am Ende des ersten

Fünfjahresplans.

Bekanntlich wurde die Wirtschaft der Sowjetunion zu

Lebzeiten Lenins nach einem teils sozialistischen, teils

individualistischen Gesichtswinkel betrieben. Neben dem

sozialistischen Sektor bestand die Privatwirtschaft als privater
Sektor . Die Zeit dieser Neuen Oekonomischen Politik (NOeP
oder russisch NEP) wurde 1928 von dem ersten Fünfjahresplan
abgelöst. Stalin hatte ihn als reinen sozialistischen

Wirtschaftstyp im Sinne von Karl Marx verkündet.

Man hat in der Sowjetunion keinen Versuch unterlassen, um
die Gedanken Marx in die Tat umzusetzen. Lenin hatte mit

seiner NOeP der Privatinitiative wieder beträchtliche

Zugeständnisse gemacht und lediglich dadurch eine gewisse Verbesserung
des Lebensstandards der Bevölkerung gegenüber der Zeit des

Kriegsbolschewismus (1917 1922) herbeigeführt. Mit seinem

Tode und mit der Uebernahme der Macht durch Stalin sind dann

die kommunistischen Forderungen in wachsendem Maße in den

Vordergrund gerückt worden. In dem reichen Lande schienen alle

Vorbedingungen für den Aufbau kommunistischer

Wirtschaftskörper gegeben zu sein. Aus der bestehenden primitiven
Volkswirtschaft konnte man theoretisch mit Leichtigkeit einen

Produktionsapparat schaffen, der dem arbeitenden Volke die

versprochenen Segnungen des Marxismus bringen sollte.

Im ersten Fünfjahresplan sollte die Schwerindustrie geschaffen
werden. Das hatte politische Hintergründe. Man fürchtete, daß

die kapitalistischen Länder einen Krieg mit der USSR beginnen
könnten und daß die Sowjetunion dann nicht in der Lage wäre,
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genügend Waffen und Munition im eigenen Lande herstellen zu

können. Stalin hat dies in seiner großen Rede im Januar 1933

offen zugegeben. Im zweiten Fünfjahresplan wollte man die

Leichtindustrie aufbauen, die der Bevölkerung die notwendigen
Waren in ausreichendem Maße geben sollte. Im dritten schließlich

beabsichtigte man alle Industriezweige auszudehnen und zu

ergänzen. Dann hoffte man die Vereinigten Staaten von

Nordamerika nicht nur eingeholt, sondern auch überholt zu haben.

Während der ersten beiden Jahre des ersten Fünfjahresplans
hatte man große Mittel zur Verfügung, die man für den Bau der

neuen Werke und für die Vergrößerung und Verbesserung der

alten verwenden konnte. Die in dem ersten Entwurf des ersten

Fünfjahresplans vorgesehenen Aufgaben wurden anfangs
großenteils erfüllt, weil der Plan relativ klein war. Dadurch

wurde man unternehmungslustiger, der Appetit kam beim Essen,
und man vergrößerte die ursprünglichen Zahlen beträchtlich.

Vielleicht spielte die Furcht vor dem Kriege mit dem Ausland

auch hier eine große Rolle. Auf jeden Fall wuchsen die

Kontrollziffern des Fünfjahresplans unaufhörlich. Die von der

Plankommission in Moskau errechneten Zahlen wurden von den

Betrieben als zu klein erklärt und vergrößert, in

Arbeiterversammlungen wurden diese Ziffern abermals als zu gering bewertet und

noch höhere Angaben gemacht. So wollte jeder der Tüchtigste

sein, wenigstens im Reden und Plänemachen. In den sowjetischen
Zeitungen erschienen dann regelmäßige Berichte über den

Enthusiasmus der Arbeiter und Angestellten der verschiedenen

Fabriken.

Der letzte Sprung in dieser rasenden Jagd nach immer

höheren Zahlen war die Verordnung, daß der erste

Fünfjahresplan in vier Jahren fertiggestellt werden müsse. Dadurch blieb

den Baustellen keine Zeit zur Fertigstellung der Um- und

Neubauten, die Leistung der Werke konnte dementsprechend auch

nicht Schritt halten. Man erkannte das bereits 1930 und verlegte
das Wirtschaftsjahr, das früher von Oktober bis Oktober

gerechnet wurde, um ein Vierteljahr später und ließ es von

Januar bis Januar gehen. Dadurch hatte man ein Vierteljahr
gewonnen und die vier Jahre wenigstens auf vier und ein Viertel

verlängert. Allerdings spricht man nicht viel davon.
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Wie wichtig man die schnelle Industrialisierung der USSR

nimmt, geht aus einem Ausspruch Stalins hervor, der einmal

sagte:
Entweder werden wir mit dieser Aufgabe fertig, dann ist

uns der endgültige Sieg sicher, oder wir wenden uns ab von

ihr, ohne sie zu lösen, und dann kann die Rückkehr zum

Kapitalismus zur unausbleiblichen Folge werden.

An verschiedenen Beispielen möchte ich nun zeigen, wie man

in der Durchführung der Pläne steckengeblieben ist oder wie man

bei fertiggestellten Werken praktisch arbeitet.

Das größte Projekt des Fünfjahresplans ist das Ural-Kußbaß-
Kombinat . Darunter versteht man die Vereinigung von zwei

weit voneinander liegenden Industriegebieten: dem

Magneteisenvorkommen im Südural und den reichen Steinkohlenlagern
in Sibirien. Man will das Eisenerz nach dem Kußnetzgebiet und

den Koks von dort zurück nach dem Ural auf eine Entfernung
von 2300 km verschicken. Wenn man sich einen Begriff von

dieser ungeheueren Entfernung machen will, so kann man sich

z. B. vorstellen, daß wir für die Hochofenwerke am Rhein das

Erz aus Moskau beziehen müßten, natürlich mit der Eisenbahn,
nicht auf dem Wasserweg. Man muß sich dabei vor Augen
halten, daß der Transport in einem Gebiet vorgenommen werden

muß, das bis zu 50 Grad Kälte im Winter hat und in dem

mindestens 6 Monate starker Frost herrscht.

Im Jahre 1932 sollte nach dem Plan 1 Million Tonnen Eisen

in Magnetogorsk erzeugt werden, vorübergehend wollte man

sogar 2,5 Millionen verlangen. Tatsächlich sind nur zwei

Hochöfen bis zu diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen worden. Der

Bau der Bahnlinien ist nicht genügend vorangeschritten, um die

großen Massen an Rohstoffen liefern zu können. Bis man also

zu einem normalen Arbeiten kommt, werden Jahre vergehen,
wenn man dann überhaupt noch dort derartig große Mengen
erzeugen will.

Ein ähnliches Bild zeigt die Entwicklung des Hochofenwerks

Dneprostahl , das im Jahre 1932 450000 t Roheisen erzeugen
sollte. Tatsächlich hatte man aber im Jahre 1932 keinen

Hochofen in Betrieb genommen. Im Jahre 1933 sollte das Werk

bereits 1,2 Millionen Tonnen liefern. Nach dem Mißerfolg des

vorhergegangenen Jahres begnügte man sich mit der Festsetzung



des Planes in Höhe von 145 Prozent des Jahres 1932. Die

tatsächliche Höhe der vorgesehenen Produktion verschweigt man.

Ein typisches Beispiel für die Durchführung der geplanten
Leistung eines neuen Werkes lernte ich in Schabri im Ural kennen.

Dort wollte man aus einem sehr geeigneten Rohgestein (Talk-
Magnesit) feuerfeste Steine für die Eisenindustrie des Ural her-

steilen, damit man nicht mehr die teueren Schamottesteine aus

dem Ausland zu importieren brauchte. Der Plan verlangte im

Jahre 1931 eine Leistung von 100 000 t Fertigproduktion. Man

hatte für die Beschaffung von Maschinen größere Geldsummen

in ausländischer Valuta von dem Obersten Volkswirtschaftsrat

zur Verfügung gestellt. Alles sollte in schnellstem Tempo gebaut
werden, damit man die Leistung tatsächlich erzielen könnte.

Tatsächlich war die Produktion im Jahre 1931 3000 t, also

3 Prozent des Plans! Dadurch, daß die feuerfesten Steine nicht

geliefert werden konnten, wurde die Fertigstellung von

Hochöfen verzögert und dadurch wiederum die Erzeugung von Eisen,
von Maschinen, Baumaterialien, Schienen usw.

Ein interessanter Fall für die Arbeitsweise eines tatsächlich

fertiggestellten Großkraftwerkes ist Dneprostroi. Das

Kraftwerk wurde mit geringer Verspätung im Herbst 1932 teilweise in

Betrieb genommen. Man hatte mit größter Energie dieses

Repräsentationsbauwerk unter Verwendung ausländischer

Maschinen, Projekte und Ingenieure vollendet. In einer

Entfernung von etwa 100 km sollte eine große Grube angelegt
werden, die mit Energie vom Dneprostroi versorgt werden sollte.

Man nannte uns 1930 als Preis für eine Kilowattstunde etwa

1 Kopeke. Nach der Fertigstellung des Werkes kostete sie

bereits 4 Kopeken. In anderen Ländern kostet 1 Kilowattstunde

aus einem Großwasserkraftwerk etwa 0,4 Kopeken, das heißt ein

Zehntel dieses Preises. Wenn aber die Kraft so teuer ist,
verteuern sich dementsprechend auch die Produktionskosten für alle

Erzeugnisse, die mit dieser teueren Kraft hergestellt werden.

Zuletzt verteilt sich diese Preissteigerung auf alle Verbrauchs¬

güter und muß von der Bevölkerung getragen werden. Heute

arbeiten die Turbinen schon nicht mehr, angeblich weil sie von

Saboteuren zerstört wurden. In Wirklichkeit wird die schlechte

sowjetische Arbeitsweise und Wartung einen frühzeitigen
Verschleiß zur Folge gehabt haben.
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Bild 2.

. . . . und die Bauern kamen in die Stadt, weil das Leben auf dem

Lande nicht länger erträglich war.

. . . and the peasants came into the town because life in the country
was no longer to be borne.

. . et les paysans venaient ä la ville, parce que la vie ä la

Campagne n etait plus supportable.





Berühmt ist die riesige Traktorenfabrik in Stalingrad an der

Wolga, die 50 000 Traktoren im Jahre liefern soll. Ich hatte

im Jahre 1932 Gelegenheit, mit 6 verschiedenen Ausländern zu

sprechen, die Stalingrad besucht haben. Die Besucher waren zu

verschiedenen Zeiten in dem Werk, ihre Besichtigungen fielen

in die Frühjahrs- und Sommermonate. Keiner der Touristen

hatte das laufende Band in Betrieb gesehen. Wenn aber in

einer derartigen Fabrik das laufende Band nicht arbeitet, so

ist es unmöglich, daß die Norm der Produktion erreicht wird.

Aehnlich liegen die Verhältnisse bei der Automobilfabrik in

Nischni-Nowgorod. Dort hatte man, wie in Stalingrad, mit

amerikanischer Hilfe eines der größten Werke errichtet. Man

beabsichtigte dort jährlich 144 000 Automobile herzustellen. Die

Einrichtung der Fabrik wurde von Ingenieuren der

amerikanischen Ford-Gesellschaft besorgt. Von Ford sollten für die erste

Zeit die einzelnen Teile für die Autos geliefert werden, damit man

in dem neuen Werk nur die Montage am Fließband vorzunehmen

brauchte. Der Gedanke war sehr gut, weil sich dann die Arbeiter

allmählich an die Arbeitsweise gewöhnten und die sowjetische
Industrie Zeit hatte, die Fabrikation der Einzelteile in der USSR

in die Wege leiten zu können. Das Werk lief einige Monate

und wurde dann stillgelegt. Wahrscheinlich hat man keine

Valuta mehr, mit der man die amerikanischen Einzelteile be¬

zahlen kann.

Ueberall in der Sowjetunion wird über die schlechte

Qualität der Produktion geklagt. Fast in jeder Zeitung findet

man die Ermahnung, daß die Qualität der Erzeugnisse gehoben
werden müsse. Diese schlechte Beschaffenheit der Fabrikate hat

zur Folge, daß man sie viel schneller verschleißt als gute
Qualitäten. Dadurch wird man gezwungen, schneller neue Sachen

zu kaufen oder Maschinen schneller durch neue zu ersetzen. In

einem Stahlwerk, das Granaten erzeugte, waren über 90 Prozent

der Granaten unbrauchbar. Ich kaufte in Charkow eine

Kaffeemühle; es war übrigens die einzige Gelegenheit, die sich mir

bot, in der Sowjetunion eine Kaffeemühle zu kaufen! Der

Verkäufer zeigte mir 12 Stück, aus denen ich eine einzige
aussuchen konnte, die . nicht irgendeinen Fehler hatte. Dabei war

sie nur ganz, aber noch lange nicht so in der Ausführung, wie

man sie in irgendeinem europäischen Staate als selbstverständlich
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verlangte. Messer und Gabeln oder Stecknadeln sind von einer

Qualität, wie man sie überhaupt nicht für möglich hält. Ein

Brotmesser , das ich in Kiew sah, hatte eine Klinge aus Blech,
die man ganz grob geschärft hatte; man konnte sie verbiegen,
wie man eben Blech biegen kann.

Bei den großen Werken, die als Propagändamittel für den

Aufbau dienten, versuchte man alles, um sie rechtzeitig
fertigzustellen und in Betrieb zu nehmen. Nach Stalingrad schickte

man die besten Ingenieure, um nach einer Probezeit von 11

Monaten endlich eine normale Produktion zu erhalten. Die

Versorgung der Arbeiter mit Lebensmitteln und Kleidung wurde

wesentlich verbessert gegenüber der Belieferung an anderen

Plätzen. Fehlte aber das größere Interesse des Staates an einem

Werk, wie es bei den meisten kleineren Bauten und Betrieben

der Fall war, so erlebte man die schwersten Fehler. Ich kenne

eine Kaolinschlämmerei, die eine Kraftanlage gebaut hatte, um

mehr Strom für das Werk zu erhalten. Die eingebauten alten

Lokomotivkessel wurden nach achttägigem Betrieb wieder

ausgebaut, weil man beim Bau der Feuerung schlechte Steine

verwendet hatte, so daß ein Kessel in die Feuerung einbrach. Als

man neue Zweiflammrohrkessel als Ersatz montieren wollte,
fehlte an dem Gebäude die notwendige Länge. Außerdem mußte

man die Türen erweitern und die Dachkonstruktion ändern, damit

die neuen Kessel eingebaut werden konnten.

Für einen großen Tagebau bei Pologi in der Ukraine sollte

eine wesentliche Steigerung der Produktion herbeigeführt werden.

Der Direktor hatte bereits einer Ingenieurvereinigung in

Leningrad den Auftrag gegeben, ein Projekt für die Vergrößerung zu

liefern. Nach dem Umbau sollte die Grube eine Leistung von

1 125 000 t Ton im Jahre liefern. Ich wurde zur Beratung
herangezogen und nannte die Einzelheiten der maschinellen

Ausrüstung, die aus großen Baggern, Lokomotiven und

Selbstentladern bestehen mußte, wenn man die geforderte Menge
gewinnen wollte. Darauf erklärte mir der rote Direktor, daß man

diese Maschinen nicht bekommen werde, weil sie importiert
werden müßten und für den Import keine Valuta zur Verfügung
stände. Er beauftragte mich, in Moskau bei der Zentrale über die

Höhe der gewünschten Förderung noch einmal zu verhandeln.

Dort wußte man zunächst überhaupt nicht, wer die gigantische
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Zahl verlangt hatte. Man rief eine Versammlung ein, in der die

Abnehmer des Tons ihre Vertreter entsandt hatten. Nun stellte

sich heraus, daß die Abnehmer zusammen nicht einmal 500 000 t

im Jahr benötigten! Das Projekt war inzwischen beinahe fertig
geworden und mußte mit einer großen Summe abgegolten werden.

Dieses Beispiel zeigt schon, wie schlecht die Zusammenarbeit

zwischen den Betrieben und den Zentralstellen funktioniert. Ein

anderer typischer Fall: Man baute für eine Oraphitaufbereitung
im Ural die Anlage ein, die für einen anderen Graphittyp in

Leningrad projektiert worden war, und mußte dann nach

Inbetriebnahme mit Hilfe eines Ausländers die ganze Neuanlage
wieder umbauen. Aus dem Ural kenne ich den Fall, wo man eine

Zerkleinerungsanlage für Marmor aus Versehen nicht für

Marmor, sondern für ein anderes Mineral einbaute, weil man die

Pläne verwechselt hatte. Auf dem Werk, bei dem ich längere Zeit

gearbeitet hatte, erschien eines Tages eine Chemikerin, die aus

Innerasien kam. Dort hatte man sie für die Arbeit in einer

Schwefelgrube vorgesehen. Als sie hinkam, fand sie die Grube

überhaupt nicht, man hatte sie noch nicht in Betrieb genommen.
Die Zentrale in Moskau wußte das nicht!

Dieses Durcheinander in der Organisation und in den

Betrieben selbst kann man überall beobachten. In Gluchowzy bei

Berditschew in der Ukraine hatte man für über 1 Million Rubel

eine Kalksandsteinfabrik gebaut, in der die anfallenden

Sandmassen aus der Kaolinschlämmerei verwendet werden sollten.

Der Bau wurde 1931 fertiggestellt, die Maschinen teilweise

geliefert, dagegen fehlen bis auf den heutigen Tag die Pressen und

die Härtekessel, die man importieren muß. So liegen die Gelder

fest, ohne daß man Nutzen daraus ziehen kann. Am gleichen
Ort hat man über 5 Monate einige Wohnhäuser leerstehen lassen

müssen, weil man nicht in der Lage war, einige Kisten kleiner

Nägel zu beschaffen, mit denen man die Leisten für den

Innenverputz annageln konnte. An einer Baustelle feierten die

Bauleute drei Wochen, weil eine Lederdichtung für die Baupumpe
einfach nicht zu haben war. Die Dachbalken verlegte marf ohne

Isolation oder Imprägnation ins Mauerwerk, weil man eben

derartiges nicht kaufen konnte, obgleich man in dem betreffenden

Bauwerk kurz vorher einen Dacheinsturz erlebt hatte, der durch

das Abfaulen der Balken am Mauerwerk entstanden war.
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In einem Grubenaufschluß hatte man einen deutschen

Löffelbagger angesetzt, der den Abraum gewinnen sollte. Dagegen
hatte man vergessen, die notwendigen Lokomotiven und Wagen
zu bestellen, damit der Bagger dauernd arbeiten konnte und

nicht Stillstehen brauchte. Man versuchte sich so zu helfen, daß

man den Abraum mit Pferdewagen abtransportierte. Die Kosten

wuchsen für einen Kubikmeter von 3,5 Rubel auf über 10 Rubel,
weil der Dampfbagger nur etwa 10 Prozent der Zeit überhaupt
arbeiten konnte, sonst aber Stillstand. Als ich für den

Abtransport des gewonnenen Tons Lokomotiven und Wagen für

erforderlich hielt, weil die Entfernung zur Bahnstation über 4 km

betrug und die Strecke starke Steigungen hatte, die von Pferden

kaum bewältigt werden konnten, erklärte mir der rote Direktor,
ich dürfe nicht nach kapitalistischen Methoden rechnen, sondern

müsse berücksichtigen, daß in der Sowjetunion auch die Pferde

Enthusiasmus besäßen. Ich konnte ihm darauf nur erwidern,
dann möge er den Tieren nur ordentlich Hafer geben. Das war

im Januar 1931, im Juni 1932 waren von 120 Pferden noch etwa

vierzig übrig, die anderen waren verhungert.
Ich betone ausdrücklich, daß die angeführten Beispiele

durchaus nicht Einzelfälle darstellen, sondern beliebig aus der

sowjetischen Wirtschaft genommen wurden und durch andere

ergänzt werden können. Durch die schlechte

Lebensmittelversorgung der Arbeiterschaft wird ein dauernder Wechsel der

Belegschaft bedingt. Natürlich kann die Leistung der Arbeiter

nicht gut sein, wenn sie kaum Gelegenheit haben, sich in die

Betriebe einzuarbeiten. Dazu kommt der Mangel an gelernten
Arbeitern, der sich bei dem ständigen wachsenden Bedarf immer

mehr geltend macht. Jeder weiß, daß man für alle

Qualitätsarbeit erst eine Lehrzeit durchmachen muß, bevor man in der

Lage ist ordentliche Arbeit zu liefern. In der USSR hat man

sich über diese Tatsache hinweggesetzt und glaubt, daß man

durch Lehrkurse in einigen Monaten die langjährige Lehrzeit

ersetzen könne. Da bei fast allen Arbeitern in der Sowjetunion
auch die Schulkenntnisse und die Erziehung im Elternhaus, die

Ordnung und Pünktlichkeit vermittelt, sehr mangelhaft sind,
wirkt die kurze Ausbildungszeit in Kursen und dergleichen
doppelt ungenügend. Als im Jahre 1931 die deutschen

Industriellen Moskau besuchten und mit den Führern der
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Bild 3.

40jährige deutsche Arbeiterin in Rußland mit 9jährigem Kind!

A German working-woman in Russia, 40 years old, with a nine-

year-old child!

Ouvriere allemande de 40 ans en Russie avec son enfant de 9 ans!





sowjetischen Wirtschaft verhandelten, sagte einer der deutschen

Herren, daß es zwar eine große Arbeit bedeute, eine Industrie

in dem Umfang und in dem Tempo zu gründen, wie man es in der

USSR vorhabe, die viel größere Arbeit käme aber erst, wenn

man diese Industrie zum Laufen bringen und damit eine

regelmäßige Produktion erzielen wolle. Inzwischen haben sich

die Sowjets selbst von der Richtigkeit dieser Behauptung
überzeugt So sagte Stalin in seiner programmatischen Rede am

23. 6. 1931:

Es ist eine Tatsache, daß eine ganze Reihe Betriebe und

Wirtschaftsorganisationen schon längst aufgehört haben,
Berechnungen aufzustellen, zu kalkulieren, fundierte gute
Bilanzen ihrer Einkommen und Ausgaben aufzustellen. Es ist

Tatsache, daß auf einer ganzen Reihe der Betriebe und

Wirtschaftsorganisationen der Begriff Sparsamkeitssystem ,
Herabsetzung der unproduktiven Ausgaben ,
Betriebsrationalisierung schon längst aus der Mode gekommen ist.

Allem Anschein nach rechnen sie damit, daß die Staatsbank

uns sowieso die nötigen Summen zur Verfügung stellt . Es

ist Tatsache, daß in letzter Zeit die Gestehungskosten auf einer

ganzen Reihe von Betrieben eine Steigerungstendenz aufweisen.

Es ist ihnen aufgetragen worden, die Gestehungskosten um

10 und mehr Prozente herabzusetzen, sie aber erhöhen sie. Was

bedeutet aber die Herabsetzung der Gestehungskosten? Ihr

wißt, daß jedes Prozent Herabsetzung der Gestehungskosten
eine Akkumulation (Vermehrung) von 150 200 Millionen Rubel

in der Industrie selbst bedeutet. Es ist klar, daß ein Steigen
der Gestehungskosten unter diesen Verhältnissen

gleichbedeutend ist mit dem Verlust von Hunderten Millionen

Rubeln für die Industrie und die gesamte Volkswirtschaft.
Stalin verkündete dann in derselben Rede, daß die Grund¬

sätze der kaufmännischen Kalkulation und die Einführung der

Lohnstaffelung und Akkordarbeit notwendig seien. Er kommt

also auf die Prinzipien jeder Wirtschaft zurück, die jedem das

gibt, was er tatsächlich auf Grund seiner Leistung zu fordern

hat und die nur auf die Dauer existieren kann, wenn sie rentabel

ist. In der Sowjetunion sind heute fast alle

Unternehmen unrentabel, dadurch müssen ungeheure
Summen aufgebracht werden, die zur Deckung der Fehlbeträge
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verwendet werden, denn die Staatsbank kann auch nicht das Geld

in beliebiger Menge herstellen, wenn sie nicht eine große Inflation
hervorrufen will. Wie man die Mittel für die Finanzierung der

sowjetischen Industrie aufbringt, wird noch ausführlich erklärt

werden.

Tatsache ist, daß jeder Zuschuß, den die

Wirtschaftverschlingt,aufKostenderLebens-
haltung des Volkes geht. Heute ist m.an in der

Sowjetunion schon beim Hungern angelangt.
Dieser Umstand wird aber nicht allein durch die überstürzte

Industrialisierung hervorgerufen, sondern auch in erhöhtem

Maße durch die schnelle Kollektivierung der Landwirtschaft

bedingt. Um die inneren Zusammenhänge dieser kompakten
Kollektivierung verstehen zu können, muß man sich die

Entwicklung der russischen Landwirtschaft nach dem Kriege
vergegenwärtigen.

Vor dem Kriege gab es in Rußland rund 16 Millionen

Bauernhöfe, die durch die Revolution eine Vermehrung um etwa 9

Millionen auf 25 Millionen erfuhren. Bekanntlich liefern die

Einzelwirtschaften wenig Getreide für den Export, weil die Inhaber

meist nur soviel anbäuen, wie sie selbst verbrauchen. Die

Sowjetunion brauchte aber große Getreidemengen für den Export, um

die für den Ankauf von Maschinen notwendigen fremden

Geldsorten zu erhalten. Man mußte deshalb große Güter schaffen,
die rationeller arbeiten konnten als die Kleinbetriebe. Dazu kam

die Notwendigkeit, auch für die wachsende Industriebevölkerung
größere Lebensmittelmengen bereitstellen zu müssen. Besonders

verschärft wurde diese Entwicklung durch die

Weltwirtschaftskrise. weil die Preise der Rohstoffe bedeutend stärker sanken als

die Preise für Maschinen. Dadurch wurde die Spanne zwischen

dem Geldbedarf und dem Erlös immer größer und dadurch die

Notwendigkeit dringender, größere Mengen zu exportieren.
Diese Ueberstürzung des Tempos der Kollektivisierung wurde

von Stalin gegen die Mehrzahl der alten Parteileute, wie

Bucharin, Rykow, Radek u. a., durchgesetzt, die den Standpunkt
Lenins vertraten, der in seinen Werken Band 16 S. 391/392 sagte:

Nur in dem Falle, wenn es gelingt, den Bauern die Vorteile

der vergesellschafteten, der kollektiven Bodenbearbeitung
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praktisch vorzuführen, nur wenn es gelingt, dein Bauern durch

die genossenschaftliche Kartellwirtschaft zu helfen, nur dann

wird die Arbeiterklasse, in deren Händen sich die Staatsmacht

vereinigt, dem Bauer tatsächlich die Richtigkeit ihres

Standpunktes beweisen und die viele Millionen zählende Bauernmasse

dauernd und in richtigster Weise auf ihre Seite ziehen?

Man behauptete auch.auf vielen maßgeblichen Tagungen, daß

man im Sinne Lenins die Durchführung der Kollektivierung
betreiben wolle. In der Praxis merkte man nichts von dem Geiste

der schönen leninistischen Theorien. Die kompakte Kollektivierung
bestand darin, daß man die Bauern zwang, ihre Pferde, Kühe

und die Ackergeräte in das Kollektiv einzubringen und ihre

Felder gemeinsam zu bestellen. Alle Elemente, die sich nicht

unterwarfen, wurden bestraft. Die reichen Bauern und

alle diejenigen, welche mit der Ideologie der

Sowjets nicht einverstanden waren, wurden

als Kulaken bezeichnet und von Haus und

Hof vertrieben. Sie kamen in

Konzentrationslager nach den nordrussischen Wäldern oder

zu Kanalbauten, Bergwerken u. a. Auf dem Lande

konnte man häufig Kulakentransporte sehen, die von schwer-

bewaffneten Milizionären (sowjetische Polizei) begleitet wurden.

Auf den Bahnstationen sah man sie sitzen, selbst in Kiew bot man

der Bevölkerung dieses Schauspiel. Mitte April 1932 sah ich an

drei aufeinanderfolgenden Tagen vor dem Gericht folgendes sich

abspielen:
Vor dem Gebäude standen etwa 40 mit Karabinern bewaffnete

Milizionäre zu Fuß, 12 berittene Polizisten und drei, die dressierte

Hunde hatten. Von den Milizionären begaben sich, je zwei und

zwei, 10 Mann in das Gerichtsgebäude und holten von dort die

Verhafteten ab, indem ein Mann vor den beiden Gefangenen, der

andere hinter ihnen ging. Der erste hatte die Pistole schußbereit,
der zweite den Karabiner. Auf der Straße hatten die Berittenen

inzwischen einen Kreis gebildet, in welchen man die Gefangenen
führte. Dort mußten sie sich auf die Knie niederlassen. So

saßen sie, bis alle 56 Verhafteten in Viererreihen geordnet waren.

Auf ein Kommando mußten sich alle erheben und, von allen

Milizionären begleitet, bewegte sich der Zug langsam zu dem

Gefängnis. Das waren typische Bauern, die in dem Rätestaat

15



der Arbeiter und Bauern nichts anderes verbrochen hatten, als ihr

Eigentum behalten zu wollen.

Das Dorf Laden an der polnischen Grenze, das aus einem

ukrainischen Teil und aus einem deutschen Teil bestand, sollte

ebenfalls ein gemeinsames Kollektiv bilden. Die Deutschen

weigerten sich, mit den Ukrainern einen Kollektivbetrieb

einzurichten, weil die Arbeitsweise der Deutschen anders war als die

der rückständigeren ukrainischen Bauern. Darauf wurde die

deutsche Bevölkerung von Haus und Hof vertrieben und

irgendwo in Sibirien angesiedelt. Gerade die deutschen Kolonien in

Südrußland und auf der Krim haben schwer unter den

Maßnahmen der Regierung zu leiden gehabt, weil die Deutschen als

fleißige Arbeiter zu einem gewissen Wohlstand gekommen waren,
der sie alle reich erscheinen ließ. Sie waren demnach

Dorfreiche oder Kulaken, die als Schädlinge, als Konterrevolutionäre

bekämpft werden mußten. Heute schmachten viele

Tausend deutschstämmige Kolonisten als

Zwangsarbeiter in den entlegenen Gegenden
der Sowjetunion.

In Gluchowzy bei Berditschew in der Ukraine habe ich im

Herbst 1931 beobachten können, wie man die Kollektivierung
durchsetzte und die Kulaken als Klasse liquidierte . Die meisten

Bauern waren schon dem Kollektiv beigetreten, nur einige
Unentwegte bauten ihr Land selbständig. Nach der Ernte sollten

diese Reste selbständigen Bauerntums beseitigt werden. Einige
Milizionäre überfielen die Bauern bei Nacht und nahmen ihnen

alles Getreide, die Rüben, Kartoffeln, das Vieh, die Futtermittel,
ja sogar das Holz, welches man für den Winter aufgestapelt
hatte, ab; die armen Leute blieben kurz vor Eintritt des Winters

ohne alle Hilfs- und Nahrungsmittel. Als sich einige daraufhin

bereit erklärten, nunmehr im Kollektiv arbeiten zu wollen, wurde

ihnen dies verweigert, weil sie als gewesene Kulaken kein

Recht hätten, in einem Kollektiv aufgenommen zu werden. Es

blieb ihnen nun nur noch übrig, sich als Arbeiter irgendwo zu

verdingen, wenn sie nicht verhungern wollten.

Außer den Zusammenschlüssen, die man durch die

Kollektivierung der Dorfgemeinden erzielte, schuf man große Güter als

Staatsgüter (Sowchosen), etwa wie bei uns Domänen. Die

Sowchosen bestehen zum Teil aus ehemaligen Gütern von Groß-
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Bild 4.

Bäuerin mit Kindern, vor dem Hunger in die Stadt geflüchtet, auf

der Hauptstraße Kiews.

Peasant woman with children who have fled from starvation into the

town, in the High Street in Kiew.

Paysanne avec ses enfants, rSfugiee dans la ville, dans la rue de Kiew.





grundbesitzern, zum Teil aus neuen Anlagen, die man in

Oedländereien schuf. Auch bei den Sowchosen findet man die Sucht,
Riesenbetriebe zu schaffen, gerade so, wie man Giganten in

der Industrie baute. Die größte amerikanische Farm besitzt

40 000 Hektar (Campbellfarm). In der USSR hat man dreißig
Farmen, die größer sind als dieser Riesenbetrieb. Die größte
Sowchose ist das bekannte Staatsgut Gigant in der Nähe von

Rostow am Don. Es umfaßte zur Zeit seiner größten
Ausdehnung 250 000 Hektar; das ist eine Fläche, die die Hälfte des

Staates Anhalt einnimmt. Man hoffte auf diese Art,
Getreidefabriken zu bekommen, die für die Versorgung der

Stadtbevölkerung und für die Lieferung von Exportgetreide die

Hauptmengen liefern sollten. Auf ähnliche Art versuchte man

Fleischfabriken oder Butterfabriken zu schaffen.

Die Staatsgüter wurden mit amerikanischen Maschinen,
Traktoren, Mähdreschern, Pflügen usw. ausgerüstet, weil die eigene
Industrie diese Maschinen noch nicht liefern konnte. Man

versuchte die wertvollen importierten Maschinen möglichst gut
auszunutzen. Während man in Amerika mit einem Traktor in einer

Kampagne durchschnittlich 400 600 Arbeitsstunden leistet,
wurden für die in der USSR arbeitenden Traktoren für das Jahr
1931 2500 Arbeitsstunden im Plan vorgesehen.

Verfasser hatte häufig Gelegenheit, in verschiedenen Teilen

der Ukraine 1931 diese überamerikanische Art der Arbeitsweise

zu beobachten. Tag und Nacht arbeiteten die Maschinen,
standen nur still, wenn sie tankten oder wenn eine .Reparatur
notwendig wurde. Hier setzte dann die typisch sowjetische
Arbeitsweise ein. Man hatte nämlich auch für die Reparatur
der landwirtschaftlichen Maschinen nicht genügend Fachleute und

keine Werkzeuge und Ersatzteile, war also nicht in der Lage, die

defekten Maschinen gut zu reparieren. Der Erfolg war, daß

85 Prozent aller Traktoren einer Generalreparatur am Ende der

ersten Kampagne unterworfen werden mußten. Im Sommer 1932

sah man sehr wenig Traktoren, während man sie in den Jahren
vorher häufiger antraf. Wenn man die ungenügende Vorbereitung
der Bauern kennt, so ist man nicht erstaunt darüber, daß die

Mechanisierung der sowjetischen Landwirtschaft ungeheuren
Schwierigkeiten begegnen mußte. Auch folgender Fall ist

typisch: In einem ukrainischen Kollektiv fragte ich einen Bauern,
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warum denn der Traktor, der an einer bestimmten Stelle im

freien Felde lag, nicht nach dem Schuppen gebrächt würde,
obwohl in Kürze Schnee und Frost zu erwarten sei. Er sagte mir,
das wäre unnötig, denn im kommenden Frühjahr würde der

Traktor an der gleichen Stelle wieder benötigt.
So sieht die Wirklichkeit aus. Die Leiter der Staatsgüter

haben lange gezögert, bis sie die Unrentabilität der Sowchosen

Zugaben. Bereits 1932 hat man begonnen, die Riesengüter in

kleinere Wirtschaften zu zerlegen, die leichter zu überschauen

waren. Für die Propaganda aber fand man hochtrabende Worte,
die nach außen hin die Mißerfolge verdecken sollten. So sagte
der Leiter der Sowchose Werbjud : . . . die amerikanische

landwirtschaftliche Technik, bei der die Sowjetfarmen in die

Lehre gingen, genügt heute schon nicht mehr. Die Möglichkeit,
technische Vervollkommnungen dem Arsenal der kapitalistischen
Agrarwirtschaft zu entnehmen, ist absolut erschöpft . . . Wir

selbst müssen jetzt Neues schaffen, denn die Geschichte hat uns

an die Spitze des technischen Fortschrittes in der Landwirtschaft

gestellt.
1932 konnte man im Hochsommer derartige sowjetische

Neuschöpfungen landwirtschaftlicher Geräte auf den

Zuckerrübenfeldern sehen. Es waren Schmetterlingsnetze, die man als lange
Schleppnetze von Pferden über die Rüben ziehen ließ, um die

Reste der Rüben vor Schmetterlingsfraß zu schützen.

Die Folgen der neuen Arbeitsmethoden machten sich aber noch

mehr bei der Bevölkerung bemerkbar als bei den Maschinen.

Die gutwilligen Bauern, welche bereits 1930 in

Kollektivwirtschaften arbeiteten, wurden im folgenden Jahre schmählich

enttäuscht. Als man 1931 die Ernte eingefahren hatte, kamen die

Kommissionen der Verwaltungsbehörden und verlangten, daß

man die Ernte zu Festpreisen abliefern müsse. In einem

ukrainischen Kollektiv gab man 272 t ab. Kurze Zeit darauf

erschien eine neue Kommission und erklärte, das Kollektiv habe

noch 64 t zu liefern. Es half nichts, daß die Bauern versicherten,
sie hätten keine Vorräte mehr außer denen, die sie selbst zum

Leben während des Winters brauchten, und denen, die für die

Aussaat im Frühjahr bestimmt sei. Die geforderte Menge mußte

geliefert werden. Man darf nicht glauben, daß ich von einem

Einzelfall spreche. Die Folgen dieser allgemein angewandten
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Methode waren 1932 überall, selbst in den reichen Gebieten der

Ukraine, sichtbar: Die Aecker waren großenteils
nicht bestellt, die Bauern hungerten, das

Vieh verreckte vor Hunger. Im Winter und im

Vorfrühling 1932 konnte man an den

Dorfausgängen und auf den Landstraßen die Kadaver

der gefallenen Tiere, vorwiegend Pferde,
sehen.

Stellenweise sind 50 Prozent des Pferdebestandes und mehr

in diesem Winter vernichtet worden. Das erschütternste Bild

sah ich nördlich von Kiew. Dort lagen zwei frischgefallene
Pferde auf der Straße, das dritte Tier stand mit hängendem Kopf
und langgestreckter Zunge daneben. Die gefallenen Tiere wurden

schon am Maul und an den Augen von Krähen angehackt. Am

Grabenrand aber sah man ganz dünn den ersten grünen Hauch

neuen Grüns. Kurz vor Erwachen der Natur also,
die ihnen neues Leben schenken konnte,
mußten die armen Tiere verhungern, weil die

Dummheit einiger Fanatiker das so wollte.

Die todestraurigen Augen des Pferdes waren

eine stumme, furchtbare Anklage. Die Gerippe
wurden aber im Mai und Juni gesammelt und irgendwie
verwertet.

In Turbow bei Winniza wollte ein Bauer sein Pferd

erschießen, weil er es nicht verhungern lassen wollte. Man

verhaftete ihn bei dem Versuch und Verurteilte ihn wegen
Konterrevolution zu einem Jahr Gefängnis!

Selbstverständlich waren die Folgen auf die Bauern

niederschmetternd. Ueberall erlosch das Interesse an der Arbeit. Die

Bestellung der Felder wurde schlecht durchgeführt Das Unkraut

konnte ungehindert wuchern, Raupenfraß lichtete die Saaten.

Nach Mitteilungen des kommunistischen Parteisekretärs der

Bezirksverwaltungsbehörde Winniza (ein Bezirk entspricht etwa

einer Provinz in Preußen) wurden in dem genannten Bezirk und

im Bezirk Kiew 350 000 Hektar Zuckerrüben durch

Verunkrautung und Raupenfraß vernichtet. Die gesamte
Anbaufläche der USSR betrug in dem gleichen Jahre (1932) für

Zuckerrübenkulturen 1,5 Millionen Hektar. In den Städten mobilisierte
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man Tausende von Männern, Frauen und Kinder, die auf dem

Lande helfen sollten, und viele hochbezahlte Arbeitskräfte liefen

auf den Feldern herum und fingen Schmetterlinge!
Die Planerfüllung wurde auch in der Landwirtschaft die

wichtigste Forderung. Dabei ergaben sich die unsinnigsten
Folgen. Ich habe im Jahre 1932 am 21. Juni gesehen, wie man

in der Ukraine am Bug Zuckerrüben in ein eben gepflügtes Feld

säte, nur um die vorgeschriebene Anzahl Hektar mit Zuckerrüben

bestellt zu haben. Die Kartoffeln, welche man am Tage steckte,
holten die hungernden Bauern in der Nacht wieder heraus.

Stellenweise hat man so zwei- bis dreimal die Kartoffeln gesteckt.
Nach der Ernte 1932 fand man häufig Garben auf den Feldern

stehen, die keine Aehren mehr trugen. Die hungernden Bauern

hatten sie in der Nacht abgerissen oder abgeschnitten, um sie

an irgendeiner Stelle zu verstecken. Der oben zitierte

Gewährsmann, an dessen Glaubwürdigkeit keine Zweifel gesetzt werden

können, stellte fest, daß man im Kreise Uman im Herbst 1932 auf

23 Bauernhöfe eine Kuh im Durchschnitt zählte! Man kann die

Bauern verstehen, wenn sie einem auf die Frage, die man an sie

richtet, warum es so schlecht auf den Feldern aussehe,
antworten: Für welche Teufel sollen wir arbeiten,
wennwirselbstdabei hungernundyerhungern
sollen?

Wie gering die Erträgnisse der sowjetischen Landwirtschaft

sind, geht aus den Mitteilungen der offiziellen Nachrichtenstellen

hervor. Man rechnete als durchschnittlichen Zuckerrübenertrag
für das. Jahr 1931 in den ukrainischen und zentralrussischen

Gebieten 58 Doppelzentner auf einen Hektar. Dabei ist zu

berücksichtigen, daß die Gegenden hervorragende Zuckerrübenböden

darstellen. Im benachbarten Polen hat man im gleichen Jahre,
also bei demselben Klima, Erträge von 350 Doppelzentner je
Hektar erzielt, also etwa das Sechsfache. Nach den amtlichen

Berichten rechnete man in der USSR durchschnittlich mit einem

Getreideertrag je Hektar von 8 Doppelzentnern, in Deutschland

dagegen mit durchschnittlich 18 Doppelzentner je Hektar. Von

den amtlichen Angaben darf man jedoch ruhig noch einen

bestimmten Prozentsatz abstreichen, der durch übertriebene

Berichterstattung der einzelnen Betriebe und Unterstellen zu

erklären ist. Es sei in diesem Zusammenhang an die Verhaftung
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Bild 5.

Bettelnder Bauer in der Stadt.

Begging peasant in the town.

Paysan mendiant dans la ville.





der Leiter des Flachstrustes erinnert, welche die Erfüllung des

Planes falsch angegeben haben.

Man kann sich sehr einfach einen Begriff davon machen, wie

schlecht die Leistung der sowjetischen Landwirtschaft geworden
ist, wenn man die Zahlen für den Export an Getreide in den

beiden vergangenen Jahren miteinander vergleicht. Immer muß

man sich aber vor Augen halten, daß bereits 1931 der sehr große
Getreideexport nur durch das Hungern der Bevölkerung erkauft

werden konnte (Hungerexport), und daß die Ausfuhr an Getreide

1932 überhaupt nur erfolgte, um Devisen zu beschaffen. Die

Zahlen lauten:
Export

(in Mill. Goldrubel)
1931 1932

Weizen 77,1 18,7
Roggen 31,9 13,2
Gerste 26,9 11,7

Import

(in Mill. Goldrubel)
1931 1932

Weizen 6,2
Reis 9,9 14,3

Gesamtgetreideexport 135,9 43,6 Gesamtgetreideimport 9,9 20,5

Unter Berücksichtigung des größeren Getreideimports im

Jahre 1932, der sogar einen Ankauf von Weizen ausweist, wird

der Ueberschuß an Getreideexport 1932 noch geringer als bei

Betrachtung der reinen Exportzahlen. Vergleicht man diese

Zahlen, so ergibt sich, daß 1931 für 126 Millionen Goldrubel

Getreideexportüberschuß erzielt wurde, 1932 dagegen nur noch

für 23 Millionen Goldrubel. Die Zahl hat sich demnach auf rund

18 Prozent des Vorjahres vermindert. Das gleiche Bild ergibt
sich, wenn man die Exportziffern für Zucker und Butter

vergleicht. 1931 wurden für 24,3 Millionen Rubel Butter und für

32,7 Millionen Rubel Zucker ausgeführt. 1932 lauten die Zahlen:

15,9 Millionen für Butter- und 12,8 Millionen für Zuckerexport.
Also auch für diese Nahrungsmittel ein außerordentliches

Absinken der Ausfuhr. Da man 1932 einen völligen Zusammenbruch

der Kollektivwirtschaften überall beobachten konnte, braucht

man über diese Zahlen nicht erstaunt sein.

Wie fürchterlich die Folgen der überstürzten Maßnahmen in

der Landwirtschaft sind, kann man schon daraus ersehen, daß

die Sowjetunion, früher das reichste Agrarland der Erde, das

zum Beispiel während des Weltkrieges mit einem kleinen Teil

ihres Gebietes die Mittelmächte mit Lebensmitteln versorgte,
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heute nicht einmal in der Lage ist, ihre Bevölkerung zu ernähren.
Deutschland hat in dem Jahre 1932 seinen Bedarf an Getreide
und an Kartoffeln aus den Erträgnissen der deutschen

Landwirtschaft decken können. Die USSR hat etwa 160 Millionen

Menschen, Deutschland 63 Millionen, der Flächeninhalt der USSR

ist 21,35 Millionen Quadratkilometer, der Deutschlands

0,47 Millionen Quadratkilometer, ein Vierzigstel von dem der

USSR. Unsere Bevölkerung ist aber zwei Fünftel der sowjetischen.
Rechnet man die Wüstengebiete und den hohen Norden ab, so

müßte die USSR auf etwa 10 Millionen Quadratkilometern
immerhin die zehnfache Menschenmenge der heutigen ernähren können.

Durch die Gewaltmaßnahmen der Kollektivierung hat man die

Landwirtschaft aber in einer derartigen gründlichen Art zerstört

und in ihren Grundfesten bedroht, wie man es durch

systematische Zerstörungsmaßnahmen nicht besser hätte erreichen können.

Ich werde noch näher auf die Lage der Bauern zu sprechen
kommen und Einzelheiten über das Leben dieser bedauernswerten
Menschen mitteilen.

Wird man noch bestreiten können, daß die Sowjetunion Hilfe

braucht? Versteht man jetzt die gewaltigen Versuche, die

unternommen wurden, um Deutschland in einen Rätestaat zu

verwandeln? Was könnte ein Rätedeutschland für die USSR im

gegenwärtigen Zeitpunkt bedeuten? Die Rettung aus größter
wirtschaftlicher Not, vor allem eine neue Hilfsquelle für die

schlecht arbeitende Industrie, indem deutsche Arbeiter und

Ingenieure die russischen Betriebe als Elitetruppe füllen könnten

und indem die guten deutschen Maschinenfabriken die dringend
benötigten Maschinen und Werkzeuge liefern könnten. Der

Landwirtschaft stände ein Stab bester Landwirte zur Verfügung,
deutsches Zuchtvieh käme billig in das vieharme Rätereich,
Techniker könnten die landwirtschaftliche Technisierung der

unrentablen Sowchosen durchführen. Verlockende Perspektiven!!
Sind die Aussichten aber auch für den deutschen Arbeiter und für

die deutschen Ingenieure und Bauern so verlockend? Dazu sollen

noch im folgenden Mitteilungen über das Leben der Menschen

in der USSR gemacht werden, wie ich es an vielen Orten der

USSR selbst beobachten konnte und wie viele andere deutsche

Spezialisten es gleichfalls gelernt haben.
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Das Leben c/er Menschen in der USSR am Ende
des ersten Fünfjahresplans.

Wenn man von dem Leben der Menschen in der Sowjetunion
erzählt, so muß man in erster Linie sagen, von welcher Zeit man

spricht. Vor dem Kriege war das Leben einheitlicher als heute.

Es gab eine besitzende Klasse, die ein angenehmes Leben führte,
dann waren die Bauern da, die 85 Prozent der gesamten
Bevölkerung ausmachten und kulturell sehr tief standen. Satt

wurden sie aber alle, wenn nicht gerade einmal eine besondere

Trockenheit Hunger über einen Teil des großen Zarenreiches

brachte. Schließlich gab es, hauptsächlich in den Städten und in

einigen Bergbaugebieten, eine Arbeiterschaft, die aber, ihrem

prozentualen Anteil entsprechend, einen kleinen Anteil am

Volksganzen ausmachte. Politisch dagegen waren sie immer sehr

aktiv, meist unter Führung von bürgerlichen Idealisten, die das

Zarentum stürzen wollten. Das Leben des Arbeiters vor dem

Kriege war nicht so gut wie das anderer europäischer Länder.

Großenteils mußten sie 12 Stunden täglich arbeiten, dagegen
erhielten sie für ihren relativ geringen Lohn zu billigsten Preisen

gute Nahrungsmittel und ausreichende Kleidung.
Selbstverständlich waren die Verhältnisse an den verschiedenen Orten sehr

unterschiedlich. Viele alte Arbeiter, mit denen ich

sprach, dachten gerne an ihre alten

Arbeitsplätzezurück, kein einziger aber sagte mir auf

meine Fragen,daß er es heute besser habe!

Die Verhältnisse haben sich seit dem Beginn des

Fünfjahresplans laufend verschlechtert. Der Aufbau der Industrie sollte

bekanntlich aus den eigenen Mitteln der USSR erfolgen. Man

glaubte, daß die natürlichen Reichtümer des Landes, seine

Bodenschätze, die Produkte des Ackerbaus und der Viehwirtschaft und

die Ausbeutung der reichen Waldbestände nebst Jagd- und

Fischereierzeugnissen genügten, um die Beschaffung der Devisen
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zu ermöglichen, die man für den Import der Maschinen und

anderen Hilfsmittel benötigte. Hätten die Staatsbetriebe tatsächlich

so gearbeitet, wie man es auf dem Papier ausgerechnet hatte, so

konnte man vielleicht auch den Import so durchführen, wie man

es gedacht hatte. Wir haben aber bereits gesehen, daß die Zahlen

der tatsächlich importierten Getreidemengen stark abfallen, je
weiter der Aufbau der sowjetischen Landwirtschaft gedieh.
Betrachtet man die Ziffern, welche den. gesamten Import und

Export der USSR in den Jahren 1929 1932 zum Ausdruck

bringen, so findet man, daß auch die anderen Exportwaren viel

weniger exportiert werden konnten, je weiter die verheerende

Wirkung des Fünfjahresplans sich auswirken konnte.

Notgedrungen hat man die Einfuhr gedrosselt, um einen zu großen
Unterschied zwischen Ein- und Ausfuhr zu vermeiden. Folgende
Tabelle zeigt diese Entwicklung deutlich.

1929 1930 1931 1932

Einfuhr . . 880,6 1058,8 1105,0 693,6 Millionen Rubel

Ausfuhr . . 923,0 1036,4 811,2 563,9
(1 Goldrubel = 2,16 RM.)

Die Ausfuhr- und Einfuhrziffern geben die Entwicklung des

Sowjethandels in Goldrubeln an, während die Zahlen, welche

man über die Entwicklung der inneren Wirtschaft erfährt, in

Papierrubeln berechnet werden. Darauf komme ich noch zurück.

Man kann leicht erkennen, daß die Räteherrschaft nicht das

erreicht hat, was sie beabsichtigte. Der grandiose Aufbau der

sozialistischen Wirtschaft ist nicht geglückt. Mögen die

Zeitungen der USSR und ihre Ableger in anderen Staaten darüber

berichten wie sie wollen. Besser als Zahlen zeigen dies die

wirklichen Verhältnisse in der USSR, vor allem das Leben der

Bewohner selbst.

Die Sowjetunion ist die Republik der Arbeiter, der Bauern und

Soldaten, wenigstens dem Namen nach. Praktisch hat der

Arbeiter und der Bauer dort aber weniger Rechte als in

Deutschland oder einem anderen kulturell hochstehenden Staate. Die

Macht hat die kommunistische Partei, die etwa 1,5 Prozent der

Gesamtbevölkerung ausmacht. In der Partei herrscht zur Zeit

Stalin als der Generalsekretär der Partei unumschränkt. Die

alten Revolutionäre, Trotzki, Bucharin, Rykow, Sinowjew,
Kamanew, Radek und viele andere spielen keine Rolle mehr. Sie
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Bild 6.

Verhungernde ukrainische Bauernfamilie.

Das bißchen, was sie noch hatten, nahm man ihnen. Man kann den

Bauer verstehen, wenn er sagt: Für welche Teufel sollen wir arbeiten,

wenn wir selbst dabei hungern und verhungern sollen?

Starving Ukraine peasant family.
The little they had was taken from them. One can understand the

peasant when he says: »For what devils shall we work, if we are to

hunger and starve in doing it?«

Familie de paysans affames.

On leur ä enleve le peu qu ils avaient. On peut comprendre le paysan

quand il dit: »Pour quels demons devons-nous travailler, s il faut avoir

faim et mourir de faim?«





sind entweder des Landes verwiesen oder in untergeordneten
Stellen tätig.

Der Arbeiter bekommt nicht etwa einen

einheitlichen Lohn, wie es auf dem Programm der

Kommunisten ursprünglich zu lesen war,
sondern je nach seiner Qualität gestaffelte
Beträge, die für den ungelernten Arbeiter sehr

niedrig sind, für Spezialisten relativ hoch

liegen. Im Sommer 1932 erhielten in einer Grube ein

ungelernter Arbeiter 2,11 Rubel für eine achtstündige Schicht, ein

Schmied 2,92 Rubel, dagegen ein Vorarbeiter erster Qualität
125 Rubel im Monat, also etwa 5 Rubel täglich. Die Beiträge
für Versicherungen, für einen Kulturfond und für den Fabrik-

rat (2 Prozent der Lohnsumme!!) zahlt das Werk. Natürlich

gehen diese Beiträge auf Kosten der Löhne, denn bei weniger
Beiträgen könnten die Löhne höher sein, weil der

Unternehmergewinn wegfällt. Von dem Lohn muß der Arbeiter rund

10 Prozent als Anleihe für den Fünfjahresplan zeichnen.

Außerdem kommen in jedem Monat besondere Abzüge hinzu wie für

die Rote Armee, für den Bau eines Luftschiffes, für die

Unterstützung politischer Gefangenen in Polen, für den Bau von

Arbeiterhäusern, für den Bau eines Unterseebootes usw.

Eine verwitwete Arbeiterin erhielt im Monat 53 Rubel, und

für die Kinder, zwei Söhne, 15 Rubel je Monat Waisenzulage.
Für die regelmäßige freiwillige Anleihe wurden ihr 5 Rubel

je Monat abgezogen, ferner 1 2 Rubel für ein derartiges
Sondergebiet. Miete für ihr Zimmer wurde ihrem Einkommen

entsprechend von staatlichen Stellen mit 10 Rubel im Monat

berechnet, so daß ihr für die Ernährung ihrer Kinder und für ihr

eigenes Leben 50 Rubel monatlich übrig blieben. Diese Frau war

günstig gestellt, Arbeiter mit 4 und mehr Familienmitglieder
erhielten meistens weniger, weil die Waisenrente wegfiel.

Wenn man nun den Goldwert des Rubels zugrunde legt, so

kommt man zu dem Schluß, daß die Löhne gut, oder wenigstens
nicht mehr schlecht sind. 50 Rubel bedeuten 109 RM.,
vorausgesetzt, daß man darunter G o 1 d r u b e 1 versteht. Praktisch

hat aber die USSR heute eine Inflation. Die Kaufkraft des Rubels

war Ende 1932 etwa ein Zwanzigstel seines Goldwertes, heute

ist sie bereits ein Fünfzigstel des oben genannten Betrages. Nun
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könnten die Arbeiter mit derart geringer Entlohnung nicht mehr
leben. Mit etwas über zwei Mark könnte selbst ein Russe nicht
im Monat auskommen, wenn er nicht die notwendigsten
Nahrungsmittel zu einem Preise beziehen könnte, der seinem

Einkommen entspräche. Man gibt dem arbeitenden Sowjetbürger
heute pro Tag 400 g Schwarzbrot, sofern er Schwerarbeiter ist

oder 200 g Schwarzbrot für den Angestellten. Kinder bis zu

16 Jahren erhalten die gleiche Menge, ebenso die vom Staat zur

Ausbildung kommandierten Leute. Hausfrauen z. B., die nicht in

einer Fabrik oder an einer staatlichen Stelle arbeiten, erhalten

kein Brot zu verbilligten Preisen. Das Brot wird auf Brotkarten

abgegeben. In Moskau und an manchen besonders wichtigen
Betriebsstellen erhalten die Arbeiter außer dem Brot auch

andere Nahrungsmittel auf Karten, wenn auch sehr wenig. In

der Hauptsache aber ist es das Brot und je
Monat 400 g (ein russisches Pfund hat 400 g)

Zucker, von dem die Mehrzahl der Arbeiter

leben muß !

Will er in den Fabrikküchen seine Verpflegung erhalten, so

kann er das in den Stolowajas (Speisehäuser). Das Essen dort

ist jämmerlich. Dünne Wassersuppen mit einigen
Kartoffelstückchen oder mit Sauerampfer oder Zwiebeln, Hirsebrei oder

Bucheckerngrütze bilden die fast ausschließliche Kost. Fleisch

ist sehr selten. Ich habe selbst in derartigen Arbeiterküchen

gegessen. Das Essen der Arbeiter hat man mir dabei noch nicht

einmal vorgesetzt mit dem Bemerken, das könne ich nicht essen.

Aber auch das für mich speziell hergerichtete Essen war

schauderhaft. Ich darf hinzusetzen, daß ich auf vielen Auslandsreisen auch

an schlechtes Essen gewöhnt worden bin und als Ingenieur auch

die Kantinenverpflegung unserer deutschen Arbeiter kenne, die

für sowjetische Begriffe unerhört gut ist.

Während der letzten Zeit meines Aufenthaltes in der USSR

wurde die Verpflegung der Arbeiter noch schlechter. Die

Rationen wurden in den Stolowajas immer kleiner und kleiner.

Manchmal blieb die Zufuhr an Lebensmitteln auf abgelegenen
Werken für einige Tage ganz aus. Hunger herrschte überall.
Selbst kommunistische Direktoren beklagten sich über die

jammervollen Zustände. Der rote Direktor Basch-
katow erklärte auf einer technischen Sit¬
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zung in meiner Oegenwart, daß die Pferde

seines Werkes schlecht arbeiteten, weil sie

kein gutes Futter erhielten. 13 t Hafer, die er

für die Pferde erhalten habe, hätten die

Arbeiter selbst gegessen. Auf meiner letzten Reise nach

der Südukraine erhielt ich von der Werksverwaltung in drei

Tagen ein warmes Mittagessen und verschiedene Tassen Tee

ohne Zucker, sonst nichts, auch kein Brot! Ich lebte von

Proviant, den ich aus Kiew mitgebracht hatte. Ich betone, daß

man sonst versucht hat, uns Ausländern überall eine möglichst
gute Verpflegung zu geben. Früher gab es Gänsebraten oder

gebratene Hühner, wenn man die Werke in den reichen

Gegenden besuchte. 1932 hafte man einfach nichts mehr, was

man hätte vorsetzen können.

Besondere Bedeutung schenkt die kommunistische

Propaganda im Ausland und in der USSR selbst der Befreiung der
Frau von der Sklaverei der Hausarbeit . Wie man das durch

gemeinsames Leben erreichen will, durch gemeinschaftliches
Essen, Waschen, Wohnen, durch Kindergärten und Fürsorge für

Kranke und dergleichen mehr, wird genau auseinandergesetzt.
Dafür soll die Frau in die Fabrik gehen und dort als Arbeiterin

arbeiten. Ist das keine Sklaverei der Arbeit ? Wenn man z. B.

in Ziegeleien die Frauen zur Tongewinnung und -Förderung
verwendet, wenn sie die schweren Kippwagen mit Ton über dem

Bunker auskippen müssen und die Tonschollen zerhacken müssen,
damit sie durch den Rost fallen, so erscheint das dem

vorurteilslosen Betrachter doch eher eine Sklaverei für Frauen zu sein als

die schwerste Hausarbeit. In einer Kaolinschlämmerei standen

täglich 20 Frauen an Bottichen um die Filtertücher zu scheuern,
wahrhaftig eine schwerere Wascharbeit als jede, die im

Haushalt Vorkommen könnte.

Das gleiche gilt für die Beschäftigung der jugendlichen
Arbeiter. Im Gesetz ist zwar vorgesehen, daß die Verwendung
jugendlicher Arbeiter verboten ist. Tatsächlich findet man sie

überall, auch bei schwersten Arbeiten. Ich habe sie in Ziegeleien
am Dnepr südlich von Kiew getroffen, wie sie die Ziegel von der

Strangpresse abnahmen, wie sie mit Schubkarren die Ziegel nach

Trockenschuppen führen und wie sie zusammen mit Frauen die

fertig gebrannten Ziegel über schwankende Bretter nach den
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Dneprkähnen schleppten. Dies geschah so, daß in einen dicken
Strick 20 Ziegel gelegt wurden und dies Paket auf dem Buckel

getragen wurde, wobei die Stricke kreuzweise über die Brust
liefen. Das Gewicht einer Last betrug 120 Pfund. Ist das keine

Sklaverei, schlimmer als jede noch so schwere Hausarbeit? Ist
das keine Ausbeutung von Jugendlichen?

Die Wohnungsverhältnisse sind auf dem Lande, in den großen
Dörfern noch am besten, auch für die Arbeiter, die dort

untergebracht sind. Das Ungeziefer stört die Russen nicht, noch

weniger die mongolischen Einwohner der USSR. Scheinbar
haben diese Völker eine andere Haut als wir, denn Stiche und

Bisse von Wanzen, Läusen, Flöhen und dergleichen haben nicht

die Wirkung wie bei uns. Daher kommt es wohl auch, daß der

Russe nichts gegen Ungeziefer in der Wohnung unternimmt, es

sei denn, daß die Wanzen hundertfach auftreten. Ich kenne

Beamtenwohnungen in Moskau, in denen man am hellen Tage
die fettesten Wanzen an den Wänden herumspaziereu sehen

konnte. Nur wenige Hotels in Leningrad und Moskau sind

wanzenfrei, sonst gibt es überall diese niedlichen Hausgenossen.
In den Städten wird die Wohnungsnot fürchterlich. Jede

Familie bekommt ein Zimmer: Pro Kopf der Bevölkerung rechnet

man zur Zeit in den Großstädten 4,25 Quadratmeter Wohnfläche.

Es gibt aber viele, die nicht soviel haben. Am schlechtesten aber

sind zweifelsohne die neuen Ansiedlungen, die überall da

entstehen, wo man neue Giganten aus dem Boden stampft. Dort

leben die Arbeiter großenteils in einfachen Baracken oder in

Erdhöhlen. Die Gelder, welche man für den Wohnungsbau
vorgesehen hatte, wurden für die Industriebauten verbraucht, die

infolge der schlechten Organisation und der Inflation viel mehr

kosteten als ursprünglich vorgesehen war. Es gibt Orte, wo

Arbeiter, die in drei aufeinander folgenden Schichten arbeiten,
sich mit ihrer Schlafgelegenheit ablösen müssen, damit der

vorhandene Schlafraum überhaupt ausreicht. Dort beträgt die

Wohnfläche weniger als 1 Quadratmeter

je Mann.
In den letzten Jahren wurden die Arbeiter, vor allem die,

welche in Werken auf dem Lande arbeiteten, in ihrer freien Zeit
zur Hilfe der Kollektivwirtschaften und der Sowchosen bereit-
gestellt. An den freien Tagen mußten die Arbeiter aufs Land, um
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Bild 7.

Brotverkauf auf dem freien Markt. 1 Scheibe = 1 Rubel. (Herbst 1932.)

Sale of bread in the »free« market. 1 Rubel a slice! (Autumn 1932.)

Vente de pain sur le Marche »libre«. Une tranche = 1 rouble. (Au-
tomne 1932.)





Kartoffeln zu ernten oder Rüben zu ziehen. Natürlich wollten

viele nicht ihre Ruhe opfern. Dann verweigerte man ihnen in

den Warenverteilungsstellen den Bezug von Schuhen oder

Kleidungsstücken. In einem mir bekannten Falle wurde eine

Arbeiterin gezwungen, zwei Tage ihrer Freizeit eine bestimmte

Menge Rüben zu ziehen, bevor man ihr ein Kopftuch verkaufte.

Eine andere Arbeiterin mußte für ein Paar Galoschen 1600 kg
Kartoffeln ausmachen, obgleich sie nachweisen konnte, daß ihre

Schuhe völlig zerrissen waren und sie nur noch mit Galoschen

trockene Füße ermöglichen konnte.

Diese schlechten Lebensbedingungen haben auch zur Folge,
daß die Arbeiter nie lange auf einem Werk bleiben. Sie hoffen,
daß es an einer anderen Stelle besser sei. Um dem

entgegenzutreten, hat man verboten, daß ein Arbeiter seine Stelle verläßt

und eine andere annimmt. Allerdings befolgt man das Verbot
nicht. Oft bleiben die Leute nur zwei oder drei Tage auf einem

Werk, beziehen dort Werkskleidung oder Brot und verschwinden

dann spurlos mit den erhaltenen Sachen. So ist die Tatsache zu

erklären, daß in den letzten Jahren die Eisenbahnen überfüllt

waren und Hunderttausende die Bahnhöfe füllten. Inzwischen

hat man durch Einführung des Paßzwanges und durch scharfe

Ueberwachung der Bahnhöfe versucht, diese Völkerwanderung
innerhalb des Rätestaates einzudämmen.

Etwas besser ist die Lage der Angestellten, weil ihre Gehälter

höher sind als die Löhne der Arbeiter. Zu einem Lebensunterhalt
nach europäischem Muster reicht das Gehalt aber fast nirgends.
Nur einige alte Ingenieure mit berühmtem Namen und alte

Aerzte, die größere Privatpraxis außer ihrer amtlichen Tätigkeit
ausüben, können mit 1500 Rubel und mehr im Monat ein Leben

führen, wie in Deutschland etwa ein kleiner Beamter. Gute

Ingenieure verdienen 400 800 Rubel, junge Ingenieure 200 bis

400 Rubel. Da sie von diesen Beträgen nicht leben können, weil

sie für die Wohnung und für alle Gegenstände des täglichen
Bedarfs viel mehr bezahlen müssen als Arbeiter, so nehmen sie

oft gleichzeitig zwei Stellungen an. Dadurch erhöht sich ihre

siebenstündige Arbeitszeit auf über 10 Stunden.

Die Lebensbedingungen der Angestellten sind deshalb auch

sehr schwer, weil sie gezwungen sind, fast alle Lebensmittel auf

dem freien Markt zu kaufen. Die Preise dort sind phantastisch.
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Brot kostet heute 10 Rubel/Kilo, Butter 70 Rubel/Kilo,
Mohrrüben 4 Rubel/Kilo, Kartoffeln 3 Rubel/Kilo, eine Mandarine

2,5 Rubel usw. Jeder kann sich also vorstellen, daß die

Angestellten mit so geringem Einkommen bitteren Hunger leiden

müssen. In dem Büro, in welchem ich zuletzt

arbeitete, habe ich zweimal Angestellte
gesehen, die vor Hunger weinten, bzw. nicht

Weiterarbeiten konnten, weil sie seit drei

Tagen nur ein Laib Brot als Nahrungsmittel
hatten und kein Geld mehr besaßen, sich

andere Nahrungsmittel kaufen zu können. Ein

Ingenieur erhielt auf dem Werk, wo er vier Monate zur

Ausführung einer bestimmten Arbeit leben mußte, insgesamt 40 kg
Kartoffeln und täglich zwei kleine Flaschen Milch.

Die Wohnungsverhältnisse unterscheiden sich kaum von denen

der Arbeiter. Eine Wohnung ist mit verschiedenen Familien

belegt. Alle Frauen oder Parteien kochen in einer Küche, jede auf

einem Petroleumkocher, dem Primus . Man kann sich den

Gestank und das Zischen von einem halben Dutzend derartiger
Apparate kaum vorstellen. Das Geräusch ist das gleiche, wie

man es bei einer Petroleumlötlampe hören kann. Holz für den

Herd gibt es nur zu besonderen festlichen Anlässen, weil man die

Preise für das Holz einfach nicht bezahlen kann. Ein Bündel

Scheitholz kostete 6 8 Rubel.
Der Brennstoffmangel macht sich vor allem natürlich im

Winter unangenehm bemerkbar. Die Wohnungen sind schlecht
oder gar nicht geheizt. In den Büros ist es nicht besser. Ich

habe selbst im Winter 1932 über 6 Wochen in einem ungeheizten
Raum gearbeitet, der nie gelüftet wurde, damit die von den

Menschen erzeugte Wärme nicht auch noch verloren ginge. Im

Hotel, das meine Frau und ich bewohnten, lieferte die

Zentralheizung erst abends ab 8 Uhr Wärme, damit die Nacht nicht zu

kalt wurde die Zudecke eines russischen Bettes besteht heute

nur aus einer Decke . Tagsüber sank die Temperatur auf

6 8° Celsius. Wir wohnten dabei im besten Hotel Kiews!

Ein junger Ingenieur, der mit seiner Familie längere Zeit

unser Nachbar war, hatte in seinem Zimmer folgende

Schlafgelegenheiten: Für seine Frau, eine junge Mutter, ein Bett, für

die Schwiegermutter, welche als Hilfe zu ihrer Tochter ge¬
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kommen war, ein Klappbett, das ähnlich konstruiert war wie

ein aufklappbarer Feldstuhl, für seinen Sohn den Tisch der

Säugling wurde fest gewickelt und für sich selbst den

Fußboden. Im allgemeinen schlafen alle Ehepaare in einem Bett von

einfacher Breite. Unser Hauptingenieur konnte trotz vieler

Bemühungen kein besseres Zimmer finden als das, welches ihm und

4 Familienangehörigen beim Zuzug nach der Stadt angeboten
worden war: ein Raum von 28 Kubikmeter Inhalt. Die Leute

konnten auch im strengsten Frost nicht ohne geöffnete Fenster

schlafen, weil der Luftvorrat nicht ausreichte. Für

Sträflinge in Deutschland sind mindestens

15 Kubikmeter Wohnraum je Person

vorgeschrieben !

Kleidung und Schuhzeug sind von schlechter Qualität und

werden in unzureichendem Umfange geliefert. Man sieht die Not

überall. Im Sommer 1932 traf man Männer, die Anzüge aus

Futterstoff trugen, ganz Schlaue trugen Badehose mit Netzhemd.

Bei Frauen sah man Kostüme, die aus Tischdecken gefertigt
waren, welche man damals kaufen konnte. Der graue,
leinenartige Stoff war mit einer groben Stickerei versehen und gab
wenigstens ein besseres Material für derartige Kleidungsstücke
als die schlechten Tuche. Manchmal verteilte man Stoffe in

Fabriken und Büros zu recht hohen Preisen und zog den

Gegenwert vom Lohn ab. Natürlich war man glücklich, wenn man auf

diese Art etwas bekam, denn das Zeug verschliß infolge seiner

schlechten Qualität derartig rasch, daß ein dauernder Mangel an

Kleidungsstücken bestand. Schuhsohlen z. B. wurden nur auf

besondere Anweisung aufgelegt, deshalb war der Besitz von

Galoschen sehr wichtig. Bei nassem Wetter und im Winter läuft

der Sowjetbürger immer mit Galoschen (Gummischuhe!).
Bei der Schilderung der Verhältnisse in der Landwirtschaft

wurde schon genügend auf den schweren Stand der Bauern hin-

gewiesen. Seit 1931 ist die Lage der Bauern geradezu verzweifelt.

Gerade in den reichen Agrargegenden der USSR wurde der

Bauer durch die dort besonders strenge Durchführung der

Kollektivierung verarmt und aller Nahrungsmittel entblößt. E i n

deutschstämmiger Kolonist erhielt für seine

Arbeit im Kollektiv an 200 Tagen 123 Rubel

43 Kopeken, zu einer Zeit, als ein drei Monate
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altes Ferkel b e r e i t s 170 Rubel, und 16 kg Mehl
180 200 Rubel kosteten. Eine Gruppe Bauern, die
sich zu einer Arbeitsgemeinschaft (Arteil) zusanimengesclilossen
hatten, um für eine bestimmte Fabrik Ton zu liefern, hatten als

einzige Vergütung in vier Monaten täglich ihre Ration

Schwarzbrot erhalten, aber keine Kopeke Geld. Ich war Zeuge einer

Unterhaltung zwischen einem Bauern, der mit seinem Pferd auf

einem unserer Werke Dienste geleistet hatte, und dem roten

Direktor dieses Werkes. Der Bauer hatte über 600 Rubel seit

über sechs Monaten zu erhalten. Seine Bitte um Zahlung eines

Teiles seiner Forderung wurde von dem roten Direktor mit der

Antwort abgetan, daß er selbst kein Geld da habe und deshalb

keines geben könne. Das sind Fälle, die überall Vorkommen.

Da den Kollektivwirtschaften die Ernteerträge bis auf einen

kleinen Teil abgenommen werden, leiden auch die Bauern der

Kollektivwirtschaften Hunger. In Gluchowzy meldeten
sich schon im Frühjahr 1 932 täglich 5 bis 8

Bauern im Werksambulatorium, die typische
Hungererkrankungen hatten. Geschwollene

Gliedmaßen, abgemagerte Gesichter; rachitische Kinder konnte mail

überall auf dem Lande antreffen. Die Leute aßen Brot, das aus

allen möglichen Zutaten bereitet war. Besonders häufig wurde
der ausgepreßte Oelkuchen dazu verwendet, außerdem Kleie,
Maiskolben und ähnliches. Die Zuckerrüben wurden in rohem

Zustande leicht angebraten und dann gegessen. Die ukrainischen

Bauern nannten sie in diesem Zustande sowjetischen Speck .
In dem Winter 1932/33 ist die Not noch viel

größer geworden, weil die letzten Reserven

aufgezehrt sind. Tausende und Abertausende
müssen in diesem Winter verhungert sein. Die
von mir aufgenommenen Bilder, die Bauern aus dem Sommer
1932 zeigen und aus der reichen Ukraine stammen, sind der
beste Beweis für diese Behauptung. Wie will ein derartig
verhungerter Mensch noch einen Winter überstehen, wenn er ohne
Vorräte an Lebensmitteln und Holz sich nur von dem ernähren

soll, was ihm das Kollektiv abgibt?

Die ärmsten Menschen der Sowjetunion aber sind die Reste
des alten Bürgertums und die Zwangsarbeiter. Die

Gewesenen sind die, welche einst ein größeres oder kleineres Ver-
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Brot aus den Hungergebieten, Krim und Wolga (Mai 1933), hergestellt
aus Häcksel, Spreu, Unkrautsamen.
Bread from the districts struck by starvation, Crimea, and Volga districts
(May 1933*, made of chopped straw, chaff and weed seeds.
Pain du territoire de famine: la Crimee, le Volga (Mai 1933) fait de
paille hachöe, de balle et d ivraie.





möo-en besaßen und heute keine Arbeit mehr leisten können, weil

sie zu alt sind oder weil sie krank sind. Eine alte Frau, die in

ihrem früheren Leben nur den Fehler begangen hatte, ein Kind

reicher Eltern zu sein, die im übrigen nach Aussagen von

Bekannten immer Gutes getan hatte und den Armen half, muß

heute in einem Artell , einer Arbeitsgemeinschaft, schaffen,
damit sie überhaupt das Recht hat, ein Zimmer bewohnen zu

dürfen. Diese Frau verdiente im Monat mit feinen

Nadelmalereistickereien oft noch nicht einmal 25 Rubel. Solange sie aber nicht

Arbeit im Werte von 25 Rubel Lohn ablieferte, erhielt sie keine
Brotmarken. Sie sollte sich dann das Brot auf dem freien Markt
kaufen oder in den staatlichen Kommerzialläden , welche die

gleichen Preise wie der freie Markt forderten. Praktisch war sie
auf die Mildtätigkeit ihrer Bekannten angewiesen. Ich kenne kein

raffinierteres System der Ausbeutung menschlicher Arbeitskräfte.

Unmenschlich ist auch die Behandlung der Zwangsarbeiter,
von denen ich selbst Hunderte im Ural in Gruben arbeiten sah.
Sie lebten dort in Erdhütten von einer dünnen Wassersuppe und
etwas Brot, schlecht bekleidet, ohne ordentliches Schuhwerk. Bei
Krankheiten starben sie zu Dutzenden. Briefe deutscher

Kolonisten, die ich selbst gelesen habe, berichteten davon, wie beim

Baumfällen 5 Mann auf einmal von einem fallenden Stamm

erschlagen wurden, darunter der Pfarrer des Dorfes. Aus Sibirien
schrieb ein Deutscher, wie sie im Frühjahr 1932 sich von den

Kadavern der an Hunger eingegangenen Tiere ernähren mußten,
weil sie sonst nichts mehr zu essen bekamen. Selten hört

man von diesen Unglücklichen, unter denen

sich viele Deutsche befinden, Menschen, die

ihre Tage mit Arbeit verbrachten und sich

durch Fleiß und Sparsamkeit hochgearbeitet
hatten. Ihr Eigentum wurde nationalisiert ,
sie selbst als Kulaken gefangengenommen.
Als Sklaven müssen sie heute fronen! Sie bauen

der Sozialistischen Wirtschaft die Kanäle. In den Urwäldern

des Nordens fällen sie Bäume, verarbeiten diese zu Holz, mit dem

man Devisen beschafft. In abgelegenen Gruben findet man sie

als billige Arbeitskräfte. Wie groß die Zahl dieser Unglücklichen
ist wird man nicht leicht feststellen können. Sicher sind es

Hunderttausende, vielleicht Millionen. Allein beim Bau des
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Wolga-Moskwa-Kanals werden 60 000 derartige politische
Gefangene verwendet, wie ich aus zuverlässiger Quelle weiß.

Hier muß ich noch der Scharen hungernder, frierender Bettler
und elternloser Kinder gedenken, welche die Straßen der Städte

bevölkerten. In Moskau, der Repräsentationsstadt der Sowjets,
sieht man wenig von diesen jammervollen Gestalten, weil die

Miliz eifrig alle entfernt, die dem Stadtbild einen unvorteilhaften

Eindruck geben könnten. Aber in den anderen Städten, vor allem

in den kleinen Städten, wimmelt es von Bettlern. Im Schnee kann

man überall alte abgelumpte Menschen sehen, die keine Schuhe

tragen, sondern nur ein paar Lappen um die Füße wickeln oder

gar barfuß laufen. Bettlerinnen gibt es im Lande des Proletariats,
die nur mit Fetzen bekleidet sind, mit denen sie kaum ihren

Körper bedecken können. In dem Hofe des Hotels, in dem wir

wohnten, standen einige Behälter für den Abfall. Täglich kamen

Scharen von Bettlern, welche diese Kästen durchwühlten und

alles Genießbare herausholten, um es sofort gierig zu

verschlingen.
Von den elternlosen Kindern wurde schon viel berichtet. Sie

sind auch heute noch überall in der Sowjetunion anzutreffen,
obgleich man versucht, sie in besonderen Häusern zu sammeln
und zu erziehen. Nur die kleinen Bauernkinder, die im Sommer
1932 von ihren Eltern in der Stadt ausgesetzt wurden, erhielten
keine Fürsorge. Ich habe in Kiew einen kleinen

Bauernjung envonetwa4JahrenaufdenStufen
der Treppe sitzen sehen, welche nach den

Hauptgeschäftsräumen der Miliz führte. Das

Kind war mit seinem eigenen Kot beschmiert
und überall mit Fliegen bedeckt. Es saß von

morgens um 9 Uhr bis nachmittags um 4 Uhr

dort, ohne daß ihm einer der Milizbeamten
geholfen hätte. Von denen wurde vielmehr auf

Anfrage geäußert, daß sie keine Zeit hätten,
die vielen kleinen Bauernkinder

aufzusammeln, die damals gerade massenhaft

ausgesetzt wurden.
Wenn man mit Kommunisten über die Lage der Sowjetunion

sprach, so hörte man sehr einfache Erklärungen für die Mängel,
deren Vorhandensein offensichtlich war. Im Zuge kam man
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häufig mit Kommunisten ins Gespräch, weil man als Ausländer

natürlich besonders interessant für die Leute war und sie stets

neugierig waren, zu erfahren, welchen Eindruck man von der

Sowjetunion und dem Aufbau des Sozialismus dort habe. Ich

gab den Herren stets meine Eindrücke so wieder, wie ich sie

empfangen hatte. Einmal sagte ich einem kommunistischen

Staatsbeamten, daß es schrecklich sei, die Bauern auf dem Lande

hungern zu sehen. Er erwiderte mir, daran seien die Leute selbst

schuld, sie hätten besser arbeiten sollen. Daß man sie vorher

ausgeraubt hatte, ihnen kaum zu essen gab und ihre Arbeit

schlecht bezahlte, interessierte ihn nicht. Ein anderes Mal sagte
ich, die USSR arbeite mit ihren Werken sehr teuer. Darauf kam

sofort die Antwort: Alle Fabriken arbeiten mit Gewinn, sie

erfüllen ihren Plan, bald wird es uns viel besser gehen als dem

Ausland. Ich konnte dem Herrn nur mitteilen, daß ich in

anderthalb Jahren noch keine rentabel arbeitende Fabrik in der USSR

kennengelernt habe. Als er merkte, daß ich etwas tieferen

Einblick in die Verhältnisse gewonnen hatte, gab er plötzlich die

gröbsten Fehler unumwunden zu, erklärte selbst die

Kollektivierung der Landwirtschaft als überstürzt und die Schnelligkeit
der Industrialisierung als zu groß. Bei keinem Kommunisten

habe ich aber eine Spur von Mitleid mit seinen Volksgenossen
gesehen. Zwei rote Direktoren, die tüchtige Leute waren und

menschlich mit ihren Untergebenen verhandelten, waren die

beiden einzigen Vertreter der Parteileute, die sympathisch. von

ihren Kollegen abstachen. Ich kenne aber Kommunisten, die ihre

Angestellten bei der GPU denunzierten, um eigene Fehler zu

verbergen, die von der Fabrikmiliz Arbeiter prügeln ließen und bei

Beschwerde über diese Handlungsweise die Milizleute preisgab.
Ein kommunistischer Direktor, ein deutschstämmiger von der

Wolga, sagte einem deutschen Monteur, als dieser ihn bat, die

Arbeiter während einer Reparatur von einem Bagger
zurücktreten zu lassen, weil schwere Verletzungen zu befürchten waren:

Ach, wozu, wir haben doch genug Leute, da kommt es auf einen

nicht an!

Alle Kommunisten aber, auch die vernünftigeren, waren in

erster Linie für sich und ihre Familien bedacht. Sie nutzten ihre

Stellungen dazu aus, um sich ein angenehmes Leben zu machen.

Als man den Arbeitern auf dem Werk nur noch schlechtes
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Schwarzbrot gab, hatte der Direktor durch das Kollektiv noch
weißes Mehl, f^irse und Korn erhalten. Die Hirse und die

Körner brauchte er zur Aufzucht von 50 Kücken, die ihm eine

regelmäßige Fleischversorgung gewährleisten sollten. Im Ural
war ich bei einem Kommunisten zu Gast, der mir frischen Kaviar

und geräucherten Lachs vorsetzte. Wenn es in der

Verteilungsstelle der Werke neue Waren gab, so verschwand ein Teil, bevor

der offizielle Verkauf für die Arbeiter und Angestellten einsetzte.

Die besten Sachen hatten sich die Angehörigen der

kommunistischen Partei vorher selbst genommen. In Kiew gab es einen

Laden, in dem angeblich nur Ausländer Waren kaufen durften

( Insnab ). Im ganzen waren 800 Leute zu versorgen. Von

diesen 800 Menschen waren 200 Ausländer, das andere

Kommunisten und höhere Beamte, meist Juden.
Die Leitung unseres Trustes wechselte in einem Jahre viermal.

Ein Herr, ein ehemaliger Küfer, arbeitete immerhin 5 Monate auf

diesem Posten. Nachdem die Zentrale Moskau endlich gemerkt
hatte, daß er tatsächlich nicht in der Lage war, die Leitung zu

führen, wurde er abberufen, erhielt 2 Monate Erholungsurlaub
im Kaukasus auf Kosten des Trusts und durfte die vom Trust

gekaufte 2-Zimmerwohnung behalten, die einen Abstand von

einigen Tausend Rubel gekostet hatte.

Eine Kommunistin, die in einem Porzellantrust als Einkäuferin

für Rohstoffe arbeitete, erzählte mir im Kontor, daß man nach

Kisslowodsk im Kaukasus fahren müsse, da wäre es jetzt schön.

Auf meine Bemerkung, das könne ich mir nicht leisten, weil ich

die erforderlichen 2000 Rubel pro Person nicht erübrigen könne,
antwortete sie mir, das sei doch nicht viel, sie fahre in einigen
Tagen für vier Wochen dorthin. Die russischen Kollegen
staunten und schwiegen.' Ihnen hatte man seit 6 Wochen keine

Kopeke Gehalt gezahlt. Für Urlaubsreisen erhalten die Mitglieder
der Partei besondere Zuschüsse.

Die glanzvollste Einladung erlebte ich bei einem roten

Direktor in Moskau, der den Geburtstag seiner Frau feierte. Es

gab alle Delikatessen, verschiedene Weine und Liköre, Braten

und Obst. Die anwesenden Damen, alle Kommunistinnen oder

Frauen von Kommunisten, trugen lange Gesellschaftskleider und

tanzten die neuen Tänze der kapitalistischen Welt, kurz, man

versuchte Bourgeois zu sein! Man erklärte mir während des Ge-
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Notverkäufe von Ausstattungsgegenständen und Wäsche pp. durch

ehemalige Burschui , die Reste des alten Bürgertums. Diese Menschen

und die Zwangsarbeiter sind zweifellos die ärmsten der Sowjetunion.

Articles of clothing and household being sold, in their distress, by the

former »Burschui« the remainder of the old citzens. These people
and the compulsory workers are, without doubt, the poorest in the

Soviet-Union.

Ventes forcees d objete et d usiensiles de menage et de linge par

d anciens »Burschui«, les derniers de la vieille bourgeoisie. Ces

personnes et les ouvriers for?ats sont certainement les plus pauvres
de l Etat des Soviets.





sprächs auch die verschiedenen Vorteile des kommunistischen

Wirtschaftslebens. Das bestätigte ich den Leuten gern, indem

ich ihnen sagte, daß ich von ihrem Kommunismus durchaus

nicht den Eindruck des schlechten Lebens gewonnen habe. Wenn

das Volk einmal so leben könne unter kommunistischer

Wirtschaftsführung, wolle ich auch Kommunist werden. Da diese

Worte mit der notwendigen höflichen Miene gesprochen waren,
steckte man sie ein.

Die Plätze der weichen Klasse sind auf den wichtigen Eisen-
bahnstrecken für Ausländer und für höhere kommunistische
Beamte reserviert. Auf einer Reise von Moskau nach Kiew fragte
ich den Schaffner nach dem Anteil der Privilegierten. Von
72 Passagieren der weichen Klasse hatten 19 ihre Fahrkarten

bezahlt, 53 fuhren als Inhaber besonderer Vergünstigungen gratis,
z. B. als Ritter des Leninordens oder als Besitzer eines

Spezialausweises.

Die neuen Wohnhäuser an dem Ufer der Moskwa, die in allen

kommunistischen Propagandaschriften immer wieder auftauchen
und den Beamten der Regierung zur Verfügung stehen, sind

ständig von einer Anzahl schöner großer Autos umlagert. Das

sind die Wagen der hohen Kommunisten, Wagen, von denen

jeder 12 15 000 RM. kostet. Sie sind zwar nicht sein Eigentum,
aber die Benutzung steht nur dem neuen Herrn zu; der Effekt

ist also der gleiche.
Und dies ist die Summe aller Beobachtungen

in der USSR: Die Nutznießer des
Kommunismus sind die höheren Parteibeamten, wie

Sekretäre, rote Direktoren und leitende

Angehörige der OGPU und der Roten Armee. Die

Mehrzahl der Parteimitglieder aber führt ein

Leben, das sich wenig über das

Durchschnittsniveau der Bevölkerung erhebt. Obgleich die

kommunistische Partei in der USSR nur rund

2 Prozent der Gesamtbevölkerung an

Mitgliedern zählt, reichen die Mittel nicht einmal

aus, um allen Angehörigen ein erträgliches
Dasein zu gewähren. Auflehnung innerhalb

der Partei wird dagegen streng bestraft Die

Spitzen der Partei aber haben jede Möglichkeit; sie fahren ins
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Ausland zur Kur, sie haben ihr Landgut und scheuen sich nicht
fremden Oästen Einblick in dies Leben zu geben. Als der
türkische Außenminister Ismet Pascha im Sommer 1932 den roten
Machthabern in Moskau einen Besuch abstattete, standen galo-
nierte Diener an den Treppen wie beim Zaren, und die Führer
der Proletarier bewirteten ihre Gäste nach fürstlichem Vorbild.

Kennzeichnend für den Geist dieser proletarischen Führer ist

die Bemerkung eines Kommunisten, die er als Antwort auf eine

Frage eines befreundeten Ingenieurs machte. Dieser hatte

gefragt, warum es denn in der USSR so außergewöhnlich viele

Bettler gäbe und warum für diese Leute nicht gesorgt würde.

Der Kommunist antwortete ihm: Das sind doch nur

Lumpenproletarier! Als aber in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika einige Neger hingerichtet werden

sollten, weil sie eine Weiße vergewaltigt hatten, veranstalteten

die Machthaber der USSR eine Reihe großer Kundgebungen
gegen die kapitalistischen Proletariermorde. In den Trambahnen

Moskaus waren Aufrufe zu Protestaktionen. Jede Fabrik, jedes
Büro mußte Meetings einberufen, um schriftliche Kundgebungen
abzugeben, die dann die scheinbare Empörung des gesamten
sowjetischen Volkes gegen diesen Justizmord vor der Welt

dokumentieren sollten.

Furchtbare Anklagen von Millionen

unschuldiger Sowjetbürger verhallen ungehört,
für einige Neger in Amerika aber entrüstet
sich die gleiche Regierung, die schuld ist an

den Leiden der Millionen.
Dieser inneren Unwahrheit begegnet man in der USSR als

Fremder überall. Wer Gelegenheit hatte, als Intourist (fremder
Reisender) durch die Sowjetunion zu reisen oder als Delegierter
dort zu weilen, wird sich erinnern, wie sorgfältig man jeden
seiner Schritte überwachte. Wir machten eine Sommerreise
durch die Krim und den Kaukasus als Intouristen mit und haben
herrliche Tage erlebt, solange wir durch die

Fremdenreiseorganisation betreut wurden. Besichtigungen von Zarenschlössern,
zaristischen Weingütern, sowjetischen Krankenhäusern, die z. T.
in alten Schlössern untergebracht waren, z. T. auch einen

Neubau einnahmen, herrliche Verpflegung, gute Zimmer (bis auf die

im Kaukasus, wo man vor Wanzen nicht schlafen konnte), kurz
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ein Leben wie in Westeuropa oder in einer anderen normalen

Gegend. Wir lasen die Eintragungen in das Gästebuch eines

Weingutes, wo wir 14 verschiedene Weine zu proben hatten und

konnten verstehen, daß die Besucher beglückt von dieser

Gastfreundschaft waren, vor allem dann, wenn sie als Delegierte
recht billig zu diesen Genüssen kamen. Inzwischen sind die

Verhältnisse auch für die Intouristen schlecht geworden, wenn sie

nicht I. Klasse fahren, und das ist sehr, sehr teuer! Wenn die

Fremden nur die Menschen, die in der USSR immer leben müssen,
nicht ihre Führer, sondern die Leute aus dem Volke sprechen
könnten, sie hörten genau dasselbe, was hier über die

Lebensbedingungen der Menschen geschrieben wurde. Jeder
ausländische Spezialist, ob Arbeiter oder Ingenieur, wird ähnliche

Dinge berichten können, wenn er tatsächlich mit dem Volke in

Berührung kam und nicht nur in Moskau in einer Zentrale
gearbeitet hat. Aber auch dort wird die Not der Menschen dem

aufmerksamen Beobachter klar. Der ausländische Delegierte,
der in Jalta ein neuerrichtetes Krankenhaus sieht, das mit allen

Errungenschaften der Neuzeit ausgestattet ist, weiß nicht, daß
in fast allen anderen Krankenhäusern der USSR die

notwendigsten Medikamente fehlen; teilweise ist nicht einmal

genügend Seife zum Waschen da. Als wir ein Kind erwarteten,
ließen wir uns alle Sachen aus Deutschland schicken, selbst Watte
und Sicherheitsnadeln. Watte gibt es zwar manchmal,
Sicherheitsnadeln dagegen kann man in der Räterepublik ebenso wie

Nähnadeln nicht kaufen. Man hat sie scheinbar im

Fünfjahresplan vergessen.

Zu der äußeren Not gesellt sich die seelische. Viel wurde

schon über die Religionsbekämpfung in der USSR berichtet. In

manchen illustrierten Zeitungen sind von den gesprengten
Kirchen Bilder gebracht worden. Man kann sich kaum etwas

Häßlicheres vorstellen als den Anblick solcher zerstörter Kirchen.

Mit dem guten Humor, der dem russischen Volke eigen ist,
bezeichnete es die Kirchen, welche man abgebrochen hatte, als die

Steinbrüche Lenins ! Sinnlos erscheint auch dem Beschauer

z. B. die gesprengte Erlöserkathedrale in Moskau, die er als

einen riesigen rötlichen Steinhaufen aus dem Schnee an der Stelle

hervorragen sieht, wo sich früher die 102 Meter hohe Kuppel der

größten Kirche Moskaus erhob. Auch der Palast der Sowjets,
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den man an Stelle der Kathedrale errichten will, wird die

Zerstörung der Kirche nicht rechtfertigen können, eine Handlung,
die an die Taten größenwahnsinniger Cäsaren erinnert.

Die Form des Kampfes gegen die Religion ist verschieden.

Neben der Verhaftung der Priester und Mönche liquidiert man

die Kirchen auf eine sehr einfache und einträgliche Art, indem

man die Steuern solange erhöht, bis die Gemeinde nicht mehr in

der Lage ist, zu zahlen. Natürlich versucht jede Gemeinde

solange wie möglich die Steuern aufzubringen, verschafft dadurch

dem Staate gute Einnahmen, ohne einen endgültigen Erfolg zu

erzielen. Die Nichtzahlung der Steuern hat die Beschlagnahme
des Kircheneigentums zur Folge. So arbeitete man besonders in

den letzten Jahren, um nach außen hin den Schein zu wahren.

Alle Angehörigen der Kirche erhalten keine Lebensmittelkarten

und keine Wohnung. Sie leben dementsprechend erbärmlich

schlecht und sind auf die Wohltätigkeit ihrer Gläubigen
angewiesen, die mit der Verschlechterung der Lebenshaltung abnimmt.

Am Gottesdienst beteiligen sich wenig Männer, aus Angst,
dadurch ihre Stellung und ihr Brot zu verlieren. Die Predigt in der

Kirche der deutschen Gemeinde wurde zu meiner Zeit von Frauen

aus der Gemeinde vorgelesen.
Trotz aller Verfolgung wird es nicht gelingen, die im Volke,

vor allem im Bauerntum, wurzelnde Gläubigkeit auszurotten. Je
schlechter die Verhältnisse werden, desto größer wird die Zahl

derer, die, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft im Jenseits,
sich den zahlreich sich ausbreitenden Sekten anschließen.

Eigentümlich verbindet der russische Bauer alte und neue

Zeit in der Ausstattung seiner Zimmer. Auf einer 400 km langen
Schlittenfahrt durch den Ural konnte der Verfasser fast in jeder
Hütte, die er besuchte, beobachten, daß gegenüber der
Stubentür irgendein Bild eines neuen Heiligen , wie Lenin, Stalin,
Woroschilow, hing, in der Ecke des Schlafraums oder

des Nebenzimmers aber hingen die Bilder der

alten Heiligen. Auch in den Familien der Kommunisten

wird oft Weihnachten oder Ostern gefeiert, weil die Frau das will.

Daß die Gottlosenbewegung mit den krassesten Mitteln

arbeitet, ist selbstverständlich. So sah ich selbst z. B. im Gebäude

der Bezirksverwaltung von Kiew das Bild eines

Maschinengewehres, dessen Schutzschild das Antlitz Christi trug. Ein
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Von den Eltern ausgesetzte Bauernkinder auf dem Markt

Die kleinen Bauernkinder, die im Sommer 1932 von ihren Ellern in

der Stadl ausgeselzt wurden, erhielten keine Fürsorge! Man hätte

keine Zeit, die vielen kleinen Bauernkinder aufzusammeln, die damals

gerade massenhaft ausgesetzt wurden.

Children who have been exposed by their parents in the market-place.
The little peasant children who were brought to the town and exposed
by their parents in the summer of 1932 were not provided for!

«Nobody had time to gather together the many little peasant children who,

at that time, were exposed in crowds.«

Enfants de paysans, exposls par leurs parents sur la place du marchl.

Les petits enfants des paysans, qui pendant l ete de 1932 ont ete

exposes par leurs parenls ä la ville, n ont re?u aucun secours! »On

n a pas le temps, de rassembler les nombreux enfants de paysans, qui
precisement ä cette Ipoque ont ötö exposes en masses.«





Auge des Heilandes bildete die Mündung des

Maschinengewehrlaufes! Dieses ist nur eine der vielen Ungeheuerlichkeiten, mit

denen man die Religion bekämpft und zu vernichten sucht.

Typisch für die Verrohung der Sitten ist auch die Pflege der

Friedhöfe und die Behandlung der Toten. Der arme

Sowjetbürger fährt den Sarg oft selbst auf einem zweirädrigen Wagen
zum Friedhof. Sonst mietet man gewöhnlich einen Lastwagen.
Kommunisten werden in roten Särgen beigesetzt. Die Genossen
in höheren Stellen beerdigt man mit Musik und Pomp,
selbstverständlich ohne Begleitung eines geistlichen Würdenträgers.
Bei Batum aber sahen wir eine Frau in einem Fuhrwerk, die ihren

toten Mann ohne Sarg über den Knien liegen hatte.

Trostlos sind auch die Friedhöfe. Vieh weidet auf den Gräbern.

Die Denkmäler der Burschui sind meistens von ihren Sockeln

gestürzt, Grüfte erbrochen und ausgeraubt. Das Grab eines

Deutschen sahen wir mit Stacheldraht umzäunt, um es gegen

Zerstörung von Mensch und Tier zu schützen. Frische Gräber

sind selten gut verfällt und kaum mit Blumen geschmückt. Man

braucht eben sein Geld für Erhaltung der Lebenden.

Symbol der revolutionären Freidenker, der

internationalen bolschewistischen Gottlosenbewegung.



Die Mittel zur Finanzierung der sowjetischen
Wirtschaft. -

In den letzten vier Jahren hat das Volk der Sowjetunion
beinahe 50 Prozent seines Einkommens für die Durchführung des

Fünfjahresplans abgeben müssen. Für das Jahr 1933 will man

66 Prozent des Volkseinkommens für den Staatshaushalt in

Anspruch nehmen. Man hat auf verschiedenen Wegen die Gelder

aufgetrieben. Die Art der Geldschöpfung ist zum kleineren Teil

leicht erkennbar, wenn es sich um Anleihen und direkte Steuern

handelt. Die Hauptmenge des Geldes liefern die Notenpresse und

die indirekten Steuern. Sehr interessant ist es, wie man die

Gold- und Devisenvorräte aus dem Volk zu holen versteht. Die

verschiedenen Arten der Geldbeschaffung will ich kurz

besprechen.
Für den Fünfjahresplan wurden in unregelmäßigen Abständen

Anleihen aufgelegt, die von der Bevölkerung freiwillig
gezeichnet werden mußten. Wie die Durchführung dieser

Anleihezeichnung erfolgte, habe ich in unserem Büro in Kiew erlebt..

Zur Frühstückspause wurde die gesamte Belegschaft, vom roten

Direktor und Oberingenieur bis zur Putzfrau, in dem größten
Raum versammelt. Der Sekretär der Parteizelle (jeder Betrieb
hat eine derartige Kontrollstelle der Kommunisten) hielt eine
Rede und erklärte, daß die Charkower Traktorenfabrik am Tage
vorher beschlossen habe, einen Monatsverdienst als Anleihe für

den Fünfjahresplan zu zeichnen und daß nun die versammelten

Genossen voll Enthusiasmus das gleiche zu tun hätten. Er

wies darauf hin, daß die Vollendung des ersten Fünfjahresplans
kurz bevorstehe und dann alles sowieso gut würde. Eine Frau,
die damals über ein Monatsverdienst von 65 Rubeln verfügte,
schlug vor, daß alle diejenigen, welche weniger als 100 Rubel

im Monat verdienten, nur einen halben Monatsgehalt als Anleihe

zeichnen sollten. Empört lehnte der Kommunist ab. Die Frau
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Bild 11.
. ,

Bettelndes elternloses Kind!

Orphan child begging. Enfant sans parents qui mendie.

Bild 12.

Elternlose Kinder, die in einem Winkel der Großstadt verborgen Karten spielen.
Fatherless and motherless children playing cards, hidden in a corner in a large town.

Enfants sans parents qui dans un coin de la grande ville jouent aux cartes.





schwieg, denn sie wußte, daß eine nochmalige

Weigerungais Konterrevolution ausgelegt werden konnte.

Nun wurde festgestellt, daß einstimmig die Anleihe genehmigt
sei und daß in der Zeitung eine entsprechende Notiz erscheinen

solle.

Auch die Zeichnung von Anleihen wird planiert . Man teilt

jedem Bezirk, jedem Kreis, jeder Stadt, Dorf, Kollektiv, jedem
Werk mit, wieviel Anleihe von ihm zu zeichnen sei. Diese

Summe muß aufgebracht werden. Das nennt man dann

Begeisterung !
Die Höhe dieser Anleihen wächst von Jahr zu Jahr. Die

Betriebe werfen keine Ueberschüsse ab, mit denen man die

Anleihezinsen bezahlen könnte. Die Auszahlung der Zinsen wird

deshalb in einigen Anleihen erst nach Ablauf einiger Jahre
vorgesehen. Andere sind in der Form von Auslosungsanleihen
aufgezogen. Für die Regierung ist die Lage schwierig, denn sie

übersieht vollkommen das wirtschaftliche Chaos, ohne das
offiziell zugeben zu dürfen. Weil alles durch die Regierung
verkörpert wird in der USSR, vor allem eben auch die Wirtschaft

im Gegensatz zu den Ländern mit individueller

Wirtschaftsführung , kann eine Zahlungseinstellung für einen Teil der

Wirtschaft nicht erfolgen, wenn nicht der gesamte Bau erschüttert
werden soll.

Aber die Leiter der Sowjetunion wissen sich zu helfen! Sie
haben bei anderer Gelegenheit schon einmal mit einer Inflation

die Schulden praktisch gestrichen. So benutzt man die Inflation

dazu, um die Anleiheschuld auf einen Bruchteil zu vermindern
und gewinnt gleichzeitig einen anderen Scheinvorteil, man streckt
die Mittel für den Fünfjahresplan, indem man neue Geldscheine

druckt. Die Anleihescheine verlieren ihren Wert und können mit

wertlosen Papierrubeln eingelöst werden. Man scheint immer

noch nicht erkannt zu haben, daß auch eine Zerstörung der

geringen Kapitalbildung der Bevölkerung zu weiteren Schädigungen
der gesamten Wirtschaft führen muß. Heute ist das allerdings
einerlei, weil ein geregelter Güteraustausch doch nicht

stattfindet, weil die Gütererzeugung zu klein und der Bedarf

zu groß ist.

Die Kaufkraft des Rubels ist im Herbst noch 5 Prozent seines

Goldwertes gewesen. Heute ist seine Kaufkraft auf dem freien
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Markt noch kaum 2 Prozent. Wenn man an eine Inflation denkt,
so nimmt man stillschweigend an, daß die Löhne den Preisen

entsprechend steigen. In der USSR ist das aber nicht der Fall.
Die Löhne und Gehälter werden nur um 10 15 Prozent

heraufgesetzt, während die Preise um 300 500 Prozent steigen. Nur

die Preise für Brot auf Karten werden nur um 100 Prozent

erhöht. Das hat zur Folge, daß die Lohnsummen in kürzester

Frist umlaufen und daß alle Geldreserven aus dem Sparstrumpf
geholt werden. Die Tatsache, daß heute in der USSR Inflation

herrscht, wird durch die Schaffung des Torgsinrubels bestätigt.
Torgsin ist die Abkürzung für die Läden, die sich mit dem

Handel mit Ausländern nur gegen Valuta befassen sollen. Diese

Läden gab es schon früher in den großen Intouristenhotels. Seit

1931 aber hat man viele Zweigläden in den großen und kleinen

Städten eingerichtet und verkauft nun an die eigenen Bürger
allerlei Lebensmittel und andere Bedarfsgegenstände, aber nur

gegen Gold oder gegen Auslandsvaluta. Neuerdings nimmt man

sogar Silber in Zahlung. Das Gold kann aus irgendwelchem
Schmuck oder alten Münzen bestehen, ebenso das Silber. Der

Feingehalt wird taxiert, und dann erhält der Käufer einen

entsprechenden Betrag in Torgsinrubeln ausgezahlt. Diese Rubel

sind Gutscheine auf Goldbasis, die natürlich im Schwarzhandel

verschachert werden. Zur Zeit (Frühjahr 1933) kostet ein

Torgsinrubel etwa 60 Papierrubel. Man hat an dieser zweiten

Währung einen gewissen Wertmesser für die augenblickliche
Höhe der Inflation.

Sehr merkwürdig scheint die Ausgabe der Papiergeldnoten
gehandhabt zu werden, über deren Höhe seit Sommer 1932

amtliche Angaben nicht mehr vorliegen. Ich habe von 3 verschiedenen

Personen gehört, daß sie Scheine mit gleichen Nummern erhalten

haben, in zwei Fällen sogar paketweise. Unter diesen
Verhältnissen kann man sich natürlich keine Anhaltspunkte schaffen,
welche den Stand der Inflation genau erkennen lassen.

Wenn man die Preise für die Lebensmittel in den

Staatsgeschäften sehr hoch festgesetzt hat, für die Rohstoffe selbst und

für die Löhne aber wenig bezahlt, so ergibt sich eine Spanne
zwischen Einnahmen und Ausgaben, die einen großen Gewinn
darstellt. Ein derartiger Gewinn ist aber eine indirekte Steuer,
welche von dem Verbraucher getragen werden muß und dadurch
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Bild 13. E. P. D.

Kurz vor dem Hungertode.
Ausgezehrter Bauer, einige Tage später verstorben. (Südrußland.)

Just be'ore starvation.

Consumed peasant, who died soine days later. (South Russia.)

Avant de mourir de faim.

Paysan enti&rement consume, qui mourut peu de jours apres. (Sud
de la Russie.)





die Lebenshaltung der Bevölkerung verschlechtert*). Ein

interessantes Beispiel zeigt, wie die Gewinnspannen von dem

sozialistischen Staat bemessen werden. Der Staat kaufte im

Herbst 1932 auf den ukrainischen Kollektivwirtschaften 16 kg
(1 Pud) Roggen für 95 Kopeken (vor dem Kriege kosteten die

16 kg etwa 20 Kopeken). Aus diesem Korn ließ der Staat das

Brot backen, das er in seinen Kommerzialläden zu der gleichen
Zeit für 5 Rubel je Kilo verkaufte. Berechnet man die Unkosten
für die Herstellung eines derartigen Brotes und berücksichtigt
man den Einkaufswert für das Korn, so ergibt sich bei dem

genannten Verkaufspreis eine Gewinnspanne von über 2000
Prozent!! Aus dem gleichen Korn wird der Wodka gebrannt, den
man in den Staatsläden für 9 Rubel den Liter kaufen konnte.
Die Gewinnspanne ist hier 9000 Prozent. Das gleiche gilt für
alle anderen Waren, die nicht auf Karten verabfolgt werden.
Die indirekte Besteuerung eines Volkes wird
in keinem Staate in einem derartig hohen
Grade vorgenommen wie in der Sowjetunion,
dem Land, in dem angeblich für den Arbeiter
und für den Bauern gesorgt wird wie in keinem
anderen Lande.

Mit Sowjetrubeln kann man keinen Import bezahlen. Der
Bedarf an ausländischen Devisen ist aber sehr groß, weil die
Handelsbilanz seit 1930 negativ ist, obwohl man die Einfuhr
schon stark eingeschränkt hat. 1931 war der Import um

293,8 Millionen Goldrubel größer als der Export, 1932 um

129,7 Millionen Goldrubel höher als die Ausfuhr. Die so

entstandenen Fehlbeträge zwischen Export und Import müssen

durch die Beschaffung von Gold oder anderen international

verwertbaren Zahlungsmitteln ausgeglichen werden. Die eigene
Goldproduktion der Sowjetunion hat angeblich 1932 eine

Rekordhöhe mit 160 Millionen Goldrubeln erreicht. Ob es sich dabei

nur um die Gewinnung von Gold aus Bergwerken handelt oder

auch um die Erfassung von Gold, das im Besitz der Bevölkerung
war, läßt sich natürlich nicht entscheiden. Die Kosten für die

) In den offiziellen Ausweisen über den Staatshaushalt erscheinen

diese indirekten Steuern unter der Bezeichnung Umsatzsteuer . Sie

betrug 1932 allein über 21 Milliarden Rubel!
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riesige Propaganda im Auslande, die auch in fremder Währung
gezahlt werden müssen, sind in der Handelsbilanz natürlich nicht
enthalten. Die Notwendigkeit der Beschaffung von Devisen und
Gold wird also noch dringlicher, als es nach dem Defizit der

Handelsbilanz erscheint, auch wenn man die Goldproduktion für

den Ausgleich heranzieht.

Ich habe schon berichtet, wie man durch den Verkauf von

besseren Lebensmitteln in den Torgsinläden fremde Devisen

und Gold von der Bevölkerung herausholt. Viele Menschen, vor

allem die Juden, haben Verwandte im Auslande, von denen sie

sich Geld auf den Torgsin überweisen lassen können. Man

ermuntert die Bürger der Sowjetunion von den regierenden Stellen

aus, sich möglichst viel Devisen anweisen zu lassen. So gelingt
es immerhin, gutes Geld für eigene Ware zu erhalten, ohne die

Unkosten und die schlechten Verkaufspreise bei dem Export dieser

Waren in Kauf nehmen zu müssen. Seit 1932 werden in diesen

Torgsinläden auch den ausländischen diplomatischen
Vertretungen Waren verabfolgt, nachdem man die frühere

Versorgung auf Sowjetrubelpreise für diese Stellen aufgehoben hat.

Die Sowjetunion hat demnach nicht einmal davor

zurückgeschreckt, den Vertretern der ausländischen Mächte einen

Warenbezug für den eigenen Bedarf in sowjetischer Währung
zu unterbinden. Damit gibt man auch vor dem. Ausland die

Tatsache der Inflation und der größten Devisennot offen zu.

Seit 1931 wurde in verstärktem Maße die zwangsweise
Beschaffung von Gold betrieben. Alle Personen, die noch im

Verdacht standen, goldene Juwelen zu besitzen, wurden verhaftet

und solange festgehalten, bis die Verhöre ergaben, welche

Goldgegenstände im Besitz der betreffenden Person waren. Dann

mußten die Leute einen Schein unterschreiben, daß sie freiwillig
den oder jenen Gegenstand für den Aufbau des Sozialismus dem

Staate überlassen hätten. Frauen, die von dem Verkauf dieser

letzten Wertgegenstände ihre Tage fristeten, wurden in dem

Gefängnis von anderen Gefangenen in Empfang genommen, die

gerade ihre Kleider nach Läusen durchsuchten; man hatte sie
dazu gezwungen, damit die Neuankömmlinge schnell mürbe
würden. Die Verhaftungen haben bis heute noch nicht aufgehört.
Ich kenne einen alten Mann, dem man bei der Verhaftung ein

Gebiß mit Goldzähnen aus dem Wasserglas herausgenommen
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. . . . und trostlos sind die Friedhöfe!

Vieh weidet auf den Gräbern. Die Denkmäler der Burschui sind

gestürzt, Grüfte erbrochen und ausgeraubt.

. . . . and cheerless are the cemeteries!

Cattle graze on the graves. The monuments of the »Burschui« are

mostly thrown from their basements. Family vaults have been broken

open and plundered.

. ... et les cimetiferes sont dans un ötat pitoyable!
Le betail va ä la päture sur les tombes. Les monuments des »Burschui«

sont renversds de leurs socles, les caveaux sont fractur£s et pilles.





hatte und nach der Freilassung nicht zurückgab, obgleich der

Goldwert bei derartigen Gebissen relativ klein ist. Auch Ersatz

wurde nicht geliefert!
Welche absonderlichen Blüten die Devisennot treibt, zeigen

folgende Fälle: Zur Feier des 15jährigen Bestehens der

Sowjetunion und vorher schon für die Ehrung des Zeppelinfluges um

die Welt hatte man Briefmarken herausgegeben, die man in den

einschlägigen Geschäften nur auf fremde Devisen kaufen konnte.

In den Postanstalten ist es mir nicht gelungen, derartige
Briefmarken überhaupt zu kaufen. Sie sind Tauschmittel gegen Valuta!

Im Frühjahr 1932 wurde allen ausländischen Spezialisten, die
einen Teil ihres Gehaltes in fremder Valuta erhielten, die

Weiterzahlung verweigert oder ihnen die teilweise Streichung mitgeteilt.
Dieser Schritt bedeutete einen glatten Rechtsbruch des Staates der
Arbeiter gegenüber seinen ausländischen Mitarbeitern. Man

erklärte, daß die erforderlichen Devisen nicht beschafft werden

könnten, um die Bezahlung in Valuta ferner aufrechtzuerhalten.
In keinem kapitalistischen Lande wäre ein derartiges Vorgehen
möglich.

Seit 1933 hat man eine neue Devisenquelle erschlossen, die
eine interessante Art modernen Sklavenhandels darstellt. Die

Ausreise aus dem Gebiet der Sowjetunion wird Sowjetbürgern
im allgemeinen nicht gestattet. Sind die Antragsteller aber in der

Lage, durch Verwandte oder Bekannte im Ausland das

Auslandsvisum in Valuta bezahlen zu lassen, so macht die

Sowjetunion eine Ausnahme von dieser Regel. Dieses Auslandsvisum
kostet die Kleinigkeit von 500 Dollars = 2100 RM. Die Mutter

der Filmschauspielerin Anna Sten hatte das Glück, auf diese Art

aus dem entsetzlichen Leben in der USSR freizukommen. Für

einen mir bekannten deutschstämmigen Mann, der

Zwangsarbeiten verrichtet, konnte die Summe vorläufig noch nicht

aufgebracht werden. Man muß sich vorstellen, welche furchtbaren

Qualen dieser Mensch erleidet. Wird er frei sein und leben, oder

wird er als Sklave elend umkommen, die Rettung vor Augen?
In den Fachzeitschriften wurde berichtet,

daß die Sowjetunion in Frankreich, China,
Mexiko und auf dem Balkan Maschinen

deutschen Ursprungs, von denen man die

Firmenschilder entfernt hat, als Sowjeterzeugnisse
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zu Schleuderpreisen verkauft, nur um Devisen
zu beschaffen. Die Maschinen wurden von

Deutschland auf langjährigen Kredit gekauft;
die Einlösung der Wechsel für diese Maschinen
stand noch bevor, als man sie verkaufte, um

ältere Lieferungen zu bezahlen. Der Verlust

beträgt bei diesen Verkäufen ungefähr 20

Prozent, weil man die Maschinen um diesen Betrag
billiger verkauft, als der Einkaufspreis
ausmachte.

Die Lieferungen nach der USSR werden bekanntlich seit

einigen Jahren nicht mehr bar bezahlt, sondern mit Wechseln

beglichen. Von Jahr zu Jahr verlangt die Sowjetunion längere
Laufzeit für die Wechsel. Waren bis vor kurzem noch 21

Monatsakzepte üblich, so werden heute 'bereits Kredite auf 48 Monate

gegeben. Die deutsche Industrie erhält von der deutschen

Regierung eine Ausfallgarantie in Höhe von 60 Prozent der

Wechselsumme. Die Industrie ist demnach zu einem gewissen
Prozentsatz gegen eintretende Verluste geschützt. Es gibt aber

außerdem noch Wechsel, die keine Reichsgarantie haben, deren

Risiko also allein von dem Lieferanten getragen wird. Nach den

Eindrücken, die ich von der Wirtschaftslage der USSR erhalten

habe, ist es mir unverständlich, daß man Wechselkredite auf

4 Jahre einräumt. Welche Kredite man Privatkunden, deren

Verhältnisse unklar sind, gewährt, ist jedem Geschäftsmann klar.

Warum handelt man bei einem Staate anders? Man kann nur

eine Erklärung dafür finden, daß man die eigene Arbeitslosigkeit
mit den Russenaufträgen mildern will und vielleicht auch die

eigene angespannte Devisenbilanz durch diesen staatlich
subventionierten Export verbessern will. Auf jeden Fall ist es aber

wichtig, festzustellen, daß man der Sowjetunion wesentlich
geholfen hat, indem man durch Reichskredit die Belieferung auf

langfristige Wechsel ermöglichte. In der USSR unterrichtet man

die Bevölkerung nicht von dieser Tatsache. Im Gegenteil kann

man in lokalen Zeitungen lesen, daß die Ablieferung von Gold
und Devisen notwendig sei, weil Deutschland Bezahlung seiner

Lieferungen verlange! Und das Volk glaubt, daß Deutschland

der unerbittliche Gläubiger sei, der seine Schulden eintreibe.

Viele Russen haben mich in diesem Sinne befragt.
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Verhungernde Bauernkinder in der Ukraine, die früher zu den

Kornkammern Rußlands gehörte. Dieses Bild dürfte wohl eine der

erschütterndsten Aufnahmen sein, die jemals über die russische Massennot

und über russisches Kinderelend veröffentlicht wurden.

Starving peasant children in the Ukraine that used to be one of the

granaries of Russia. This picture is, perhaps, one of the most affecting
photographs that ever were published showing the Wholesale distress

in Russia and the wretched condition of the Russian children.

Enfants de paysans affames dans l Ucraine qui autrefois etait le grenier
ä ble de la Russie. Cette image est certainenient une des photo-
graphies les plus Imouvantes qui aient jamais ete publiees sur la

grande misere russe et sur la misere des enfants russes.





Bekannt sind auch die anderen Maßnahmen, mit denen man

einen Import ausländischer Maschinen ersparen will, wie

Kopieren der gekauften Maschinen, oft unter Verletzung der

Patente, sogar Bestechung fremder Spezialisten zu dem Zweck,
von ihnen Originalzeichnungen u. dgl. zu erhalten. Ich kenne

drei typische Fälle aus meiner Tätigkeit. In einer

Maschinenfabrik in Kiew baut man eine Serie Eimerbagger genau nach dem

Vorbild eines gekauften deutschen Geräts der Firma Orenstein

& Koppel. Einem deutschen Monteur bot ein Vertreter der

Direktion meines Trusts in Moskau 2000 Rubel für die

Aushändigung von Maschinenzeichnungen für eine

Trockentrommelanlage. Eine Kanaltrockenanlage, die man auf einem Kaolinwerk
von einer deutschen Firma bauen ließ, hat man genau so in einem

Neubau in fünf Aggregaten aufgeführt, desgleichen hat man

Filterpressen deutscher Herkunft nachgegossen. In einer

Propagandaschrift wird aber erklärt, daß die Einrichtung des
Neubaues von der bekanntesten und besten Firma Europas, R. . . .

in S , durchgeführt würde.

Bereits seit 1931 hat man die Planziffern wesentlich
vermindert Im zweiten Jahresplan, der seit 1933 läuft, hat man

die ursprünglichen Riesenzahlen stark herabgesetzt. Die

Riesengüter sind offiziell als unrentabel erklärt worden. Man zerteilt
sie in kleinere Wirtschaften, die einen leichteren Ueberblick

gestatten. In der Entlohnung hat man seit 1931 die Grundsätze

der kapitalistischen Wirtschaft übernommen und Akkordarbeit,
Lohnstaffelung, Unterscheidung der ungelernten und gelernten
Arbeiter vorgenommen. Die alten Ingenieure sollen wieder als

gleichwertige Mitglieder der proletarischen Gesellschaft

anerkannt werden und nicht mehr grundsätzlich als

Konterrevolutionäre behandelt werden. Die erprobten Wirtschaftsformen

früherer Zeiten werden überall wieder sichtbar. Nur gegen die

Einführung des persönlichen Besitzes wehrt man sich noch. Wer

weiß wie lange? Man braucht nur einen kleinen Schritt zu

machen, um auch diese letzte Errungenschaft der proletarischen
Revolution zu beseitigen. Heute steht bereits eine lüsterne

Meute hinter den paar Fanatikern, die mit ungeheurer Energie
ihre Luftschlösser auf den Boden der Sowjetunion herunterholen

wollen, und die sich verzweifelt gegen die Erkenntnis zur Wehr

setzen, daß alles in ihrem Staat ohne die wichtigste Triebfeder
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laufen müßte, ohne die menschliche Neigung zum Besitz, der ein
Lohn ist für die Mühen der Arbeit. Jede Revolution endete mit
der Aufgabe der weltfremden Ideale, die russische Revolution hat
sie bis auf eines auch verloren.

Wenn die Not groß ist, sucht man Hilfe bei anderen. Die

Art, wie man Hilfe sucht, unterscheidet sich von Fall zu Fall.
Die Sowjetunion hat ihre besondere Art; sie versucht es durch
die Revolutionierung fremder Staaten. Die Weltrevolution ist
die letzte Folgerung. Man hat schon immer erkannt, daß eine
sozialistische Wirtschaft sich auf die Dauer nicht allein erhalten
kann. Die Mißwirtschaft der letzten Jahre hat die

Propagandatätigkeit der USSR stark verschärft, man hat keine Zeit mehr,
um in Ruhe die Entwicklung der Weltrevolution abzuwarten.

Deshalb suchte man sich die Völker heraus, die für eine

revolutionäre Propaganda am geeignetsten erschienen: China,
Mexiko, Deutschland, Spanien, Japan, Rumänien und die

Kolonialvölker Indiens, Afrikas und Indochinas. Einige Gebiete sind

bereits völlig unter den Einfluß der USSR gekommen, z. B. die

Mongolei und Teile Chinas. In anderen Staaten haben die

systematischen Hetzen immerhin revolutionäre Bewegungen der

Bevölkerung hervorrufen können. Wir haben in Deutschland

selbst genügend von der Arbeit Moskaus kennengelernt. Wie

nahe schien man gerade in Deutschland dem Ziel gekommen zu

sein. Man muß in der USSR die Kommunisten gehört haben,
wie sie von der baldigen Revolution Deutschlands sprachen und

wie sie von dem Anschluß eines Sowjeideutschlands an die

Sowjetunion schwärmten, dann wird man erst verstehen, wie sehr

man die Menschen- und Materialreserven Deutschlands braucht.

Natürlich sollte die Mobilisierung der deutschen Hilfsquellen
von Moskau aus geleitet werden, wie man sich überhaupt die

Weiterentwicklung Deutschlands nur unter dem Gesichtswinkel
der eigenen Bedürfnisse dachte. Die deutschen Interessen kamen
in zweiter Linie.

Wie könnte aber ein Volk mit hoher Kultur ein derartiges
Leben ertragen? Wie fürchterlich wäre erst für den deutschen
Menschen dieses stumme Leidenmüssen? Selbst ein

Sowjetdeutschland, das nur einige Wochen existierte, wäre ein Unglück,
von dessen Ausmaß man sich überhaupt keinen Begriff machen
kann. Dem deutschen Arbeiter stände bevor, daß er ein
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Dem Hungerlode entrissenes Kind. Mai 1933. Südrußland.

A child snatched awey from starvation, May 1933, Southern Russia.

Un enfant enleve ä la mort causee par la famine, Mai 1933, sud de
la Russie.





Kommando nach irgendeinem sowjetischen Betriebe erhielte, um

"dort Sklavendienste zu verrichten. Die Geschicke

Deutschlands würden von Moskau aus geleitet,
genau so wie die irgendeines anderen Sowjetstaates, etwa der

Ukraine oder Weißrußlands. Als Kulturdünger diente der

disziplinierte deutsche Mensch und verkümmerte selbst dabei.

Die USSR braucht diesen Zustrom tüchtiger frischer Kräfte, weil

sie selbst ihre Substanz verzehrt hat. Sie braucht ein

Sowjetdeutschland , weil sie selbst am

Abgrundsteht!
Ich habe deutsche Kommunisten, die drüben als Gäste

arbeiteten und ihr Hab und Gut in Deutschland verkauft hatten,
verzweifelt weinen gesehen, weil sie keinen Rat mehr wußten, wie

sie in die deutsche Heimat zurückkehren konnten.

Das ist das Sowjetparadies , von dem heute noch Millionen

träumen! Das ist dasselbe Sowjetparadies, welchem ein deutscher

Kommunist, als er es auf der Flucht vor der Strafe kennenlernte,
ein deutsches Zuchthaus vorzog und zurückkehrte, um lieber hier

seine Strafe zu verbüßen, als drüben in Freiheit zu leben!

Kurz vor der Drucklegung erhielt Verfasser Nachrichten aus

der USSR, die ihm eine Bestätigung der fürchterlichsten Ahnungen
gaben. In Briefen aus dem fruchtbarsten Teil der Ukraine

steht u. a.:

,
den 19. April 1933.

Tausende sind vor Hunger gestorben,
viele Hütten sind leer. Zu 30 40 Mann sind

in eine nicht tief gegrabene Grube gelegt
worden, so wie sie angezogen, tot gefunden
wurden. Manchehabenwochenlanggelegen,
denn die Bauern sind zu ausgehungert und

entkräftigt, die noch leben, um

einigermaßen die Toten zu begraben. IndenKolcho-

sen Hunger und Tod. Von überall hört man, daß

Menschen gegessen werden. Fällt ein Pferd, oder

was es auch sei, vor Hunger oder

Krankheit, wird es gleich weggebracht, geteilt
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und gierig auf gegessen. Bei uns im Hof steht
ein Müllkasten, und wir sehen jeden Tag, wie

Halbverhungerte kommen und die schrecklichen Abfälle aussuchen

und in den Mund stecken, mit Gier essen. Gebettelt wird so:

Geben Sie ein Mundvoll irgend etwas . Kartoffelschalen sind

eine Freude . . . Seit gestern wird Brot verkauft zu einem

Rubel das Pfund. Alle sind wie erlöst von schrecklicher Qual,
und die Freude ist so groß, alle sprechen von Gottes

Barmherzigkeit, bekreuzigen sich und sagen: Auf wie lange wird

diese Freude sein? Manche haben mit einemmal alles

aufgegessen, einige sind auch auf der Stelle liegengeblieben und

die schnelle Hilfe konnte nichts machen. Die Augen der

Hungrigen sind schrecklich. ...

, den 17. Mai 1933.

Einem Arzt, der unlängst eine Bauersfrau

behandelt hat, die halb verhungert und geschwollen war (Folge
des Hungers!), sagte diese selbst, daß sie ihr

gestorbenes Kind nicht begraben konnte, weil sie

so hungerte, sondern es gekocht und auf-

gegessenhatte
In der USSR leben eine Million Deutsche, die von dem

erschütternden Schicksal mitbetroffen werden. Die Deutschen sind

großenteils seit fast 200 Jahren in Rußland und in der Ukraine,
zum kleineren Teil im Kaukasus ansässig. Sie haben ihr

deutsches Wesen echt und rein erhalten und lieben ihr altes Vaterland,
ihr Deutschland, das sie meistens nie gesehen haben, glühender
als viele Reichsdeutsche. Sie sollten ein leuchtendes Beispiel
für alle die sein, welche heute noch glauben, durch fremde Hilfe,
durch internationale Verbrüderung das Heil für sich und ihre

Nachkommen zu finden. Sie müssen dem Deutschtum unbedingt
erhalten bleiben. Darum bestehen heute auch keine Zweifel mehr,
daß unseren Landsleuten in der USSR Hilfe gebracht werden

muß, Hilfe, die schnell kommen muß, wenn sie nicht zu spät
kommen soll. Muß man nicht Menschen helfen,
die schreiben:

Wie soll man sich nicht freuen, wenn man hört, daß
unser Vaterland, das so nahe daran war, diesen Jammer selbst
zu erleben, nun gerettet ist. Gott schütze und behüte die

Sieger, die treuen Herzen, welche unser Vaterland beschützen!
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.Verhyngerader in der Stadt

Starving peasant in the town.

Paysan affame dans la ville.




