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Zur Einleitung

Seit fünfzehn Jahren kämpft Schreiber dieser Zeilen für die

Auffassung, daß die Hilfeleistung für diejenigen von den Einwohnern

der Sowjetunion, die dem Untergang infolge von Hunger und

Unterernährung ausgesetzt sind, eine Frage darstellt, die die ganze

zivilisierte Menschheit, unabhängig von allen politischen
Zusammenhängen, angeht. Sie darf auch nicht von der Einstellung zum

kommunistischen Experiment des Sowjetstaates und den Leistungen ab-

hängen, die das eine oder das andere Gebiet des Sowjetlebens
charakterisieren mögen. Bereits im November 1920 erschien vom

Verfasser, verbunden mit einem Appell zur Hilfeleistung, eine

Darstellung der Lage, in der sich damals die vom Hunger betroffene

Bevölkerung der ehemaligen russischen Hauptstadt Petersburg
befand. Im Frühling 1921 konnte er, von einem längeren Aufenthalt
in Rußland zurückgekehrt, auf Grund persönlicher Beobachtungen
als einer der ersten seine Stimme erheben, um auf die drohende

Gefahr einer Hungersnot, der Millionen von Menschen im

Wolgabecken ausgeliefert sein würden, die Aufmerksamkeit der

Öffentlichkeit hinzulenken. Auch nachher, als die Vernichtung der

sogenannten Kulaken in Rußland begann, hat er sich in der Presse

zum Worte gemeldet, und seit zwei Jahren gelten seine Bemühungen

als des ehrenamtlichen Geschäftsführers des Interkonfessionellen

und Übernationalen Hilfskomitees für die Hungergebiete in der

Sowjetunion in Wien der Frage, wie die Lage vieler Millionen

unschuldiger Menschen, die seit der landwirtschaftlichen Kollektivi-

sierung in Rußland im Zeichen eines Massensterbens stehen, der

Welt zum Bewußtsein gebracht werden könnte. Dem Ziele, daß

trotz aller Hemmungen und Hindernisse die Wahrheit bekannt

werde und eine genügende Hilfeleistung zustande komme, dient

auch dieses Buch.
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Wie kommt der Autor dazu, sich seit Jahren gerade mit dieser

Frage zu befassen? Darauf muß hier eingehend geantwortet werden,

da ein jeder, der heute an die Frage der Hungersnot und des

Massensterbens in der Sowjetunion während der letzten Jahre

herangeht, sich Verdächtigungen und Denunziationen aussetzt,

zumindest aber von vielen in ihren politischen und wirtschaftlichen

Absichten als ein Störenfried empfunden wird.

Man verzeihe mir daher, wenn ich, bevor ich auf das eigentliche
Thema eingehe, erst einige Zusammenhänge berühre, die meine

Person und mein bisheriges Hervortreten in dieser Frage betreffen.

Der Rückblick, den ich hier jetzt gebe, dürfte übrigens geeignet sein,
auch sachlich nach mancherlei Richtungen hin aufklärend zu

wirken.

Ein günstiges Schicksal wollte es, daß ich noch als Student das

russische Riesenreich, dessen Staatsbürger ich bis zur Errichtung
der Republik Estland war, in fast allen seinen Teilen kennenlernen

konnte. Im Jahre 1913 führte mich eine Studienreise gerade in alle

Teile des Wolga- und Kamabeckens, wo ich für eine

wissenschaftliche Schrift, an der ich arbeitete, die Lage der Bauern als

Produzenten im russischen Getreidehandel zu untersuchen hatte. Diese

Reise, während der ich Hunderte von Kilometern im Winter im

Schlitten und im Sommer auf Flußschiffen zurückzulegen hatte

(im Osten der Wolga gibt es heute noch so gut wie gar keine

Eisenbahn), wurde für mich geradezu eine Offenbarung.
Der Eindruck, den ich damals in den Dörfern

Ostrußlands, in den Ortschaften der Provinz und den großen
Wolgazentren, im unmittelbaren Verkehr mit den Bauern, den Schiffern
und schließlich auch jenen Kaufleuten, die Dutzende von Schiffen

und ein ausgedehntes Netz von Filialen an allen Flüssen besaßen,

erhielt, läßt sich etwa folgendermaßen zusammenfassen. Es standen

sich hier zwei verschiedene Welten gegenüber: die sozial oder

wirtschaftlich privilegierten Klassen auf der einen und die Masse der

in wirtschaftlicher Not und Zurückgebliebenheit lebenden Bauern

auf der anderen Seite. Bereits damals beruhte der russische

Getreideexport in vielen Bezirken weniger auf dem Überfluß als auf

dem Elend der Produzenten, da diese sich in der Zwangslage
befanden, ihre Ernteerträge zum Teil auch soweit sie diese für die

eigenen Bedürfnisse brauchten zur Deckung ihrer Steuern,
ihrer Schulden und ihres Branntweinbedarfes verkaufen zu müssen.
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Oft wurde man (und dieses sei hier zur Kennzeichnung der

verheerenden Wirkungen des russischen Branntweinmonopols

jener Tage hervorgehoben) in den entlegenen russischen

Dörfern nur durch die staatlichen Branntweinbuden mit dem

Reichsadler über ihrem Eingang um sie herum die

betrunkenen Bauern an das Wirken des Staates erinnert. Das

ganze Land befand sich trotz der äußeren Ordnung in einer

schweren Krise, die zu überwinden selbst die Reformen Stolypins
nicht mehr in der Lage waren. Die Einnahmen des staatlichen

Budgets und hierin besteht heute zweifellos eine weitgehende

Analogie zur damaligen Zeit beruhten fast zur Gänze auf den

Gewinnen, die der Staat aus den kargen Ernteerträgnissen der

Bauern zog. Doch was damals das Branntweinmonopol und die

indirekten Steuern für den Staat bedeuteten, wird heute bei weitem

durch die Abnahme des Getreides von der Bevölkerung übertroffen.
Damals konnte sich die Masse der Bevölkerung trotz allem

behaupten, ohne vom Hungertod bedroht zu sein. Wenn periodisch
infolge von Dürren örtliche Mißernten auftraten, so konnte man

ihrer doch durch die Getreidezufuhr aus anderen Gebieten

jedesmal Herr werden.

Da kam der Krieg. Nach ihm die Revolution. Das Riesenreich

brach in sich zusammen. 1918 gelangte der Bolschewismus zur

Macht: Eine neue faszinierende Idee kam auf. Gleichheit und

Freiheit sollten triumphieren. Schluß mit der Knechtung, mit dem

Branntweinmonopol, mit dem Gegensatz der Oberschicht zur

Masse der Bauern!

Wiederum wollte es das Schicksal, daß der Schreiber dieser

Zeilen und zwar noch vor Ende des Krieges , dieses Mal als

Bevollmächtigter seiner engeren Heimat Livland und später Estlands,

weite Teile des Reiches, vor allem den Süden, bereisen mußte,

um Verhandlungen über die Versorgung seiner Heimat mit den

wichtigsten Lebensmitteln aus dem Osten und Süden Rußlands zu

führen. Nach der Bildung einer selbständigen Ukraine unter der

Hetmanschaft Skoropadskys fiel ihm die Aufgabe zu, als Vertreter

der Städte Estlands und Lettlands (des ehemaligen Livlands) mit

der ukrainischen Regierung in Kiew über den Austausch von

Getreide und Zucker der Ukraine gegen die baltischen Erzeugnisse zu

verhandeln. So war es ihm auch möglich, seit dem Jahre 1917 das

Erwachen und Erstarken der ukrainischen Volkstumsbewegung,
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wie zur Zeit der Rada, so auch zur Zeit der Hetmanschaft Skoro-

padskys und schließlich zu Beginn der Herrschaft Petljuras, zu

beobachten.

Der Winter 1920 bedeutete für viele Gebiete und Städte des

ehemaligen Zarenreiches, vor allem für seine frühere Hauptstadt
St. Petersburg, jetzt Leningrad, eine furchtbare Leidenszeit, da als

Folge der wirtschaftlichen Erschütterungen und des

Zusammenbruches des Verkehrs schon der Hunger mit großer Schärfe
auftrat. Nach Rückkehr des Verfassers in die Heimat (wo er

als Mitinhaber der Rigaschen Rundschau , der größten
deutschbaltischen Zeitung, sich auch journalistisch betätigte) fand er

hier bereits einen Strom von aus Rußland fliehenden Menschen

vor. In diesen für die Bevölkerung Petersburgs so

furchtbaren Tagen hatte die Hungersnot bereits die weitesten

Bevölkerungskreise erfaßt, und es floh, wer nur konnte, in die

angrenzenden Staaten. Vor allem traf das für den Rest der noch

in Petersburg lebenden Balten zu. Oft physisch und seelisch

gebrochen, mit eingefallenen Wangen und jenem unbeschreiblichen

stumpfen Blick, der auch heute noch allen vor dem Hunger sich
rettenden Rußlandflüchtlingen eigen ist, kehrten sie in die alte
Heimat zurück. Was sie über die Lage in Petersburg, der

hungernden Stadt , erzählten, war erschütternd. Es bestand kein

Zweifel: Wenn nicht sofort für Hilfe gesorgt wurde, stand das

Leben Unzähliger auf dem Spiel.
Sollte und durfte man da noch schweigen? Konnten vor allem

diejenigen schweigen, die sich mit der Bevölkerung der ehemaligen
Hauptstadt verbunden fühlten? Am 13. November 1920

veröffentlichte die Rigasche Rundschau eine Darstellung des Verfassers

über die Lage, in der sich die Bevölkerung Petersburgs jetzt befand,
und damit verbunden einen Appell zur Hilfeleistung. Da diese

Ausführungen in Riga, sowie darüber hinaus in vielen anderen Staaten,

eine nachhaltige Resonanz hatten (sie wurden in der Presse vieler

Länder wiedergegeben), erschien kurz darauf in der Rigaschen

Rundschau von mir unter dem Titel Die Hilfsaktion für

Petersburg ein zweiter Artikel, der ganz konkrete Vorschläge enthielt, wie

der Bevölkerung Petersburgs, gegründet auf ein Einvernehmen mit

der Sowjetregierung, in kürzester Zeit geholfen werden könnte. Jetzt

zeigte sich die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung Rigas. Das Rote

Kreuz, die Kirchen, sie alle traten hervor. In wenigen Tagen war
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ein interkonfessionelles Komitee aus Angehörigen der verschiedenen

Nationalitäten und Konfessionen gebildet.
Bald erwies es sich aber, daß die örtlichen Kräfte trotz aller

Anspannung zur Durchführung der Aufgabe nicht ausreichen

konnten. Das ereignete sich wenige Wochen vor dem

Zusammentritt der ersten Völkerbundversammlung in Genf. War es da nicht

selbstverständlich, daß die Blicke aller Beteiligten sich aus Riga nach

Genf wandten? Durfte man von der neuen Organisation, die die

Staaten erstmalig zu einem solidarischen Handeln nach höheren

Grundsätzen vereinen sollte, nicht Unterstützung, ja die Lösung

der Frage erwarten? Einige Dampferladungen hätten damals

genügt, um den Notleidenden Petersburgs Hilfe zu bringen. So kam

es, daß der Schreiber dieser Zeilen als Vertreter des Rigaer

Hilfsausschusses sich kurz vor Weihnachten 1920 nach Genf begab, von

der Zuversicht erfüllt, daß von Genf her das gute Werk seine

Verwirklichung finden werde. Diese Erwartung gründete sich weniger

auf eine Überschätzung der Aufgabe und der Leistungen der neuen

Genfer Organisation, als vielmehr auf die Hoffnung, einen Mann

von einzigartigen Qualitäten, der sich zur Völkerbundtagung in
Genf befand, für die Sache des Hilfswerkes zu interessieren. Dieser

Mann, dessen gemeinnützige Tätigkeit seit Jahrzehnten der ganzen
Welt bekannt war, hieß Fritjof Nansen. Ihn galt es zu gewinnen.
Wenige Tage vor Weihnachten hatte ich die Möglichkeit, im

Hotel Metropole, wo Nansen damals in Genf wohnte, mit ihm

ausführlich über diese Frage zu sprechen. Nansen war für den

Gedanken der Hilfeleistung für Petersburg sofort gewonnen. Doch er

verhehlte sich die zu überwindenden Schwierigkeiten nicht. Vor

allem erfüllte es ihn mit Sorge, daß die Nachkriegszeit wegen

Abgestumpftheit der öffentlichen Meinung für eine neue Hilfsaktion

nicht günstig wäre. Er meinte, daß ein Erfolg nur möglich sei, falls
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und vor allem ein

einflußreicher Beamter, der für die Frage zuständig sei, sich für die

Sache einsetzen würden.

So begab ich mich denn unverzüglich in das Internationale

Komitee des Roten Kreuzes. Doch die Unterredung mit jenem mir

von Nansen empfohlenen Beamten wurde zu einer der größten

Enttäuschungen meines Lebens. Er argumentierte, man dürfe das

Interesse der Öffentlichkeit durch neue Unternehmungen auf dem

Gebiete der Hilfstätigkeit nicht von jenen Aufgaben ablenken, an
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die man bereits herangegangen sei. Ich muß gestehen, daß diese

Auffassung: das Zustandekommen einer Hilfeleistung stelle

gewissermaßen eine Konkurrenz für die bereits in die Wege geleiteten
Hilfsaktionen dar, mich aufs stärkste beeindruckte. Dieser

Funktionär des Roten Kreuzes hatte noch andere Bedenken; er gab mir
deutlich zu verstehen, daß das Internationale Komitee sich trotz
des Interesses Fritjof Nansens für dieses Hilfswerk an der Sache

nicht beteiligen könne. Damit war das Schicksal unserer

Bestrebungen besiegelt. Die Katastrophe in Petersburg nahm jetzt

ungehemmt ihren Lauf.

Es vergeht ein Jahr. Die baltischen Staaten, die mit der

Sowjetunion Friedensverträge abgeschlossen haben, müssen sich

jetzt um die Verwirklichung dieser letzteren, darunter um die

Heimkehr aller ihrer in den sowjetrussischen Gefängnissen
internierten Staatsbürger bemühen. Im März 1921 begab ich mich als

Vertreter des Estländischen Roten Kreuzes nach Moskau. Es galt

die Frage zu klären, wie den in Sowjetrußland inhaftierten

estländischen Staatsbürgern von ihrer Heimat her materielle Hilfe

gebracht werden könnte. Die Durchführung meiner Fahrt wurde

mir durch das persönliche Eingreifen des damaligen und heutigen
estländischen Staatschefs, Konstantin Paets, im hohen Maße

erleichtert, wofür ich ihm auch an dieser Stelle nochmals meinen

aufrichtigsten Dank aussprechen will. Zur gleichen Aufgabe wie vom

Estländischen Roten Kreuz war ich auch vom Roten Kreuz

Lettlands bevollmächtigt worden.

In Moskau, wo ich in der Zeit vor Beginn des Nep (der neuen

Leninschen Wirtschaftspolitik) eintraf, fand ich die folgende
Situation vor: Tausende und aber Tausende unschuldiger Menschen

befanden sich als politische Verbrecher in den Gefängnissen. Oft

traten sie in den Hungerstreik. Aber größer als die physische Not

waren die seelischen Qualen, denen sie ausgesetzt wurden. Doch in

der Person von Frau Peschkowa, der ersten Gattin Maxim Gorkijs,
gab es eine stete Helferin. Als Vorsitzende des Politischen Roten

Kreuzes hat sie alles, was in ihrer Kraft lag, getan, um den

verhafteten Russen, Esten, Letten, Polen usw. nach Möglichkeit
beizustehen. Vor der außerordentlichen Autorität dieser Frau beugte
sich selbst der allgewaltige Chef der Tscheka, Felix Dzierzinski.

Als in Moskau die ersten drohenden Nachrichten über die an

der Wolga zu erwartende furchtbare Hungerkatastrophe eintrafen,
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Nachrichten, die nur im Flüstertöne wiedergegeben werden

konnten, kam ich zur Überzeugung, daß alles geschehen müsse, um die

Weltöffentlichkeit rechtzeitig über die Lage der Dinge zu

orientieren. (Damals war Rußland, von seinen Beziehungen zu den

baltischen Staaten abgesehen, noch beinahe von der ganzen Welt

abgeschnitten.) Frau Peschkowa teilte meine Auffassung und

vermittelte mir in ihrer Wohnung eine Unterredung mit Maxim Gorkij,

während welcher dieser eine schriftliche Feststellung über die

drohende Hungersnot zur Verwendung in der Presse verfaßte und

mir übergab. Im Besitze dieser letzteren eröffnete sich mir nunmehr

die Möglichkeit, von Riga her die Frage der Vorbereitung einer

sofortigen Hilfeleistung für die von der Hungersnot bedrohten
Menschen öffentlich aufzuwerfen.

Doch auf der Rückreise von Moskau mußte ich noch

infolge eines besonderen persönlichen Anlasses in Petersburg
Aufenthalt nehmen. Was ich in Petersburg erlebte, war für mein

ferneres Verhalten von einer so entscheidenden Bedeutung,
daß ich es hier schildern muß. Meine Aufgabe galt hier dem

tragischen Schicksal eines meiner Brüder, der zu Beginn des

Krieges mit einem der russischen Garderegimenter ins Feld

gerückt war, der dann, schwer krank heimgekehrt, eines Tages,
nur weil man bei ihm einen alten Soldatenmantel fand, in

die berüchtigte Peter-Paul-Festung in Haft gesetzt wurde. Diese

konnte er erst verlassen, als er todkrank vor seinen Richtern

erschien; sein Leben war in kürzester Zeit erloschen; der

Leichnam wurde was ich erst später erfuhr in einem

Massengrabe verscharrt. Es galt, in Petersburg einen deutschen

Friedhof nach dem anderen aufzusuchen, um mit Hilfe der

Durchsicht aller Totenscheine der Bestatteten die Stelle seiner

Beisetzung ausfindig zu machen. Bei der Durchsicht der

Totenscheine erwies es sich nun, daß Dutzende, ja Hunderte der

bestatteten Gemeindemitglieder verhungert oder, wie der technische

Ausdruck besagte, an Erschöpfung (ot istostschenia) gestorben
waren. Bekannte Gelehrte, Angehörige alter Adelsgeschlechter,
Handwerker, sie alle waren auf den Totenscheinen, die durch

meine Hände glitten, verzeichnet: Verhungert, verhungert,

verhungert .. . Ein kleiner Ausschnitt aus jener großen Tragödie,
die sich im Jahre zuvor in Petersburg ereignet hatte. Hier sah ich
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erst mit voller Deutlichkeit, was das Scheitern unserer Bestrebungen
in Riga bedeutet hatte!

Doch ich muß hier noch über ein anderes schweres

Petersburger Erlebnis berichten: Es war am Samstag vor Palmsonntag
1921, als ich mich bei strahlendem Wetter auf der Suche nach
Verwandten in ein Haus auf der Galemaja begab. Dort angelangt,
erfuhr ich, daß meine Verwandten bereits nach Estland zurückgekehrt
seien und daß ich nähere Angaben über sie von einer anderen

Bewohnerin des Hauses erhalten würde. Als ich mich zu dieser, der

Witwe eines Beamten, begab, fand ich sie inmitten eines Zimmers, in

dessen Ecke auf einem Diwan ein zum Skelett abgemagerter Junge

von etwa sechs Jahren lag. Unter Tränen erzählte mir die Frau, daß

dieses ihr letztes Kind sei und daß ihre beiden anderen Söhne im

Winter des vergangenen Jahres an Unterernährung (also am

Hunger) gestorben wären. Der jämmerliche Anblick des

verhungernden Knaben an diesem herrlichen Vorfrühlingstage des

Jahres 1921 steht mir stets vor Augen, wenn ich an die Lage der

notleidenden Menschen im Sowjetstaate denke.

Während dieses Aufenthaltes in St. Petersburg besuchte ich

noch einige andere Bekannte. Überall stieß ich auf das gleiche Bild

Halbverhungerter, die nicht nur physisch, sondern vor allem

seelisch gebrochen waren. Ehemals stolze Menschen, waren sie

jetzt so weit in ihrem Selbstbewußtsein in einer Weise getroffen,
daß ein jeder von ihnen für ein Stück Fleisch oder einige
Lebensmittel jedermann die Hand zu küssen bereit gewesen wäre. Hier

wurde mir auch verständlich, wieso es möglich ist, daß die in

Moskau und Petersburg lebenden Ausländer gewissermaßen in einer

Oase leben können in jenen Tagen gesättet, sogar in Saus und

Braus , ohne daß die Not der nichtprivilegierten Menschen zu

ihrem Bewußtsein kommt. Die Verelendeten sind bereits so weit

seelisch gebrochen sie fühlen sich so sehr deklassiert und einem

anderen Kreise angehörend , daß sie selbst dann nicht den

Versuch unternehmen würden, an die Angehörigen dieser anderen

glücklicheren Welt heranzutreten, wenn die G. P. U. es ihnen

erlauben sollte. Der Hunger, die stete Unterernährung, die

Willkür und die ewige Furcht verwandeln den Menschen in eine

devote Kreatur, die zu beherrschen ein leichtes ist, besonders

dann, wenn die Unterernährung bereits zu den chronischen

Erscheinungen gehört. Ohne Zweifel, die psychologische Verfassung
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der dauernd hungernden und einer steten Willkür ausgesetzten

Menschen bildet ein Kapitel für sich. Von solchen Menschen

wird die Welt keine Appelle, Hilferufe, Verzweiflungsschreie hören.

Hier auch die Erklärung dafür, warum bei diesen keine

Voraussetzung für irgendeine Empörung oder Aufruhr besteht. Solche

arme, zertretene Kreaturen kennen kein Lachen, keine

Fröhlichkeit, sie schauen mir fehlt jeder andere Vergleich mit dem

Blicke eines verprügelten Hundes drein. In jenen Petersburger

Tagen habe ich erstmalig die volle Verantwortung und Pflicht

empfunden, die auf allen jenen liegt, die, nachdem sie sich

in eine andere Welt retten konnten, und die nach den eigenen

Erfahrungen Kenntnis von den fürchterlichen Leiden, denen die

hungernden und unterernährten Massen in den Hungerzonen des

Sowjetstaates ausgesetzt sind, erhalten haben.

In diesen sonnigen Frühlingstagen des Jahres 1921 war der

Kontrast zwischen der Masse der Notleidenden und dem Leben

der Privilegierten, namentlich der Mitglieder der ersten

ausländischen Delegationen im Sowjetstaate, besonders groß. Die

einzigartigen Zustände hatten es zuwege gebracht, daß viele der

damals als Mitglieder von Delegationen und Vertretungen in Moskau

weilenden Ausländer am Ausverkauf Rußlands teilnahmen. Der

leichte Gewinn war der Grund hiefür, daß ein jeder, der für

Spiritus, Lebensmittel oder ausländische Valuta, Teppiche, Gemälde,
Juwelen usw. erstehen wollte, in kürzester Zeit riesige Verdienste

erlangen konnte. So erklärt es sich, daß viele der ersten Ausländer,

die nach 1919 als Mitglieder von wirtschaftlichen Kommissionen,

technischen Delegationen usw. nach Rußland kamen, zu Partnern

des Sowjetregimes im Ausverkauf der russischen Kunst- und

Kulturwerte, aber auch zu Partnern am moralischen

Zusammenbruch des Landes wurden. In einer Broschüre: Europa und

Sowjetrußland , die ich im Sommer 1921 nach meiner

Rückkehr aus Rußland in Riga veröffentlichte, habe ich die

Zustände, wie ich sie damals in Moskau und Petersburg vorfand,
beschrieben.

Gewiß, die Regierungen der bürgerlichen Staaten haben diesem

Treiben ihrer Angehörigen sehr schnell ein Ende bereitet. Doch die

Grundlage, auf der die nach Rußland kommenden Ausländer sich

mit den Exponenten des Sowjetstaates trafen, ist seit diesen Tagen
meist das gemeinsame Geschäft, einerlei ob es sich um wirtschaft¬
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liehe oder politische Dinge handelte, geblieben, ein Umstand,

der schon an und für sich das Interesse der Gäste aus den

bürgerlichen Staaten am Schicksal der Notleidenden ertöten mußte. Dieses

war auch der Fall, als um nur ein Beispiel anzuführen zur

Zeit des Nep (der neuen Leninschen Wirtschaftspolitik) selbst ein

ehemaliger deutscher Reichskanzler sich an die Spitze eines

deutschrussischen Handelsunternehmens stellte. So ist es bis zum heutigen
Tage geblieben. Nur daß an Stelle der privaten Geschäfte jetzt
meist die Wirtschaftsinteressen der Staaten getreten sind.

Nach Riga zurückgekehrt, konnte ich in der Rigaschen

Rundschau unter dem Titel In letzter Stunde 1 eine Schilderung

der drohenden russischen Katastrophe samt Vorschlägen, wie ihr

auf einer rein humanitären Grundlage entgegengetreten werden

müßte, veröffentlichen1 2. Bereits kurze Zeit darauf hatte ich die

Genugtuung, daß das damals in Riga erscheinende Auslandorgan

der Sowjetregierung Novy Putj ( Neuer Weg ) dem

Einverständnis der Sowjetkreise mit meinen Vorschlägen Ausdruck

gab und diese dem Beschlüsse einer kurz darauf vom Roten Kreuz

einberufenen Konferenz entsprachen. Aus diesem Beschluß des

Roten Kreuzes heraus hat sich daraufhin die Nansen-Hilfsaktion

in Rußland entwickelt, eine Aktion, die neben den großen
amerikanischen Hilfewerken in Rußland zahllosen Menschen das Leben

gerettet hat. Wenn die Hilfe von Amerika und Europa damals

ausgeblieben wäre, so hätte zweifellos die Zahl der Opfer der

russischen Katastrophe nicht nur 4 Millionen Verhungerter,
sondern 10 Millionen oder mehr betragen.

Es vergehen einige Jahre. Die neue Leninsche

Wirtschaftspolitik bringt eine Verbesserung der ökonomischen Lage des Landes

mit sich: Die Gefahr des Hungers scheint für lange, wenn nicht für

immer gebannt zu sein. Doch im Jahre 1929 wird das Steuer des

1 Vgl. Europa und Sowjetrußland , Verlag R. Ruetz & Go., Riga, 1921.

2 In diesem Zusammenhänge sei noch festgestellt, daß es mir auch

möglich war, mit Fritjof Nansen, dem Prinzen Karl von Schweden, Professor

Lujo Brentano und einer Reihe anderer hervorragender Männer in Sachen der

Hilfsaktion in Rußland in Verbindung zu treten, desgleichen im Sommer 1922

in der von Professor John Maynard Keynes redigierten, Rußland gewidmeten

Spezialausgabe des Manchester Guardian , die damals in einer Reihe von

Sprachen erschien, Ausführungen, die das Problem der sowjetrussischen

Hungerkatastrophe von einem rein humanitären Standpunkt behandelten, zu

veröffentlichen.
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Staatsschiffes in entscheidender Weise umgeworfen. Es beginnt die

landwirtschaftliche Kollektivisierung. Für Kenner der

Verpflegungsverhältnisse in Rußland war es schon damals offensichtlich, daß

die Folgen der im Rahmen des ganzen Reiches unvorbereitet

durchgeführten Agrarrevolution zumindest zeitweilig zu den

schwersten Verpflegungsschwierigkeiten, ja zu einer regelrechten

Katastrophe führen mußten.

Am Sonntag, den 29. Dezember 1929, veröffentlichte die

Neue Zürcher Zeitung eine Zuschrift des Verfassers, die

geschrieben war, um die Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung

auf die Gefahr der bevorstehenden neuen, akuten Hungersnot in

Rußland zu lenken. Der Schluß dieser Ausführungen sei hier
wörtlich wiedergegeben:

Angesichts der geringen Ernte und der Wirkungen des

Experimentes Stalins läßt sich das Nahen einer schweren

Lebensmittelkrise mit Sicherheit Voraussagen. Dann kann es im nächsten

Frühling in Rußland wieder zu schweren Katastrophen kommen.

Was die nächste Zeit dem Lande bringen kann, läßt sich in allen

seinen Konsequenzen noch gar nicht übersehen. Es ist die Pflicht

und die Aufgabe der europäischen Öffentlichkeit, die Initiative

zu übernehmen, damit rechtzeitig Vorbereitungen für eine

Hilfeleistung an die in Rußland Notleidenden getroffen werden können.

Wenn die Sowjetunion doch noch selber die

Versorgungsschwierigkeiten im Lande meistern sollte, so wäre es immer noch besser,

man hätte sich überflüssigerweise vorbereitet, als wenn man im

entgegengesetzten Fall die Verantwortung für den Verlust vieler
Menschenleben tragen müßte. Daher wäre als erster Schritt ein

Zusammenwirken der verschiedenen nationalen Hilfsverbände auf

der bewährten Grundlage des Internationalen Roten Kreuzes

vorzuschlagen, um eine Übereinstimmung in den Auffassungen für

die in Frage kommende Hilfsaktion sowie Klarheit über die

tatsächlichen Versorgungsverhältnisse in Rußland zu erzielen . .. Das

Problem Rußland ist jetzt in ein Stadium gelangt, wo es sich nicht

mehr um die Experimente der kommunistischen Machthaber

handelt, sondern um die Existenz und das Leben zahlreicher

Menschen, somit um eine Frage, in die einzugreifen nicht nur zu den

Rechten, sondern zu den Pflichten der zivilisierten Menschheit

gehört.
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Dieser Vorschlag ist angesichts der optimistischen Mitteilungen
über die Experimente und die Lage in der Sowjetunion, die

damals, genau ebenso wie heute, in der Presse der

nichtkommunistischen Staaten verbreitet wurden, unberücksichtigt und unbeachtet

geblieben, ja es war sogar unmöglich, seine Veröffentlichung in

den deutschsprachigen Zeitungen außerhalb der Schweiz zu

erreichen. Dabei war in einem Teil der Zuschrift insbesondere von

der Notlage, in der sich die Deutschen im Wolgagebiet bereits

damals befanden, und der Notwendigkeit einer Hilfeleistung für sie

die Rede. Doch heute, wo die Vernichtung von Millionen

unschuldiger Menschenleben inzwischen als Folge der Stalinschen

Agrarkollektivisierung zur Tatsache geworden ist, bin ich

berechtigt, die Frage aufzuwerfen, ob dieses fürchterliche Opfer an

Menschenleben mitten auf dem europäischen Kontinent nicht zu

verhindern gewesen wäre, wenn, entsprechend dem Vorschläge,

eine Klärung der tatsächlichen Versorgungsverhältnisse in

Rußland sowie eine solidarische Aktion der verschiedenen

Hilfsverbände auf der Grundlage des Internationalen Roten Kreuzes

erfolgt wäre.

Kurz darauf tritt die Katastrophe, dieses Mal ganz unabhängig
von irgendwelchen Naturschäden, ausschließlich als Folge dieses

Agrarexperimentes, tatsächlich ein. Am 26. Juni 1933

veröffentlicht die Reichspost in Wien eine Denkschrift des Verfassers, die

eine genaue Darstellung der Lage in den sowjetrussischen
Agrargebieten, verbunden mit Vorschlägen, enthielt, wie dem

Massensterben Einhalt geboten werden könnte. Der Verfasser war bereits

seit Jahren Generalsekretär des Europäischen
Nationalitätenkongresses und damit der Vertrauensmann der meisten als

nationale Minderheiten in den verschiedenen Staaten lebenden

Volksgruppen. Da viele der im Kongreß organisierten Nationalitäten in

der Sowjetunion Volksgenossen siedeln haben, gingen ihm von

dort authentische Mitteilungen über die tatsächliche Lage der

Menschen in den sowjetrussischen Agrargebieten zu. Diese haben

ihm zur Grundlage des in der Reichspost und vielen anderen

Stellen veröffentlichten Memorandums gedient. Doch die Angaben
der Denkschrift wurden vom Sowjetgesandten in Wien einige
Stunden nach ihrem Erscheinen und auch nachher von den

Exponenten Moskaus und allen seinen ausländischen Freunden aufs

entschiedenste dementiert. Dieser Vorschlag, dem Massensterben
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Einhalt zu gebieten, ist somit bereits im Sommer 1933 erfolgt, als

noch zahllose Menschen mit Hilfe jener in den Lagerhäusern der

europäischen und überseeischen Ausfuhrgebiete faulenden

Überschüsse an Lebensmitteln hätten gerettet werden können eine

Tatsache, die heute wohl nicht mehr geleugnet werden kann.

Auf Initiative Sr. Eminenz Kardinal Erzbischof Theodor In-

nitzers wurde bald darauf in Wien das Interkonfessionelle

und Übernationale Hilfskomitee für die sowjetrussischen

Hungergebiete gegründet. Unter Führung des Kardinals gelang es hier,

alle Konfessionen geeint in den Dienst des solidarischen und

brüderlichen Werkes der Hilfeleistung für die im Sowjetstaate
umkommenden Menschen zu stellen.

Zu seiner wesentlichsten Aufgabe machte sich das Komitee,

an Hand der hier zusammenkommenden Mitteilungen, die

Öffentlichkeit der Welt über die tatsächliche Lage in den

Hungergebieten Rußlands sowie die Notwendigkeit einer

allgemeinen Hilfeleistung authentisch aufzuklären. Daneben, bis

zum Zeitpunkt des Zustandekommens einer solchen Hilfsaktion,

durch Übermittlung von Lebensmitteln auf dem Wege individueller

Sendungen usw. im Rahmen der eigenen Kräfte Hilfe zu leisten.

Dieses ist seit dem August 1934 in der konsequentesten Weise

angestrebt worden. Dem Ziele solch einer Aufklärung dienen auch

die vorliegenden Ausführungen, welche der Verfasser, der gleich
nach der Begründung des Wiener Hilfskomitees zu seinem

ehrenamtlichen Geschäftsführer bestellt wurde, verfaßt hat und

nunmehr der Öffentlichkeit übergibt.
Es galt die Ereignisse in den sowjetrussischen Agrargebieten,

den Hunger und seine Folgen, in vollem Umfange darzulegen.
Bei der Niederschrift stellte es sich jedoch heraus, daß die Größe

dieses einzigartigen Phänomens ein gesondertes Eingehen auf die

verschiedenen Phasen des Vorganges erforderlich machte. Vor
allem mußte beschrieben werden, wie aus der plötzlichen
Katastrophe der ersten Zeit der Hunger allmählich zu einem
natürlichen Zustand wurde. Eine weitere Erkenntnis, die mir bei der

Behandlung der Katastrophe kam, war dann die Feststellung, daß
diese Schilderung zum Verständnis des Ganzen nicht genüge und
daher die Notwendigkeit bestünde, in Ergänzung hiezu, in
besonderen Darlegungen auf jene Ursachen einzugehen, die
unabhängig von allen Naturerscheinungen zur Hungersnot führten;
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dann auf die wesentlichsten Folgen, die diese zeitigte, vor allem

auf die Gründe hinzuweisen, die es zuwege brachten, die

öffentliche Meinung der Welt über die wahre Lage der Dinge
hinwegzutäuschen, ja selbst die Haltung der nichtkommunistischen

Staaten in dieser Frage rein humanitärer Natur zu beeinflussen.

So ist aus der anfänglichen Schilderung der Katastrophe eine

Arbeit entstanden, die den Komplex aller Fragen, die mit dem

Untergang der Menschen im Sowjetstaate bzw. der Frage einer

Hilfeleistung für diese in Verbindung stehen, behandelt. Im ersten

Kapitel Die Ursachen sind die wirtschaftlichen Gründe, d. h. die

Ergebnisse der ökonomischen Politik Moskaus, dargelegt, die das

Geschehen zur Folge hatten. Das zweite Kapitel Die Katastrophe
enthält eine Schilderung der Vorgänge in allen ihren Phasen. Im

dritten, Der nationale Kampf , ist als Ergänzung hiezu die Lage

der Nationalitäten, speziell die der Ukrainer, behandelt, insonderheit

der systematische Feldzug, der heute mit Hilfe des Hungers gegen
diese Gruppe geführt wird. Die Ausführungen des vierten Kapitels
Moskaus Vorgehen haben die Aufgabe, die Geschehnisse, die zum

Hunger und seiner Auswertung durch Moskau führten, in den

Rahmen der Gesamtideologie Moskaus und des allgemeinen
Vorgehens des Kreml zu stellen. Sie legen dar, wie sich für Moskau

vom Standpunkt seiner Zielsetzung gesehen geradezu eine

Zwangsläufigkeit des Handelns ergab. Das fünfte Katipel
Propagandamethoden sowie das sechste, Herriots Kronzeugnis , stellen

den Versuch dar, systematisch die Methoden und Schritte

aufzuzeigen, mit deren Hilfe es Moskau bis heute gelingt, die wahre

Lage im Sowjetstaate insbesondere so weit es sich um das

Schicksal der nichtprivilegierten Menschenkategorien handelt

zu verschleiern. Das siebente, vorletzte Kapitel Die Haltung der

Staaten versucht das Rätsel zu lösen, weshalb die bürgerlichen
Staaten heute in ihrer Rücksicht auf Moskau so weit gehen, daß

sie nicht mehr in der Lage sind, selbst zur Frage einer rein cha-

ritativen Aktion für die Notleidenden in Rußland positiv Stellung
zu nehmen. Schließlich im letzten Kapitel Um die Hilfeleistung
werden die Bestrebungen zu dieser Hilfe und der Kampf, der

nun schon seit Jahren um sie vor sich geht, geschildert.
Ich habe es für notwendig erachtet, den Lesern hier mit

wenigen Worten den Inhalt des Buches zu skizzieren, damit sie

von vornherein die Zusammenhänge richtig sehen, von vornherein
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verstehen, daß neben einer Schilderung der Katastrophe selbst auch

eine Klärung der mit ihr ursächlich in Verbindung stehenden

Fragen unerläßlich war.

Noch einige Worte zu den Quellen und den Unterlagen, die

diesem Buche zugrunde liegen: Die Darlegung der Verhältnisse und

der Entwicklung im Sowjetstaate beruht in der Hauptsache auf

authentischen Angaben der Sowjetpresse, einer Presse, die

bekanntlich völlig unter der Leitung und der Kontrolle der Moskauer

Staatsund Partei-Instanzen steht. Was in der Presse erscheint, kann

somit in keiner Weise als erfunden abgeleugnet werden.

Wie kommt es nun aber, daß die Sowjetpresse und

insbesondere die großen Blätter der Provinz inmitten der

Lobpreisungen auf die großartigen Leistungen und Errungenschaften des

Sowjetregimes oft erstaunlich freimütige, ja erschütternde

Mitteilungen über die wahren Zustände im Lande veröffentlichen?

Einer der erfahrensten ausländischen Berichterstatter in Moskau,
Dr. Just, beantwortet diese Frage mit den Worten: weil der

Schaden anders als mit den Machtmitteln des organisierten
öffentlichen Druckes nicht bekämpft werden kann . Just trifft hier das

Richtige. Die Methode, mit Hilfe dieser unverhüllten Berichte

einzugreifen, ist oft das einzige, ja das letzte Mittel, um die

fürchterlichen Schäden auf den einzelnen Gebieten zu bekämpfen und

mit der örtlichen Beamtenschaft, der Funkzionalka , fertig zu

werden. Die Angaben über die Sowjetzustände, die von den Sowjets
selbst stammen, bilden nach Möglichkeit wörtlich zitiert

denn auch die wesentlichste Grundlage dieses Buches. Hunderte

von Äußerungen dieser Art mußten zusammengestellt, verglichen
und verarbeitet werden.

Als Ergänzung hiezu kam für den Verfasser des weiteren eine
Reihe anderer Quellen in Frage. So die Mitteilungen von

zuverlässigen Augenzeugen, sei es von ausländischen

Sachverständigen, die in den letzten Jahren in Rußland arbeiteten, sei es von

Flüchtlingen der verschiedensten Nationalität, die sich über den

Dnjestr und andere Grenzen ins Ausland zu retten vermocht hatten.
Hiezu sind auch die schriftlichen Mitteilungen der Notleidenden
aus den verschiedenen Teilen des Sowjetstaates zu rechnen.

Ferner sind vom Verfasser Berichte einiger der in der
Sowjetunion lebenden ausländischen Journalisten verschiedener

Volkszugehörigkeit verwertet worden. Dieses konnte allerdings nur mit

XXI



der größten Vorsicht und Auswahl geschehen, und zwar mit

Rücksicht auf die an anderer Stelle dieses Buches behandelte heikle

Situation, in der sich die meisten ausländischen Journalisten im

Sowjetstaate heute befinden.
Die Buchliteratur, wenn man von wenigen Büchern, wie etwa

W. H. Chamberlains Russia s Iron Age absieht, kam als Quelle
so gut wie überhaupt nicht in Betracht. Erstens weil fast alle
Rußlandreisenden sich neben den äußeren Ergebnissen des
kommunistischen Experimentes, wie der Tätigkeit der Giganten , den

Möglichkeiten der Profite und Gewinne im Handel mit Moskau usw.

für die Lage und das Schicksal der Menschen im sowjetrussischen
Staate nur ein sehr geringes Interesse bezeigen. Und zweitens weil

es sich beim Gegenstand dieses Buches in der Hauptsache um die

Entwicklung der allerletzten Jahre handelt, die von der Literatur

von wenigen Ausnahmen abgesehen noch gar nicht einmal

erfaßt worden ist.

Auch die offiziellen Unterlagen und statistischen Daten der

Sowjetregierung konnten, aus den an anderer Stelle dargelegten
Gründen, nur mit der allergrößten Vorsicht und meist nur dort,

wo es sich um die Festsetzung von Relationen handelte, verwertet

werden.

Einige Worte seien endlich noch über die Photographien, die

im Anhang dieses Buches als eine der bedeutendsten Quellen zur

Klärung und Festlegung des Tatbestandes in Rußland

beigefügt sind, gesagt. Sie stammen von einem österreichischen

Spezialisten, der bis zu Beginn des Jahres 1934 in der

Sowjetindustrie arbeitete und während seines Aufenthaltes in Charkow

dort die Aufnahmen zur Zeit des größten Massensterbens im

Sommer 1933 unbemerkt vornehmen konnte. An der Authentizität

der Aufnahmen, die die furchtbare Entwicklung in der Ukraine

nach dem Zusammenbruch der Landwirtschaft für immer im

Bilde festhalten, ist nicht zu zweifeln, denn Nachprüfungen
durch Fachleute ergaben, daß die Aufnahmen mit einem Leika-

Apparat durchgeführt wurden, den es zur Zeit der

Hungersnot der Jahre 1921/22 überhaupt noch gar nicht gab, desgleichen
daß die Bilder tatsächlich was im übrigen auch aus zahlreichen,
auf den Bildern wahrnehmbaren Details ersichtlich ist auf

Straßen und Plätzen Charkows im Sommer 1933 aufgenommen
worden sind.
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Folgende Voraussetzungen haben dem Verfasser die

Behandlung des zu klärenden Fragenkomplexes in hohem Maße erleichtert.

Die Bewertung der ökonomischen Zusammenhänge war dem Autor

durch seine Kenntnis der wirtschaftsgeographischen Verhältnisse

Rußlands, insbesondere soweit sie die Versorgungslage des Landes

betrafen, erleichtert, desgleichen durch frühere persönliche
Studien in den in Frage kommendenAgrargebieten. DerBehandlung der

Frage des Kampfes Moskaus gegen die Nationalitäten kam der

Umstand zustatten, daß der Verfasser sich in den letzten zehn Jahren,

als Generalsekretär der Europäischen Nationalitätenkongresse, mit

dem Nationalitätenproblem in den verschiedenen Teilen des

europäischen Kontinents befassen mußte. Dasselbe gilt von den seit über

fünfzehn Jahren in Genf und anläßlich fast aller anderen großen

politischen Konferenzen persönlich gemachten Beobachtungen auf

dem Gebiete des internationalen Zusammenwirkens der Staaten und

Völker im nichtkommunistischen Europa.
Das vorliegende Buch ist, im Gegensatz zu den meisten anderen

Rußland gewidmeten Büchern, in Erfüllung einer besonderen

Aufgabe humanitärer Art entstanden. Seinen Kernpunkt bildet
nur eines: Das Schicksal der Menschen im Sowjetstaate. Alle

anderen Fragen, etwa die des Gelingens oder Nichtgelingens der

Fünfjahrpläne, der Agrarkollektivisierung, des Aufbaues der

industriellen Giganten usw., treten hiebei in den Hintergrund. Soll

und kann den Menschen im Sowjetstaate geholfen werden? Nur

vom Standpunkt dieser Frage sind die vorliegenden Ausführungen
in allen ihren Teilen auch dort, wo sie den Erfolg der

Moskauer Ableugnungsmethoden zu erklären versuchen geschrieben
worden.

Genf, im September 1935.

EWALD AMMENDE.
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Die Ursachen

Alle ernsthaften Beobachter der sowjetrussischen Verhältnisse

sind sich in der Beurteilung der Ursachen der russischen

Hungerkatastrophe einig. Nach ihnen liegt der eigentliche Grund nicht in

einem Naturereignis, sondern in einem völligen Zusammenbruch der

Landwirtschaft, in dem Fiasko des überstürzt eingeführten Kollektiv-

systems. Selbst die amtlichen Sowjetkundgebungen haben von der

Ernte des Jahres 1932 als von einer mittleren und nie von* einer

schlechten oder gar einer Mißernte gesprochen. Noch im Januar 1933

konnte Stalin stolz behaupten, daß die Sozialisierung bereits 61%
aller Bauernwirtschaften in 220.000 Kollektiven und 5000

staatlichen Getreidegütern bzw. Viehwirtschaften umfaßt: Sein Plan

schien geglückt zu sein. Tatsächlich war es das Gegenteil: Der

Träger der Kollektivwirtschaften war mittlerweile

zusammengebrochen. Das Experiment die Losredßung des Bauern vom eigenen
Grund und Boden und seine Verwandlung in einen Proletarier des

staatlichen oder kollektiven Großbetriebes war mißlungen! Einer

der hervorragendsten Fachleute auf dem Gebiete der sowjetrussischen
Agrarwirtschaft, der landwirtschaftliche Sachverständige an der

deutschen Botschaft in Moskau, Dr. Otto Schiller, hat das in

einer, mit größter Vorsicht geschriebenen wissenschaftlichen Arbeit
über die Kollektivierung, dieser einzigartigen Maßnahme, die ohne
eine jede Überprüfung in einem Territorium von nahezu 100

Millionen Menschen durchgeführt wurde, wie folgt charakterisiertx:
.,Bei der Durchführung der Kollektivierung hat ein Produktionsfaktor

völlig versagt: der Mensch.

In dieser Feststellung Dr. Schillers ist unseres Erachtens der
Schlüssel für das Verständnis der heutigen Situation in der Sowjet-
union gegeben. Damit erklärt sich auch, daß wie kürzlich ein

1 Die Krise der sozialistischen Landwirtschaft in der Sowjetunion ,
Berichte über Landwirtschaft, Nr. 7, 1933.
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Augenzeuge es zum Ausdruck brachte 'die Maschinen- und

Traktorenfriedhöfe in Rußland jetzt die Vorstellungen der

allerausschweifendsten Phantasie überträfen . In der Tat: Die auf

der Mechanisierung aufgebaute sowjetrussische Agrarwirtschaft ist

bisher an der Primitivität des russischen Bauern gescheitertl.

1 Wegen Veröffentlichung der erwähnten wissenschaftlichen Arbeit Schillers
ist es übrigens zu einer großen Auseinandersetzung mit der Sowjetregierung
gekommen. Darüber berichtete die Neue Zürcher Zeitung vom 21.

Oktober 1933: Die Sowjetregierung konstruierte so einen ,Fall Schiller*. Schiller
hätte seinen Bericht ohne die Zustimmung der Reichsregierung nicht
veröffentlichen dürfen. Seine Kritik an der russischen Landwirtschaftspolitik sei daher

eine unfreundliche Haltung Deutschlands gegenüber der Sowjetregierung.
Trotzdem ist Dr. Schiller bis zum heutigen Tage Sachverständiger für

landwirtschaftliche Fragen bei der deutschen Botschaft in Moskau geblieben. Warum die

Sowjetregierung so erregt über die ruhigen und sachlichen Ausführungen
Schillers in einem Fachorgan war, das heißt nicht etwa in der Tagespresse, ist

übrigens aus einem Artikel in der Moskauer P r a w d a zu ersehen, in

welchem dieses Blatt über die pessimistische Prognose Schillers in bezug auf die

Ernte spottet und entsprechend der Moskauer Taktik eine Hungersnot, ja selbst

einen Verpflegungsmangel ableugnet. Übrigens ist Professor Auhagen, der

Vorgänger Dr. Schillers, gleichfalls eine unbestrittene Autorität in

Landwirtschaftsfragen, der jahrelang der deutschen Botschaft in Moskau zugeteilt war,
ähnlichen Angriffen ausgesetzt gewesen. Auhagen mußte die Sowjetunion

verlassen, da die bolschewistische Regierung Schwierigkeiten wegen seiner Berichte,
in denen die Kollektivierung der Landwirtschaft scharf kritisiert wurde, machte.

Wir erwähnen diese Vorfälle, weil sie am besten illustrieren, unter welchen

Bedingungen die Arbeit der ausländischen landwirtschaftlichen Sachverständigen
in der Sowjetunion vor sich geht, und warum diese letzteren oder richtiger
ihre vorgesetzten Stellen nicht das geringste über die wahre Sachlage in der

Sowjetunion, selbst wenn es sich um streng sachliche, ja wissenschaftliche

Äußerungen handelt, bekanntgeben dürfen. Eine jede Äußerung dieser Art wird

als unfreundliche Haltung bewertet, für die man die befreundete Regierung

verantwortlich macht. Ist es da ein Wunder, daß die wertvollsten Berichte über

die wahre Situation in der Sowjetunion weder direkt noch indirekt an die

Öffentlichkeit gelangen? Moskau erreicht so, daß die Regierungen, welche

diplomatische Vertretungen bei der Sowjetregierung unterhalten, mit Rücksicht auf

die wirtschaftlichen Beziehungen zur Sowjetunion selbst ein Interesse daran

haben, daß von ihren Mitteilungen nichts an die Öffentlichkeit dringt. Wäre dem

nicht so und könnten die Berichte der Sachverständigen, die sich heute in den

Archiven der auswärtigen Ämter in London, Berlin, Paris, Rom usw. befinden,

unverändert veröffentlicht werden, so wäre dann die Möglichkeit gegeben, die

Wahrheit über die Hungersnot und die wahre Lage im Lande der Sowjets binnen

wenigen Tagen in der einwandfreiesten Weise zu klären. In jedem Falle hält

der Verfasser dieser Zeilen sich zur Behauptung berechtigt, daß die auswärtigen

Ämter verschiedener europäischer Staaten über Berichte ihrer Sachverständigen
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Eines jeden wirtschaftlichen Impulses beraubt, hat sich der

russische Bauer den an ihn gestellten Forderungen und Ansprüchen
widersetzt. An einer anderen Stelle seiner Schrift bringt Dr. Schiller

treffend zum Ausdruck, daß die Sowjetregierung sich den russischen

Bauern gegenüber etwa in der Lage eines Heerführers befindet,
der all seine Kräfte zum Ausbau der neuen Stellung und auf die

Verbesserung der technischen Ausrüstung konzentriert hat, dessen

Truppen aber im selben Augenblick, da die äußeren Vorbedingungen
für einen Erfolg gegeben scheinen, der Geist verläßt: Ohne den

strategischen Plan aufzugeben schreibt Dr. Schiller , versucht
man nun durch Änderung der Taktik und durch materielle

Versprechungen, schließlich aber durch drakonische Maßnahmen,

gewissermaßen durch Einführung des Standrechtes, die Disziplin
wieder herzustellen.

Faktisch hat sich in Rußland das Folgende zugetragen: Wegen
Versagens des Kollektivbauern und aus den anderen erwähnten

Gründen hat die Ernte des Jahres 1932 nicht einmal einen geringen
Teil des angenommenen Ertrages erreicht. Ein großer Teil des

geernteten Getreides konnte zudem infolge der Vernichtung des lebenden

Inventars nicht rechtzeitig eingebracht werden. Bevor die Bauern in

die Kollektivwirtschaften eintraten, nahmen sie geradezu

Massenabschlachtungen des Zugviehs vor. Nach Schiller ist in den Jahren

1928 bis 1932 die Zahl des Rindviehs von etwa 70 5 Millionen auf

29*2 Millionen zurückgegangen.
Der englische Publizist Garreth Jones, der die russischen

Hungergebiete Anfang des Jahres 1933 persönlich bereisen konnte x,

beschreibt diesen Vorgang folgendermaßen: Als zweites wurden

die Kühe den Bauern fortgenommen und den Kollektivwirtschaften

übermittelt. Das Resultat dieser Politik war eine regelrechte
Viehabschlachtung von seiten der Bauern, denn wer hatte schon Lust, sein

Vieh um nichts herzugeben. Garreth Jones beschreibt dann, wie die

Kollektivwirtschaften zur Aufnahme des vielen Viehs überhaupt nicht

und Vertreter, die die volle Wahrheit über die Lage in der Sowjetunion enthalten,
verfügen. Es gehört mit zur Tragik der heutigen Lage auf dem Kontinent, daß
diese einwandfreien Zeugnisse der russischen Hungersnot und aller ihrer Folgen
wegen der von uns an anderer Stelle geschilderten Rücksichten (vgl. Kapitel
Die Haltung der Staaten ) in den Archiven modern und nicht veröffentlicht

werden können.
1 Garreth Jones Berichte sind in einer Reihe englischer Zeitungen

erschienen.
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vorbereitet waren und wie ein Teil desselben an Seuchen

zugrunde ging.
Selbst Stalin hat die katastrophale Lage, in der sich die

russische Viehzucht befindet, offen in seiner Rede auf dem

XVII. Kongreß der Kommunistischen Partei in Moskau zugeben
müssen. Das gleiche tat auf demselben Kongreß der Vertreter

Kasakstans, Mirsojan, aus dessen Rede hervorging, daß der

Rückgang des Viehbestandes sich bis in die allerletzte Zeit

fortsetzt. Ein anderer Redner rühmte, mit welch einer Offenheit

Stalin die Größe des Zusammenbruches, der jetzt in der Viehzucht

zu verzeichnen sei, herausgestellt hätte.

Doch der unzweifelhafte Zusammenbruch der sowjetrussischen
Landwirtschaft genügt nicht, um den Hungertod der vielen Millionen

von Menschen in der Ukraine, im Nordkaukasus, an der Wolga und
den anderen, einst fruchtbarsten Landwirtschaftsgebieten seit
1932 zu erklären. Man vergegenwärtige sich nur, daß gerade diese

Teile des Russischen Reiches früher ganz gewaltige Mengen an

Weizen und anderen Getreidesorten nach dem Auslande

exportierten. Trotz des Niederganges der Landwirtschaft hätten die

restlichen Mengen der Ernte genügen müssen, um die Bauern

wenigstens am Leben zu erhalten. Hier kommen wir nun zum

unmittelbaren Grund der sich in den sowjetrussischen Agrargebieten
abspielenden Katastrophe.

Zugleich mit der eingangs geschilderten Entwicklung, die den

Ruin der Landwirtschaft, den Rückgang der Anbaufläche, den

geringen Ertrag der Felder, den Zusammenbruch des Viehstandes und

die steten Schwierigkeiten bei der Einbringung der Ernte zur Folge

gehabt hat, ist noch die Tatsache zu verzeichnen, daß den Bauern der

Agrargebiete auf dem Wege des Ablieferungszwanges die Erträge der

Ernte fast zur Gänze abgenommen werden. Es handelt sich hierbei

um eine totale Ausschöpfung der Produzenten, die zur Folge hat, daß
ihnen an Getreide und Lebensmitteln selbst das für die nackte

Existenz Notwendigste nicht zurückbleibt. Der Staat stellt in bezug

auf die abzuliefernden Getreidemengen unerfüllbare Forderungen. Der

Bauer widersetzt sich diesem Druck seitens des Staates auf die einzige

ihm mögliche Art durch Sabotage. Uns scheint die Darlegung von

den psychologischen Zusammenhängen, die Garreth Jones als

Ursache zur passiven Resistenz der Bauern gibt, besonders treffend. Er

schreibt: Jedermann, der das Blut eines Farmers von Wales in
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seinen Adern rinnen hat, wird verstehen, was es für den Bauern

bedeutet,. wenn ihm das Land genommen wird. Im vorigen Jahr wurde

den russischen Bauern die Ernte abgenommen und den Bauern so

gut wie gar nichts übriggelassen. In Erfüllung des Fünfjahrplanes
sollten die Bauernwirtschaften kollektivisiert und mit Traktoren
versehen werden. Doch der russische Bauer ist in einer Beziehung nicht
anders wie der Farmer in Wales. Er will sein eigenes Land besitzen,
und wenn ihm dieses Land genommen wird, so will er keine Arbeit

leisten. Diese passive Resistenz der Bauern war ein weit stärkerer

Faktor als alle Reden Stalins.

Was veranlaßt den Sowjetstaat zu diesem Vorgehen, das man

nur als ein systematisches Aushungern der landwirtschaftlichen

Bevölkerung bezeichnen kann? Zwei Gründe sind es, die man im Auge
behalten muß, um diese unter gewöhnlichen Verhältnissen überhaupt

nicht verständliche staatliche Wirtschaftspolitik in ihrer ganzen
Tragweite bewerten zu können: Erstens die Zwangslage, die

Bevölkerung der Getreidezuschußgebiete, speziell die der Hauptstädte und

der Industriezentren, mit dem Notwendigsten versorgen zu müssen,

und zweitens die Notwendigkeit, das ganze Industriesystem, diese

eigentliche Grundlage des kommunistischen Staates, auf dem Wege

des Exports in Gang zu halten; zu diesem Zweck mit Hilfe von

Auslanddevisen sich die für die Industrie notwendigen auswärtigen
Betriebsmittel und Rohstoffe zu verschaffen.

Was den ersten dieser Gründe betrifft, so handelt es sich

gewissermaßen um einen naturgegebenen Zusammenhang. Das halbe

Territorium des russischen Riesenreiches (der ganze Norden und

beinahe sämtliche Industriegebiete) lebte seit jeher von der Zufuhr an

Überschüssen aus den Agrargebieten des Südens und Ostens. In

Hunderten von Eisenbahnzügen und Kähnen wird alljährlich im

Frühling und im Herbst das Getreide aus der Agrarzone in die

Konsumtionsgebiete hinübergeleitet. Von einer Sicherung des

Verpflegungs.minimums dieser Konsumtionsgebiete und insbesondere der

Industriezentren hängt aber die ganze Existenz und Zukunft der

kommunistischen Staatsform ab. Daher der Leitsatz, daß die Verpflegung der

Industriegebiete die wichtigste, ja die primäre Aufgabe der

sowjetrussischen Wirtschaftspolitik darstellt. Praktisch bedeutet das:

Unabhängig davon, ob die Ernte gut oder schlecht ist, in jedem Falle

muß das für die Verpflegung der Konsumtionszentren erforderliche

5



Getreideminimum den Überschußgebieten , auch wenn der Mangel
in ihnen noch so groß ist, entrissen werden.

Anders ist es mit dem zweiten Grund. Es handelt sich hier nicht

mehr um einen natürlichen Zusammenbruch, sondern die

mangelhafte Erfüllung der Fünfjahrpläne hat es zur Folge gehabt, daß der

Bedarf an ausländischen Erzeugnissen und entsprechend an

ausländischen Zahlungsmitteln heute einen weit größeren Umfang
erreicht hatte, als wie es veranschlagt worden war, dann aber auch,
daß eine Belastung der Landwirtschaft auch nach anderen

Richtungen unvermeidlich wurde. Um dieses in vollstem Maße zu

erkennen, ist es unerläßlich, daß wir uns hier mit der

Industrialisierungspolitik der Sowjetregierung und den Wirkungen ihres

Versagens befassen.

Die Zielsetzung der Fünfjahrpläne hat vielleicht am

eindringlichsten anläßlich des Moskauer Parteikongresses vom Jahre 1934

Ordschonikidse zusammengefaßt, indem er dort etwa

folgendes ausführte: Er (Stalin) wollte nicht nur erreichen, daß wir

den Stoff zu unserer Bekleidung seihst hersteilen; nein, er wollte auch,

daß die Maschinen, die nötig sind, um diesen Stoff hervorzubringen,
von uns hergestellt würden. Er wollte und setzte es sich zum Ziele,

uns industriell vom Auslande unabhängig zu machen. Nicht nur die

Erzeugung des einen oder des anderen Artikels, sondern all dessen,

was wir brauchen, sollte in kürzester Zeit von uns selbst hergestellt
werden ... Schon damals auf dem XIV. Parteikongreß im Jahre 1925

hat der Genosse Stalin festgestellt, daß es nicht nur Automobile,
sondern auch die Drehbänke zu ihrer Verfertigung herzustellen gelte. Der

Genosse Stalin hat damals dargelegt, wie ein Staat aufgebaut werden

muß, damit er nicht ein Anhängsel der kapitalistischen Länder wird.

An anderer Stelle und aus einem anderen Anlaß hat Stalin die Losung

Lenins einholen und überholen in den Vordergrund gestellt und

auf ihr seinen konkreten Aktionsplan aufgebaut. Dieser geht davon

aus fährt Ordschonikidse fort , daß die Zurückbleibenden

geschlagen werden und daß eine Verringerung des Tempos im

Stalinschen Aktionsplan nicht in Frage kommt. Die Grundidee dieses

Planes wird von Ordschonikidse dann folgendermaßen dargelegt:

Wir müssen die Entwicklung so gestalten, daß die Bestrebungen
unserer Wirtschaftspolitiker auf eine Umwandlung unseres Landes

aus einem Staate, der die mechanischen Einrichtungen einführt, in

ein Land, welches diese selbst herstellt, gerichtet sind. Ordschonikidse
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erläutert diese Konzeption an Hand von Zitaten aus der Rede Stalins

auf dem XIV. Kommunistenkongreß und sagt wörtlich: Die

Verfasser des Dawesplanes würden uns in unserer Erzeugung gerne
darauf beschränken, etwa nur Stiefel herzustellen. Nein, wir wollen

auch die Maschinen zur Verfertigung dieser Stiefel hervorbringen.
Gegen S o k o 1 n i k o w, als den Sprecher der Opposition, gewandt,
macht er die folgende Feststellung: Hier der Unterschied zwischen

den beiden ,Grundlinien der Wirtschaftspolitik4 (also zwischen der

Stalins und der der Opposition). Ein Abgehen von unserer

Grundlinie würde ein Aufgeben des Zieles der sozialistischen

Aufbautätigkeit bedeuten und würde hier prägt Ordschonikidse ein neues

Wort die ,Dawesierung4 unseres Landes mit sich bringen.
Diese Charakteristik der Stalinschen Zielsetzung ist nicht

übertrieben. Stalin gab sich der fixen Idee hin, die Sowjetunion auf allen

Gebieten somit nicht nur, was die notwendigsten Bedarfsartikel

betrifft vom Auslande unabhängig zu machen. All das sollte in

Rußland mit einer Bevölkerung, die noch kürzlich zu einem großen
Teil aus Analphabeten bestand, erreicht werden einer Idee zuliebe,

um, wie das gleichfalls anläßlich des Kommunistenkongresses
geäußert wurde, die von Feinden umringte Sowjetunion vom

Auslande völlig unabhängig zu machen .

Um dieses ungeheuerliche Ziel zu erreichen und das einst

vorwiegend agrarische Land in kürzester Frist gewaltsam zu

industrialisieren, bedurfte es einer außerordentlichen Kraftanspannung: den

Bau der Giganten , jener technischen Riesenbetriebe, die heute das

Staunen der ausländischen Ehrengäste erwecken. Zur Herstellung

dieser staatlichen Betriebe an ihr waren die ersten technischen

Spezialisten der verschiedensten Länder beteiligt schien eine

Berechnung der Wirtschaftlichkeit überhaupt nicht erforderlich. Doch
man irrte sich in den Berechnungen, ja oftmals hielt man eine

Kalkulation der Wirtschaftlichkeit der neuen Unternehmungen überhaupt
nicht für erforderlich. Als einer Gruppe von ausländischen

Journalisten in Charkow die dortigen industriellen Neubauten gezeigt
wurden, fragte einer dieser Journalisten nach dem vorgesehenen Budget
und dem Rentabilitätsplan dieser neuen Unternehmen. Ihm wurde

die Antwort zuteil, daß es so etwas überhaupt nicht gebe . Ein

besonders lehrreiches Beispiel stellt das unter dem Namen Dnjepro-
stroi weltbekannt gewordene Kraftwerk an den Dnjepr-Strom-
schnellen dar. Dieses riesige Werk, das unter ganz außerordentlichen
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finanziellen Opfern erbaut wurde, ist dermaßen überdimensioniert,

daß selbst heute, viele Jahre nach seiner Fertigstellung, für einen

großen Teil seiner Kapazität keine wirtschaftliche

Verwendungsmöglichkeit besteht; es stellt eines jener Schauobjekte dar, an welchem

sich alle ausländischen Ehrengäste Moskaus begeistern können.

Bereits der erste Fünfjahrplan mit seinen aus der Erde

gestampften Giganten ließ sich nicht verwirklichen. Es stellte sich

heraus, daß die Giganten, deren Erzeugung bereits mit Riesenzahlen

in Rechnung gestellt worden war, oft überhaupt noch nicht

produktionsfähig, ja nicht einmal fertiggestellt waren. Ein Beispiel: In

der Prawda vom 11. März 1934 teilt der Korrespondent des

Blattes aus Nowosibirsk mit, daß der Bau des Giganten in Barnaul

die Produktion an Manufakturwaren desselben war bereits für dieses

Jahr mit 1,300.000 Metern berechnet auch nicht annähernd

beendet sei. Er schreibt wörtlich: Wenn es eines klassischenBeispieles
des Systems der ,Funkzionalka (was es mit dieser neuen Bezeichnung
des Sowjetlexikons auf sich hat, wird von uns an anderer Stelle

behandelt) mit all ihren negativen Erscheinungen und Folgen bedurft

hätte, so kann es hiefür kein besseres Beispiel als die Erbauung des

Kombinates in Barnaul geben. Jeder Teil, jedes Gebäude dieses

Giganten, ja jedes Loch und jedes Gerüst war besonderen

Organisationen zur Fertigstellung übertragen. Es fehlt jedoch die einheitliche

Wirtschaftsführung. Der selbständig entscheidende Bauherr ist nicht
da ( net chosjaina ). Die leitenden »Funktionäre4, die den Bau der

einzelnen Teile des Kombinats führen, sind nur damit beschäftigt,

untereinander über ihre Privilegien zu streiten. Der Korrespondent
des Blattes schildert dann, wie die oberste Leitung dieses Baues in

Moskau sitzt und von dorther Telegramme, drahtliche Dekrete und

Anweisungen an die Tausende von Kilometern entfernte Bauführung

in Bamaul sendet. Der Gigant von Barnaul ist infolgedessen von

seiner Vollendung noch weit entfernt, doch der Moskauer

Wirtschaftsplan weist bereits für das laufende Jahr eine gewaltige
Erzeugung von Stoffen auf, die dieser Gigant planmäßig hersteilen soll.

Soweit der Bau des Giganten von Barnaul. In diese und in die

anderen Giganten wurden gewaltige Kapitalien investiert, von denen

jedoch nur ein Teil tatsächlich zur wirtschaftlichen Verwertung

gelangt ist. Selbst dort, wo die Unternehmen dem Plane entsprechend
rechtzeitig fertiggestellt wurden, kann nur ein Teil von ihnen

wirklich ökonomisch verwertet werden. Als Bestätigung dafür, daß es sich
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bei dieser Art von Aufbau der Giganten nicht etwa um Ausnahme

fälle, sondern um eine allgemeine Erscheinung der sowjetrussischen
Aufbaupolitik handelt, sei hier noch ein anderes Beispiel mitgeteilt.
Die Moskauer Sa Industrialisaziju berichtete am

21. Mai 1934 von den Ergebnissen des Baues der Uralschen

Waggonfabrik. Die Schilderung des Blattes schließt mit der

Feststellung, daß bereits vier Termine für die Eröffnung der Arbeit

dieses Giganten ins Auge gefaßt worden wären, ohne daß dieses

jedoch bisher erreicht werden konnte.

Darüber besitzen wir seit dem Moskauer Kommunistenkongreß

vom Jahre 1934 eine mehr oder weniger genaue Übersicht. Auf ihm

nahm der Kommissär Rudsutak, ein führender sowjetrussischer
Wirtschaftsfunktionär, dem auch die Bausektion unterstellt ist, in

einer geradezu vernichtenden Kritik zu den bisherigen Ergebnissen
der Investitionstätigkeit Stellung. In seinem Referat zählte der

Volkskommissär unter anderem eine ganze Reihe von Werken auf,

die in den letzten drei Jahren schon zehnmal reorganisiert
werden mußten. Das krasseste Beispiel bildet in dieser Hinsicht nach

seiner Ansicht die Maschinenfabrik in Tagil (Ural), die im Laufe von

26 Monaten neunmal ihren Organisationsplan ändern mußte,

wodurch Verluste von etwa 4 Millionen Rubel entstanden. Im Jahre 1932

waren in diesem Werke 220 Millionen Rubel in Maschinen investiert,

die sich in einem unbrauchbaren Zustand befanden. Die Selbstkosten

der Industrie der Sowjetunion wachsen, nach Rudsutak, noch ständig.
Rudsutak zufolge wurden während des ersten Fünfjahrplanes in der

metallurgischen Industrie l1/2 Milliarden Rubel investiert, von denen

jedoch die Hälfte infolge des Chaos in der Organisation jetzt
eingetrocknet ist. Mit anderen Worten, die Giganten stehen da, aber

ihr tatsächlicher wirtschaftlicher Nutzen ist oft minimal1.

1 Daß die Verhältnisse sich seit den Ausführungen Rudsutaks eher

verschlechtert haben, ergibt sich aus einer Rede Ordschonikidses, die dieser auf

einer Konferenz vor den Direktoren der Schwarzmeerindustrie im September
1934 hielt. Nachdem er im ersten Teil seiner Rede das stete Anwachsen der

industriellen Institutionen dargelegt hatte, erklärte er dann im zweiten Teil

seiner Rede (nach einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung ):
Was nützen die besten Maschinen, wenn die Arbeit der Leute schlecht ist?

Gewiß, man habe 6 Millionen Arbeiter eingestellt, aber statt sieben Stunden

würde in allen Fabriken nur fünf Stunden, oft noch weniger, gearbeitet und

im übrigen gefaulenzt. Weshalb? Weil eine riesige Zahl von Maschinen

stillgelegt sei, weil immerzu Havarien Vorkommen, die den Kohlenschächten,
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Doch hier gilt es noch etwas anderes festzuhalten: Dort, wo

die Erzeugung schon überhaupt regelmäßig vor sich geht, selbst
dort liegt oft ein Trugschluß vor, ein grundsätzlicher Fehler,
der alle Berechnungen in bezug auf die Leistungsfähigkeit
der eigenen Industrie zunichte macht. Die ganze
Aufmerksamkeit der Leiter dieser Betriebe ist einzig darauf gerichtet
nicht zuletzt, weil ihre persönliche Existenz von der Erfüllung des

vorgesehenen Planes abhängt , koste es, was es wolle, die ihnen

vorgeschriebene Menge des Produktionsgutes fertigzustellen. (Ist das

erreicht, so kann die Erfüllung des Planes telegraphisch
bekanntgegeben werden.) Was die Qualität der erzeugten Artikel betrifft, so

kann man sie ja nicht sogleich überprüfen. Oft spottet sie jeder
Beschreibung, da das Interesse der industriellen Leiter, wie eben

erwähnt, sich ausschließlich auf die formelle Einhaltung des

Produktionsplanes beschränkt. Das hat dazu geführt, daß die Produktion

von Ramsch, das heißt Waren kaum brauchbarer Qualität, russisch

B r a c k genannt, jetzt geradezu zu einer vorherrschenden

Erscheinung der sowjetrussischen industriellen Betätigung
geworden ist.

In seinem mehrfach erwähnten Referat weiß Rudsutak über

diese Ramschproduktion, die er als das größte Übel des

Wirtschaftslebens der Sowjetunion bezeichnet, noch die folgenden Einzelheiten
mitzuteilen: Die Moskauer Fabrik Stankolit erzeugt z. B. 50% an

völlig unbrauchbaren Waren, und bei einer Zinkdrahtnetzfabrik in

Kiew sollen sogar 100% von Ramsch erzeugt werden. Die schlechte

Qualität der Erzeugnisse soll Verluste hervorgerufen haben, die

bereits heute in die Hunderte von Millionen gehen. Die massenweise

und systematische Produktion von Brack ist auch vom

Vorsitzenden des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, K a-

1 i n i n, und anderen maßgebenden Sowjetfunktionären öffentlich

zugegeben worden. Am 10. Februar 1934 sahen sich das Zentralkomitee

der Kommunistischen Partei und der Rat der Volkskommissäre

gezwungen, dem § 128 a des russischen Strafkodex den folgenden
Wortlaut zu geben: Die Herausgabe von Produkten schlechter oder

unvollständiger Fabrikation seitens der Industrieunternehmungen, her¬

Bergwerken, Fabriken , die ohne elektrischen Strom bleiben, Qualen
bereiten , weil es (in der Naphthaindustrie) an Röhren, an allem und jedem
fehlt . Eine so abscheuliche Menge fehlerhafter Ware, wie bei uns im

Maschinenbau oder in der Metallindustrie, wird man nirgends finden.

10



vorgerufen durch die verbrecherische, leichtfertige Einstellung zur

übertragenen Arbeit seitens der Leiter der Truste, der Direktoren der

Werke und der Personen, die zum administrativen und technischen

Personal gehören, wird mit Freiheitsentziehung nicht unter fünf

Jahren bestraft. Weiter kommt dann ein Satz, der die

gegenwärtige Entwicklung im sowjetrussischen Industriesystem geradezu

schlaglichtartig beleuchtet. Er lautet: Die systematische und

massenweise Herausgabe von Produkten schlechter Qualität von

seiten der Handelsinstitutionen wird mit Freiheitsentziehung bis zu

fünf Jahren bestraft1. Hier liegt ein unverhülltes Eingeständnis der

Ergebnisse des russischen Industrieplanes in bezug auf die

unbrauchbare Qualität gewaltiger Mengen der erzeugten Artikel vor eine

Erscheinung, für die nunmehr die Leiter der Industrieunternehmen

und gleicherweise auch die der Handelsinstitutionen, denen die

Verteilung des Ramsches obliegt, verantwortlich gemacht werden.

Harry Lang, Redakteur des New Yorker jüdischen F o r-

w a r d , der im Sommer 1933 nach Teilnahme an dem Prager
Zionistischen Kongreß eine Studienreise in Sowjetrußland
unternahm, erklärte bei Wiedergabe seiner sorgfältigen Beobachtungen:
Das ganze Land arbeitet, ohne zu rasten, ohne zu atmen, bis zur

Bewußtlosigkeit. Jeder Mensch, zur Maschine gestellt, wird zu

ihrem Bestandteil. Keine Macht, scheint es, kann ihn von ihr

trennen. Und das Ergebnis? Alles, was da erzeugt wird, ist nicht

zu brauchen, ist ,Brack4! Dieses Wort ist für das heutige
Rußland buchstäblich zum Symbol geworden!

Am verhängnisvollsten hat sich diese Brack -Erzeugung
in der Sowjetunion zweifellos auf einem für die Landwirtschaft

des Staates besonders bedeutsamen Gebiete, und zwar dem der

Erzeugung von Traktoren wie landwirtschaftlichen Maschinen

überhaupt, ausgewirkt. Die Motorisierung der Landwirtschaft ist so

weit durchgeführt, die Zahl der vorhandenen Zugtiere bereits so

stark reduziert, daß von dem klaglosen Funktionieren, namentlich

der Traktoren, außerordentlich viel abhängt. Auch der mit land¬

1 Die Verordnung ist am 10. Februar 1934 im Kreml herausgegeben und von

Kalinin als Vorsitzendem des allrussischen Zentral- und Vollzugskomitees, von

Ruskulow als stellvertretendem Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare und

Kissilew als Sekretär des allrussischen Zentral- und Vollzugskomitees
unterschrieben. Ihre Veröffentlichung ist in der Iswestija vom 17. Februar 1934

erfolgt.
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wirtschaftlichen Dingen wenig vertraute Laie kann sich ohne

weiteres vorstellen, was es heißt, wenn in der Saat- oder Erntezeit

in einem Betrieb längere Zeit hindurch keine ausreichende oder

gar keine Zugkraft verfügbar ist. Das kann leicht den Verlust sehr

erheblicher Teile des Ernteertrages zur Folge haben. In der Tat

haben wir es hier mit einer der wichtigsten Ursachen der

Hungerkatastrophe zu tun. Daß der Verschleiß der komplizierten
Maschinen infolge des mangelhaft geschulten Bedienungspersonales
ein ganz außerordentlicher sein muß, leuchtet ohne weiteres ein.

Um das anzunehmen, bedürfte es erst gar nicht der drastischen

Schilderungen über die riesenhaften Maschinenfriedhöfe, die in

großer Zahl vorliegen. Um so wichtiger ist natürlich das

*Problem der Ersatzteilbeschaffung und Reparaturen. Darüber,
was auf dem Gebiete des Traktorenwesens vor sich geht, wird

in der sowjetrussischen Presse mit einer großen Offenheit
berichtet. Oft genügt es, nur die Überschriften der bekannten

Moskauer Blätter ins Auge zu fassen, so etwa den Titel zu

einer Meldung der Prawda : Bürokraten und Diebe

wirtschaften in der Traktorenwerkstatt. In der I s w e s t i j a

vom 23. Februar 1934 wird aus Leningrad berichtet, daß die dortige
Industrie nicht einmal die Hälfte der vorgesehenen Traktoren

fertiggestellt hätte. Am 24. Februar brachte das Blatt eine Schilderung
ihres Taschkenter Korrespondenten, in der mitgeteilt wurde, daß

nach diesem Gebiet brackierte Traktorenteile zu Tausenden

gesandt werden . Der Korrespondent schreibt wörtlich: Einen Teil

der Schuld tragen die Traktorenzentren, an denen, ohne daß sie

es bemerken, ganze Partien von brackierten Reserveteilen

vorbeigleiten. Dadurch werden alle Karten vermischt, alle

Zeitberechnungen der Remonten zunichte gemacht. Fast täglich wird in den

Moskauer Blättern über die katastrophalen Zustände auf dem

Gebiete des Traktorenwesens berichtet. Am 19. Februar faßt die

Prawda ihre Auffassung über den Zusammenbruch ( proval )
des sowjetrussischen Traktoren-Remonte-Planes durch Wiedergabe

eines Zitats aus dem Petersburger Blatt P u t j L e n i n a (Der
Weg Lenins) folgendermaßen zusammen: Der wesentlichste Grund

für den Zusammenbruch des Remonteplanes , schreibt das Blatt,

ist vor allem in der skandalösen Organisation der Arbeit zu suchen.

Doch trägt zu diesem Zusammenbruch der Remontekampagne, dem
Nichterfüllen des Planes, auch eine Reihe von unerhörten Er¬
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scheinungen bei, die von den Blödianen in der Leitung der

Motoren- und Traktorenstationen zugelassen werden. All diese Zitate

über die Verhältnisse im Traktorenwesen haben wir hier

wiedergegeben, weil sie nicht nur die Lage in der Erzeugung, sondern

auch in der Remonte auf dem für die Landwirtschaft so eminent

wichtigen Gebiete des Traktorenwesens illustrieren L

Aus den gleichen eben geschilderten Gründen befindet sich

aber noch ein anderer wichtiger Wirtschaftszweig, von dessen

geregeltem Funktionieren der Erfolg der Industrien und der

Landwirtschaft in Sowjetrußland in hohem Maße abhängt, und zwar

das Transportwesen, in einer völligen Krise. Auch darüber

bringt die sowjetrussische Presse die unglaublichsten

Meldungen. Nach dem täglichen Eingeständnis der Blätter trägt das

System der Funkzionalka , das heißt der allgemeinen

Verantwortungslosigkeit auf wirtschaftlichem Gebiete, auch daran die

1 Wie sich in der Sowjetunion auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen

Maschinen die Verhältnisse gerade in der letzten Zeit gestaltet haben, ist aus

einem Dekret des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei vom 19. April

1935 über die Arbeit der Kombajny (kombinierten Erntemaschinen) zu ersehen.

Es heißt in diesem Dekret ( P r a w d a vom 20. April 1935): Die Kombajny
arbeiteten bis jetzt in den Getreidesowchosen sowie in den M. T. S. (Maschin-
Traktoren-Stationen) unerträglich schlecht (niedopustimo plocho). Das
Volkskommissariat für Landwirtschaft der SSSR. und das der

Sowchosenbewirtschaftung unterließen es, die Angelegenheit der praktischen Verwendung und

Ausnützung der Kombajny organisatorisch zu erfassen, sie führen die

Vorbereitung der Kombajny äußerst schlecht und kümmern sich wenig um die

Heranziehung und Erhaltung tüchtiger Kombajny-Führer. Die verfehlte, ja den

Bestimmungen der Regierung direkt Zuwiderhandelnde Art der Verrechnung in
den staatlichen Getreidewirtschaften (sjernosowchosy) brachten es mit sich, daß

der Kombajn-Führer, der die tägliche Arbeitsnorm lange nicht erreichte, nur

zu oft besser bezahlt wird als der, der diese Norm durch Ausführung größerer
Arbeit in kürzerer Zeit überschritt. Die Prawda äußert an leitender Stelle

anläßlich des Dekretes: Man kann sagen, daß der Ausnützungskoeffizient der

Kombajny trotz ihrer Bedeutung gering war. Im Jahre 1934 entfielen auf eine

Kombajn alles in allem 113 Hektar Erntefläche. Das ist sicher sehr wenig.
Woran es da mangelt, das ist vor allem der qualifizierte Kombajn-Führer, dann

ein zu großer Reparatursatz und allzu langes Stillstehen der Maschinen.

Um den Ertrag durch die Kombajny zu erhöhen, sieht man sich in

Moskau gezwungen, auf eine bekannte kapitalistische These zurückzugreifen
und die Führer der Kombajny materiell in einer geradezu maximalen Weise

an den erhöhten Erträgen dieser Maschinen zu interessieren. In dem Leitartikel

der Prawda heißt es hierüber: Man muß die Führer der Kombajny maximal

an einer guten und verlustlosen Arbeit der Maschinen interessieren.
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Hauptschuld. Auch das ist von den zuständigen Delegierten des

Moskauer Kommunistenkongresses, insbesondere von W o

rose h i 1 o w, vollauf bestätigt worden. Auch hierin ist einer der

Gründe der industriellen und landwirtschaftlichen Krise zu sehen.

Das betrifft in einem besonderen Maße die in der Sowjetunion sehr

bedeutsame Flußschiffahrt und namentlich die auf dem

größten russischen Wassersystem, der Wolga und ihren

Nebenflüssen. Darüber bringt der im Frühling 1934 an die

Wolga entsandte Sonderberichterstatter der P r a w d a aus Gorki

(früher Nischnij-Nowgorod) einen Bericht, der keinerlei

Kommentar erfordert. Dieser Bericht ( Prawda , Nr. 60) beginnt mit

einer Beschreibung des unwahrscheinlich bürokratischen Systems
und der Flut von Papier, die in der Zentraldirektion der gesamten

Wolgaschiffahrt erzeugt wird.

Hierauf folgt eine weitere sensationelle Feststellung: Im

Jahre 1933 ist die Zahl der Havarien auf der Wolga nicht

gesunken, sondern gestiegen. In der Remonte wegen Havarie hat sich

im Durchschnitt jedes zweite Schiff der Wolgaschiffahrt
befunden. Die Havarien werden geradezu zu einem Unglück des

Wassertransportes, zu einem der wesentlichsten Gründe für den

Zusammenbruch des Navigationsplanes. Was bedeutet dieses

Eingeständnis? Von allen Schiffen der Wolga, also eines Flusses, auf

dem es keine Sturmschäden usw. gibt, hat sich im vergangenen

Jahr jedes zweite Schiff in Havarie und in Havarieremonte

befunden. Also ein Zusammenbruch, wie man ihn sich größer gar

nicht vorstellen kann! Vergleichsweise stelle man sich nur vor, daß

auf einem anderen großen europäischen Fluß, etwa auf dem

Rhein oder der Donau, im vergangenen Jahre sich gleichfalls
jedes zweite Schiff in Havarie und Havarieremonte befunden

hätte! Dabei kommt den Wasserarterien, spezielldem Wolga-Kama-
System, im Wirtschaftsleben der Sowjetunion die allergrößte
Bedeutung zu. Der Berichterstatter stellt dann noch abschließend

fest, daß man in Astrachan, wo 70% aller Wolgaschiffe
überwintern und remontiert werden, jetzt, kurz vor Beginn der

Navigation, von der Erfüllung des Remonteplanes noch

außerordentlich weit entfernt sei . Astrachan schreibt er wörtlich

bedeutet eine Bedrohung der Navigation auf der Wolga. Und

geradezu wuterfüllt spricht er zum Schlüsse von der Nachsicht,

mit der der Staatsanwalt des Astrachanschen Flußrayons mit den
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Brack-Erzeugern (gemeint sind die Leiter der Remontewerk-

stätten) liberalisierend umgehe, statt diese jetzt, wo Hunderte von

Fällen einer gewissenlosen Arbeit bei Ausführung der Remonten

registriert worden sind , in den Anklagezustand zu versetzen.

Das gleiche Bild im Eisenbahnwesen. Auch hierüber

liegt eine Reihe von Referaten, gehalten auf dem Moskauer

Kommunistenkongreß vom Jahre 1934, so vor allem das des damaligen
Volkskommissär für Verkehrswesen, A n d r e j e w, vor. Ein

Artikel Andrejews in der P r a w d a trägt bezeichnenderweise

folgenden Titel: Wie die Eisenbahnen Luft transportieren! Damit

soll zum Ausdruck gebracht werden, daß durch die unrationelle

Arbeit der Bahnen im Transportwesen heute ein unmittelbarer

Leerlauf zu verzeichnen ist. Der Zusammenbruch des

Transportwesens hat in der letzten Zeit ebenfalls zu ganz außerordentlichen

Maßnahmen und Kundgebungen der höchsten Sowjetstellen
geführt. Durch eine Fügung des Geschickes oder sollte es sich

hier vielleicht um ein beabsichtigtes Vorgehen handeln? ist am

10. März 1934, also am gleichen Tage, da das vorhin erwähnte

Dekret über die Brack-Erzeugung veröffentlicht wurde, auch ein

persönlich von Stalin, als dem Sekretär des Zentralkomitees der

Kommunistischen Partei, und von Molotow, als dem Vorsitzenden

des Rates der Volkskommissäre, unterschriebenes Dekret

bezüglich des Eisenbahnwesens erschienen. Obwohl es nur von den

Zuständen auf den Donezbahnen ausgeht, stellt es jedoch
offensichtlich eine Bloßstellung des gesamten Verkehrswesens der

Sowjetunion dar. In dieser Verfügung heißt es wörtlich, daß alles

Gesagte sich wie auf das Wegbaukommissariat und seine

Direktionen, so auch auf die Leitung der meisten Bahnen in der

Sowjetunion bezieht. In ihm wird festgestellt, daß die Leiter der Bahnen

und der Rayons keine Ahnung von der wirklichen Lage auf den

Stationen, den Strecken und den Depots besitzen. Es wird ferner

konstatiert, daß die Donezbahnen nur einen minimalen Teil des

Transportplanes erfüllt haben. Und schließlich wird dem

Staatsanwalt der Union der Auftrag erteilt, alle Funktionäre des

Eisenbahntransportes und der Parteiorganisationen, die ihre Stellung
zum Zusammenbruch des Transportplanes mißbrauchen, die

Bestechungen nehmen oder geben und die zu einer Vergeudung des

staatlichen Eigentums beitragen, in den Anklagezustand zu

versetzen . Es ist bezeichnend, daß das Dekret mit den Worten
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schließt: Den Stationsvorstehern wird die persönliche
Verantwortung für die Erfüllung der Transportpläne auferlegt. Auch

hier der Ruf nach der persönlichen Verantwortung als dem

einzigen Mittel gegen die Interesselosigkeit der ins Riesenhafte

angewachsenen Funkzionalka , der verantwortungslosen

Sowjetbürokratie.

Am 23. März 1934 wurde vom Rate der Volkskommissäre und

dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei unterschrieben

von Stalin und Molotow ein Dekret herausgegeben (vergleiche
Prawda vom 24. März 1934), das die kritische Lage der

sowjetrussischen Eisenbahnen sowie den Kampf, den Moskau jetzt gegen
die Funkzionalka , die Beamtenschaft der Bahnen selbst, soweit

sie Mitglieder der Kommunistischen Partei sind, zu führen hat,

besonders kennzeichnet. Stalin läßt hier alle Rücksichten fallen und

stellt die eigenen Parteigenossen an den Pranger. Er stellt fest, daß

eine Verbesserung der Lage der Eisenbahner ohne eine

Liquidierung der Unwirtschaftlichkeit, der Unverantwortlichkeit und

der Leichtfertigkeit, die den Transport in einen krankhaften

Fieberzustand versetzen , nicht möglich ist x.

Was dieses Versagen des Transportwesens nun unmittelbar

für die Entwicklung der Landwirtschaft zu bedeuten hat, auch

1 Daß die im Jahre 1934 unternommenen Bemühungen, das

Transportwesen, insbesondere die Eisenbahnen, in Ordnung zu bringen, gänzlich ohne

Erfolg geblieben sind, ja mehr noch, daß die Lage imTransportwesen sich seither
noch weiter verschlechtert hat, geht aus dem ersten Erlaß des für dieses Gebiet

neu ernannten Diktators Kaganowitsch vom 19. Mai 1935 an die Angestellten

dieses Ressorts hervor. In dem Erlaß sind Feststellungen enthalten, die, wenn sie

nicht aus dem Munde Kaganowitsch kämen, kaum glaublich erscheinen würden.

Im Erlaß heißt es unter anderem: Wenn man in Betracht zieht daß die

Eisenbahnen im Jahre 1934 19.000 Waggons erhielten, mehr als 64.000 Waggons jedoch

zertrümmert und beschädigt wurden, so wird es klar, daß die

Eisenbahnunglücke und Havarien das Grundübel und eine Geißel des gesamten

Eisenbahnverkehres bilden... Im Dekret vom 12. Juli 1935 wird festgestellt, daß die

Havarien im Wassertransport 1934 noch die des Vorjahres übertroffen

hätten. Somit ist die Tatsache des völligen Versagens des Transportwesens

von dem neuen Diktator für dieses Gebiet in vollem Umfange anerkannt

worden. Die Bewirtschaftung der Bahnen stellt jedoch nur einen den gesamten

Stand der wirtschaftlichen Organisation des Landes kennzeichnenden Ausschnitt

dar. Es ist daher die Frage gerechtfertigt, ob bei einem derartigen Zustande des

Transportwesens ein geordneter Warenaustausch im Wirtschaftsleben und

insbesondere in der Getreideübermittlung aus den Produktionsgebieten nach den

Verbrauchszonen regelmäßig durchgeführt werden kann.
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diese Frage wird gleichfalls durch die Mitteilungen der Sowjetpresse

beantwortet. So heißt es z. B. in einem Artikel der Iswestija vom

24. Februar 1934 zur Frage der bevorstehenden Saatenkampagne:

Tausende von Tonnen wertvollster Saatenfracht sind durch die

Schuld des Transportapparates den Kolchosen und Sowchosen

vorenthalten worden, als direkte Folge der bürokratischen

Leitung. Bedarf es da noch vieler Worte, um zu begründen, weshalb

der Zusammenbruch des Wasser- und Bahntransportes, ebenso

wie das Versagen in der Erzeugung und den Remonten, sei es auf

dem Gebiete des Traktorenwesens oder anderer Industriezweige,
sich verhängnisvoll in der Sowjetunion einem Lande, wo die

industrielle und landwirtschaftliche Mechanisierung zu den

wesentlichsten Grundlagen der ganzen Wirtschaftsführung gehört
auswirken muß .. .?

Es ist nicht die Aufgabe dieses Buches, zu untersuchen,
inwieweit die Fünfjahrpläne tatsächlich verwirklicht werden konnten.

Die Frage der Industrialisierung und ihres Erfolges konnte jedoch
nicht ganz übergangen werden, denn sie hat tiefgehende

Auswirkungen auf die Lage der Landwirtschaft und damit ebenfalls

auf die Ernährungslage ausgeübt, auch ganz abgesehen von den

unmittelbaren Wirkungen, die die Zustände im Traktorenbau,

im Transportwesen usw. für die Landwirtschaft zur Folge
haben. Die überstürzte Industrialisierung und besonders die

Unmöglichkeit, das Tempo der Fertigstellung der einzelnen

Industriezweige miteinander in sinngemäßen Einklang zu bringen,
aber auch die ungeheure Fehlanlage von Kapital hat einen

größeren und dringlicheren Bedarf an ausländischen

Erzeugnissen und damit auch an ausländischen Devisen hervor-

rufen müssen. Trotz dem Bestreben, in kürzester Zeit zur

Autarkie zu gelangen, zeigte es sich, daß die Industrialisierung
nicht durchführbar war, ohne daß gewaltige Mengen von

ausländischen Maschinen, Bestandteilen und anderen Waren zu Hilfe

genommen würden1. Wir sehen denn auch, daß die Sowjet¬
1 In diesem Zusammenhänge muß noch hervorgehoben werden, daß die

schon an und für sich ungeheure Belastung, die die überstürzte Durchführung

der Industrialisierung den Bewohnern des Landes gebracht hat, diese durch einen

besonderen Umstand noch äußerst erhöht wird, und zwar durch die Tatsache,

daß ein großer Teil der neugeschaffenen Industrie nicht den Bedürfnissen der

Bevölkerung, sondern ausschließlich den Zwecken der Kriegsrüstungen somit

einem wirtschaftlich mehr unproduktiven Zwecke dient.

Ammen de, Maß Rußland hungern? 2 17



regierung seit Jahren kein einziges Mittel ungenutzt gelassen hat,
um sich, koste es was es wolle, in den Besitz von ausländischen

Zahlungsmitteln zu setzen. Einerlei, ob es sich um die humanitären

Torgsin-Operationen handelt, über welche in einem anderen

Kapitel des näheren zu sprechen sein wird, oder um die

Unterbindung des Imports von Artikeln, die zwar nicht für die

Industrialisierung, aber sonst im höchsten Maße lebenswichtig sind,
oder um den Export von Lebensmitteln zu einer Zeit, in welcher

im Lande selbst Millionen von Menschen vom Hunger
dahingerafft werden. Der dringliche Devisenhunger erklärt ferner,

weshalb die Sowjetregierung so außerordentlich scharf hinter

ausländischen Krediten her ist. Gerade dieser letzte Weg der

Finanzierung des Imports erwies sich aber auf die Dauer als wenig
ertragreich. Seit mit der Erteilung von Konzessionen an

ausländisches Kapital Schluß gemacht wurde, konnte die Sowjetregierung
nur noch mittel- und kurzfristige Kredite erlangen, und zwar fast

ohne Ausnahme nur Warenkredite, welche fristgemäß

zurückgezahlt werden mußten, um die Diskontierbarkeit der

Sowjetwechsel nicht zu gefährden. So ist es gekommen, daß schon seit

geraumer Zeit zur Finanzierung des für die Industrialisierung

notwendigen Imports per Saldo nur die beiden erstgenannten Wege

ertragreich geblieben sind: die Abschnürung jeglichen anderen

Imports, soweit er nicht dem industriellen Aufbau und den

Rüstungszwecken zugute kommt, und die für die heutige
Wirtschaftslage des Landes fast unvorstellbare gewaltsame Steigerung
des Exports.

Um sich vom Ausmaß der Importdrosselung für

alle nicht unbedingt für die Industrialisierung notwendigen Waren

zu überzeugen, genügt selbst eine flüchtige Durchsicht der

Außenhandelsstatistik der Sowjetunion. An dieser Stelle wollen wir uns

damit begnügen, einige besonders bezeichnende Beispiele
herauszugreifen. Seit alters ist eines der ganz wenigen
Genußmittel, welche sich auch der ärmste russische Bauer zu allen

Jahreszeiten zu gönnen pflegte, der Tee. Der Import an dieser

Ware betrug noch im ersten Wirtschaftshalbjahr 1931/32 rund

98.000 Tonnen; das sind im Monatsdurchschnitt 16.333; im ersten

Wirtschaftshalbjahr 1932/33 dagegen nur noch 10.300 Tonnen,

das sind im Monatsdurchschnitt 1716. Auf diese ganz außerordent-
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liehe Drosselung des Teeimports ist dann allerdings 1934 wieder

eine gewisse Erhöhung gefolgt. In den ersten acht Monaten dieses

Jahres betrug der Teeimport 40.604 Tonnen, also im

Monatsdurchschnitt immerhin wieder 5075 5. Aber selbst von diesen für

die Verhältnisse der Sowjetunion minimalen Mengen an Tee ist

nur ein Teil im Lande selbst verblieben, wie z. B. einem Artikel

der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 6.

Oktober 1933 zu entnehmen ist, sind nicht unbeträchtliche Mengen

an Tee nach Deutschland weiterexportiert worden. Auch die

Ziffern für andere Lebens- und Genußmittel zeigen deutlich, wie

erbarmungslos die überwiegende Mehrzahl der Landeseinwohner

gezwungen wird, auf alles zu verzichten, was nur im entferntesten

an, Luxus erinnert.

In gleicher Weise wird aber auch in bezug auf andere

unentbehrliche Importartikel, soweit sie nicht unbedingt für den

Verbrauch der Privilegierten und die Zwecke des Industriesystems
erforderlich sind, vorgegangen. Das trifft selbst für die wichtigsten
Medikamente und Heilmittel zu, deren Einfuhr nicht zugelassen
wird, sobald es sich nur um die Bedürfnisse der großen Masse und

nicht um diejenigen der bevorzugten Kategorien (der Funktionäre
der G. P. U., der Roten Armee, zum Teil der Industriearbeiter)
handelt. Alle Augenzeugen der sowjetrussischen Zustände sind sich

in der Feststellung einig, daß der Mangel an den unentbehrlichsten

ausländischen Heilmitteln in diesem Lande den Tod von äußerst

vielen Menschen zur Folge hat \

1 Ein besonders kompetenter ausländischer Sachverständiger, der sich

jahrelang in einer leitenden Stellung im Süden des Sowjetstaates befand, hat in bezug

auf das derzeitige Fehlen von Medikamenten in Rußland und die furchtbaren

Folgen, die dadurch entstanden sind, das folgende Urteil gefällt: Medikamente

zur Heilung und Behandlung von Krankheiten, insonderheit der in ungeheurem
Ausmaße auftretenden Malaria, gab es nicht. Trotz der ungeheuren sozialen

Lasten der Betriebe für die Sozialversicherung, den ,sozstrach (16% des

Barlohnes aller Arbeiter), war die Ausrüstung der Krankenhäuser und
Ambulatorien eine mehr als trostlose. Es fehlte an allem. Tausende und Hunderttausende

von Menschen mußten zugrunde gehen, weil der mangelhaften ärztlichen Hilfe,

besonders auf dem flachen Lande, keinerlei Heilmittel zur Verfügung standen.

Das gleiche gilt natürlich auch für Medikamente zur Behandlung von

Tierseuchen. Wenn tatsächlich an einigen Stellen Laboratorien für deren Herstellung

bestanden, so war deren praktische Bedeutung geradezu minimal, weil die
gelieferten Heilsera nicht den Anforderungen entsprachen. Der beste Beweis liegt
in dem katastrophalen Rückgang der Tierbestände, der zweifellos zu einem Teil

2* 19



Wichtiger noch als die Drosselung des entbehrlichen

Imports ist natürlich die Steigerung des Exports. Dieser richtet

sich nicht wie in anderen Staaten einerseits nach der

Aufnahmefähigkeit der ausländischen Märkte und anderseits nach den im

Lande ohne grundlegende Schädigung der eigenen Wirtschaft

verfügbaren Überschüssen, sondern maßgebend ist allein das Bestreben,

um jeden Preis soviel wie nur irgend möglich ausländische
Zahlungsmittel hereinzuschaffen. Einer der wichtigsten Exportartikel der

Sowjetunion ist das Holz. (Für die russische Ausfuhr kommen

begreiflicherweise bekanntlich eigentlich überhaupt nur Rohstoffe

in Frage.) Es ist noch in frischer Erinnerung, welche Deroute auf

dem gesamten Holzweltmarkt dadurch herbeigeführt wurde, daß

die Sowjetunion alle anderen Holzlieferanten vom Markt zu

verdrängen trachtete, indem sie Holz zu Preisen lieferte, welche nicht

einmal die normalen Transportspesen auf den russischen Bahnen

deckten. Eine rein staatliche Wirtschaft ist natürlich weit eher, als

es bei anderen Wirtschaftsmethoden möglich ist, in der Lage, wenn

es ihr zweckmäßig erscheint, Waren zu Verlustpreisen auf den

Markt zu werfen. Aber solche Preise, wie das seitens der

Sowjetregierung geschehen ist, konnten doch nur erstellt werden, weil

ihr in unbegrenzter Menge unbezahlte Arbeitskräfte zur

Verfügung standen. An anderer Stelle wird noch darüber zu

berichten sein, wie Zehntausende und Hunderttausende von

Kulaken in die Waldgebiete des hohen Nordens deportiert wurden

und wie sie dort zum großen Teil an Überanstrengung und

Entbehrungen elend zugrunde gegangen sind. Nicht mit Unrecht

bezeichnet der englische Publizist Muggeridge diese Methoden

als moderne Zwangsarbeit.
Ebenso gewaltsam übersteigert wird der Export an Erdöl

und Erdölprodukten. An solchen wurden ausgeführt in den

auf die sich hemmungslos ausbreitenden Seuchen zurückzuführen ist. Der

Verfasser dieses Urteils äußert dann noch die folgende Ansicht: Es muß bei
sachlicher Beurteilung angenommen werden, daß es der Sowjetregierung im Grunde

gleichgültig sein mußte, wie viele Menschen anläßlich der Epidemien gerettet

werden konnten, dieses destomehr, da die Zugrundegegangenen der Ernährung

nicht mehr zur Last fielen. Dank den Vorräten an Malariamedikamenten auf

der deutschen Konzession Drusag konnten in diesem Gebiete des Nordkaukasus

zahlreiche Menschen vom Tode gerettet werden. Doch da es an diesen

Medikamenten nicht reichte, mußten Tausende, denen sonst ebenfalls hätte geholfen

werden können, zugrunde gehen.
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ersten acht Monaten 1933 3*3 Millionen Tonnen im Werte von

56 1 Millionen Rubel und in der entsprechenden Zeit von 1934

2*8 Millionen Tonnen im Werte von 40*1 Millionen Rubel. Das hat

zur Folge, daß in der Sowjetunion selbst ein außerordentlicher

Mangel an diesen so notwendigen Produkten entstehen mußte. Bei dem

überaus reichen Erdölvorkommen hätte die Produktion übrigens
sowohl für den Export als auch für den Inlandsbedarf glatt

reichen müssen, wenn nicht eben auch in der Naphthaindustrie
eine ähnliche Desorganisation Platz gegriffen hätte. In einem

Moskauer Bericht vom 26. Juni 1935 stellt der Temps fest, daß

es derselben unmöglich sei, trotz aller Anstrengungen die

Petroleumproduktion in Südrußland und dem Kaukasus zu steigern .
Wenn aber alle sonstigen Maßnahmen zur

Devisenbeschaffung noch mehr oder weniger begreiflich erscheinen

mögen, eine ist es nicht, und das ist die Ausfuhr von

Lebensmitteln zu einer Zeit, da im Lande selbst das Hungersterben
unvorstellbare Ausmaße angenommen hat. Auch hier mögen

einige wenige Ziffern genügen, um die Lage zu illustrieren.

Das Jahr 1933 war in der Ernährungslage der Sowjetunion
ein ganz besonders kritisches. Trotzdem wurden 1*8 Millionen

Tonnen Getreide und andere Nahrungsmittel exportiert. In

den ersten acht Monaten des Jahres waren es 466.905 Tonnen an

Getreide im Werte von 13*2 Millionen Rubel1 und andere Futter-

und Lebensmittel im Werte von 29 9 Millionen Rubel. In den ersten

acht Monaten 1934, wo ebenfalls ein akuter Mangel an

Lebensmitteln bestand, hat sich diese Ausfuhr sogar noch gesteigert. An

Getreide gingen ins Ausland 591.835 Tonnen im Werte von

13*6 Millionen Rubel und sonstige Lebens- und Futtermittel im

Werte von 34*5 Millionen Rubel. Der Export fand im wesentlichen

über die Häfen des Schwarzen Meeres statt, in deren unmittelbarer

Nähe zu der gleichen Zeit Millionen Menschen buchstäblich

Hungers starben. Es liegt auf der Hand, daß ein großer Teil von

ihnen mühelos hätte gerettet werden können, wenn man eben auf

den Export der Lebensmittel verzichtet hätte. Aber die Fortsetzung
der Industrialisierung wurde offenbar als wichtiger betrachtet als

das Leben ganzer Bevölkerungsteile.
1 Es handelt sich hier und im folgenden immer um vollwertige Rechnungs-,

d. h. Goldrubel, die pro Goldmark eine Relation von 100 Rubel = 2*16 Mark

haben.
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Die Exportziffern von 1932 an stellen gegenüber den früheren

Jahren einen ganz erheblichen Rückgang dar. 1930 betrug der

Erlös aus dem Getreideexport 207 *1 Millionen Rubel und 1931

157*8 Millionen Rubel. Mengenmäßig betrug der Export an

Getreide 1930 4*8 Millionen Tonnen und 1931 5*2 Millionen

Tonnen. Es ist also richtig, daß die Sowjetregierung in den

Hungerjahren weit weniger Getreide außer Landes gebracht hat als

vorher. Immerhin aber bleibt die Tatsache bestehen, daß auch während

der ärgsten Hungersnot Lebensmittel ins Ausland verkauft

wurden, welche als zusätzliche Nahrung genügt hätten, um einigen
Millionen von Menschen das Leben zu retten. Es drängt sich

einem die Feststellung auf, daß bei einer vorsichtigeren
Exportpolitik in den vorhergehenden Jahren ohne weiteres Reserven

geschaffen werden konnten, welche vollkommen genügt hätten, um

das Hungersterben lange Zeit überhaupt hintanzuhalten. Zur

Anlage solcher Reserven hätte es nicht gar zu großer Voraussicht
bedurft. Denn erstens wiederholen sich in den trockenheißen

Gegenden des Südens der Sowjetunion dürre Perioden mit

schlechten Ernten in nahezu regelmäßigen Abständen. Und

zweitens war es nicht schwer, vorauszusehen, daß die Kollektivi-

sierung der Landwirtschaft, welche gerade in den Jahren der

Rekordexporte begann, allermindestens vorübergehend eine

Minderung der Ernteerträge herbeiführen würde 1.

Ich resümiere: Die Verzögerung in der Durchführung des

Aufbauplanes (im Bau der Giganten usw.) sowie die Erzeugung von

Waren minderer Qualität (Brack) brachten es mit sich, daß zur

Aufrechterhaltung des Industriesystems die Einfuhr von

auswärtigen Erzeugnissen in einem weit höheren Maße, als wie es

veranschlagt worden war, fortgesetzt werden mußte. Entsprechend
wuchs auch der unvorhergesehene Bedarf an ausländischen

Zahlungsmitteln, die in der Hauptsache nur mit Hilfe der

Ausfuhr von Rohstoffen beschafft werden konnten. Hier der

unmittelbare Grund dafür, warum in den ehemals reichsten

1 Auch in den beiden letzten Monaten des Jahres 1934 hat der Getreide-

und Lebensmittelexport aus der Sowjetunion seine Fortsetzung erfahren. In

dieser Zeit wurden 780.400 Tonnen Getreide ausgeführt. Wenn die Tendenz dieser

Ausfuhr des Hungergetreides , wie sich einer der seit Jahren in Moskau lebenden

Journalisten ausdrückte, in letzter Zeit auch eine abnehmende Tendenz

aufweist, so wird sie doch weiterhin regelmäßig aufrechterhalten.
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Agrargebieten der Welt während der letzten Jahre Millionen

und aber Millionen unschuldiger Menschen verhungern mußten,

da sie dem Exporte von Lebensmitteln geopfert wurden.

Doch die hauptsächlichste Ursache der sich in den

Agrargebieten der Sowjetunion jetzt abspielenden menschlichen

Tragödie des Unterganges von Millionen unschuldiger
Menschen ist im Ruin der Landwirtschaft infolge der

übereilt durchgeführten Kollektivisierung zu suchen. Nur infolge
der Wirkungen dieser letzteren ist, wie bereits eingangs
erwähnt, im Süden der Union ein Zustand entstanden, der

den Getreideexport nur auf Kosten des Lebens vieler Millionen

örtlicher Produzenten ermöglicht. Dieser Zusammenbruch der

sowjetrussischen Landwirtschaft richtiger der Träger dieser

letzteren wird vielleicht am treffendsten durch die folgenden

Worte eines hervorragenden landwirtschaftlichen Spezialisten, der

jahrelang an der Spitze eines großen, staatlich konzessionierten

landwirtschaftlichen Betriebes im Nordkaukasus gestanden hat,

charakterisiert: Der Niedergang der Landwirtschaft wurde in

erster Linie durch den außerordentlichen Mangel an

Fachleuten verursacht. Die berufenen Führer der Dorfwirtschaften,

die Kulaken und mit ihnen auch die Mittelbauern, sollten dem

Terror und dem Kampfe gegen die Klassenfeinde zum Opfer fallen.

Es blieben nur jene wirtschaftlich schwächsten Elemente im Dorfe

übrig, die sich zu Denunzianten gegen jeden Besitzenden, aber

damit zwangsläufig gegen jeden Könnenden gebrauchen ließen.

Die Leitung der Kollektivwirtschaften wurde ganz allgemein den

kommunistischen Parteifunktionären übertragen, und es ist eine

bezeichnende Tatsache, daß im Jahre 1931 die Zentrale der

kommunistischen Gewerkschaften Moskaus 30.000 gewerkschaftlich
organisierte junge Moskauer Fabrikarbeiter dem

Landwirtschaftskommissariat als Betriebsleiter landwirtschaftlicher Betriebe zur

Verfügung stellte. Was diese Funktionäre in den Kollektiven an

betriebswirtschaftlichen Unfug anstellen, kann nur ein

landwirtschaftlicher Fachmann voll beurteilen. Bestätigt wird diese

Tatsache jetzt durch den trostlosen Rückgang des Kulturzustandes der

Felder und damit auch des Ernteertrages, ferner aber auch durch

die Vernichtung von etwa der Hälfte des sowjetrussischen
Tierbestandes. Das Fehlen landwirtschaftlicher Betriebsleiter, ver¬
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bunden mit allen Folgen der Stalinschen agrarpolitischen Methode,
kann als eine der wesentlichen Ursachen zur Hungerkatastrophe
des Jahres 1933, an die sich dann die des darauffolgenden Jahres

anschließt, bezeichnet werden. Das gleiche gilt auch für die

Rätegüter, die Sowchose. Der Schachty-Prozeß des Jahres 1928 hatte

mit der Autorität aller noch im Frieden technisch geschulter
Betriebsleiter in den Wirtschaften für immer aufgeräumt. An Stelle

des Fachmannes als Leiter eines landwirtschaftlichen Großbetriebes

trat der kommunistische Direktor, meist Männer, denen nur

landwirtschaftliche Schlagworte parteipolitischer Natur geläufig waren,

die aber vom Ackerbau, der Tierzucht und der landwirtschaftlichen

Betriebslehre nur sehr geringe Kenntnisse besaßen. Dazu kam

der Ehrgeiz der Moskauer Beamten, die Sowjetlandwirtschaft
hundertprozentig zu mechanisieren , eine Maßnahme, die den

Ruin der Wirtschaft natürlich nur beschleunigen mußte. Es

ist eine Tatsache, daß diese Elemente geradezu ein Amerikani-

sierungstaumel überkam. So wurde der Einsatz von Maschinen in

die Landwirtschaft unvorbereitet vorgenommen und das Pferd und

der Ochse als unzeitgemäße Faktore für die moderne

Landwirtschaft bezeichnet. An ihre Stelle sollten jetzt nur noch der Traktor

und das Lastauto in Arbeit stehen. Der kapitale Denkfehler dieser

Amerikanisierungswünsche lag zweifellos in dem Umstande, daß der

amerikanische Arbeiter meist hochintelligent, an Zahl gering und

daher sehr teuer ist; besser gesagt, der amerikanische Farmer, der

mit seinen Kindern und wenigen guten Arbeitern mit modernsten

Maschinen große Flächen bearbeitet, sie aber dabei verhältnis-

mäßig extensiv auswertet, befindet sich in gänzlich anderen

Verhältnissen, wie sie die Landwirtschaft der Sowjetunion aufweist,
wo unbegrenzte Mengen meist völlig unintelligenter, dafür aber

billiger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Mit diesen Menschen

konnte wohl unter Einsatz von Pferden und Ochsen, nicht aber

von modernsten Präzisionsmaschinen, wie Traktoren und

Mähdreschern, Ackerbau betrieben werden. Der Zusammenbruch des

sowjetrussischen Landwirtschaftsapparates war unvermeidlich.

Es ist, als ob man es in letzter Stunde erkannt hätte, daß das

Übel des kommunistischen Wirtschaftsapparates bisher stets in

einer Beseitigung, ja einer Ausrottung einer jeden persönlichen
Verantwortung, Initiative und Interessiertheit bestanden hat. Man hat

jetzt eingesehen, daß der Zusammenbruch ( proval ) des sowjet¬
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russischen Industrieplanes und darüber sind sich heute auch die

russischen Blätter, allerdings nur soweit es sich um das

Eingeständnis von Einzelheiten handelt, einig auf das Versagen des

ganzen Organisationssystems, des Handelns und Treibens der

Funktionäre oder, wie das neue russische Schlagwort jetzt heißt,

der Funkzionalka , des Kanzleibürokratismus

zurückzuführen ist \

1 Die neuerdings von den Moskauer Regenten und der Sowjetpresse in

ihrer Kritik der bestehenden Zustände angewandten und zum Teil neugebildeten

Ausdrücke sind für jeden, der die russische Sprache kennt, zur Charakteristik

der Lage besonders lehrreich. Wir führen im folgenden einige dieser, am häufigsten

vorkommenden Wortbildungen an: Funkzionalka wird zur

Kennzeichnung des Versagens der unverantwortlichen und uninteressierten

Funktionäre aller Gebiete und Ressorts, ob im Zentrum oder in der Provinz, gebraucht.

B o 11 o 1 o g i a soll die Methode der Reden und Redensarten, die jetzt, an

Stelle des tatkräftigen Handelns, von den Sowjetfunktionären angewandt wird,

geißeln; abgeleitet vom Worte Boltatj , jenem Ausdruck, mit dem man in

Rußland das einfache Schwatzen bezeichnet. K a n z 1 e i b ü r o k r a t i s m u s ist

eine Wortbildung, die in Rußland gegenwärtig auf Schritt und Tritt gebraucht
wird, um hinzuweisen, daß die ganze Tätigkeit der örtlichen Instanzen den

Charakter einer bürokratischen Kanzleitätigkeit trägt. Papier- und

Verordnungswirtschaft soll illustrieren, daß eine wahre Flut von

Kanzleipapier sich jetzt über die Sowjetunternehmungen und die gesamte

Bevölkerung des Landes ergießt. O t s c h k o f t i r a t e 1 i oder Leute, die

anderen eine besonders gefärbte Brille aufsetzen, soll jene Kategorie von

Sowjetbeamten bezeichnen, die ihren Vorgesetzten und der Öffentlichkeit über ihre

Leistungen in der Erfüllung der Wirtschaftspläne blauen Dunst vormachen.

L i s c h e n z y diese Bezeichnung gilt für alle Menschen jener Kategorie,

die man mit Recht als die der Unglücklichsten bezeichnen kann. Die Lischenzy

sind die Stimmlosen, die Angehörigen der ehemals bevorzugten Klassen, deren

Söhne meist auch nicht mit der Waffe dienen dürfen. Die Lischenzy stellen,

soweit sie überhaupt noch vorhanden sind, auch einen Teil jener Elemente dar,

denen der Paß entzogen wird und die zur untersten Gruppe der verschiedensten

Verpflegungskategorien gerechnet werden können. Zu diesen neuesten

Ausdrücken der Sowjetterminologie kommen dann noch einige alte Bezeichnungen

hinzu, denen jetzt gewissermaßen ein neuer aktueller Inhalt gegeben wird. Vor

allem ist da die Bezeichnung N a c h 1 e b n i k i für diejenigen Elemente zu

nennen, die neu in den Kolchosen eintreffen und bei der Verteilung des

vorhandenen Brotes ( Chleb ) eine Last darstellen. Eine ähnliche Kategorie von

Menschen stellen die P r i c h 1 e b a t e 1 i die Freischlucker dar. Der

neue Gebrauch dieses altrussischen Wortes in der Sowjetterminologie

charakterisiert vielleicht besonders gut, worum es heute in der Sowjetunion im Kampfe

ums Brot geht. Prichlebateli sind heute nicht etwa, wie das früher der Fall

war, Nichtstuer, die anderen Leuten wegen ihrer Nichtstuerei zur Last fielen,

sondern ganze Kategorien schwer arbeitender Menschen, wie Landärzte, Vete-
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Der Kampf, den die Moskauer Regenten und die Sowjetpresse
mit ihren sämtlichen Berichterstattern um eine Erneuerung des

Wirtschaftsapparates gegen das System der Bürokratie, die

allgemeine Mißwirtschaft und die Allmacht der keinerlei

Verantwortung tragenden Stellen und Funktionäre führen, trägt heute

einen fast heroischen Charakter. Er geht naturgemäß vor allem

auf dem wichtigsten Gebiete, der Landwirtschaft, vor sich. Die

offene Kritik der Zustände in den landwirtschaftlichen Organen
sie hat in den Ausführungen Stalins auf dem Moskauer

Parteikongreß ihren Ausgangspunkt genommen und der Ruf nach

einer völligen Reorganisation dieser Verwaltung wird von Tag zu

Tag lauter und stärker. In einem Leitartikel der Iswestija
wurden die Worte Stalins wiederholt, daß in der Landwirtschaft

neun Zehntel der Zusammenbrüche auf das Fehlen einer jeden
Kontrolle über die tatsächliche Erfüllung der Dekrete und

Befehle zurückzuführen seien.

In diesem Artikel wird ferner geschildert, wie man sich im

Jahre 1933 verzweifelt an eine Reinigung des Apparates gemacht
hatte. Wir haben so heißt es wörtlich mit Hilfe der

politischen Abteilungen Zehntausende von Menschen aus dem

Personalbestand der Landwirtschaftsorgane, der Motoren- und

Traktorenstationen, der Rechnungsführung usw. herausgeworfen. Die

untauglichen Elemente sind somit entfernt worden. Doch trotzdem

müssen die Iswestija weiter das Folgende feststellen: Damit

allein ist es nicht getan. Es gilt jetzt neue, bessere Funktionäre

auszuwählen. Dieses ist in der Tat die kardinale Aufgabe, vor der

man heute in Moskau steht. Um dieses zu erreichen, hat man sich

jetzt (wir legen das an anderer Stelle ausführlicher dar) das Recht

Vorbehalten, im Gegensatz zu den wichtigsten Grundsätzen des

ganzen Rätesystems, die neuen Funktionäre in den Gebieten selbst

zu bestätigen oder, richtiger, zu bestimmen.

Von Tag zu Tag lauter wird eine völlige Erneuerung des

Sowjetsystems durch die Heranziehung neuer verantwortlicher

oder, wie es in der Sowjetpresse heißt, konkreter Menschen ge-

rinäre, Angehörige der verschiedensten Berufe auf dem Lande, die nicht direkt

zur Arbeitschaft der Kolchose gehören und die Moskau daher als eine schwere

Last betrachtet, ja als überflüssige Mitesser , die es nach Möglichkeit zu

beseitigen gilt. Im Rahmen aller jener nichtprivilegierten Menschenkategorien, denen
man die Lebensmittel entzieht, stehen diese Prichlebateli mit an erster Stelle.
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fordert. Man hat erkannt, daß die Verantwortungslosigkeit, das

mangelnde Interesse der Sowjetfunktionäre einen Krebsschaden

bedeuten. Daher ist das Schlagwort jetzt: Abschaffung der

Kollegien, der Kommissionen usw., um ihre Funktionen durch

einzelne Vertrauensmänner erfüllen zu lassen. In dieser Beziehung

ist das vom Zentralkomitee am 16. März 1934 herausgegebene

Dekret für die organisatorischen Maßnahmen auf dem Gebiet des

Sowjet- und Wirtschaftsaufbaues besonders charakteristisch. In

ihm werden die Volkskommissäre und die Leiter verschiedener

großer Sowjetorganisationen aufgefordert, die Kollegien in einer

Frist von zwei Wochen zu liquidieren. Doch auch in den

verschiedensten anderen Dekreten, so auch in dem über die

Reorganisation der Organe des Wassertransportes , stoßen wir auf

dieselbe Losung. So läßt sich denn feststellen, daß gegenwärtig
große Anstrengungen gemacht werden, um den in all den Jahren

vorher ausgerotteten verantwortungsbewußten Menschen wieder

an die Stelle der Kollegien, Kommissionen usw. einzusetzen. In

einer Zeit der größten Krise und allgemeiner Demoralisierung soll

von einem Tage auf den anderen ein völliger Umbruch in dem

bisher als richtig bezeichneten System der kollektiven

Einrichtungen erfolgen; es sollen von einem Tage auf den anderen an

Stelle der Funkzionalka Männer mit Initiative, mit Interesse

an ihrer Arbeit und vor allem mit Verantwortungsbewußtsein
treten. Man muß jedoch feststellen, daß die Verhältnisse sich
auch jetzt, nach der Erneuerung , nicht bessern wollen. Die

Regenten in Moskau und die Sowjetblätter müssen

konstatieren, daß der Krebsschaden des Systems die Interessen- und

Verantwortungslosigkeit noch weiter fortbesteht. Die Iswestija
beschloß denn auch einen Aufsatz über die Arbeit der

Landwirtschaftsorgane mit dem folgenden Eingeständnis: Jetzt gilt es,

eine neue Struktur des Landwirtschaftsapparates zu erreichen ;
es muß ein Zustand geschaffen werden man achte auf die

folgenden Worte , bei dem im System des Gebiets- und

Zentralapparates für jede Aufgabe konkrete Menschen verantwortlich wären .

Der ungewöhnliche Ausdruck konkrete Menschen stammt

erstmalig von der Iswestija , und er läßt sich nur so erklären, daß

man in der furchtbaren Lage angesichts der Hunderttausende

und Millionen unverantwortlicher und uninteressierter

Funktionäre, der ganzen Funkzionalka es klar zum Ausdruck
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bringen möchte, was man wirklich braucht: Endlich einmal

konkrete , d. h. lebendige, aus Fleisch und Blut bestehende

Menschen! Stalin selbst hat, wie eben erwähnt, es

ausgesprochen, daß neun Zehntel des Zusammenbruches in der

Landwirtschaft auf das Versagen des bisherigen Organisations- und

Wirtschaftssystems, also der Kommunisierung,
zurückzuführen sind. Mit diesem bemerkenswerten Ausspruch Stalins ist auch

den unwahren Behauptungen über die angeblichen Ursachen des

Zusammenbruches der Landwirtschaft als ob diese in der

schlechten Ernte, den Machenschaften der Kulaks, der Saboteure

und Staatsfeinde zu suchen wären ein Ende bereitet worden.

Einzig die Vorstellung, daß in einem Lande mit einer Bevölkerung

von so vielen Analphabeten ein grandioser staatssozialistischer

Apparat aus dem Boden gestampft und eine Ordnung geschaffen
werden kann, die das Land in seiner gesamten Produktion von der

übrigen Welt unabhängig zu machen hätte, trägt dafür die Schuld.
Es ist nicht unsere Aufgabe, hier die Frage zu beantworten, ob

Stalin die Reorganisation des gesamten sowjetrussischen

Wirtschaftsapparates durch die Erneuerung seines Personenbestandes

in Moskau letzten Endes gelingen wird. Wozu wir aber auf Grund

aller Feststellungen der Sowjetregenten und der Sowjetpresse
zumindest berechtigt sind, ist anzunehmen, daß bis zur Beendigung
dieses Erneuerungswerkes vorausgesetzt, daß es gelingt
zwangsläufig noch lange Zeit vergehen muß. Bis dahin aber kann in

dem von uns geschilderten Zustande keine wesentliche Änderung
eintreten. Das bedeutet aber, daß die Ursachen des gegenwärtigen
Notstandes in der Sowjetunion auch weiterhin wirksam bleiben.

Wenn das Experiment der Kommunisierung fortgesetzt wird,
müssen ihm noch weitere Menschenopfer dargebracht werden. Von

diesem Standpunkte aus gesehen, haben wir es bei diesem Zustande

des Hungers und der Unterernährung zumindest für absehbare

Zeit mit einer dauernden Erscheinung und keineswegs mit
einem nur vorübergehenden Vorgänge zu tun. Das furchtbare

Massensterben des Jahres 1933 konnte sich ereignen, obgleich die

Ernte des Jahres 1932, nach der ausdrücklichen Feststellung der

Sowjetregierung selbst, eine mittlere Ernte, d. h. keineswegs
eine Mißernte war. Diese Feststellung wird bekanntlich auch, was

die natürliche Beschaffenheit dieser Ernte betrifft, von allen

ausländischen Landwirtschaftsspezialisten, die sich zu dieser Zeit in
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Rußland befanden, bestätigt. Damit ist aber das Wesentlichste

gesagt, und zwar, daß der Notstand der landwirtschaftlichen

Erzeugung in der Sowjetunion heute unabhängig von der

natürlichen Beschaffenheit der Ernte des Jahres zu bewerten ist. Ob

die Ernte in einem Jahre besser oder im anderen schlechter ist,

das kann erfahrungsgemäß an dem heutigen Zustande nicht viel

ändern. Tritt der Glücksfall ein, daß die natürlichen Bedingungen
der kommenden Ernteerträge wie im Herbst 1933 besonders

reichlich sind, so hätte das in erster Linie die erneute Steigerung
der Getreideausfuhr zur Folge. Es sei denn, daß jetzt durch das

Erwachen der öffentlichen Meinung dem auch dieses Buch

dienen soll der Druck der Öffentlichkeit so groß wird, daß

Moskau mit Rücksicht auf diesen letzteren auf seinen Export,

zumindest eine Steigerung dieses letzteren, verzichten muß x. Man

vergegenwärtige sich eben, daß in der Sowjetunion eine gute Ernte

in keiner Weise eine Änderung des brutal durchgeführten Systems
der Getreideabnahme von den Produzenten bedeutet. Die größeren
Erträge im Falle einer von der Natur besonders gesegneten Ernte

kommen daher beinahe ausschließlich dem Fiskus und seinen

Exportmöglichkeiten zugute. Wenn jedoch eine künftige Ernte auch

von klimatischen oder sonstigen natürlichen Ursachen erheblich

geschädigt wurde, wie das im Jahre 1934 der Fall war, müßte die

Katastrophe erneut große Dimensionen erreichen.

Neben der Frage, die heute das Interesse der ganzen Welt

erregt, ob das kommunistische Experiment gelingt, die

Verstaatlichung erreicht wird, entsteht somit eine andere Frage von der

größten Tragweite, die vielen offenbar nur von einer geringeren
Bedeutung erscheint die Frage vom Schicksal der Menschen in

der Sowjetunion.
1 Was die Aussichten für die Ernte im Herbst 1935 betrifft, so verbreitet

die Sowjetpresse Nachrichten, laut welchen diese noch günstiger wie die des
Jahres 1933 werden dürfte.

29



Die Katastrophe

Wenn wir jetzt an die Aufgabe herangehen, auf Grund von

Urteilen zuverlässiger Augenzeugen, von Berichten hervorragender
ausländischer Journalisten, von Äußerungen der Sowjetpresse und

schließlich von Informationen, die von den Leidtragenden selbst

einlangen, die Katastrophe als solche mit allen ihren

Begleiterscheinungen zu schildern, so müssen wir gleich eingangs
feststellen, daß wir drei verschiedene Perioden unterscheiden wollen:

das Jahr 1933 bis zur neuen Ernte im Herbst des Jahres; die

Periode vom Herbst 1933 bis zur Ernte im Herbst 1934 und

schließlich die dritte Periode vom Herbst 1934 ab, die während der

Abfassung dieses Buches mitten in der Entwicklung steht.

Die erste Phase

Herbst 1932 bis Herbst 1933

Die Vorgänge während der ersten Zeitspanne der Hungersnot,
die vor allem die ersten sieben Monate des Jahres 1933 umfaßt,

kann zweifellos als eine menschliche Tragödie, die den Umfang
der russischen Hungerkatastrophe des Jahres 1921/22 noch weit

übertrifft, bezeichnet werden. Wie haben sich die Verhältnisse in

der Ukraine, im Nordkaukasus usw. nun im Laufe dieser ersten

Periode im einzelnen entwickelt? Im folgenden werden wir es

unternehmen, die einzelnen Vorgänge in diesem ersten großen
Abschnitte der Hungersnot aufzuzeichnen.

Bereits zu Beginn des Winters 1932/33 besteht ein Mangel
an Lebensmitteln und dann eine sich von Tag zu Tag
steigernde Hungersnot bei den Bauern der genannten Gebiete. Schon

zu dieser Zeit treffen Hilferufe aus verschiedenen Teilen der

Sowjetunion ein. Das Hilfswerk in Genf, die deutschen Hilfsorganisationen,
die jüdische Rußlandhilfe u. a. m. waren bereits damals über die
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anwachsende Gefahr orientiert. Besonders hervorzuheben ist die

Tatsache, daß in beinahe allen Briefen, die Hilferufe an die im

Auslande lebenden Volksgenossen enthalten, die Briefschreiber ihre

entsetzliche Lage mit unverhüllter Offenheit schildern. Die

Erklärung dafür gibt unter anderem der von uns bereits erwähnte

Journalist Harry Lang, der gleich vielen anderen Augenzeugen
feststellte, dieser Umstand sei ausschließlich darauf zurückzuführen,

daß die Briefschreiber nicht die geringste Rücksicht auf das ihnen

in diesen Zuständen wertlos erscheinende Leben nehmen. Die

Furcht vor der Verfolgung, ja vor dem Tode, schreckt sie nicht

mehr, da niemand angesichts der entsetzlichen Lage, in der sie sich

alle befinden, etwas zu verlieren hat. Lang stellt dies insbesondere

in bezug auf die Juden in den kleinen Ortschaften der Ukraine fest.

Eine andere Frage stellt natürlich die Tatsache dar, wieso es kommt,

daß diese vielen brieflichen Hilferufe von den Sowjetinstanzen
überhaupt ins Ausland hinausgelassen worden sind. Dieses

Vorgehen und darauf kommen wir an anderer Stelle noch

ausführlicher zu sprechen erklärt sich daraus, daß die Übermittlung von

Torgsin-Paketen vom Auslande in der Sowjetunion ein bedeutendes

Mittel der Valutabeschaffung für die Moskauer Regierung
darstellt. An der Torgsin-Hilfe und damit auch den Hilferufen war

das Sowjetregime so paradox das klingen mag direkt

interessiert. Erst in der allerletzten Zeit hat sich das geändert. Es treffen,

verursacht durch rigorose Maßnahmen Moskaus, keine

Hungerbriefe aus der Sowjetunion mehr ein. Moskau will so verhindern,
daß die Wahrheit über das Andauern der Hungersnot sich im

Auslande durchsetzt.

Es wird das bleibende Verdienst des M anchesterGuar-

d i a n , dieses für seine wohlwollende Einstellung gegenüber der

Sowjetunion bekannten großen englischen Blattes sein, daß es als

erstes eine Serie von Artikeln seines nach Rußland entsandten

damaligen Redakteurs Malcolm Muggeridge veröffentlichte.

Diese Berichte, verfaßt auf Grund persönlicher Beobachtungen an

Ort und Stelle, sind später durch Mitteilungen von anderen

Augenzeugen verschiedenster Nationalität bestätigt worden. Ihnen kann

heute die Bedeutung wertvoller historischer Dokumentationen über

die erste Periode der Hungersnot vom Jahre 1933 beigemessen
werden. In diesem Zusammenhang sei übrigens darauf hingewiesen,
daß dieser Publizist und hierin liegt vielleicht die Erklärung
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seines Erfolges nicht zu den ständig in der Sowjetunion
lebenden ausländischen Journalisten gehörte, d. h. daß er seine

Feststellungen ohne Rücksicht auf den Wunsch, seine

Berichterstattung auch weiterhin von Moskau aus fortzusetzen,

durchgeführt hat.

Nach Ausbruch der Hungersnot zu Anfang des Winters

verläßt Malcolm Muggeridge Moskau, um diese Gebiete

zum Teil sogar zu Fuß zu durchqueren. Was er sieht

und im unmittelbaren Verkehr mit der Bevölkerung hört, fixiert er

schriftlich. Er beschreibt die völlig vernachlässigten Felder, das

völlige Fehlen des Viehs. Daß in den fruchtbarsten Gebieten

Rußlands eine Hungersnot besteht schreibt er bereits im März

wörtlich , heißt weniger als die Wahrheit sagen. Er fährt dann fort:

Es herrscht dort nicht nur Hunger, sondern und das trifft auch

auf den Norden Rußlands zu ein Zustand des Krieges und der

militärischen Okkupation. In beiden Gebieten, der Ukraine und dem

Nordkaukasus, ist die Aufbringung des Getreides mit einer solchen

Rücksichtslosigkeit und Brutalität erfolgt, daß die Bauern im

Ergebnis nun gänzlich ohne Brot dastehen. Tausende von ihnen

wurden ausgewiesen, in einzelnen Fällen wurde die Bevölkerung

ganzer Dörfer zu Zwangsarbeit in die Wälder des Nordens

verschickt. Ein alltäglicher Anblick ist es heißt es an einer

anderen Stelle des Berichtes , ganze Gruppen von Frauen und

Männern, sogenannte Kulaks, unter Führung bewaffneter Wachen

sich hinschleppen zu sehen. Nur das Militär und die Funktionäre

der G. P. U., also die an der gewaltsamen Aufbringung des

Getreides beteiligten Elemente, haben genügend zu essen. Der Rest

muß hungern.
Im Dezember 1932 tritt noch eine weitere Verschlechterung in

der Lage der Bauern ein. Moskau beschließt beinahe gleichzeitig
mit dem beginnenden Kampfe gegen die Ukrainer, gegen die

Weißrussen usw. d. h. bei Beginn der Auseinandersetzung auf
nationalem Gebiet , die Maßnahmen zur Ausschöpfung der

Bauern noch um vieles zu verschärfen. Unter dem Schlagwort der

Verfolgung von Saboteuren , Kontrerevolutionären ,
Staatsfeinden usw. setzt ein verstärkter Druck bei Abnahme der noch

vorhandenen Getreideerträge von den Bauern ein. Moskau spannt

alle Kräfte an, um für die Bedürfnisse einer privilegierten Kategorie
und für die Durchführung seines Fünfjahrplanes, d. h. den
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Export, die letzten Reserven der Bauern zu erfassen. Von jetzt ab

sind auch die bisher am besten gestellten unter den Bauern dem

Hunger ausgeliefert. In den Ausführungen von Muggeridge
heißt es: Alles hungert, steckt in Not und Elend, verläßt die

Häuser, die Dörfer, um in den Städten Rettung zu suchen. Doch

auch dort wird ihnen keine Hilfe zuteil. Ganz im Gegenteil, mit

Hilfe eines Dekrets über die Ausstellung von Pässen werden

Tausende und aber Tausende von Menschen, deren Anwesenheit in

Städten man als unnütz empfindet, aufs Land, ja in den Tod

getrieben.

Muggeridge beschreibt dann packend, wie er, nach

Moskau zurückgekehrt, auf einer geschlossenen Tagung der Vertreter

aller Kollektivwirtschaften eine feierliche Rede Stalins mit

anhören muß. Diese Rede gewährt ihm einen einzigartigen Einblick in

den alles beherrschenden Kontrast, wie er in der Sowjetunion
zwischen der Wirklichkeit, der Not und dem Elend der bäuerlichen

Massen einerseits und den Schlagworten der in Moskau

residierenden Sowjetfunktionäre anderseits vorhanden ist. Stalin erklärte

unter anderem: Ich bin der Ansicht, daß nicht weniger als 20

Millionen Menschen, die zur bäuerlichen Bevölkerung gehören, bereits

vor der Armut, dem Ruin und der Sklaverei der Kulaken gerettet

wurden und dieses dank der Kollektivisierung, denn sie ist es, die

dem Volke den Wohlstand sichert... Genossen, hier besteht ein

großer Fortschritt, wie ihn die ganze Welt nicht kennt und wie ihn

noch kein einziger Staat aufweist. Hier kommt Muggeridge bereits

auf den Kampf zwischen dem staatlichen Apparat und den

hungernden Bauern zu sprechen. Dabei handelt es sich zu dieser Zeit nur

um den Beginn dieses Kampfes, der sich in den folgenden Monaten

noch außerordentlich steigert.
Der Bericht Muggeridges schildert die Lage, wie sie im

Winter 1932/33, d. h. noch vor Beginn der eigentlichen Katastrophe,
bestand. Aber erst in den Monaten vor der neuen Ernte erreicht

.
die Katastrophe ihren Höhepunkt. Es gilt, die neue Saatenkampagne
vorzunehmen. Die Bauern sind daher durch den Hunger
entkräftet. So kann die Kampagne nicht mehr richtig durchgeführt
werden. Auch hier heißt es jetzt voh der Gewalt Gebrauch machen,

denn wenn die Aufbringung der für die Verpflegung der

Industriebevölkerung und des unumgänglichen Exportes erforderlichen

Getreidemengen nicht gelingt, ist nicht nur das Leben eines großen

Ammen de, Muß Rußland hungern? 3 33



Teiles der bäuerlichen Bevölkerung, sondern der ganze Bestand des

Sowjetsystems mit der Aufrechterhaltung des Fünfjahrplanes
gefährdet. Hier die Hauptsorge Moskaus.

Stalin entschließt sich dazu, mit eiserner Energie einzugreifen,
vor allem in der Ukraine. Es soll jetzt endgültig mit jener Nachsicht
Schluß gemacht werden, die, nach Ansicht Moskaus, bei der

Getreideabnahme seitens der örtlichen Kommunisten den

verhungernden Volksgenossen entgegengebracht wurde.

Wenn die Berichte im Manchester Guardian die Situation

im Winter und Frühling am besten schildern, so wird die Lage im

Sommer 1933 am treffendsten durch einen Bericht im T e m p s

charakterisiert. Pierre B e r 1 a n d, der Moskauer Korrespondent des

Blattes, beschreibt den Kampf, der, wie er sich ausdrückt, zwischen

einer Regierung von fanatischen Ideologen und der bäuerlichen

Masse, die der Kollektivisierung feindlich gegenübersteht , vor sich

geht. Er schildert insbesondere, wie vom Frühling ab Moskau die

Mobilisierung der zuverlässigsten kommunistischen Kräfte

vornimmt, um in den Dörfern eine regelrechte Offensive zur

Bekämpfung der kontrerevolutionären Festung durchzuführen . Im März

werden die famosen politischen Abteilungen aufs Land geschickt,
zusammengesetzt aus der Kommunistischen Partei besonders

ergebenen Mitgliedern, die in einer strengen Auswahl dazu bestimmt

sind, die Leitung der kollektivierten Landwirtschaft in die Hand zu

nehmen. Es ist das eine Methode, die bereits im Winter 1928/29
angewandt wurde, als die Entsendung der berühmten 25.000

erfolgte; jener fanatischen Kommunisten, die den Erfolg der Agrar-
kollektivisierung sicherten, die aber mit ihren Terrormethoden den

Haß der Bauern hervorriefen und den Gegensatz zwischen Dorf und

Stadt noch mehr verschärften. Nunmehr beginnt die eigentliche
Offensive.

Um diese Zeit hat man es in Moskau bereits ganz klar

eingesehen, daß das System zusammenbrechen muß, wenn die

Sicherung der notwendigen Getreidemengen für die Industrie, die

Hauptstädte und den Export nicht doch noch gelingt. Auf Grund eines

im Februar des Vorjahres erlassenen Dekretes gelangt jetzt das

Standrecht überall zur Durchführung. Es wird von einem

Abgesandten Moskaus, dem Leiter der Traktoren- und Motorenstation

und einem dritten Sowjetfunktionär, etwa dem Leiter des nächst-

liegenden Sowchoses, ausgeübt. Das Gericht erhält das Recht, einen
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jeden, der sich strafbar macht, zum Tode zu verurteilen und dieses

Urteil binnen weniger Stunden zu vollziehen. Die politischen
Abteilungen auf dem Lande, in der Stadt die O. G. P. U., sie sind jetzt

allmächtig. Ein jeder muß davor zittern, als Saboteur , als

Staatsfeind angeklagt zu werden. Es geht dann um sein Leben.

Wie Berland sich ausdrückt, gilt es, die Bauern zu zwingen,
,ehrlich4 für den Staat letzten Endes die privilegierten Schichten

zu arbeiten, d. h. den Saatenplan und nachher die Aufbringung
des Getreides durchzusetzen, um so als letztes Ergebnis die Rettung
des Regimes vor dem Zusammenbruch zu erreichen. Das ist die

Aufgabe, die der Kreml den politischen Abteilungen gestellt hat, und
zu diesem Zweck hat er ihnen die volle Gewalt über die ländliche

Bevölkerung übertragen.
Von jetzt ab haften die örtlichen Sowjetfunktionäre und

Exponenten der Kommunistischen Partei, die Sekretäre der

Gebietskomitees, die Vorsitzenden der Exekutivkommissionen usw. in

der Vorschrift sind sie alle aufgezählt persönlich dafür, daß auch

nicht in einem einzigen Falle durch ein örtliches Entgegenkommen
die Befehle und Normen des Zentralkomitees gemildert werden.

Im Gegensatz zu den früheren Jahren so heißt es in der

Bestimmung wird eine Abweichung von der Pflicht, das Getreide

sofort abzuliefern, unter keinen Umständen »geduldet4. Im
Gegensatz zu den früheren Jahren lautet es weiter wird die

Abnahme des Getreides ausschließlich nach der festen (d. h. von

der Regierung ä priori festgesetzten) Getreidenorm erfolgen; unter

keinen Umständen und in keinem Falle darf zugelassen werden,
daß durch örtliche Abänderungsmaßnahmen ,konträre Pläne4

eingeführt werden. Mit anderen Worten, es soll verhindert werden,

daß die örtlichen Stellen sich der Not der Produzenten erbarmen

und entsprechend die abzuliefernden Mengen herabsetzen. Im

Gegensatz zu den vergangenen Jahren so beginnt auch der

dritte Absatz muß das Getreide sofort ohne jeden Aufschub

abgegeben werden, da dies die »entscheidenden Monate derselben

sind4. An anderer Stelle heißt es dann, daß der bisher zugelassene
Handel mit Getreide seitens der offiziellen Einkaufsorganisation

Sakupchleb sofort einzustellen ist, sowie daß sämtliche

Funktionäre des Staates und der Partei die Kategorien werden auf-

gezählt in Fällen von Zuwiderhandlungen für diese kriminellen
Verbrechen persönlich haftbar gemacht werden sollen.
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Worauf die hier zitierte Bestimmung hinausläuft (sie stützt

sich auf das Gesetz vom 10. Januar 1933), geht aus der großen
Rede des Diktators der Ukraine, Postyschew, auf der

Plenarversammlung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der

Ukraine hervor. Man stelle sich nur vor, zu einer Zeit des schwersten

Elends, da die ganze Welt bereits auf die Katastrophe aufmerksam

zu werden beginnt, gibt der Abgesandte Moskaus in der Hauptstadt
der Ukraine eine Erklärung ab, die den strikten Befehl an die

Untergebenen darstellt, beim Eintreiben des Getreides sich über alle

Regungen der Menschlichkeit hinwegzusetzen. Doch die Mission Posty-

schews besteht ja darin, die Grundlagen des Sowjetregimes durch

die Sicherung der Versorgung aller Konsumtionsgebiete und

Industriezentren zu retten. Daher gibt es für ihn nur eine Losung:

alles erfaßbare Getreide zusammenzubringen und es dem Staate zu

übergeben.
Da die Ausführungen Postyschews den Charakter jenes

Kampfes, den Moskau bis zum heutigen Tage in allen Agrargebieten
der Union mit der örtlichen Bevölkerung führen muß, besser als

alle detaillierten Berichte kennzeichnet, sei aus ihnen hier das

Folgende wiedergegeben. Postyschew beginnt mit dem offenen

Eingeständnis des völligen Zusammenbruches der letzten

Getreidekampagne, die er als eine Schande des vergangenen Jahres

bezeichnet. Heute gelte es, keinen Tag und keine Minute zu verlieren,
niemals die gewaltige Aufgabe aus den Augen zu lassen, mit aller

Energie und Konsequenz die Aufbringung des Getreides

durchzuführen, da davon die Position des Sowjetregimes und man achte

auf diese Worte die Aufrechterhaltung ihres Einflusses im

Auslande abhänge. Die Lösung der Aufgabe ist aber nur möglich
so erklärt er , wenn man sich über die im vergangenen Jahre

gemachten Fehler Rechenschaft gibt. Welche sind nun die Fehler,

die nach Postyschew das Fiasko der letzten Getreideaufbringung
zur Folge gehabt haben? Es sind dies nicht etwa die sogenannten

objektiven Gründe (der Ernterückgang, die Hungersnot usw.).
Nein, es ist die Weichherzigkeit (serdobolie), mit der die örtlichen

Stellen sich der Aufgabe, das Getreide den Produzenten zu entreißen,

entledigt haben. Diese schädliche Weichherzigkeit illustriert er

an einer Reihe von Beispielen aus der Praxis des vorhergegangenen
Jahres. Er zitiert eine Bestimmung des Odessaer Gebietskomitees:

den ersten Hektar des Drusches für die Bedürfnisse der ört-
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liehen bzw. der öffentlichen Verpflegung zur Verfügung zu

halten. Dazu sagt er wörtlich: Braucht man besonders

auszuführen, wie falsch diese Losung ist, denn dadurch wird die Abgabe
des Getreides an den Staat auf den zweiten Plan gerückt, während

an die erste Stelle die Sicherstellung der Gemeinschaftsspeisung
gesetzt wird. Bedeutet das nicht den besten Beweis dafür, wie einige
unserer Gebietskomitees unter dem Einfluß der

Konsumenteninteressen der Kollektivbauern standen, wodurch die Klasseninteressen

unserer Gegner gegen den proletarischen Staat gefördert wurden?

Kann eine solche Weichherzigkeit das System unserer

Kollektivierung stärken? Nein, diese Weichherzigkeit hat nichts mit dem

bolschewistischen Kampf zu tun.

Kennzeichnen diese Worte nicht besser als alle Berichte die

ganze Tragik der Situation? Nach Postyschew besteht insonderheit

jene gerügte Weichherzigkeit der örtlichen kommunistischen

Funktionäre, diese wesentliche Ursache am Zusammenbruch der

Getreidekampagne, in nichts anderem als in dem Umstande, daß

die örtlichen Kommunisten sich den Einwirkungen ihrer

Umgebung, der Not der zum Hunger verurteilten Menschen, nicht
entziehen konnten und dazu übergehen, entgegen den Vorschriften die

Menge des abzuliefernden Getreides herabzusetzen oder, wie es

technisch heißt, konträre Pläne herauszugeben. Das soll nun

aufhören...

Seit den Ausführungen Postyschews ist das Wesen der

Hungerkatastrophe, wie sie sich in der Ukraine und den anderen

Getreidegebieten der Union abspielt, somit auch von bolschewistischer

Seite offen zugegeben worden. Jetzt kann nicht mehr

verheimlicht werden, daß der Kreml, um das Sowjetregime zu retten, die

Bevölkerung der Agrargebiete dem Hunger überläßt.

Wie sieht es nun um diese Zeit im Sommer in Kiew, in

Charkow, ja in allen wegen ihrer besseren Verpflegungslage
gegenüber dem flachen Lande gepriesenen Städten aus? Auch hier sind

Hunderttausende von Menschen, alle jene, die nicht zu den

privilegierten Kategorien gehören, zum Hungern verurteilt, wenn nicht

gar schon Hungers gestorben. Da das Einkommen besonders

derjenigen, die keine Arbeitsgenehmigung besitzen, kaum für den

Erwerb einiger Tagesrationen von Brot, Fleisch, Fisch oder Milch zu

den Spekulationspreisen auf dem freien Markte genügt, erfolgt auch

in diesen Großstädten ein Massensterben. Je weiter die Zeit fort¬
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schreitet, um so größer ist die Zahl der Verhungernden, die in den
Straßen und Plätzen der Peripherien von Charkow, Kiew,
Rostow usw. liegen. Zu einem großen Teil sind es Bauern, die unter

Aufbringung der letzten Kräfte sich, vom Hunger getrieben, in die

Stadt schleppen. Auf den Straßen und Höfen bietet sich oftmals ein

für die Begriffe des Europäers kaum vorstellbarer Anblick

(Vgl. Abb. 7 17.) Wenn anfänglich die Passanten noch diesen

fürchterlichen Elendsbildern ihre Aufmerksamkeit zuwandten, so

hat sich das bald geändert, und es wirkt besonders erschütternd,

daß die Menschen nunmehr achtlos an den Leichen der

Verhungerten vorübergehen. Die Anzahl der Leichen ist so groß, daß die

Wegräumung schließlich nur einmal täglich erfolgen kann.

Zwischen den bereits ganz und den noch nicht völlig Verhungerten
kann oftmals keine Unterscheidung gemacht werden. Alle werden

auf Lastautos verladen, um dann, wie es im Berichte eines

Augenzeugen heißt, wahllos in Massengräbern verscharrt zu werden.

Diese Arbeit wird von Sträflingen der örtlichen Gefängnisse besorgt.
Vom Morgen bis zum Abend sind sie mit dem Ausheben von

Gräbern beschäftigt. Die Zahl der Gräber etwa je 15 Leichen

auf ein Grab ist so groß, daß der Anblick dieser

Hungerfriedhöfe oft an ein Dünenmeer erinnert. (Vgl. Abb. 19 und 20.)
Die örtlichen Behörden stehen diesem Massensterben wie einem

Naturereignis machtlos gegenüber. Wohl kommt es vor, daß der

eine oder der andere hohe Funktionär, der aus Moskau

herüberkommt, unter dem Eindrücke des entsetzlichen Elendes besondere
Maßnahmen zu treffen sucht, so der Volkskommissär M i k o i a n,

der anfangs April in Kiew weilt und hier, wie Berland ausführt,

den tragischen Charakter der Situation feststellen konnte . Er gab
den Befehl, die für die Armee bestimmten Reserven zur Hilfeleistung
an die Bevölkerung zu verwerten. Einige Hundert der

kommerziellen Magazine wurden zu diesem Zwecke geöffnet, wobei

verboten wurde, den Verkauf weiter als in einer Zone von 20

Kilometer außerhalb der Stadt vorzunehmen.

Doch durch solche Maßnahmen der durch die Tragik der

Zustände beeindruckten Funktionäre kann ja allenfalls nur eine

vorübergehende Linderung der Not erreicht werden. Die Vorräte in

den Magazinen reichen kaum für die Bedürfnisse der privilegierten
Kategorien. Darauf deuten die geschlossenen oder in ihren Auslagen

nur leere Flaschen oder gar nur Bilder der Sowjetgewaltigen auf-
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weisenden Läden für die Privilegierten Chartorg usw., die jetzt

zu einem alltäglichen Anblick in den Großstädten gehören. (Vgl.
Abb. 1 4.) Nur zu oft müssen die Besitzer der Bezugskarten

auch vor den geschlossenen Läden kehrtmachen, und wenn an

irgendeinem Orte Lebensmittel zur Verteilung gelangen, so bieten

die in langen Reihen stehenden Menschen oft den Anblick eines

wahren Volksauflaufes dar. (Vgl. Abb. 1, 4, 5.)
Vom flachen Lande, wo die Not noch größer ist und oft jedes

vorstellbare Maß überschreitet, drängen aber trotz aller Maßnahmen

der Behörden Tausende und aber Tausende Verhungernder, Männer,

Frauen und Kinder, ganze Völkerwanderungen (vgl. Abb. 10)
nach den Städten. Die Behausungen auf dem Lande überläßt man

ihrem Schicksal, man hat nur ein Ziel vor Augen: Rettung in die

Stadt. Dort angelangt, brechen die meisten an Schwäche zusammen.

Über das Straßenbild in Charkow brachte die NeueZürcher

Zeitung den Bericht eines Augenzeugen, eines ausländischen

Ingenieurs, der in der Donezindustrie tätig war und regelmäßig nach
Charkow reisen mußte. Der Eisenbahnzug, mit dem er zu reisen

pflegte, traf gegen 7 Uhr morgens in Charkow ein, und es bot sich

ihm dann, wenn er vom Bahnhof in die Stadt fuhr, stets das gleiche
Bild: in den Straßen der ehemaligen ukrainischen Hauptstadt lagen
Leichen verhungerter Bauern, die mit noch früheren Zügen

eingetroffen waren, um in der Stadt etwas zu erbetteln, dabei aber

schon so geschwächt waren, daß sie tot hinfielen. Auch in den

Industriestädten des Donezbeckens werden die Wohnungen der besser

situierten Techniker und Ingenieure von hungernden Bauern vom

Morgen bis zum Abend belagert. Eine ähnliche Schilderung gibt
ein deutscher Wirtschaftsspezialist, der noch im Jahre 1933 alle

Teile der Sowjetunion bereisen konnte. Er schreibt: Weit schlimmer

wie die Verhältnisse in den Hauptstädten sind die in den

Provinzzentren des Südens. Man tritt nach Ankunft des Zuges in die Halle

des Bahnhofes. Sie ist sauber und außer den Eisenbahnbeamten

und den Funktionären der G. P. U. ist niemand zu sehen. Doch

dann kommt man ins Freie auf den Platz vor der Station. Der

ganze Platz ist mit Leichen bedeckt. Furchtbare Skelette liegen im

Staube auf den Steinen. Einige bewegen sich noch, die anderen

sind unbeweglich. Wenn man an diese letzteren herantritt, so sieht

man, daß es sich hier bereits um Leichen handelt. Alles Opfer des

Hungers. Sie flüchteten vor Hunger aus den Dörfern, sind ihm
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aber in der Stadt zum Opfer gefallen. Dieser Augenzeuge berichtet

dann noch besonders über das furchtbare Schicksal der Kinder in

den Hungergebieten. In einem solchen Bericht heißt es: Leichen
auf den Straßen! Das ging über mein Fassungsvermögen. Ich

wollte am Anfang kaum meinen Augen trauen. Kinder rafften sich

noch ein letztes Mal auf, um, den Rest ihrer Kraft

zusammennehmend, auf der Straße nach etwas Eßbarem zu suchen. Sie

waren jedoch derart schwach und entkräftet, daß sie hinfielen und

liegen blieben. Die armen Kinder waren mein stärkster Eindruck ...

Ich sah in Charkow einen Knaben, der, zum Skelett abgemagert,
mitten auf der Straße lag. Ein zweiter Knabe saß bei einem

Misthaufen nebenan, aus dem er Eierschalen herausholte.

Haufenweise schleppten sich die Kinder durch die Straßen. Sie suchten

nach eßbaren Abfällen, von Speisen, von Früchten. Sie verendeten

auf dem Wege wie wilde Tiere ... Als das Hungergespenst über den

Dörfern stand, führten die Eltern ihre Kinder in die Stadt hinaus,

wo sie diese zurückließen, hoffend, daß man dort mit den armen

Kindern ein Erbarmen haben würde... Doch das Schicksal der

Kinder in den Großstädten war insofern besser wie in den

Siedlungen auf dem Lande, als der Kindermord hier begreiflicherweise
schwerer wie auf dem Lande durchzuführen war.

Der Anblick in den Städten der Hungerzonen ist jetzt überall

der gleiche. Charkow, Kiew, Rostow, ehemals die an Lebensmitteln

reichsten Städte der Welt, sind zu Orten geworden, wo die

Menschen massenweise sterben oder, zu Skeletten abgemagert, mit

geschwollenen Gliedern hungernd durch die Straßen schleichen. In

dem Bericht des ukrainisch-amerikanischen Ehepaares S t e b a 1 o

wird dieser Zustand in den Straßen der Peripherie folgendermaßen
beschrieben: Als wir in Kiew eintrafen, fanden wir die Stadt

anfangs wenig verändert, bis wir uns in die Straßen der Vorstadt

begaben. Der Anblick der Menschen dort hat uns erschüttert. Die

meisten lagen darnieder, ohne sich zu rühren. Ihre Beine waren

geschwollen. Sie schienen krank zu sein. Andere gingen zu zweien,

gebeugt. Ihre Augen waren krankhaft erweitert und ihr Blick auf

einen Punkt gerichtet. Niemand gab ein Wort von sich. Harry

Lang, der Mitarbeiter des New Yorker Jewish Forward ,

konnte in Kiew den folgenden erschütternden Vorfall beobachten:

Eine Frau, die auf die hungrige Menge, die Lang umstand, mit dem
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Finger hinwies, stieß hiebei die Worte aus: Das sind keine

Menschen mehr, das sind Leichen!

Dies sind die Zustände in den Großstädten des Südens, von

denen alle Augenzeugen aber behaupten, daß sie noch bei weitem

besser sind, als die auf dem flachen Lande. Gut versorgt sind selbst

hier allerdings nur die Angehörigen der sogenannten privilegierten
Kategorien ; die Masse der nicht privilegierten muß hungern

und darben. Auf dem flachen Lande in der Ukraine, im

Nordkaukasus usw. ist die Bevölkerung einzelner Gegenden besser

gestellt. Wenn man diese Gebiete auf dem Wege nach den

klimatischen Kurorten in der Krim und im Kaukasus aus dem

Waggonfenster ansieht so heißt es im Bericht des von uns bereits

erwähnten deutschen Wirtschaftsspezialisten , so wird man nichts

Besonderes entdecken. Alles sieht mehr oder weniger ordentlich

aus. Anders ist es ja auch nicht möglich. Diese Strecke befahren

täglich Tausende von Menschen, die nicht nur aus der Sowjetunion,
sondern zum Teil auch aus dem europäischen Westen kommen.

Doch es genügt, sich 10 bis 15 Kilometer von den Stationen ins

Hinterland zu begeben und der Zustand ist ein gänzlich anderer.

Leichen liegen auf den Wegen; Scharen von Raben kreisen um sie

herum; verödete, ausgestorbene und ihrem Schicksal überlassene

Dörfer; Felder, die mit Unkraut überwachsen sind. Hier ist

die Bevölkerung vor allem im Winter und im Sommer des

Jahres umgekommen. Wer konnte, begab sich auf die Flucht.

Harry Lang und andere beschreiben den furchtbaren Eindruck,

den der Anblick dieser ausgestorbenen Siedlungen, der verfallenen

und auseinandergerissenen Häuser auf die auswärtigen Besucher

macht. In anderen Dörfern sieht man einen Teil der Bewohner sich
/

mit geschwollenen Gliedern dahinschleppen. In den Häusern liegen
die Kranken, die Schwachen. Sie erwarten den Tod. Von allen

ausländischen Zeugen, die im Sommer 1933 die Sowjetunion und

insbesondere die Ukraine bereisten, kommt besondere Bedeutung außer
den Aufzeichnungen Harry Längs (dieser begab sich nach

Abschluß des Prager Zionistenkongresses als gewöhnlicher
Intouristreisender mit seiner Frau im Auto durch die verschiedenen

jüdischen Siedlungsgebiete Rußlands) den Aufzeichnungen des bereits

erwähnten ukrainisch-amerikanischen Ehepaares S t e b a 1 o zu,

das seit Jahrzehnten in Amerika lebt und sich zum Besuche von

Verwandten über Petersburg nach Kiew und Podolien begeben
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hatte. Diesen Aufzeichnungen dürfte einmal der Wert historisch

bedeutsamer Zeitdokumente über eine der größten Tragödien der

Welt zugesprochen werden.

Das Ehepaar Stebalo begab sich aus Kiew in die Dörfer der

Umgebung, wo sie Verwandte hatten. Wie groß war unser

Erstaunen so heißt es im Bericht , als wir an Stelle der

fröhlichen und munteren Dörfer, die wir seinerzeit verlassen hatten,

Ruinen vorfanden. Nicht eine Blume, die Zäune auseinandergerissen,
die Bäume ohne Blätter. Eine schauerliche Friedhofstille. Eine

Atmosphäre des Todes. Als wir schweren Herzens zu unserem

Heimatdorfe kamen, verließen wir den Zug und sahen die

Menschen zu uns herankommen. Ihre Körper schienen riesig, doch als

sie sich uns näherten, stellten wir fest, daß ihr Körperumfang auf

die geschwollenen Glieder zurückzuführen war. Sie waren

außerdem mit Wunden bedeckt, die einen Fäulnisgeruch verbreiteten.
Statt in Kleider, waren sie in Lumpen gehüllt...

Als die Nachricht, daß die Amerikaner angelangt wären,
sich verbreitete, wird das Ehepaar Stebalo von den Dorfbewohnern

umringt und zu der im Orte lebenden Mutter des Ehemannes

geführt. Gleich den anderen ist diese vor Hunger geschwollen, ihr

Körper ist mit Wunden übersät. Sie ist völlig apathisch. Als sie
endlich begreift, daß ihre Kinder angelangt sind, weint sie, ohne

ein Wort Vorbringen zu können. Seit zwei Jahren hatte sie das ihr

übermittelte Geld nicht mehr erhalten. Nachdem das Ehepaar
Stebalo an die Bewohner des Dorfes Brot verteilt hatte, werden diese,

obwohl sie sich furchtbar vor einer Anzeige fürchten, gesprächig.
Sie erzählen, wie der Hunger sie dazu treibt, die Blätter der Bäume

und die abscheulichsten Abfälle zu verzehren, um nur etwas im

Magen zu haben, daß ferner wahrscheinlich die ganze Bevölkerung
des Dorfes sterben würde und daß sie an die Ernte auf dem Felde

nicht herankommen könnten, da diese von bewaffneten Abteilungen
bewacht würde.

Die Reise des Ehepaares Stebalo geht dann weiter nach Po-

dolien, zum Dorfe Pisarevka. Auch hier stoßen sie auf den gleichen
schrecklichen Zustand. Das Dorf ihrer Verwandten ist zur Hälfte

verlassen. Sie erfahren, daß alle Angehörigen Hungers gestorben
sind, und zwar im Laufe des letzten Monates. Wir werden alle

sterben , berichten die Überlebenden. In diesem Dorfe, das 800

Einwohner zählte, sind seit dem Frühling bereits 150 Hungers ge¬
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storben, während im Laufe des ganzen Weltkrieges nur 7

Bewohner im Felde geblieben sind. Im Berichte der Stebalos werden

ferner schreckliche Szenen beschrieben, so die Wildheit und Gier,

mit der sich die Menschen auf die ihnen gereichte Nahrung werfen,

die schrecklichen Schreie der Kinder, die nachts nicht schlafen

können, Fälle der Tobsucht und des Kannibalismus.

Was das Ehepaar Stebalo über das in der Ukraine beim

Besuch der Heimatdörfer Gesehene nachher auf der Rückreise in

Paris und Amerika berichtet, stellt keine Übertreibung, keine

Darstellung eines besonders schrecklichen Ausnahmefalles dar. Das

von ihnen Beschriebene ist die Schilderung dessen, was sich in

Tausenden und aber Tausenden von Siedlungen in der Ukraine, im

Nordkaukasus, an der unteren Wolga, in den ganzen weiten

Flächen der sowjetrussischen Hungergebiete beim Untergänge von

Millionen unschuldiger Menschen abgespielt hat. Harry Lang

bestätigt diese Feststellung auch für die Entwicklung in den

jüdischen Siedlungen der Ukraine: Die Menschen

fürchten sich voreinander , schreibt er. Man fürchtet sich vor

einem jeden unnützen Wort, vor allem aber vor einem fremden

Menschen. Man nimmt sich auch vor Verwandten und Bekannten

in acht, man fürchtet sich davor, ihnen etwas von seiner Not zu

erzählen. Lang beschreibt, wie anfänglich niemand ihm gegenüber
offen sein wollte. In einem kleinen Orte des westlichen Gebietes

besuchten wir einige Juden schreibt er , für die wir Briefe
ihrer Verwandten aus Amerika mitgenommen hatten. Wir fanden

diese Leute im Zustande einer großen Aufregung, da unsere

Gespräche mit ihnen bei den örtlichen Behörden Verdächtigungen
auslösen konnten. Erst als das Ehepaar Lang Abschied nimmt,
flüstert einer dieser Juden ihm zu: Morgen um 3 Uhr auf dem

jüdischen Friedhof. Als die Eheleute Lang dann am nächsten

Tage auf den Friedhof kommen, fanden sie dort eine Reihe

derjenigen Personen vor, die sich mit ihnen bisher nicht unterhalten

wollten . Lang berichtet wörtlich: Sie standen an ihren

Familiengräbern und beteten laut. Wir hörten zu. Es waren Worte des

Gebetes, die sich an den Allerhöchsten wandten, doch in diesen Worten

des Gebetes waren Eingeständnisse mitenthalten. Der eine war

arretiert und starb an Schwäche, eine andere war Hungers
gestorben usw. usw. Lauter Familientragödien, die diese Menschen

erlebt hatten, zogen an uns vorüber. Das waren nicht die ver¬
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botenen Offenbarungen an auswärtige Korrespondenten, das war

das persönliche und darum auch noch nicht verbotene Gespräch
mit Gott. Lang schildert dann, wie er sich von einem Grab zum

anderen begibt, alles anhört und das Gehörte in sein Notizbuch

niederschreibt. Er richtet an seine Glaubensgenossen folgenden
Appell: Die Juden der ganzen Welt sollten ihre Volksgenossen in

der Sowjetunion nicht vergessen und ihnen in jeder Form Hilfe

angedeihen lassen x. Die Not unter der jüdischen Bevölkerung in
der Sowjetunion auch bei demjenigen Teil, der in den

Produktionsprozeß eingefügt ist, übersteigt jede denkbare Vorstellung.
Hungerödem und Hungertod sind alltägliche Erscheinungen.

Lang schließt seinen Bericht mit der folgenden Feststellung:
Es kommt vor, daß vom Hunger aufgedunsene Menschen

auf der Straße plötzlich zusammenfallen und tot liegenbleiben.
Man hat Angst, sich um sie zu bemühen, und überläßt das

Schicksal dieser Leichen den staatlichen Sanitätskolonnen. Es gibt
Grade der Not, welche die Menschen entzweit. Dieser Zustand

herrscht in Rußland. Jeder ist jedermann Feind. Es werden die

größten Unanständigkeiten Verwandten gegenüber verübt, nur zu

dem Zweck, um sich irgendeinen kleinen Vorteil zu verschaffen.

Wenn irgend jemand aus dem Auslande eine Unterstützung, einige
Dollars bekommen hat und einen Teil dieser Summe für noch

schwerere Zeiten zurückbehalten will, so muß er diese Absicht auch

gegenüber den nächsten Angehörigen geheimhalten, denn er riskiert

sonst eine Anzeige bei der G. P. U. In den letzten Sätzen dieser

Schilderung kommt Lang somit bereits auf die Tatsache zu

sprechen, daß für die sowjetrussische Hungerkatastrophe nicht nur

das materielle Elend, sondern als zwangsläufige Folgeerscheinung
auch der moralische Niedergang, der Kampf aller gegen alle, die

Denunziation, der Neid und Haß charakteristisch sind. In der Tat

ist das geradezu unglaubliche Mißtrauen, welches jeder gegen
jeden hegt, die außerordentliche Vorsicht in allen Äußerungen
auch im intimsten Kreise eine der auffälligsten Seiten des Lebens

in der Sowjetunion.
Was die hier zitierten ukrainischen und jüdischen

Augenzeugen über die Zustände in den sowjetrussischen Hungergebieten
1 Dieser Forderung Längs ist durch den Aufruf des Oberrabbiners von

Frankreich und einer Reihe von führenden Juden aus den verschiedenen

Ländern auch Rechnung getragen worden.
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berichten, wird im vollen Umfange von einer dritten Seite, und

zwar den im Süden der Sowjetunion siedelnden deutschen

Kolonisten, bestätigt. Gleich den übrigen hat die

Hungerkatastrophe auch ihre Dörfer und Siedlungen erfaßt. Hunderte

von Briefen aus diesen deutschen Siedlungen der sowjetrussischen
Hungergebiete sind heute beim Ausschuß Brüder in Not

gesammelt; erschütternde Zeitdokumente, die zum Teil in der Schrift

Hungerpredigt (Eckardt-Verlag, Berlin) veröffentlicht worden

sind. Ein Teil dieser notleidenden deutschen Siedlungen befindet

sich am Schwarzen Meer unmittelbar an der Grenze des heute zu

Rumänien gehörenden Bessarabien, wobei auch jenseits der

rumänischen Grenze, also in Bessarabien auf sowjetrussischem Gebiete,
ein Teil dieser Kolonisten siedelt. Die Grenze bildet der Dnjestr, ein,
wenn man sich so ausdrücken darf, von Blut rot gefärbter Fluß.

Im Laufe der letzten Jahre haben sich hier immer wieder

Tragödien abgespielt der Untergang von Flüchtlingen aus der

Sowjetunion, die niedergeschossen wurden, ehe sie das jenseitige
Ufer erreichten. Vielen dieser Flüchtlinge ist die Rettung an das

rumänische Ufer des Dnjestr dennoch gelungen. In Bessarabien ist

man daher über die Lage der Dinge jenseits des Dnjestr genau
informiert. Das Organ der örtlichen deutschen Minderheit in Taru-

tino, die Deutsche Zeitung für Bessarabien , hat

Ende 1933 die folgende Nachricht eines deutschen Kolonisten von

jenseits der Grenze an seine in Bessarabien lebenden Verwandten

veröffentlicht: All die geschwollenen, schrecklichen Gestalten.

Wie sie an den Straßenecken sterben, oft länger liegen. Aus den

Krankenhäusern werden nachts fuhrenweise nackte Körper
herausgeführt, in Massengräber geworfen, nach ein paar Tagen
dasselbe Grab nachgefüllt. Neulich gingen unsere Bekannten ins

Krankenhaus. Ihr Bekannter, ein Lehrer, erhielt am 24. einen Brief

aus dem Krankenhaus: am 21. sei dort seine Mutter gestorben. Als

sie noch lebte, durfte er sie dort nicht sehen. Nun schickte man ihn

ins Leichenhaus mit den Bekannten: dort möge er seine Mutter

heraussuchen. Sie kamen in zwei verschlossene Zimmer: auf

Steinboden viele nackte, schmutzige Leichen. Wie die Skelette. Nur

Haut und Knochen. Hingeworfen in verschiedenen

Körperstellungen, so wie sie gerade verstarben. Unsere Bekannte bekam einen

Anfall vor Jammer. Des Lehrers Mutter war nicht darunter: also

schon im Massengrab. Einem anderen Lehrer gelang es, aus dem
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Massengrab seine tote Schwester herauszukriegen. Zu unseren

anderen Bekannten kam eines Tages ein nacktes Skelett am

Nachmittag und erzählte, es sei fast verhungert und habe sich, unter

Menschenleichen erwachend, davongemacht. Sie gaben ihm zu

essen. Es starb gleich darauf. Vor einigen russischen Dörfern

hängen schwarze Fahnen, weil alle drin tot sind.

So muß die deutsche Bevölkerung Bessarabiens es

gewissermaßen mit ansehen von einer Seite des Dnjestr lassen sich die

Häuser und Menschen am jenseitigen Ufer deutlich erkennen ,

wie die Brüder oder Verwandten drüben im sowjetrussischen
Gebiete verhungern. Dabei bestand bei ihnen ein Überfluß an Getreide,
Obst und sonstigen Lebensmitteln. Im Sommer 1933 wurden von

ihnen 20 Waggons Getreide aufgebracht, um sie einer Hilfsaktion

für die Volksgenossen drüben zur Verfügung zu stellen. Umsonst,

diese Hilfe wurde nicht zugelassen. Sie mußten weiter mit ansehen,

wie ihre Brüder und Verwandten jenseits des Dnjestr zugrunde
gehen.

In der Neuen Zürcher Zeitung hat ein Besucher

Bessarabiens, Walter E i d 1 i t z, Erschütterndes über seine

Gespräche und Untersuchungen in diesem rumänischen Grenzgebiete,
wo ein jeder drüben Verwandte hat oder, richtiger, gehabt hat,
mitgeteilt. Er schildert, wie eine alte Bäuerin in der

deutsch-schweizerischen Kolonie Saba mühsam aufsteht und, auf den Tisch gestützt,
berichtet, wer von ihren Verwandten und Bekannten drüben den

Tod gefunden hat. Sie beschreibt, wie die letzten Übriggebliebenen
durch die Straßen der großen Stadt Odessa schleichen, bis sie

irgendwo zusammenbrechen und angeschwollenen Leibes an

Hungerödem sterben . Dann richtet sich die abgearbeitete Bäuerin

hoch auf und stellt die Frage: Was denkt sich eigentlich Europa
dabei?

Nicht nur die Deutsche Zeitung für Bessarabien , auch alle

anderen Zeitungen der deutschen Volksgruppen, welche in Staaten

siedeln, die der Sowjetunion benachbart sind, haben immer wieder

Briefe von drüben oder Mitteilungen zurückgekehrter Flüchtlinge
veröffentlicht. Das eine Mal ist es ein Seemann, der über Petersburg
zurückgekehrt und in der Revalschen Zeitung über

seine Eindrücke berichtet. Das andere Mal ist es ein Siebenbürger

Sachse, der nach achtzehnjähriger Kriegsgefangenschaft, obwohl

er sich in der Sowjetunion bereits fest angesiedelt hatte, vom
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Hunger getrieben, alles liegen läßt und sich bis in seine sieben-

bürgische Heimat durchschlägt. (Seine Mitteilungen hat die

Kronstädter Zeitung veröffentlicht.) Die R i g a s c h e

Rundscha u , das Deutsche Volksblatt in Neusatz,
die Nordschleswigsche Tageszeitung , sie alle

bringen Mitteilungen aus gänzlich verschiedenen Quellen, die aber

alle das gleiche berichten und bestätigen, daß am Untergang des

Rußlanddeutschtums nicht mehr zu zweifeln ist.

Russen, Ukrainer, Finnen, Deutsche, immer ist es das gleiche.
Auch Mitteilungen von Angehörigen der anderen in den

Hungergebieten siedelnden Nationalitäten, so etwa der Bulgaren, Letten,
Esten usw., bestätigen es: Der Hungertod hat Millionen und aber

Millionen dahingerafft.
Als wertvollste Dokumentation der russischen Hungersnot und

aller ihrer Opfer seien hier zum Schluß noch die Mitteilungen
wiedergegeben, die nicht nur von dem einen oder dem anderen

der Augenzeugen, der sich in der Hungerzone aufhalten konnte,
sondern von den aus Deutschland kommenden Angestellten der

zu Stresemanns Zeiten errichteten großen deutschen

Landwirtschaftskonzession D r u s a g im Nordkaukasus stammt. Diese

deutsche Konzession, die beinahe zehn Jahre lang gewissermaßen
ein eigenes Dasein in der Sowjetunion geführt hat (sie wurde von

Dr. Fritz D i 111 o f f nach den Grundsätzen moderner Ökonomie

geleitet), stellte, was von allen ausländischen Besuchern dieser

großen Domäne bestätigt wird, geradezu eine blühende Oase

inmitten ihrer Umgebung der Hungerzone des Nordkaukasus dar.

Jahrein und jahraus konnte sie große Überschüsse an Getreide und

anderen Lebensmitteln verzeichnen, dieses auch im Jahre 1933, als

überall in der Umgebung die furchtbare Hungersnot ausbrach.

(Dieses dürfte wohl der beste Beweis dafür sein, daß die These von

den schlechten und guten Ernten, von denen die Entwicklung der

Hungersnot angeblich abhängen soll, nicht mehr

aufrechtzuerhalten ist.) Seit dieser Zeit nun mußten die nach Hunderten

zählenden Angestellten der Drusag es miterleben, wie, abgesehen
von einer beschränkten Anzahl der in der Umgebung der

Konzession lebenden Menschen, denen mit den Überschüssen der

Drusag geholfen werden konnte, zum großen Teil vor ihren Augen

verhungern mußte. In ihrer nahen Umgebung gehen sie zugrunde,
darunter, und das gestaltet die Situation für sie noch besonders
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tragisch, zum großen Teile die eigenen deutschen Volksgenossen,

jene hervorragenden deutschen Siedler, die noch kürzlich die

Pioniere des landwirtschaftlichen Fortschrittes waren. Immer wieder

so erzählen die führenden Beamten der ehemaligen deutschen

Konzession mußte man sich von den verhungernden deutschen
Siedlern die Worte sagen lassen: Brüder, wollt Ihr uns wirklich

verhungern lassen? Weitere Zeugnisse der ehemaligen Angestellten
der Drusag lassen sich jederzeit beschaffen.

Pierre B e r 1 a n d hat im Sommer 1933 sein endgültiges Urteil
über die in Rußland entstandenen Verhältnisse in den folgenden
Worten zusammengefaßt: Eine Katastrophe ist über das Land

gekommen.

Die zweite Phase

Herbst 1933 bis Herbst 1934

Wie hat sich nun die Lage seit dem Herbst des Jahres 1933

entwickelt? Haben die Not und das Elend, das Hungern und der

Hungertod tatsächlich, wie von den Propagandisten des

Sowjetstaates behauptet wird, jetzt ihr Ende gefunden? Keineswegs.
Wie wir bereits im ersten Kapitel dieses Buches feststellen, trat

nach der neuen Ernte nur eine vorübergehende Erleichterung ein.

Alles laute Propagieren des Rekordernteertrages konnte an der

Tatsache nichts ändern, daß die Angaben der sowjetrussischen
Statistik über die Menge dieses Erntesegens dem wahren

Sachverhalte nicht entsprachen. Die Behauptung von den 89 Millionen

Tonnen als Ergebnis der grandiosen vorjährigen Ernte , eine

Feststellung, die von allen amtlichen Stellen der Sowjetunion und

allen ihr befreundeten Journalisten in die Welt gedrahtet wurde,

ja monatelang die Grundlage für die falsche Orientierung der
öffentlichen Meinung der Welt über die Verpflegungslage in der

Sowjetunion bildete, ist nach allgemeinem Zugeständnis
zusammengebrochen. Es stellte sich nämlich heraus, daß die

offiziellen statistischen Behörden in Moskau nicht, wie das in der

ganzen Welt und früher auch in der Sowjetunion üblich war, das

Ernteergebnis der tatsächlichen Erträge errechnet hatten, sondern

auf Grund hypothetischer Annahmen. Die Rekordziffer stellte

somit nur einen theoretischen, frei konstruierten Soll-Ertrag dar,
der mit dem tatsächlichen Getreideertrag in keiner Weise identisch
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ist. Nachdem man die Welt monatelang mit der Rekordziffer von

89 Millionen Tonnen irregeführt hatte, mußte die Tatsache, daß es

sich bei dieser Ziffer um eine gewöhnliche, von Nichtlandwirten

vorgenommene Schätzung gehandelt hat, selbst von seiten der

Sowjets zugegeben werden. Wie die englische Presse (vergleiche
die Times vom 29. Mai und 2. Juni 1934) berichtete, hat der

Leiter des Moskauer Statistischen Amtes, Herr Ossinsky, selbst

festgestellt, daß der wahre Ertrag der Ernte sich um 30 bis 40%
geringer stellte, als das auf dem Wege der statistischen

Schätzungen errechnet werden konnte , und daß Herr Ossinsky wegen
seiner Leistungen, die monatelang die Grundlage aller

Sowjetinformationen im Auslande gebildet haben, höherenorts in

Ungnade gefallen ist. In den Moskauer Zeitungen, so der Prawda

und der Salndustrialisatziu , wird Herr Ossinsky ganz

offen wegen der mangelnden Realität, die seinen Ziffern beizumessen

ist, angegriffen. Das geschieht allerdings erst im Mai, nachdem man

die ganze Zeit über alle kritischen Feststellungen bezüglich der

Moskauer Angaben über die neue Ernte als feindselige und

verleumderische Machenschaften von gegnerischer Seite abgelehnt
hatte, ja dabei verblieb, wie die politische, so auch die

wirtschaftliche Propaganda im Auslande, auf dem wirtschaftlichen

Aufschwung des Landes durch den Erntereichtum des letzten Jahres

aufzubauen. Heute behalten diejenigen recht unter ihnen fast

alle ausländischen landwirtschaftlichen Spezialisten, die in den

letzten Jahren in der Sowjetunion gearbeitet haben , welche

bereits im Herbst 1933 behaupteten, daß der Emteertrag etwa dem

des Jahres vorher, also nur 55 bis 60 Millionen Tonnen,

gleichkäme.

Moskau war die Propagierung der Rekordernte inzwischen

aber aufs glänzendste gelungen. Die ihm befreundeten Journalisten

konnten von verschiedenen Orten her über einen erstaunlichen

Überfluß berichten. Sie stellten auf Grund der nach der Ernte

tatsächlich eingetretenen Erleichterung die Behauptung auf, daß

nunmehr auch für die Zukunft die Gefahr einer Hungersnot

gebannt sei. Ihre These lautete jetzt: Es war schon schlimm (also
ein nachträgliches Eingeständnis), doch jetzt ist alles in der besten

Ordnung. Es sollte aber anders kommen. Die Not und der Hunger
stellten sich vielfach in einem kaum verminderten Umfang
in der Ukraine, im Nordkaukasus, an der Wolga und dieses Mal
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vor allem auch im Westen, so in Weißrußland und Wolhynien,
wieder ein.

Daß das so kommen mußte, war bereits im Frühling und im

Sommer 1933 von einer Reihe ausländischer Augenzeugen, die die

Sowjetunion bereisten, vorausgesehen worden. Einstimmig
berichteten sie über die vernachlässigten Felder, das erstaunliche

Überhandnehmen des Unkrautes usw., also über Tatsachen, die

sich, unabhängig von der guten oder schlechten Wetterlage
beziehungsweise der natürlichen Beschaffenheit der Ernte des Jahres

1933, in weiten Gebieten des Landes negativ auswirken mußten.

Hier seien einige dieser Beobachtungen aus dem Frühling und

Sommer 1933 wiedergegeben. Ein österreichischer

landwirtschaftlicher Sachverständiger, der viele Jahre lang in der Sowjetunion
lebte und der im Sommer 1933 verschiedene Teile der Union und

darunter auch die Ukraine bereist hatte, stellt fest, daß bereits zu

dieser Zeit erwiesenermaßen infolge der mangelhaften
Saatenbestellung ein großer Teil der Felder sich in einem überaus

schlechten Zustande befand. Er fügt hinzu, daß diese Tatsache in

gewissen Bezirken, so beispielsweise an der Wolga, zum Teil auch

auf das völlige Versagen eines neu angewandten Experimentes, der

sogenannten Schlammsaat, zurückzuführen sei. Pierre Berland,

der Berichterstatter des T e m p s , schreibt in einem seiner

Berichte vom Sommer des Jahres 1933 folgendes: Auf Grund einer

kurzen Reise in das Schwarzmeergebiet sind wir in der Lage, vom

Eindruck einer erstaunlichen Vorherrschaft des Unkrautes in den

Feldern (des mauvaises herbes dans les champs, de semailles ba-

clees, des blös clairsemes dans des terre labourees ä la diable)
Mitteilung zu machen .. . Schließlich kam auch Malcolm

Muggeridge im Frühling desselbeil Jahres zu dem folgenden Urteil:
Es besteht keine Hoffnung, daß die Verhältnisse sich bessern

werden. Tatsächlich werden sie sich verschlechtern, da die Wintersaat

vernachlässigt wurde und die allgemeinen Zustände im Lande,

speziell die Transportverhältnisse trotz aller Anstrengungen der

Regierung, eine Verbesserung herbeizuführen , den Erfolg der

Frühjahrssaatkampagne verhindern .. . Schon damals im März 1933

hat somit ein kompetenter Beobachter auf Grund seiner

Untersuchungen an Ort und Stelle die Unzulänglichkeit des

Ernteertrages und die Fortsetzung der Hungersnot vorausgesagt. Selbst

Ingenieur Basseches gelangt in einem seiner in der Neuen
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Freien Presse veröffentlichten Berichte vom Juli 1933 zu

folgenden Feststellungen: Der Plan (gemeint ist die Anbaufläche

für 1933) beträgt von Haus aus nur 8 Millionen Hektar weniger als

der vorjährige. Das Schwergewicht sollte auf der Qualität des

Anbaues liegen. Doch es war selbst dort, wo -die Arbeit wirklich

energisch in Angriff genommen worden ist, unmöglich, schon

heuer die Felder von dem in den letzten Jahren in großem Maße

emporgewucherten Unkraut zu reinigen. Das ist eine Arbeit, die

mehrere Jahre intensiver Kraftanwendung beanspruchen wird. Es

scheint überhaupt, daß in ein und demselben Gebiete die Qualität
der Arbeit von einer unübersehbaren Buntheit ist.. . Sie sollten

recht behalten.

Im Herbst 1933, nachdem die Einbringung der Ernte gerade
erst erfolgt war, weilte der über die russischen Verhältnisse

besonders gut orientierte Sonderberichterstatter des KurjerWar-
s z a w s k i in der Sowjetunion. Er berichtete folgendermaßen
über die gesamte Lage: Schon jetzt, an der Schwelle des Winters,

kann man feststellen, daß der amtliche Optimismus bezüglich der

neuen Ernte verfrüht war. Es stellt sich heraus, daß die

Kollektivierung der Landwirtschaft und die Hungersnot, die im Frühjahr
und Sommer die südlichen Gebiete der Sowjetunion heimsuchten,
viel schlimmere Auswirkungen haben werden, als es sogar die

erbitterten Feinde des Sowjetregimes Voraussagen konnten. Der

Zerfall der Landwirtschaft in der Ukraine und im Nordkaukasus ist

von einer so verheerenden Wirkung, daß auch die beste Ernte nicht

hingereicht hätte, sie wieder gutzumachen. Man hätte richtig
gehandelt, die Lage mit größerer Vorsicht und Zurückhaltung zu

beurteilen. Aus allen Mitteilungen, die von der Sowjetukraine in

Moskau eintreffen, klingt die Befürchtung einer neuen Katastrophe
durch. Es genügt hiebei, zu erwähnen, daß am 1. Oktober in der

Sowjetukraine 5 Millionen Hektar Boden angebaut waren, also nur

die Hälfte dessen, was planmäßig veranschlagt war. Von einer

Vermehrung dieser Anbaufläche kann nicht mehr die Rede sein. Und

wenn man die Sowjetstatistiken mit der gebotenen Vorsicht

beurteilt, so muß man zur Überzeugung kommen, daß sogar diese

5 Millionen Hektar zu hoch gegriffen sind. Die Ukraine, wo nicht

einmal 50% der planmäßig vorgesehenen Ackerfläche angebaut

wurden, liefert den besten Beweis dafür, wie schädlich die

Kollektivierung sich ausgewirkt hat.
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Zur gleichen Zeit, also noch im Herbst 1933, ging bereits aus

verschiedenen Mitteilungen nicht zuletzt der Sowjetpresse
selbst einwandfrei hervor, daß wegen einer ganzen Reihe von

Gründen die vorzügliche Ernte in der Tat trotz der günstigen
natürlichen Beschaffenheit in ihrem Ertrage ganz außerordentlich

beeinträchtigt worden sei \

1 Der Schreiber dieser Zeilen hat diese Umstände in einer Anfang
Dezember 1933 publizierten Denkschrift folgendermaßen zusammengefaßt:

1. Die vielfach so sehr gepriesene neue Ernte weist in ihrer Qualität

ganz außerordentliche Kontraste auf, indem in gewissen Gebieten, wo die

Saatenkampagne nicht richtig durchgeführt werden konnte und andere widrige

Umstände herrschten, ihr Ergebnis sich sogar unter dem mittleren

Durchschnitt befand. Uber diese Kontraste berichtet seihst die Sowjetpresse. Mit

Rücksicht auf diesen Sachverhalt wird die diesjährige Ernte von den

Sachverständigen, im Gegensatz zu den Äußerungen der Moskauer amtlichen Blätter,

in ihrer Gesamtheit, wie die des vergangenen Jahres, als eine mittlere Ernte

bezeichnet.

2. Zu dem eben erwähnten Umstande kommt dann noch ein weiterer

von größter Wichtigkeit hinzu: Alle Berichte aus der Sowjetunion sind sich
darüber einig, daß die Einbringung der Ernte in den verschiedenen Gebieten

ganz außerordentlich ungünstig verlaufen ist in Hinsicht auf den Mangel
an Arbeitskraft usw. beziehungsweise den Schwächezustand der die Arbeit
vornehmenden unterernährten, ja oftmals halbverhungerten Bevölkerung, so

daß große Getreidemengen umgekommen sind. Ein Teil der Vorräte konnte

überhaupt nicht rechtzeitig gemäht beziehungsweise eingeführt werden.

3. Nach dem einmütigen Urteil der Sachverständigen sind auch große

Mengen des Getreides noch aus einem weiteren Grunde verlorengegangen, und

zwar wegen des völligen Versagens der Transportmittel, insbesondere der

Eisenbahnen. (Wir weisen hier auf das von uns an anderer Stelle

wiedergegebene Eingeständnis, betreffend den Verlust großer Mengen von

Saatgetreide durch das Versagen der Eisenbahntransporte, hin.)
4. Wie bereits eingangs erwähnt, liegt der Grund zur Hungersnot in den

Bezirken des Südens der Sowjetunion zu einem großen Teil auch in dem

Umstande, daß die Moskauer Regierung alljährlich die Verpflegung der

Industriezentren, der nördlichen Verbrauchszonen sowie den Bedarf des

Exports zu sichern hat. In diesem Jahre ist die Ausschöpfung aller nur greifbaren
Ergebnisse der Ernte nun aber in einer geradezu einzigartigen Weise mit Hilfe

von Truppen der politischen Abteilungen usw. in einer bis dahin nicht

beobachteten Schärfe erfolgt. In der Ukraine galt z. B. die offizielle Losung
Postyschews, daß die Abnahme des geernteten Getreides von den Bauern ohne alle

Weichherzigkeit durchgeführt werden mußte. Somit handelt es sich jetzt
vor allem um die Frage, wie lange die den Bauern verbliebenen kärglichen

Restbeträge diese werden über Wasser halten können. Die Tatsache einer

momentanen Erleichterung der Lage im Südosten unmittelbar nach der neuen

Ernte bedeutet nur sehr wenig. Alle Briefe und Mitteilungen, die aus den ge-
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So die Ernte! Doch das Entscheidende war auch in diesem

Jahre die unerbittlich durchgeführte Abnahme der Ernteerträge
von den Bauern. Am 15. Juni 1933 wird in Moskau ein Dekret

veröffentlicht, durch welches die Zellen in der Landwirtschaft nach

dem Muster der Zellen in der Industrie organisiert und der

Partei unterstellt werden. Dazu äußert sich Berland wie folgt: Die
Wirkung dieser letzteren ist sehr stark, doch die bloßgestellten

örtlichen Kämpfer sind voller Erbitterung und ihre Haßgefühle
könnten eines Tages gefährlich werden. Die autonome

Gerichtsbarkeit der Föderativstaaten wird hinsichtlich des Schutzes der

Ernte und der Getreidetransporte aufgehoben. Am 21. Juni wird in

der Moskauer Prawda die Bestellung des Genossen A k u 1 o w

zum allrussischen Exekutor und Staatsanwalt für diese

Sonderaufgabe bekanntgegeben. Im Bestellungsdekret des Zentralkomitees

der Sowjetrepubliken, datiert vom 10. Juni wird dem ganzen Kampf
zwischen Moskau und den Erzeugern auch für die Zukunft seine

Grundlage gegeben, die an Schärfe und Konsequenz wohl alles

übertrifft, was biher gegen die Bauern unternommen wurde. Durch

diese Bestimmungen werden alle Vorschriften der früheren Jahre

beseitigt.
Der Leitsatz Postyschews: Fort mit der Weichherzigkeit , ist

denn auch im vollen Umfang befolgt worden. Kein Mitleid, keine

Rücksicht auf die notleidende Bevölkerung hat bei der Eintreibung
des Getreides in der Ukraine oder anderwärts hemmend gewirkt.
Dafür sorgten die politischen Abteilungen und das Standgericht.
Wer sich widersetzt, wird als Separatist, als Saboteur, mit einem

Wort als Staatsfeind behandelt. Insofern hat sich die Situation im

Vergleich zum Herbst und zum Winter des Jahres 1932, als die

brutale Getreideabnahme in den Agrargebieten gleichfalls ihren

Höhepunkt erreichte, noch weiter verschlechtert. Eine Änderung
der Lage tritt in einer anderen Hinsicht ein. Ausgehend von den

Erfahrungen des vergangenen Jahres, wo die Kunde von der

offensichtlichen Hungersnot und dem Massensterben auf dem Wege

über die Berichte der Augenzeugen, durch Briefe usw. in kurzer Zeit

fährdeten Gebieten eintreffen, stellen dies entschieden in Abrede. Ja, es gibt

Siedlungen, denen sogar heute so gut wie nichts verbleibt. Daraus ergibt sich

die Schlußfolgerung, daß es sich um die jetzt bei der neuen Ernte eingetretene

Erleichterung in der Ukraine, im Nordkaukasus usw. nur um eine

vorübergehende Erscheinung handelt.
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in die nichtkommunistische Welt gelangte, beschließt man im

Kreml, jetzt rechtzeitig alles zu unternehmen, um den Vorgang

unsichtbar zu machen, den Prozeß zu systematisieren, ja
möglichst auch eine unsichtbare chinesische Mauer zu errichten, die die

Hungernden und die Hungergebiete von der übrigen Welt trennt.

In der Tat, vor einem Jahre war man, wie Pierre Berland richtig
feststellte, durch die Größe der Katastrophe überrascht worden.

Das muß vermieden werden. Jetzt hat man Zeit, alle Maßnahmen

zu treffen. Der wichtigste Schritt in dieser Richtung ist zweifellos

die große Säuberungsaktion, das Verdrängen der Hungernden von

der sichtbaren in die unsichtbare Zone . Die Konsequenz und

Schnelligkeit, mit der hier vorgegangen wird, stellen zweifellos eine

besondere Leistung des Kremlregimes dar. Künftig soll es nicht

mehr dazu kommen, daß man in den Straßen der Städte, wie Harry

Lang und andere es beobachten konnten, die Verhungernden und

die Verhungerten sieht. Es gilt, die Stadt von jenen Kategorien von

Menschen zu befreien, denen man nicht helfen will oder kann. Das

geschieht vor allem auch mit Rücksicht auf die Teilnehmer der vom

sowjetrussischen Touristenbüro organisierten Gesellschaftsreisen
und die ausländischen Ehrengäste, die nach dem festgesetzten
Reise- und Propagandaplan die Hauptstädte und Zentren der

Provinz besuchen müssen. Man greift zu einer radikalen Maßnahme,

um wenigstens zu erreichen, daß ein Teil dieser Verhungernden von

dem Tode nicht in den Städten selbst, sondern außerhalb der

städtischen Zone hundert Kilometer entfernt ereilt würde. Tausende

und aber Tausende von hungernden Menschen werden aus den

Städten, wie wir es an anderer Stelle beschreiben, vertrieben. Man

verweigert diesen Unglücklichen auf Grund eines neuen Paßgesetzes
einfach die Aufenthaltsbewilligung. Muggeridge, Berland und

andere Augenzeugen haben beschrieben, welch einen furchtbaren

menschlichen Jammer dieses Paßsystem, diese Vertreibung aus den

Städten bei den dadurch betroffenen Menschen, vor allem den

sogenannten Lischenzi , den staatsfeindlichen Elementen , ja
einfach den Arbeitslosen, hervorgerufen hat. Allerdings die Aufgabe,
die Städte von einem Teil der Verhungernden, die nunmehr
außerhalb des Stadtumkreises dem Hungertode erliegen, radikal zu

entlasten, ist durch diese Methode der Brutalität und

Rücksichtslosigkeit in der umfassendsten Weise erzielt worden.
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Eine andere Maßnahme zur Beseitigung der Opfer des Hungers
stellt dann die nunmehr ihren Höhepunkt erreichende Verbannung

nach dem Norden, nach Sibirien und anderen entlegensten

Provinzgebieten dar. Tausende von Menschen müssen in der kürzesten Zeit

in die weite Ferne, wo niemand sie sieht, ja ihr Schicksal verfolgen

kann, verschwinden. Die meisten von ihnen kehren nicht mehr

zurück. Nur zufällig hört man dann und wann, daß sie verschollen

oder umgekommen sind. Auch über diese Methode, die vor allem

auch gegenüber den Ukrainern, den Wolgadeutschen usw.

angewandt wurde, berichten wir noch an anderer Stelle (vergleiche
Kapitel Moskaus Vorgehen ). Schließlich gehören in die Kategorie
dieser Maßnahmen alle jene Verfügungen des Kreml, die die

hermetische Abschließung der sowjetrussischen Provinz von der

Außenwelt zum Ziele haben, wie etwa das Untersagen aller Reisen

von Journalisten und anderen Ausländern in die russische Provinz,

soweit sie nicht in vollem Umfange der Kontrolle der Organisation
des Intourist und anderen Sowjetstellen unterliegen. Soweit die

Ausländer. Was nun die Inländer betrifft, so wird ihnen die

Möglichkeit, ins Ausland zu kommen und dort über die wahre Lage der

Dinge zu berichten, mit geradezu drakonischen Mitteln,
einschließlich der Todesstrafe und der Verfolgung aller Verwandten des

Flüchtlings verwehrt. (Auch darüber vergleiche das Kapitel
Moskaus Vorgehen .) So ist dank diesen Maßnahmen des Moskauer

Regimes die Hungersnot im Vergleich zum Jahre 1933 tatsächlich

beinahe unsichtbar geworden.

Und dennoch besitzen wir über den Hunger und den Hungertod

auch während dieser zweiten Phase der Katastrophe unwiderlegbare

Zeugnisse. Vor allem sind es die Mitteilungen der Sowjetpresse
selbst, die seit dem Herbst 1933 untrügliche Hinweise (die allerdings
nicht für das Ausland bestimmt sind) über die Fortdauer und das

Anwachsen der Hungersnot enthalten. Bereits im Februar 1934

brachte die P r a w d a in der gleichen Nummer, in der sie über die

feierliche Eröffnungssitzung des Moskauer Parteitages berichtete,
eine Feststellung, aus der klar hervorging, daß im Süden der Union

die Getreidevorräte zur Verpflegung der Kolchosbauern nicht mehr

genügten. Auf der Suche nach einer glaubwürdigen Erklärung für

diese sonderbare Erscheinung gab sie als Grund für den

bestehenden Mangel die falsche Verteilung der aufgebrachten
Getreidemengen an. Das Blatt zitierte ausführlich verschiedene De¬
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krete der Sowjetstellen, um zu beweisen, daß die Schuld an der

Lage nicht die Regierung, sondern die Bevölkerung trage. Den

hungrigen Bauern der Kolchose wurde vorgehalten, daß sie ja das
Recht hatten, durch die Einrichtung gewisser Reserven ihre

Getreidevorräte zu vergrößern, sie somit selbst die Schuld dafür traf,

wenn die kommunistischen Organisationen der Städte und

Industriezentren sich durch ein Aufblasen verschiedener Reserven

einen bedeutenderen Anteil sicherten, als dieses erlaubt war.

Tatsächlich hat es sich auch hier nur darum gehandelt, daß, wie
im Jahre vorher, alle irgendwie aufzubringenden Getreidemengen
den Bauern und den örtlichen Organisationen einfach abgenommen
wurden.

Wieviel Spott und Hohn gegenüber den hungernden Menschen
der Agrargebiete in der Begründung liegt, ergibt sich am besten

aus einigen Fällen, die die Prawda zum Beweise dafür anführt, daß

die Kolchosbauern selbst die Schuld an dieser ihrer Notlage tragen.

Sie schreibt: Einige Fälle aus der Praxis der Kolchose im Kiewer

Gebiet werden dartun, was dort mit der Berechnung der

Arbeitstage vor sich gegangen ist. Worum hat es sich nun hier gehandelt?
Man höre und staune: Im Kolchos Schewtschenko des Rayons
Petrowsk wurden dem Dorfarzte 54 Arbeitstage, niemand weis,

weshalb, angerechnet. Es erfolgt dann »die Wiedergabe einer Reihe
ähnlicher Beispiele. Den hungernden Kolchosbauern wird hier
somit vorgeworfen, daß sie das Getreide durch ungerechtfertigte
Abgaben an die Prichlebateli , wie den Dorfarzt usw.,

verschwendet hätten. (Dabei ist ja bekannt, in welch einer schweren

Lage sich gerade Elemente, wie die Dorfärzte und ähnliche geistige
Arbeiter, befinden.) Außerordentlich bezeichnend ist auch ein

anderes Argument der Prawda zum Beweis für die Schuld der

örtlichen Kreise am heutigen Zustand der Dinge. Das Blatt stellt

fest, daß in Dutzenden von Rayons der Ukraine, des Asow-

Schwarzmeer-Gebietes, des Nordkaukasus usw. das Getreide von

Tausenden von Hektar, Hunderte von Schobern, bis jetzt

ungedroschen ist und keine besonderen Maßnahmen zur

Durchführung des Drusches zu erkennen sind . Die Schuld trifft, der

Prawda zufolge, wieder die örtlichen Kreise . Die letzte

Feststellung des Moskauer Organs bestätigt im übrigen die von uns

schon seit langem aufgestellte Behauptung, daß ganze Teile der

letzten Ernte infolge des Unterganges des Zugviehs, der stark be¬
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schränkten menschlichen Arbeitskraft, der trostlosen Lage des

Transportwesens usw. überhaupt nicht gedroschen und

wahrscheinlich nicht einmal eingebracht werden konnten. Fast zur

gleichen Zeit veröffentlichte die Prawda ein sehr bezeichnendes

Dekret folgenden Wortlautes: Es wird verfügt, daß die Abgabe
des Getreides an den Staat von seiten der ,Kolchosniki4 sowie der

Einzelbauern nur von einer Fläche erfolgen soll, die entsprechend
dem Plane und auf Grund des vorliegenden Dekretes besonders

dazu bestimmt ist. Es wird ferner verfügt, daß von der Fläche, die

von den Kolchosniki oder den Einzelbauern über den Plan hinaus

besät worden ist, die Abnahme des Getreides durch den Staat nicht

erfolgt. Warum wird dieses Dekret herausgegeben? Weil man die

Gefahr erkannt hat und dieses läßt sich aus den Feststellungen
der Prawda zwischen den Zeilen klar erkennen , daß die

hungernden, ihrer Ernte beraubten Bauern zum Protest gegen

diesen Zustand die bevorstehende Frühjahrssaat nicht mehr

ordentlich durchführen werden.

Daß der Hunger bereits im Winter die Mitglieder vieler der

von der Regierung ja besonders favorisierten und bevorzugten

Kolchose erfaßt hat, ersieht man einwandfrei aus einem in der

Iswestija (vom 25. Februar 1934) veröffentlichten Dekret des

Rates der Volkskomnjissäre und des Zentralkomitees der Partei.

Aus diesem ergibt sich, daß den Bauern der Kolchose nicht nur

im Jahre 1933, sondern auch schon im Jahre 1934 Naturaldarlehen

zu Verpflegungszwecken und nicht nur zur Saatenbestellung
ausgefolgt worden sind. Das Dekret sieht besondere Termine vor, zu

denen diese Getreidevorschüsse nach der kommenden Ernte

rückverlangt werden müssen. Somit kann die Tatsache, daß selbst die

bevorzugten Kolchosbauern sich schon im Winter des Jahres 1934

in einer Lage befanden, die eine Hilfe von seiten der Regierung
erforderlich machte und zwar in Form von Naturaldarlehen ,

nicht mehr bezweifelt werden.

Besonders bezeichnend ist jedoch, was die P r a w d a (vom
10. März 1934) veröffentlicht, und zwar in einem Artikel, in dem

sie die Notwendigkeit einer sofortigen Reorganisation des

landwirtschaftlichen Apparates behandelt. In ihm heißt es in bezug

auf die jetzige Lage im Nordkaukasus wörtlich: Das vorige

Jahr war erst der Anfang des Aufschwunges. Die gute Ernte ist

nicht zur Gänze gesichert und eingebracht worden. Das Gebiet hat
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die Termine für die vorgeschriebenen landwirtschaftlichen Arbeiten

systematisch nicht eingehalten. Es fehlt in den Kolchosen an der

nötigen Arbeitsdisziplin. Die Leitung der Operationen war nicht

vorhanden. Wie immer bei solchen durch die Lage erzwungenen

Feststellungen folgt dann die Forderung, den Klassenfeind

endgültig zu vernichten, dem die Beseitigung und das Verderben der

Saaten, eine barbarische Behandlung der Pferde, die

Diskreditierung der Tagesarbeitsnorm, die bewußte Herabminderung der

Brotausgabe und die Versuche, die Kolchosbrigade zu desorganisieren ,
zum Vorwurfe gemacht wird. Hier liegt bereits ein offenes

Eingeständnis über den Verlust eines Teiles der im Jahre 1933

geernteten Getreidemengen und die Desorganisation der

Landwirtschaft vor. Ein ebenso offenes Eingeständnis bedeuten dann auch die

Ausführungen K a 1 i n i n s anläßlich seiner Rede vom 16. Februar

1934 (wiedergegeben in der Prawda vom 27. Februar).
Nachdem Kalinin von den vorbildlichen Kolchosen gesprochen hat,

sagt er wörtlich: Wenn diese Kolchose (gemeint sind die Kolchose

mit einer guten Ernte) bei uns die Mehrheit bilden würden, so wäre

das Problem der Wohlhabenheit »bereits gelöst. Doch die Zahl dieser

Kolchose ist bedauerlicherweise nur sehr gering. Kalinin erklärt

dann, daß die gute Ernte des vorherigen Jahres den Beweis

erbrachte, daß sie nur in denjenigen Kolchosen zu verzeichnen ist,

wo gut gearbeitet wird. Hier wird somit in wenigen Worten

bestätigt, daß auch die gute Ernte des Jahres 1933 nicht in der Lage
war, dort eine Änderung mit sich zu bringen, wo schlecht

gearbeitet wurde oder, genauer gesagt, wo die Landwirtschaft nicht

auf der Höhe war.

Zu diesen Bestätigungen indirekter Art ist dann etwas später

ein bedeutsames direktes Eingeständnis Moskaus, betreffend die
Not in der Ukraine und den anderen Agrargebieten,
hinzugekommen. Am 11. April 1934 veröffentlichte die offizielle

Schweizerische Depeschenagentur die folgende Moskauer

Meldung: Die Daten der Sowjetkontrolle über die Lebensmittellage
in verschiedenen Gegenden der Ukraine zeigen, daß die Versorgung

mit Mehl, Grütze, Teigwaren, Zucker, Fischen, Butter und Fetten

ungenügend ist. Auch in den Waldrodungsgebieten des Nordens

soll Lebensmittelmangel herrschen.

Diese Moskauer Meldung wurde von der Neuen Zürcher

Zeitung und anderen Blättern denn auch als ein erstes Eingeständ¬
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nis der Sowjetregierung in bezug auf die schwere ( unzulängliche )
Verpflegungslage in der Ukraine und anderwärts bewertet. Einem

umfassenden Eingeständnis Moskaus kam aber erst die kurz

darauf, und zwar Ende Mai, vom Kreml dekretierte E r-

höhung der Brotpreise um 100% gleich. Daß

diese Erhöhung durch den Brotmangel und nicht etwa, wie

es im Dekret hieß, durch Vernichtung eines Teiles der

kommenden (somit erst nach Monaten zu realisierenden) Ernte

veranlaßt war, dürfte wohl auf der Hand liegen. Zur gleichen
Zeit erregten die sowjetrussischen Getreidekäufe für den Fernen

Osten ein Gebiet, das bisher von Sibirien her versorgt wurde

an den Börsen von London, Rotterdam und anderwärts Sensation.
Jetzt im Sommer vor der neuen Ernte hatte die Not der

Bevölkerung, wie im Jahre vorher, ihren Höhepunkt erreicht.

Darüber, wie es im Sommer 1934 nun wirklich in jener
unsichtbaren Zone ausgesehen hat, besitzen wir heute glücklicherweise
das Zeugnis von Augenzeugen. Vor allem sind es Flüchtlinge, denen

es trotz aller Absperrungsmaßnahmen von Zeit zu Zeit gelingt, ins

Ausland zu entkommen und die dann jenes große Schweigen
durchbrechen, das auf den Hungergebieten der Sowjetunion lastet.

Von ihnen erfährt man, daß, ganz wie im vergangenen Jahre, die

Bauern auf der Flucht vor dem Hunger ihre Siedlungen und

Häuser verlassen haben, um Rettung zu suchen. So sind Bauern

aus Wolhynien unter ihnen Deutsche und russische Baptisten
in die Nachbargebiete abgewandert. Allein die Tatsache, daß immer

wieder Gruppen von Menschen trotz aller Verfolgung und aller

Gefahr über die Sowjetgrenzen zu entkommen suchen, spricht
Bände. Hungernd und zerlumpt treffen sie oft an den entlegensten
Grenzen der Sowjetunion ein. Das Organ der Ukrainer in Lemberg,
D i 1 o , beschreibt die Flucht und das Aussehen einer Gruppe

solcher über den Sbrutsch entkommenen Flüchtlinge in der fob

genden Weise:

Am jenseitigen Ufer des Grenzflusses Sbrutsch sind russische

Wachen dicht postiert. Es sind bolschewistische Kerntruppen aus

dem Inneren Rußlands und aus Sibirien, denen die Kontrolle der

sowjetrussisch-polnischen Grenze anvertraut ist. Mit dem Gesicht

gegen Osten gekehrt, stehen die Wachen mit schußbereiten

Gewehren. Sie spähen nach eigenen Sowjetbürgern, die versteckt,

verstohlen, sehnsüchtige Blicke zu dem Flusse hinüber werfen. ..
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Ukrainische Bauern sind es, die, vom Hunger getrieben, in
Scharen Hunderte von Kilometern zurücklegen und der Grenze

Zuströmen. Sie suchen in der Flucht ihre Rettung..
Bleich, wie vom Tode gezeichnet, sind ihre Gesichter. Die

Körper in Fetzen gehüllt. Sie gleichen eher Mumien als

lebenden Menschen... Sie irren in einiger Entfernung von

dem Flusse umher, eine günstige Gelegenheit erhoffend, um

auf das andere Ufer zu entkommen. Es darf hier kein Ukrainer

unter den Sowjetwachen auf Posten stehen. Denn es könnte

geschehen, daß er, vom Mitleid ergriffen und vom Erbarmen

überwältigt, seinen Blick abwenden würde, um seinen Volksgenossen
die Gelegenheit nicht zu nehmen, dem furchtbaren Schicksal in der

Sowjetunion zu entrinnen. Hungrig, zerlumpt und bloßfüßig stehen
die Söhne der Ukraine da, hilflos, wie kaum eine Kreatur der

Schöpfung. Von quälendem Hunger getrieben, verließen sie die
einmal glücklichen Stätten ihrer Arbeit. Sie fliehen, um sich jenseits
der Grenze ihr Brot zu erbetteln. Einst lebten andere Völker von

dem Überflüsse ihres gesegneten Landes.

Was hier von den ukrainischen Flüchtlingen gesagt ist, trifft

im gleichen Maße für alle anderen Flüchtlingsgruppen, etwa die

Deutschen, die in die Mandschurei flüchteten, oder die Juden, die

nach Persien entkamen, zu. Was die letzteren betrifft, so schildert

der Teheraner Korrespondent der Time s ihre furchtbaren

Leiden. Er stellt ausdrücklich fest, daß sie von der Not und vom

Hunger getrieben wurden, als sie die schrecklichen Strapazen der

Flucht nach Persien auf sich nahmen.

Das Schicksal der Rußlandflüchtlinge stellt heute zweifellos

ein besonders tragisches Kapitel der notleidenden Menschen in der

Sowjetunion dar. Man stelle sich nur vor, daß Gruppen deutscher
Siedler nicht nur in die Mandschurei, sondern zum Teil sogar über

das Pamirgebirge nach Indien geflüchtet sind. Oft ist das Leiden

dieser Flüchtlinge noch immer nicht beendet, selbst wenn es ihnen

gelang, über die sowjetrussische Grenze zu entkommen. So mußte

eine Gruppe deutscher Siedler, die sich bis nach Charbin in der

Mandschurei geflüchtet hatte, Wochen und Monate im

Verbrecherund Prostituiertenviertel dieser Stadt ihr Leben fristen. Nur dank

der größten Anstrengungen deutscher Hilfsorganisationen konnten

sie aus dieser Lage befreit und mit diesem ganzen Trupp auf einem
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besonderen Dampfer nach Brasilien gebracht und dort eingesiedelt
werden.

Doch vielleicht noch bedeutsamer als diese Berichte der

Flüchtlinge ist das Zeugnis einiger ausländischer Beobachter, denen es

trotz aller Absperrungsmaßnahmen von seiten Moskaus gelang, bis

in die Hungergebiete vorzudringen. Anfangs August 1934

veröffentlichte ein Londoner Blatt den Bericht eines jungen englischen
Intouristen , der es zuwege gebracht hatte, sich für eine

Zeitlang der Kontrolle der Behörden zu entziehen und einige Tage
lang die ukrainische Provinz, die Gegend von Poltawa, Belgo-
rod usw. zu bereisen. Was er gesehen hat, entspricht zum großen
Teile dem, was im Jahre zuvor Malcolm Muggeridge, Harry Lang,
das Ehepaar Stebalo und andere über ihre Erlebnisse und

Eindrücke in der ukrainischen Provinz mitgeteilt haben. Die meisten

Opfer der Hungersnot, mit denen der Intourist sprechen konnte,
bestätigten ihm, daß sie hungern müßten, weil ihnen bereits im

Herbst des vorigen Jahres das Getreide abgenommen worden ist. Es

heißt wörtlich: Wir hätten genügend Brot, um uns am Leben zu

erhalten, wenn nicht Angehörige der Roten Armee uns unsere Ernte

abgenommen hätten. Der Verfasser beschreibt eine Szene, die sich

in Belgorod, in der Nähe von Charkow, ereignet hat, in der

folgenden Weise: Ich betrat eine Hütte eines kleinen Dorfes. Darin stieß

ich auf ein Mädchen von 14 Jahren und ihren zwei Jahre alten

Bruder. Der Junge kroch auf dem Boden, sein armer, kleiner

Körper war durch das Fehlen einer jeden Nahrung so

deformiert, daß er überhaupt nicht einem Lebewesen glich. Die
Mutter war Hungers gestorben und der Junge hatte seitdem nie

mehr Milch bekommen. Die Angaben dieses Engländers beziehen

sich auf das Gebiet von Kiew und Charkow. Er beschreibt unter

anderem die furchtbare Wirkung des Hungers in einem Dorfe

20 Meilen von Kiew entfernt, wo die Mehrzahl der Bewohner vom

Hungertod vernichtet worden war. Dem Verfasser gelingt es dann,
ohne von den örtlichen Gewalten angehalten oder verhaftet worden

zu sein, nach Moskau zurückzukehren und dort wiederum als

gewöhnlicher Intourist Anschluß an die offizielle Führung zu

gewinnen. Er lebt im Hotel Metropole, wird aller Vorteile und

Segnungen dieses bolschewistischen Luxushauses teilhaftig, so vor

allem der Möglichkeit, ein heißes Bad zu nehmen, und kann hier

den ganzen Unterschied feststellen, der zwischen dem Leben der
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Privilegierten in Moskau und den Verhältnissen in der

Hungerzone des Südens besteht.

Soweit die Schilderung dieses englischen Augenzeugen. Seine

Schilderung ist fast zur gleichen Zeit auch von anderer Seite

bestätigt worden. Es sind das die beiden polnischen Ozeanflieger
Adamowicz, Staatsbürger der Vereinigten Staaten, die als erste

den Ozeanflug nach Polen vollführten und dort im Sommer 1934

begeistert empfangen wurden. Die Brüder Adamowicz waren

nachher auch Gäste der Sowjetregierung in Moskau, und dank diesem

Umstand konnten sie es erreichen, daß sie die Erlaubnis erhielten,
ihre in ihrem Heimatdorfe in der Sowjetukraine noch lebende

Schwester aufzusuchen. Der Wortlaut des Berichtes, den das

Organ der katholischen Emigranten aus der Ukraine, die A m e-

r i c a , über die Mitteilungen der Brüder Adamowicz
veröffentlicht hat (wiedergegeben im Dilo vom 31. Oktober 1934), ist

folgender:
Als wir im Auto in unserem Heimatdorf angekommen waren,

fanden wir dasselbe vollkommen verändert vor. Die Bäume waren

ausgerodet, die Hütten und Höfe zerfallen. Wir suchten nach

unserer Eltern IJlütte, in der die Schwester wohnte, und konnten

sie nicht finden. Erst die Bauern des Dorfes mußten uns die

ehemalige Wirtschaft der Eltern zeigen. In der Hütte

erblickten wir eine jammervolle, mitleiderregende Gestalt, deren

Körper nur mit einem alten zerlumpten Sack bedeckt war.

In ihr erkannten wir mit Hilfe der Nachbarn unsere Schwester.

Sie sah um Jahrzehnte gealtert aus und die furchtbaren

Leiden, die sie zu erdulden schien, verzerrten ihre Gesichtszüge
derart, daß diese seihst den Augen ihrer leiblichen Brüder nicht mehr

erkennbar waren. Nach den Eltern gefragt, erzählte sie, die Mutter

wäre an Hunger gestorben, da sie sich an die Lebensweise der

anderen Mitbewohner, die sich hauptsächlich von Kräutern nährten,

nicht mehr anpassen konnte. Der schmerzvolle Anblick unserer

Schwester und ihre seltsam düstere Erzählung raubten uns den

Atem. Im Dorf sind zwei Drittel der Bewohner an Hunger gestorben.
Die noch Verbliebenen sind eher den Toten als lebenden Menschen

ähnlich. Sie leben ohne Hoffnung, kennen keine Freude und das

Lächeln ist ihnen unbekannt. Nur wenige fragten uns, wann der

Krieg beginnen werde, der Krieg der Erlöser! Wir äußerten

noch den Wunsch, nach dem benachbarten Dorfe zu fahren, um
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dort wohnende Verwandte zu besuchen. Aber man hielt uns zurück;

man sagte uns, das Dorf existiere nicht mehr. Die Bewohner seien

infolge des Hungers gestorben und die wenigen »Trotzigen4, die

dort geblieben waren, seien nach Sibirien verschickt worden.

Dieser Bericht der polnisch-amerikanischen Ozeanflieger als

Beweis für die tatsächliche Lage der Dinge in den Hungergebieten
spricht für sich selbst. Auch in dieser zweiten Periode haben das

Massensterben und die Hungersnot ihre Fortsetzungen gefunden.
Wenn das Bild, wie sich einer der langjährigen ausländischen

Korrespondenten in Moskau im Juni ausdrückte, heuer gegenüber
dem Vorjahr wesentlich besser war , so war das seiner Ansicht

nach nicht nur auf eine bessere Ernte, sondern auch auf ein

schmiegsameres Aufbringungs- und Verteilungssystem
zurückzuführen. (Vergleiche den Bericht Arthur W. J u s t s im M e-

melerDampfboot vom 3. Juni 1934.) In der Tat, in diesem

schmiegsameren Aufbringungs- und Verteilungssystem lag der

wesentlichste Unterschied im Vergleich zum Jahre 1933. Man hatte

die Aufbringung und die Verteilung des Getreides schmiegsam der

neuen Lage angepaßt. Die Hungersnot war unsichtbar geworden
und konnte, wie Chamberlain es nachher feststellte, in der

konsequentesten Weise in den Dienst der Politik des Kreml gestellt
werden. Die gute Ernte hatte die Situation nur vorübergehend
erleichtern können. Der Hunger setzte später als im Jahre vorher ein
unld die Zahl der Opfer war nicht so groß. Doch bereits im Sommer

bestand eine volle Klarheit darüber, daß das kommende Jahr im

Zeichen einer Fortsetzung des Hungerns stehen würde.

Die dritte Phase

Vom Herbst 1934 ab

Diese Phase beginnt nach der Ernte des Jahres 1934. Im

Gegensatz zum Jahre vorher, besteht jetzt eine weit klarere

Situation. Bereits im Sommer hat Moskau die Vernichtung eines

großen Teiles der neuen Ernte durch die furchtbare Dürre

zugeben müssen, ja, wie wir das bereits feststellten, hat es mit diesem

Eingeständnis sogar die Erhöhung des Brotpreises um 100% noch

im Mai des vorigen Jahres zu motivieren versucht. Die

außerordentliche Verringerung der Ernteerträge in weiten Gebieten des

Landes bringt es jetzt mit sich, daß die Kampagne zur Abnahme
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des Getreides von den Bauern dieses selbst im Vergleich zum

Jahre vorher eine noch nicht dagewesene Schärfe

angenommen hat.

Im folgenden zitieren wir einen Augenzeugen, dessen

Zuverlässigkeit von sowjetrussischer Seite kaum in Abrede gestellt

werden dürfte. Es ist Harold D e n n y, der Mitarbeiter Walter

Durantys, in der Moskauer Vertretung der New York

Times . Unter dem Titel Kriegsmethoden bei der

sowjetrussischen Ernte stellte er am 26. Juli 1934 fest, daß der Kampf
um die diesjährige Ernte einen Charakter und eine Intensivität

aufweisen, wie sie vorher wohl niemals in der Welt gesehen
wurden , ja daß dieser Kampf wie eine militärische Offensive

organisiert und durchgeführt worden ist. Herr Denny beschreibt

ausführlich, wie die Pläne hiefür im letzten Winter in Moskau,

wo ein unerschütterlicher Wille bestehe, angefertigt wurden, wie

die Instruktionen dann an die autonomen Republiken und von

diesen wieder an die regionalen Autoritäten er vergleicht sie
mit Armeekorps und an die weiteren Etappen dieser Hierarchie,

den Traktorenstationen, den Leitern der Kollektive usw., zur

Durchführung weitergeleitet wurden. Er schildert, wie die Arbeiter

der staatlichen Farmen in einzelne Brigaden zu 100 Mann

eingeteilt wurden und wie dieser ganze militärische Apparat sich
dann zur Schlacht in Bewegung setzte. In diesem Sommer

sagt er wurden dann in gewissen Intervallen Dekrete vom

Kreml herausgegeben, die gleich Schlachtbefehlen (battle Orders)
Direktiven erteilten , wie die xlttacke nunmehr durchzuführen

wäre. Nicht die geringste Abweichung von dieser vorgeschriebenen
Linie der Attacke war zugelassen. Keine Entschuldigung für einen

Mißerfolg wurde angenommen und ein bewußter Ungehorsom

gegenüber den Befehlen der Anführer wurde gleich einem

Verbrechen bestraft. Gegen wen richtet sich diese nie dagewesene

Kampagne ? Der Kampf gilt der Aufbringung von Brot , jenem
absolut notwendigen Nahrungsstoff so die naive Feststellung

Herrn Dennys , ohne den die Männer und Frauen hungrig

bleiben, selbst wenn ein Überfluß an anderen Lebensmitteln

vorliegt (als wenn ein solcher Überfluß an anderen Lebensmitteln

überhaupt in Frage käme). Dieser Kampf gilt zweitens, wie das

gleichfalls aus den Ausführungen Dennys hervorgeht, der

gewaltsamen Durchsetzung des Kollektivsystems, entsprechend der Ver¬
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nichtung des Restes der Einzelbauern. Also man stelle es

sich nur vor: Auf der einen Seite ein gewaltiger militärischer

Apparat, auf der anderen die verhungernden Bauern der

Agrarbezirke, denen mit Hilfe einer nie dagewesenen militärischen

Offensive der Rest ihres Ernteertrages abgenommen wird. Kann

es überhaupt noch eine prägnantere Charakteristik der

furchtbaren Tragödie geben, die in den sowjetrussischen Agrargebieten

jetzt vor sich geht und letzten Endes die unmittelbare Ursache für

den Hungertod unschuldiger Menschen in den verschiedenen

Agrargebieten der Ukraine, an der Wolga, in Westsibirien und

anderwärts bildet?

Man fragt sich unwillkürlich, warum diese Gewaltanwendung,
wenn es sich nur um die Einsammlung der überschüssigen
Getreidemengen bei den Bauern wie die Sowjetregierung es immer

behauptet handeln würde. Nein, die Durchführung dieser

militärischen Offensive gilt nicht den angeblichen Überschüssen,
sondern hier wird den Bauern unter Gewaltanwendung ihr

Existenzminimum an Lebensmitteln abgenommen. Daß der

Bauer sich dagegen verzweifelt wehrt, ist selbstverständlich,

denn es geht hier ja um seine Existenz, um sein nacktes

Leben. Doch der Widerstand ist umsonst, da es für

Moskau wie Denny richtig feststellte keine Kompromisse
und keine Milde gibt. Im Ergebnis kann Moskau alljährlich
seinen Sieg bei Durchführung der Getreidekampagne feiern, einen

Sieg, der es erforderlich macht, daß bereits im Herbst unmittelbar

nach der neuen Ernte die Bauern der Agrargebiete, ihrer Vorräte

entblößt, der Not und dem Hunger ausgeliefert wurden. Eine

Tatsache, die angesichts der authentischen Berichte von Augenzeugen
über die Getreideabnahme in den Agrargebieten wohl gar nicht

mehr zu widerlegen ist.

Die ganze Tragik der Lage in den sowjetrussischen
Agrargebieten wird vielleicht am deutlichsten durch die folgende

Tatsache gekennzeichnet: Es kommt nämlich vor, daß selbst die

örtlichen Sowjetfunktionäre trotz ihrer Ergebenheit gegenüber der

Kommunistischen Partei es nicht mitansehen können, wie die

Bauern durch die Abnahme auch jenes Minimums des

Ernteertrages, den sie für die eigene Lebensfristung brauchen, zum

Hungertod verurteilt werden. Was geschieht nun mit solchen

Funktionären, die von jener Weichherzigkeit erfaßt werden,
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die Postyschew bereits im Sommer 1933 gerügt hat, ja die
den Mut zu Protesten haben? Sie setzen sich der allerschärfsten

Verfolgung aus. Bereits Denny berichtet, und zwar dort, wo er

voller Bewunderung über die Energie und die Kraft, mit der

Moskau den Kampf ums Brot führt, spricht, von den

Verfolgungen der örtlichen Funktionäre. Darüber schreibt er

wörtlich: Ein anderes Beispiel für den Entschluß der Regierung und

der Partei, koste es, was es wolle, die Getreideaufbringung

durchzuführen, ist die Absetzung Tzetkoffs, des Vertreters des

allstaatlichen Komitees für die Aufbringung der landwirtschaftlichen

Produkte im Krimgebiet. Sein Vergehen bestand darin, gegen die

volle Durchführung der vom Staate festgesetzten Getreidequoten
in den von der Dürre betroffenen Regionen Einspruch erhoben zu

haben. In der Presse erscheinen Berichte über Vorfälle

ähnlicher Art. Soweit die trockene Feststellung Dennys mitten in

seinem Berichte über die ausgezeichneten russischen

Ernteerträge. Doch hier handelt es sich nur um den ersten Hinweis auf

die tragische Entwicklung, die von jetzt ab nicht nur im Süden

der Ukraine, sondern darüber hinaus auch in den anderen sowjet-
Tussischen Agrarbezirken parallel zur Verschärfung der Er-

nährungslage vor sich geht.
Im Herbst 1934 sieht Moskau den Erfolg seiner

Aufbringungskampagne dieses Jahres, wo ein großer Teil der Ernte bereits

durch die Dürre vernichtet worden ist, im höchsten Maße bedroht.

In einigen Agrargebieten weist die Erfüllung der

Aufbringungspläne zum 1. Oktober nach amtlichen Angaben nur einen geringen
Teil der vorgesehenen Normen auf. Unter anderem äst das im

außerordentlich wichtigen Bezirk Westsibirien der Fall: Dort sind

jetzt zum 1. Oktober nur 40% bzw. 58% des im Plan

vorgesehenen Getreides an Steuern abgeliefert worden. Ist es ein

Wunder, wenn die Sowjetregierung unter solchen Umständen,

ihren Grundsätzen entsprechend, in der schärfsten Weise gegen

alle jene Sowjetfunktionäre vorgeht, die aus Weichherzigkeit
oder aus anderen Gründen die Ausschöpfung der Bevölkerung

nicht im gewünschten Maße mitmachen wollen? Daß von alldem

mit Rücksicht auf das Ausland in den Moskauer Blättern nichts

berichtet worden ist, ist selbstverständlich. Doch zu gleicher Zeit,
als die Moskauer Sowjetorgane, die P r a w d a und die I s-

w e s t i j a , ein tiefes Schweigen über diese Entwicklung wahrten,

66



erschien in Tscheljabinsk, in einem Provinzblatt Westsibiriens, der

Bericht über eine Verhandlung vor dem örtlichen Bezirksgericht,
ein Protokoll, durch das die Situation geradezu schlaglichtartig
beleuchtet wurde. In ihm wird berichtet, daß drei

Sowjetfunktionäre zum Tode verurteilt wurden. Warum ist das geschehen? Der

Moskauer Korrespondent der Londoner S u n d a y Times

beantwortet diese Frage in der Ausgabe des Blattes vom 28.

Oktober 1934 in der folgenden Weise: Einer von ihnen war während

15 Jahren Präsident der Kommune des Ersten Mai und Mitglied
der Kommunistischen Partei. Man beschuldigt ihn der offenen

Sabotage in der Bewertung der Ernteergebnisse sowie die

Behauptung gemacht zu haben: Falls wir die Abgabe an den Staat

erfüllen sollten, wird für uns gar nichts übrig bleiben. Ebenfalls

zum Tode wurden dann Tschernischeff, der Führer einer

Arbeiterkolonne, und Gniesdiel, ein bewährter Inspektor,
verurteilt. Der Richter sagte: Stalin hat uns gezeigt, wo jetzt der

Klassenfeind zu suchen ist: in den Kollektiven, und die Anzahl

der Fälle, welche durch die lokalen Gerichte gehen, beweisen, daß

der Feind sich verzweifelt wehrt.

Man vergegenwärtige sich den Vorgang: Wer sich der

Erfüllung dieses Getreideplanes widersetzt, wird und dieses auch

dann, wenn die Erfüllung ein Todesurteil für die örtliche

Bevölkerung darstellt zum Feind erklärt und hingerichtet.

Allerdings, die Ergebnisse einer solchen Methode sind über Erwarten

günstig. Am 20. Oktober kann Moskau triumphierend
feststellen, daß in Westsibirien die Erfüllung des Ablieferungsplanes
sich in der Zeit ab 1. Oktober also in kaum drei Wochen

von 40% respektive 53% auf nicht weniger als 83% bzw.

93% erhöht hat. Somit hat der Staat über die um ihre Existenz

kämpfenden hungernden Bauern einen entscheidenden Sieg
errungen. Hier liegt mithin das gleiche Ergebnis vor, wie in den

Dezemberlagen 1932 in Weißrußland, als die Erfüllung des

Aufbringungsplanes auf 106% stieg, während ganz große Teile der

Bevölkerung Hungers sterben mußten. Dieses Ergebnis ist somit

durch eine systematisch durchgeführte, man kann nicht umhin, den

Ausdruck zu gebrauchen, Ausplünderung der örtlichen

Bevölkerung erreicht worden. Damit wäre auch erneut bewiesen, daß die

Tatsache, daß Moskau jetzt ebenso wie im Jahre 1933 die für seine

Zwecke erforderlichen Getreidemengen aufbringt, in keiner Weise

5* 67



das Vorhandensein einer normalen Verpflegungslage, geschweige
denn einer Besserung der gesamten Ernährungssituation,
bedeutet. Im Gegenteil, die Durchführung der nie dagewesenen

militärischen Offensive gegenüber der Bevölkerung der

Agrarbezirke, die Anwendung der weitestgehenden Terrormaßnahmen
bis zur Hinrichtung der örtlichen Sowjetfunktionäre beweist nur,

daß die Aufbringung der erforderlichen Mengen im Jahre 1934

nur unter den größten Schwierigkeiten, unter den schwersten

Opfern der Agrarbevölkerung vor sich gehen konnte. Sie

bestätigt ferner was auch von Augenzeugen mitgeteilt wird ,

daß ein großer Teil dieser Bevölkerung bereits vor Ende

1934 von den für die Lebensfristung erforderlichen minimalen

Vorräten an Getreide entblößt ist.

Wenden wir uns nunmehr der Situation in der Ukraine, im

Wolgagebiet und anderen wichtigen Agrargebieten zu. Wir

erwähnten bereits die irreführende Meldung Moskaus vom Sommer

dieses Jahres, daß die Ernte wiederum 89 Millionen Tonnen

erreichen würde. Wie ist es damit in Wirklichkeit bestellt? Diese

Frage läßt sich auf Grund offizieller Moskauer Angaben überhaupt
nicht beantworten, da seitens der Sowjetregierung keine

authentischen Zahlen für die Ernte veröffentlicht werden x. Nun wissen

wir aber, daß noch im September die Ablieferungsquoten für

verschiedene der allerwichtigsten Agrargebiete, so im Wolgagebiet,
in Westsibirien, in der Südukraine usw., sich sehr schlecht stellten

und daß die Ablieferungssätze erst dann plötzlich in die Höhe

gingen, als die erwähnte feste Führung bei der Getreideabnahme

einsetzte. Wir wissen ferner von Postyschew und Kossior und

schließlich auch aus einem Bericht der Sowjetbehörden in Kiew

über das vorläufige Ergebnis der Landwirtschaft im Jahre

1934, daß im Gegensatz zu den Feststellungen Moskaus, die

Ernte in diesem Jahre würde der des vorigen Jahres

gleichkommen, daß der Durchschnitt der Ernte bedeutend unter

dem des Jahres 1933 liege. Wir wissen außerdem auf Grund

anderer Mitteilungen, daß die Ernte in der Sowjetukraine
so schlecht war, daß die kombinierten Erntemaschinen

(Kombajny) in diesem Jahre selbst in den fruchtbarsten Gegenden nur

in wenigen Ausnahmefällen benutzt werden konnten, weil, wie

1 Worum es sich bei den statistischen Feststellungen des Sowjetregimes
heute handelt, wird von uns an anderer Stelle eingehend dargelegt.
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die Iswestija und die Prawda es wiederholt

feststellten, die Kombajny nur bei normal hochgewachsenem
Getreide Verwendung finden können, in diesem Jahre aber der Stand

des Getreides keine genügende Höhe erreichte. Man braucht hier

nicht näher auszuführen, was das bedeutet, wenn in einem Lande,

wie die Sowjetukraine, das Getreide nicht einmal so hoch steht,

daß es mit den Maschinen gemäht werden kann.

Wir wissen dank authentischer Nachrichten, deren

Zuverlässigkeit durch das Wiener Hilfskomitee jederzeit bestätigt werden

kann, daß die Lage im deutschen Wolgagebiet bereits zu Ende

des Jahres 1934 eine trostlose war und daß die deutschen Bauern

hier auch nicht mehr mit dem erforderlichen Getreideminimum

für die allernächste Zeit versorgt waren. Wir wissen, daß einige
dieser großen deutschen Dörfer im Verlaufe der letzten Jahre bis

zu 50%, in manchen sogar bis zu 60% ihrer Bevölkerung
verloren haben.

Am schlimmsten gestaltet sich jedoch die Lage im südlichen

Teil der Ukraine. Sowohl Harold Denny als auch Walter Du-

ranty, also die beiden angelsächsischen Journalisten, die sich der

größten Wertschätzung des Kreml erfreuen, müssen zugeben, daß

die Ernte in den von der Dürre betroffenen Siedlungen zu einem

Nichts herabgesunken ist, ferner aber auch, daß die

Einzelbauern in der Ukraine bereits im Herbst nur über so geringe
Getreidevorräte verfügten, daß bezüglich der Hungersnot, die diese

erfassen mußte, wohl nicht die geringsten Zweifel bestehen.

Die noch verbliebenen Einzelbauern sind die größten Märtyrer

dieser Entwicklung. Harold Denny, dessen Eindrücke über die

künftige Gestaltung der sowjetrussischen Verpflegungslage nach

eigenem Eingeständnis in der Hauptsache auf den Besuchen bei

den Kollektivwirtschaften (den Mitteilungen der Leiter dieser

Kolchose usw.) beruhen, entschließt sich im Juli 1934 dazu, auch

einige Einzelbauern aufzusuchen. Auf Grund seiner Gespräche mit

diesen letzteren muß er zugeben, daß sie in absehbarer Zeit ohne

eine Getreidereserve dastehen werden, mit anderen Worten, dem

Hunger überlassen bleiben. Er schreibt: Viele von ihnen, mit denen

ich sprach, sagten, sie wüßten nicht, wie sie durchkommen würden.

Die Steuer, die sie zu zahlen hätten, wäre größer wie die der

Kollektivbauern. Verschiedene von ihnen führten aus, daß die

abzuliefernden Steuern allein ihre armselige Ernte verschlingen
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würden. Denny erwähnt hierauf die Hoffnungslosigkeit, die sich

bei den Einzelbauern bemerkbar macht. Er schildert eine weitere

Unterredung mit einem von ihnen. Dieser sagt ihm, er sei der

Überzeugung, daß ihm und seiner Familie noch vor Beginn des

Winters an Getreide mangeln würde. Die selbst den unter

Überwachung der G. P. U. stehenden ausländischen Journalisten

gegenüber gemachten Erklärungen besagen somit, daß die Einzelbauern,

wenn sich ihnen in Kiew oder anderwärts kein Erwerb bietet, dem

Hunger verfallen sein werden. Wie systematisch Moskau im

Vorgehen gegen die Einzelbauern, gerade sie zu den Opfern der

Hungerkatastrophe zu machen, handelt, wird am besten durch das

im Spätherbst 1934 herausgegebene Dekret über die Erhebung der

Steuern bei den Einzelbauern gekennzeichnet. Durch dieses Dekret,

dessen Inhalt überall in der Weltpresse veröffentlicht wurde,
werden die unglücklichen Einzelbauern nicht nur mit einer

Geldsteuer belastet, sondern darüber hinaus wird verfügt, daß

diejenigen von ihnen, die die Saatenpläne böswillig nicht

ausführen, doppelt besteuert werden. Schließlich setzt das Dekret

noch fest, daß die lokalen Behörden dort, wo eine besonders gute

Ernte vorliegt, die Steuern noch um 50% erhöhen können. Der

Zweck dieser Bestimmungen ist offensichtlich. Wie Chamberlain

in seinen Berichten hingewiesen hat, dient die Hungersnot dem

Sowjetregime zum Mittel, um gewisse Menschenkategorien
systematisch zu vernichten.

Ende Oktober müssen die Moskauer Berichterstatter der New

York Times , welche inzwischen wiederum in die Ukraine gereist
sind, trotz aller bisherigen optimistischen Äußerungen die

Feststellung treffen, und damit unumwunden die Wahrheit zugeben,
daß aus dem von der Dürre betroffenen Distrikt Apostolowo in

der Ukraine eine interessante Auswanderung der Bevölkerung,

wie sich die Herren ausdrücken, begonnen hat. Sie drahten

wörtlich: Einige tausend Menschen werden diese Gegend zum Winter

verlassen, viele von ihnen infolge der durch die Dürre verursachten

Mißernte. In dem Bericht heißt es dann weiter: Allein die

Tatsache, daß diese Tausende das Gebiet verlassen, ist ein Beweis

dafür, daß in der Apostolower Gegend in diesem Winter keine

Hungersnot stattfinden wird. Durch ihren Weggang werden die

Zurückgebliebenen mehr Brot für sich behalten. Man könnte hier

den Eindruck gewinnen, daß Herr Denny die Flucht dieser un-
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glücklichen Menschen vor dem Hunger geradezu als eine

erfreuliche Erscheinung ansieht. Diese Bewegung (gemeint ist die eben

erwähnte interessante Auswanderung ) geht jedoch in keiner

Panik, sondern in Regelmäßigkeit vor sich. Die hier

wiedergegebenen Sätze sind für die ganze Art der Berichterstattung, die

Denny und sein Chef Duranty in der Sowjetunion dauernd

durchführen, in einem so hohen Maße kennzeichnend, daß man sie

tatsächlich als ein Musterbeispiel jener von Lord Charnwood in

einem Briefe an die Londoner Times (allerdings in einem

anderen Zusammenhänge und auf einen anderen Kreis von

Menschen gemünzt) erwähnten organisierten Hypokrisie
bezeichnen kann1. Entkleidet man die Berichte Dennys ihres

Beiwerkes, so verbleibt als unbestreitbar die Feststellung, daß

bereits im Oktober 1934, wie im Jahre zuvor, die Flucht der

Bevölkerung vor dem Hunger aus dem von der Dürre betroffenen

Gebieten des Südens erfolgte.

1 Dennys Kaltherzigkeit erreicht seinen Höhepunkt in einer Schilderung, die
das Schicksal einer besonderen Gruppe der Apostolower Flüchtlinge behandelt,

und zwar einer kleineren Gruppe von Emigranten, die wegen der im letzten

Jahr erfolgten Rekordernte von anderwärts nach dem Apostolower Gebiet

zugezogen waren . Er äußert hiezu: Im Gegensatz zu den ständigen Bewohnern

dieser Gegend besitzen sie keinerlei Getreidereserven. Sie haben gar nichts zu

verlieren, und so packen sie ihre paar Sachen in der Hoffnung, daß die Felder in

der Ferne besser sein werden. Dieses Mal ziehen sie nach Westsibirien, wo die

Ernte in diesem Jahre gut war, aber wo nicht gut geerntet wird. Sie werden

vielleicht ihr ganzes Leben auf der Suche nach guten Ernten zubringen, aber sie

kommen immer um ein Jahr zu spät. 'So die beinahe humoristische

Schilderung, die Denny hier vom Schicksal dieser stets zu spät kommenden

Bauern, die der Hunger aus dem einen in das andere Gebiet treibt, gibt. Wieviel

Frivolität in dieser Darstellung Dennys enthalten ist, wird man ermessen

können, wenn man sich vor Augen hält, wie furchtbar gerade das Schicksal
dieser unglücklichen Flüchtlinge ist. Vom Hunger getrieben, verlassen sie ihr
Haus und ihren Besitz, um, ohne Geld, einer Willkür der Behörden ausgesetzt,

heimatlos herumzuirren. Die Zahl solcher Flüchtlinge geht in die Hundert-
tausende und Millionen. Eine Schilderung derselben Art gibt Denny von einem

Gespräch mit einer älteren Frau, die sich gleichfalls auf der Flucht befindet. Sie
sucht Arbeit, da das geerntete Getreide nicht ausreicht, um den Sohn und

dessen kleine Tochter zu ernähren . Denny konstatiert, daß sie dabei ziemlich

vergnügt war . Kann man sich wundern, wenn die Hunderttausende von

Lesern der New York Times bei solchen Darstellungen den Eindruck

erhalten müssen, daß es sich bei der Flucht dieser Menschen um Vorgänge
handelt, die man nicht so ernst zu nehmen brauche.
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Wenn man den Mitteilungen Glauben schenken darf, die in

Warschau über die Entwicklung in Zentralasien in dieser Zeit ein-

trafen, so ist es dort im Laufe des Kampfes um die Abnahme des

Getreides zu regelrechten Schlachten zwischen den Bauern und

den Regierungstruppen gekommen. Die Meldungen besagen, daß
im Kampfe zwischen Abteilungen der roten Armee und örtlichen

Mohammedanern, die sich gegen die Abnahme des Getreides durch

die staatlichen Funktionäre wehrten, Hunderte von Menschen

getötet und verwundet worden sind. Nach Beendigung des Kampfes
sind dann von einer besonderen Abteilung der G. P. U. die

Exponenten der einzelnen Dörfer, unter ihnen eine Reihe

mohammedanischer Geistlicher, exekutiert worden. Erst dann bestand die

Möglichkeit, die Abnahme der Ernteerträge von den Bauern

ordnungsgemäß vorzunehmen.

Der Kreml muß die Existenzinteressen der Agrarbevölkerung
auch in dieser Periode zugunsten der Sicherung der Verpflegung
der Arbeiterschaft und der privilegierten Kreise opfern. Ein

Beispiel dafür stellt die Radioaussprache ( Pereklitschka ) vom

24. Dezember 1934 dar, einer jener Aussprachen, die eine Zeitlang
beinahe allnächtlich zwischen Moskau und den einzelnen

Funktionären der verschiedenen Gebiete über die örtliche

Verpflegungslage durchgeführt wurden. Einer der bewährtesten Mitarbeiter

Stalins, der Genosse Jakowlew, unterhielt sich mit Kopo-
r o w s k y, dem Exponenten der Sowjetfunktionäre in Minsk. Der

letztere teilte mit, daß zum Januar nur 30% des Brotbedarfes

gedeckt wären, so daß der Minsker Rayon (Weißrußland) für die

am 1. Januar einzuführende Änderung nicht vorbereitet sei. Im

Laufe dieses Gespräches erklärte nun Jakowlew dem Funktionär

in Minsk, daß er sich vor allem um die Versorgung der Arbeiter

der örtlichen Papierindustrie (der großen Fabrik Held der Arbeit )
und nicht um die Bevölkerung der Umgebung zu kümmern habe.

In der Sorge um das Wohl der Industriearbeiter ging Jakowlew
so weit, daß er die Zustellung des Brotes in die Wohnungen der

Arbeiter, damit sie nicht in den Reihen vor den Läden stehen

müßten , forderte. Er erklärte, daß diese Methode in Moskau und

Leningrad bereits erfolgreich angewandt würde, und stellte für

diesen Zweck die Überlassung von Lastautos in Aussicht.

Kann etwas die wahre Lage, wie sie in der Sowjetunion

besteht, besser kennzeichnen, als diese Äußerung Jakowlews vom
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24. Dezember 1934? Die Interessen der Agrarbevölkerung werden

geopfert, um das Industriesystem, die Bevölkerung der

Hauptstädte, ja den ganzen Militär- und Verwaltungsapparat

aufrechtzuerhalten.

Wenn es überhaupt noch eines Beweises bedürfte, daß auch

im Wirtschaftsjahr 1934/35 weite Gebiete der Sowjetunion erneut

vom Hunger heimgesucht werden, so ist dieser seit Ende Dezember

1934 in einer Erklärung der Sowjetregierung selbst gegeben. In

diesem Dekret ist von einer elementaren Katastrophe (Stichijnoje
biedstwie) und nicht nur von einer teilweisen Vernichtung der

Ernte durch die Dürre , welche weite Gebiete der Sowjetunion
heimgesucht hat, die Rede. Es wird verfügt, daß für diese Gebiete,

die namentlich aufgezählt werden, über 1 Million Tonnen (genau
69,197.000 Pud) Getreide als Hilfe für die Saaten, Verpflegung
und Viehfutter zur Verfügung gestellt werden.

Dieses Dekret ist am 26. Dezember 1934 herausgegeben und

am nächstfolgenden Tag in der Leningrader P r a w d a

veröffentlicht worden. Es ist bezeichnend, daß, während der Titel

zu diesem Dekret nur von einer Hilfe für die Saaten an die

Kolchose spricht, im Text ausdrücklich auch von der Verpflegungs-
bzw. Fouragehilfe die Rede ist. Im Dekret werden

verschiedene Bezirke der Hungerzone einzeln angeführt, und man

erhält daher eine volle Übersicht über das gewaltige Territorium,
das jetzt diesem elementaren Notstand ausgesetzt ist. Es sind

das: die gesamte Ukraine bis auf Teile der Bezirke Kiew und

Tschernigow, dann die Hälfte der ehemaligen zentralrussischen

Schwarzerdezone, der gesamte Nordkaukasus, das Dongebiet, die

untere und die mittlere Wolga und schließlich ein großer Teil
Westsibiriens \ mit anderen Worten ein Territorium, auf dem etwa

ein Drittel der gesamten Bevölkerung der Union lebt. Der Ukraine

allein werden von der etwa 70 Millionen Pud betragenden Unter-

1 Unter den Gebieten, denen durch das Dekret eine Saatenhilfe zuteil wird,

befindet sich somit auch Westsibirien, was beweist, daß es sich bei dem

elementaren Notstand, der weite Teile der Sowjetunion erfaßt hat, in keiner Weise nur

um den russischen Süden handelt. Allein diese Tatsache kennzeichnet aufs

deutlichste den Wert aller Äußerungen der Sowjetpresse, die sich auf die

Ernteverhältnisse des vergangenen Jahres bezogen, so die Behauptung, der Ausfall

durch die Dürre im Süden werde durch den Überfluß in den übrigen

Agrargebieten ersetzt, aus welchen Gründen die Ernte des Jahres 1934, trotz der Dürre,

nicht schlechter als die des Jahres 1933 sein würde.
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Stützung mehr als die Hälfte, das sind 381/2 Millionen Pud, zur

Verfügung gestellt ein weiterer Beweis, wie es um dieses einst

reichste Gebiet jetzt bestellt ist. Der Kommissär für die

Landwirtschaft der Ukraine, Paperny, soll bereits im Herbst 1934

erklärt haben, daß bis zum Frühjahr 75% aller kleineren

Kolchose von auswärts mit Saatgetreide zu versehen sein werden.

Was will neben diesem Eingeständnis des Notstandes bei den

Kolchosen die bisherige Behauptung vom großen Erfolge der

Erntekampagne, die zwei Millionen Tonnen mehr als im

vergangenen Jahre der Rekordernte ergab, bedeuten? Damit hat

unsere Behauptung, daß die Getreideaufbringung auf Kosten einer

vollen Entblößung der notleidenden Produzenten vom Reste ihres

Ernteertrages erfolgt, ihre volle Bestätigung erfahren. Bezeichnend

ist ferner, daß die Durchführung des Dekretes so gehandhabt wird,
daß der den Kolchosen für die Saaten zur Verteilung gelangende
Vorrat dauernd vor dem Zugriff der Hungernden bewacht wird.
Das ergibt sich aus einer drahtlichen Mitteilung aus Odessa, die

die Moskauer SozialistitscheskojeSemledelie
veröffentlicht. Darnach ist den Bezirksorganisationen strengstens

aufgetragen, die Kontrolle über die Bewachung der den Kolchosen

gegebenen Saaten durchzuführen. Sie müssen den Bestand der

Wächter überprüfen und dafür sorgen, daß die Vorräte Tag und

Nacht bewacht werden. Man kann sich vorstellen, was aus diesen

Reserven für die Frühjahrsaussaat werden würde, wenn diese einer

Bewachung vor dem Zugriff der Hungernden nicht dauernd

ausgesetzt wären x.

1 Bezeichnend für das Vorgehen der Sowjetregierung ist ferner, daß diese

Hilfe den Kolchosen offiziell nur als Darlehen für die Zeit einiger Monate

gewährt wird, denn im Herbst des Jahres, gleich nach der neuen Ernte, müssen

die Vorräte nicht nur zur Gänze, sondern sogar noch mit einem Zuschlag von

10% der Regierung zurückerstattet werden. Was hat das zu besagen? Im
Herbst wird die gesamte Bevölkerung der Hungerzone wiederum den Sowjet-
instanzen auf Gnade und Ungnade ausgeliefert sein. Überall in der Welt wird
in Fällen von Naturkatastrophen die Rückerstattung der geliehenen Mengen
bzw. Mittel im Laufe einer Reihe von Jahren vorgenommen. Hier aber

soll die Regierung das Recht besitzen, die geliehenen Mengen bereits in

wenigen Monaten, gleich nach der Ernte, zur Gänze zurückzufordern.

Besonders bemerkenswert am Dekret ist dann noch, daß in ihm die Hilfe für

die Einzelbauern auch nicht mit einem einzigen Wort erwähnt wird. Damit

wird bestätigt, daß die physische Vernichtung des Restes der Einzelbauern

einen besonderen Punkt im Programm der Sowjetregierung bildet.
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Obwohl, wie eben erwähnt, im Dekret auch von einer

Verpflegungshilfe die Rede ist, so geschieht das doch nur ganz

nebenbei. Die Aktion als solche und dieses ist für die Moskauer

Zielsetzung besonders charakteristisch gilt nicht einer Hilfe für die

aller ihrer Reserven entblößten und daher dem Hunger

preisgegebenen Menschen, sondern neben einer Rettung des Restes

des Viehbestandes gilt sie vor allem einer Sicherung der

Frühjahrssaat. Ein Zusammenbruch der Saatenkampagne würde nämlich

nichts anderes bedeuten, als daß Moskau künftig nicht mehr, auch

nicht auf Kosten des Lebens der Agrarbevölkerung, die für seine

Zwecke unentbehrlichen Getreidemengen zusammenbringen würde.

Hier galt es somit schnellstens einzugreifen, was durch das Dekret

vom 26. Dezember 1934 über die Saatenhilfe an die Kolchose

auch geschehen ist. Neben der großen Bedeutung dieser Aktion zur

Saatenhilfe ist die Frage einer Hilfeleistung für die vom Hunger
betroffenen Menschen, vom Standpunkte des Sowjetregimes
gesehen, gänzlich uninteressant. Wenn es das Bestreben Moskaus

gewesen wäre, den Bauern ihr Existenzminimum an Lebensmitteln

zu sichern, so hätte es nicht der einzigartigen militärischen

Offensive zur Abnahme des Getreides von den Bauern bedurft.

Nun wird von seiten der Sowjetregierung als Beweis dafür,

daß alle Behauptungen über die Notlage oder die Hungersnot in

den Agrarbezirken nicht richtig sind, seit einer Reihe von Monaten

der Hinweis auf die Abschaffung des Systems der Brotkarten, die

zu Neujahr 1935 erfolgte, gebraucht. Darum müssen wir hier

wenigstens mit einigen Worten darauf eingehen, worum es sich

in Wahrheit bei der Aufgabe dieses Systems handelt. Die

Aufgabe des Systems kann die Lage der Produzenten,

insbesondere in den Agrargebieten, naturgemäß in keiner Weise

berühren, da das ganze System der Brotkarten ja nur für

die Verteilung der Lebensmittel an die Konsumenten, das heißt

die städtische Bevölkerung usw., besteht. Ob das den Bauern

gewaltsam zu minimalen Preisen abgenommene Brot an die

Konsumenten auf dem Wege des Kartensystems oder vermittels

eines anderen Systems verteilt wird, ob die Regierung in den

staatlichen Läden für dieses Brot einen noch höheren Preis als bisher

erhält, kann die tragische Lage der Bauernschaft, also der

überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung des Landes, in keiner Weise

beeinflussen und ändern. Falsch ist es auch, aus dieser Maßnahme
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schließen zu wollen, daß hier ein Beweis dafür vorliegt, daß die

Ernteerträge im Sowjetstaat sich irgendwie vergrößert oder

verbessert hätten. Der von uns an anderer Stelle zitierte Ausspruch

Kossiors deutet richtig darauf hin, daß die Größe der von der

Regierung zusammengebrachten Getreidemengen heute vor allem

vom Ergebnis der Aufbringungskampagne, und zwar auch

unabhängig vom Ernteertrag als solchem, abhängt.

Doch auch die Lage der städtischen Bevölkerung in ihrer

Allgemeinheit wird durch die Neuregelung, die Abschaffung des

Brotkartensystems, nicht verbessert, sondern nur verschlechtert.

Durch die neue Ordnung wird der Preis des Brotes, soweit dieses

auf die Brotkarte verteilt wurde, ganz außerordentlich verteuert.

Es profitiert hiebei in einem ganz außerordentlichen Maße, und

dieses dürfte auch der eigentliche Zweck dieses Vorgehens sein,
der Staat selbst, da dieser den Bauern ihr Getreide bekanntlich zu

einem äußerst geringen Preis abnimmt. Als angebliches Äquivalent
für das im Vergleich zum Kartenpreise nunmehr verteuerte Brot

stellt der Staat allerdings den Angestellten und Arbeitern

Lohnerhöhungen in Aussicht. Diese Erhöhungen werden, wie es in

einem Moskauer Radiovortrag hieß, jedoch völlig den individuellen

Verhältnissen, vor allem der Qualität der Arbeit des Einzelnen,

angepaßt; mit anderen Worten, dem Grundprinzip des

Sowjetregimes entsprechend, willkürlich durchgeführt werden. Schon

heute besteht eine volle Klarheit darüber, daß für weite Kreise

der städtischen Bevölkerung die privilegierten Kreise

ausgenommen die Steigerung der Brotpreise mehr als die Steigerung
ihrer Löhne beträgt. Im Ergebnis ist dem Sowjetregime nur ein

neues Mittel zur willkürlichen Behandlung der einzelnen

Bevölkerungsgruppen und Kategorien gegeben. Somit wird Moskau

noch mehr wie bisher das Schicksal der einzelnen Gruppen der

städtischen Bevölkerung bestimmen können: den einen durch eine

genügende Erhöhung des Lohnes als Äquivalent für die Erhöhung

der Lebenskosten tatsächlich gewähren, den anderen dagegen mit

Hilfe des neuen Systems noch mehr als bisher der Not ulnd dem

Elend preisgeben. Das gilt insbesondere für die am

allerschlechtesten gestellten Kategorien, die darum naturgemäß am schwersten

unter der neuen Brotverteuerung zu leiden haben 1.

1 Der Korrespondent der Wiener Neuen Freien Presse (27.
Januar 1935) schildert die Auswirkung der Neuerung wie folgt: Ab 1. Januar
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Allerdings das Geschäft, das der Fiskus durch die

Abschaffung des Brotkartensystems auf Kosten weiterer

Bevölkerungskreise jetzt macht, ist ein sehr großes. Das ersieht man unter

anderem aus den Veränderungen, die im Budget der Sowjetunion

eingetreten sind. Nach dem letzten Budget gehört die Umsatzsteuer

zu den wichtigsten Einnahmequellen des Staates. Im Jahre 1934

entfallen auf insgesamt 48*8 Milliarden Einnahmen nicht weniger
als 29*2 Milharden auf die Umsatzsteuer (,,E konomitsche-

skaja Schisnj ). Im Budget für das Jahr 1935 wurden auf

65*9 Milharden Rubel Gesamteinnahmen 52 Milharden aus den

Eingängen der Umsatzsteuer prähminiert. Gleichzeitig scheint dort

ein neuer Abschnitt von Einnahmen auf, und zwar eine Steuer vom

Brotverkauf, prähminiert mit 24 Milliarden Rubel ( E k o n o m i-

tscheskaja Schisnj ). Diese 24 Milharden Rubel bilden

nun die neue Einnahmequelle aus dem staatlichen

Brotverkaufbetrieb, die bis dahin in keinem Budget vorgekommen ist.

Somit haben wir es hier mit einer einzigartigen Transaktion

zu tun, die der Staat auf Kosten der nicht privilegierten

Bevölkerungskategorien zugunsten seiner Finanzen vornimmt. Daß es

Moskau möghch wird, diese Maßnahme als außerordentliche

Erleichterung der Lage der städtischen Bevölkerung, ja als

Bestätigung der Tatsache eines großen Getreideüberflusses im Lande

hinzustellen eines Überflusses, der so bedeutend ist, daß er eine

ständige Getreideausfuhr rechtfertigt , ist zweifellos ein

Meisterstück der sowjetrussischen Propaganda.

hat der freie Verkauf von Brot, Mehl und den übrigen rationierten

Lebensmitteln begonnen. Und wenn sich auch ein Teil der Bevölkerung darüber

gefreut hat, daß eine starke bürokratische Fessel gelöst wurde, so ist diese

Freude immerhin sehr gemischt. Es ist ganz zweifellos, daß sich die

Abschaffung der Brotkarte materiell gegen die niedrig Besoldeten richtet. Wie

erinnerlich, ist der Preis für das rationierte Brot erhöht, der für das früher

freiverkaufte Brot herabgesetzt worden. Auf diese Weise hat sich die

Lebenshaltung der hochbezahlten Beamten, die sich mit dem Brot auf Karten nicht

begnügten und in den Staatsgeschäften das bessere, frei erhältliche kauften,
etwas verbilligt. Für die Arbeiter jedoch, die auf Brotkarten Brot zur Genüge
bekamen, hat sich die Lebenshaltung wesentlich verteuert. Der Lohn ist ja
etwas erhöht worden, doch der höchste Lohnzuschlag beträgt 24 Rubel per
Monat. Eine Arbeiterfamilie von vier Köpfen gab für ihr Brot im vorigen
Jahr 54 Rubel per Monat aus. Jetzt kostet das gleiche Quantum 90 Rubel, die
Differenz ist also 36 Rubel. Außerdem sind für die Arbeiter die Graupen, Hirse
und sonstigen Hülsenfrüchte teuerer geworden.
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Ein weiteres Argument, das heute von Moskau und seinen

Freunden als Beweis für den Wohlstand der Landwirtschaft

angeführt wird, ist der Hinweis auf die hervorragenden Leistungen
und Erträge der Kolchose, ja auf die Erfolge auf agrartechnischem
Gebiet überhaupt. Auch diese Behauptung wird von Moskau und

allen dem Kreml nahestehenden Journalisten allerwärts im

Auslande verbreitet. So stellen die Meldungen Walter Durantys über

den zweiten Kongreß der Stoß-Kollektiv-Brigaden in Moskau

(in ihnen werden Äußerungen von Sowjetfunktionären
wiedergegeben) geradezu eine Verherrlichung der Leistungen der

Kolchose dar. Es ist bezeichnend, daß diese Mitteilungen von Du-

ranty mit einer Feststellung bezüglich des Propagandafeldzuges
der deutschen und österreichischen Presse gegen die Sowjetunion
weitergeleitet wurden. Wie kann angesichts solcher Leistungen der

Kolchose überhaupt noch vom Hunger und der Unterernährung
im Sowjetstaate gesprochen werden? Wenn das geschieht so

der Eindruck, der sich aus den Meldungen Durantys ergibt , so

kann es sich in der Tat nur um eine Propaganda der Gegner des

Sowjetstaates handeln.

Dabei dürfen die Zustände, wie bei einer gewissen Gruppe von

Kolchosen, und zwar solchen, die gleich den Paradegiganten, den

Musterschulen usw., für den Besuch der fremden Gäste

zurechtgemacht sind, keineswegs als kennzeichnend für die Verhältnisse
bei den Kolchosen überhaupt, geschweige denn bei den

Einzelbauern, angesehen werden. Man erinnere sich in diesem

Zusammenhänge an die Tatsache, daß bereits Edouard Herriot und seine

Begleiter zur Zeit des großen Massensterbens in der Ukraine von den

Errungenschaften der Kolchose begeistert waren. Die

Sonderleistungen der Musterbetriebe stehen zweifellos in keinem

Verhältnis zur wirklichen Situation bei der großen Masse der Wirtschaften

in den Agrargebieten abseits der Zentren und Verkehrsstraßen.

Zwischen der Provinz: den Tausenden von Siedlungen und

Dörfern im Riesenreich, und der Außenwelt erhebt sich eben jene
unsichtbare Mauer, über die selbst die Ehrengäste, Intouristen
und andere Besucher des Landes, die bis nach Kiew, Charkow oder

gar Rostow kommen, nicht hinwegzusehen vermögen *.

1 Auf diesen Zusammenhang verweisen wir mit einem besonderen

Nachdruck, um allen jenen entgegenzutreten, die immer wieder die Forderung stellen,
man solle noch genauere Angaben bezüglich der Verhältnisse in den sowjet¬
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Trotzdem dringt die Kunde von den Wirkungen und den

Opfern des Hungers bis in die Außenwelt. Was diese betrifft, gilt es

jetzt hervorzuheben, daß es sich bei ihnen und entsprechend bei

einer Hilfeleistung für sie nicht nur um diejenigen Menschen

handelt, deren Tod, falls die Hilfe ausbleibt, bereits besiegelt ist,
sondern auch um diejenigen, die, völlig unterernährt und

entkräftet, einstweilen noch mit dem Leben davonkommen.

Ein hervorragender landwirtschaftlicher Spezialist, der die

Hungergebiete der Sowjetunion in den Jahren 1933 und 1934 bereisen

konnte, nahm mit Staunen wahr, welche fürchterlichen

Entbehrungen durch Hunger und Unterernährung die Menschen oft lange

Zeit überleben können, wobei die seelischen und physischen Leiden

dieser unterernährten Menschen oft größer sind als bei jenen,
die Hungers sterben. Daß diese gänzlich entkräfteten Menschen

sich beim Ausbruch von Epidemien in der Gefahr befinden,

dahingerafft zu werden, ist selbstverständlich *.

russischen Agrargebieten Vorbringen. Die Forderung nach einer endlichen

Klarstellung der Situation im sowjetrussischen Hungergebiete durch Entsendung

einer wissenschaftlichen Ärztekommission usw. behandeln wir an einer anderen

Stelle.
1 Bereits Pierre Berland stellte in einem seiner Berichte im T e m p s

über die sowjetrussische Hungersnot das Folgende fest: Zum Hunger gesellt sich
sein steter Begleiter, der Typhus und, wie vom Ural her gemeldet wird, die Pest.
Das Vorhandensein dieser Epidemien wird offiziell geleugnet, wodurch
bedauerlicherweise ihre Auswirkungen nicht verhindert werden. Was Pierre Berland
über die Herrschaft der Pest im Uralgebiete sagt, wird in dem von uns erwähnten

Bericht des deutschen Wirtschaftsspezialisten bestätigt, der während seiner Reise

in der Sowjetunion auch Westsibirien, den eigentlichen Herd dieser fürchterlichen

Epidemie, bereisen mußte. Darüber gibt er die folgende Schilderung: Der Zug
geht von Moskau nach Wladiwostok. Wer naiv ist, bildet sich ein, daß es in

Westsibirien besonders viel Lebensmittel gibt, und nimmt daher nichts mit. Jenseits des

Urals angelangt, beginnt von Tjumen ab ein besonders fruchtbares Gebiet. Doch

jetzt gibt es eine unvorhergesehene Überraschung. Von Tjumen bis Omsk bewegt
sich der Zug mit verschlossenen Wagen vorwärts. Die Aufenthalte auf den
Stationen sind verkürzt und es ist verboten, den Zug zu verlassen. Auf den

Stationen und zwischen ihnen kein lebender Mensch außer den Beamten und

der G. P. U. Eine unheimliche Stille umfängt den Zug bei der Ankunft. Was geht
hier vor? Was hat dieses so reiche Gebiet in einer derartigen Weise verändert? Die

Pest, die Pest! Diese furchtbare Epidemie hat hier die Menschen dahingerafft,

aber in einer Entfernung von etwa 100 Kilometer weiß man kaum von der

furchtbaren Gefahr, die hier besteht. Ja mehr noch, in der Hauptstadt der

Sowjetunion herrscht noch vielfach die Auffassung, daß Westsibirien von der

Hungersnot verschont ist.
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Nach Ansicht des eben erwähnten landwirtschaftlichen

Spezialisten erklärt sich die geringere Anzahl der Verhungerten im

Jahre 1934 in einigen Gebieten gegenüber den Opfern des Jahres

1933 dadurch, daß in diesem Jahre die Epidemien in weit

geringerem Umfange auftraten, keinesfalls aber durch den Umstand,

daß die Verpflegungsverhältnisse damals weit besser als die des

Vorjahres waren. Derselbe Agrarspezialist erklärt, heute müsse man

statt landwirtschaftliche Fachleute medizinische Sachverständige
nach der Sowjetunion entsenden, um dort die Lage der von

Unterernährung und Entkräftung betroffenen Menschen zu überprüfen.
Nur so wäre es möglich, eine Klärung der Frage vom Charakter

und Umfang der Bedrohung, welcher die Menschen in der

Sowjetunion jetzt ausgesetzt sind, zu erreichen. Aufgabe der

landwirtschaftlichen Spezialisten wäre jetzt allenfalls auf Grund von

Untersuchungen festzustellen, wodurch das Phänomen der

Unterernährung bzw. der SurrogatVerpflegung ihre Ursache auf

landwirtschaftlichem Gebiet gekennzeichnet wird. Der erwähnte

Fachmann charakterisiert dieses Phänomen der Ernährung durch

Surrogate wie folgt: Als Surrogate werden je nach der Gegend und

der natürlichen Flora verschiedene Stoffe verwendet. In

Waldgegenden Rinde, Wurzeln, Kräuter. Von Grünpflanzen in erster

Linie Sauerampfer, der in manchen Gegenden schon schwer zu

finden war, ferner Brennesseln, Melde, Wegerich u. a., außerdem

verschiedene Grasarten. Die Grünpflanzen werden entweder mit
Wasser zu Borschtsch verkocht und verursachen dann sehr bald

Hungerschwellungen, oder sie werden kleingeschnitten und mit

Kleie, Hirseabfällen oder Mehlrückständen zu einer Art Plinsen

(blintschiki) zusammengerührt und auf der Herdplatte geröstet.
In Gegenden, wo viel Melde wächst, besonders in Sibirien, werden

die Meldesamen, die beim Drusch als Abfall die Dreschmaschine

verlassen, besonders geschätzt und hoch bezahlt (1 Pud = 25

Rubel) . Sibirische Bauern haben zum Kauf der Unkrautsamen ganze

Tagereisen zurückgelegt. Die Melde wird mit etwas Mehl zu einem

kaum genießbaren Brot verbacken. Überhaupt werden die»

geringen MehlVorräte mit allen möglichen Surrogaten gestreckt und

verbacken und ergeben unbeschreibliches Brot. Verwendet werden

hiezu Kleie, Hirseschalen, Kartoffelschalen, Rübenschnitzel,

Wickenschrot und alle möglichen Futtermittel, die vom Staat fürs

Vieh bestimmt und von den Menschen diesem gestohlen werden.
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Ölkuchen, ein wichtiges Futtermittel, wird von den Menschen

häufig trotz seiner Härte und schweren Verdaulichkeit roh

benagt. In Zuckerrübengegenden wird die sonst fürs Vieh bestimmte

Melasse gegessen. Sehr beliebt waren Akazienblüten, besonders

für kleine Kinder. Welche sind nun die Folgen der

Surrogaternährung: Schlimme Magen- und Darmkrankheiten, die sich

häuften, als nach neuer Ernte erster Brotgenuß erfolgte. Um diese

Zeit herrschten unbeschreibliche Zustände in Krankenhäusern, die

mit Darmkranken überfüllt waren. Viele haben sich nach

monatelanger Grasnahrung an erstem Brot überessen und sind dann

gestorben. Die Wirkung der Surrogaternährung ist sehr verschieden,

je nach dem Gebrauch \

Somit ist die Bedrohung der Bevölkerung durch den Hunger

und seine Folgen heute von einer doppelten Art. Einerseits handelt

es sich um jene Menschen, die die kritische Zeit nicht überleben,

d. h. Hungers sterben, anderseits um die, welche die akute Krise

wohl überstehen, ihrer Unterernährung und ihres entkräfteten

Zustandes wegen jedoch täglich durch Krankheiten und Epidemien

gefährdet sind. Daraus die Schlußfolgerung: Bei der Frage der

sowjetrussischen Hungersnot handelt es sich heute nicht nur um

die unmittelbar vom Hunger bedrohten Menschen, sondern darüber

hinaus auch um alle jene, die, unterernährt und entkräftet, auch

weiterhin (insbesondere im Falle von Epidemien) bedroht bleiben.

An der Tatsache dieser Bedrohung wird sich im Grunde selbst

dann nichts ändern, wenn die Ernte des Jahres 1935, von der

Natur besonders begünstigt, der des Jahres 1933 gleichkommen
sollte. Nach einer vorübergehenden Erleichterung, die Moskau

Gelegenheit geben würde, in aller Welt erneut seine Propaganda des

Überflusses und Wohlstandes durchzuführen, würden weite

Kreise der Bevölkerung aus den an anderer Stelle behandelten

Gründen, von einem Minimum an Lebensmitteln entblößt,

wiederum der Herrschaft des Hungers und der Not preis-
gegeben sein.

*

1 Der amerikanische Kommunist Andrew Smith, der sich drei Jahre lang
in der Sowjetunion aufhielt und dessen Mitteilungen wir auch noch an anderer

Stelle erwähnen, hat sich unter anderem folgendermaßen über das Schicksal der

den Hunger überlebenden Menschen in der Sowjetunion ausgesprochen: Die

russische Tragödie ist nicht die Tragödie einer plötzlichen Hungersnot, nicht die

Ammen de, Maß Rußland hungern? 6 81



Wir haben hier die drei Perioden der sowjetrussischen
Hungerkatastrophe, die vom Herbst 1932 bis Herbst 1933, die

vom Herbst 1933 bis Herbst 1934 und die nach dem Herbst 1934,

im einzelnen zu charakterisieren versucht. Unsere Schilderung
wäre nicht vollständig, wenn wir hier zum Schluß nicht

noch darangehen würden, einige allgemeine Äußerungen dieser
Menschen- und Völkertragödie im Sowjetstaate kurz zu

kennzeichnen.

Vor allem entsteht die Frage nach dem Umfang, d. h. der Zahl

der Opfer des Massensterbens. Eine genaue Bilanz dieser

Menschenopfer anzugeben, ist natürlich nicht möglich. Eine solche wird

erst künftig auf Grund genauer Feststellungen an Ort

und Stelle zu erlangen sein. Heute ist es allenfalls möglich, eine

Schätzung der Verluste vorzunehmen. Zur Frage der gesamten

Anzahl von Opfern des Massensterbens wäre grundsätzlich
das Folgende zu sagen: Vom Standpunkt der Hilfeleistung

für die vom Hungertode bedrohten Menschen in Sowjetrußland
dürfte es nicht ausschlaggebend sein, ob die Zahl der

Verhungerten 5, 6, 8 oder gar 10 Millionen erreicht. Es genügt, zu

erweisen, daß die Zahl in jedem Falle in die Millionen geht. Wenn

Skeptiker sich heute damit befassen, die Frage der

Hilfsnotwendigkeit und der Hilfepflicht dadurch zurückzustellen bzw. ihre

Dringlichkeit herabzumindern, daß sie Einwände gegen die

von verschiedener Seite genannten Gesamtzahlen erheben, ja

sogar die Forderung aufstellen, daß die Vertreter der

Hilfebestrebungen den Beweis, die genaue Anzahl der Verhungerten betreffend,

Vorbringen, so ist ihnen zu antworten, daß die Schuld an der

Tatsache, daß die Zahl der Verhungerten heute nicht präzise errechnet

werden kann, ausschließlich bei der Sowjetregierung liegt, die alle

Untersuchungen an Ort und Stelle verbietet. Der Einwand, daß die

genaue Zahl der Opfer der Hungersnot bisher nicht errechnet

werden konnte, hat sich daher nicht gegen die Vertreter der

Hilfebestrebungen, sondern ausschließlich gegen die Sowjetregierung zu

richten. Wir legen Wert darauf, dieses hier zu konstatieren, weil

unseres Erachtens mit der Taktik, die Zahl der Opfer in Frage zu

stellen, obwohl diese unter den bestehenden Bedingungen genau
nicht errechnet werden kann, nur bezweckt wird, die Hunger-

Tragödie der Verhungerten, sondern es ist die Tragödie eines chronisch

hungernden Volkes in Fesseln, die Tragödie derjenigen, die da leben.
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katastrophe als solche in Zweifel zu ziehen, um damit auch

die Hilfepflicht abzulehnen. Die Tatsache der Katastrophe läßt sich

jedoch, selbst wenn man die Zahl der Opfer willkürlich als weit

geringer annehmen würde, in keiner Weise ableugnen. Wir betonen

erneut, daß die größere oder die kleinere Zahl der Milhonen von

Menschen, die durch die entsetzliche Katastrophe dahingerafft
wurden, nicht als ein Moment von entscheidender Bedeutung zu

bewerten ist.

Es gibt aber genügend Anhaltspunkte, die jetzt schon die

Ungeheuerlichkeit der Ausmaße des Massensterbens in der ersten

Periode erkennen lassen. Am treffendsten vielleicht wird diese

Tatsache durch den Ausspruch eines wegen seiner Kenntnis der

russischen Verhältnisse bekannten ausländischen Journalisten in

Moskau charakterisiert, eines Korrespondenten, der seine

Berichterstattung seit Jahren für Sowjetrußland in einer möglichst
schonenden Weise durchzuführen sucht. In dem von ihm

vertretenen Blatte, der Wiener Neuen Freien Presse , stellte

er im Zusammenhänge mit den günstigen Äußerungen über die

Ernte vom Jahre 1933 das Folgende fest: Die Kollektivisierungs-
kampagne kostete mindestens ebenso viele Menschenopfer wie ein

großer Krieg. Man vergegenwärtige sich, welch furchtbares

Eingeständnis diese wenigen Worte enthalten. Was im Kriege vermittels
der Waffen aller Gattungen an Vernichtung menschlichen Lebens

erreicht wurde, hat hier der Hunger in einer Zeit von kaum acht

Monaten ergeben! In einer ähnlichen Weise hat sich ein anderer,

ebenfalls seit Jahren in Moskau lebender ausländischer Journalist, der

Berichterstatter der Kölnischen Zeitung , geäußert. Als

Argument dafür, daß die Situation sich für die Sowjetunion jetzt
etwas besser gestaltete, führt er in einem aus Moskau gesandten
Berichte an, daß das Brot im Lande sich künftig auf einige
Millionen Esser weniger zu verteilen hätte. Nach Pierre B e r 1 a n d,
dem Korrespondenten des Pariser T e m p s , ist die Katastrophe
ih ihrem Ausmaß nur mit der großen Hungersnot zu Beginn der

zwanziger Jahre zu vergleichen. Desgleichen waren nach dem

damals in Rußland tätigen Berichterstatter des M anchester

Guardian , Malcolm Muggeridge, bereits im März 1933 in

einigen Gebieten, so im Kasakstan, bis zu 24% der Bevölkerung

durch den Hunger umgekommen. Diese Feststellung ist übrigens
vom Vertreter des Kasakstan Mirsojan auf dem XVII. Allrussi-
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sehen Kongreß der Kommunistischen Partei indirekt bestätigt
worden. Aus seinen Ausführungen ging hervor, daß bereits bis zum

Jahre 1933 Hunderttausende von Wirtschaften verlassen waren.

Alle diese Feststellungen besagen im Grunde das gleiche. Die

Neue Zürcher Zeitung drückt sich konkreter aus,

wenn sie den Menschenverlust allein in der Ukraine mit 6 Millionen

angibt. Sie teilt auch mit, daß selbst sowjetrussischerseits von einem

Verlust von 1 bis 2 Millionen Menschen in der Ukraine gesprochen

wird. Besonders lehrreich ist auch die Enquete, die ein

Korrespondent des M anchester Guardian im Herbt 1933 in

verschiedenen Ortschaften im Süden der Sowjetunion, in der Ukraine,

im Nordkaukasus usw., vorgenommen hat. An Hand exakter A n-

gaben der örtlichen Sowjetfunktionäre versuchte
er den Bevölkerungsrückgang in diesen Ortschaften festzustellen.
Er gibt die Namen der Orte und der Sowjetfunktionäre an und

gelangt zum Ergebnis, daß dieser Rückgang in einzelnen Orten

zwischen 10 bis 15% betragen hat. So sind im Dorfe Kasanskaja
von 8000 Menschen nur 7000 übriggeblieben. Der Korrespondent
fügt hinzu, daß der Winter und vor allem der Frühlingsanfang in

dieser Gegend ganz furchtbar gewesen sein müssen. Um die

Aussagen der Bewohner richtigzustellen, begibt er sich zum

Vorsitzenden des örtlichen Sowjets, Nemow, und dieser ist es, von dem er

den Rückgang der Bevölkerung von 8000 auf 7000 Menschen, also

um 12*5%, bestätigt erhält. Ähnliche Folgen der Katastrophe kann

der Berichterstatter bei seiner Enquete in anderen Orten

konstatieren. Durch diese Feststellungen des Berichterstatters des

Manchester Guardian vom Herbst 1933 werden somit auch die

Berichte des Korrespondenten des Blattes vom März desselben Jahres,

Malcolm Muggeridge, bestätigt. Dieser Hinweis scheint uns mit

Rücksicht auf die Polemik wichtig, die monatelang in diesem Blatte

auf dem Wege von Zuschriften über das Vorhandensein einer

Hungersnot erfolgte. Auch der Moskauer Korrespondent der U n i-

t e d Press stellte fest, daß in der Sowjetunion niemand mehr

das Massensterben bestritt. Harry Lang vom New Yorker J e w-

ish Forward berechnet, daß in einzelnen Gebieten

Weißrußlands und der Ukraine 1932/1933 bis zu 40% der Bevölkerung,
darunter eine große Anzahl von Juden, der Hungerkatastrophe zum

Opfer gefallen sind. Ähnlich lauten auch die Daten, die für die

Verluste der einzelnen deutschen Siedlungen im Nordkaukasus usw,,

84



von den deutschen Hilfsorganisationen angegeben werden. Sie

geben den Gesamtverlust der Deutschen in der Sowjetunion mit

zirka 140.000 Opfer allein im Jahre 1933 an. (Vgl. Nation und

und Staat , Nr. 20, 1934.)
Zu weit schlimmeren Ergebnissen wie der Berichterstatter des

Manchester Guardian kommt ein anderer Augenzeuge, der in

der englischen Presse Ende August 1933 seine Eindrücke

veröffentlichte. Dieser Augenzeuge hat sich gleich Malcolm Muggeridge
persönlich in den Hungergebieten aufgehalten. In bezug auf die
Sterblichkeit in verschiedenen Orten des Südens macht er die

folgenden Angaben: In der Stanitza ,Ustj-Labinskaja ist die

Bevölkerung im Laufe des Winters von 24.000 auf 10.000 Menschen

zurückgegangen; in ,Timischbek von 15.000 auf 7000; in ,Dimi-

triewka4 von 6000 auf 2000. Einige andere Stanitzen, ,Irbilnaja4,
,Kammennogradskaja und ,Losowskaja sollen völlig verwaist sein.

In Stawropol beträgt der Menschenverlust nach diesem Bericht,

der auf Grund von Erhebungen an Ort und Stelle geschrieben ist,
50.000 Menschen; in Krasnoda 40.000. Was den furchtbaren

Menschenverlust in dem letzteren Ort betrifft, so werden diese Daten

auch durch Berichte der Angestellten der ehemaligen deutschen

Konzession Drusag bestätigt. Von einer besonderen Bedeutung

für die Erfassung der Zahl der Opfer der russischen Hungersnot
vom Jahre 1933 ist dann noch zweifellos das Urteil von

W. H. Chamberlain, des Moskauer Berichterstatters des

Christian Science Monitor (Boston), der über zwölf
Jahre in Moskau gelebt hat und dessen Autorität als

Sachverständiger der sowjetrussischen Verhältnisse ganz unbestritten ist. In einem
Artikel vom 29. Mai desselben Jahres stellt Chamberlain das

Folgende fest: Eine Vorstellung von dem großen Umfange der

Hungersnot dürfte die Tatsache ergeben, daß in drei gesondert liegenden
Bezirken der Ukraine und des Nordkaukasus, welche ich aufsuchte,

Poltawa, Bjelaja Tserkow und Kropotkin, die Sterblichkeit nach

den Aussagen der verantwortlichen lokalen Autoritäten der Sowjets
und der Leiter der Kollektivfarmen zirka 10% erreichte. Bei den

Einzelbauern und den Dörfern, die abseits von den Bahnlinien

liegen, dürfte dieser Satz noch höher gewesen sein.

Die vorliegenden Stichproben und Aussagen lassen es mehr als

wahrscheinlich erscheinen, daß die tatsächliche Anzahl der Opfer
dieser Katastrophe im Jahre 1933 in jedem Falle viele Millionen
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Tote betragen hat. Gewiß, es fällt schwer, sich diese ungeheuren

Opfer an Menschenleben in der kurzen Zeitspanne von sechs bis

acht Monaten vorzustellen. Dennoch entsprechen sie der

Wirklichkeit und bedeuten eine furchtbare Anklage, die sich gegen die

europäische Kulturgemeinschaft richtet.
In seinem Ende 1934 erschienenen Buch Ru s s i a s Iron

A ge gibt William H. Chamberlain, dessen Bemühungen zu

vorsichtigen Schätzungen offensichtlich sind, die Zahl der Opfer des

Massensterbens in der Hungerzone dann noch mit 3 bis 4 Millionen

Menschen an; also auch nach dieser vorsichtigen Schätzung sind

Millionen am Hunger in Rußland zugrunde gegangen, eine Tatsache,
die wohl niemand mehr ernstlich ableugnen dürfte, ja die

tatsächlich zu widerlegen man sich heute selbst in Moskau gar nicht

einmal bemüht \

Doch nicht nur die hohe Zahl der Opfer, die Millionen

unschuldiger Menschenleben, die dahingeopfert wurden, sind es, die

die sowjetrussische Hungerkatastrophe wohl eine der

schwersten, die den europäischen Kontinent je betroffen hat besonders

charakterisieren. Nein, im gleichen Maße sind es auch die

fürchterlichen Begleiterscheinungen, die als ihre Folge
verzeichnet werden müssen. Sie alle hier zu behandeln, ginge über den

Rahmen dieses Buches hinaus. Denn es würde besonders

ausgedehnte Studien an Ort und Stelle erfordern, um all das darzulegen,
was die Hungersnot an sozialen, psychologischen und physischen
Verfallserscheinungen zur Folge gehabt hat. Daher müssen wir uns

hier auf die allerbezeichnendsten Begleiterscheinungen der

Hungersnot beschränken. Nur mit innerem Widerwillen gehen wir hier

an die Behandlung einer Erscheinung, die aber deutlicher wie

1 Eine indirekte Bestätigung des Massensterbens in der Ukraine enthält

eine Rede des sowjetukrainischen Volkskommissärs Petrowsky, die dieser

am 6. Oktober 1933 im Stadtsowjet von Charkow vorbrachte. Nach dem Char-

kower ukrainischen kommunistischen Blatte W i s t y (vom 12. Oktober 1933)
wies er darauf hin, daß die Bevölkerung der Ukraine im Jahre 1933

31,687.000 Menschen ausmachte. Wenn man berücksichtigt, daß derselbe
Volkskommissär die Bevölkerung der Ukraine im Jahre 1932 mit 32,122.000 Menschen

angab ( Wisty vom 7. November 1932), ferner daß, nach Petrowsky, der

Bevölkerungszuwachs im Jahre 1933 die Zahl von 622.000 betragen sollte, so

ergibt sich, daß hier seitens eines ukrainischen Volkskommissärs also eines

Mannes, der das größte Interesse an einer propagandistischen Behandlung der

Bevölkerungszahlen besitzt ein Rückgang der Bevölkerung von über 1 Million

Menschen in einem einzigen Jahre zugegeben wird.
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alles andere vom Zustand der völligen Barbarei spricht, in welchen

die Hungersnot die Bevölkerung der von ihr betroffenen Gebiete

zurückversetzt hat. Diese Darlegung erfolgt nicht der Sensation

wegen, sondern allein mit Rücksicht auf die in diesem Buche

vertretene Sache. Von diesem Gesichtspunkte gesehen, ist der Zeitpunkt
längst gekommen, um völlige Klarheit über die Lage der Opfer der

sowjetrussischen Hungerkatastrophe zu schaffen. Wir meinen den

Genuß von Menschenfleisch und die damit in Verbindung stehende

Abschlachtung von Kindern und Kranken. Daß diese

Begleiterscheinung der Katastrophe bereits anläßlich der Hungersnot der Jahre

1921/22 allgemein auftrat, ist eine Tatsache, die heute nicht

abgeleugnet werden kann, denn darüber bestehen Zeugnisse von

Funktionären der amerikanischen Hilfsaktion und von ausländi-

schen Journalisten, die sie begleiteten *.
1 Leider bin ich nicht in der Lage, hier den Inhalt eines Protokolls

wiederzugeben, in welches ich Einsicht nehmen konnte, ein Bericht vom 15. Februar

1923, der geeignet ist, die fürchterliche Wirkung der Hungersnot auf die durch

sie betroffene Bevölkerung, insbesondere das Entstehen und die Ausbreitung des

Genusses von Menschenfleisch als der zwangsläufigen Folge einer jeden

allgemeinen Hungersnot in einer einwandfreien Weise zu klären. Das Dokument,
dessen Inhalt ich nur andeuten kann, besteht aus dem formell aufgenommenen
Protokoll über eine Verhandlung von Ärzten an einem Ort inmitten der damaligen

Hungerzone an der Wolga und befindet sich im Besitze einer jener großen
angelsächsischen Organisationen, die damals das Hilfswerk in der Sowjetunion
durchgeführt haben. Es handelt sich, wie es im Berichte heißt, um eine objektiv

vorgenommene Analyse an vier Menschen- und acht Leichenfressern : die

Niederschrift von Aussagen verschiedener Ärzte über ihre Beobachtungen und

Untersuchungen bei diesen Patienten. Ganz genau werden die Motive zu diesen

Anomalien wiedergegeben. (In einem Falle handelt es sich um eine Mutter, die

ihren infolge des Hungers erkankten Mann tötete, um so die noch überlebenden

und hungernden Glieder der Familie mit Nahrung einer aus dem Fleisch

zubereiteten Brühe zu versorgen.) Ein Teil des Berichtes befaßt sich mit der

Auseinandersetzung, ob Personen, die sich einmal dem Genuß von

Menschenfleisch hingegeben haben, dieses trotz des Widerwillens erneut vornehmen. Die

Mehrheit der anwesenden Ärzte vertrat die Ansicht, daß die Stärke des

Hungerinstinktes so groß sei, daß alle Hemmungen auch nach dem erstmaligen Genuß

von Menschenfleisch wirkungslos wären. Sie konstatieren, daß die Hungersnot ein

nie wieder in russischen, noch in der Weltgeschichte dagewesenes Ausmaß

erreicht hätte und daß der beobachtete Genuß von Menschenfleisch zum Hauptgrund

den Hunger und als besonders förderndes Moment den niedrigen Grad der

kulturellen Entwicklung der Bevölkerung gehabt hätte. Nun hat die Hungersnot der

Jahre 1932/33 in ihrem Ausmaß die des Jahres 1921/22 zumindest erreicht, ja

was das Vorkommen des Genusses von Menschenfleisch als eine ihrer

Begleiterscheinungen betrifft, wohl noch übertroffen. Das formell abgefaßte, von allen
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Dieselbe Entwicklung ist auch jetzt durch die letzte

Katastrophe zwangsläufig hervorgerufen worden. Darüber liegen auch

dieses Mal unwiderlegbare Zeugnisse vor, so die Berichte

zuverlässiger Augenzeugen und Originalbriefe, die sich im Besitze

verschiedener Hilfsorganisationen befinden. Auf Grund dieser

Unterlagen besteht volle Klarheit darüber, daß die hungernden Menschen
auch dieses Mal, nachdem sie sich erst auf die ekelerregendsten
Dinge, Abfälle aller Art, Mäuse, Ratten, ja auf Kadaver von

gefallenen Tieren geworfen haben, dazu übergingen, nicht nur

Leichen, sondern auch das Fleisch von den zum Widerstande am

wenigsten fähigen menschlichen Wesen: Kranken und Kindern, zu

verzehren. Heimlich werden diese unglücklichen Wesen

umgebracht, damit ihr Fleisch verzehrt, ja selbst in den Handel

gebracht werden kann. Über diese Erscheinungen hat unter anderem

der Moskauer Korrespondent der Neuen Freien Presse auf

Grund gerichtlicher Urteile berichtet. Das gleiche meldet Professor

Auhagen nach Aussagen der Rußlandflüchtlinge im Lager zu

Schneidemühl. Darin heißt es: Man berichtet über entsetzliche Fälle

der Menschenfresserei. In Kiew befinden sich 150 Menschen wegen
Kannibalismus im Gefängnis. Auch das amerikanische Ehepaar
Stebalo bestätigt in seinen Reiseberichten diesen Sachverhalt.

In ihren Feststellungen wird dieser Vorgang folgendermaßen
geschildert: Das Fleisch von Menschen, wie auch das von den

gefallenen Tieren wird gesalzen und getrocknet. In getrockneter
Form wird es faschiert, um dann in Laibchen verbacken zu werden.

Doch man ißt nicht nur das Fleisch von Gestorbenen, sondern auch

das von erschlagenen Menschen. In einer Nachbarhütte hat eine

Mutter beinahe vor den Augen der übrigen Siedler ihren kranken

Sohn getötet, um sich von dessen Fleisch zu ernähren. Niemand ist

für den morgigen Tag sicher, ob nicht auch ihn das Schicksal,

umgebracht zu werden, erreicht. Es ist richtig, der Genuß von

Menschenfleisch wird bestraft. Doch nicht so streng, wie etwa der

Diebstahl eines Pferdes oder einer Kuh aus dem Kolchos. Diese

Schilderung der Stebalos entspricht voll und ganz Mitteilungen

anwesenden Ärzten unterschriebene und in einer Kopie auch heute noch

vorhandene Protokoll stellt, auch was die letzte sowjetrussische Hungerkatastrophe

betrifft, zweifellos eine bedeutsame Grundlage für die Erforschung der Gründe

und Zusammenhänge einer der fürchterlichsten Niedergangserscheinungen der

Menschen im 20. Jahrhundert mitten in Europa dar.
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anderer Zeugen, so vor allem Harry Längs und in Briefen

deutscher Kolonisten. So veröffentlicht die De u t s c he Z ei-

tung Bessarabiens , das Organ der unmittelbar an der

russischen Grenze siedelnden deutschen Kolonisten, deren nächste

Verwandte jenseits der Grenze der Sowjetunion leben, einen dieser

deutschen Kolonistenbriefe mit der folgenden Schilderung: In den

russischen Dörfern kannibalische Menschenfresserei. In einem

hiesigen Russendorf hatte der Sohn seinen Vater gegessen, dann

hing man dessen Kopf ihm an den Hals und ließ ihn durch das

Dorf gehen. Das Vorkommen des Kannibalismus wird auch seitens

des von uns bereits mehrfach erwähnten deutschen Spezialisten,
der alle Teile des Landes besuchen konnte, bestätigt. Darin heißt

es: Was Fälle des Kannibalismus betrifft, so sind diese zweifellos

in den Gouvernements Poltawa und Tschernigow festzustellen

gewesen. Mir wurden Dörfer genannt, wo sie vorkamen, so z. B. im

Dorfe Choschevatoj, einem Dorfe in der Nähe von Wynica, wo

völlig offen das Fleisch gestorbener Menschen gegessen wurde. Das

gleiche ist in Maikop erfolgt. Es heißt darin folgendermaßen: Eine
Bekannte von ihm begab sich aus Moskau zu ihrem Bruder in eine

kleine Stadt der Ukraine, wohl Krementschug. Ihr Bruder war

dort Beamter und hatte kürzlich geheiratet. Sie blieb bei ihm einige
Tage und hatte auch Lebensmittel mitgebracht, denn in der Stadt

erhielt man nur alle zwei Tage 500 Gramm Mais. Gleich nach ihrer

Ankunft fiel ihr bereits das unnormale Aussehen des Bruders und

die Abwesenheit seiner Frau auf. Nach beharrlichen Fragestellungen
über das Verbleiben der Schwägerin packte der Bruder sie an der

Hand und zog sie mit sich. In einer dunklen Kammer lag auf der

Erde der Körper der Frau, voller Spuren des herausgerissenen
Fleisches.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß vor allem die

Kinder als die schwächsten, d. h. zur Gegenwehr am wenigsten
fähigen menschlichen Wesen, die Opfer dieser furchtbaren

Begleiterscheinungen der sowjetrussischen Hungersnot sind. Ergänzend
sei hier noch allgemein auf das Schicksal der Kinder in den

Hungergebieten, dieser größten Märtyrer der Entwicklung im

Sowjetstaate, eingegangen.
Nachdem Moskau die Zerstörung der Familie und des

Familienlebens im Lande zu einem großen Teil bereits gelungen

ist, bildet die Frage der notleidenden und verwahrlosten Kinder,
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der sogenannten Besprisornie , eine der größten Sorgen des

Sowjetregimes. Ja man kann mit vollem Recht behaupten, daß die

Sowjetunion mehr als alle anderen Länder der Welt jetzt im

Zeichen dieser notleidenden und verkommenen Kinder steht, eine

Erscheinung, die unbestreitbar in engster Verbindung mit der

Vernichtung der Familie und des religiösen Lebens steht. Im Mai 1935

veröffentlichte die offizielle Moskauer T a s s - A g en t u r die

Nachricht, daß der Rat der Volkskommissäre und das

Zentralkomitee der Partei eine Verordnung, betreffend die Beseitigung
des Zustandes verwahrloster und aufsichtsloser Kinder ,

angenommen hätten. In dieser Verordnung wird für den gegenwärtigen
Zustand die schlechte Arbeit der lokalen Organe und das Fehlen

einer Teilnahme der Sowjetöffentlichkeit an dieser Sache

verantwortlich gemacht. Wie so oft im Sowjetstaate wird die

Beseitigung eines Übels kurzerhand vermittels eines Dekretes

vorgenommen. Das offizielle Blatt des Prager Außenministeriums, die

PragerPress e , überschreibt die Tass -Mitteilung über das

Moskauer Dekret mit den Worten: Keine Besprisornie mehr.

Für Moskau und, wie es scheint, auch für seine neuen Freunde

ist die Frage der notleidenden und verwahrlosten Kinder

damit für eine Zeitlang erledigt. Wenn somit das Schicksal weiter

Kategorien von Kindern, die, sich selbst überlassen, in Not und

Verkommenheit untergehen, eine charakteristische Erscheinung für

das Leben im Sowjetstaate ganz allgemein bildet, so trifft das für

die von der Hungersnot betroffenen Gebiete in einem erhöhten

Maße zu, da neben den allgemeinen hier noch spezielle Ursachen

vorliegen. Durch das Verhungern der Eltern einerseits, vor allem

aber durch die Flucht dieser letzteren vor dem Hunger anderseits,
hat die Zahl der verwarlosten Kinder sich dort insbesondere

in den Städten der in Frage kommenden Gebiete ganz
außerordentlich erhöht. Für die besonders schwere Lage der Kinder in

den Agrargebieten kommt dann noch ein weiterer Grund hinzu:

der besondere seelische Konflikt, in den sie hier als Hüter der

Interessen und der Grundsätze des Sowjetstaates gegenüber ihren Eltern
und sonstigen Familienangehörigen geraten. Es gehört nämlich zu

den wichtigsten Grundsätzen des Moskauer Vorgehens bei der

Abnahme der Ernteerträge von den Produzenten, auf dem Wege einer
steten Einwirkung auf die Kinder diese zu Wächtern und Hütern

des staatlichen Interesses und Besitzes gegenüber den eigenen Eltern
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zu machen. Worum es sich hiebei handelt, wird wohl am

allerdeutlichsten durch einen Vorfall illustriert, den die

Reuter-Agentur am 21. Mai 1934 der Öffentlichkeit bekanntgab. In der

Meldung heißt es: Pronja Kolibin ist der neueste Kommunisten-

Held . Im Alter von 13 Jahren hat er sich das Lob der

Sowjetregierenden erworben, weil er Bericht erstattet hatte, daß seine Mutter

Getreide von einer Kollektivwirtschaft in einem in der Nähe von

Moskau gelegenen Bezirke stahl. Für derartige Getreidediebstähle

wird die Todesstrafe verhängt. Als Belohnung für den an seiner

Mutter verübten Verrat hat die Sowjetregierung Pronja

Kassapreise zuerteilt. Pronja hat seiner Mutter Missetaten in Versen

besungen, die in der Moskauer P r a w d a veröffentlicht

wurden. Zwei Strophen seiner Verse lauten folgendermaßen: Du

bist ein Schädling, Mutter, nicht länger kann ich mit Dir leben.

Die Meldung schließt dann mit den folgenden Worten: Ob die

Mutter das gestohlene Getreide zur Aushilfe für die Ernährung
ihrer Kinder verwendet hat, darüber werden keine Angaben
gemacht.

Der hier behandelte Vorfall er entspricht nur dem, was sich

täglich in den verschiedenen Agrarbezirken des Sowjetstaates
ereignet beleuchtet die schweren seelischen Konflikte, die heute

zwischen Eltern und Kindern erfolgen. Überhaupt wird die

Katastrophe hier nicht nur durch die psychischen Leiden und

Entbehrungen der Bevölkerung, sondern in gleichem Maße durch

die Kämpfe und Leiden auf seelischem Gebiete gekennzeichnet,
die zu schildern über den Rahmen dieses Buches hinausgehen
würde \

In dieser entsetzlichen Umgebung hungernder und bereits halb

verhungerter Menschen hat ein jeder, den die Kräfte noch nicht

1 Das Schicksal der verwahrlosten und verkommenen Kinder in der

Sowjetunion stellt eine besondere Frage dar. Im April 1935 wurde ein Dekret

veröffentlicht, das trotz seines trockenen und sachlichen Inhaltes die Lage der

verwahrlosten und verkommenen Kinder im Sowjetstaate deutlicher als alle

Schilderungen beleuchtet. Laut diesem Dekret ist jedes Kind, welches das zwölfte

Lebensjahr erreicht hat, für seine Vergehen und Verbrechen ebenso

verantwortlich, wie ein Erwachsener, und es kann an ihm entsprechend auch ein
Todesurteil vollstreckt werden. Das neue gegen die Kriminalität der Zwölfjährigen

gerichtete Dekret ist so schreibt hiezu Ing. Basseches in der Neuen
Freien Presse vom 28. April 1935 eigentlich eine Bankrotterklärung
im Kampfe gegen die Verwahrlosung der Jugend.
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völlig verlassen haben, nur den einen Gedanken, sich so lange wie

möglich am Leben zu erhalten, dem Nächsten, was nur erreichbar

ist, zu entreißen. Daß unter diesen Umständen das Eintreffen einer

Lebensmittelsendung von auswärts oft die Ursache des

fürchterlichsten Neides und Hasses darstellt, ist selbstverständlich. Auch

unter Menschen, die sich besonders nahestehen, hören so heißt

es in zahlreichen Berichten oft alle menschlichen Rücksichten

und Regungen auf. Für ein Stück Brot ist man zu einer jeden Tat

bereit. Es ist dies eine Atmosphäre, die für das Vorgehen der

G. P. U., der allmächtigen Geheimpolizei, in ihrer Verfolgung der

Kulaken , Saboteure , aller sonstigen Staatsfeinde dieser

Sündenböcke, auf die man alle Schuld abwälzt so überaus

günstig ist. Künftigen Geschichtsforschern bleibt es Vorbehalten,
diese Zustände in den russischen Hungergebieten, diesen Inbegriff
menschlicher Leiden, zu erforschen und in ihren Einzelheiten

darzustellen.
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Der Kampf gegen die Nationalitäten1

Die Schilderung, die wir in den ersten beiden Kapiteln von den

Vorgängen und der Entwicklung in der Sowjetunion gegeben
haben, würde unvollständig sein, wenn wir sie hier nicht noch

durch die Behandlung einer Begleiterscheinung, jenes von uns

beschriebenen Kampfes ums Brot , ergänzen würden. Parallel dazu

geht schon seit längerem ein konsequenter Kampf gegendie
Nationalitäten, ihre Rechte und ihre kulturelle

Individualität vor sich. Auch dieser Kampf ist bis zu einem gewissen Grade als

eine Folge der Hungersnot anzusehen.

Moskau hat für die Aufrechterhaltung des Sowjetsystems,
insbesondere für die Durchführung des Fünfjahrplanes, zu sorgen. Es

obliegt ihm daher die Aufbringung der erforderlichen

Getreidemengen als Grundlage der Erhaltung aller Träger dieser Ordnung,
was bei der heutigen Sachlage, wie wir gesehen haben,

zwangsläufig zu einer völligen Ausschöpfung der Agrargebiete führen muß.
Da diese Gebiete aber zu einem großen Teil nicht von Russen,
sondern von anderen Völkern und Volksstämmen besiedelt sind, so

muß es hier notwendigerweise, neben der großen menschlichen

Tragödie, des Hungers, noch zu einer anderen Folge, dem

unerbittlichen Vorgehen gegen alle nationalen Regungen der örtlichen

Bevölkerung, kommen.

Daß die Bauern, ganz gleich ob in der Ukraine, in

Weißrußland, in Kasakstan, im deutschen Wolgagebiet oder sonstwo, sich

1 Es liegt uns daran, gleich eingangs festzustellen, daß der Kampf gegen
die Nationalitäten nicht nur der Unterdrückung, ja der Vernichtung einzelner

Angehöriger oder ganzer Kreise dieser letzteren gilt, sondern daß er vor allem

auch auf eine Zerstörung der Grundlagen des Gemeinschaftslebens der

Volksgruppen aller ihrer kollektiven Lebensäußerungen gerichtet ist. Ohne
diese Grundlagen des Lebens als Kollektivität, als nationale Gemeinschaft,
kann eine Volksgruppe als solche sich auf die Dauer nicht behaupten.
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durch ihre Ausschöpfung zugunsten Moskaus, d. h. der

Bevölkerung außerhalb ihres Gebietes, benachteiligt sehen, ist

selbstverständlich. So verwandelt sich das dumpfe Grollen in den

einzelnen Gebieten häufig in einen offenen Protest, dem Nachdruck

zu geben den verängstigten und ausgehungerten Menschen aber

jede Kraft fehlt. Es entspricht der ganzen Einstellung des

Sowjetregimes, daß man den Grund zu dieser Unzufriedenheit der

verschiedenen Völker in den Machenschaften angeblicher Kontre-
revolutionäre , Saboteure , ja überhaupt irgendwelcher
staatsfeindlicher Elemente sieht. Dieses desto mehr, als der Einspruch
gegen das Vorgehen Moskaus ja in der Tat unter Betonung der

örtlichen Interessen erfolgt; ferner aber von denjenigen Kreisen

ausgeht, die die intellektuelle Schicht der örtlichen Bevölkerung,
die Lehrer, die Ärzte, die Exponenten der neugeschaffenen
kulturellen Institutionen, wie auch die Funktionäre der lokalen

kommunistischen Organisationen bilden. Mit allen Mitteln beginnt man

daher gegen diese Schicht, die sogenannten nationalen Elemente ,

unter den Ukrainern, Weißrussen, Deutschen, Armeniern, Georgiern,
Finnen, Bulgaren usw. vorzugehen, auch wenn sie bisher noch so

überzeugte Kommunisten waren. Es ist selbstverständlich, daß der

Kampf ums Brot durch das Hineintragen dieses nationalen

Momentes eine ganz außerordentliche Verschärfung, ja einen ganz

neuen Charakter erhält.

Die Fiktion, daß die europäische Menschheit die nationale

Entwicklungslinie verlassen habe, ist heute vollends zerronnen. Alle

diejenigen, die bereits vom Zustandekommen einer europäischen
Nation , einer nationsfreien europäischen Menschheit, träumten,
stehen vor einer großen Enttäuschung. Überall ist die Betonung des

Volkstums und seiner Eigenart zur Grundlage der europäischen
Entwicklung geworden. Die Pazifisten anationaler Prägung

haben sich geirrt und recht behielten die Vertreter jener These, daß

die Verständigung zwischen den Völkern, wenn überhaupt, so nur

auf der Grundlage einer Bejahung der unterschiedlichen Volks-

tümer erreicht werden könne. Recht haben somit diejenigen
behalten, welche die gegenseitige Anerkennung nationaler

Rechte und entsprechend auch der Minderheitenrechte für eine

Grundbedingung solcher Verständigung hielten. Und auch die

derzeitige Entwicklung in der Sowjetunion bestätigt die Richtigkeit
dieser These.
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Um die ganze Tragweite des in der Sowjetunion entbrannten

nationalen Kampfes zu verstehen, müssen wir mit einigen Worten

auf die Volkstumspolitik Lenins während und nach

der Begründung des Sowjetstaates eingehen. Als Lenin mit seinen

Begleitern in jenem Sonderzuge, der ihn durch Europa führte, in

Petersburg eintraf, da verhieß er der ihn dort erwartenden Menge

nicht nur zweierlei, Brot und Frieden , sondern noch etwas drittes:

er stellte den Millionen und aber Millionen von Menschen, die im

zentralistischen russischen Zarenreiche als sogenannte

Fremdstämmige lebten, die volle Freiheit des Volkstums, ja die Bildung

ethnographisch bedingter örtlicher Staatlichkeiten im Rahmen der

geplanten föderativen Sowjetrepublik in Aussicht. Damals stand

ihm aber, wenn man sich so ausdrücken darf, die alte Garde der

nationalen Kommunisten aus den nichtrussischen Gebieten

der Ukraine, Weißrußland, dem Kaukasus usw. zur Seite. Das

waren Männer, die ihr Leben lang mit Rücksicht auf den

Zentralismus und den Chauvinismus Petersburgs ihre sozialen

Forderungen mit den nationalen Bestrebungen ihrer Völker und

Volksstämme in Einklang gebracht hatten. Das revolutionäre Antlitz

der alten Garde Lenins stand also weitgehend im Zeichen der

nationalen Bestrebungen ihrer verschiedenen Völker. Nur mit

dieser doppelten Losung hatten sie, trotz der kommunistischen

These, die grundsätzlich das nationale Moment ablehnt, weite Kreise
von Anhängern um sich sammeln können. Unter -diesen alten

Kampfgenossen aus den Gebieten der Fremdvölker Rußlands

stand aber der langjährige Freund Lenins, der Ukrainer S k r y p-

n i k, mit an erster Stelle. Er wurde zum Mitbegründer der

Sowjetunion und ist dann bis zu seinem Tode der stellvertretende

Vorsitzende des Rates der Volkskommissäre der Sowjetunion geblieben.
Skrypnik teilt mit Lenin das Verdienst, bei der Begründung und
Konstruktion des Sowjetstaates -dem ethnographischen Moment zu

einer recht weitgehenden Geltung verholten zu haben.

Die von jetzt ab ihre eigene Staatlichkeit besitzenden Völker

und Volksstämme des alten russischen Reiches haben diese

Konstruktion des neuen Sowjetstaates zweifellos als einen Sieg ihrer

nationalen Rechte über den Petersburger Zentralismus empfunden.
Allerdings bestand von vornherein ein Gegensatz in der

Verwirklichung einer rein kommunistischen These, deren Realisierung
Lenin sich zum Ziele setzte, und der Erfüllung weiter nationaler
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Aspirationen all dieser Völker, denen Petersburg jedes Recht
auf ihre nationale Eigenart abgesprochen hatte1. Für Lenin,
der unentwegt auf die Verwirklichung des anationalen

Weltkommunismus hinarbeitete, war diese Anerkennung der örtlichen

nationalen Eigenart wie seine Nachfolger in Moskau es heute

immer wieder betonen nur eine Übergangsphase, ein Weg, um,

wie Postyschew sich kürzlich ausdrückte, unter der nationalen

Hülle den Sozialismus Leninscher Prägung , mit anderen Worten

den Kommunismus, zu verwirklichen. So begegneten sich hier von

vornherein zwei Tendenzen: die des reinen Kommunismus und

seiner Exponenten, die nur mit dem allergrößten Mißtrauen auf die

Betonung der nationalen Eigenart in den Teilgebieten der Union

sahen, und ferner das Bestreben jener, die an Ort und Stelle den

Kommunismus mit den nationalkulturellen Regungen der Völker

und Stämme den Kommunismus mit der nationalen

Eigenart in Einklang zu bringen trachteten. Es ist bezeichnend, daß

Moskau in den Universitäten, den Akademien der Wissenschaft usw.

nur ein Mittel sah, um die örtlichen Sprachen in den Dienst der

Verwirklichung des Kommunismus zu stellen. In dieser Hinsicht

sprechen die an anderer Stelle .mitgeteilten Erfahrungen der

prominenten ausländischen Besucher des Jüdischen Wissenschaftlichen

Institutes in Kiew eine deutliche Sprache.
Zu gleicher Zeit suchten die örtlichen Kommunisten nationaler

Prägung in Kiew, Minsk und anderwärts im Rahmen ihres

kommunistischen Staates der nationalen Eigenart ihrer Völker

Rechnung zu tragen. So konnte nicht verhindert werden, daß in den

autonomen Sowjetrepubliken in der Praxis eine starke Betonung

der örtlichen und nationalen Eigenart Platz griff und in dieser

Hinsicht die örtlichen Kommunisten sogar mit den ehemaligen
bürgerlichen Elementen zusammenwirkten. Trotz aller Hemmungen vom

Zentrum her, begann das örtliche wissenschaftliche Leben sich zu

entwickeln. Vor allem baute man Schulen. Da diese Entwicklung

unter Führung und Leitung der örtlichen Kommunisten erfolgte,
ja einfach eine Äußerung des Willens und der Tätigkeit dieser

letzteren und keineswegs, wie man das später darzustellen ver¬

1 Es ist bezeichnend, daß die Vertreter der verschiedenen Völker und

Volksstämme in der ersten russischen Reichsduma dort sofort einen Verband

der Autonomie-Anhänger bildeten. Diese letzteren konnten nunmehr von der

eigenen Staatlichkeit Besitz ergreifen.

96



suchte, ein Machwerk geheimnisvoller kontrerevolutionärer Kreise

war, konnte man sich ihr in Moskau zunächst nicht widersetzen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß man während dieser ganzen Zeit

in Moskau nur gute Miene zum bösen Spiel machte. Man erkannte

bereits damals, daß eine Betonung dieses nationalkulturellen

Momentes im Gegensatz zum reinen Kommunismus, als einer

übernationalen Weltordnung, stand. Wo immer möglich, trat man dem

Einflüsse der nationalen Kräfte entgegen. Und ein deutscher

Schriftsteller konnte bereits vor längerer Zeit feststellen, daß

die vielgepriesene Moskauer Nationalitätenpolitik im Grunde

alles andere als die Pflege der nationalkulturellen Interessen der

Völker und Stämme auf dem Territorium der Sowjetunion in

Betracht zog. Man sah sich eben gezwungen, nur bis zu einem

gewissen Grade Rücksichten auf die nationalen Wünsche der

Bevölkerung an Ort und Stelle zu nehmen.

Die Hungerkatastrophe mit all ihren Begleiterscheinungen
bringt eine radikale Änderung in diese Lage. Die örtlichen

Kommunisten widersetzen sich, soweit als möglich, der radikalen

Broteintreibung in ihren verhungernden Gebieten. Und so muß im Gange
der Ereignisse zur Parole Kampf ums Brot zwangsläufig noch

die des Kampfes gegen die örtlichen nationalistischen

Bestrebungen als der eigentlichen Grundlage für die Machenschaften aller

Staatsfeinde, Kulaken und Getreidesaboteure hinzutreten. Die

Auseinandersetzung mit den örtlichen Kommunisten als den Trägern

der bisherigen Entwicklung, der man stets aus dem Wege gegangen
ist, läßt sich nicht mehr aufschieben, und schließlich geht man

daran, jede Betonung der örtlichen nationalen Eigenart als staats-

und regimefeindlich auszumerzen. Einem der wesentlichsten

Erfordernisse der rein kommunistischen Ideologie ist so endlich

Rechnung getragen worden. Am stärksten wirkt sich dieser neue Kampf
naturgemäß in der Ukraine aus, die neben Großrußland größte der

Föderativrepubliken des Sowjetstaates.

Auf dem letzten Moskauer Kommunistenkongreß sind die

Vertreter der verschiedenen, von den Nationalitäten besiedelten Gebiete

aufgetreten, um nacheinander zu erklären (G i k a 1 o für

Weißrußland, Mirsojan für den Kasakstan usw.), daß sich die Dinge bei

ihnen bei der Aufbringung der Ernte und im Kampfe gegen die

nationalen Regungen genau so abgespielt hätten, wie Postyschew
das in seiner großen Rede vor dem Kongreß hinsichtlich der Ukraine
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ausgeführt hatte. Die Entwicklung in den anderen der in Frage
kommenden Gebiete stellt in der Tat nur eine Widerspiegelung der

Vorgänge in der Ukraine dar. Dank den Ausführungen Postyschews
und anderen Mitteilungen aus sowjetrussischen Quellen lassen sich

die Einzelheiten der Entwicklung in der Ukraine heute jedoch weit

besser übersehen, als wie das bezüglich vieler anderer Gebiete der

Fall ist. Daher ist es angebracht, im folgenden eine Darlegung des

Ganges der Ereignisse in der Ukraine zu geben, um an Hand dieses

grundlegenden Beispieles dann noch kurz auf die Entwicklung in
den anderen Gebieten bei den Weißrussen, den Georgiern, den
Deutschen, den Finnen, den Juden usw. einzugehen.

Es wäre müßig, hier zum Streite zwischen den weiten Kreisen

der Ukrainer und der Russen über die Frage Stellung zu nehmen,
ob die Ukrainer ein selbständiges Volk oder, wie manche
russischen Kreise es behaupten, nur ein Stamm des gesamten
russischen Volkes sind. Hier genügt es, festzustellen, daß selbst die

nationalbewußten russischen Kreise heute zum größten Teil den

Standpunkt vertreten, daß der Anspruch der Ukrainer auf ihre

ethnographische Individualität und damit die nationalkulturelle

Entwicklungsfreiheit in jedem Falle auch wenn die Einheit

Rußlands als Staats- und Wirtschaftsorganismus aufrechterhalten

bleiben soll anzuerkennen ist. Uns scheint es wichtig, dieses hier

festzustellen, da wir der Ansicht sind, daß das Vorgehen des

Sowjetregimes gegen die nationalen Regungen der Ukrainer keineswegs,
wie gelegentlich behauptet wird, auch den Wünschen der außerhalb

des Kommunismus stehenden Russen entspricht. Vor allem

entspricht das nicht der Ansicht der führenden Exponenten der

russischen Minderheiten in den verschiedenen europäischen Staaten:

Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Tschechoslowakei und

Rumänien (Bessarabien).
Der Präsident des Verbandes der russischen Minderheit in Polen, Baron

Steinheil, hat diese Ansicht noch kürzlich in der folgenden Weise

anläßlich einer Neujahrskundgebung 1934 vertreten: Es muß Klarheit in bezug
auf die ukrainische Frage gewonnen werden. Die russischen Minderheiten,

die selbst das Recht der Selbstbestimmung verteidigen (nach der Formel des

Verbandes der russischen Minderheitenorganisationen ist ein jeder Russe, der

sich selbst als solcher bezeichnet), erkennt selbstverständlich dieses Recht

auch den anderen zu. Darum müssen wir mit der Tatsache rechnen, daß ein

Teil der Bevölkerung (gemeint ist die Bevölkerung der in Frage kommenden

Gebiete Polens) sich als ukrainisches Volk bezeichnet. Steinheil fährt dann
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fort, daß diese Einstellung allerdings der historischen Wahrheit, der

Zugehörigkeit dieser Bevölkerung zum gesamtrussischen Kern, widerspräche.

Nichtsdestoweniger stehe fest, daß die Ukrainer sich durch eine besondere

Eigenart auf den Gebieten der Sprache, der Überlieferungen usw.

unterscheiden. Allen diesen Umständen Rechnung tragend erklärt Steinheil

vertreten wir das Folgende: Nicht Kampf mit dem Ukrainertum als einer

Eigenart (samobytnostj), sondern Kampf mit dem Separatismus (samostinostj).
Mit diesen Worten hat Baron Steinheil es deutlich zum Ausdruck gebracht,

daß die russischen Minderheiten nur den ukrainischen Separatismus, das heißt

ein Sichabwenden vom gesamten Russentum, nicht aber die Ukrainer als eine

besondere ethnographische Kollektivität ob als Volk, Volksstamm oder

Nationalität, ist in diesem Zusammenhänge ja ganz gleichgültig verneinen.

Steinheil wendet sich zum Schluß noch gegen die großrussischen Chauvinisten.

Die Entwicklung zu solch einer Separierung wird nicht nur durch die

Separatisten, die ,Samostiniki , sondern bisweilen auch von Leuten gefördert, die

auf der großrussischen Plattform stehen, die aber nicht die vielen wertvollen

Eigenschaften der bodenständigen Eigenart anerkennen und die diese

Eigenart, die ,samobytnostj*, mit dem Separatismus (samostinostj) verwechseln ...
Hier ist treffend angeführt, daß die Anerkennung der bodenständigen Eigenart

in keiner Weise mit der Haltung gegenüber der samostinostj zu verwechseln

ist. Baron Steinheil schließt seine Botschaft mit den folgenden Worten: Aus

diesem Grunde ist es besonders wichtig, in diese ganze Situation Klarheit zu

bringen und danach zu streben, bei sich selbst das Gefühl der Achtung für

alles, was sich historisch als bodenständige Eigenart der Bevölkerung in

Wolhynien, in Galizien und in Polessien entwickelt hat, hervorzurufen, nicht aber
einen der wahren russischen Idee nur schädlichen Chauvinismus zu züchten.

In den Jahren 1916 bis 1919 läßt sich bei den Ukrainern des

ehemaligen russischen Reiches wie in den gleichen Jahren bei

vielen anderen Völkern ein spontanes nationales Erwachen

feststellen. Es ist das ein Vorgang, der sich bei den Ukrainern der

alten Österreichisch-Ungarischen Monarchie bekanntlich weit

früher abgespielt hat. Dieses Erwachen erfolgt zur Zeit der

ukrainischen Rada , das heißt unmittelbar nach dem Zusammenbruch

des Zarentums, und setzt sich während der Hetmannschaft des

Generals Skoropadski sowie der Herrschaft von Petljura
kräftig fort. Es hat die uralten im Volke schlummernden

Überlieferungen, das Bewußtsein der ukrainischen Sonderart, zur

Grundlage.
Dann kommt in der Ukraine der Bolschewismus zur Macht. An

der Spitze der ukrainischen Sowjetrepublik, als Teil der

Sowjetunion, steht, wie wir bereits erwähnten, ein Vollblutukrainer, der

Freund Lenins, Skrypnik. Auch in dieser Zeit schreitet die

Entwicklung zur Festigung des Nationalbewußtseins und der kultu¬
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rellen Entwicklung der Ukrainer weiter. Nicht, daß die

Kommunisten in diesem Teil der Sowjetunion unter Führung Skrypniks

separatistisch orientiert gewesen wären. Doch sie alle waren vom

Bewußtsein der Sonderart und der besonderen Mission ihres

Volkstums im Rahmen der anderen Teile des Sowjetstaates erfüllt.

Entsprechend hielten sie sich für berechtigt, im Rahmen der

Sowjetukraine in der konsequentesten Weise die sprachlichen und

kulturellen Rechte ihres Volkstums zu vertreten.

Worin unterschieden sich nun die Auffassungen dieser Ukrainer
von denen, die heute von den Exponenten Moskaus, etwa vom

Vertrauensmann Stalins, Postyschew, vertreten werden? Am

besten wird dieser Gegensatz durch den folgenden Meinungsstreit,
der in bezug auf das Gesetz über die Landnutzung ( semlepolso-
wanie ) in der Sowjetunion entstanden war, charakterisiert. Der erste

Punkt diese bedeutsamen Gesetzes bestimmt, daß das gesamte Land

als Eigentum der USSR. zu betrachten ist. Skrypnik führte hiezu an :

Das neue Gesetz setzt fest, daß das Land nicht Eigentum der

Republik, das heißt der Ukraine, sondern der gesamten Sowjetunion
ist. Die Annahme eines solchen Gesetzes würde bedeuten, daß die

Souveränität der einzelnen Sowjetrepubliken nur darin besteht,

daß sie wohl eine eigene Regierung, nicht aber ein eigenes
Territorium besitzen. Ich bin der Ansicht, daß man sich allen solchen

Tendenzen energisch widersetzen muß. Mit anderen Worten,

Skrypnik will in der Sowjetunion in der Tat eine Föderation

selbständiger Völker mit eigenen Territorien und nicht nur ein Gebilde

von Scheinautonomien sehen. Noch ein anderer Ausspruch
Skrypniks illustriert diese Einstellung der ukrainischen Kommunisten in

eindeutiger Weise. Ich erhebe Einspruch erklärte er

seinerzeit gegen die Begründung einer allrussischen

landwirtschaftlichen Akademie, das heißt einer landwirtschaftlichen Akademie der

ganzen Sowjetunion. Es hat nicht den geringsten Sinn, solch eine

Akademie ins Leben zu rufen, denn es ist Zeit, eine Linie zu

verlassen, die darauf hinzielt, der Landwirtschaftsakademie eine ge-

samtsowjetistische Bedeutung zu verleihen. (Es ist bezeichnend,

daß nach dem Tode Skrypniks die Kiewer landwirtschaftliche

Akademie von Postyschew in radikaler Weise reorganisiert worden ist.)
Diese Einstellung Skrypniks und der um ihn gruppierten

ukrainischen Kommunisten hat Postyschew in seiner Rede

vomDezember 1933 folgendermaßen charakterisiert: Skrypnik hat
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sich allen gesamtsowjetistischen Regungen buchstäblich mit dem

Bajonett widersetzt. In der Union der Sowjetrepubliken sah er eine

Art von Völkerbund, wo man periodisch zusammenkommt und

schwatzt, der jedoch keinerlei realen Einfluß auf das Leben und die

Arbeit jeder einzelnen zu ihm gehörenden Republik haben darf. Der

örtliche Nationalismus sieht nicht, was die arbeitenden Massen der

Nationalitäten der Sowjetunion verbindet und zusammenbringt,
sondern nur das, was sie voneinander trennt.

Skrypnik und seine Freunde vertraten, wenn man sich so

ausdrücken darf, einen Kommunismus ukrainischer Prägung ,
verbunden mit einer starken Betonung regionaler und nationaler

Interessen. Ob eine solche Einstellung mit den Grundsätzen des

Sowjetstaates auf die Dauer vereinbar ist, stellt allerdings eine andere Frage

dar. Es ist anzunehmen, daß es in j e d e m Falle zu einem Konflikt

zwischen den Ukrainern und den russischen Kommunisten wohl

auch ohne die Hungerkatastrophe gekommen wäre und daß die

letztere den Ausbruch desselben nur beschleunigt hat.

Charakteristisch ist jedenfalls die Art, wie die Moskauer Kommunisten auf

die Haltung Skrypniks und seiner Freunde sahen. Das geht am

besten aus folgendem, heute besonders aktuellen Ausspruch
Stalins auf dem XVII. Parteikongreß hervor:

Das Wesen des örtlichen Nationalismus besteht in der

Neigung, sich innerhalb der eigenen nationalen Schale abzusondern

und abzuschließen; im Streben, die Klassengegensätze innerhalb

der eigenen Nation zu verhüllen; im Streben, sich dadurch vor dem

großrussischen Chauvinismus zu schützen, und zwar indem man

vom allgemeinen Strom des sozialistischen Aufbaues abrückt; im

Streben, all das nicht zu sehen, was die arbeitenden Massen der

Nationalitäten des Sowjetstaates verbindet und vereint, und nur das

zu sehen, was sie voneinander trennt und unterscheidet....

Stellt man die hier angeführten Äußerungen der beiden

Exponenten des Kommunismus, des in Moskau und des in Kiew,

gegenüber, so wird man die ganze Größe dieses Gegensatzes in den

grundsätzlichen Auffassungen der beiden Strömungen innerhalb
der Kommunistischen Partei erkennen, zumal die Auffassungen der

ukrainischen Kommunisten auch denen weiter Kreise von

Kommunisten in Weißrußland, im Kaukasus, im Kasakstan und

anderen, von einer nichtrussischen Bevölkerung besiedelten Gebieten

entsprechen. Kann es zwischen den beiden Tendenzen noch Kom¬
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promisse geben oder ist es so, wie Postyschew das später in einer

seiner großen Reden ausführte, daß die Anerkennung der örtlichen

nationalkulturellen Rechte in der Sowjetunion zwangsläufig zu

einem Konflikt mit dem Grundsatz des internationalen Proletariats,

als dem Träger und dem Grundfaktor aller Beziehungen zwischen

den einzelnen Völkern und dem Sowjetstaate, führen muß?

Es ist jedenfalls offensichtlich, daß die Auffassung
Skrypniks und der um ihn gruppierten ukrainischen Kommunisten nichts

mit den Machenschaften irgendwelcher separatistischer Kreise im

Auslande zu tun hat. Diese Einstellung des Kreises um Skrypnik
brachte es aber mit sich, daß die Begründung des ukrainischen

Sowjetstaates einen starken Aufschwung der nationalkulturellen

Arbeit im ukrainischen Schulwesen, in der Herausgabe

ukrainischer Bücher usw. zur Folge hatte. An dieser Arbeit hat sich auch

die ehemals bürgerliche ukrainische Intelligenz die zum Teil

aus dem Auslande zurückberufen wurde beteiligt. Gewiß mögen

unter diesen Elementen auch solche gewesen sein, die die

Wiederherstellung einer nichtkommunistischen Ordnung im Lande

anstrebten, möglicherweise auch mit ausländischen Kreisen in

Verbindung standen. Allgemein läßt sich jedoch feststellen, daß die

Mitarbeiter Skrypniks, gleich ihm, nur eine Förderung der

ukrainischen Kulturinteressen im Auge hatten, und daß sie froh waren,

diesen letzteren im ukrainischen Sowjetstaate dienen zu können.

Dafür bot die zweifellos sowjettreue Einstellung Skrypniks und

die übrigen Träger der ukrainischen Kommunistenpartei die volle

Gewähr, desgleichen die Anwesenheit der O. G. P. U., die hier, wie

in ganz Rußland, über alle Beziehungen zwischen den örtlichen

Elementen und dem Auslande selbstredend vollkommen auf dem

laufenden war.

In dieser Lage tritt eine entscheidende Änderung erst in

Verbindung mit der Kollektivisierung der

Landwirtschaft und allen ihren Begleiterscheinungen ein. Die Folgen der

Kollektivisierung machen sich in der Ukraine, diesem reinen

Ackerbaugebiete, natürlich in besonders schwerer Weise bemerkbar. Die

ruinierte ukrainische Landwirtschaft und der ukrainische Bauer

müssen zudem ihr letztes zur Erhaltung des kommunistischen

Regimes im großrussischen Gebiete hergeben. Als die Zustände nun

immer furchtbarer wurden und das Massensterben begann,

geschah, was nicht mehr zu vermeiden war: Skrypnik und die
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ukrainischen Kommunisten protestieren offen, sie treten energisch

für ihre zugrunde gehenden Volksgenossen und gegen die

furchtbaren Schäden der Kollektivisierung auf; sie verlangen, daß das

Brot als Produkt der Arbeit und des Fleißes des ukrainischen

Bauern vor allem zur Sicherung des eigenen Lebens und dann

erst zum Besten Moskaus und der übrigen Sowjetunion zu

verwerten wäre. Die Moskauer Sowjetregierung wollte aber mit

Rücksicht auf die Weiterführung des historischen Experiments den

Forderungen der Ukrainer nicht nachkommen und begann im

Aufkommen einer nationalen Abwehrbewegung der Ukrainer und

anderer Völkerschaften gefährliche separatistische Tendenzen zu

sehen.

Am 14. Dezember 1932 kommt es zu einem bedeutsamen

Ereignis. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei und der

Rat der Moskauer Volkskommissäre fassen den bereits erwähnten

Beschluß, der die Ausmerzung der bürgerlichen nationalistischen
Elemente aus allen Partei- und Sowjetorganisationen vorsieht;
ferner wird dem Zentralkomitee der Ukrainischen

Kommunistischen Partei und dem Rate der ukrainischen Volkskommissäre

offiziell die Forderung nach einer genauen Überprüfung des

Personenbestandes der ukrainischen kommunistischen Organisationen
übermittelt; schließlich wird auch die systematische Kontrolle über

alle Bestrebungen einer Ukrainisierung gefordert. Nach einer

späteren Feststellung Postyschews stellt dieser Beschluß vom

14. Dezember gewissermaßen die Eröffnung jenes zehn Monate

währenden Kampfes dar, den Moskau dann mit allen Mitteln in

der Ukraine und zwar nicht nur im Ringen um die Ernte,

sondern auch mit dem Ziel der Unterdrückung aller nationalen

Regungen geführt hat. Es liegt auf der Hand, daß Skrypnik und

seine Leute sich diesen entscheidenden Schlag Moskaus nicht

gefallen lassen konnten. Die ukrainischen Delegierten widersetzen

sich in Moskau der Annahme dieses Beschlusses und werden in

offener Sitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei

verhaftet! Die unbeugsame Entschlossenheit Stalins zeigte sich auch

hier in ihrem vollen Umfang.
Von jetzt ab entwickeln sich die Vorgänge mit wachsender

Geschwindigkeit. Die bis heute im Rahmen der Sowjetunion noch

selbständig funktionierende ukrainische Regierung, der Rat der

Volkskommissäre der ukrainischen Sowjetrepublik, wird dem Pro¬
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konsul Moskaus, dem Großrussen Postyschew unterstellt

Dieser begibt sich unverzüglich nach Charkow, um den Kampf an

Ort und Stelle in die Wege zu leiten. Es ist bezeichnend, daß

Moskau keinen Ukrainer mehr mit dieser Aufgabe betrauen kann

und daß es zu dieser Mission den Stalin besonders ergebenen
russischen Kommunisten Postyschew wählt, der seinerzeit im Fernen

Osten einen Teil des Territoriums der Sowjetunion vor der

japanischen Invasion gerettet hat. Postyschew, dessen brutale

Gesichtszüge unerschütterliche Energie verraten, scheint Stalin der richtige
Mann, um die Ukrainer ein für allemal unter den Willen Moskaus

zu zwingen. Er erhält den Auftrag, mit allen Mitteln nicht nur den

Widerstand bei der Einbringung und Abnahme der Ernte zu

brechen, sondern buchstäblich alles, was irgendwie einer Betonung
der ukrainischen Eigenart gleichkommt, auszumerzen. Um welchen

Preis dieses geschieht ob dabei Hunderte, Tausende, ja Millionen
von Menschen zugrunde gehen , ist ihm gleichgültig, denn vom

Gelingen seiner Mission hängt ja im wesentlichen die

Aufrechterhaltung des Stalinschen Wirtschaftssystem ab. Ihm stehen als

Gegner die hungernden Bauern und die für sie eintretenden

ukrainischen Funktionäre der einzelnen Ressorts und

Sowjetorganisationen gegenüber. Wie groß dieser Kampf war und daß er sich

nicht nur auf die Verfolgung einiger maßgebender oder besonders

belasteter Personen beschränkte, sondern daß er allen national

eingestellten Elementen ganz gleich, ob Kommunisten oder

Nichtkommunisten galt, geht aus einer Darstellung Postyschews,
die er nach Abschluß des Kampfes in seiner Rede vom Oktober 1933

gab, aufs deutlichste hervor. Seiner Ansicht nach hatten sich überall

Kontrerevolutionäre und Agenten des Auslandes festgesetzt \ die

1 Zu ihrer Charakteristik macht Postyschew an anderer Stelle die

folgende bezeichnende Äußerung: Die Appetite der polnischen Pans, der

deutschen Imperialisten, der dickschädligen englischen Interventionsinteressenten

sind mit Rücksicht auf die Bedeutung der Ukraine innerhalb der

Gesamtwirtschaft der Sowjetunion auf ihre Abtrennung gerichtet*', um, wie es dann

an anderer Stelle heißt, ein Aufmarschgebiet zur Wiederherstellung der
Macht der Gutsbesitzer und Kapitalisten über das ganze Gebiet der
Sowjetunion herzustellen. Diese Bestrebungen sollen nun, laut Postyschew, von

Hunderten, ja Tausenden irregeführten ukrainischen Kommunisten in all den

Organisationen und Institutionen der Partei unterstützt worden sein. Es ist

interessant, daß neben den polnischen Pans, den deutschen Imperialisten und
den englischen Dickschädeln der sonst durch Jahre hindurch übliche Hinweis
auf die in der Sowjetunion bekanntlich besonders unbeliebten französischen
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zusammen mit den Führern der ukrainischen Emigrantenkreise im

Auslande angeblich die Arbeiter und die Bevölkerung der Ukraine

in die Sklaverei der polnischen Magnaten, der deutschen Barone ,

der englischen Interventionisten usw. zurückbringen wollen. Sie

haben sich Postyschew zufolge in alle Gebiete der Ukraine,

ganz gleich, ob in den Organisationen des Kulturwesens, der

Wirtschaft oder des Unterrichtes, eingenistet. Ausgerechnet in die

maßgebenden Kreise und die leitenden Stellungen der Ukrainisch-

Kommunistischen Partei sollen diese Staatsfeinde eingedrungen
sein! Man höre und staune: Diese Menschen , erklärt Postyschew,
saßen in den Kolchosen, in den Sowchosen, in den

landwirtschaftlichen Ämtern, im Volkskommissariat für Volksaufklärung, in

einer Reihe von Organen der staatlichen Vermögensverwaltung und

vollführten dort das Werk des Feindes. Postyschew zieht dann

besonders das Volkskommissariat für Landwirtschaft heran: Dort

operierte während einer Reihe von Jahren eine Gruppe von

Kontrerevolutionären, die Posten von Mitgliedern des Kollegiums des

Volkskommissariats, der Vorsitzenden von Sektionen, der Leiter

von Gruppen innehatten. Ihre kontrerevolutionäre Tätigkeit
spiegelte sich unmittelbar in der Lage der Landwirtschaft und dem

Gang der Kollektivisierung wieder. Diese Leute behauptet
er waren speziell in die landwirtschaftlichen Organisationen
eingedrungen, um die Organisation der Landwirtschaft zu

verhindern, denn und hier folgt eine höchst interessante

Behauptung sie drangen bis zu den einzelnen Gebieten der

landwirtschaftlichen Planung vor, um mit ihren Planungen die

Getreideaufbringung zu verhindern und damit die

Verpflegungsschwierigkeiten im Lande zu vergrößern .
Selbst die Tatsache, daß die ukrainischen Kommunisten gegen

die untragbare Belastung der Bauern durch die zu hoch bemessenen

Pläne auftraten, wird somit von Postyschew als Mache im

Dienste des ausländischen Kapitals und der kontrerevolutionären

Bestrebungen ausländischer Emigrantenkreise hingestellt.
Am bezeichnendsten ist aber, was Postyschew in bezug auf

das von Skrypnik selbst geleitete Ressort, das Kommissariat für

Volksaufklärung, und das ganze System der Volksaufklärungs-

Kapitalisten fehlt. Hier haben wir es bereits mit einer Wirkung des

mittlerweile in die Wege geleiteten französisch-sowjetrussischen

Freundschaftsverhältnisses zu tun.
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Organisation in der Ukraine sagt: Dort , meint er, saßen jahrelang
auf allerhand Posten die Exponenten der verschiedensten

ukrainischen kontrerevolutionären Strömungen. Postyschew zufolge
haben all diese Leute sich nur damit beschäftigt und hier folgt
ein höchst bemerkenswertes Eingeständnis über die Größe und den

Umfang, den die ukrainische Protest- und Abwehrbewegung

bereits angenommen hatte , den Bruch (rasryw) der Beziehungen
zwischen den ukrainischen Bauern und Arbeitern und den

Arbeitern anderer Nationalitäten, in erster Linie den auf den

Kolchosen beschäftigten Arbeitern russischer Nationalität, zu

propagieren . (Dabei dürfte es wohl klar sein, daß der wachsende

Antagonismus der Ukrainer gegenüber den von auswärts

herangezogenen großrussischen kommunistischen Arbeitern der

Kolchose angesichts des Massensterbens eine zwangsläufige und nicht

mehr aufzuhaltende Erscheinung war.) Alle diese Elemente ,

fährt Postyschew fort, bemühten sich gleichzeitig, die

Lehrerschaft, die Studenten usw. gegen die Sowjetmacht aufzuwiegeln.
Durch diese Worte des Diktators wird die Situation, wie sie

nunmehr in der Ukraine bestand, schlaglichtartig beleuchtet: der

Kampf hat bereits die weitesten Kreise der ukrainischen Intelligenz
erfaßt. Lehrer, Studenten, Sowjetbeamte, alle halten es angesichts
der entsetzlichen Katastrophe für ihre Pflicht, gegen eine weitere

Aussaugung des Landes Einspruch zu erheben. Die kommenden

Historiker werden feststellen müssen, daß das Sowjetregime im

Kampf gegen die Ukrainer im Frühling und Sommer des Jahres

1933 einem in seinen Auffassungen geeinten Volke gegenüberstand,
einer Einheitsfront, die von den höchsten Sowjetfunktionären bis

zu den ärmsten Bauern alle umfaßte. (Ist es da nicht geradezu
grotesk, wenn Herriot und andere angesichts dieses Tatbestandes

das Moskauer Schlagwort von den separatistischen Machenschaften,
die vom Auslande her hervorgerufen seien und die die ganze Schuld

für die Lage träfe, übernommen haben?) Daß an der Spitze dieser

nationalen Abwehrbewegung die Allukrainische Akademie der

Wissenschaften stand, wo wie Postyschew sich ausdrückt

sich eine erhebliche Anzahl von Nationalisten zusammengefunden
hatte , dürfte richtig sein. Doch das Argument, das Postyschew
unter anderem zum Beweis hiefür anführt, daß unter der Maske
der Akademie eine offensichtliche Propaganda des Chauvinismus
und der Abtrennung der Ukraine von der Sowjetunion erfolgt ist ,
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wirkt mehr als unglaubwürdig. Postyschew führt an: Es ist eine

Tatsache, daß im Jahre 1930 im Lehrbuch Geschichte der

ukrainischen Kultur die Ukrainer folgende Auffassung veröffentlicht

haben: In ihrer Beziehung zu Asien war die Ukraine von alters

her bis zur letzten Zeit in kultureller Hinsicht ein Winkel Europas,
und es ist unmöglich, ihre Kultur und ihre Kunst ohne diese

Verbindung zur europäischen Kunst zu verstehen. Die ukrainische

Kunst ist ein Teilgebilde des gesamteuropäischen

Evolutionsprozesses. Was soll man dazu sagen, daß diese Wahrheit, an der

wohl niemand Anstoß nehmen kann, von Postyschew dazu

benützt wird, um zu behaupten, daß die Kiewer Akademie die

Orientierung der ukrainischen Kultur nach dem Westen und gegen das

asiatische Moskau (die letzten Anführungszeichen stammen von

Postyschew) verlangt hätte? Nicht die Akademie mit dieser ihrer

Äußerung, sondern Postyschew in seiner Rede setzt hier Moskau

Asien gleich, um dieses dann dem übrigen Europa

gegenüberzustellen.

Was würde wohl Edouard Herriot mit seiner Behauptung von

der angeblich verwirklichten Synthese zwischen dem Moskauer

Zentralismus und den ukrainischen Autonomiebestrebungen sagen,

wenn er erfahren würde, daß bereits eine Äußerung, wie die oben

zitierte, genügt, um die ukrainische Akademie des Separatismus, ja
des Staatsverrates zu bezichtigen? In den Werken der ukrainischen

Kunst und Literatur sieht Postyschew ganz allgemein und ohne daß

er lange zu suchen und zu prüfen braucht, in ihrer Frechheit und

Offenkundigkeit geradezu einzigartige nationalistische Erzeugnisse,
die jahrelang die Bibliotheken und Buchhandlungen füllten, um so

die einzelnen Gruppen der Arbeiter- und Kolchosmassen mit dem

Gifte des Chauvinismus zu erfüllen . Kann man deutlicher und

offenkundiger, als Postyschew es hier tut, kundtun, daß der Kampf,
der von ihm mit allen Mitteln gegen die ukrainischen Kommunisten

der hohen und niederen Amtsstellen, gegen die Lehrer, die

Studenten, ja gegen die gesamten intellektuellen Schichten, geführt
wurde, nicht gegen den angeblichen Staatsverrat der Agenten Sir

Henry Deterdings, der polnischen Magnaten und der deutschen

Barone gerichtet war, sondern allein und ausschließlich den

nationalkulturellen Bestrebungen der Ukrainer als solchen?

Die zweite Aufgabe in jenem Kampfe, den Postyschew in der

Ukraine führte, besteht, wie er sich ausdrückt, in einer Einstellung
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erprobter bolschewistischer Elemente in sämtlichen Gebieten ,

sowie in einer bolschewistischen Leitung des Aufbaues der

ukrainischen Sowjetkultur . Dem negativen Ziel einer Zerstörung aller

bisherigen nationalen Bestrebungen, zu denen Postyschew
ausdrücklich auch die Vernichtung aller Elemente, die sich um

Skrypnik gruppierten, rechnet, wird die positive Aufgabe der Aufbau

der ukrainischen Sowjetkultur nach neuen Methoden

hinzugefügt. Was Postyschew darunter versteht, hat er genau dargelegt,
und darauf kommen wir hoch später zu sprechen.

Nach der Feststellung Postyschews lassen sich die

nationalkulturellen Bestrebungen eines Volkstums mit dem Ideal der

Kommunistischen Internationale, der Verbundenheit des

Weltproletariats, überhaupt nicht in Einklang bringen. Dabei kommt ihm

gar nicht der Gedanke, daß er mit diesem Eingeständnis mit einem

Schlage seiner Anklage der These von den Machenschaften der

ausländischen Kontrerevolutionäre als Ursache der

Protestbewegung in der Ukraine eine jede Grundlage nimmt. Bei Erörterung
der Sünden Skrypniks erklärt er wörtlich das Folgende: Skrypnik

hat uns deutlich bewiesen, daß jeder Versuch eines Kommunisten,

den proletarischen Internationalismus mit dem Nationalismus in

Einklang zu bringen, ihn in die Gefolgschaft der nationalistischen

Kontrerevolution führen muß. Mit anderen Worten, Postyschew
erklärt hier selbst, daß dieser Kampf, den er im Auftrage Moskaus

in der Ukraine führt, zu verhindern hat, daß es künftig wieder zu

einem Versuch kommen soll, hier die nationalen Bestrebungen mit

dem proletarischen Internationalismus in Einklang zu bringen, wie

Skrypnik das aus tiefster Überzeugung anstrebte. Diese Erklärung

des Diktators bedeutet aber auch, daß das ukrainische Volkstum

soweit noch irgendwelche Regungen zur Pflege seiner nationalen

Individualität, seiner besonderen Kunst und Literatur bestehen

sollten von nun ab auf das schärfste und unerbittlichste

bekämpft werden wird; denn alle Kompromisse führen, nach der

Auffassung dieses Diktators, nur zum Separatismus und zur

Kontrerevolution. Hier darf es daher keine Weichherzigkeit und keine

Kompromisse mehr geben! Man wird Postyschew nur dankbar

sein müssen, daß er mit seiner Offenheit die Welt über den wahren

Inhalt der sowjetrussischen Nationalitätenpolitik unterrichtet hat.

Es würde zu weit führen, hier alles zu schildern, was von seiten

Moskaus im Laufe des Kampfes gegen die Bevölkerung der Ukraine
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unternommen worden ist. Es ist nicht Aufgabe dieser Schrift, hier

eine Geschichte dieses Kampfes zu geben. Darum müssen wir uns

auf diejenigen Maßnahmen zu beschränken, die in Verbindung

mit dem Kampf ums Brot vom Standpunkte der nationalen

Auseinandersetzung von besonderer Tragweite waren. Zu diesen

Maßnahmen gehört aber vor allem: jene Reinigung der

Kommunistischen Partei von allen unzuverlässigen Elementen. Die

sogenannte T s c h i s t k a ist zwar in der ganzen Sowjetunion
durchgeführt worden; in der Ukraine, in Weißrußland, im

Kaukasus und den übrigen von nichtrussischen Völkern und

Volksstämmen besiedelten Gebieten hatte sie aber noch ein besonderes

Ziel. Mit ihrer Hilfe sollten hier nicht nur die sozial und politisch
irgendwie verdächtigen Personen, sondern gleichzeitig auch die

national empfindenden Elemente beseitigt werden. Die

Aufmerksamkeit Postyschews ist denn auch vor allem auf die Ausmerzung
sämtlicher Anhänger Skrypniks gerichtet. Die Tschistka führt

hier geradezu zur Vollstreckung eines gegen die national

verdächtigen Elemente gerichteten Massenurteiles. Ein jeder Ukrainer,
der mannhaft genug ist, den Standpunkt zu vertreten, daß es heute

gilt, das wichtigste Gut des Landes, die Menschen selbst, vor dem

Untergänge zu bewahren, wird aus der Partei und von seinem

Posten, das heißt auch von jedem Broterwerb, vertrieben. Bis zu

25% aller Mitglieder der Ukrainischen Kommunistischen Partei

werden so in Elend und Not gestoßen. Bereits im April 1933 wurden

Mitteilungen bekannt, aus denen hervorging, daß verschiedene

ukrainische Kommunisten anläßlich der Tschistka verhaftet und

sogar hingerichtet worden sind. So wurde behauptet, daß auch der

Stellvertreter des Volkskommissärs für Landwirtschaft und Träger
der höchsten sowjetrussischen Auszeichnung, des Ordens Kras-

noje Snamja (des Roten Banners ), der Kommunist

Markewitsch, im geheimen abgeurteilt und erschossen worden ist.

Worum es sich bei der Reinigungsaktion handelt, geht mit

besonderer Deutlichkeit aus den folgenden Äußerungen des Organs
des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine, des

Charkower Kommunist (vom 2. Juni 1933) hervor. Im

Leitartikel dieses Blattes heißt es:

Eine Reihe überaus ernster Mängel in der parteipolitischen
Arbeit in der Ukraine, die mit so ausnehmender Überzeugungskraft
von Stalin in der Sitzung des Plenums des Zentralkomitees vom Ja¬
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nuar aufgedeckt wurden, sind unzweideutige Beweise dafür, daß das

Nachlassen des bolschewistischen Eifers dem Klassengegner

gegenüber die größte Schuld der ukrainischen Parteiorganisationen bildet.
Die im Laufe der Säuberungsaktion aufgedeckten Zustände im

Schoße der Partei in der Allukrainischen Akademie der

Wissenschaften in Kiew, im Rayon Wynyza usw. , dann die Tatsache

der Existenz von bürgerlich gesinnten nominellen Kommunisten

und Opportunisten im Odessaer Getreidetrust und anderen

Organisationen liefern uns den untrüglichen Beweis dafür, wie infolge der

Verminderung unserer Parteiwachsamkeit und unseres Parteieifers

in die Reihen der Partei sich Reste von Kulaken und

Petljura-Anhängern eingenistet haben. Gedeckt durch die Mitgliedskarte der

Partei, gehen sie daran, die Diktatur des Proletariats zu schwächen,
die Kollektivwirtschaft zu untergraben und das Kulturinteresse auf

das bürgerlich-nationalistische Geleise zu leiten.

Einen bezeichnenden Anschauungsunterricht für andere

Organisationen gibt in dieser Hinsicht die Säuberungsaktion des

Parteizentrums der Allukrainischen Akademie der Wissenschaften in

Kiew. Diese höchste Institution der ukrainischen Wissenschaften,

heißt es im genannten Artikel weiter, sollte nach dem Rezept der

Feinde des Proletariats in eine Bastion der national-bürgerlichen
Wissenschaft umgewandelt werden. All die geschworenen

Apologeten des Nationalismus (hier folgt die Aufzählung einer langen

Reihe von Namen) hatten sich in die Partei hineingeschwindelt
und versuchten, die sozialistische Aufbauarbeit zu stören, indem sie

die Theorie von Marx und Lenin fälschten, beziehungsweise ihr eine

andere Auslegung gaben. Einige kommunistische Führer, die von

der Partei dazu ausersehen waren, die Arbeiten der Akademie zu

leiten und ihre Umstellung zu überwachen, gerieten in das
Schlepptau der Nationalisten, die, zusammen mit den reaktionären

Elementen der Akademie, eifrig daran gingen, die positive Arbeit

mancher aufrichtiger und der Idee treu ergebenen Mitglieder zu

behindern, ja ganz unmöglich zu machen. Ein nicht minder

lehrreiches Material für die umstürzlerische Tätigkeit der feindlichen,

eine Parteikarte besitzenden Elemente förderte die

Säuberungsaktion der Partei im Rayon Wynyza zutage.
In welch großem Umfange die Reinigungsaktion in der

Ukraine von Anfang an in die Wege geleitet wurde, ergibt sich aus

einer weiteren Feststellung in der gleichen Nummer des Charkower
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Kommunist . Dort heißt es: In vier Rayons der Ukraine: Donez,

Kiew, Odessa und Wynyza, ist die Säuberungsaktion der

Parteiorganisation zur Zeit in vollem Gange. Schon die ersten Ergebnisse
beweisen, wie groß die politische Bedeutung ist, die dieser

Maßnahme zukommt, die lediglich darin besteht, die Kampffähigkeit
der Partei zu heben und zu sichern. Die Aufgabe der ukrainischen

Parteiorganisation ist nun, neben der Stärkung des Parteiapparates
endlich mit dem ewigen Nachhinken der Ukraine auf dem Gebiete

der Landwirtschaft Schluß zu machen.

Diese Reinigungsaktion wird bis spät in den Herbst hinein

fortgesetzt und in der amerikanischen Presse wird am 25. Oktober 1933

aus Kiew das Folgende berichtet: Die Regierung gibt die Namen

einiger hoher Funktionäre der Ukrainischen Kommunistischen

Partei Zaslawsky, Karatschewskyj und R y b a k

bekannt, die den Mut hatten, gegen das ihren Volksgenossen
gegenüber angewandte ruinöse Steuersystem (Naturalabgabe) offen zu

protestieren*. Sie wurden sofort so bemerkt der

Korrespondent ihrer Stellen enthoben und überdies des Trotzkismus und

der Kontrerevolution angeklagt. Ganze Scharen anderer Beamten

mußten ihnen folgen.
Stets das gleiche! Immer wenn sich in Weißrußland, in der

Ukraine oder einem anderen Gebiet der Sowjetunion der dumpfe
Protest der hungernden Massen regt, wenn, trotz aller Gewaltmittel

der O. G. P. U., die Erregung wächst und selbst die örtlichen

Kommunisten für die Rechte ihrer Volksgenossen Stellung nehmen, sind
es die Separatisten und Saboteure , die die Einheit und den

Frieden der Sowjetunion bedrohen. Doch die örtlichen

Kommunisten wehren sich gegen die Verdrängung, vor allem gegen
die Moskau besonders ergebenen Politischen
Abteilunge n , deren Leitung meist in der Hand von Männern

liegt, die von Moskau aus nach den einzelnen Orten des Landes

entsandt werden. Mit welch einer systematischen Konsequenz die

Tätigkeit der Politischen Abteilungen als erster entscheidender

Schritt zur Unterdrückung des örtlichen Widerstandes von der

Sowjetregierung vorbereitet und dann auch durchgesetzt wurde,
ergibt sich aus der Rede des Landwirtschaftskommissärs J a k o w-

1 j e w auf dem Moskauer Parteitag. In ihr wird mitgeteilt, wie zur

Begründung des speziellen Apparates der Politischen Abteilungen
in Moskau ein besonderes landwirtschaftliches Departement beim
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Zentralkomitee der Kommunistischen Partei unter Vorsitz von

Kaganowitsch begründet worden ist. Jakowljew macht

hiebei das Eingeständnis, daß mit Hilfe der Politischen Abteilungen
allein aus den landwirtschaftlichen Organisationen Zehntausende

herausgeworfen worden seien. Das ganze System der Politischen

Abteilungen, wie auch das Mittel der Parteireinigung war dazu

ausersehen, eine grundlegende Änderung in der ganzen Struktur des

bisherigen politisch-bürokratischen Aufbaues in der Sowjetunion
durchzuführen, um an die Stelle der örtlichen Kompetenzen den

Einfluß Moskaus zu setzen.

Der Kampf gegen die Bauern erreicht jetzt seinen Höhepunkt.

Das Dekret über die Abnahme der Getreidevorräte hat nicht nur

die Produzenten, sondern auch die übrigen Kreise der örtlichen

Bevölkerung ganz außerordentlich erbittert. Jeder Versuch der

hungernden Bauern, sich Getreide vom Felde zu nehmen oder einen

Teil desselben zu verstecken, und jeder Einspruch der national

eingestellten ukrainischen Elemente wird niedergerungen.
Postyschew, der von Moskau entsandte Diktator, die Politischen

Abteilungen und das Standgericht beherrschen jetzt das Feld.

Doch selbst Postyschew muß zugeben, daß der angeblich auf

die vom Auslande angestifteten Gegner zurückzuführende

Widerstand mit dem Schritte der Partei, die Landwirtschaft des Landes

auf das sozialistische Geleise zu drängen , also mit der gesamten

Agrarpolitik Stalins in Verbindung steht. Er erklärt wörtlich: In

der Ukraine war diese Periode (die der Kollektivisierung) durch

eine unmittelbare Verstärkung der Tätigkeit der nationalistischen

Kontrerevolution gekennzeichnet.
Die Hungerkatastrophe, die jetzt mit dem Hungertod von

Hunderttausenden und Millionen von Menschen ihren Höhepunkt
erreicht, hat es zuwege gebracht, daß selbst die bisher loyalsten
ukrainischen Kommunisten gegen Moskau und Postyschew
revoltieren. Noch lebt Skrypnik, noch ist er da und noch vermag er

einen letzten Abwehrversuch zu unternehmen. Moskau wie

Postyschew sind sich darüber im klaren, daß, solange Skrypnik auf
seinem Posten an der Spitze der ihm ergebenen Ukrainer steht, der

Sieg noch nicht vollkommen ist.

Die Auseinandersetzung zwischen Postyschew und Skrypnik,
der Kampf von Mann zu Mann, ist auf den 10. Juni 1933, den Tag,
an dem das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der
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Ukraine in Charkow Zusammentritt, festgesetzt. Die beiden Männer,

der Exekutor Moskaus, hinter dem in diesem Augenblick die

gesamte Macht der Sowjetunion steht, und der Vertreter des

ukrainischen Volkes, der heute in dieser Eigenschaft und nicht als

Exponent der kommunistischen Ideologie erschienen ist, stehen sich

zum letzten Male gegenüber. Wer Sieger im Kampfe bleibt, ist

jedoch bereits entschieden. Postyschew hat die Aufgabe, Skrypnik
öffentlich als Staatsfeind und den eigentlichen Urheber aller

Schwierigkeiten bloßzustellen, um so die Absetzung Skrypniks zu

rechtfertigen. Dagegen ist es Skrypniks Mission, hier, wenn auch

erfolglos, den Protest der Ukrainer gegen den Ruin ihres Gebietes,

den Massentod ihrer Volksgenossen und die Unterdrückung der

kulturellen Regungen des gesamten Ukrainertums auszusprechen.

Er ergreift als erster das Wort. Der Text seiner Ausführungen ist

nicht veröffentlicht worden und dürfte wohl niemals im Wortlaut

zur Kenntnis der Öffentlichkeit gelangen. Doch die Antwort

Postyschews ist in der Sowjetpresse wiedergegeben worden, und aus ihr

lassen sich die Gedankengänge Skrypniks erkennen. Vor allem

dürfte er den Standpunkt vertreten haben, daß die Behauptung, die

unzufriedenen ukrainischen Kommunisten handelten als Feinde des

Staates und als Werkzeuge sowjetfeindlicher Kreise, unwahr sei und

daß nur die veränderte Situation die Vergewaltigung und

Ausbeutung der Bevölkerung es zur Folge haben konnte, daß die

intellektuelle Schicht und die ukrainischen Kommunisten, denen

man ihre nationale Einstellung vorwirft, jetzt gegen die Moskauer

Politik protestieren. Er führte aus auch das ergibt sich aus der

Rede Postyschews , daß der wesentlichste Grund für den

Zusammenbruch der ukrainischen Landwirtschaft im Vorgehen
Moskaus, in der Unterdrückung einer jeden örtlichen Initiative und

Freiheit durch den Moskauer Zentralismus zu sehen sei.

Was antwortet Postyschew? Er ruft ihm ins Gesicht, daß die

öffentliche Äußerung solcher Dinge, die zweifellos von allen

Sowjetfeinden aufgegriffen würden, von einer Tribüne, auf die die

Aufmerksamkeit von Hunderttausenden, ja Millionen von

Kommunisten und Nichtkommunisten gerichtet sei, einem direkten

Staatsverrat gleichkäme . Nicht die Einstellung der Menschen hätte

sich geändert, sondern hinter dem breiten Rücken Skrypniks
hätten sich seit langem die Feinde mit der Mitgliedskarte der Partei

in der Hand versteckt, um ihr staatsfeindliches Werk vorzubereiten
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und durchzuführen . Das Argument Skrypniks, Moskau hätte die

örtlichen Instanzen liquidiert, um alles zu zentralisieren,
bezeichnet er als feindliches Geschwätz . Unter brausendem Beifall

seiner Anhänger geht er dann dazu über, die Tätigkeit und die

Person Skrypniks direkt anzugreifen. Er wirft ihm vor, daß gerade

sein Ressort, das heißt das Bildungskommissariat, am allermeisten

mit schädlichen kontrerevolutionären und nationalistischen

Elementen durchsetzt sei und daß gegen diese Tätigkeit der

Vergifter und Spione nie etwas unternommen worden wäre. Er

klagt Skrypnik weiter an, daß seine Sünden nicht nur in seinem

Auftreten, sondern vor allem auch in seinen schriftstellerischen

Arbeiten zur nationalen Frage und zum kulturellen Aufbau, ja in
seiner ganzen Leitung des Unterrichtswesens, zu sehen seien. Vor

der lauten Beifall spendenden Menge seiner Anhänger verhöhnt er

offen den Mitbegründer und Vizepräsidenten des Rates der

Volkskommissäre des ukrainischen Sowjetstaates! Er ruft ihm zu, daß

die Tätigkeit jener von Skrypnik beschützten angeblichen
Staatsfeinde und Schädlinge nichts mit der Aussprache der Buchstaben

G und H hier spielt er auf die bekannte Verschiedenheit in

der russischen und ukrainischen Aussprache an zu tun

habe, sondern daß es sich um ganz andere Dinge gehandelt
hätte.

Skrypnik ist somit von der Tribüne des Kongresses seiner

eigenen Partei und von der gesamten Öffentlichkeit des

Sowjetstaates zum Klassenfeind und Beschützer, ja Führer sämtlicher

Kontrerevolutionäre und Agenten der ausländischen

Antikommunisten abgestempelt worden. Das ist die Antwort auf seine Proteste

im Namen der Ukrainer! Er ist jetzt erledigt, im Auftrage Moskaus

der öffentlichen Verachtung und Verhöhnung preisgegeben. Damit

ist auch das Urteil über alle seine Anhänger und Mitarbeiter

gesprochen. Es ist nur eine logische Konsequenz, wenn wenige Tage
darauf die Nachricht vom Selbstmorde Skrypniks die Welt

durcheilt. In Moskau wird die Nachricht vom Tode Skrypniks durch ein

Kommunique (am 8. Juli 1933) bekanntgegeben; in diesem heißt

es, er wäre das Opfer von bürgerlich-nationalistischen Elementen

geworden, die unter dem Deckmantel formeller Parteizugehörigkeit
sein Vertrauen gewonnen und seinen Namen für ihre antisowjetisti-
schen nationalistischen Ziele mißbraucht hätten. Skrypnik habe

sich in diese seine Verbindungen verstrickt und eine Reihe politi¬
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scher Fehler begangen. Als er diese Fehler erkannte, habe er sich

das Leben genommen.

Zehn Monate lang kämpft Postyschew noch mit der

verhungernden Bevölkerung der Ukraine um die Aufbringung des Brotes

und die Ausrottung jeder nationalen Bewegung. Das Volk rächt

sich und antwortet, wie der Korrespondent des Temps , B e r-

1 a n d, sich ausdrückt, mit dem einzigen Mittel, über das es noch

verfügt, der passiven Resistenz, die nur zu oft zum Tode führt. Ein

österreichischer Ingenieur, der Augenzeuge dieser Vorgänge war,

erklärte uns, daß in dieser Haltung der ukrainischen Bauern, die die

Verbundenheit zu ihrem Volkstum und ihrer Scholle nicht

aufgeben wollten, sich ein stilles Heldentum offenbare.

Nun, da Skrypnik, das letzte Hindernis Moskaus in seinem

Kampfe gegen die Sowjetukraine, nicht mehr unter den Lebenden

weilt, besteht die Möglichkeit, alle Rücksichten fallen zu lassen. Man

greift zu weiteren Maßnahmen, welche die Autonomie der Ukraine

auch rechtlich stark einschränken. Am 21. Juli 1933 also wenige
Tage nach dem Tode Skrypniks wird ein Dekret über die

Ernennung eines Staatsanwaltes der Sowjetunion herausgegeben,
eine Maßnahme, die für die autonome Gerichtsbarkeit den

Todesstoß bedeutet. Anläßlich dieses Dekrets wird vom Zentralausschuß

der Kommunistischen Partei ein Kommunique herausgegeben, in

dem es wörtlich heißt: Der Zentralausschuß hat das neue Amt

eines Staatsanwaltes der Union geschaffen, dem die G. P. U., die

Miliz und alle Justizorgane unterstellt sein werden. Von jetzt ab

ist die gesamte Gerichtsbarkeit, die staatliche Kontrolle, ja die

Verfügung über das Schicksal der einzelnen ukrainischen

Sowjetfunktionäre dem Staatsanwalt der Union, d. h. Moskau, direkt

unterstellt.

Gegen Ende des Sommers 1933 sind die Zustände auf dem

Lande, ebenso wie in Kiew und Charkow, fürchterlich. Das ganze
Land hungert. Postyschew weicht aber auch jetzt nicht für einen

Augenblick von der ihm vorgeschriebenen Linie ab. Voller Stolz

behauptet er, daß es für ihn keine Regungen der Weichherzigkeit
gäbe. (Im Gegensatz zum Volkskommissär für Verpflegung, Mi-

kojan, der bereits zu Ostern bei einem Besuche Kiews über die dort

herrschenden Zustände so erschüttert war, daß er alle Vorräte der

Armee an 20 Verteilungspunkten der Bevölkerung übergeben ließ.)
Der Widerstand ist gebrochen.
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Bedeutet die erzwungene Stille nun aber auch wirklich das

Ende der nationalen Regungen in der Ukraine, den Beweis dafür,
daß der Wille, die Eigenart des Volkstums zu bewahren, gebrochen
worden ist? Nein, alle Moskauer Hinweise auf die Machenschaften

der bezahlten Staatsfeinde, der Agenten des Auslandes, der

polnischen Pans, der deutschen Barone, der englischen Dickschädel, der

,,Deterdings und Rosenbergs , werden darüber nicht

hinwegtäuschen können, daß es sich heute, ebenso wie im Sommer 1933,

um einen Kampf handelt, den Moskau gegen die volksbewußten

Kreise der Ukraine in ihrer Gesamtheit zu führen hat. Die

Vorgänge in diesem Gebiet stellen ein Schulbeispiel dafür dar, daß es,

angesichts einer Katastrophe, im Augenblick der großen Gefahr, oft
innerhalb der verschiedenartigsten Kreise der Völker keine

Gegensätze politischer und sozialer Natur mehr gibt. Als Postyschew, der
Diktator Moskaus, in Charkow einzog, stand ihm bereits eine

geeinte Front des gesamten ukrainischen Volkstums bis zu den

kommunistischen Funktionären mitinbegriffen gegenüber. Es ist ja

bezeichnend genug, daß Moskau für die Rolle des Exekutors in der

Ukraine, trotz der damit verbundenen Belastung, einen Russen und

keinen Ukrainer wählte. Man darf annehmen, weil sich zu dieser

Rolle kein maßgebender Ukrainer mehr fand. Auch in Moskau

dürfte man sich heute darüber im klaren sein, daß es jetzt keinen

Ausgleich, kein Kompromiß mehr gibt und daß nur noch die eine

Möglichkeit besteht, künftig alle örtlichen nationalen Regungen
gewaltsam zu unterdrücken. Daß diese Erkenntnis die Haltung
Moskaus nun in der Tat, und zwar nicht nur in der Ukraine, sondern

gleichermaßen in allen anderen, von den verschiedensten Völkern

und Volksstämmen besiedelten Gebieten der Sowjetunion bestimmt,
wird einwandfrei durch alle weiteren Schritte zur Unterdrückung
der örtlichen nationalen Regungen, wie überhaupt zur Abänderung
der bisherigen Struktur des Sowjetstaates im zentralistischen Sinne

bestätigt.
Noch am 2. März 1934 konnte die ,,P r a w d a berichten,

daß aus dem Bestände der Dorfsowjets des Kiewschen Bezirkes

über 5000 verschiedene Menschen abberufen worden seien, die

unwürdig waren, Mitglieder der Sowjets zu sein . In der gleichen
Nummer berichtet die Prawda , daß auch in

Sowjetarmenien 200 Parteimitglieder, darunter 90 Vorsitzende der örtlichen

Räte, beseitigt worden seien. Die Prawda selbst schließt daraus,
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daß noch nicht alles in Ordnung sei. Die Reinigung wird somit

auch jetzt, noch systematisch fortgesetzt. Tausende örtlicher

Funktionäre werden überall aus ihren Stellungen geworfen, um durch

Elemente, die Moskau gefügig sind \ ersetzt zu werden. Um dieses

zu erreichen, tat die Sowjetregierung noch einen weiteren

bedeutsamen Schritt. In seiner bereits vorhin erwähnten Rede auf dem

Moskauer Parteikongreß hat der Landwirtschaftskommissär J a-

k o w 1 j e w mitgeteilt, daß unter seinem Vorsitz in Moskau eine

spezielle Kommission bestehe, die die Ernennung der Direktoren,

der älteren Agronome, der Buchhalter usw. aller Motoren- und

Traktorenstationen in der gesamten Sowjetunion zu bestätigen
habe, und daß 20 bis 50% dieser örtlichen Funktionäre bereits

abgesetzt worden seien. Obwohl es sich bei diesem Rechte der

Moskauer Kommission nur um Bestätigungen und nicht um

Ernennungen handelt, so liegt doch auf der Hand, daß hier praktisch
ein Eingriff Moskaus in das Ernennungsrecht der wichtigsten
Beamten des Landwirtschaftsressorts durch die örtlichen Stellen

vorliegt. Mit anderen Worten: das Recht der autonomen Gebiete, selbst

die Ernennung ihrer Beamten vorzunehmen, ist illusorisch

geworden. Moskau entsendet seine Vertrauensmänner in die einzelnen

Gebiete, und diese sind es, die bis hinab zu den untersten Stellen

zu regieren haben. Die örtlichen Kreise widersetzen sich nur zu oft

den Ankömmlingen. Diesen Gegensatz zwischen den örtlichen

Funktionären und den sie bedrängenden Moskauer

Vertrauensmännern erhellt ein in der Prawda veröffentlichter offener Brief,

in welchem einige nach dem Turkmenengebiet zur Arbeit in der

dortigen Viehzucht entsandte Beamte sich öffentlich und aufs

bitterste beklagen; nirgends bekommen sie das ihnen zukommende

Gehalt, nirgends Arbeit, und man sagt ihnen ins Gesicht: Wir
haben euch nicht gerufen, wir haben eigene Kandidaten für diese

Posten I Auf die Dauer hilft jedoch kein Widerstand, und die

Vertrauensleute Moskaus dringen in den einzelnen Gebieten vor.

1 Im Sommer 1934 berichtet Herr Denny (vergleiche New York
Times vom 8. Juli), daß von 120.000 kommunistischen Parteimitgliedern
in der Ukraine 27.500 im letzten Winter für verschiedentliche Vergehen aus der

Partei ausgestoßen worden sind. Unter den Gründen hiefür führt Denny vor

allem nationalistische Sympathien (nationalist sympathies), dann aber auch

die Erzeugung eines religiösen Geistes (religious spirit) bei Kindern an. Die ganze

Aktion geht nach Denny vor sich, um die Partei zum Ideale Lenins

zurückzuführen.

117



Wir haben hier die Vorgänge in der Ukraine gewissermaßen

als Musterbeispiel dessen, was in den verschiedenen nichtrussischen

Gebieten der Sowjetunion vor sich geht, besonders genau zu

schildern versucht. Doch dasselbe hat sich auch in den anderen

Gebieten des Reiches gegenüber den Weißrussen, den kaukasischen

Völkern, den Deutschen, den Juden usw. zugetragen. Ergänzend
sei darüber noch kurz berichtet.

Was Weißrußland betrifft, so gibt der weißrussische

Abgeordnete auf dem Moskauer Parteikongreß, G i k a 1 o, über die

Vorgänge in diesem Gebiete wohl den besten Aufschluß. Gikalo

äußerte in seinem Referat, daß in Weißrußland der Kampf um die

richtige Durchführung der Leninschen Nationalitätenpolitik sich

im Grunde von der Lage in der Ukraine durch nichts unterscheidet .

Auch hier soll es sich nur um Machenschaften der Schädlinge
und um einen Kampf gegen dieselben gehandelt haben. Gikalo

preist den Beschluß des Zentralkomitees der Kommunistischen

Partei vom Dezember 1932, diesen Beschluß, der auch hier den

Beginn des Umschwunges in der Nationalitätenpolitik Moskaus

gegenüber der örtlichen Bevölkerung eingeleitet hat. Er weist

besonders darauf hin, daß in diesem Beschluß wertvolle Aufklärungen
in bezug auf die falsche nationale Flagge, hinter der sich eine

Reihe von kontrerevolutionären Elementen und ihre kontrerevolu-

tionäre Tätigkeit versteckten , enthalten gewesen waren. Auch in

Minsk, der Hauptstadt Weißrußlands, ist eine völlige Reorganisation
der Akademie der Wissenschaften und anderer Institutionen, mit

anderen Worten, eine Ausmerzung aller Regungen zur Wahrung
der örtlichen nationalen Eigenart vorgenommen worden. Hier ist

gleichfalls eine Vertreibung aller national eingestellten Elemente
aus der Kommunistischen Partei und den Sowjetinstitutionen
erfolgt. Gikalo stellt fest, daß noch im Jahre 1933, bei einer

verhältnismäßig umfangreichen Tätigkeit der Parteiorganisationen und
einer großen Zahl von Arbeitern, die kontrerevolutionären Elemente
sich in der Sowjetwirtschaft, ja sogar in den Parteiorganisationen
eingenistet hätten . Die Schuld daran liegt laut Gikalo und hier

wird das heute in Sowjetrußland so oft gebrauchte Schlagwort
auch für die Begründung der Entwicklung in Weißrußland

gebraucht am Nachlassen der bolschewistischen Wachsamkeit

gegenüber den nationalistischen kontrerevolutionären Elementen

sowie an den Fehlern nationalistischen Charakters , die von der

118



örtlichen Parteiorganisation geduldet worden seien. Somit wird

auch hier die Duldung eines jeden Betonens der weißrussischen

Volkseigenart als unzulässig erklärt. Bemerkenswert ist unter

anderem die Feststellung Gikalos, daß der Beginn des Kampfes

gegen die nationale Einstellung in Weißrußland mit der ,,Aufrollung

eines Falles reiner Nationalitätenpolitik , und zwar dem des Lehrers

S t e p u r a, begonnen hat, dem an Ort und Stelle das

Russischsprechen mit seiner Frau untersagt worden war . Dieser Fall des

Lehrers Stepura habe erwiesen, daß in der weißrussischen

Parteiorganisation nicht alles in Ordnung war , und als wir uns zu

Beginn 1933 an diesen Fall machten , führt Gikalo aus, da hat

das eine ganze Kette direkter Taten zur Folge gehabt; ebenso wie

in der Ukraine haben wir auch hier, infolge unserer Kurzsichtigkeit,
die Manöver des Klassenfeindes, selbst im Jahre 1933, nicht erkannt.

Jetzt haben wir ihn auf einer ganzen Reihe von Gebieten

zerschlagen; doch damit können wir uns nicht zufrieden geben . . . .

Besonders interessant ist die Schilderung Gikalos über die

Erfahrungen von 20 Tagen im Dezember des Jahres 1932 . (Als Folge
der Moskauer Kriegsansage durch das Dezemberdekret.) Diese

Erfahrungen gehen dahin, daß, wenn die Bolschewiken

bolschewistisch vorgehen, sie keine Hindernisse kennen ... In
20 Tagen meldet Gikalo haben wir mehr Getreide

aufgebracht wie in den vorhergehenden 3^2 Monaten. .. . Zum 1.

Januar war der Plan zu 106% erfüllt ganz abgesehen von der Auf

bringung von Kartoffeln, Butter, Heu usw. Man kann sich voy-

stellen, mit welchen Mitteln und mit welcher Konsequenz die

Abnahme des Getreides von den Bauern erfolgt ist, wenn mitten

im Winter in 20 Tagen solche Mengen aufgebracht werden konnten.

Auch hier das gleiche Bild wie in der Ukraine. Mit Hilfe aller

staatlichen Machtmittel werden der örtlichen Bevölkerung ihre

Getreidevorräte abgenommen, da man sie für den Export, für die

Versorgung der Hauptstädte und der Industriezentren braucht. Parallel

zur Abnahme des Getreides und zum Hunger (den auch in
Weißrußland der Amerikaner Harry Lang im Jewish Daily

Forward in New York beschrieben hat) geht auch hier der

Kampf gegen alle nationalen Regungen vor sich. (Das gilt
insbesondere auch in bezug auf die örtliche jüdische Minderheit,
worüber noch die Rede sein wird.) Am 3. April 1934 hat die offizielle

Schweizerische Depeschen-Agentur, deren Nach¬
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richten bekanntlich nur aus zuverlässigen, meistens offiziellen

Quellen stammen, den folgenden Bericht veröffentlicht: Nach

sowjetrussischen Pressemeldungen üben die Bauern in

Sowjetrußland wieder Sabotage aus, indem sie in großen Mengen ihr Vieh
schlachten. Im Gebiet von Kostjukowka allein wurden in der

letzten Zeit mehr als 15.000 Stück Vieh vernichtet. Auch aus

anderen Gebieten Sowjetrußlands liegen ähnliche Berichte vor.

Das Minsker Blatt ,0 r k a erklärt diese Erscheinung mit der

gegenrevolutionären Tätigkeit der ,Kulaki und der weißrussischen

nationalistischen Elemente. Diese Mitteilung bedarf keiner

Kommentare. Sie beweist, daß der nationale Kampf noch in unveränderter

Weise fortgesetzt wird.

In einer besonders schweren Lage befinden sich im

Sowjetstaate heute auch die Finnen. Allerdings, ihre Situation ist

theoretisch insofern eine günstigere als die der meisten anderen

Völker und Gruppen, da der finnische Staat anläßlich des

Abschlusses des Dorpater Friedens mit dem Sowjetstaate es zu

erreichen vermochte, daß letzterer vor Unterzeichnung des Vertrages

bindende Erklärungen zugunsten der finnischen Bevölkerung Ka-

reliens sowie der Finnen Ingermanlands (der Umgebung von

Petersburg) abgab. Durch dieses Eintreten für die seit

Jahrhunderten außerhalb Finnlands lebenden Volksgenossen hat

Finnland erstmalig die These von der Nichteinmischung in Fragen, die

die Staatsbürger eines anderen Landes angehen, durchbrochen,
Finnland ist es als einzigem Staat gelungen, die Auffassung
durchzusetzen, daß es das elementare Recht eines jeden Volkes ist, für

seine in der Existenz und am Leben gefährdeten Volksgenossen
außerhalb der Grenzen des eigenen Staates einzutreten. Den

Kareliern, die im Gegensatz zu den reinen Finnen Ingermanlands einen

besonderen Volksstamm finnischer Abstammung bilden, wurde vor

allem die Selbstverwaltung und die Einhaltung aller Rechte auf

dem Schul- und Sprachgebiet zugesagt. Es erwies sich sehr bald,

daß diese Zusagen eine Reihe von Unzulänglichkeiten in der Praxis

illusorisch machten. Vor allem wurde versäumt, irgendein Recht

der Kontrolle, betreffend die Einhaltung der Zusagen, festzulegen.
Letzteres hatte zur Folge, daß die sogenannte Selbstverwaltung
Kareliens heute als einer selbständigen Volksrepublik im Rahmen

des Sowjetstaates im vollem Maße dem Machtspruch Moskaus

untersteht. Ferner war verabsäumt worden, die Grenzen des auto¬
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nomen Gebietes festzusetzen, so daß die nachher einseitig von seiten

Moskau? erfolgte Regelung dieser Frage zur Folge hatte, daß die

Karelier heute nur ein Drittel der Bevölkerung dieses Gebietes

ausmachen. Das Sowjetregime wir folgen hier einer mit allen

Unterlagen versehenen Darlegung des Akademischen Karelischen

Verbandes in Helsingfors ging in der kürzesten Zeit dazu

über, gegenüber den Kareliern und den übrigen Finnen der

Sowjetunion eine Politik der Unterdrückung und Vernichtung
durchzuführen *. Als erstes wurde im Gegensätze zum Dorpater Vertrag die

Bestimmung über die Amnestie nicht eingehalten und zahlreiche

der Amnestie unterliegende Personen in die Verbannung geschickt.
Alsbald begann auch die gewaltsame Übersiedlung von Bauern aus

dem Inland nach Karelien, so daß die Zahl dieser Übersiedler 1933

bereits 15% der Gesamtbevölkerung betrug. Besonders schwere

Tage traten für die Bevölkerung hier, wie auch anderwärts in den

Gebieten der Nationalitäten, mit dem Beginn der Kollektivisierung
ein. Die an ihrer Scholle hängenden Bauern werden verbannt und

so vielfach vernichtet. Gleich wie in der Ukraine muß auch hier

die Bevölkerung im Interesse der sowjetrussischen

Wirtschaftsführung eine Zwangsarbeit verrichten, nur daß hier ihre

Arbeitskraft in den Dienst der Gewinnung von Exportholz gestellt wird.

Wie das geschieht, ist von Malcolm Muggeridge (vergleiche
Kapitel Katastrophe , erste Periode) beschrieben worden. Auch

hier liegt der Grund des Gegensatzes und des Kampfes zwischen

Moskau und der örtlichen Bevölkerung, wie das eindrucksvoll in

der Publikation des Helsingforser Akademischen Karelischen

Verbandes dargelegt wird, in der Treue dieser letzteren zu ihrer

Religion, ihrem Volkstum, ihrem Familienleben und ihrer Scholle.

Besonders schwer werden die Finnen auch durch die

Religionsverfolgungen getroffen. Beinahe alle Kirchen sind in Klubs oder

in Versammlungslokale verwandelt. Personen, die zu Weihnachten

Kerzen brennen lassen, werden als Feinde des Staates in den

Zeitungen bekanntgegeben und das Schicksal einer früher oder

später durchgeführten Verbannung ist ihnen sicher.

1 Es sei in diesem Zusammenhänge auf die Erklärung über die Rechte

der Völker Rußlands des Rates der Volkskommissäre vom 2. November

1917 hingewiesen. Darin wurde den Bewohnern der Teilrepubliken, und darunter

auch den Kareliern, zugesichert, de disposer librement d eux-mömes jusqu ä,
et inclusivement, la Separation et l etablissement d un Etat independan t .
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Bereits im Jahre 1922 sieht der finnische Staat sich veranlaßt,
die Frage der Lage der Bevölkerung Kareliens, als nicht den

Bestimmungen des Dorpater Vertrages entsprechend, vor den

Völkerbund zu bringen, damit die Frage dem Ständigen Gerichtshof im

Haag übermittelt wird. Doch die Sowjetunion, die damals noch

nicht zum Völkerbund gehört, setzte sich darüber hinweg und

erklärte, daß dieser Schritt Finnlands als eine Feindseligkeit
gegenüber der Sowjetunion bezeichnet werden müsse. Wie immer in

solchen Fällen, berief Moskau sich zudem auch auf das

Vorhandensein seiner, die Selbstverwaltung der autonomen Staaten

vorsehenden Verfassung. Auch in diesem Falle wurde behauptet, daß,
im Gegensatz zu den Verhältnissen in den nichtkommunistischen

Ländern, allein der Sowjetstaat seinen Völkern und Staatsbürgern
die umfangreichsten Freiheiten bietet. Dieser Versuch Finnlands, den

Volksgenossen in Rußland, ausgehend von den Bestimmungen des

Dorpater Vertrages, Hilfe zu bringen, ist somit zusammengebrochen.
(Zu einem weiteren Versuch ist es nach dem Eintritt Rußlands in

den Völkerbund bzw. der damit verbundenen Annahme des

Völkerbundpaktes nicht gekommen.)
Doch noch schwerer wie das Schicksal der Karelier ist

dasjenige der als reine Minderheit siedelnden Finnen in der

Umgebung von Petersburg. Diese Volksgruppe, dessen Größe die

sowjetrussische Statistik mit 148.000 Menschen angibt, unterliegt
seit Ende 1931 einer systematischen Vernichtung. Mit dem Beginn
der Kollektivisierung begann auch hier die Verbannung der
Kulaken . Nachher ging man dazu über, die Bevölkerung ganzer
Dörfer in das Eismeergebiet zu verbannen. Die Zahl der bereits im

Jahre 1931 Verbannten betrug 18.000 Menschen, etwa 15% der

Bevölkerung des Gebietes. Doch nachdem die Öffentlichkeit der Welt

sich mit diesem Vorgehen Moskaus zu befassen begann, wurde diese

Politik für eine Zeitlang unterbrochen, um Ende 1934 jedoch
erneut einen Höhepunkt zu erreichen. Es ist bezeichnend, daß man

auch auf finnischer Seite die Erfahrung gemacht hat, daß immer,
wenn Moskau eine Regelung seiner Beziehungen mit dem Auslande

durch den Abschluß von Verträgen usw. gelungen ist, dann

angesichts dieser Rückendeckung der verbesserten Beziehungen
nach außen hin eine um so konsequentere Politik der

Unterdrückung im Inneren vor sich geht. Heute stehen die Finnen

Ingermanlands vor ihrer völligen Vernichtung. Warum das geschieht,
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ist vielleicht aus dem folgenden Vorfall ersichtlich, über den

Flüchtlinge, an deren Zuverlässigkeit nicht zu zweifeln ist, berichtet

haben. Als im Jahre 1931 die Massenverbannung der Finnen

begann, waren einige Hunderte von ihnen auf einem Bahnhof wenige
Kilometer von Petersburg versammelt, wo sie sich unter starker

militärischer Bewachung befanden. Als nun der Zug mit den

Verbannten sich in Bewegung setzte, begannen diese sowie die zum

Abschied anwesenden örtlichen Bewohner spontan das Lutherlied

Eine feste Burg ist unser Gott (im Gegensatz zu den griechisch-
orthodoxen Kareliern sind die Finnen Ingermanlands lutherischen

Glaubens) zu singen. Diese Kundgebung hatte zur Folge, da das

Lutherlied als Inbegriff der christlichen und somit

antibolschewistischen Gesinnung gilt, daß sofort Gewehrsalven auf die

Demonstranten abgegeben wurden. Auch hier kann es zwischen der

an ihrem Glauben und ihrem Volkstum festhaltenden Bevölkerung

und dem kommunistischen Regime zu keinem Kompromiß
kommen. Daran werden alle optimistischen Erklärungen der

Freunde und Ehrengäste Moskaus, der Sowjetstaat sei auf dem

Wege, ein Kultur- und Friedensfaktor in Europa zu werden,
nichts ändern können \

In einer ähnlichen Lage wie die Finnen befinden sich auch die

kleineren Gruppen, die in ihrer überwiegenden Mehrheit als Bauern

im Sowjetstaate leben: Esten, Letten, Litauer, Polen,

Tschechen, Bulgaren, Rumänen und vor allem die

Deutschen1 2
3, alles Gruppen, die den im Westen Rußlands

1 Im Juni 1935 veröffentlicht das Helsingforser Hufvudstads-

b 1 a d e t die letzten Mitteilungen seines Sonderberichterstatters, wonach der

völlige Zerfall des Schulwesens in Karelien Moskau veranlaßt hätte, eine be¬

sondere Untersuchungskommission nach Petrosawodsk zu entsenden. Es hätte

sich unter anderem herausgestellt, daß verschiedene Schulkinder wegen

Verfehlungen des Lehrerpersonals anläßlich von Exkursionen den Tod durch

Erfrieren gefunden hätten. Zwischen den enttäuschten, von Amerika zurück-

gekehrten finnischen Kommunisten und den örtlichen Gewalthabern bestünden

die größten Gegensätze. Auf Veranlassung Moskaus wären eine ganze Reihe

der einflußreichsten örtlichen Funktionäre bereits abgesetzt worden.

3 Wenn die Zahl der Angehörigen dieser Gruppen auch nicht die der Finnen

und der Deutschen erreicht, d. h. statt Millionen nur Hundert- oder

Zehntausende beträgt, so stellen diese in Rußland lebenden kleineren Nationalitäten

westlicher Abstammung für diese Völker, so etwa für die Esten und die Letten,
einen beträchtlichen Hundertsatz ihres gesamten Volkstumsbestandes dar (bei
den Esten zirka 10 bis 15%).
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lebenden Völkern angehören. Fast alle werden sie durch die

fortgeschrittenere kulturelle Entwicklung gekennzeichnet, ebenso wie

durch ihre unerschütterliche Treue zu den Grundsätzen der

Familie, der Religion und des Volkstums. Es ist daher verständlich,
daß sie gleich den Finnen einer Politik der Unterdrückung und der

Vernichtung seitens des Sowjetregimes ausgesetzt sind. Auch ihre

schwerste Stunde begann mit der Kollektivisierung, mit der

Verfolgung und Verbannung der sogenannten Kulaken, und in

Verbindung damit der Zerstörung des kirchlichen Lebens in einem

kaum vorstellbaren Maße. Eine gesonderte Beschreibung des

Schicksals jeder einzelnen dieser Gruppen würde eine Wiederholung
bedeuten. In den Archiven für die Arbeit im Auslandvolkstum in

Warschau, Riga, Reval usw. befinden sich authentische Unterlagen
über diesen Vernichtungsprozeß, mit deren Hilfe die Möglichkeit
bestünde, den Nachweis bzw. eine besondere Beschreibung ihres
tragischen Schicksals jederzeit durchzuführen. Wir beschränken uns bei

der Behandlung des Schicksals dieser Nationalitäten aus dem

Westen auf die Lage bei der größten dieser Gruppen, den

Deutschen, deren Gesamtzahl zu Beginn des Krieges zirka
2 Millionen betrug und die heute in der deutschen Wolgarepublik
gleich den Finnen wenigstens theoretisch eine selbständige
Staatlichkeit besitzt. Am Schicksal des Rußlanddeutschtums wird

gleichzeitig das Schicksal aller jener westlichen Siedler in Rußland

charakterisiert, die, wie etwa die Esten, Letten, Tschechen usw.,

inmitten des russischen Riesenreiches, so vor allem östlich der Wolga,
im Wohlstände lebend, ihre geschlossenen Siedlungen hatten.

Für die deutsche Wolgarepublik besteht die gleiche Lage wie
für Karelien und die meisten von den Nationalitäten besiedelten

selbständigen bzw. autonomen Teilgebiete des Sowjetstaates: die

für sie auf dem Papier bestehende weitgehende Selbstverwaltung,
ja Selbständigkeit wird tatsächlich in vollem Umfange von Moskau

und seinen Abgesandten, also Elementen, die von auswärts

kommen, beherrscht. In dieser Beziehung war für die

Wolgarepublik das Dekret vom 28. Juli 1918 entscheidend, da dieses das

dortige Deutschtum unter die Macht des neubegründeten
Kommissariates in Ssaratow, später in Marxstadt, stellte. (Damit war der

Herrschaft und der Willkür landfremder Elemente die Grundlage
gegeben.) Das gilt insbesondere für die wichtigsten Fragen: die

Kontribution, Konfiskation und Requisition von Getreide, die durch
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dieses Dekret auf eine gesetzliche Grundlage gestellt wurde. Von

jetzt ab fanden diese nur im Einverständnis der erprobten

Kommunisten , die zum Zwecke einer solchen Enteignung ins

Wolgagebiet geschickt wurden, stattx. Dieses Dekret stellte somit das

Gegenstück zum Manifest der Kaiserin Katharina II.

vom 23. Juli 1763 dar, das den deutschen Kolonisten, die sich im

Wolgagebiet ansiedelten, die freie Selbstverwaltung zusicherte 1 2. Es

ist besonders hervorzuheben, daß auf der Grundlage des eben

erwähnten Dekretes das Wolgagebiet zum Betätigungsfeld der nach

Rußland geflüchteten deutschsprechenden kommunistischen

Emigranten aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Lettland usw.

überlassen wurde, also von Menschen, die begreiflicherweise ein

furchtbarer Haß auf alle jene Werte, die den Wolgadeutschen wert und

heilig erschienen, wie Religion, Familie, Volkstum usw., erfaßt

hatte. Zwischen den Leuten Bela Kuns, Liebknechts und

Stutschkas, die, aus ihrer Heimat vertrieben, hier ein neues

Betätigungsfeld fanden, und den seit Generationen auf ihrer Scholle

siedelnden deutschen Bauern bestand somit ein abgrundtiefer
Gegensatz. Es ist selbstverständlich, daß die Genossen P e t i n,

Reuter usw., deutsche und österreichische Emigranten, die an

die Spitze der neubegründeten Föderativrepublik gelangten, alles

was in ihrer Macht lag, daransetzten, um hinter dem

Aushängeschilde der föderativen Verfassung bzw. der örtlichen

Selbstverwaltung eine Zerstörung des gesamten nationalen Kulturlebens der

örtlichen Bevölkerung durchzuführen. Wir können hier nicht auf die

furchtbaren Leiden der Bevölkerung anläßlich der ersten großen

Hungersnot im Jahre 1921/22 eingehen. Wir wollen nur darauf hin-

weisen, daß selbst der Abschluß des Rapallovertrages mit

Deutschland da das Reich in diesem für die Lebensinteressen der

Rußlanddeutschen in keiner Weise eintrat keine Änderung in der

1 Über diese Entwicklung vgl. Johannes Schleuning: In Kampf und

Todesnot.

2 In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß die

Deutschen somit auf Grund ganz bestimmter Zusicherungen und Freiheiten,

die ihnen seinerzeit von den russischen Monarchen zugebilligt wurden, an die

Wolga und in den Süden des Landes übergesiedelt sind. Wenn somit zu ihrem

Schutz auch keinerlei völkerrechtliche Bindungen eingegangen wurden, so hat

der russische Staat, was immerhin von einer grundsätzlichen Bedeutung ist,
Bindungen staatsrechtlicher Art auf sich genommen.
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Politik Moskaus gegenüber dem Rußlanddeutschtum gebracht hat.
Besonders schwer gestalten sich die Verhältnisse mit dem Beginn
der Kollektivisierung, die auch hier den entscheidenden Kampf
Moskaus gegen Scholle, Volkstum und Religion bedeutete. Über

die Massenverbannungen und das Schicksal der Opfer derselben

besitzen wir heute ausgezeichnete Schilderungen zuverlässiger
Augenzeugen. (Vgl. Das übertünchte Grab , Aufzeichnungen des
Pfarrers A. Kern, herausgegeben von Carlo v. Kügelgen,
Nibelungen-Verlag, Berlin.) Es sind das historische Dokumente, die

volle Klarheit über die systematische Vernichtung der Verbannten

und Verfolgten, insbesondere der Geistlichen aller Konfessionen,

geben. Die Kollektivisierung und ihre Begleiterscheinungen, so vor

allem die völlige Entblößung der Bevölkerung von ihren

Ernteerträgen, bringen die deutschen Siedler in eine aussichtslose

Situation. Das Verhängnis wird unvermeidbar. So kommt es dann zu

jener einzigartigen Flucht Tausender deutscher Bauern, die, vom

Gedanken geleitet, daß es noch im deutschen Mutterlande eine

Rettung für sie gebe, trotz der größten Schwierigkeiten und

Verfolgungen sich zu Tausenden auf den Weg nach Moskau, zur

deutschen Botschaft, aufmachen. Wie diese Bauern in Moskau

eintreffen, wie sie dort die deutsche Botschaft belagern und wie

schließlich 5000 von ihnen gerettet, d. h. mit Einverständnis der

Sowjetregierung nach Deutschland gebracht werden, ist eine bekannte

Tatsache. Weniger bekannt dürfte es sein, daß der andere, und

zwar größere Teil dieser nach Moskau gelangten deutschen

Menschen, welcher auf Grund von Zusicherungen der

Sowjetregierung und auf Anraten der deutschen Regierung ins

Wolgagebiet zurückkehrte, nach einiger Zeit durch Verbannungen usw.

beinahe restlos vernichtet wurde.

Es unterliegt gar keinem Zweifel und darüber geben die

Aufzeichnungen Pastor Kerns vollen Aufschluß , daß die

Aufklärung der öffentlichen Meinung der Welt über die Menschen-

und Religionsverfolgungen im Sowjetstaate sich nicht durchsetzte

und selbst in Deutschland die Öffentlichkeit sich nach

Übersiedlung der erwähnten Kolonisten mit dem Schicksal der übrigen
abfand. Die Sowjetregierung, die zeitweise eine spontane Aufwallung

der öffentlichen Meinung der Welt fürchtete, wird in ihrer

Auffassung bestärkt, daß die Öffentlichkeit und die Kirchen im Westen

sich über die Vernichtung der Christen und Kirchen in Rußland
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hinwegsetzen, daher auch keine Notwendigkeit zu irgendeiner
Änderung des Vorgehens vorliegt.

Das letzte Kapitel in der tragischen Geschichte des

Wolgadeutschtums beginnt dann ebenso wie in der Ukraine und

anderwärts mit der Hungersnot in den Jahren 1933 und 1934. Es kommt

zu der an anderer Stelle geschilderten Entwicklung. In

allerletzter Zeit beginnt wohl auch unter dem Einflüsse einer

Verschlechterung der Beziehungen zwischen Deutschland und der

Sowjetunion die Exekution unschuldiger Bauern, denen

nichts weiter zur Last gelegt werden kann, als daß sie

Unterstützungen von seiten der Hilfsorganisationen im Auslande

erhielten. Durch Verbannung und Todesurteile erfolgt die

Vernichtung des Restes der deutschen Pastoren (es handelt sich um

etwa 30 Geistliche, die von den etwa 300, die das

Rußlanddeutschtum ehemals besaß, übriggeblieben waren).
In dieser kurzen Schilderung haben wir vor allem die

Entwicklung in der deutschen Wolgarepublik berücksichtigt. Doch

entspricht sie völlig den Vorgängen in den deutschen Siedlungen in

der Ukraine und in den Gebieten Nord- und Transkaukasiens. Auch

hier steht der Rest des Deutschtums wegen der systematischen
Vernichtungspolitik jetzt vor dem Untergang \ Soweit das Schicksal der

1 Seit dem Frühling 1935 hat sich die Lage der Deutschen noch

besonders verschlechtert und verschärft. Im Juni veröffentlichte das B e r-

liner Tageblatt alarmierende Mitteilungen eines Gewährsmannes über

die Entwicklung im Wolgagebiet. Darnach hätten die verzweifelten hungernden
Bauern solidarisch ihre weitere Mitarbeit an den Kollektiven verweigert ,

worauf der Sekretär der Kommunistischen Partei für den Bezirk, Schaf-

r a n s k y, in der Zwangslage nachgegeben hätte. Dieser Schritt sei vom

Zentralvollzugskomitee der Partei in Moskau jedoch widerrufen worden, wobei

Moskau den Kommissar Schdanow den Nachfolger K i r o w s zur

Herstellung der Ordnung in die Wolgadeutsche Republik entsandt hätte.

Zwischen den Bauern und den von Schdanow eingesetzten G. P. U.-Truppen sei es

dann zu Konflikten gekommen. Von dieser Mitteilung über die letzte

Entwicklung im Wolgagebiet würden wir, solange ihre Bestätigung noch

aussteht, keine Notiz nehmen, wenn vom Zentralkomitee der Partei in Moskau

nicht am 24. Juni 1935 ein Dekret herausgegeben worden wäre, das sich
ausschließlich mit der Entwicklung im Saratower Gebiet befaßt, und aus dem

deutlich hervorgeht, daß zwischen Moskau und den Stellen des Gebietes

umfassende Unstimmigkeiten vorliegen. Das Dekret rügt die Machenschaften der

örtlichen Gewalthaber, die Praxis der Massenrepressalien und andere Schritte,

die eine der Hauptursachen andauernder Austritte aus den

Kollektivwirtschaften sind .

127



in der Sowjetunion siedelnden westlichen Nationalitäten. Wir

wenden uns nunmehr dem Schicksal der im Osten siedelnden

Völker und Volksgruppen zu.

Eine ähnliche Schilderung wie Gikalo für Weißrußland gab

auf dem Moskauer Parteikongreß für den Kasakstan der

Delegierte dieses Gebietes, Mirsojan. Auch hier wird die Schuld

dieses Mal vor allem für den katastrophalen Rückgang in der
Viehzucht auf die Machenschaften der Staatsfeinde und die

Schwäche der Parteiorganisation zurückgeführt. Wie furchtbar

die Hungersnot in Kasakstan war die bereits im Frühling 1933

der Korrespondent des Manchester Guardian , Malcolm

Muggeridge, schildern konnte , ergibt sich aus der

Mitteilung Mirsojans, daß noch Ende 1933 im Kasakstan enorme

Abwanderungen vor sich gegangen sind. Er stellte auch fest, daß

in seinem Gebiet der Niedergang der Viehzucht ganz gewaltig
wäre. Schuld daran wären die Kosaken und die Kulaken, gegen die

sich daher der Kampf richtet *.

1 Zur Entwicklung im Kasakstan und in Zentralasien macht William

H. Chamberlain in seinem Buche R u s s i a s I r o n A g e die folgenden

Mitteilungen. Er stellt fest, daß das Drama der Bedrückung mit allen seinen

Folgen auch hier allerdings in einer asiatischen Atmosphäre erfolgt ist.
Ende 1930 wurden M a k s u m, der Präsident, und Khadjibaew, der
Vorsitzende der Kommissäre der Republik Tadschikistan, die an Afghanistan grenzt,
plötzlich ihrer Ämter enthoben. Der Sekretär der Kommunistischen Partei

Zentralasiens, B a u m a n n (ein Gegenstück zu Postyschew in der Ukraine)
klagte sie der Grausamkeiten sowie des nationalen Chauvinismus an. Nach

Baumann sollen Maksum und Khadjibaew die Ausweisung aller Russen aus dem

Tadschikistan angeordnet, ferner die örtliche G. P. U. als russische Organisation
zu diskreditieren versucht haben. Chamberlain sagt hiezu, daß es schwer

festzustellen wäre, wie weit die angegebenen Gründe die Handlungen der

Sowjetregierung beeinflußt hätten. Nach ihm wäre der Gegensatz anfänglich durch das

Vorgehen der Kommunisten gegen die traditionellen Gebräuche der
Mohammedaner entstanden. Die weitere Verschärfung wäre dann eingetreten, weil Moskau

verlangt hätte, daß an Stelle von Reis Baumwolle angepflanzt würde. Die

Bevölkerung sträubte sich dagegen aufs energischeste mit Rücksicht auf den

Hunger, dem sie dadurch ausgeliefert wurde. Auch hier lassen sich entsprechend
den Feststellungen Chamberlains jene beiden Gründe, die überall bei den

Nationalitäten den heutigen Zustand des Kampfes und des Widerstandes

hervorgerufen haben, erkennen: einerseits die Unterdrückung der religiösen und

nationalen Überlieferungen, anderseits die Preisgabe der Bevölkerung ob aus

Rücksicht auf das staatliche Finanzinteresse oder als Maßnahme gegen die

örtlichen national eingestellten Kreise, ist im Grunde gleichgültig dem Hunger

und der Unterernährung. Auch bestehen die gleichen Zustände wie in der
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Beinahe identisch liegen die Verhältnisse auch im

Usbekistan, nur daß sich hier die panislamische Bewegung, die die

Mohammedaner Mittelasiens erfaßt hat, stark bemerkbar macht. Auf

dem Moskauer Kommunistenkongreß leitete der Delegierte des

Gebietes I k r a m o w seine Rede gleichfalls mit der Feststellung ein,

daß die nationalistischen Elemente nicht nur in der Ukraine,

sondern auch hier aktiv auftreten. Sie werden jetzt darum aktiver, weil

alle Hoffnungen auf eine Abtrennung des Usbekistans von der

Sowjetunion gescheitert sind. Sie sammeln jetzt die letzten Kräfte,

um das Werk des Aufbaues der sozialistischen Gesellschaft zu

verhindern . ( I s w e s t i j a , 30. Januar 1934.) Also auch hier wird,

nach dieser Feststellung des Delegierten des Gebietes, der Kampf

gegen die Sozialisierung, mit anderen Worten, die

landwirtschaftliche Kollektivisierung und all ihre Begleiterscheinungen, seitens

der örtlichen Elemente aufs intensivste fortgesetzt.

Das Schicksal der Georgier stellt ein besonders tragisches
Kapitel der sowjetrussischen Nationalitätenpolitik dar. Der Umstand,

daß Stalin ein Georgier ist, hat dieses Schicksal in keiner Weise

erleichtert. Trotzdem ihm bereits unter Lenin die Leitung der

Nationalitätenpolitik anvertraut war, ist gerade er dem strengen

Internationalismus der kommunistischen Lehre nie untreu geworden.
Im Gegensatz zu den Ukrainern und den meisten anderen Völkern

und Nationalitäten in der Sowjetunion konnten die Grusier am

26. Mai 1918 ihren selbständigen Staat außerhalb Rußlands

begründen. An dieser Gründung waren alle Kreise und vor allem

auch die linken politischen Gruppen im Lande beteiligt. Am 7. Mai

1920 wurde der Staat von der Sowjetunion anerkannt und im

Artikel 2 des damals zwischen der Sowjetunion und Georgien
abgeschlossenen Vertrages heißt es wörtlich, daß Rußland die

Verpflichtung auf sich nimmt, von allen Interventionen in die

Angelegenheiten Georgiens Abstand zu nehmen. Kurz darauf wurde die

Georgische Republik, und zwar am 27. Januar 1921, vom Obersten

Rate der Alliierten, zu dem bekanntlich England, Frankreich,
Italien und Japan gehörten, de jure anerkannt. Die georgische
Frage schien damals wie in den Beziehungen zwischen diesem

Staate und der Sowjetunion, so auch zwischen diesem und den

alliierten Großmächten geregelt. Hier bestand somit eine Parallele

Ukraine, in Weißrußland und anderwärts, Menschen und Völker werden für
ein System, für ein Experiment hingeopfert.
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zum Schicksal der Esten, der Letten, der Litauer und der Finnen,
die gleichfalls unter voller Anerkennung seitens der Sowjetunion
sowie der Großmächte an die Entwicklung ihrer eigenen
Staatlichkeit schreiten konnten.

Doch bereits im Februar 1921 fällt der georgische Staat durch

Okkupation bolschewistischer Truppen der Moskauer

Regierung zum Opfer und von diesem Tage ab beginnt die konsequente

Unterdrückung aller Regungen des georgischen Volkstums, das sich

geeint und solidarisch gegen dieses Vorgehen des Kreml wehrt. Die

Großmächte und der Völkerbund protestieren gegen diesen

Rechtsbruch und am 22. September 1922 gelangt in Genf nach vielen

eindeutigen Erklärungen der verschiedenen Delegierten eine Resolution
der VölkerbundVersammlung zur Annahme, die unter anderem die

Aufmerksamkeit des Völkerbundrates auf diese Frage lenkt. In

Georgien kommt es in der Folge zu Aufständen, die aber blutig

niedergeschlagen werden und vielen Tausenden von Georgiern das Leben

kosten. Angehörige aller Stände und sozialen Schichten werden in

Massen ,,liquidiert , das heißt hingerichtet. Die Zahl der

Deportierten erreicht 20.000. In verschiedenen Teilen des Landes gehen

noch lange Partisanenkämpfe vor sich. Nach ihrer Beendigung
beginnt hier, schon einige Jahre früher als in der Ukraine und den

anderen nationalen Gebieten, die unter Terror und

Gewaltanwendung vollzogene Durchdringung aller Zweige des völkischen Lebens

mit dem Moskauer Geiste. Die ungehemmte Politik der

Nationalitätenverfolgung von seiten Moskaus hat somit in Georgien früher

und stärker als in allen anderen Gebieten des Sowjetstaates
eingesetzt. Auch am georgischen Beispiel lassen sich alle Etappen und

Methoden der Nationalitätenverfolgung beobachten. Was hier vor

sich ging, hat sich in allen anderen selbständigen und autonomen

Gebieten der Union wiederholt. Erstens, die Verfolgung aller

national eingestellten Elemente in der Schule, in der Verwaltung, im

Theater usw. Zweitens, die Durchsetzung aller Kreise und Gruppen
bis hinab zu jeder einzelnen Familie mit Agenten der Tscheka,

sowie in Verbindung damit die Verhaftung und Exekutierung der

Moskau aus irgendeinem Grunde nicht zuverlässig erscheinenden

Elemente, und drittens die Vernichtung der in Frage kommenden

Kreise der örtlichen Bevölkerung durch die Anwendung und

Auswirkung der verschiedenen wirtschaftlichen Maßnahmen. Wie in

den anderen Gebieten, so ist auch in Georgien in Verbindung mit
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der Kollektivisierung ein furchtbarer Feldzug gegen die an ihrem

Hof und ihrem Besitz hängenden Bauern, die Kulaken , ja gegen

die Einzelbauern überhaupt, vor sich gegangen. Unter der Losung:

Vernichtet den Kulaken! konnten auch in Georgien die besten

und tüchtigsten Männer des Volkes getroffen und beseitigt werden.

Hier wehrte sich die gesamte bodenständige Bevölkerung so stark

gegen die Kollektivisierung, daß Moskau sich zeitweilig sogar zu

Konzessionen bereit finden mußte. Doch nur zeitweilig. Wiederum

gingen Partisanenkämpfe, ja regelrechte Schlachten vor sich. Die

Georgier in den Abteilungen der Roten Armee weigerten sich, gegen

ihre Volksgenossen in den Kampf zu ziehen. Im ganzen Osten

Georgiens mußte 1930 der Kriegszustand proklamiert werden. Doch

die Hungersnot bietet Moskau auch hier, wie in der Ukraine und

anderwärts, eine neue Waffe zur Vernichtung der ihm unliebsam

erscheinenden Bevölkerungsschichten.
Auch hier stellt, wie in allen von Nationalitäten mit eigener

Kirche besiedelten Gebieten, der Kampf gegen die Religion einen

besonders schweren Schlag für die Aufrechterhaltung des

Eigenlebens dar. Zu sehr war hier gleich wie bei den Deutschen im

Wolgagebiet oder den Finnen und Esten der nördlichen Zone, den

Mohammedanern des Südens und Ostens das ganze völkische Leben

mit der Kirche und der Religion verbunden. Die Geistlichen sind

hier wie auch anderwärts denn auch die letzten, die so lange es

geht für ihre Volks- und Glaubensgenossen einzutreten suchen.

In Georgien ist es das Oberhaupt der georgischen Kirche, Patriarch

Ambrosius, der sich, zweifellos in voller Kenntnis der Folgen
seines Schrittes, im Jahre 1921 dazu entschloß, ein Protestschreiben

an die gerade tagende große Konferenz von Genua zu richten.

Ambrosius versuchte in diesem Schreiben, die Aufmerksamkeit der

Delegierten der Konferenz auf die unerträgliche Lage des georgischen
Volkes unter der Herrschaft des Okkupationsregiments zu richten.

1922 wurde der Patriarch in Tiflis unter der Anklage, der

europäischen Öffentlichkeit falsche Angaben über die Lage in Georgien
gemacht zu haben, vor Gericht gestellt und schuldig befunden. Die

Strafe lautete: Neun Jahre Zuchthaus! Im Jahre 1924, als die

Verfolgungen in Grusien bereits ihren Höhepunkt erreichten, war die

Vollversammlung des Völkerbundes genötigt, sich erneut mit der

Lage Georgiens zu befassen. Bevor die Versammlung selbst eine

Entschließung faßte, wurde die Angelegenheit wieder in der
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VI. Kommission behandelt. Als Referent dieser letzteren hatte dann

der Delegierte Kanadas, MacDonald, das Votum der

Kommission der Vollversammlung vorzulegen. Die Worte, mit denen Mac

Donald den Sachverhalt und speziell die letzten Vorgänge in Georgien
schilderte, dürfen als eine treffliche Kennzeichnung der Situation

in Georgien gelten. Bezugnehmend auf die Hilferufe von georgischer
Seite, gipfelten sie in den folgenden Worten: Les souffrances du

peuple georgien sont intolerables, la terreur... devient de plus en

plus violente; les deportations, 1 emprisonnement, les tortures dans

les geoles de la Tcheka, les executions sans jugements des represen-
tants de toutes les classes deviennent de plus en plus nombreuses;
les hommes politiques arretes sont traites en bandits; les intellec-

tuels et les ouvriers sont prives de tout moyen de travail; les geor-

giens etant hostiles au pouvoir, leur admission dans toute entre-

prise commerciale ou industrielle privee, ainsi que dans les Services

publics, se heurte ä tous les obstacles; le clerge est persecute pour
l exercice de ses devoirs religieux, et, pour avoir expose sous son

vrai jour l etat actuel des affaires, le chef de l eglise georgienne, le

Patriarche Ambroise ä ete condamne ä plusieurs annees de reclu-

sion, et il est actuellement en prison... Telle est la Situation. Je

suis sür qu elle touchera les membres de cette Assemblee. C est

donc avec entiere confiance dans votre jugement que je vous

presente les conclusions de la sixieme Commission.

Die Versammlung faßte daraufhin den Beschluß, die

Stellungnahme vom Jahre 1922 zu wiederholen, das heißt durch

die Übermittlung des Berichtes der VI. Kommission an den

Völkerbundrat diesem die Möglichkeit zu geben, im gegebenen
Augenblick die geeigneten Schritte zu ergreifen. Im Gegensatz zu den

Fragen über die Lage der Ukrainer und der übrigen Nationalitäten

in der Sowjetunion ist somit auf Grund der de-jure-Anerkennung

Georgiens durch die Großmächte bzw. durch den Obersten Rat

der Alliierten zweimal eine Entschließung der Vollversammlung des
Völkerbundes zustande gekommen. Ganz abgesehen davon, daß

hervorragende englische und französische Staatsmänner, wie

Professor Gilbert Murray, Herriot, Paul B o n c o u r und vor

allem auch Raimond P o i n c a r e, sei es in Genf oder sei es in den

Parlamenten ihrer Länder, in der eindeutigsten Weise zum

Vorgehen Moskaus gegen die Georgier Stellung genommen haben.

(Poincare äußerte sich in der französischen Deputiertenkammer am
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2. Juni 1922 folgendermaßen: Le Gouvernement fran^ais ne pour-

rait admettre de traiter aujourd hui une question de cette nature avec

les representants du pouvoir de fait, qui a chasse de Georgie le

Gouvernement regulier. )
Wenn es möglich wurde, die Aufmerksamkeit der

Weltöffentlichkeit und vor allem auch die der Völkerbunddelegierten auf

Georgien zu lenken, so ist das auf den Umstand zurückzuführen,

daß die georgische konstituierende Versammlung auf ihrer letzten

Sitzung in Batum am 18. März 1921 einen Beschluß faßte, laut

welchem die Regierung sich ins Ausland zu begeben hätte, um dort

nützlich für die Wiederaufrichtung und die Unabhängigkeit des

Landes zu arbeiten. Die georgische Regierung mit dem Präsidenten

Jordania an der Spitze begab sich dann auch nach Paris, um

dort ihre Tätigkeit aufzunehmen. Im Gegensatz zu den meisten

anderen in Rußland lebenden Völkern und Nationalitäten besitzen

die Georgier ihre berufene und vom Volke erwählte Vertretung im

Ausland, die auch dadurch charakterisiert wird, daß ihr Männer

aller Parteien, und darunter gerade auch Vertreter der

sozialistischen Kreise, angehören. In Paris vertreten heute z. B. die

ehemaligen Abgeordneten der dritten russischen Reichsduma, wie

Gegetschkori, die zu den führendsten Persönlichkeiten der

revolutionären Bewegung im alten russischen Reiche gehörten, jetzt

die Interessen ihres Volkstums. Doch die beiden Entschließungen

der Völkerbundversammlung sind ohne jede praktische Folge
geblieben. Im Herbst 1934, als die Frage des Eintrittes der

Sowjetunion in den Völkerbund spruchreif wurde, wandten sich die

Vertreter des georgischen Volkes an die Regierungen der einzelnen

Länder sowie an den Präsidenten und die Delegierten der

Völkerbundversammlung. Auf Grund der beiden Entschließungen der

Völkerbundversammlung und der de-jure-Anerkennung Georgiens
seitens der Großmächte baten sie, daß in Verbindung mit der

Aufnahme der Sowjetunion in den Bund auch gewissermaßen als

Bedingung dafür die Freiheit des georgischen Volkes wieder

hergestellt werden solle. In Genf wurde dieses Ersuchen seitens

einer georgischen Delegation, an deren Spitze Jordania und

Gegetschkori standen, den einzelnen Völkerbunddelegierten auch

persönlich vorgetragen. Doch der Völkerbund wollte in diesem

entscheidenden Augenblick, wo die Forderung nach einer

Wiederherstellung der Rechte der Georgier eine Selbstverständlichkeit sein
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sollte, mit Rücksicht auf die politischen und wirtschaftlichen

Interessen, die in Verbindung mit der Aufnahme Sowjetrußlands in den

Völkerbund für eine Reihe von Staaten im Spiele waren, nichts von

einer derartigen Wahrung des Rechtes wissen. Die Sowjetunion
wurde bedingungslos aufgenommen und damit die Tatsache des

Rechtsbruches wie überhaupt des Moskauer Vorgehens zur

Unterdrückung der Nationalitäten als eine Gegebenheit, die hingenommen
werden müsse, anerkannt. Nur in der Rede des Delegierten der

Schweiz, Bundesrat M o 11 a, wurde und dieses unter dem

Applaus der Delegierten der ganzen Völkerbundversammlung
gegen das Unrecht gegenüber den Georgiern wie überhaupt

gegenüber dem Moskauer Vorgehen zur Unterdrückung der

Nationalitäten, der religiösen Freiheit usw. eindeutig Einspruch erhoben.

So hat der Völkerbund anläßlich der Aufnahme

Sowjetrußlands in den Bund wie in bezug auf die Frage der georgischen
Rechte so auch der der Nationalitätenrechte in der Sowjetunion
entsprechend seinem bisherigen Vorgehen, hätte er die

Anerkennung des Minderheitenschutzes durch die Sowjetunion
fordern müssen im vollen Umfange versagt. Allerdings ist

seitens der Vertreter der Großmächte in Genf ohne Widerspruch

von sowjetrussischer Seite festgestellt worden, daß die Sowjetunion
durch ihren Eintritt in den Bund alle Bestimmungen und

Grundsätze des Völkerbundpaktes angenommen hätte. So wenig präzise
dieser Ausgangspunkt sein mag, wird es doch darauf ankommen,

sich seiner zu bedienen. In diesem Zusammenhänge ist von

Bedeutung, daß der Weltverband der Völkerbundligen auf seiner

Jahresversammlung im Sommer 1934 eine dahingehende Entschließung
annahm, daß die Aufnahme der Sowjetunion in den Völkerbund die

Wiederherstellung der Rechte der Georgier erleichtern würde. Diese

Stellungnahme verpflichte ... 1.

1 Während die Georgier so einer Politik der Unterdrückung und Verfolgung
von seiten Moskaus ausgesetzt sind, somit heute auch nicht im geringsten über

die Freiheit verfügen, ihre Angelegenheiten selbst zu entscheiden, kommt es vor,

daß ausländische Journalisten aus Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, Berichte

senden, daß die Kulturautonomie der nationalen Minderheiten hier ihren

praktischen Ausdruck findet . (Vgl. das Telegramm Walter Durantys vom

22. Oktober 1934 in der New York Times .)
Dieses Inerscheinungtreten sieht Duranty in den folgenden Dingen: Es

ist von Bedeutung schreibt er wörtlich , daß das Museum von Tiflis nur

mehr eine herrliche Ausstellung persischer künstlerischer Manuskripte zu Ehren
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Eine ähnliche Politik wie gegenüber den Georgiern wird heute

von seiten Moskaus auch gegen die übrigen kaukasischen Völker,

so gegen die Armenier und die Tür ken der autonomen

Republik Aserbeidschan, sowie vor allem gegen die Turko-Tataren im

Wolga- und Kamagebiet, angewandt. Eine gesonderte Behandlung
der Lage dieser Gruppen würde daher auch hier nur eine

Wiederholung bedeuten. Wir beschränken uns daher darauf, mit einigen
Worten hauptsächlich auf die gegenwärtige schwere Lage der

Turko-Tataren einzugehen, die die eigentlichen Träger der

großen türkisch-mohammedanischen Einheits- respektive

Solidaritätsbewegung sind, die die Millionen und aber Millionen von

Mohammedanern im Osten des europäischen Rußland und in ganz
Zentralasien jetzt erfaßt hat. Wenn vor dem Kriege zwischen den

einzelnen tatarischen, wie überhaupt türkisch-mohammedanischen

Gruppen nicht die geringste Solidarität bestand, so ist das jetzt
anders geworden. Die turko-mohammedanische Einheitsbewegung

gehört zweifellos zu den wichtigsten Phänomenen der

Nachkriegszeit und dürfte die gesamte Entwicklung im Osten demnächst ifi

einer geradezu entscheidenden Weise beeinflussen. Den Mittelpunkt
dieser Bewegung bilden im europäischen Osten vor allem die beiden

von Tataren besiedelten autonomen Föderativgebiete, die
baschkirische und die tatarische Republik. Die wahre Lage in diesen

Gebieten wird in einem noch höheren Maße wie die in allen anderen

Teilen der Sowjetunion durch die Herrschaft der Abgesandten
Moskaus gekennzeichnet. Fast der gesamte Verwaltungsapparat ist hier,
wie übrigens auch in Russisch-Zentralasien, in den Händen von

nichtmohammedanischen Elementen, und es ist hier ein tiefer, ja

des kürzlich stattgehabten tausendjährigen Geburtstages des persischen Poeten
Firdusi beherbergt. Drei Viertel dieses großen neuen Museums ist der Folklore,
den Gebräuchen der Nationaltracht und den Gebrauchsgegenständen der

kaukasischen Völker von den ältesten Zeiten bis heute zur Verfügung gestellt. In

diesen Paradeeinrichtungen Moskaus soll nun nach Duranty die praktische
Verwirklichung der Kulturautonomie der nationalen Minderheiten liegen. Eine
besondere Konzession Moskaus gegenüber dem Nationalgefühl der Georgier sieht

Duranty auch im Beschluß des Bildungskommissariates, daß Rustavelli (ein
georgischer Dichter) künftig als einer der großen Poeten der Sowjetunion
betrachtet werden soll , und im Beschluß, seinen 750jährigen Geburtstag im
nächsten Jahre zu feiern . Die Ausführungen Durantys stellen ein Musterbeispiel
dafür dar, mit welchen Argumenten im Auslande heute der Eindruck über die

erfolgte Lösung des Nationalitätenproblems, ja die Verwirklichung der

Kulturautonomie der Minderheiten vermittelt wird.
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unüberbrückbarer Gegensatz zwischen der örtlichen Bevölkerung
und den Ankömmlingen entstanden; ein Gegensatz, der oft sogar
in den Mitteilungen der örtlichen Sowjetpresse zum Ausdruck

kommt. Auf wirtschaftlichem Gebiet läßt sich auch hier die

Benachteiligung der örtlichen Bevölkerung im Interesse Moskaus

erkennen. So wurde die Bevölkerung in der kaukasischen Republik
Aserbeidschan von Moskau gezwungen, statt des für den

Lebensunterhalt notwendigen Getreides Baumwolle anzupflanzen. In

Aserbeidschan ist es, wie die Sowjetpresse meldet, auch immer

wieder zu Aufständen und einer blutigen Unterdrückung derselben

gekommen \ Doch die den Sowjetstaat bereisenden fremden

Ehrengäste wissen immer wieder von der hervorragenden Lage, in der

sich die Mohammedaner dort angeblich befinden, zu berichten. Das

tat zum Beispiel eine unter der Führung des Franzosen Gachin

stehende Kommission ausländischer Kommunisten, die vor einigen
Jahren Zentralasien bereiste. Gegen die Darstellung dieser

Kommunisten wandte sich kein anderer als Pierre Renaudel, der auf

Grund von Zitaten aus der Sowjetpresse (so der Prawda Wo-

stoka ) sowie der Bücher der sowjetrussischen Schriftsteller Ry-
skulow und Sorokin das harte Urteil prägte: Die Agrarrevolution
sei nichts anderes als die Fassade für ein Regime der kollektiven

Exploitation (regime d exploitation). (Vgl. das Vorwort Renaudels

zur Schrift Mustapha Tschokais, Chez les Sowiets en Asie

Central .)
Was nun die Lage der Juden in der Sowjetunion betrifft, so

wäre dazu das Folgende zu sagen. Daß dieFührung undVerwaltung
des Sowjetstaates sich heute sowohl in der Wirtschaft als auch

der Diplomatie, der Presse usw. vielfach in Händen von Juden

befindet, ist eine Tatsache, die wohl niemand ableugnen kann; ja
völhg unvoreingenommen kann sogar behauptet werden, daß an

1 Wie der Bakinskij Rabotschij vom 26. Mai 1935 berichtet,

sind Sabotageakte und ein passiver Widerstand der Bevölkerung an der

Tagesordnung. Nach einem Beschluß des Rates der Volkskommissäre des Gebietes
vom 8. Mai des Jahres müssen Arbeiten, wie Jäten, Hacken und Lichten der

Baumwollpflanzung, bis zum 25. Mai durchgeführt sein. Bis zum 20. Mai waren

nach dem Blatt jedoch nur 2*5% der gesamten Anbaufläche bearbeitet. Auch in

ihrer Nummer vom 30. Mai berichtet die Zeitung von passiven Widerständen der

Bauern. Sie führt Kollektivwirtschaften an, in denen die Felder so schlecht

bestellt wurden, daß mehr als die Hälfte der gesamten Fläche erneut besät

werden mußte.
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der Gestaltung des sowjetrussischen Regimes das anationale

Judentum in einem besonders weitgehenden Maße beteiligt ist; das trifft

nicht nur für den Einfluß in der Sowjetregierung, sondern darüber

hinaus auch für die Tätigkeit der Komintern zu. Doch gerade
diese im Sowjetstaat dominierenden jüdischen Kreise sehen

begreiflicherweise in jenen Juden, die im Gegensatz zu ihnen noch

an ihrem Volkstum, ihrer Religion und ihren Gebräuchen fest-

halten, Elemente, die vernichtet werden müssen. So kommt es, daß

das Sowjetregime sich heute gegen die vorwiegend geschlossen
siedelnden gläubigen Juden in der Ukraine, in Weißrußland usw.

wendet. Die Kennzeichnung der schweren Lage dieser Juden durch

Harry Lang haben wir an anderer Stelle 1
wiedergegeben. Hier

wollen wir nur noch darauf hinweisen, daß selbst die sogenannten

Jüdischen Institute in Kiew, Minsk und anderwärts nur die

Aufgabe besitzen, zersetzend auf ihre Umgebung zu wirken 1 2
*.

1 Vgl. Kapitel Die Katastrophe , S. 43 f.
2 Ein jüdischer Politiker, Karlbach, hat seinen Besuch im Jüdischen

Wissenschaftlichen Institut in Kiew im Organ der Jüdischen Zionistischen

Partei in der Tschechoslowakei ( Selbstwehr vom 8. November 1933)

folgendermaßen beschrieben: Ich saß im reichsten jiddischen Institut der Welt,

in Kiew; ich war lange mit dem Sekretär durch die Keller und Bodenkammern

gewandert, in denen die besten, wertvollsten jiddischen Bücher, all unsere

Zeitschriften, zahllose Manuskripte usw. sorgsam geschichtet und geordnet

beieinanderstehen. Im Gehen und Stöbern war in mir die Freude darüber

gewachsen, daß all das, dies verlassenste, mittelärmste Kulturgebiet, hier

mit Regierungsgeldern, ja mit Regierungsgewalt gepflegt wird, daß die

Behörden kein Buch und keine Handschrift aus dem Lande gehen lassen, von

dem die jiddische Wissenschaft erklärt, sie könne daraus Nutzen ziehen. In

mir war Freude darüber, daß hier Sammler jüdischer Sprichwörter

Staatsbeamte geworden sind. Nun saßen wir im Direktorzimmer und unterhielten

uns. Ich fragte, wie viele von den Professoren des Jiddischen Instituts

Kinder haben. Man sagte: sieben. Ich fragte, wie viele von ihnen in jüdische

Schulen gehen. Man sagte: zwei. Ich wunderte mich und schwieg. Einer der

Professoren sah mich an und sagte: ,Neulich war Norman Bentwich, der

frühere Generalstaatsanwalt von Palästina, hier. Und auch er verstand nicht.

Er fragte, wie man von der jüdischen Sprache und für die jüdische Sprache
leben kann und doch gar nicht daran denke, sie für die Zukunft zu erhalten,

sie zu verbreiten? Auch er verstand nicht, daß wir in den Schulen und

Theatern nicht jiddisch sprechen, damit jiddisch gesprochen werde, sondern

russisch, weil man nur so den Leuten den Sozialismus beibringen kann. Auch

er verstand nicht, warum wir jiddische Philologie treiben und jede alte

Melodie aufzeichnen, aber doch die eigenen Kinder in die russische Schule

schicken. Aber eigentlich: Was gibt es da nicht zu verstehen?4 ,Nur dies4,
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Wir haben hier nur die Lage einiger der die verschiedenen

Gebiete der Sowjetunion besiedelnden Völker und Nationalitäten

behandelt. Die an diesen Beispielen geschilderten Verhältnisse
bestehen aber auch bei vielen anderen Völkern und Volksstämmen,
auf die wir hier nicht im einzelnen eingehen können. Wir sind daher

berechtigt, hier die Behauptung aufzustellen, daß die Situation in

denvon den Nationalitäten besiedelten Gebieten heute nichtnur durch

die furchtbare Hungersnot, sondern gleichzeitig auch durch den

nunmehr offen geführten nationalen Kampf gekennzeichnet wird* 1.

sagte ich, ,gibt es nicht zu verstehen: Wo nehmt Ihr die Lust und den Mut her, an

einer Sache zu arbeiten, die aufhören soll, der das Todesurteil schon
unterschrieben ist?* »Woher wir den Mut nehmen? Von dem Dienst, den wir

eben damit, eben mit der Arbeit an der jiddischen Sprache, für den Sozialismus

leisten? »Sehen Sie, was wir hier leisten, was wir hier machen, das hat doch

einen Sinn, das ist doch produktiv, das hilft doch jemandem. Wissen Sie,
woran ich gerade jetzt arbeite? An einer Regierungsbestellung. Hier... Er nahm
ein Blatt vom Schreibtisch und zeigte es mir. Es war die Übersetzung eines

behördlichen Formulars ins Jiddische. Und das Formular war eine Vorladung zur

G. P. U. Kann die wahre Aufgabe dieser Institute im Dienste des Systems zur

Unterdrückung aller nationalen Regungen überhaupt noch besser

gekennzeichnet werden?
1 Eine neue Bestätigung, wie konsequent der Kampf gegen die

Nationalitäten durchgeführt wird, stellt ein im Spätsommer 1935 erlassenes und
durch die Unterzeichnung durch Molotow und Stalin als besonders wichtig
hervorgehobenes Dekret der Sowjetregierung dar, in welchem eine

grundlegende Reform des Schulwesens in der Sowjetunion angeordnet wird. Unter
anderem ergeht in diesem Dekret der Befehl an alle Schulbehörden, die

Lehrpläne, die Schulbücher, die Stundenpläne usw. einheitlich für die ganze

Sowjetunion zu gestalten und vom 1. Januar an eine wiederum für die ganze

Sowjetunion einheitliche Uniform für alle Schulkinder einzuführen.

Besonders kennzeichnend ist es, daß das Schulwesen durch dieses Dekret aus dem

autonomen Zuständigkeitsbereich der Unions- und autonomen

Sowjetrepubliken herausgenommen und der Kompetenz der Zentralstellen unterstellt wird.
Artur W. Just, welchen wir bereits verschiedentlich zitiert haben, bemerkt in
einem Artikel Schulwesen in der Sowjetunion ( Rigasche Rundschau vom

27. September 1935) aus diesem Anlaß, daß man nun auch den Schein der

geistigen Freiheit der Nationalitäten fallen läßt. Die
Volksbildungskommissariate der nationalen Republiken seien ausdrücklich angewiesen worden, im

engsten Einvernehmen mit der Schulabteilung beim Zentralkomitee der Partei
zu arbeiten; sie dürften also praktisch nur noch dessen ausführende

Organe sein. Durch diese Maßnahme wird klar erwiesen, daß die Tendenz der

ganzen Entwicklung im Sowjetstaate jetzt auch formell in beschleunigter

Weise auf einen Abbau der örtlichen Rechte zugunsten des Moskauer

Zentralismus geht.
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Postyschew verdanken wir auch hinsichtlich der

künftigen Handlungslinie Moskaus in der Ukraine, wie überhaupt
gegenüber den die verschiedenen Gebiete besiedelnden Völkern und

Volksgruppen volle Klarheit. In einer Ende 1933 gehaltenen Rede

erklärte er, daß jeder Versuch, den proletarischen
Internationalismus mit dem Nationalismus in Einklang zu bringen, ihn in das

Schlepptau der nationalistischen Kontrerevolution führen und daher

künftig auch auf das energischeste bekämpft werden muß; ferner

daß es sich daher bei der Reorganisation der Form und der

Methoden der bolschewistischen Führung im Aufbau der ukrainischen

Kultur jetzt um einen stets energisch und konsequent

durchgeführten Kampf zur Beseitigung aller nationalistischen

Vorurteile handeln müsse.

Was bedeutet dieses von Postyschew dargelegte Programm
Moskaus? Nichts anderes, als eine endgültige Festlegung der

Moskauer Nationalitätenpolitik auf den neuen Kurs; das endgültige
Aufgeben jenes faulen Kompromisses aus der ersten Periode der

sowjetrussischen Staatlichkeit. Die Abkehr vom Versuch, unter der

Hülle einer Anerkennung der nationalen Eigenart die sozialistische

Ideologie Lenins praktisch durchzusetzen, wird jetzt offiziell in

einer Politik verfolgt, die von den weittragendsten Folgen begleitet
sein muß. Allen nationalen Bewegungen, ganz gleich, ob bei den

Ukrainern, den Weißrussen, den kaukasischen Völkern, den

Deutschen, den Finnen, den Juden usw., erklärt das neue

Programm einen unerbittlichen Kampf. Mit welchen Mitteln dieser

Kampf ausgefochten wird, ob mit solchen der Peitsche oder auch

des Zuckerbrotes, stellt eine Frage der Opportunität dar \

1 Im Sommer 1935 veröffentlichten die kommunistischen Blätter Moskaus

und in der Sowjetukraine Äußerungen, die den Eindruck erwecken, als ob es

sich für Postyschew angesichts der Aussichtslosigkeit, die Politik der

Entnationalisierung in der bisherigen Weise fortzusetzen, um eine Kapitulation vor

dieser Tatsache handelt. Die W i s t y (Kiew) vom 6. März berichten über

eine Rede, die Postyschew vor dem Parteikomitee in Kiew gehalten hat und

in der er behauptete, man müsse die Ukrainisierung des Kulturlebens in der

Ukraine durchführen, um auf diese Weise den Wind aus den Segeln der

ukrainischen Nationalisten und Separatisten zu nehpien, da diese die ukrainischen

Massen durch die Behauptung, Moskau russifiziere die ukrainische

Sowjetrepublik, gewonnen hätten. In einer anderen Rede, die in der Moskauer
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Diese entscheidende Wendung in der sowjetrussischen
Nationalitätenpolitik ist aber noch auf eine andere Ursache

zurückzuführen, und zwar auf die Enttäuschung, die die zu

propagandistischen Zwecken an der Westgrenze der Sowjetunion, von Finnland

bis zum Schwarzen Meer errichteten autonomen

Sowjetrepubliken und Gebieten Moskau bereitet haben. Der langjährige

Korrespondent der Kölnischen Zeitung in Moskau hat diese

Republiken Irredenta-Republiken genannt, deren Werbekraft

sich aber als zu gering erwiesen habe. Statt propagandistische
Wirkungen auf die Völker und Nationalitäten jenseits der Grenzen

auszuüben, sind diese pseudonationalen Gebiete im Westen der

Sowjetunion selbst zu Herden der zentrifugalen Faktoren geworden.
Eine herbe Enttäuschung für Stalin, der als
Nationalitätenkommissär Lenins an ihrer Begründung maßgebend beteiligt war.

Es ist selbstverständlich, wenn unter diesen Umständen die

Einstellung Moskaus zur Hungerkatastrophe, richtiger zu den

Möglichkeiten ihrer Auswertung hier kommen wir zu den Vorgängen
der allerletzten Periode , sich im Laufe der Zeit geändert hat und

der Kreml in diesem Massensterben geradezu eine Erleichterung,
ja eine Förderung des Kampfes um den endgültigen Sieg des

kommunistischen Gedankens, die Stärkung und Festigung seiner

Herrschaft, sieht? Wir legen Wert darauf, uns hier

gänzlich eindeutig auszudrücken: Nachdem die ganze Größe des

Gegensatzes zum ukrainischen Volke und den anderen

Nationalitäten offensichtlich wird, ist Moskau jetzt an dem

Untergänge eines großen Teiles der in der

Ukraine und den anderen autonomen Gebieten

heute lebenden Menschengeneration
unmittelbar interessiert. (Auf welche Weise und mit welchen

Mitteln das Sowjetregime die ihm unliebsamen Elemente und

Bevölkerungsgruppen vernichtet, wird von uns im nächsten Kapitel
dieses Buches ausführlich geschildert.)

P r a w d a im Juni 1935 veröffentlicht wurde, appelliert Postyschew an die

kommunistischen Schriftsteller der Ukraine, sich doch endlich in den Dienst

einer Verbreitung der Errungenschaften des kommunistischen Staates zu

stellen. Auch aus dieser Rede gewinnt man den Eindruck, daß Postyschew
und seine Politik in der Ukraine jetzt vor außerordentlichen Schwierigkeiten
stehen.
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Für die Nationalitäten der in Frage stehenden Gebiete, vor

allem für die Ukrainer, handelt es sich somit tatsächlich

um einen Kampf um die Existenz und die Rettung eines

Teiles ihrer Volkssubstanz. Völlig der Macht Moskaus ausgeliefert,
können sie zu ihrer Rettung nicht das geringste unternehmen. Sie

müssen schweigend mitansehen, wie ihnen ihre Ernte abgenommen

wird und wie man die Tatsache ihres Hungers selbst gegenüber den

hilfsbereiten Kreisen des Auslandes ableugnet. Die Mehrzahl dieser

Nationalitäten: Ukrainer, Weißrussen, kaukasische Völker usw.,

besitzt überhaupt keine gleichnationalen Staaten außerhalb der

Sowjetunion, die ihre Stimme zu einem Hilferuf erheben könnten.

Doch selbst soweit sie solche Stammländer besitzen, hilft ihnen

dieses nichts, da diese Staaten mit Rücksicht auf ihre politischen

und wirtschaftlichen Beziehungen zur Sowjetunion, abgesehen von

der Entsendung von Torgsin-Anweisungen (diese bedeuten, wenn

sie den Empfängern keinen Schaden bringen, nur einen Tropfen
auf den heißen Stein), nichts für ihre untergehenden

Volksgenossen tun. Ganz im Gegenteil, es entsteht der Eindruck, als

ob man sich in Berlin und Helsingfors, in Warschau, Riga usw.

mit dem Untergänge der Volksgenossen im Sowjetstaate bereits

als mit einer unvermeidlichen Tatsache gänzlich abgefunden hätte.

Seit Ende 1934 ist in bezug auf die systematische
Vernichtungspolitik Moskaus gegenüber den Nationalitäten eine weitere

Klärung eingetreten. Anläßlich des Attentates auf K i r o w und den

ihm folgenden Maßnahmen der Sowjetregierung erfolgten in der

Ukraine, in Weißrußland, im Usbekistan usw. Todesurteile und

Hinrichtungen von Angehörigen der örtlichen Völker und

Nationalitäten. Es werden Menschen exekutiert, deren Verfolgung nicht

das geringste mit dem Mord an Kirow zu tun hat \ Ja es unterliegt

1 Mitte Dezember 1934 berichtete die Sowjetpresse über die Hinrichtung
von acht weißrussischen Funktionären in Minsk. Wenige Tage später wurde

der Vollzug des Todesurteiles an 28 Ukrainern bekanntgegeben. Es folgte dann
die Mitteilung über 20 Todesurteile in Usbekistan. Bis zum Ende des Monats

betrug die Zahl der offiziell bekanntgegebenen Hinrichtungen und diese

Nachricht wird allerwärts von der Presse verbreitet weit mehr als hundert.

Angehörige aller Nationalitäten: Ukrainer, Weißrussen, Bulgaren, Deutsche,

Finnen usw., sie alle werden wie die Weltpresse es jetzt beinahe täglich
feststellt zum Tode verurteilt und hingerichtet; Menschen, die
eingestandenermaßen nichts mit dem Attentat auf Kirow zu tun haben. So die deutschen

Kolonisten, die beiden Brüder G r ü g e r, denen nichts anderes vorgeworfen
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bald keinem Zweifel, daß das Regime den Mord auf Kirow oder

dessen Ahndung dazu auswertet, um gegen die Angehörigen der

örtlichen Nationalitäten als Feinde des Staates vorzugehen.

Beinahe täglich treffen jetzt aus Kiew, Minsk und anderen Orten

Mitteilungen ein, daß ganze Gruppen, oft Dutzende von örtlichen

Bewohnern, verurteilt und hingerichtet wurden \ All das erfolgt zur

wird, als daß sie den Sowjetstaat verlassen wollten. Von der Weltpresse

werden und dieses ist für die heutige Situation wohl besonders

charakteristisch die Nachrichten über die Hinrichtung all dieser Menschen beinahe

kommentarlos wiedergegeben.

1 Bereits in den ersten Monaten des Jahres 1935 treffen Hilferufe der

Finnen Ingermanlands, der Deutschen des Wolgagebietes und der Ukraine, der

Polen der westlichen Gebiete usw. im Auslande ein. Worum es sich bei dieser

letzten Vernichtungsaktion handelt, geht am deutlichsten aus der folgenden,

absolut authentischen Schilderung, die auf den übereinstimmenden

Feststellungen der amtlichen finnischen Telegraphenagentur und der großen

finnischen Zeitungen, die auf den Aussagen von Flüchtlingen beruhen, hervor:
Die Verhaftungen begannen in der Nacht des 26. März, es wurden Hunderte

von Familienoberhäuptern gefangengenommen, Männer, Frauen, sogar junge
Mädchen. Aus manchen Familien sind bis zu drei Personen verhaftet worden.

Die Gefangenen wurden in Lager gebracht, wo ihnen die Köpfe rasiert wurden.

Den Familien wurde der Befehl gegeben, sich im Laufe von fünf Tagen zur

Abreise vorzubereiten. Proviant sollte auf zwei Monate mitgenommen werden.

Nachher fing man an, ganze Familien gefangenzusetzen. Die zahlreichsten

Verhaftungen erfolgten in Nord-Ingermanland: Allein im Gemeindehaus von Kelto

wurden 300 Familienoberhäupter zusammengetrieben, unter denen sich der

Küster von Kelto und der Küster von Tyrö befanden. Im Dorf Miikulaiste

wurden über 30 Familien und sämtliche Kirchenfunktionäre verhaftet, sogar

junge Mädchen, die am Gottesdienst teilgenommen hatten. Aus Lempaala wurden

über 100 Familien fortgebracht, sämtliche Kirchenbesucher. Auch in anderen

Dörfern Nord-Ingermanlands wurden Menschenmengen verhaftet, so in

Walkeasaar, Toksowa, Haapakanka, Rääpywä und Kelto. Ebensolche

Massenverhaftungen erfolgten in Mittel-Ingermanland in Tuutari, Hietamäe,

Tyrö usw. Die verhafteten Familien wurden in Viehwaggons verladen und nach

entfernten Siedlungsgebieten abtransportiert. Niemand weiß wohin. Gerüchtweise

verlautet, daß ein Teil der ingermanländischen Familien nach Nowaja Semlja,

Sibirien, nach dem Kaukasus, Turkestan und Kasakstan in Zwangsarbeit

geschickt werden sollte. Bisher sind aus Ingermanland bereits Tausende finnischer

Familien ausgewiesen worden. Die Verhaftungen dauern noch fort. Es scheint,
daß man Ingermanland von der finnischstämmigen Bevölkerung säubern will.

Das große finnische Blatt Uusi Suomi setzt die folgende Schlagerzeile über

seine Mitteilungen: Sollen die Ingermanländer vollständig vernichtet werden?

Das gleiche Schicksal wie den Finnen wird auch den Angehörigen der anderen

im Westen lebenden Volksgruppen zuteil.
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gleichen Zeit, da der Außenkommissär des Sowjetstaates, L i t w i-

n o w, auf der Ratstagung in Genf seine bekannte Rede gegen den

individuellen Terror halten kann, ohne daß ihm seitens der Rats-

mitglieder eine Antwort zuteil wird. Doch die Vorgänge zu Ende

des Jahres 1934 sind nur ein Vorspiel der Vernichtungsaktion, wie

sie im folgenden Jahre gegen die verschiedenen Nationalitäten

insbesondere gegen die im Westen siedelnden in die Wege

geleitet wird.

Man gewinnt den Eindruck, daß die im Westen siedelnden

Volksgruppen nunmehr völlig beseitigt werden sollen \ Der

Zeitpunkt hiefür ist jetzt günstig, da in vielen Staaten, dort wo man die

Sowjetmacht als politischen Partner braucht, die Aufmerksamkeit

der öffentlichen Meinung nur mit den Lobpreisungen Moskaus und

seiner Rolle als bedeutsamen europäischen Friedensfaktor befaßt

wird 1 2.

Um diese Vernichtung zu erreichen, wendet Moskau seit einiger
Zeit ein ganz besonderes Mittel an: Die Evakuation aller

Volksgruppen oder richtiger ihrer Angehörigen aus einer Zone

unmittelbar an der westlichen Grenze. Dieses erfolgt vom Süden an der

bessarabischen Grenze bis hoch in den Norden, in Karelien. All

das geschieht mit der einfachen Begründung, daß die

Anwesenheit dieser Angehörigen fremder Volksgruppen, Finnen, Deutschen,

Polen usw. mit Rücksicht auf die Möglichkeit eines kommenden

Krieges nicht zu dulden wäre. Hier liegt eine Maßnahme vor, mit

deren Hilfe man im mitteleuropäischen Raume die große Majorität
aller Minderheiten da diese hier gleichfalls zumeist in den

Grenzzonen siedeln ausrotten könnte. Die unglücklichen Aus¬

1 Hier sei noch hervorgehoben, daß die fast durchweg kulturell

vorgeschrittenen Volksgruppen westlicher Herkunft durch die sowjetrussische

Nationalitätenpolitik an und für sich weit schwerer betroffen werden als viele

der im Osten lebenden ethnographischen Einheiten, deren sprachliche

Entwicklung durch das Streben Moskaus, die Bevölkerung der einzelnen Gebiete

in möglichst viele Einheiten sprachlicher Natur zu zerlegen, vielfach einen

Aufschwung erfahren hat. Darüber, wie überhaupt über die theoretischen
Normen die staats- und verfassungsrechtlichen Grundlagen der

sowjetrussischen Nationalitätenpolitik , geben die Ausführungen F. Uexküll von

Güldenbands, des Herausgebers der deutschen Zeitschrift für das

Nationalitätenproblem, in der Nummer vom Juli 1935 in umfassender Weise Aufschluß.
2 Dieser Umstand hat zweifellos dazu beigetragen, daß Moskau jetzt, was

vor allem auch die Deutschen betrifft, an die Zerstörung der Reste des
kirchlichen Lebens, ja an die Vernichtung der letzten Geistlichen der ver-
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gewiesenen werden nach entlegenen Bezirken gebracht, wo sich

niemand ihrer annimmt. Eine Methode der Vernichtung, die in

ihrer Durchführung besonders einfach ist.

Gewissermaßen als Zusammenfassung sei zum Schluß dieses

Kapitels das Urteil William Chamberlain s, des

langjährigen amerikanischen Beobachters der sowjetrussischen

Verhältnisse, wiedergegeben. In seinem von uns bereits erwähnten

Buche Russias Iron Age (vgl. Kapitel XV: The human being
under communism ) stellt er fest, daß beinahe die Hälfte der

Bevölkerung der Sowjetunion sich aus Nichtrussen
zusammensetzt, deren Einstellung zum Sowjetregime heute vor allem durch

die Nationalitätenpolitik dieses letzteren beeinflußt wird. Besonders

verhängnisvoll wirkt sich nach Chamberlain in diesen Gebieten

die Moskauer Agrarpolitik in der Ukraine aus, die, wie er feststellt,
ebenso wie in den anderen fruchtbaren Regionen zur

Hungersnot geführt hat. Die feindliche Haltung gegenüber Moskau in der

Ukraine und anderwärts sei nicht auf die Unterdrückung der

Sprache wie überhaupt nicht auf einen Rassenchauvinismus ,

sondern vor allem auf die Preisgabe der Bevölkerung dem Hunger
und dem wirtschaftlichen Ruin als Folge der Kollektivisierung
zurückzuführen. In bezug auf die vielgepriesene Freiheit und

Selbständigkeit der örtlichen Sowjetrepubliken stellt er fest, daß der

Chef einer solchen, gleich wie der Lenker eines unter dem

Protektorat stehenden indischen Eingeborenenstaates, völlig von den

Instruktionen und der Herrschaft der Sowjetregierung abhängig
sei. Worum es sich beim Vorgehen der Abgesandten Moskaus in den

einzelnen Gebieten handelt, charakterisiert er durch einen Vergleich
schiedenen Konfessionen schreitet. Die meisten von ihnen werden meist auf

10 Jahre in die entlegensten Gebiete des Nordens verbannt, ja einige, so die

Pastoren Seib und Deutschmann, werden unter nichtigen Vorwänden

zum Tode verurteilt. Erst als man in Moskau feststellen mußte, daß eine spontane

Aufwallung der öffentlichen Meinung, insbesondere der kirchlichen Kreise in den

verschiedenen Ländern, erfolgte, wurden im Juni 1935 die beiden Todesurteile

in vieljährige Verbannungen nach Sibirien umgewandelt. In diesem

Zusammenhänge müssen wir vor allem auch noch die große Aktion der

Ausweisung aus den Städten, insbesondere aus Petersburg und Kiew, der Tausende

von Menschen aller Nationalitäten zum Opfer fielen, vom Frühling 1935

erwähnen. Allein aus Petersburg wurden z. B. Hunderte von Deutschen als

unliebsame Elemente ausgewiesen. Die Ausweisungs- und Verbannungspolitik
zum Zwecke einer Entlastung der Städte hat somit im Jahre 1935 eine

ganz außerordentliche Steigerung erfahren.
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dieser letzteren mit Skrypnik, dem langjährigen Präsidenten

der ukrainischen Föderativrepubliken. Er schreibt: Dieser alte

Revolutionär war nicht so hartherzig wie viele der jungen Männer,
die Stalin mit der Instruktion in die Ukraine sandte, dort den

letzten Bushel Getreide aufzubringen, ja die Kollektivisierung selbst

um den Preis einer Hungersnot durchzuführen. Seine

Auffassung faßt Chamberlain in den folgenden Worten (vgl. T h e

Christian Science Monitor vom 29. Mai 1934)
zusammen: Die Sowjetregierung hat gemeinsam mit den anderen

Unterzeichnern des Kellogg-Paktes den Krieg als ein Instrument

der nationalen Politik verworfen. Doch in dem unbarmherzigen

Klassenkampf, den sie im Namen der Sozialisierung

(Kollektivisierung) führt, gibt es keine Hemmungen der Menschlichkeit. Die

Hungersnot ist von ihr in einem nicht dagewesenen Umfange und
in einer nicht dagewesenen Weise als Instrument ihrer nationalen

Politik ausgewertet worden. Diesen Worten des

ausgezeichneten Schriftstellers, dessen Autorität bei Freund und Feind außer

einem jeden Zweifel steht, ist nichts mehr hinzuzufügen.
So erlebt es die Welt, wie mitten im 20. Jahrhundert, in einer

Zeit, wo einflußreiche europäische Staatsmänner die Sowjetunion als

Friedensfaktor preisen, im Innern dieses Landes ein systematischer
Vernichtungskampf vor sich geht, ein Krieg, der allerdings nicht

im Zeichen von Artillerie und Maschinengewehren, sondern im

Zeichen der Verbannungen, der Hinrichtungen und des Hungers
steht. Daß dieser Kampf in einem besonderen Maße gegen die

Angehörigen der verschiedenen Nationalitäten gerichtet ist, von denen

Hunderttausende und Millionen ihm bisher bereits geopfert
worden sind, glauben wir erwiesen zu haben 1.

1 Einen Beweis dafür, daß die Vernichtung der Angehörigen fremder

Volksstämme bereits lange vor der Stalinschen Ära begonnen hat, bietet das

Schicksal der Turkotataren in Russisch-Zentralasien. Der ehemalige
Stellvertreter des Rates der Volkskommissäre der Sowjetunion, Turar Ryskulow,

gibt als Grund für das Massensterben unter der mohammedanischen

Bevölkerung, welche von Mustafa Tschokai (Chez les Sovjets en Asie central,
S. 77) für 1919 mit 1,114.000 Menschen beziffert wird, an, daß es den

Sowjetführern wichtiger erschienen sei, die Getreidereserven für die Konsolidierung
der Fronten als für den Kampf gegen den Hunger zu verwenden.
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Moskaus Vorgehen

Wie hat sich nun die Sowjetunion selbst zu dieser Katastrophe
gestellt, die sich innerhalb ihrer Grenzen ereignete? Sie hat

geschwiegen, sie hat die Tatsache des Hungers selbst abgestritten, ja
sie hat nicht einmal versucht, die Hungersnot durch eine schnelle

Verteilung der ihr zu Exportzwecken zur Verfügung stehenden

Getreidemengen an die Notleidenden zu bekämpfen. Sie hat den

einzigartigen Vorgang des Unterganges vieler Millionen ihrer

Staatsangehörigen einfach als Tatsache registriert und hingenommen.
Mehr noch, sie hat durch die Ausfuhr eines Teiles der den Bauern

abgenommenen Getreidemengen die Zahl der Opfer, wie wir bereits

feststellten, noch ganz bedeutend erhöht. Um für diese, auf den

ersten Blick geradezu unglaublich erscheinende Tatsache

Erklärungen zu finden, wie überhaupt um Klarheit über die

Einstellung Moskaus zur Frage des Hungers und der Hilfeleistung zu

gewinnen und dieses bezieht sich auch auf die Zukunft , genügt
es nicht, wie wir das in den vorigen Kapiteln getan haben, auf die

wirtschaftliche Zwangslage und die nationalen Gegensätze
hinzuweisen; nein, wir müssen hier auch auf jene allgemeinen Momente

eingehen, die das Handeln Moskaus bestimmen.

Als erstes wäre hier die kommunistische Weltanschauung und

besonders ihre Bewertung des Menschen zu erwähnen. Der

Bolschewismus vertritt den Standpunkt, daß es allein und ausschließlich

darauf ankomme, die Menschheit auf dem Wege der

Verwirklichung der kommunistischen Gesellschaftsauffassung einem

Idealzustand zuzuführen. Zur Erreichung dieses Zieles sind alle Opfer,
auch wenn es sich um das Leben zahlloser Menschen handelt,

gerechtfertigt. Was will das Leben der zugrunde gehenden Menschen

im Vergleich zur Erreichung einer als endgültig gedachten
vollendeten Wirtschaftsordnung, also nach materialistischer Auffassung
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auch aller sonstigen Ordnungen, bedeuten? Aus dieser

Grundeinstellung ergibt sich bereits, daß das Leben des Menschen in den

Augen der Bolschewisten nur einen geringen oder gar keinen Wert

besitzt. Der Mensch ist, ebenso wie die Arbeit, nichts weiter als ein

Wirtschaftsfaktor.

Etwas anderes wäre es daher, wenn die für die Wirtschaft

erforderliche Bevölkerungszahl als solche in der Sowjetunion
gefährdet wäre. Man würde auf sowjetrussischer Seite alles tun, um

einer solchen Gefährdung der Wirtschaft entgegenzutreten.
Nun verfügt die Sowjetunion aber bekanntlich über eine sehr große
Menschenreserve. Herriot beginnt denn auch seine

Rußlandberichte mit der Feststellung, daß die Bevölkerung der Sowjetunion
sich so schnell vermehre, daß sie von 1926 bis 1931, also in fünf

Jahren, von 147 auf 161 Millionen gestiegen sei \ Mit anderen

Worten, man ist der Ansicht, daß durch den Verlust von 5, 10, ja
selbst von 20 Millionen Menschen der bolschewistischen Wirtschaft

kein ernstlicher Abbruch geschehen kann. Aus dieser

Grundeinstellung des Bolschewismus, der den Menschen ausschließlich als

Faktor im Wirtschaftsleben bewertet, ergibt sich denn auch

zwangsläufig die Einstellung zum menschlichen Leiden. Es ist

gleichgültig immer am Zukunftswert der Verwirklichung des

kommunistischen Gesellschaftsideals gemessen , ob der Mensch

stirbt oder lebt. Wozu daher Rücksicht auf seine persönliche
Verfassung, seine Krankheiten und sein Leiden nehmen?

Ein praktisches Exempel für diese Theorie schildert ein von einem

Studienaufenthalt in der Sowjetunion zurückgekehrter amerikanischer Arzt
dänischer Herkunft, Dr. L. O. J e n s e n aus Oregon. In einem Interview

mit dem E x t r ab la d e t in Kopenhagen vom 25. Juli 1933 erzählt er

folgendes: Auf die Frage: ,Wurde Ihnen in Rußland der Zutritt zu den

Krankenhäusern gestattet?*, antwortete er: ,Ja, überall, und was ich sah, war

fürchterlich. Die Ärzte dort amputieren ohne weiteres Arme und Beine, ohne irgend

etwas ähnliches wie Betäubungsmittel zu gebrauchen. Wenn die Leute die

Schmerzen nicht aushalten können, müssen sie sterben. Sowjetrußland kann ja

sowieso kranke und schwächliche Personen nicht krauchen, und mit alten

1 Was diese Auffassung von der Steigerung des Menschenzuwachses in

der Sowjetunion bei den unermeßlichen Menschenreserven betrifft, so dürfte

sie in der allerletzten Zeit nicht mehr begründet sein. Seit dem Jahre 1928

läßt sich im Bevölkerungszuwachs ein steter Niedergang erkennen. Im Jahre

1928 betrug der Zuwachs noch 3 8 Millionen; im Jahre 1929 3*3 Millionen;

im Jahre 1930 2*9 Millionen; im Jahre 1931 2*8 Millionen; im Jahre

1932 2*5 Millionen.
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Menschen macht man schon gar keine Umstände. Die läßt man einfach sterben.

Diese Operationen ohne die lindernde Wirkung von Narkose oder

Lokalanästhesie mit anzusehen, war beinahe unerträglich. Selbst ein abgehärteter
Chirurg wie ich mußte in vielen Fällen hinausgehen und sich übergeben. Man
macht sich keinen Begriff von den Schrecken einer solchen Operationsszene.

Menschenleben sind derzeit in Rußland von sehr geringem Wert. In Rußland
sind die Menschen die billigste Ware ...

Was in den letzten 15 Jahren ganz unabhängig von der

Hungerkatastrophe an Menschenleben vernichtet und geopfert

wurde, übersteigt alle in der übrigen Welt heute noch bestehenden

Vorstellungen.

Vergegenwärtigt man sich das hier Dargelegte, so wird man

auch verstehen, warum das bolschewistische Regime sich über den

gewaltigen Menschenverlust, den der Hunger verursacht, einfach

hinwegsetzt. Die Haltung Moskaus ist aber auch noch durch ein

anderes Moment bestimmt: Moskau erblickt die Grundlage der

kommunistischen Weltrevolution vor allem im Siege der

Industrialisierung der Sowjetunion. Der Ausbau und die Mechanisierung der

Industrie muß daher unter allen Umständen durchgeführt werden.

Daß diese so wie die Dinge heute liegen nur auf Kosten der

Existenz vieler Millionen von Menschen geschehen kann, hat wenig
zu besagen. Die gleiche Einstellung kommt eben auch in der

Entschlossenheit und Rücksichtslosigkeit zum Ausdruck, mit welcher

die Räteregierung, wie wir das sahen, jegliche Einfuhr selbst der

Waren des primären bäuerlichen Bedarfes abdrosselt. Es

entsteht allerdings die Frage, ob durch diese Entwicklung der

Wirtschaftsfaktor menschliche Arbeitskraft in seiner Gesamtheit

nicht allzu sehr beeinträchtigt wird. Doch der Hungertod vernichtet

ja hauptsächlich die primitive, das heißt ungeschulte Arbeitskraft,

die dank der natürlichen Vermehrung der Bauern in der

Sowjetunion bisher eher noch in einem zu hohen, als in einem zu geringen
Maße vorhanden war. Daher ist für die Sowjetführung heute noch

die Schlußfolgerung gegeben, daß für die Erhaltung der durch den

Hunger bedrohten Menschen von den vorhandenen materiellen

Werten, soweit man sie für die Aufrechterhaltung des

Industrieplanes usw. benötigt, auch nicht das geringste geopfert zu werden

braucht. Vom Standpunkt der Verwirklichung des Sowjetideals
wäre das in einer Zeit der größten Gefährdung des

Industrialisierungsplanes zweifellos eine geradezu unverantwortliche

Leichtfertigkeit. Wohl würde man das Leben einiger Millionen von
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Menschen retten, dafür aber das historische Experiment der

kommunistischen Wirtschaftsgestaltung gefährden \ Dies ist die

Erklärung nicht nur für den zur Zeit des größten Massensterbens

durchgeführten Getreideexport, sondern auch und dieses ist von

einem besonderen Interesse für die Tatsache, daß die Sorge für

die Erhaltung und die Ergänzung des Zugviehs im Gegensatz zur

Frage einer Hilfeleistung für die notleidenden Menschen heute in

Moskau geradezu dominiert. In der Tat, vom Standpunkt des

historischen Experiments ist nicht das Massensterben der

Menschen, sondern der bei der Kollektivisierung nicht

vorausgesehene Untergang des Zugviehs das größere Unglück. Im
Gegensätze zum Überschuß an ungeschulter menschlicher Arbeitskraft
ist trotz der Mechanisierung in der Agrarwirtschaft ein gewaltiger
Mangel an Zugvieh und Traktoren zu verzeichnen. Nach den

Angaben der Sowjetpresse waren bis Mitte Februar 1934 nur etwa

50% des für diesen Zeitpunkt vorgesehenen Reparaturplanes der

Traktoren erfüllt, ein Umstand, durch den die Landwirtschaft in

ganz außerordentlichem Maße betroffen wird. Kann man sich unter

diesen Umständen überhaupt noch wundern immer von der

Notwendigkeit der Kommunisierung ausgehend , daß für die

Moskauer Regierung jetzt die Zielsetzung gilt, einen Teil der

vorhandenen Reserven wohl für die Sicherung des Zugviehs, nicht

1 Nichts charakterisiert diese Einstellung besser als die Äußerungen, die ein

Sowjetfunktionär, namens S k 1 a r, dem amerikanischen Kommunisten Andrew

Smith, der kürzlich von einem drei Jahre langen Aufenthalt in Rußland nach
den Vereinigten Staaten zurückgekehrt ist, gemacht hat. Darüber veröffentlicht
Smith in der amerikanischen Presse ( N ew York Evening Journal

vom 29. Mai 1935) einen Bericht, dem wir die folgenden Sätze entnehmen: Als
Antwort einer meiner Briefe an Stalin kam der Vertreter der amerikanischen

Kommunisten bei den sowjetrussischen Gewerkschaften mit Namen S k 1 a r zu

mir. Während unserer Auseinandersetzung erklärte Sklar das Folgende: ,Nehmen
wir an, daß noch 6 Millionen Menschen mehr am Hunger gestorben wären. Was

will das besagen? Es ist das eben der Preis für
k
den Kommunismus? Die

Frage, wie sich diese Mißachtung des. Menschen und seines Lebens im

Sowjetstaate erklären läßt, kennzeichnet Ing. Basseches in einem seiner Berichte

in der Neuen F r e i e n P r e s s e (28. April 1935) in der folgenden Weise:

Von der Masse der Arbeiter und Beamten wurde bis zum äußersten die Freigabe
des eigenen Ich verlangt. Ungeheure Opfer an Arbeit und Gesundheit bei

erschreckender Gleichgültigkeit für das Schicksal des einzelnen. Und wenn man

Menschen erzieht, im alltäglichen Leben ihr eigenes Schicksal und ihr eigenes
Ich zu mißachten, woher sollen sie dann Achtung vor dem Leben und Schicksal

ihrer Mitmenschen haben? Denn Menschen bleiben Menschen.
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aber für die Errettung der dem sicheren Tode verfallenen Menschen

zu verwenden? Die sowjetrussischen Blätter beschäftigen sich denn
auch eingehend und in weitgehendster Anteilnahme mit der Frage
der Ergänzung des Zugviehbestandes. Ja, in der P r a w d a vom

22. Februar 1934 wurde bereits angekündigt, daß die Vergrößerung
des Viehbestandes zu einem Teil auf dem Wege des Viehankaufes

erfolgen würde. Mit anderen Worten, es dürfte sich darum

handeln, daß Getreidemengen, mit deren Hilfe zahllosen Menschen

das Leben gerettet werden könnte, exportiert werden, damit für

einen Teil der erlösten Valuta auf dem Wege der Einfuhr die

Ergänzung des Viehbestandes erfolgen könne. All das klingt für

europäische Begriffe kaum glaubhaft. Betrachtet man den

Sachverhalt aber aus der Grundeinstellung der Sowjetideologie heraus,
so ergibt sich auch hier eine volle Zwangsläufigkeit der

Entwicklung. Daher ist es zum besseren Verständnis der

Zusammenhänge unerläßlich, hier so ausführlich auf die einzelnen

Momente, die das Handeln des Sowjetregimes charakterisieren,
einzugehen.

Besonders deutlich wird diese Einschätzung der ungeschulten
menschlichen Arbeitskraft von seiten des Sowjetregimes noch durch

ein anderes Beispiel illustriert, das sich nicht in den Agrargebieten
des Südens, sondern im hohen Norden ereignet hat, und zwar im

Winter 1933, als zur Rettung des Wirtschaftssystems der Export
aller greifbaren Holzvorräte forciert werden mußte. Am 1.

Februar 1933 wurde in der Prawda Sewera , dem Organ der

Kommunisten in Archangelsk, ein Dekret der Moskauer Regierung
veröffentlicht, dem zweifellos die Bedeutung eines historischen
Dokumentes zukommt. In diesem Dekret wird offen festgestellt,
daß der Holzexport eines der wichtigsten Elemente im Kampfe für

die Valuta und demensprechend für die Erfüllung des zweiten

Fünfjahrplanes darstellt; ferner daß die nördlichen Gebiete ihre

Holzlieferungen völlig unbefriedigend ausgeführt hätten und daß

aus diesem Grunde für die Zeit vom 7. bis 10. März desselben

Jahres eine militante Mobilisation aller Arbeiter, sowie aller Bauern

der Kolchose und der einzelnen Wirtschaften , mit anderen Worten

aller Einwohner des nördlichen Gebietes unter der Bezeichnung
Stalins Fahrt nach Holz man achte auf das Schlagwort

verfügt wird. Es wird bestimmt, daß alle mit eigenen Pferden in

die Wälder zu kommen haben und daß nicht weniger als eine
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doppelte Zahl von Holzfällern und eine dreifache Zahl von Pferden

als bisher zusammenzubringen sind. Das tägliche Ergebnis der

Arbeit jedes Holzfällers so heißt es im Text muß im

Vergleich zu der bisherigen Zahl gefällter Stämme verdoppelt und die

Transportleistungen eines jeden Pferdes erreicht werden. Das ist

aber nur zu erzielen, wenn jeder Holzfäller vom frühen Morgen
bis zur Nacht seine Arbeit tut und wenn ein jeder Augenblick
während des Tages für die Arbeit ausgenutzt wird. Die erste Pflicht

eines jeden Bauern und Arbeiters des nördlichen Gebietes, so wird

weiter verfügt, besteht darin, für die Erfüllung des

Exportprogramms zu kämpfen. Die Nichterfüllung dieser Pflicht wie das

Fernbleiben vom Holzfällen werde als eine direkte Sabotage
betrachtet werden.

Als Strafe für solch einen Verrat sollen die Kollektivbauern

aus ihren Kolchos verbannt werden und da, wo es sich um Bauern

der Einzelwirtschaften handelt, müssen die örtlichen Sowjets
unverzüglich Schritte unternehmen, damit diese Bauern die Folgen
ihres Verhaltens zu spüren bekommen. Den Angehörigen der

kommunistischen Organisationen, die gleichfalls in die Wälder

abkommandiert werden, wird eingeschärft, daß sie auf die

Machenschaften der Klassenfeinde und Konterrevolutionäre denn um

solche kann es sich beim Vorkommen des Verrates nur handeln

achten sollen. Was hat das zu bedeuten? Malcolm Muggeridge,
dessen Ausführungen im M anchesterGuardian wir den

Bericht über dieses Dekret entnehmen, hat richtig festgestellt, daß

hier die ganze Bevölkerung eines Gebietes unter der furchtbaren

Drohung, im Falle eines mangelhaften Gehorsams als Klassenfeinde

behandelt zu werden, zu Zwangsarbeit verurteilt worden ist. Wie

groß der Zwang ist, der heute bei der Getreideaufbringung der

Bauern der Agrarzone angewendet wird, ist an einer anderen Stelle

behandelt. Hier sei nur noch eine besonders charakteristische

Maßnahme erwähnt, und zwar das Verbot an die Bauern der Kolchose,

diese zu verlassen, die somit einer Abschaffung der Freizügigkeit,
ja mehr noch einer Fesselung der Bauern an ganz bestimmte

Kolchosen gleichkommt.
Und doch geschah und geschieht all das im Namen einer Idee;

der Verwirklichung eines Ideals im Zusammenleben der Menschen

und Völker. Handelt es sich hier um eine Lüge, um eine

Scheinheiligkeit? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir
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uns jetzt mit jener einzigen Macht befassen, die heute das Geschick

und die Geschehnisse in der Sowjetunion bestimmt und leitet, die

heute auch allein für die bestehende Wirtschaftsordnung mit allen

ihren Begleiterscheinungen das Massensterben mitinbegriffen -

verantwortlich ist. Diese Macht heißt Stalin. Es gibt in der

Sowjetunion heute im Gegensatz zur Zeit Lenins keinen Faktor

mehr, der die Macht Stalins irgendwie beschränken, begrenzen oder
mit ihm teilen könnte. Er steht an der Spitze der ganzen Pyramide

gleich einem unumschränkten Herrscher, der über das Leben, das

Schicksal und das Glück der ihm persönlich untergebenen
Funktionäre und das sind alle zu entscheiden hat. Es gab eine

Zeit, wo man die alte Garde der Kommunisten als eine Art Orden

bezeichnen konnte. Sie gruppierte sich um Lenin und es ließ sich

damals zwischen den Mitgliedern dieses Ordens zweifellos eine

echte Kameradschaft erkennen. All das ist verschwunden. Wer

sich Stalin widersetzt, ja überhaupt nur eine eigene Ansicht zu

äußern wagt, wird heute zerschmettert. Das hat zur Folge, daß fast

alle, die neben Lenin eine selbständige Rolle in der

Kommunistischen Partei spielten, heute beseitigt sind. Oder sie müssen in der

größten Abhängigkeit vom Willen Stalins, in der vollkommenen

Unterwerfung ihr Leben führen. Doch diese Wandlung des Systems

wird unseres Erachtens nicht nur durch einen persönlichen
Ehrgeiz bestimmt. In der Bewertung seiner Person geht das Urteil

seiner Freunde und Feinde naturgemäß außerordentlich weit

auseinander. Noch vor kurzem veröffentlichte ein Londoner

Sonntagsblatt eine Artikelserie, in der sich der frühere Kommunist und

Mitarbeiter Stalins, Kakabadse, mit der Person, dem Charakter

und dem Leben Stalins befaßte. In diesen Ausführungen wurde

unter anderen von den Prassereien und Ausschweifungen Stalins

gesprochen. Uns will diese Charakteristik des Moskauer Diktators

als offensichtlich nicht zutreffend erscheinen. Nein, Stalin, auf

dessen Schultern heute eine ganz gewaltige Arbeitslast liegt, der

von früh bis spät um die Aufrechterhaltung des kommunistischen

Wirtschaftssystems kämpft, hat sicherlich keine Lust und keine

Möglichkeit dazu, seine Zeit mit Schwelgereien und Orgien
zu verbringen. Seine Freunde wiederum schildern ihn als die

Personifizierung des Mutes, des eisernen Willens und der Energie.
Sie singen Lobhymnen auf seine Entschlußfähigkeit und seine

Treue zur Idee. Man wird Stalin wohl überhaupt nur begreifen
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können und damit letzten Endes auch alles, was im Sowjetstaate
vor sich geht , wenn man sich die Mühe nimmt, die Frage zu

klären, welchen Zielen dieser Mann heute vor allem nachgeht, von

welch einer Handlungslinie sein Wirken und Handeln bestimmt ist.

Man wird da und zwar im Gegensatz zu vielen Urteilen im

Westen daran festhalten müssen, daß es nach dem Tode Lenins

allein Stalin war, der klar erkannte, daß das Bestehen von

Millionen bäuerlicher Wirtschaften das unfehlbare Fiasko der

ganzen kommunistischen Ordnung in Rußland in sich barg. In

seiner Rede auf dem Moskauer Kommunistenkongreß hat Stalin

es zum Ausdruck gebracht, daß er gleich Lenin im Dominieren
der kleinen Bauernwirtschaften in der Volkswirtschaft des Landes

die Gefahr einer Spaltung der Kommunistischen Partei sehe.

(Vgl. die P r a w d a vom 30. Januar 1934.) Er allein hatte den

Mut und auch die fast unmenschliche Hartherzigkeit, aus dieser

seiner Auffassung heraus an einen plötzlichen Umbruch der

bäuerlichen Wirtschaftsform (Kommunisierung der Landwirtschaft),
trotz der offensichtlichen, hiebei unvermeidlichen menschlichen

Opfer, zu gehen.
Kein anderer als T r o t z k y hat Stalin damals den Vorwurf

gemacht, daß seine Politik eine militärisch feudale Ausbeutung

der Bauernschaft darstelle. Das wurde von Bucharinin seiner

Rede vor dem Moskauer Kommunistenkongreß am 28. Januar 1934

rügend festgestellt. Stalin entschied sich für sie, weil er wußte, daß

die tatsächliche Verwirklichung der kommunistischen Ordnung in

der Sowjetunion, wenn überhaupt, so nur auf diesem Wege zu

erreichen ist. Er erkannte es früher und klarer wie die anderen, daß

es für das Sowjetregime jetzt nur noch um das Ganze geht.
Entweder gelingt die Verwirklichung des Leninschen Sozialismus

die Kollektivisierung der Bauernwirtschaft, und koste es die

furchtbarsten Opfer oder der Kommunismus als solcher kann nicht

die Grundlage des Sowjetstaates bleiben. In einem Brief, der bei

jedem, der ihn liest, einen tiefen Eindruck hinterlassen dürfte, hat

einer der beharrlichsten Trotzky-Anhänger, Sosnowsky, es

eingestanden ( Prawda vom 27. Februar 1934), daß Stalin

die kollegiale Verfassung einer Partei zerschlug und dadurch

zum Alleinherrscher in der Sowjetunion wurde, ferner daß

er allein es war, der die Kollektivisierung der Bauern durchzusetzen

vermochte. Wir revoltieren gegen beide so heißt es bei Sos-
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nowsky , um heute einzusehen, daß, wenn er dieses nicht getan

hätte, es schon lange um die Partei und das System geschehen
gewesen wäre. Darum kapituliere ich hier so etwa läßt sich der

Schluß des Schreibens zusammenfassen als einer der letzten, weil

ich es nicht, wie andere es vor mir taten, zu verhüllen brauche,

daß unsere Auffassung in allen Punkten Schiffbruch erlitten hat,

und bitte um Vergebung.
Was schwebt Stalin, diesem unumschränkten Herrscher über

Land und Menschen eines Staates, der über ein Sechstel der

gesamten Erdoberfläche umfaßt, nun aber vor? Trotz aller

Hekatomben an Menschenopfern und der entsetzlichen Not, die auf

den Überlebenden lastet, will er die Verwirklichung der reinen

Lehre Lenins, den Kommunismus in Industrie und Landwirtschaft,
erreichen. Das kann aber nur geschehen, wenn die erbauten

staatlichen Industriegiganten nicht zusammenbrechen, sondern eine

neue stabile Grundlage des kommunistischen Wirtschaftssystem zu

bilden beginnen. Hier die Stalinsche Generallinie, die, wie noch

kürzlich ein ausländischer Beobachter der russischen Verhältnisse

erklärte, in ihrer ganzen Konsequenz und Folgerichtigkeit von

Stalin allein und niemandem außer ihm vertreten und bestimmt

wird. Alle Führer der kommunistischen Opposition, mit Trotzky

an der Spitze, sträubten sich dagegen, weil sie fest davon überzeugt
waren, daß die enormen Schwierigkeiten dieser landwirtschaftlichen

Kommunisierung und der Widerstand der Bauern nicht

überwunden werden könnten. Es ist bezeichnend, daß sie heute, wo das

Sowjetregime trotz der Hungersnot, des Massensterbens usw.

unerschüttert an der Macht bleibt, einer nach dem anderen reumütig
zurückkehren und es offen erklären, daß sie sich geirrt hätten.

Dabei feiern sie den Sieg Stalins, da er bewiesen habe, daß das

Sowjetsystem all diese Erschütterungen überleben konnte. Damit ist

aber auch erwiesen, daß sie seinerzeit mit ihren Protesten nicht

etwa die furchtbaren Folgen des landwirtschaftlichen

Zusammenbruches, die Hungersnot usw., sondern ausschließlich die Gefahr,

das Sowjetsystem könne diesen Erschütterungen nicht gewachsen
sein, im Auge hatten. Von diesem Standpunkte aus gesehen wird

verständlich, warum die Kommunisten aller Richtungen jetzt vom
historischen Siege Stalins sprechen, ja man wird jetzt auch

begreifen, wieso es möglich war, daß inmitten einer Zeit der

furchtbarsten Vorgänge in den verschiedensten Gebieten der Sowjetunion
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die Delegierten auf dem Moskauer Kommunistenkongreß ehrlich

überzeugt die Ergebnisse der Stalinschen Politik, seinen Sieg

bei der kommunisierung der Wirtschaft des Landes, gerühmt
haben. Hierin ist übrigens auch eine weitere Bestätigung der

eingangs dargelegten Auffassung gegeben, daß für die Vertreter des

Sowjetregimes allein und ausschließlich die Frage von Bedeutung
ist, wie dieses System sich weiter erhalten und durchsetzen kann,

nicht aber auch die, daß die Wirtschaft des Landes in einen Zustand

gerät, der den Massentod vieler Millionen unschuldiger Menschen

unvermeidlich macht. Bezeichnenderweise ist die Frage der

Hungersnot und aller ihrer Begleiterscheinungen auf den Moskauer

Parteikongressen nicht mit einem einzigen Worte erwähnt worden,
während beinahe sämtliche Redner der Tagungen sich vor der

Person und der Größe Stalins, des Führers im Kampfe gegen die

bürgerliche Welt, verneigt haben. Allerdings, viele dieser

Lobpreisungen erweckten unmißverständlich den Eindruck, daß es

sich hier um Sowjetfunktionäre handelt, die um die Gunst Stalins,

des Herrn über Leben und Existenz aller Kommunisten Rußlands,

buhlen müssen.

Wer die Berichte über die Reden auf einer beliebigen Sitzung des

Moskauer Parteikongresses liest, ist geradezu überrascht davon, in wie

übertriebener Weise die Redner ausnahmslos zu Beginn und zum Schluß ihrer

Reden Stalin zu feiern für richtig halten. Selbst Leute, die die russische Sprache

nicht beherrschen, können dieses am Umstande erkennen, daß in den

Berichten der Sowjetpresse in jeder einzelnen Rede der Name Stalin dutzendfach

gesperrt und gefettet vorkommt. Man wird das begreifen, wenn man im

Auge behält, daß bei der Reinigung der Partei bis 20% und in einzelnen

Gebieten auch bis 25% aller Mitglieder der Partei aus ihr entfernt oder gar

ausgestoßen wurden. Man wird daher verstehen, daß der eine oder der andere

der Delegierten nur innerlich bebend hier vor dem Diktator zur öffentlichen

Rechenschaftsabgabe erscheinen konnte. Michail K o 11 z o w, der bekannte

sowjetrussische Journalist, beschreibt denn auch in einem seiner Feuilletons,

wie einer nach dem anderen dieser Delegierten des Kongresses auf der Estrade

erschien und wTie sie es genau wußten, daß, während sie sprachen, in bezug

auf einen jeden von ihnen die Frage erwogen wurde: Wie hat dieser

Bevollmächtigte die ihm anvertraute Kolonne im sozialistischen Aufbau geführt? Wie
hat er seine Mitkämpfer organisiert und wie hat er selbst gekämpft? Ist es

ihm gelungen, den bolschewistischen Errungenschaften etwas hinzuzufügen?
Ist ihm das nicht gelungen oder hat er diese letzteren infolge seiner

Gleichgültigkeit, seiner Schwäche, seiner Unentschiedenheit sogar herabgemindert?

Kann man sich unter solchen Umständen wundern, wenn ein Mann wie der

Landwirtschaftskommissar Jakowlew, dessen Position bereits eine er-
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schlitterte war, seine Rede mit den folgenden Worten abschloß: Unsere

Sache führt der große Führer Stalin. Er führt den Sowjetstaat gleich Lenin

über alle Schwierigkeiten hinweg zur sozialistischen Weltordnung. Er

verhindert es, daß irgendeiner der Kommunisten zu hoch hinaus will. Er

verwandelt, wie Lenin es tat, die kommunistische Partei in die gewaltigste Waffe

der vorwärtsstrebenden Bewegung. Darin müssen wir die sicherste Gewähr für

die Überwindung aller Schwierigkeiten sehen. Doch selbst diese Lobpreisung
konnte die erschütterte Stellung Jakowlews nicht mehr verbessern. Einige Zeit
darauf brachten die Sowjetblätter eine Meldung, aus der mit aller nur

wünschenswerten Offenheit hervorging, daß der Landwirtschaftskommissar seines

Postens enthoben worden sei.

Noch interessanter ist jedoch, wie R a k o w s k i, einer der angesehensten

Anhänger Trotzkys, anläßlich seines Kanossaganges die I s w e s t i j a

veröffentlichte seinen Bußbrief die Persönlichkeit Stalins bewertet hat. Er

erklärt: Stalin stellt die Verkörperung der kompromißlosen

bolschewistischen Ideologie, der organisierten Disziplin und des Einklanges zwischen den

Worten und den Taten dar. Zusammen mit der ganzen kommunistischen Partei

und der Arbeiterklasse wiederhole ich hier: Nur mit einem Führer, dem eine

solche kompromißlose Ideologie, eine politische Weitsichtigkeit und ein starker

Wille wie bei Stalin eigen sind, konnte das Land der Sowjets mit der

unendlich schwierigen Aufgabe des sozialistischen Wiederaufbaues fertig werden.

Was Rakowski äußert, ist insofern zweifellos richtig, als ein anderer Mensch

außer Stalin wohl kaum den Mut und die Ruhe gehabt hätte, bei seiner

Wirtschaftspolitik zu bleiben, trotzdem sie das Opfer von Millionen Menschenleben

erforderte. Allerdings, vom Standpunkte der reinen kommunistischen

Auffassung, die bei einer Verwirklichung der kommunistischen Weltordnung keine

grundsätzlichen Rücksichten auf das menschliche Leben kennt, haben die
Vertreter des Moskauer Regimes heute allen Grund, Stalin als den Sieger, den
Bewahrer des Sowjetregimes vor dem Zusammenbruch, wie Rakowski das so

klar zum Ausdruck gebracht hat, zu feiern. Und so wird man mit Recht

annehmen können, daß die folgenden Worte, die ein weiterer Delegierter am

Moskauer Kommunistenkongreß, der Delegierte Chataewitsch vonDnjepro-
petrowsk, am Schluß seiner Rede ausrief, den Auffassungen sehr vieler

maßgebender Männer entsprechen, die sich von der kritischen wirtschaftlichen

Lage, in der das Land sich heute befindet, sehr wohl Rechenschaft ablegen. In
dieser Konzentration der materiellen Ressourcen des Willens und der Energie
der Massen im Kampfe um den Fünfjahrplan war es der Genosse Stalin, der

die Armee der Kämpfer für den Sozialismus mit der größten Bestimmtheit,

Ruhe, Kaltblütigkeit vor eine klare Perspektive führte. Chataewitsch fügte
dann hinzu, daß diese Eigenschaften Stalins im letzten Jahre besonders die

Arbeiter in der Ukraine empfunden hätten .

Mit diesen Lobpreisungen der Kongreßredner ist in der Tat

alles gesagt, um die Rolle dieses unheimlichen Mannes, den keinerlei

menschliche Regungen vom Verfolgen des einmal betretenen

Weges abhalten können, zu charakterisieren. Angesichts der Mil¬
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lionen von Toten, die in den Massengräbern der Ukraine, des

Nordkaukasus, Westsibiriens usw. ruhen, angesichts der Überwindung

all dieser Schwierigkeiten, besteht vom kommunistischen

Standpunkt heute allerdings volle Ursache, in Stalin mit seiner Energie,
Ruhe und Kompromißlosigkeit, den Retter des Sowjetsystems vor

dem ohne seine Führung bereits im Jahre 1933 unvermeidlichen

Zusammenbruch zu rühmen.

Etwas anderes ist es natürlich, wenn man Stalin und sein

einzigartiges Experiment vom Standpunkte der Bevölkerung des

Sowjetgebietes, ja der Wirtschaft des Landes in seiner

Allgemeinheit gesehen, zu bewerten hat. Dann müßte das Urteil über

den im Jahre 1933 errungenen Sieg und dieses müßte wohl von

allen objektiv denkenden Menschen zugegeben werden ganz

anders lauten. Doch neben der kompromißlosen Kommunisierung
Rußlands, der mit grandioser Kaltblütigkeit Millionen von

Menschenleben geopfert werden, ist es noch ein anderes, was Stalin

ständig als Ziel vor Augen schwebt: die Bolschewisierung der

übrigen Welt. Stalin hat es klar erkannt und auch noch kürzlich

zum Ausdrucke gebracht, daß ein kommunistisches Rußland

inmitten einer bürgerlichen Welt auf die Dauer ein Ding
der Unmöglichkeit sein würde. (Vgl. Prawda vom 30.

Januar 1934.) Dieser Auffassung wird man in vollem Maße

beipflichten müssen und daher auch erkennen, daß Stalin auch dieses

zweite Ziel unausgesetzt verfolgt, vor allem auch darum, weil nach

Ansicht Stalins der Kommunismus sich auch in der Sowjetunion
bis heute noch nicht völlig durchgesetzt hat.

Dürfen wir behaupten so lautet der in der Prawda

zitierte Ausspruch Stalins , daß wir schon alle Reste des

Kapitalismus in der Volkswirtschaft überwunden haben?

Nein, dieses kann von uns nicht gesagt werden. Noch weniger
können wir behaupten, daß wir die Überreste des

Kapitalismus in unserem Bewußtsein überwunden haben. Wir dürfen

das nicht sagen, weil die Erkenntnis der Menschen im Vergleich
zu ihrer wirtschaftlichen Lage nur langsam vorwärts schreitet.

Auch aus einem anderen Grunde nicht, weil ja immer noch die

kapitalistische Umgebung besteht, die bestrebt ist, die überholten

Einflüsse des Kapitalismus im Bewußtsein der Menschen der

Sowjetunion zu fördern und aufrechtzuerhalten. Dagegen müssen

wir Bolschewisten stets unser Pulver im Trockenen halten.
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Es hieße die Bedeutung dieses Mannes unterschätzen, wollte

man es wirklich annehmen, daß der kompromißlose Ideologe
Stalin ausgerechnet am entscheidenden Punkte seiner Zielsetzung
aus irgendwelchen opportunistischen oder tagespolitischen
Bedürfnissen heraus etwa außenpolitischen, einer neuen Freundschaft

zuliebe seine stete Handlungslinie aufgeben könnte. Ja, es mutet

einfach grotesk an, wenn bekannte Vertreter des europäischen

und amerikanischen Großkapitals immer noch behaupten, daß
das Hinarbeiten auf den Umschwung in den anderen Staaten

heute nur noch eine theoretische Losung bedeute, da die Herren

Stalin, Litwinow und andere sich in der Praxis völlig den

Auffassungen und Forderungen ihrer bürgerlichen Freunde angepaßt
hätten. Gewiß, wo dieses nötig ist, muß die Arbeit besonders

behutsam vor den Augen der Kontrahenten verschleiert werden. Doch es

genügt, wie das nach den Februarunruhen 1934 in bezug auf

Österreich der Fall war, daß die Situation das Fallenlassen aller

Rücksichten erlaubt. So wird mit einem Schlage die

Handlungsweise Moskaus in ihren Bestrebungen klar erkenntlich. Ohne sich

im geringsten zurückzuhalten, berichtete die gesamte Sowjetpresse
unter der Devise: Hilfe für die Opfer der österreichischen

Revolution über große Spendensammlungen, die wochenlang in der

Sowjetunion bei den Behörden, den Industrieunternehmungen usw.

veranstaltet wurden. Ja die Sowjetblätter teilten dann selbst mit,

daß diese Summen nach Österreich zur Vorbereitung weiterer

Kämpfe gingen, die nicht mehr den sozialistischen, sondern

ausschließlich den kommunistischen Interessen dienen sollten.

Rücksichten, die man großen Geschäftspartnern gegenüber nimmt, läßt

man dem kleinen Österreich gegenüber fallen und verkündet, was

man sonst halbwegs zu verbergen pflegt.

Gerechterweise muß übrigens festgestellt werden, daß die Sowjetpresse

in einer geradezu verblüffenden Offenheit über die Arbeit und die

Zielsetzung der Dritten Internationale in den verschiedensten Ländern der

Welt berichtet. Im vorhin erwähnten Bußbrief Sosnowskys wird folgendes
über die Wechselwirkung der kommunistischen Bewegung in der Sowjetunion

und den übrigen Ländern erklärt: Selbst wenn die Weltrevolution sich

verspäten sollte, ist uns der Sieg unter der Voraussetzung gesichert, daß uns im

Laufe von 10 bis 20 Jahren die richtigen Beziehungen zur Bauernschaft

garantiert werden. Allerdings wenn gegenwärtig in Deutschland eine Regierung mit

dem Genossen Thälmann, und nicht die der Henker der arbeitenden Klasse,

am Ruder wäre, und wenn England statt durch jenes Mittelding zwischen
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einem Schakal und einem Fuchs durch die brüderliche kommunistische Partei

geführt würde, so wäre die Sowjetunion selbstverständlich von vielen

Schwierigkeiten und Spannungen, die sie erlebt hat und noch heute erlebt, erlöst.

Indessen sind dort immer noch Kapitalisten am Ruder, die die Vernichtung

der materiellen Güter befürworten, die es mit der Erweiterung der Kredite

an die Sowjetunion nicht besonders eilig haben. Durch die Erfahrung des

ersten und zweiten Fünfjahrplanes ist aber unwiderlegbar erwiesen, daß selbst

im Falle eines Sichhinziehens der Weltrevolution unserem Lande ein

außerordentliches Anwachsen des Volksreichtums gesichert ist. Dieses Anwachsen

wird aber seinerseits beschleunigend auf die Revolutionen in den anderen

Ländern wirken. Sicherlich wird der Sieg des Proletariats in den anderen

Ländern auch bei uns noch bessere Verhältnisse für die Gestaltung des

sozialistischen Aufbaues herbeiführen, anderseits wird er aber auch uns erlauben, mit

freigebiger brüderlicher Hand den neuen Sowjetrepubliken draußen zu helfen.

Die Ausführungen schließen mit der Feststellung, daß die Opportunisten

aller Arten und Typen , wenn sie am Ruder geblieben wären, mit ihrem

Grundsätze der eingebildeten Demokratie das Regime ruiniert hätten und daß es ein

Glück sei, daß heute ein Führer mit starker Hand an der Spitze aller die
Geschicke leitet.

Also auch in dieser Richtung wird und kann es,

solange Stalin an der Spitze des Sowjetstaates steht, keine

Kompromisse geben. Wenn jemand glauben sollte, die Ausführungen
Sosnowskys müssen nur als eine theoretische Feststellung
betrachtet werden, so sei hier darauf hingewiesen, daß in der gleichen
Nummer der Prawda , die den Bußbrief Sosnowskys brachte,

also in einer einzigen Nummer dieses Blattes, die folgenden
Mitteilungen über die aktuellen Fragen und die Anteilnahme der

Sowjetunion an ihnen enthalten sind.

Erstens wird voller Mitleid über die Unruhen in der

australischen Flotte , die angeblich wegen schlechten Essens und

übermenschlicher Arbeit entstanden sein sollen, berichtet. Zu diesen

Mitteilungen schreibt dann die Prawda : Nach den kürzlich

stattgefundenen Unruhen auf dem englischen Kreuzer ,Hood

erbringen diese Unruhen erneut den Beweis eines wachsenden

Klassenbewußtseins der englischen Seeleute. Auf der gleichen Seite
wird dann über die Zustände in einem anderen bürgerlichen Land

berichtet, und zwar über den Prozeß gegen 5o Kommunisten in

Luck (Polnisch-Wolhynien), wo man die Angeklagten angeblich
geschlagen und mißhandelt haben soll. Ein weiterer Artikel

berichtet in ähnlicher Weise über ein Gerichtsverfahren in Italien.

Im Leitartikel des Blattes, betitelt: Wien, Paris und London , sind

unter anderem die folgenden bezeichnenden Stellen enthalten:
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Trotz aller Verschiedenheit der Lage in Österreich, Frankreich

und England besteht zwischen den revolutionären Ereignissen in

diesen drei Ländern der engste Zusammenhang. Es geraten hier die

weitesten proletarischen Massen in Bewegung. Die Idee des Sturmes

reift und entwickelt sich im Bewußtsein der Massen. Die Ereignisse
der letzten Tage haben gezeigt (gemeint sind

Arbeitslosendemonstrationen in London), daß die Massen mit Mißtrauen der Agitation
der Arbeiterpartei gegenüberstehen und daß sie sich auf die

Plattform des revolutionären Kampfes zu stellen beginnen. Die bisher
noch wenig zahlreiche englische Kommunistenpartei führt heute

bereits Hunderttausende hinter sich und stellt sich die Aufgabe,
den Einfluß auch organisatorisch zu sichern. Der proletarische
Kampf ist jetzt auch in England im Anwachsen... Um welche

Ziele es sich bei der Unterstützung und der Organisation der

ausländischen revolutionären Bewegung handelt, ist dann anläßlich

des fünfzehnjährigen Jubiläums der Komintern im März desselben

Jahres in der eindeutigen Weise besprochen worden. Zu diesem

Zeitpunkt veröffentlichte die Sowjetpresse einen Artikel M. S o r k i s,

der den bezeichnenden Titel Gesetze der Geschichte und Gesetze

der Artillerie trägt und dessen Grundgedanke in der Feststellung

besteht, daß es für die Massen in allen Staaten der Welt heute nur

einen Weg den des blutigen und entschlossenen Kampfes, den

Weg des revolutionären Sturmes, des Kampfes um die Sowjetmacht
gibt . Dieser unerbittliche Kampf soll nach Sorki in gleicher Weise

der Sozialdemokratie und dem Opportunismus in den eigenen
Reihen gelten. Somit müsse man kompromißlos und konsequent
überall den Ausbruch der Revolution vorbereiten. Worin sieht
nun Sorki die Gewähr für den Erfolg dieses ganzen Vorgehens?

Darin, daß die Dritte Internationale heute dank Stalin eine

wirkliche Leitung: eine ruhige, zeitgemäße und streng durchdachte

Führung besitzt. In diesem Zusammenhänge macht er dann eine

Feststellung, die die wahren Zusammenhänge zwischen Moskau

und den Bewegungen in den übrigen Ländern geradezu

schlaglichtartig beleuchtet: Unter der Führung Stalins schreibt Sorki

erzieht der Komintern in allen Ländern eine neue Generation der

proletarischen Führer, von Kämpfern stalinscher Art heran.

Somit ist Stalin nicht nur der unumschränkte Herr des Regimes in

Moskau und der Kommunistischen Partei des Sowjetstaates, sondern

er ist auch der Führer der Dritten, Internationale; damit aber auch
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eines ganzen Stabes organisierter örtlicher Kämpfer, die, vom ersten

bis zum letzten Mann anders kann man die Berichte und

Feststellungen der sowjetrussischen Blätter überhaupt nicht

verstehen ihre Instruktion und ihre Unterstützung in direkter Weise

von Moskau aus erhalten. Ihre Hauptaufgabe bleibt, die

unvermeidlichen blutigen Auseinandersetzungen in ihren Heimatstätten

vorzubereiten, um durch den Sieg des Kommunismus auch in diesen

die Sowjetunion und ihre Wirtschaft endlich vom Ring der sie

umgebenden bürgerlichen Staaten zu befreien.

So die folgerichtige Konzeption Stalins, die die Arbeit zur Kom-

munisierung des Sowjetstaates und die in der übrigen Welt als ein

untrennbares Ganzes, als eine Aufgabe, die nicht zerlegt werden

kann, betrachtet. Nach dieser Konzeption kann der Kommunismus

in Rußland nur dann vor dem Zusammenbruch bewahrt werden,

wenn es gelingt, den eisernen Ring der bürgerlichen Staaten zu

durchbrechen. Dieses kann aber nur erreicht werden, wenn das

Sowjetregime in Rußland als Nährboden der ganzen Bewegung

der Welt erhalten bleibt. Mit anderen Worten, vom Standpunkt
des Kommunismus besteht geradezu die Pflicht, trotz aller

Menschenopfer das bolschewistische Wirtschaftssystem
aufrechtzuerhalten.

Daß es sich bei solchen Erwägungen nicht um bloße Theorien

handelt, wird durch nahezu täglich wiederkehrende Mitteilungen

aus den verschiedensten Staaten über die Aufdeckung der Umtriebe

der örtlichen Vertretungen der Dritten Internationale, über

Unruheaktionen, Spionageaffären und ähnliches bestätigt. Kaum ein

bürgerlicher Staat bildet hier eine Ausnahme.

Eine besondere Leistung stellt in dieser Beziehung die Arbeit der Dritten

Internationale im Deutschen Reich dar. Dort war es gelungen, einen großen
Teil der Bevölkerung des Landes organisatorisch unter die Leitung Moskaus
zu stellen, wie überhaupt einen Umschwung im Sinne der kommunistischen

Umwälzung im weitgehendsten Maße vorzubereiten. Neben der

nationalsozialistischen Bewegung hatte in Deutschland vor dem Umsturz nur noch die

kommunistische weite Kreise des deutschen Volkes organisatorisch erfaßt. Wie

sehr man damals in Moskau mit einer Machtübernahme im Reiche seitens der

Bruderregierung des Genossen Thälmann, wie Sosnowsky sich
ausdrückt gerechnet hatte, geht aus vielen Feststellungen in der Sowjetpresse
hervor; so auch aus dem Kommentar, den die kommunistischen Blätter

anläßlich des Eintreffens Dimitroffs in Moskau nach Abschluß des

Reichstagsbrandprozesses veröffentlichten. Auch in Frankreich, wo nach der
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Umwälzung in Deutschland die Anstrengungen Moskaus sich vor allem kon«

zentrieren. Dabei läßt sich das unentwegte Einhalten der kommunistischen

Grundsätze und Richtlinien erkennen. Wie im Laufe der Jahre nach Abschluß

des Rapallovertrages unbeschadet der freundschaftlichen Beziehungen mit dem

offiziellen Deutschland die organisatorische Erfassung und Revolutionierung
der Massen des deutschen Volkes unentwegt und erfolgreich weiterbetrieben

wurde, geht jetzt nach den gleichen Spielregeln die Entwicklung im Verhältnis

Frankreichs und der Sowjetunion vor sich. Auch hier läßt man sich durch

das freundschaftliche Zusammenarbeiten der Regierung mit den

wirtschaftlichen Organisationen und den militärischen Stellen durchaus nicht darin

beirren, mit aller Konsequenz die kommunistische Agitation weiterzubetreiben.

Darauf kommen wir noch an einer anderen Stelle dieses Buches zu sprechen.

Wie läßt sich dieses Vorgehen Moskaus nun aber mit den

grundsätzlichsten Beteuerungen des Friedens und Verständigungswillens der

Sowjetregierung in Einklang bringen? Viele Gegner der Sowjetunion meinen, es

handle sich hier um eine reine Heuchelei, da Rußland mit seinen mächtigen

Rüstungen den bewaffneten Angriff, den blutigen Sturm , wie es bei Sos-

nowsky heißt, mitvorbereitet. Diese Ansicht erscheint uns nicht stichhältig.

Ganz im Gegenteil, wir sind der Auffassung, daß die Sowjetregierung heute

zur Verwirklichung ihrer Pläne den Frieden ganz unerläßlich benötigt. An der

Ehrlichkeit ihres Friedenswillens ist daher in keiner Weise zu zweifeln. In

diesem Zusammenhänge sei übrigens darauf hingewiesen, daß der

grundsätzliche Wechsel der Methode des Vorgehens zur Verwirklichung des

Umschwunges von seiten Moskaus bereits von einer ganzen Reihe von Jahren

geändert worden ist. Diese Änderung der Methode ist unseres Erachtens nach

dem Mißlingen des militärischen Putsches in Reval im Dezember 1924 erfolgt.

Seitdem äußert der Sowjetstaat als solcher die Absicht nach

freundschaftlichen und friedlichen Beziehungen zu allen bürgerlichen Staaten,

während die Arbeit zur Verwirklichung der sowjetrussischen Zielsetzung

ausschließlich auf dem Wege der Dritten Internationale und ihres Generalstabes

im Innern dieser Länder selbst erfolgt. Moskau kann auf diese Art die Rolle

des europäischen Friedensvorkämpfers spielen.
In diesem Zusammenhänge wäre noch festzustellen, daß das Blatt der

Kommunisten Frankreichs, die H u m a n i 16 , nach der Veröffentlichung des

Kommuniques über die Festlichkeiten und Reden anläßlich des Besuches des

französischen Außenministers Laval in Moskau in Beantwortung der

Auslegungen dieses Kommuniques in Frankreich kurz und bündig zum Ausdruck

brachte: Die Weltrevolution ist und bleibt das Ziel des Kommunismus.

Wir haben uns hier so lange bei der Zielsetzung des

Sowjetregimes oder, richtiger gesagt, des Moskauer Diktators aufhalten

müssen, weil nur die richtige Deutung dieser letzteren uns den

Schlüssel zur Erkenntnis jener Zwangsläufigkeit, die heute die

Entwicklung in der Sowjetunion bestimmt, bietet. Es hieße die Energie
und die Beharrlichkeit eines Stalin unterschätzen, wollte man

annehmen, daß es hier Kompromisse, ja ein Kapitulieren hinsichtlich
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dieser Ziele gibt. Nein, diese Zielsetzung Moskaus, richtiger Stalins,

hat zwangsläufig zu der von uns im ersten Kapitel dieses Buches

behandelten Wirtschaftspolitik geführt. Als Folge dieser letzteren

mußte es dann wieder zwangsläufig zu den furchtbaren

Erschütterungen in den verschiedensten Gebieten des Landes kommen.

Diese sind aber der Grund, weshalb das Moskauer Regime, um

weiter zu bestehen, einen unerbittlichen inneren Kampf gegen alle

Gegner, auch die im eigenen Lager, führen muß. Malcolm

Muggeridge gebührt das Verdienst, auf Grund seiner an Ort und Stelle

gemachten Beobachtungen, diese Zwangsläufigkeit in der

Entwicklung zum Kampf nach allen Richtungen hin vortrefflich

festgehalten zu haben. Um zu erklären, warum die moderne

Zwangsarbeit in der Agrarzone des Südens wie in den Wäldern des Nordens

sich nicht etwa aus den bösen Absichten einiger weniger Menschen,
sondern einfach als eine unvermeidliche Folge der Umsetzung der

sowjetrussischen Ideologie in die Wirklichkeit ergeben hat, schreibt

er: Die Ideologie Moskaus muß nicht etwa infolge persönlicher
Aspirationen, dem Drange nach einer absoluten Macht im Sinne

der britischen Rajas in Indien, sondern zwangsläufig als Folge
einer allgemeinen Idee, deren Durchführung sich ins Absolutistische

entwickelt, unwillkürlich zu einem System der Tyrannei, ja der

Zwangsarbeit führen. Die Diktatur des Proletariats hat die der

Kommunistischen Partei und diese wiederum die des Politischen

Büros zur Folge gehabt. Letzteres hat dann zur Diktatur Stalins

und jener Gedanken, die diesen beherrschen, geführt. Diese

leitenden Gedanken können nach Muggeridge nur verwirklicht werden,

wenn sie sich im Leben der gesamten Bevölkerung offenbaren. Da

die Majorität sich dem aber widersetzt, entsteht die Notwendigkeit,
sie mit Hilfe des Zwanges zu unterwerfen. Muggeridge
charakterisiert dann die Atmosphäre, in der dieser Kampf zwischen den

Trägern der leitenden Idee und der Masse der Bauern heute vor

sich geht, und schließt mit den folgenden Worten: Furcht vor der

Gewalt, Furcht vor dem Verlust der Brotration, Furcht, vom

Wohnort verdrängt zu werden, Furcht vor Denunziationen bei der

Polizei. Die Willkür und die Furcht beherrschen alles.

In seinem von uns zitierten Bußbrief schreibt

Sosnowsky wörtlich: Was wäre aus der Partei geworden, wenn

sie den Weg unserer angeblichen Demokratie weitergegangen
wäre und die Auswahl der Anführer ohne die feste Hand

11* 163



des Zentralkomitees der Wahlordnung als solcher überlassen

hätte? Was hätten dann wohl, fragt Sosnowsky, die national

orientierten Kreise in der Ukraine, im Nordkaukasus, ja die pan-

islamitische Bewegung in Asien usw. unternommen? Die

Feststellung Sosnowskys stellt eine treffende Kennzeichnung der

heutigen Lage in der Sowjetunion dar. Um alle Widerstände

innerhalb und außerhalb des Sowjetstaates niederzuringen, bedarf
es eines einzigen unerschütterlichen Willenszentrums. Diesem

Zentrum gegenüber haben alle anderen Stellen und Personen die

Bedeutung ausführender Organe, gewöhnlicher Werkzeuge, ob in

höherer oder niedrigerer Funktion ist gleichgültig. Mit Hilfe dieser

Werkzeuge, der Herren Litwinow, Kaganowitsch, Ordschonikidse
oder wie sie sonst heißen mögen, wird von Moskau her unentwegt

die gleiche Linie eingehalten, selbst dann, wenn zur Vollendung des

Aufbauwerkes die Heranziehung des verachteten ausländischen

Kapitals notwendig wird. Seine ganze Kraft setzt nun Stalin für

die Erhaltung der Sowjetunion als der kommunistischen Zelle für

die übrige Welt, also die rein kommunistische Struktur des Landes,

ohne alle Kompromisse mit den bürgerlichen Elementen, ein. Nur

wenn man das im Auge behält, wird man verstehen, wie

es möglich war, daß Stalin an das geradezu tollkühne

Experiment der plötzlichen Kollektivisierung der gesamten

Landwirtschaft der Union schreiten konnte \ Dank dem Nep war

ökonomisch eine Verbesserung der Lage, zumindest eine

Atempause entstanden. Doch gleichzeitig auch eine neue Machtposition
der Privatwirtschaft, die die Struktur und die Träger der

kommunistischen Ordnung aufs nachhaltigste bedroht. Wäre es endgültig
bei der Herrschaft des Nep (dank dem Nep der Politik

Leninscher Wirtschaftskonzession) geblieben, so wäre ein

Kapitulieren des Kommunismus vor der Privatwirtschaft und seinen

Trägern auf die Dauer nicht zu verhindern gewesen. Dieses

wurde von Stalin mit aller Deutlichkeit eingesehen. Um den

kommunistischen Charakter des Staates zu retten, war er bereit, die

wirtschaftliche Existenz desselben nunmehr aufs Spiel zu setzen. Lieber

sollte der Staat zugrunde gehen als die erneute Herrschaft der

nichtkommunistischen Elemente in der Wirtschaft und nachher

1 Für Stalin lag der Schwerpunkt nicht nur in der wirtschaftlichen,

sondern vor allem in der soziologischen bzw. der staatspolitischen Seite des Problems.
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auch in der Kultur ihre Verewigung finden. Nur so erklärt sich der

Mut, mit dem Stalin an die Kollektivisierung schritt. Nur dank dem

unumschränkten Machtzentralismus in der Gestalt Stalins ist es

angesichts der gewaltigen Schwierigkeiten auf dem wirtschaflichen,

dem nationalen und den sonstigen Gebieten noch möglich, die

Unzufriedenen und Gegner niederzuhalten, das System vor dem

Zusammenbruch zu bewahren. Die Voraussetzung dafür ist allerdings
ein täglicher, ja stündlicher brutaler Kampf gegen alle jene Elemente,
die das Sowjetregime als Gegner oder auch nur als nicht genügend
zuverlässige Elemente ansieht. Welch einen Umfang dieser Kampf
erreicht, wird unter anderem durch den Umstand illustriert, daß

der von Stalin alljährlich durchgeführten Reinigung der

Kommunistischen Partei, der Tschistka , oft bis zu 20% der

Parteigenossen zum Opfer fallen. (Daß es sich im Rahmen dieser

Parteireinigung in einem hohen Maße um den Kampf gegen

die Träger der nationalen Bestrebungen in den einzelnen Gebieten

des Sowjetstaates gehandelt hat, ist von uns an einer anderen Stelle

genauer dargelegt worden. Dabei stellt dieses Vorgehen innerhalb
der Kommunistischen Partei nur einen Teil jenes Kampfes dar, den

der Diktator Stalin heute gegen die tatsächlichen und die

vermeintlichen Feinde Moskaus führt.)
Seit dem Tage der bolschewistischen Machtübernahme stand

und steht man in Moskau auf dem Standpunkt, die Existenz

erfordere es, daß alle Exponenten der nichtbolschewistischen

Weltanschauung da es kein Kompromiß mit ihnen gebe nach

Möglichkeit vernichtet werden müßten. Bereits von diesem

Zeitpunkte an beginnt die Ausrottung der Gegner. Sie erfolgte

jahrelang vermittels der direkten Methode, indem die in Frage
kommenden Elemente durch die Organe des Staates, vor allem durch

die Tscheka oder, wie sie sich heute nennt, die G. P. U., verfolgt,
verhaftet, verbannt oder exekutiert wurden. Anfangs war es

ausschließlich die Tscheka die allmächtige sowjetrussische
Geheimpolizei , die für die Niederhaltung der Klassenfeinde zu sorgen
hatte. Es ist wohl nicht mehr notwendig, zu schildern, wie sie sich
dieser Aufgabe entledigte. Selbst ihr mehr als summarisches
Verfahren erwies sich aber allmählich zu kostspielig und zu

schwerfällig. Man schritt dann zu einem anderen Mittel der direkten

Methode, die einfach darin bestand, alle unliebsamen Elemente

als Kulaken und Klassenfeinde zu Tausenden ohne ein Ge¬
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richtsverfahren in die Wälder des Nordens und Sibiriens zur

Zwangsarbeit zu verbannen. Das Schicksal dieser verfolgten und

verbannten Kulaken wird für immer eines der furchtbarsten

Kapitel im Buche der Geschichte Rußlands bleiben x.

Dank dieser Methode war es möglich, die Verfolgung der

unzuverlässigen Elemente zu einer bedeutsamen wirtschaftlichen

Maßnahme auszugestalten, indem diese modernen Sklaven für

die Sowjetregierung naturgemäß die billigste Arbeitskraft

darstellten. Mit Hilfe der verbannten Kulaken konnte man

den Holzexport usw. ganz außerordentlich erhöhen und

zudem noch jene Dumpingpreise ermöglichen, die, wie man

weiß, seinerzeit die ganze Welt in Aufregung versetzt haben.

Eine besonders bezeichnende Illustration dieser Verquickung von

Strafe und wirtschaftlichem Nutzen stellt die Verbannung der

Tausende von Ukrainern und Bewohnern anderer Sowjetgebiete
in den Nordwesten des europäischen Rußland zur Fertigstellung
des Eismeer-Ostsee-Kanales dar. Es war in der Tat eine großartige
Bauleistung, die Moskau heute nach allen Richtungen hin

propagandistisch auszuwerten versteht. Ihre Durchführung wird aber

für immer mit der Erinnerung an den Untergang und die

Entbehrungen der verbannten Staatsfeinde aus der Ukraine

verbunden bleiben. In das gleiche Kapitel gehört die sogenannte

spezielle Übersiedlung von Bauern aus dem Süden, die in den Fernen

Osten und andere Gebiete von einer besonderen staatlichen

Bedeutung gebracht wurden. Diese Maßnahme ist von der

Verbannung der Kulaken jedenfalls formell zu unterscheiden. Hier

sollte es sich um nichts anderes als um die Übersiedlung dieser

Bauern in Gebiete, wo ihnen Land und eine entsprechende Arbeit

gewährt werden sollte, handeln. In Wirklichkeit ist diesen

Übersiedlern zum größten Teil aber ein in keiner Weise besseres

Schicksal als den Verbannten im Norden zuteil geworden.

Doch da in den letzten Jahren infolge der von uns an anderer

Stelle beschriebenen Entwicklung bei den Nationalitäten usw.,

ferner aber auch mit dem Entstehen der persönlichen Diktatur

1 Vergleiche die von C. von Kügelgen herausgegebene Niederschrift
eines evangelisch-lutherischen Pastors aus dem Wolgagebiet, der nach Sibirien
und dem Weißmeergebiet verbannt worden war. Das übertünchte Grab ,

Berlin, Nibelungen-Verlag; ferner In Wologdas weißen Wäldern von Alexander

Schwarz, Altona, Hans-Harder-Verlag.
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Stalins der Kampf einen geradezu gigantischen Umfang erreicht,

gebraucht das Moskauer Regime eine neue und wirksame Methode,

um mit den Gegnern fertig zu werden: die der Vernichtung auf

indirektem Wege, die sich ausschließlich auf die Eigenart des

sowjetrussischen Klassen- und Verpflegungssystems gründet. Hier

kommen wir zu jenem entscheidenden Zusammenhang, dessen

Klärung uns überhaupt erst den Schlüssel zum richtigen
Verstehen der Vorgänge im Sowjetstaate, der Möglichkeiten, die heute

die Auswertung der Hungersnot bzw. der Verpflegungskalamität
im Kampfe gegen die Gegner dem Sowjetstaate bietet. Daher ist

es unerläßlich, das Wesen und die Struktur des gesamten

sowjetrussischen Klassen- und Verpflegungssystems hier jetzt
aufzuzeigen.

In der Sowjetunion, diesem klassenlosen Staate, sind zwar alle

Stände, Titel und sozialen Unterschiede abgeschafft worden. An

Stelle der alten Unterschiede sind aber neue und noch sehr viel

stärkere getreten. Summarisch zusammengefaßt, sind sie vor

allem darin zu sehen, daß einer beschränkten Anzahl von

Privilegierten genügend Nahrung zur Verfügung gestellt wird, während

der Rest Nahrungsmangel, ja teilweise vollends Hunger leiden muß.

Dieser Gegensatz beherrscht heute das Leben der Bevölkerung vom

Schwarzen Meer bis zum Eismeer und von der baltischen Grenze

bis nach Sibirien. Selbst H e r r i o t ist es in Odessa aufgefallen, daß

es 1933 in den sowjetrussischen Städten verschiedene Kategorien
von Geschäften bzw. Brotkarteninhaber gab. Er stellte fest, daß die

Brotläden sich damals in folgende Unternehmen schieden: 1. die

Kooperative, 2. den Odessatorg usw., die die Lebensmittel zu teuren

Preisen, aber ohne Brotkarten, verkauften; 3. schließlich den Torg-
sin, der an Ausländer und andere Brot verkauft, das dann jedoch in

Goldrubel zu bezahlen ist. (Gegen Gold können auch die Inländer

in den Torgsin-Geschäften Lebensmittel und andere Waren

kaufen.) Herriot unterscheidet hier also drei verschiedene Methoden,

sich Brot und anderen Lebensmittelbedarf zu verschaffen. Bereits

diese flüchtige Beobachtung enthält einen Hinweis darauf, auf

welche Grundsätze sich das ganze Sowjetsystem stützt. Der oberste

aller Sowjetgrundsätze lautet: Es ist Sache des Staates, diejenigen
Elemente, die zu den Trägern des bolschewistischen Regimes
gehören, mit Hilfe des Systems der staatlichen Rationierung zu

erhalten, ja sogar je nach dem Grad ihrer Nützlichkeit für das Re¬
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gime gänzlich zu saturieren, gleichzeitig aber allen, deren
Existenz dem Regime nicht sonderlich nützlich oder gar schädlich

erscheint, das Lebensmittelminimum nach Möglichkeit zu

beschränken. Mit Recht hat der langjährige Berichterstatter der

K ö 1 ni s c hen Z ei tun g in Moskau festgestellt, daß der

Faktor Brot für die Sowjetregierung eine eminent politische
Angelegenheit darstellt. In einem weit höheren Maße, als wie es im

alten zaristischen Rußland der Fall war, steht die Kategorie der

Privilegierten der Satten, da ja alles heute von der Nahrung
abhängt der Masse der Darbenden gegenüber. Nur der Maßstab und

die Kennzeichen zur Beurteilung dieses Unterschiedes haben sich im

Vergleich zu früher geändert \

1 Dieser Gegensatz im Leben der privilegierten und der

nichtbevorzugten Kategorien hat sich im Laufe des Jahres 1934 noch ganz
außerordentlich verschärft. Walter Duranty, den man unter den ausländischen

Pressevertretern als den Journalisten des Kreml bezeichnen kann, teilt mit, daß das

Jahr 1934 einen Wendepunkt im gesellschaftlichen Leben darstellt, gleich wie

das Jahr 1933 seiner Ansicht nach einen Wendepunkt bezüglich der Hungersnot

mit sich gebracht hat. Er beschreibt dann, wie überall in Moskau, Petersburg und

den anderen Großstädten, Tanzbars entstehen, wo die Kommunisten gleich der

verhaßten bürgerlichen Welt des Westens dem Tanz und dem Flirt nachgehen.

Die ehemals nur für Ausländer geöffneten Gaststätten der großen Hotels stellen

jetzt das Stelldichein des kommunistischen Publikums dar, das bis zum frühen

Morgen sich hier beim Essen, beim Trinken und Tanzen ergeht. Alle sind gut

gekleidet und Duranty will schon das Eintreten eines neuen Zeitalters, wo in

der Sowjetunion wiederum gelacht und besser gelebt wird, sehen. Doch andere

ausländische Beobachter, die in Rostow am Don und sonstigen Orten gleichfalls

das nächtliche Leben und Treiben der kommunistischen Sowjetaristokratie

beobachten konnten, stellen fest, daß sich wenige Schritte von diesen

Vergnügungsstätten die furchtbarste menschliche Not und das größte Elend befinden. Sie

kamen zur Überzeugung, daß dieser neu zu konstatierende Vergnügungstaumel
zum Teil sogar eine Folge der neuerlichen wachsenden Korruption in weiten

Kreisen der Beamtenschaft darstellt. Was diese Korruption und entsprechend
auch die großen illegalen Einnahmen betrifft, die viele Beamte des

Sowjetstaates heute aufweisen, so hat der große Prozeß in Kiew er endete

mit dem Todesurteil bzw. einer langjährigen Gefangenschaft für eine ganze
Reihe der leitenden Funktionäre vieler örtlicher Wirtschaftsorganisationen
die Zusammenhänge aufs deutlichste geklärt. Das neuerdings sichtbar

werdende gesellschaftliche Leben und Treiben stellt nicht, wie Duranty

das annimmt, eine Folge der verbesserten Verhältnisse, sondern ganz im

Gegenteil die Kennzeichen der jetzt noch größer gewordenen Kluft zwischen

den Auserwählten und der Masse der im Elend lebenden Nichtprivilegierten

dar. In diesem Zusammenhang muß übrigens noch festgehalten werden, daß

bis zu einem gewissen Grade auch der Wunsch, dem Auslande eine Ver-
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So stehen sich in der Sowjetunion heute zwei Welten, die eine

tiefe Kluft voneinander trennt, gegenüber. Die Privilegierten

regieren; verwalten, leiten die Industrie, die Landwirtschaft und

den Handel, üben Funktionen aus, funktionieren (daher
der Ausdruck Funkzionalka ). Diese Angehörigen der

bevorzugten Kategorien können als die Träger der Staatswirtschaft,

jenes enormen Apparates, der auf Kosten der übrigen Bevölkerung
lebt, bezeichnet werden. Allerdings wäre es falsch, zu dieser Gruppe
der Privilegierten sämtliche Staatsbeamte rechnen zu wollen. Es

sind das nur diejenigen, die so oder anders zu den führenden

Kategorien der Bürokratie gehören, während die kleinen Beamten,

etwa die Bahnhofvorsteher usw., gleich der Allgemeinheit die größte
Not leiden.

Es ist selbstverständlich, daß man innerhalb dieser Gruppe
von Privilegierten wiederum eine ganze Anzahl von einzelnen

Kategorien unterscheiden kann. Je mehr die Funktionäre zur

Aufrechterhaltung der politischen und wirtschaftlichen Ordnung des

Systems gebraucht werden, desto höher reiht man sie in dieser

Stufenleiter ein. An ihrer Spitze stehen die Mitglieder der G. P. U.,

der zentralen Organisationen und des Armee- und

Marinekommandos. Doch selbst unter den Mitgliedern dieser höchsten

Kategorie lassen sich in bezug auf die Verpflegung Unterschiede

feststellen, eine Tatsache, die von den aus der Sowjetunion
zurückkehrenden Augenzeugen immer wieder bestätigt wird. So hört

man z. B., daß die Angehörigen der Armee viel schlechter als die

der G. P. U. versorgt werden und daß die Beamten des

Außenkommissariates und einiger anderer Elitestellen eine besonders

bevorzugte Position gegenüber den übrigen Funktionären der

Hauptstadt einnehmen. Diese oberste Elite setzt sich aus denjenigen
Funktionären zusammen, die ein Anrecht auf die sogenannte Krem 1-

verpflegun g haben \

bürgerlichung des Landes vorzutäuschen, die Regierung jetzt dazu veranlaßt,
das Aufkommen eines Gesellschafts- und Nachtlebens mit Pariser Toiletten,
Jazzmusik und allen sonstigen Attributen eines mondänen Treibens zu fördern.

1 Bei der folgenden Darlegung über die Verpflegung der einzelnen

Bevölkerungskategorien folgen wir in der Hauptsache den Mitteilungen eines

Arbeiters aus der Schweiz, die er, von seinem langen Aufenthalt in der

Sowjetunion zurückgekehrt, der Neuen Zürcher Zeitung gemacht hat.

An dieser Lage hat sich seit dem Herbst 1933 nur sehr wenig geändert. Wenn

die Preise sich auch verändert haben, so sind die Relationen zwischen ihnen in
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Die Normen der Kremlverpflegung sind so groß, daß alle

Bedürfnisse mit Hilfe der Verpflegungskarten allein leicht gedeckt

werden können. Denn die Preise, die sie in den betreffenden

Verteilungsstellen zahlen müssen, sind so billig, daß eine Person für

75 Rubel im Monat auskömmlich leben kann. Diese

Sowjetaristokratie erhält zudem auch sogenannte Speisekupons, die sie dazu

berechtigen, in großstädtischen Restaurationen zu essen, wobei ein

solcher Kupon 1 Rubel 60 Kopeken kostet, während für dieselben

Speisen im freien Verkauf in den Restaurationen 25 bis 30 Rubel

gefordert werden. Zu dieser bevorzugten Klasse gehören, neben den

hohen Sowjetfunktionären und Beamten, auch gewisse Stars der

Moskauer Theater, von denen einige, wie das der Korrespondent des
Paris S o i r noch kürzlich bestätigte, als Geliebte der

Kommissäre ein luxuriöses Leben führen. Sie haben eigene Automobile,
tragen reichen Schmuck, wunderbares Pelzwerk und sind

überhaupt höchst anspruchsvoll.
Die zweite Kategorie in der Gruppe der Privilegierten besteht

aus den Angehörigen der G. P. U. Auch sie erhält gute und billige
Verpflegung, zum Teil aus eigenen Speisehäusern.

Die dritte Klasse bildet das Militär in den Hauptstädten.
Es erhält zwar weniger als die beiden ersten Klassen, aber wird in

den großen Garnisonen, die oft von Ausländern besucht werden,

immerhin noch auskömmlich verpflegt. In den Landstädten ist

das Militär aber häufig schlecht versorgt und meist auch sehr

schlecht gekleidet.
Die nachfolgende Stufe der Privilegierten bilden die

Industriearbeiter in Moskau und Petersburg \ Sie erhalten eine

der Hauptsache heute auch noch die gleichen geblieben. Die Frage der Abschaffung
des Brotkartensystems insbesondere die Nachteile, die dieses Vorgehen auf

die nichtprivilegierten Bevölkerungskreise zur Folge hat wird von uns an

anderer Stelle behandelt.
1 Der erwähnte Schweizer Arbeiter macht folgende interessante Angaben über

die Gehaltsverhältnisse in Rußland. Monatlich erhalten: Fabriksdirektoren und

höhere Beamte 500 bis 1000 Rubel, Offiziere 500 bis 800 Rubel, kommunistische

hohe Funktionäre 400 bis 800 Rubel, Ingenieure, Agronomen, Architekten,

Betriebsleiter 350 bis 600 Rubel, Pädagogen der höheren Schulen, Inspektoren,

Meister und Techniker 200 bis 400 Rubel, Zeichner, Ärzte, Lehrer der

Mittelschulen, Zahnärzte 100 bis 150 Rubel. Innerhalb der Arbeiterschaft verdienen:

Modellschreiner, Werkzeugmacher usw. 300 Rubel, Elektriker, Schreiner,
Dreher 240 Rubel, Maurer, Maler 180 Rubel, Schlosser, Montagearbeiter,
Fräser 120 Rubel, Arbeiter der Textil- und Schuhfabriken 90 Rubel. Die Ar-
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wesentlich kleinere Norm und die Fabriksküchen sind teurer als

die Gemeinschaftsküchen der G. P. U. Was die Preise der

Fabriksküchen betrifft, so kostet ein Teller Suppe mit ein wenig Nudeln

und einem kleinen Stück Fleisch 1 Rubel 65 Kopeken. Wesentlich

schlechter ist die Arbeiterverpflegung in den Provinzstädten. Hier

herrscht unter der Arbeiterbevölkerung Elend und Entbehrung \

Aber ihre Lage ist gut im Verhältnis zu der Lage der Angestellten,
zu denen Zeichner, Schreiber und das Büropersonal gehören.

Die letzte Stufe dieser Kategorie bilden die Bauern in

den Kollektivwirtschaften, von denen ein Teil noch

der Gruppe angehört, die sich gerade noch erhalten kann,

während ein großer Teil von ihnen bereits am Hungern ist.

Besonders zu erwähnen sind die Angehörigen jener Musterkolchose,
die die Grundlage der sowjetrussischen Agrarpropaganda gegenüber
den ausländischen Journalisten und anderen prominenten
Besuchern bilden. Sie befinden sich in einer bevorzugten Situation

und haben auch regelmäßig die Reden auf den Moskauer

Kongressen der Kolchose zu bestreiten.

Im Ergebnis dieser Entwicklung ist es dazu gekommen,

daß der Rubel im Sowjetstaate eine durchaus unterschiedliche

Kaufkraft hat, je nachdem, in wessen Hand er sich befindet.

beiter in zahlreichen Provinzstädten erhalten etwa 50 bis 60 Rubel. Diese Sätze

sind aber durchaus nicht einheitlich, da einige Fabriken weit weniger zahlen,
bespnders außerhalb der großen Städte. Eine besondere Kategorie von

Privilegierten in bezug auf die Verpflegung und das Gehalt bilden die ausländischen

Spezialisten. Ihre Existenzbedingungen lassen sich mit denen ihrer russischen

Kollegen überhaupt nicht vergleichen.
1 Die Prawda vom 18. Februar 1935 berichtet über einen Vorfall, der

die volle Willkür, welcher die nichtprivilegierten Arbeiterkategorien in ihren

Werken ausgeliefert sind, in der eindeutigsten Weise illustriert. In diesem

sachlich kühl verfaßten Bericht der Prawda wird dargelegt, wie die Arbeiter der

Kantinen des Isakogorsker Werkes, nur weil sie dagegen protestiert hatten, daß

sich in ihrer Suppe eine Küchenschabe befand, vom Sekretär des Parteikomitees

des Werkes Sosnin damit bestraft wurden, daß sie unter Androhung der

Entlassung gezwungen wurden, eine Suppe, die nur aus Küchenschaben bestand, zu

essen. Aus dem Bericht der Prawda geht hervor, daß die Arbeiter sich dieser

Strafe unterwerfen mußten.

Alle Sachverständigen berichten, daß die Lebensmittelration, der Pajok ,

der Industriearbeiter in der Provinz oft so schmal bemessen ist, daß auch die

Arbeiter einen Teil ihres Lebensmittelbedarfes in den sehr teuren staatlichen

Kommerzläden (dem ,,-H -Torg, dem Odessa-Torg usw.) oder im freien Handel

decken müssen.
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So hat z. B. in einer Moskauer Familie der Vater als Buchhalter

eines Betriebes ein Monatsgehalt von 400 Rubeln, die Tochter ist

sogenannte Stoßtrupparbeiterin in einem Konstruktionsbüro und

erhält nur 150 Rubel. Trotzdem kann sich die Tochter für die

150 Rubel weit mehr leisten, als der Vater für seine 400 Rubel, da
*

sie durch billige Karten und Teilnahme an besonders bevorzugten
Verteilungsstellen für alles nur einen geringen Teil von dem

auszugeben hat, was der Vater in den gewöhnlichen
Genossenschaftsgeschäften für dieselben Waren zahlen muß.

Hier ein Beispiel für die abweichenden Preise innerhalb der

sowjetrussischen Wirtschaft: 1 Kilogramm Fleisch kostet

durchschnittlich, wenn es durch Verpflegskarten bezogen wird, 3 Rubel

18 Kopeken, im freien Handel ohne Verpflegungskarte oder in

staatlichen Handelsgeschäften mit Handelspreisen kostet 1 Kilogramm
Fleisch etwa 30 Rubel. Die Preise für Brot sind entsprechend
18 Kopeken und 4 bis 8 Rubel, für Butter 7 Rubel 30 Kopeken und

45 Rubel, für Zucker 2 Rubel 60 Kopeken und 15 Rubel, für

Kartoffeln 25 Kopeken und 3 Rubel. Daraus geht hervor, daß ein
kommunistischer Funktionär oder G.-P.-U.-Beamter mit seiner

Karte für 1 Kilogramm Fleisch 3 Rubel 18 Kopeken zahlt, während

der Arbeiter einer Provinzstadt, der nur Brot und Grütze auf seine

Karte bekommt, das Kilogramm Fleisch mit 25 Rubel bezahlen

muß. Da dasselbe auch für die anderen Lebensmittel gilt, so müßte

dieser Arbeiter also für die Menge Lebensmittel, für die der G.-P.-U.-

Beamte 100 Rubel auslegt, 477 Rubel bezahlen. Während der

leitende Beamte in seinem Klub für 1 Rubel ein gutes Essen erhält,

muß der Arbeiter für eine ganz miserable Suppe 1 Rubel 65

Kopeken zahlen. Genau dasselbe gilt für Textilien, Fußbekleidung und

alle übrigen Lebensbedürfnisse bis zu den Wohnungen. Überall
sind die Klassen, an deren Existenz der Staat weniger interessiert
ist, benachteiligt. Die staatserhaltenden Klassen dagegen
genießen zahlreiche Vorteile. Kein Wunder, daß ausländische

Beobachter, die sich nur in den Kreisen der privilegierten
Bevölkerungskategorien bewegen, diese Tatsache nicht wahrnehmen und zum

Schluß gelangen, in Rußland gebe es keinen Hunger und keine Not.

Den Empfängern der reichlichen Kremlrationen oder der

bereits wesentlich bescheideneren Rationen der Industriearbeiter

und der lokalen kommunistischen Organisationen (diese letzteren

bilden oftmals schon eine Ubergangsgruppe) sowie den An¬
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gehörigen der Paradekolchose steht, wie erwähnt, die große Masse

der hungernden und darbenden Menschen gegenüber. Zu diesen

Nichtprivilegierten gehören vor allem die Mehrheit der Bauern,

sowie gewisse Kategorien der kleinen Beamten und Angestellten in

den Provinzstädten. Diese sind so schlecht ernährt, daß sie vielfach

jeglichen Lebenswillen, jeglichen Lebensmut verloren haben. Zum

Sterben erhalten sie zu viel und zum Leben zu wenig. Wir

beschränken uns hier bewußt auf die Gegenüberstellung nur der

wenigen großen Gruppen, da, wenn alle Bevölkerungsschichten
hier auf Grund ihrer verschiedenen Lebensmittelrationen zu

klassifizieren wären, eine Reihenfolge von etwa einem Dutzend

Rangordnungen im klassenlosen Staate behandelt werden müßte. Es

genügt eben festzustellen, d«aß in der Sowjetunion etwa 2 bis

3 Millionen der Träger des Sowjetstaates heute die Masse von

Hungernden und Unterernährten gegenübersteht. Inmitten von

Hunger und Elend sitzt eine Anzahl von Bevorzugten, die dieses

große Land auch bei der furchtbarsten Hungersnot ernähren

kann. Ist einer von ihnen abtrünnig, so wird er von dieser

Insel verbannt und ins Meer der Hungernden geworfen. Das

schafft jene unheimliche Disziplin, auf deren Grundlage der

Sowjetstaat heute aufgebaut ist. Damit ist das Wesentlichste in bezug
auf die beiden Welten, die heute in der Sowjetunion bestehen,
gesagt. Desgleichen ist damit zum Teil auch die Erklärung dafür

gegeben, worum es sich bei der Durchführung jener Tschistka ,
der Reinigung innerhalb der Sowjetpartei, handelt.

Den Gegensatz, der heute zwischen dem Leben der Privilegierten und

dem der Masse, ja darüber hinaus auch zwischen der Realität des

Alltages und den Versprechungen der Regierung besteht, hat Basseches

in einem Moskauer Bericht in der Neuen Freien Presse vom 17.

November 1933 in der folgenden Weise beschrieben: Noch steht die Not

über Rußland. Noch kann man mit dem geistigen Auge sehen, wie

auf den Bahnhöfen des Nordkaukasus, wie drüben im Ural Hunderte

von Menschen auf den Bahnhöfen liegen, kaum ernährt, oft dürftig
bekleidet, die Tage und Wochen auf einen Platz im Zuge warten. Die

Ausstellung verspricht neue Züge, neue hohe Bahnhofshallen. Noch ist drüben in

der Ukraine der Hunger nicht vollkommen überwunden. Noch bedarf es

gewaltiger Anstrengungen, um Millionen von Menschen selbst das Primitivste zu

verschaffen. Aber der Festschmuck Moskaus verspricht in den nächsten Jahren

die Erfüllung aller, auch der phantastischesten Wünsche. Und darin liegt ihre

politische Bedeutung. Darin liegt die neue politische Linie der Sowjets. Der
russische Mensch ist müde, er möchte Brot statt Walzstraßen und Butter statt
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überdimensionaler Lokomotiven haben. Der Sowjetstaat lenkt ein und zeigt
ihm in diesem Festschmuck der Stadt, daß endlich seine persönlichen

Bedürfnisse vom diktatorischen Staate berücksichtigt werden sollen. Dort, wo die rote

Walzstraße stand, wird morgen vielleicht eine gigantische rote Schleuse stehen,

die einen schmucken Dampfer durchläßt. Es ist die Allegorie des Stalin-

Kanals, der neuen Verkehrsstraße aus dem Baltischen in das Schwarze Meer.

Noch sieht man an jeder Wohnung Moskaus jene Kollektion verschiedener

Glockenzüge und Schilder, welche beweisen, daß in jeder Wohnung, wo früher

eine Familie wohnte, jetzt in jedem Zimmer dieser Wohnung eine vielköpfige
Familie lebt. Doch der Festschmuck der Stadt verspricht pompöse
Wohnungsbauten. Noch am 1. Mai war der Festschmuck der Stadt ein

Rechenschaftsbericht der schweren Industrie, ein Referat über den ersten Fünfjahrplan. Der

Schmuck dieses Staatsfeiertages ist ein einziges Versprechen an die

Bevölkerung, endlich die Bedürfnisse des einzelnen zu berücksichtigen.
So die Versprechungen! Es ist immer das gleiche: der Gegensatz zwischen

der Lebensführung der Privilegierten und der der Übrigen ; den
theoretischen Versprechungen , die man der Masse macht, und der trostlosen

Wirklichkeit des Lebens. Auch Pierre Berland hat im T e m p s eine

interessante Kennzeichnung des Gegensatzes zwischen der Lage der Masse und der der

Privilegierten vorgenommen. Die Bauern suchen die großen Städte zu erreichen,

um dort Brot, das Erzeugnis ihrer Arbeit, zu erhalten, das der Staat ihnen

abgenommen hat, um damit die privilegierten Kreise: die Armee, die G. P. U.,

die Spezialisten und die qualifizierten Arbeiter, verpflegen zu können. In den

Augen der Bauern ist der Städter ein Parasit geworden, ein Darmojed , also

jemand, der auf Kosten der anderen sich ernährt.

Aus dem eben hier Dargelegten zusammen mit den

Ausführungen der vorhergehenden Kapitel ergibt sich, daß das

Sowjetregime es mit Hilfe seines Systems der Lebensmittelverteilung
einerseits und seiner Methode der gewaltsamen
Getreideaufbringung (der gewaltsamen Abnahme der Getreideerträge) anderseits

völlig in der Hand hat, die ihm unliebsamen Menschenkategorien

aufs schwerste zu benachteiligen, wenn nicht gar zu vernichten,

ohne daß hiefür besondere individuelle Verfolgungsmaßnahmen

notwendig wären. Wie diese indirekte Methode gegenüber den

Bauern auf dem flachen Land mit Hilfe der Abnahme der

Ernteerträge durchgeführt wird, ist von uns in den vorhergehenden
Kapiteln bereits genau dargelegt worden. Hier wäre somit nur

noch das Folgende über die Benachteiligung, ja Vernichtung
der unliebsamen Kategorien in den Städten zu sagen. Das

in der Sowjetunion bestehende System der

Lebensmittelrationierung bringt es mit sich, daß sich nach außen hin alles in

bester Ordnung vollzieht. Jeder hat sich an seine

Verteilungsstelle zu halten und untersteht dessen Bestimmungen. Das ent¬
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scheidende Moment dieser ganzen Ordnung liegt darin, daß die

einzelnen Verteilungspunkte für alle ihnen zugewiesenen Personen die

einzige legale Bezugsquelle sind. Die Angehörigen des einen

Verteilungspunktes haben nicht das geringste mit den Mitgliedern und

den Vorräten eines anderen zu tun. Sie sind somit weit stärker an

ihre unmittelbare Gemeinschaft gebunden, als das in den früheren

Zeiten die Mitglieder der einen oder der anderen Zunft oder

Standesgruppe waren. Jedes Kommissariat und jede große

Sowjetorganisation besitzt seinen eigenen Verteilungspunkt, der bezüglich der

Reichhaltigkeit seiner Vorräte den Außenstehenden gegenüber das

tiefste Geheimnis wahrt. Am schlechtesten sind in den Städten

natürlich jene Elemente gestellt, die keine Arbeitslizenz bzw.

Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Diese Unglücklichen werden dann

automatisch dem Hunger überantwortet. Ihr Schicksal stellt ein

besonders tragisches Kapitel dar. Dank diesem streng geordneten

System der Brot- und Lebensmittelrationierung ist es ein leichtes, die

ganze Bevölkerung des Landes in die vollkommenste Abhängigkeit
vom Regime zu bringen; eine geordnete Situation , die letzten

Endes ein Inbegriff der Willkür ist. Gegen die Einreihung in die eine

oder die andere Kategorie gibt es keinerlei Proteste. Man hat sich

damit abzufinden, was das Regime dem betreffenden

Menschenkreise an Existenzmitteln zugedacht hat. Genügen diese nicht, so

hat man sich ins Unvermeidliche zu schicken, unterernährt zu

vegetieren, ja stumm am Hunger zugrunde zu gehen. Wehe

denjenigen, die es unternehmen wollen, gegen diese Ordnung zu

revoltieren! Sie hätten dann den Beweis erbracht, daß sie vom

klassenfeindlichen Geiste oder von der Feindschaft gegen das

Sowjetregime erfüllt sind x.

1 Eine besondere Frage ist es, inwieweit die privilegierten Kategorien der

Sowjetunion sich in dieser ihrer Bevorzugung von den materiell besser

gestellten Schichten der Klassenstaaten unterscheiden. Beim allgemeinen

wirtschaftlichen Niedergang der Sowjetunion ist der Lebensstandard für nichtkom-

munistische Begriffe auch bei den Privilegierten außerordentlich gering. Der

Vorzug ihrer Lage besteht vor allem darin, daß sie ihr Nahrungsbedürfnis in

weit höherem Maße befriedigen können als die anderen. Eine nach

westeuropäischen Begriffen gute Mahlzeit stellt in Rußland bereits einen Höhepunkt

der Bevorzugung dar. Lang, Muggeridge und andere schildern, wie mit Hilfe

einiger Lebensmittel alle Zungen sich in Rußland lösen lassen. Selbst nach mittel-

und westeuropäischen Begriffen gewöhnliche Mahlzeiten werden nur von den

wenigsten regelmäßig eingenommen. Einen weiteren Gradmesser der Bevorzugung
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Das über das Wesen und die Struktur des sowjetrussischen

Verpflegungssystems Angeführte fassen wir jetzt folgendermaßen
zusammen: Die Lebensführung, ja die Existenz eines jeden
Menschen in der Union wird vom Staate willkürlich bestimmt

und von diesem nach Bewertung der Nützlichkeit und

Zuverlässigkeit der einzelnen Menschen und

Bevölkerungskategorien gewissermaßen automatisch im Rahmen des allgemeinen

Systems (das heißt ohne daß noch eine besondere

Maßregelung erforderlich wäre) geregelt. Wie die einzelnen Klassen
und Kategorien verpflegt werden, welches die Bedingungen
sind, unter denen die Ausgabe der Gehälter und der Bezugskarten
erfolgt, und wer zu ihnen gehört, bestimmt allein und

ausschließlich der Staat. Ein jeder, der nun vom Bezug der Waren auf

Grund von Vorzugskarten ausgeschlossen ist, also diejenigen, die
nicht zu solchen Kategorien gehören, die Anspruch auf diesen

Bezug haben, sind bekanntlich in einem hohen Maße auf den

Einkauf von Lebensmitteln zu freien beziehungsweise
Spekulationspreisen angewiesen. Im Falle, daß nun das Gehalt nicht genügend
hoch bemessen ist auch diese Festsetzung hängt bekanntlich

ausschließlich vom Staate und seinen Instanzen ab , kann der

Betreffende sich nicht einmal das für die nackte Existenz notwendige

stellt insbesondere der Wohnungsanspruch dar. Gerade am Wohnungsstandard
erkennt man, wie unerhört schwer und primitiv das Leben der meisten

Sowjetbürger selbst dann ist, wenn sie zur Gruppe der Privilegierten gehören. Der

Besitz einer noch so kleinen, aber allein eingenommenen Wohnung ist in der

Sowjetunion der unwiderlegbare Beweis dafür, daß es sich um besonders

bevorzugte Personen handelt. Die Angehörigen der meistprivilegierten Klassen

genießen noch einen nicht hoch genug einzuschätzenden Vorzug: sie sind in

einem weit geringeren Maße als die anderen der Willkür ausgesetzt. Gerade

durch dieses Moment unterscheidet sich aber das Leben der nichtprivilegierten

Sowjetbürger von dem der anderen Länder. Der Durchschnitts-Sowjetbürger

ist vom Morgen bis zum Abend den falschen Interpretationen seiner

Handlungen und damit der Gefahr steter Verfolgung ausgesetzt. Diese Willkür ist

nicht die letzte Ursache für die bedrückte und niedergeschlagene Stimmung,

welche so charakteristisch für die Menschen in der Sowjetunion ist. Eine

freudige Unterhaltung, Lachen und ein unbekümmertes Wesen trifft man hier

so gut wie überhaupt nicht mehr. Nur die wenigsten der ausländischen

Beobachter haben es versucht, in das Kapitel der psychologischen und

moralischen Verfassung der Menschen in Sowjetrußland einzudringen. Die meisten

beschränken sich darauf, die Tage und Wochen ihres sowjetrussischen Aufenthaltes
im Kreise jener Menschen zu verbringen, die sich um die ausländische Vertretung,
die Paradehotels und die sonstigen bevorzugten Stellen gruppieren.
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Minimum an Lebensmitteln, von Kleidern und anderen

notwendigen Dingen ganz zu schweigen, beschaffen. Aus diesen

Gründen sind die Angehörigen gewisser Kategorien, wie etwa die

sogenannten Lischenzi , d. h. die Angehörigen der ehemals

bürgerlichen Gruppen, ohne daß man gegen sie besondere Ver-

folgungs- und Strafmaßnahmen anzuwenden brauchte, der steten

Unterernährung, dem Hunger, ja oft genug dem Untergänge

überlassen. Dieser Zustand hat sich nach der Abschaffung der

Brotkarten und der damit für viele eingetretenen Verteuerung des

bisher auf die Karten hin bezogenen Brotes nur noch verschlechtert.

Auf dem flachen Lande wird das gleiche mit Hilfe der

bevorzugten Behandlung der Angehörigen der alten Kolchose, vor allem

aber vermittels der gewaltsamen Abnahme der Ernteerträge von

der Masse der Produzenten erreicht. Es liegt auf der Hand, daß ein

derartiges System der Sowjetregierung ganz besondere

Möglichkeiten im Kampfe mit den von ihnen als schädlich angesehenen

Menschen und Menschenkategorien bietet.

Seit 1933 ist in dieser Lage noch eine weitere

entscheidende Verschärfung eingetreten. Trotz der guten Ernte waren

die verfügbaren Getreidemengen so gering, daß der Kreis,

der mit genügender Nahrung versehen werden konnte, noch

weiter eingeengt werden mußte. Gleichzeitig glaubte Moskau eine

wachsende Bedrohung seitens der klassenfeindlichen Elemente

und vor allem seitens der Träger des nationalen Gedankens in den

verschiedenen Gebieten des Landes wahrzunehmen. Der Kampf
gegen diese wurde verschärft. Man sagte sich und auch hierin

besteht unseres Erachtens für den Kommunismus eine

Zwangsläufigkeit , daß der Lebensmittelmangel eine geradezu vom

Schicksal gegebene Gelegenheit bedeute, um ihn in den Dienst

dieses Kampfes zu stellen. Es bietet sich nunmehr die Möglichkeit,
mit all diesen angeblichen und wirklichen Gegnern gewissermaßen
eine Generalabrechnung vorzunehmen, sie weit systematischer als

bisher vernichten zu lassen. Der Hunger wird jetzt zu einer

politischen Waffe. Noch zu Beginn des Jahres 1933 war man durch die

Größe, ja zum Teil auch die Plötzlichkeit der Hungersnot

überrascht worden. Es kamen Kreise und Elemente um, an deren

Untergang, zum Teil wenigstens, vom Standpunkt der

Sowjetregierung keinerlei Interesse vorlag. Künftig sollte es sich darum

handeln, planmäßig vorzugehen und mit Hilfe des Hungers, so
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vor allem auch in den Agrargebieten, diejenigen Kreise auszurotten,
in denen man die natürlichen Gegner der von den Sowjets auf den

Gebieten des Volkstums, der Religion, der Familie usw. vertretenen

Auffassungen sah.

Für Moskau beginnt in Verbindung mit der Hungersnot und

der von uns an anderer Stelle geschilderten radikalen

Änderung der sowjetrussischen Nationalitätenpolitik jetzt ein Kampf,
dessen Umfang nicht mehr abzusehen ist. Man erkannte, daß

nicht nur die Bevölkerung der Ukraine, sondern auch die der

anderen in Frage kommenden Gebiete beharrlich Widerstand

leistete. Daher gelangte man zur Überzeugung, daß beinahe

die ganze ältere Generation bis hinauf in die maßgebenden
Kreise der örtlichen kommunistischen Parteien sich noch stark mit

den Vorstellungen aus der vorkommunistischen Zeit, mit den

Begriffen der Religion, der Heimat und vor allem des Volkstums,

verbunden fühlte. All diese Menschen waren in den Augen Moskaus
den Klassenfeinden gleichzusetzen, da man in ihnen

unversöhnliche Gegner des Sowjetstaates und seines Ideals vom

proletarischen Internationalismus sah. Man hatte es jetzt in der Hand

und hierin bestand das erste Ziel des Vorgehens , bestimmten

Produzentengruppen, unter ihnen vor allem den Einzelbauern, ja selbst

der Bevölkerung ganzer Gebiete das Existenzminimum beliebig zu

entziehen, d. h. die dafür erforderlichen Getreidemengen den Bauern

nicht zu belassen oder nicht zurückzuerstatten, wie letzteres

den Angehörigen vieler Kolchose gegenüber geschehen ist.

Damit erreichte man unter anderem die völlige Beseitigung der

Einzelbauern, sei es, indem diese, soweit man es zuließ, zu den

Kolchosen übertraten, sei es, indem sie vom Hungertode erfaßt wurden.

(Das tragische Schicksal der Einzelbauern ist, wie an anderer Stelle

erwähnt, von mehreren Journalisten beschrieben worden.) Neben

dieser Beseitigung des Einzelbauern setzte man sich ein anderes Ziel,

schnellstens eine Reinigung der Kolchose von den

klassenfeindlichen Elementen vorzunehmen und so den Rest der

Kolchosbauern unter allen Umständen zu erhalten. 1933 begann denn auch

eine umfassende Aktion, die darauf hinauslief, die schädlichen
Elemente von den zuverlässigen Kolchosbauern zu scheiden, die

einen zu verdrängen und dem Hunger preiszugeben, die anderen zu

fördern und zu retten, ja mit ihrer Hilfe das ganze Agrarsystem
im Lande durchzusetzen. Was wir hier behaupten, ist ausschließ-
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lieh auf die Mitteilungen der Sowjetpresse selbst begründet. Als

charakteristisches Beispiel seien hier die Vorgänge in Westsibirien

nach dem Bericht der Politischen Abteilungen dieses Gebietes

angeführt. (Vgl. die P r a w d a vom 11. März 1934.) Dieser Bericht

des politischen Sektors der Motoren- und Traktorenstationen

Westsibiriens stellt in der Tat eine einzigartige Dokumentation dessen

dar, was sich jetzt nicht nur in diesem Gebiete, sondern überall in

der Sowjetunion vollzieht. Er beginnt nämlich mit der Feststellung,

daß die Politischen Abteilungen Westsibiriens in ihrem Vorgehen
nur einer Instruktion des Zentralkomitees der Kommunistischen

Partei gefolgt wären. Die Leistung der Politischen

Abteilungen hat darin bestanden, daß sie die Kolchose von den

klassenfremden Elementen reinigten und auch heute noch reinigen.
Im Jahre 1933 sind aus den Kolchosen der 63 Motoren- und

Traktorenstationen des Gebietes 7494 Personen und von diesen wiederum

4167 als klassenfremdes Element ausgestoßen worden. Von den

Vorsitzenden der Kolchose wurden 40 bis 50% beseitigt. Es folgt
dann die Feststellung, daß es immer noch Kolchosen gibt, die durch

sozialfremde Elemente verunreinigt sind und daß die Arbeit zur

Reinigung noch weiter vor sich geht . Was bedeutet diese

Feststellung? Sie offenbart die planmäßige Arbeit, die darauf

hinausläuft, die Kolchose von der Last der unerwünschten Elemente zu

befreien und diese Tausende der Ausgestoßenen, so durch das

Hinüberleiten in andere Kategorien, dem eigenen Schicksal zu

überlassen. Dagegen geschieht jetzt alles, um den übriggebliebenen
willfährigen Mitgliedern der Kolchose die Existenz und die Zukunft zu

sichern. Immer wieder kann man in den Sowjetblättern von

Maßnahmen, die darauf hinauslaufen, lesen. Oft werden Mitteilungen
veröffentlicht, die im energischen Ton mit denjenigen Stellen

abrechnen, die die Kolchosniki nicht entsprechend behandeln.

Übrigens wird auch zwischen den Kolchosen als solchen ein

Unterschied gemacht, d. h. es wird zwischen den bevorzugten
Paradekolchosen und solchen, die nicht zu diesen letzteren gehören,

unterschieden x. Das Mittel, mit dessen Hilfe man erforderlichen-

1 Durch einen Beschluß des letzten Moskauer Kongresses der Vertreter der

Kolchose im März 1935 ist der Unterschied, der heute in der Lage der

Angehörigen der alten, d. h. der Paradekolchose und denen der nichtprivilegierten
Kollektivwirtschaften besteht, ganz besonders deutlich aufgezeigt worden. Nach
dem neuen vom Kongreß angenommenen Agrarstatut wird einer jeden kollekti-
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falls auch die Angehörigen der Kolchose auf legalem Wege um
ihre Erträge bringt, wird von der P r a w d a in ihrer Nummer vom

17. März 1934 beschrieben. Die Prawda berichtet, daß in

einem Kolchos im Rayon Schpoljansk bei der Berechnung eines
Arbeitsertrages den einzelnen Kolchosniki nicht, wie es ihnen

zukommt, dieser Ertrag zum größten Teil in natura berechnet worden

ist, sondern, im Gegenteil, die Verwaltung des Kolchos eine

Umrechnung des Getreides in Geld vornahm und den Bauern erklärte,
daß sie sich für diese Beträge das Getreide nunmehr beim Kolchos
vierten Dorfgemeinschaft künftig vom Staate das gesamte Gebiet des betreffenden

Kollektivs als ewiges Lehen unteilbar überlassen. Das bedeutet nichts anderes,
als die dauernde Sicherung der privilegierten Kolchosen, in ihrer heutigen

Ausdehnung und ihrem heutigen Mitgliedbestand. Neue Mitglieder, d. h.

Einzelbauern, die darum nachsuchen, brauchen nicht zugelassen zu werden. Diesen

bleibt nichts anderes übrig, als unter ganz besonders günstigen Bedingungen
die besten und fruchtbarsten Böden sind längst an die alten Kollektiven

vergeben gemeinsam neue Kolchosen zu bilden. (Den großen Unterschied in der

Lage der einzelnen Kollektivwirtschaften und ihrer Angehörigen ersieht man

daraus, daß bereits im Jahre 1924 in einzelnen Kolchosen 25 Kilogramm
Weizen pro Arbeitstag verteilt wurden, während in anderen nur P/2 bis 2

Kilogramm für die gleiche Arbeitsleistung zur Anrechnung gelangen.) Es untersteht
keinerlei Zweifel, daß durch das neue Statut gewaltige neue Klassenunterschiede

innerhalb der Landbevölkerung hervorgerufen werden. Während den alten

Kolchosen in einer Zeit der allgemeinen Armut für ewige Zeiten ein verhältnis-

mäßiger Reichtum zugesichert wird, verurteilt man die Angehörigen der neuen

Kolchose mit ihrem schlechteren Boden dazu, dauernd an der Grenze des Hungerns

zu vegetieren. Daß auf dem Moskauer Kongreß die Majorität der Delegierten sich

begreiflicherweise aus Vertretern der alten Kolchose zusammensetzte, ist

selbstverständlich. Dadurch erklären sich auch die optimistischen Ausführungen und

die Lobpreisungen der Leistungen Moskaus auf dem Gebiete der Landwirtschaft,

die, auf diesem Kongresse vorgebracht, dann die Runde durch die Presse machten.

Es ist bezeichnend, daß im Gegensätze hierzu die Rede des

Landwirtschaftskommissars Jakowlew oft eine vernichtende Kritik an den

Mustereinrichtungen der landwirtschaftlichen Artele (wie die Kolchosen neuerdings genannt

werden) enthielt. Er wies auf die gänzlich ungeregelten Verhältnisse und die

Willkür hin, die in der KolchosenWirtschaft bestehen und ein

Vertrauensverhältnis zwischen der Regierung und der Bauernschaft verhindern. Die
Kolchosenbauern wissen in Hunderten von Fällen nicht, wo ihr Land

beginnt und wo es aufhört. ( N eue Zürcher Zeitung vom 7. März 1935.)
Die Tatsache, daß zahlreiche Kolchosen innerhalb der verschiedensten

Gebiete mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen haben und ihren

Angehörigen die Existenz kaum sichern können, wird durch die Sowjetangaben
über den Gang der landwirtschaftlichen Arbeiten in den einzelnen Gebieten,
die häufig im Gegensatz zu den Zusammenfassungen des
Landwirtschaftskommissariats stehen, erwiesen.
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kaufen könnten. So wäre es dazu gekommen meldet die

Prawda , daß der Buchhalter des Kolchos Kondratenko einem

Kolchosnik, der für 910 Arbeitstage 3722 Kilogramm Getreide und

365 Rubel zu bekommen hatte, im ganzen nur 737 Rubel

verrechnet hat (eine Summe, die auch nicht im entferntesten zum

Ankauf der in Frage kommenden Getreideration genügen konnte). Die

in der Prawda wiedergegebene Meldung beweist jedenfalls, wie

unter Zuhilfenahme ganz legaler Abrechnungsmethoden die

Kolchosniki um das Minimum ihrer Existenzmittel gebracht wurden,

und zwar indem man die Brotration zu den hohen offiziellen

Preisen berechnete.

Gegen einen Teil der Mitglieder der Kolchose wird in anderer

Weise vorgegangen. Es besteht eine Verfügung, künftig nicht mehr

für die Verpflegung der sogenannten Prichlebateli , also der

Dorfärzte, der kleinen Beamten, kurz der Landintelligenz, Sorge zu

tragen. Auch das ist eine Kategorie, die man als unliebsam

empfindet, da zu ihr viele Angehörige der älteren Generation, bzw. der

Träger örtlicher Volkstumsinteressen gehören. Übrigens ist seit dem

Berichte Rudsutaks auf dem Moskauer Kommunistenkongreß
des Jahres 1934 über die grundsätzliche Einstellung der Regierung
zu den Prichlebateli eine volle Klarheit gegeben. Rudsutak

erklärte wörtlich: Eine weitere Frage ist die außerordentliche

Belastung des Apparates der Kolchose mit verschiedenen: Arten von

Mitessern, die nichts mit der Arbeit der Kolchose zu tun haben, aber

denen die Entlohnung in Arbeitstagen (trudodenj), also in natura

verrechnet wird. Was man unter dieser Kategorie der

Prichlebateli der Mitesser versteht, auch darüber gibt
Rudsutak Aufschluß. Postbeamte, Angestellte der Wegeverwaltung,
der Transportinstitute usw. Hier erhalten wir auch die Erklärung

dafür, was es mit einer neulich in der Sowjetpresse veröffentlichten

Mitteilung auf sich hatte, daß 60 Stationsbeamte aus dem Kasakstan

und dem Gebiete der unteren Wolga in das Donezgebiet geflüchtet
seien, um dort als Arbeiter ihre Existenz zu fristen. Angeblich ist

das geschehen, weil die Entlohnung, die sie jetzt erhalten, höher

sein soll; tatsächlich aber wohl nur, um sich einfach vor dem

Hunger zu retten. So wird alles, was Moskau als unnütz oder gar
schädlich empfindet, unerbittlich ausgestoßen.

Wir haben hier nur die eine Seite des letzten Vorgehens, und

zwar jene, die die Sicherung der Existenz eines Teiles der Bevölke¬
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rung in den Produktionsgebieten bzw. die Beseitigung der sozial-

fremden und klassenfeindlichen Elemente betrifft, behandelt. Dazu

kommt dann das Vorgehen gegen die nichtprivilegierten Kategorien
in den Städten. Es besteht in der erhöhten Auswertung der erwähnten

Möglichkeiten, die das Verpflegungssystem dem Moskauer Regime
für die Vernichtung der ihm unliebsamen Elemente in den Städten

bietet. Auf Grund des heutigen Systems, das bei der Verteilung von

Lebensmitteln privilegierte und nichtprivilegierte Kategorien
vorsieht, ist es nicht schwierig, auch in allen anderen Gebieten des

Landes unter Aufgabe einer jeden Weichherzigkeit (nach dem

Ausspruche Postyschews) das Schicksal der unerwünschten

Menschenkategorien zu besiegeln. Wie durchdacht und systematisch
man hiebei zu Werke geht, beweist am besten die

Paßverfügung, die im Sommer 1933 in einer ganzen Anzahl von Städten

der verschiedensten Teile der Sowjetunion zur Durchführung
gelangte, eine in ihrer Art wohl einzig dastehende Maßnahme 1. Der

wesentlichste Zweck dieser Verordnung war, die Liquidierung
der ausgestoßenen Elemente entsprechend zu regeln. (Diese
Bestimmung verfügte, daß alle Bewohner der in Frage kommenden

Städte, denen der Paß nicht erneuert wird, sofort die Stadt und

deren Umgebung im Umkreise von 100 Kilometern zu verlassen

hätten.) Mit dieser Verfügung wurden die Städte mit einem Schlage

von den Arbeitslosen, den Lischenzi , den Ausgestoßenen usw.

befreit. Man wurde der Besorgnis enthoben, daß ihr Anblick auf

den einen oder den anderen der fremden Ehrengäste der Union

einen ungünstigen Eindruck machen könnte. Was jenseits des

Umkreises von 100 Kilometern aus ihnen wurde, war ja eine andere

Frage. Wenn sie dort verhungerten, waren die Städte jedenfalls
entlastet. Diese Paßverfügung ist übrigens kurz nach ihrem Erscheinen

noch auf weitere 25 Städte und auf die westliche Grenzzone in

100 Kilometern Breite ausgedehnt worden, ferner auf

Fabrikneuanlagen, auf Staatsgüter und Traktoren- und

Motorenstationen. Zu den betroffenen Städten gehören außer Moskau

unter anderen Kiew, Odessa, Minsk, Rostow, Stalingrad, Baku,

Gorkij (Nishnij Nowgorod), Magnitogorsk, Sebastopol, Perm

und Tscheljabinsk. Alle Einwohner, denen die Aushändigung
der Pässe hier verweigert wurde, mußten die Orte binnen

1 Vgl. Kapitel Die Katastrophe .
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zehn Tagen verlassen und durften nicht mehr dorthin

zurückkehren. Wohin sollten diese unglücklichen Hunderttausende

auch aüswandern? Nach irgendeiner für sie nicht gesperrten

Ortschaft, wo sie sich erneut um einen Paß bewerben mußten.

Bezeichnenderweise wurde die Durchführung der neuen

Paßvorschriften der Hauptmilizverwaltung bei der G. P. U. übertragen.
Es ist leicht, sich zu vergegenwärtigen, welche Tragödie diese

Verordnung für unzählige Menschen bedeutet.

Nach allen Richtungen hin erfolgt somit ein sehr

durchdachtes und konsequentes Vorgehen, dessen Ziel es ist, das

Sowjetsystem trotz des Zusammenbruches der Landwirtschaft zu

erhalten und zu diesem Zwecke den Hunger und die

Unterernährung dazu auszuwerten, die sozial- und klassenfremden

Elemente nach Möglichkeit in ihrer Gesamtheit zu

liquidieren. In der Tat, auf welche Weise wäre das noch schneller,

besser und dazu auch noch diskreter zu erreichen, als wenn diese

Liquidation im Rahmen der nach der offiziellen Einstellung der

Sowjetunion ja überhaupt nicht vorhandenen Hungersnot erfolgt?
Die Menschen hungern, sterben, werden verscharrt; in kürzester

Zeit ist alles erledigt, und zwar ohne daß man an individuelle

Maßnahmen zu gehen braucht.
Im vorigen Kapitel haben wir geschildert, wie die Moskauer

Politik sich gegenüber den verschiedenen Nationalitäten im Lande

in der verhängnisvollsten Weise auswirkt. Es wäre falsch, wenn

dadurch der Eindruck entstehen sollte, als ob es sich bei dieser

Politik der Vernichtung ganzer Gruppen und Bevölkerungskreise
Moskaus um ein Vorgehen, das nur oder beinahe ausschließlich

gegen die Nationalitäten im Lande gerichtet ist, handelt. In gleicher
Weise geht die Moskauer Regierung auch gegen alle jene
großrussischen Kreise und Bevölkerungsgruppen vor, die gleich den
Nationalitäten mit Entschlossenheit an den Begriffen Religion, Familie,
Volkstum usw. festhalten. Gewissermaßen als abschließendes

Beispiel dafür, wie beharrlich und rücksichtslos Moskau bei der

Vernichtung ganzer, ihm unliebsamer Bevölkerungsgruppen auch

dann, wenn es sich um Großrussen handelt vorgeht, sei hier die

Aktion zur Vernichtung der Kubankosaken geschildert. Der

ehemalige Mitarbeiter des in englischer Sprache in Moskau

erscheinenden M oscou Daily New s , der Amerikaner Sänger,
der als Mitarbeiter seines Blattes die Dinge an Ort und Stelle ver¬
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folgen konnte, berichtet in der amerikanischen Presse, wie nach

dem blutigen Aufstand der Kubankosaken im Jahre 1932

Zehntausende von ihnen in die Verbannung gesandt wurden. Vom Rest

ist der größte Teil dann im Jahre 1933 am Hunger

zugrundegegangen. Das Hauptvergehen der Kubankosaken hatte darin

bestanden, sich gegen die gewaltsame Besteuerung bzw.

Getreideabnahme aufzulehnen.

Zu welchen Ergebnissen diese Methode in den verschiedenen

Gebieten des Landes geführt hat, geht unter anderem aus den

Feststellungen des Amerikaners Witting Williams ergänzt hervor,

der persönlich große Teile des Südens bereisen konnte. Darüber

äußerte er sich wörtlich: Das, was zur Zeit im Kubangebirge
geschieht, stellt die Durchführung politischer Pläne dar. Die

Kosakenbevölkerung wird unbarmherzig ausgehungert. Man nimmt

ihr fast alles und die Kosaken sterben auch in Massen. Diese

Behauptungen über die Vernichtung des Kosakentums sind dann

nachher auch von Chamberlain im Christian Science

Monitor bestätigt worden x. Das hier geschilderte Vorgehen

gegen die Kosaken erweist aufs deutlichste, daß es sich für Moskau

bei der Durchführung seines Vernichtungswerkes neben der

Anwendung der indirekten Methode: der Auswertung der Hungersnot,
stets auch um die Anwendung des direkten Mittels: der

Vernichtung des Terrors in allen seinen Formen, von der Verbannung
bis zur Hinrichtung, handelt.

Worum es für Moskau geht, hat nach einer Meldung der

Times im Sommer 1934 der Justizkommissär Krylenko
zum Ausdruck gebracht. Er nahm zu den Nachrichten über eine

Abschaffung der G. P. U. wie überhaupt einer Milderung des

Kampfes der Sowjetunion gegen ihre inneren Gegner in der

folgenden Weise Stellung: Der Klassenkrieg muß fortgesetzt,

ja sogar vertieft werden , erklärte er wörtlich, wohl sind die

gegnerischen Klassen als solche zerschmettert worden, doch der

individuelle Feind besteht noch heute. Wir haben noch nicht

1 Der folgende bezeichnende Ausspruch Stalins ist im O s s e r v a-

tore Romano (August 1934) verzeichnet worden: Die Kosaken haben

die Mentalität des Mittelstandes. Ich zweifle nicht daran, daß sie die erste

Gelegenheit wahrnehmen werden, um gegen uns zu rebellieren. Wir müssen sie

als Klasse und Kaste vernichten. Selbst die Erinnerung an sie muß

ausgerottet werden.
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alle erschossen, nicht alle vergewaltigt, nicht alle physisch
vernichtet. Unter den Einfluß dieses Klassenfeindes begeben sich

auch viele Arbeiter ..Diese Worte Krylenkos sprechen Bände.

Die individuelle Vernichtung wird fortgesetzt, doch schneller,

wirksamer und einfacher wie Verbannen, Verhaften und

Erschießen ist eben ein anderes Mittel die Auswertung des

Hungertodes. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß der Hunger als Mittel

der Vernichtung der Gegner jetzt die früheren Methoden ganz

verdrängt hat. Keineswegs, die Feststellungen Krylenkos erweisen

es ja, daß die direkte Verfolgung der einzelnen mit Hilfe der

Tscheka und der übrigen Organisationen noch weiterhin

aufrechterhalten bleibt. Angesichts der Größe des Kampfes aber

kann dieses Vorgehen nicht genügen. Durch den Beschluß

Stalins, die Kollektivisierung derWirtschaft und insbesondere die der

Landwirtschaft kompromißlos durchzuführen, ist es zwangsläufig
zur Hungersnot, zum nationalen Kampf und zu den von uns in den

früheren Kapiteln behandelten Vorgängen gekommen. Die neue Art

des Kampfes stellt eben nur ein weiteres Glied in dieser Kette

der Geschehnisse, des Vorgehens gegen die angeblichen und

tatsächlichen Gegner des Regimes dar. Im Gegensatz zum

anfänglichen Stadium trägt die Hungersnot in den russischen

Agrargebieten, wie bereits erwähnt, einen geordneten Charakter,

desgleichen jene stete Unterernährung (nedojedanie) in den Städten,

in deren Zeichen die nichtprivilegierten Bevölkerungskategorien,
der Not und dem Eiend preisgegeben, dauernd leben.

Das von Moskau verfolgte Ziel ist unverkennbar: die heute

lebende Generation, soweit sie an den Grundsätzen des

Volkstums, der Religion und der Familie festhält, zu vernichten, um so

den Weg zur Gewinnung der heranwachsenden Generation

freizumachen. Die Jugend soll entwurzelt und von allen Einflüssen der

alten Welt befreit, den Idealen der von Gott, Volkstum und Familie

losgelösten Proletariergemeinschaft in aller Welt gewonnen
werden. Hier die große Aufgabe, die Moskau sich heute stellt, da der

Sieg der kommunistischen Idee, wie man im Kreml glaubt, sich
nur noch auf diese Weise erreichen läßt. Die Vernichtung der

älteren Generation der gott- und volksbewußten

Bevölkerungskreise ist zur Erreichung dieses Zieles aber eine der

allerwesentlichsten Voraussetzungen. Hier die Erklärung für den geradezu
fanatischen Haß, mit dem Moskau trotz aller gegenteiligen Be¬
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hauptungen seiner Freunde und Agitatoren im Auslande, an die

Zerstörung der Reste des religiösen Lebens, ja an die physische
Vernichtung der letzten Geistlichen aller Konfessionen im Lande

geht1. Es würde weit über den Rahmen und die Ziele dieses Buches

1 Immer wieder werden in der Weltpresse Mitteilungen über die angeblich

bevorstehende Änderung der Haltung Sowjetrußlands in seiner Politik der

kirchlichen Unterdrückung verbreitet. Immer wieder wird auch von Freunden der

Sowjetunion im Westen der Versuch unternommen, in diesem Sinne auf die

Moskauer Machthaber, insbesondere Stalin, einzuwirken. Noch kürzlich hat

einen solchen Versuch der französische Außenminister L a v a 1 in Moskau

unternommen, worüber der T e m p s vom 25. Juni 1935 ausführlich berichtete. Mit

Rücksicht auf seine Beziehungen im Westen sucht Moskau auch nur zu oft diesen

Eindruck, als ob es künftig den Religionen gegenüber Duldsamkeit üben wollte, zu

stützen. Man erinnere sich in diesem Zusammenhänge nur daran, wie seinerzeit
anläßlich der russisch-amerikanischen Wirtschaftsverhandlungen die Tatsache,
daß den in der Sowjetunion lebenden Amerikanern eine eigene Kirche in Moskau

zugestanden wurde, in weiten Kreisen die Hoffnung nach einer nunmehrigen

Änderung der sowjetrussischen Politik gegenüber den Konfessionen und

Kirchen in Rußland erweckte. Tatsächlich kann im Sowjetstaate aus den

von uns eben dargelegten Gründen niemals eine Änderung oder eine Aufgabe der
Politik einer Unterdrückung der Kirchen erfolgen. Diese Auffassung wird durch
die folgenden Vorfälle bzw. Maßnahmen der allerletzten Zeit bestätigt: Ende
Juni wurde in der Moskauer Presse diese Auffassung veröffentlicht, die in der

eindeutigsten Weise von der Fortsetzung des Kampfes gegen die Religionen
und von der Aufrechterhaltung der Gottlosenbewegung spricht. Darüber
berichtet u. a. der Moskauer Korrespondent des T e m p s vom 25. Juni 1935

folgendermaßen: Die Partei kann sich gegenüber den Religionen nicht neutral
verhalten wie Stalin es erklärt hat , sie muß eine antireligiöse

Propaganda führen, da die Religionen gegen die Wissenschaft gerichtet sind.

Damit hätte Moskau wohl allen jenen, die immer noch von der

Möglichkeit einer Änderung der Halbung Moskaus gegenüber den Religionen sprechen,
wohl eine Antwort, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig läßt, erteilt. Daß
diese Antwort auch dem tatsächlichen Verhalten der Sowjetbehörden entspricht,
ersieht man aus einer der letzten Publikationen des Organs der

Gottlosenbewegung, des B e s b o s c h n i k (März 1935). Diese Nummer, die unter

anderem über die Schließung verschiedener Kirchen berichtet, veröffentlicht
dann eine Karikatur samt einem Spottgedicht, das wohl von allen Menschen, die
noch einen Funken von Achtung vor dem religiösen Empfinden ihrer
Mitmenschen besitzen, als ein Höhepunkt der Gotteslästerung und Verhöhnung des

religiösen Empfindens als solchem betrachtet werden wird. In Nikolajewsk ist die

letzte Kirche, in der Gottesdienste abgehalten wurden, die Kasperow-Kirche ,
geschlossen und dann abgerissen worden. Dem Geistlichen der Kirche, dem

60jährigen Archerej Amwrosyj, wurden auf dessen Bitten hin die Heiligenbilder

der Kirche übergeben. Nun erscheint im Besboschnik eine Karikatur, auf der
man im Hofe eine Retirade in Form der in Rußland üblichen gesonderten Häus-
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hinausgehen, wenn wir hier die Maßnahmen schildern wollten, mit

denen Moskau erst die Entwurzelung*
1 und dann die Gewinnung

der heranwachsenden Generation für seine Ideen und Zwecke auf

dem Wege einer völligen Zertrümmerung der Grundlagen des

Familien-, Religions- und Volkstumslebens zu erreichen sucht. Der

Kampf geht aber nicht nur um die Jugend der 160 Millionen großen

Bevölkerung des Sowjetstaates; er geht um viel mehr. Sollte es

Moskau in der Tat gelingen, die heranwachsende Generation

dauernd mit Abneigung und Haß gegen alle Werte der Religion,
der Familie und des Volkstums zu erfüllen, wären über kurz

oder lang auch die Grundlagen der abendländischen

Kulturgemeinschaft als solcher gefährdet.

chen ganz aus Heiligenbildern hergestellt sieht, daneben den Vater Amwrosyj,

der das Häuschen soeben verlassen hat und von dem das darunterstehende

Spottgedicht behauptet, er selbst hätte es aus den Heiligenbildern errichtet. Im

Spottgedicht heißt es unter anderem: Du, lieber Vater, hast uns immer gelehrt,
daß die heilige Dreieinigkeit stets zu verehren sei und daß die Gotteslästerung
eine der größten Sünden darstellt. Was ist nun jetzt daraus geworden? Von dem

zu verehrenden Heiligtum sind nur zwei 00 (eine Anspielung auf die in Rußland
übliche Kennzeichnung der Retirade) übriggeblieben. Darauf wird die folgende
Antwort des Geistlichen wiedergegeben: Mögen auch Gottvater und Gottsohn

vergessen sein, übriggeblieben ist jedoch der heilige Geist (,Duch ) ...! Den
vollen Sinn dieser Lästerung wird man nur verstehen, wenn man weiß, daß

das Wort Duch in russischer Sprache gleichermaßen Geist und Geruch

bedeutet. (Siehe Abb. 22 im Anhang.)
1 Der von uns an anderer Stelle erwähnte landwirtschaftliche Spezialist,

der alle Teile des Sowjetstaates bereisen konnte, schildert die Wirkungen, die

die Kollektivisierung der Landwirtschaft gerade in bezug auf die Entwurzelung
der Jugend und die Zerstörung des Familienlebens mit sich gebracht, in der

folgenden Weise: Der Preis für die Stabilisierung der Kolchose ist nicht nur

die Unterernährung. Durch Einstellung eines jeden Familienmitgliedes in eine

andere Arbeit und durch Auszahlung des Lohnes wiederum an jeden einzelnen

wird die Familiengemeinschaft, ja sogar die Wohngemeinschaft, zerstört. Das

Seelenleben, wie es im weitesten Sinn des Wortes für den Bauer in seiner

Gemeinschaft mit den Familienangehörigen, seinem Vieh und seiner Scholle bei

Uralten Formen in allen Kulturländern sich entwickelt hat, ist ebenfalls

ausgelöscht worden, nicht zuletzt durch den Terror der Gottlosenbewegung. Das

heutige russische Dorf ist überschwemmt mit Parteibonzen, die den Kolchos
wirtschaftlich belasten und deren Aufgabe es ist, eine sehr komplizierte

Buchführung über den einzelnen Kolchosnik zu führen oder seine Arbeiten zu

revidieren und sich ferner aber mit aufklärenden Vorträgen, nicht zuletzt mit

politischer Überwachung zu beschäftigen. Durch diese fremden Eindringlinge
und ihr Vorgehen wird das Gemeinschaftsleben im Dorfe endgültig zerschlagen.
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Propagandamethoden

In den beiden ersten Kapiteln dieses Buches haben wir es

versucht, die tatsächliche Lage in der Sowjetunion, die furchtbare

Hungersnot samt allen ihren Begleiterscheinungen, sowie die

Gründe, die zu ihr führten, darzulegen. Diese auf Grund von

Mitteilungen der Sowjetpresse sowie von Untersuchungen einer Reihe
von Augenzeugen und anderer zuverlässiger Unterlagen gemachten
Feststellungen genügen jedoch zur Klärung des ganzen
Fragenkomplexes der russischen Hungersnot noch nicht. Es ist notwendig,
noch jenes Phänomen aufzuklären, wieso es möglich war, daß

selbst die Tatsache der russischen Hungersnot in weiten Kreisen

der Weltöffentlichkeit nicht bekannt wurde, ja sogar bis heute in

Frage gestellt und abgeleugnet werden kann. In der Tat, wie ist es

möglich, daß im 20. Jahrhundert, in der Zeit der größten
technischen Vervollkommnung: des Radio, der Flugentwicklung usw.,

eine Katastrophe, die Millionen unschuldiger Menschen das Leben

kostet, so gut wie unbemerkt oder doch zumindest als eine

umstrittene Erscheinung vor sich gehen kann? Die Klärung dieser

Frage ist um so notwendiger, als damit auch der wesentlichste

Grund für jene Teilnahmslosigkeit, die heute in der ganzen Welt

und insbesondere auch in den westlichen Demokratien dem

schrecklichen Schicksal der in der Sowjetunion untergehenden Menschen

entgegengebracht wird, aufgezeigt werden kann. Das erfordert aber,

daß wir uns nunmehr kurz mit dem ganzen System des

Informationsdienstes über die Entwicklung der Dinge in der

Sowjetunion und mit der geradezu einzigartigen Arbeit, die Moskau

zweck Beeinflussung dieses Informationsdienstes leistet, befassen

müssen.

DieAufgabe, die heute in dieser Hinsicht von dem Sowjetregime
gelöst wird, ist zweifellos sehr groß. Gilt es doch, die verhaßte

bürgerlicheWelt ohne deren Mitarbeit sich die Aufrechterhaltung
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des sowjetrussischen Wirtschaftssystems einstweilen noch nicht

durchführen läßt für eine Zusammenarbeit, eine Unterstützung

des Sowjetstaates in politischer wie in wirtschaftlicher Hinsicht zu

gewinnen. Und dieses hat zu einem Zeitpunkte zu geschehen, wo

Moskau unter Stalins Leitung beharrlich darauf sinnt, den Ring

der nichtkommunistischen Staaten zu durchbrechen. Daher

erfordert der gerade jetzt so erbitterte Kampf um die

Aufrechterhaltung und Erneuerung des kommunistischen Systems vor allem

eines: daß von auswärts her keine Störung eintritt, ja mehr noch,
daß man sich im Laufe dieser ganzen Übergangszeit die

Unterstützung des Auslandes sei es auf wirtschaftlichem oder sei es auf

politischem Gebiete zu sichern versteht. Aus dieser

Notwendigkeit ergibt sich, daß seitens Moskaus jetzt alles nur Mögliche
unternommen werden muß, um die Öffentlichkeit des Auslandes in

einem für die Sowjetunion und ihre Bestrebungen günstigen Sinne
zu beeinflussen: es muß einerseits verhindert werden, daß

ungünstig wirkende Nachrichten über die Lage in der Sowjetunion im

Auslande bekannt werden; anderseits gilt es zu erreichen, daß der

Eindruck von den außerordentlichen Leistungen des Sowjetregimes
auf den verschiedensten Gebieten der Wirtschaft und Technik in

weiten Kreisen der auswärtigen Öffentlichkeit vorherrschend bleibt.

Somit stellt die Notwendigkeit, unter allen Umständen auf die

Stimmung des Auslandes Rücksicht nehmen zu müssen, neben dem

eines kompromißlosen Kampfes zur Unterstützung des
Kommunismus im Auslande für das Vorgehen Moskaus einen zweiten

Leitsatz dar.

Die Aufgabe der sowjetrussischen Auslandpolitik und der

Dritten Internationale, die beide unter der obersten Leitung Stalins

stehen, ist es nun, dafür zu sorgen, daß diesen Leitsätzen dem der

offiziellen und dem der inoffiziellen Politik gleichzeitig
nachgegangen werden kann. Das ist denn auch bisher in der

konsequentesten Weise geschehen. Parallel zur Organisation des

Kommunismus und des Klassenkampfes in den Staaten des Auslandes ist keine

Arbeit und keine Mühe gescheut worden, um propagandistische
Erfolge zu erzielen und die Öffentlichkeit der verschiedensten Staaten

in einem für die Unterstützung der Sowjetunion freundlichen Sinne

zu beeinflussen.

Diese doppelte Zielsetzung bringt es mit sich, daß die ganze

sowjetrussische Informations- und Propagandaaktion in ihrer
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Beeinflussung des Auslandes sich heute nach zwei Richtungen
hin entwickelt oder, anders ausgedrückt, sich auf zwei verschiedene

Aufgaben konzentriert. Die erste dieser beiden Aufgaben ist

negativer Natur, und sie besteht darin, zu verhindern, daß auf dem

Wege über die auswärtigen Besucher des Sowjetstaates und

vermittels anderer Kanäle etwas über die Hungersnot und die anderen

furchtbaren Erscheinungen des sowjetrussischen Alltages bekannt
werden könnte; die zweite Aufgabe positiven Charakters ist darauf

gerichtet, der Welt Nachrichten über die angeblich großartige
Entwicklung des Sowjetstaates auf wirtschaftlichen, kulturellen und

politischen Gebieten zu vermitteln.

Doch bevor wir nunmehr auf die Methoden eingehen,
vermittels deren Moskau die beiden eben erwähnten Aufgaben zu lösen

versucht, müssen wir hier auf die folgende natürliche Gegebenheit

hinweisen, die überhaupt erst die Voraussetzung für den Erfolg
des sowjetrussischen Propagandawerkes bietet. Rußland, dieses

enorme Land, stellt geographisch, ethnographisch und

verkehrstechnisch nicht zuletzt in Anbetracht seiner

Zurückgebliebenheit eine Erscheinung ganz besonderer Art dar. Man kann

Rußland, was die Größe seiner Entfernungen und die Abgelegenheit
seiner einzelnen Gebiete von den Zentren betrifft, mit keinem

anderen europäischen Lande vergleichen. Der Schreiber dieser

Zeilen war in der glücklichen Lage, in den letzten Jahren vor dem

Kriege alle Teile des russischen Reiches (auch die entlegensten) zum

Zwecke wissenschaftlicher Studien und nachher auch in Ausübung

einer besonderen wirtschaftlichen Aufgabe im Interesse seines Hei-

matgebietes bereisen zu können. Schon damals fiel es ihm auf, wie

fern das Leben in der Provinz von dem der Hauptstädte war und wie

wenig man in diesen letzteren von der Entwicklung der Dinge im

Lande wußte, ja in einem wie geringen Maße die Kunde von den

örtlichen Dingen bis zu den Hauptstädten durchzudringen
vermochte. Jenseits der Wolga, wenige Kilometer von Kasan oder Ufa

entfernt, bestand bereits eine ganz andere Welt. Von keinen Bahnen

erschlossen, konnte sie im Winter überhaupt nur vermittels der

Schlittenwege erreicht werden. Zwischen dem Leben der

Hauptstädte und dem der entlegensten Gebiete bestand schon damals ein

ganz außerordentlicher Kontrast. Schon damals konnten die

Ausländer, die in Moskau und Petersburg die russische Kultur und

Kunst bewunderten, den russischen Alltag, das Leben in der Pro¬
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vinz so gut wie gar nicht kennenlernen. Kein Wunder, daß viele

Urteile, die dann über die kulturelle und künstlerische Entwicklung

Rußlands abgegeben wurden, schon damals fast ausschließlich auf

den Spitzenleistungen der russischen Hauptstädte und nicht auf der

Entwicklung im Volke selbst begründet waren. Schon damals

bestanden in diesem Lande zwei Welten. Der Welt der kulturellen

und künstlerischen Leistungen in den Hauptstädten stand die der

kulturellen und wirtschaftlichen Zurückgebliebenheit im Lande

selbst gegenüber. Die fremden Gäste, die nach Petersburg und

Moskau, Charkow und Kiew kamen, konnten sich von der wahren

Lage an Ort und Stelle nur sehr geringe Vorstellungen machen.

Ohne Zweifel schafft diese geographische und verkehrstechnische

Sonderstellung des russischen Riesenreiches der heutigen Union der

Sowjetrepubliken für die Propaganda zur Beeinflussung der

ausländischen Öffentlichkeit erst die Grundlage. Will man die Erfolge

der sowjetrussischen Informations- und Propagandatätigkeit

verstehen, so wird man diese Tatsache im Auge behalten müssen.

Heute kommt für die ausländischen Ehrengäste wie

überhaupt alle ausländischen Journalisten und Intouristen in der

Sowjetunion nur ein Besuch der beiden Hauptstädte und allenfalls

einiger weniger Provinzzentren in Frage. Alles, was abseits davon

liegt, ist aus Gründen des Verkehres, der Unterbringung und mit

Rücksicht auf die verschiedensten anderen Momente für den

gewöhnlichen Reisenden faktisch gar nicht zu erreichen. Es genügt
somit, die beiden Hauptstädte, einige Provinzzentren, sowie die

Strecken unmittelbar an den Hauptwegen für den Besuch der

fremden Eindringlinge, wenn man sich so ausdrücken darf,

zurechtzumachen. Wenige Kilometer von den in Frage kommenden

Zentren und Bahnstrecken entfernt braucht nichts verändert zu

werden. Worin bestehen nun die Maßnahmen, vermittels derer man

es erreicht, daß die fremden Ehrengäste nur das für sie Vorbereitete

sehen und nicht auch Mitteilungen über den wahren Sachverhalt

erhalten? Das läßt sich folgendermaßen zusammenfassen.

Vor allem und dieses trifft bis zu einem gewissen Grade
auch für die Zeit vor dem Kriege zu sorgt das ganze System der

russischen Geheimpolizei, der G. P. U. usw., dafür, daß die fremden

Gäste während ihres Aufenthaltes in den Hauptstädten oder in den

provinziellen Zentren von den Vertretern der örtlichen Bevölkerung

bezüglich des wahren Sachverhaltes so gut wie überhaupt nichts
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erfahren können. Dabei wird ihnen die Illusion belassen, daß sie

sich überall und zu einem jeden Zeitpunkte frei bewegen und sich

mit den Vertretern der örtlichen Bevölkerung zwecks Empfanges
aller nur wünschenswerten Informationen in Verbindung setzen

können. Das trifft bis zu einem gewissen Grade auch zu. Die

auswärtigen Gäste können tun und lassen, was sie wollen, und nicht

in einer offensichtlichen Beschränkung ihrer Bewegungsfreiheit
liegt das Wesen des heute von Moskau in Anwendung gebrachten
Systems. Dieses setzt vielmehr an einer ganz anderen Stelle ein,
nicht bei ihnen, sondern bei den örtlichen Bewohnern, der

Kontrolle eines jeden ihrer Schritte und eines jeden ihrer Worte, soweit
sie mit den Ehrengästen in irgendeine Berührung geraten. Es

genügt die Anwesenheit eines dem Ausländer beigegebenen
Geheimagenten meist in der unauffälligen Art eines Hotel- bzw.

Intourist -Beamten , um die örtlichen Bewohner daran zu

erinnern, welche Folgen für sie jedes unbedachte Wort

gegenüber einem Ausländer, ja überhaupt schon die Aufnahme jeden
Verkehres mit diesem, haben muß. Nein, von den unglücklichen
Bewohnern der örtlichen Gebiete, die ihre Freiheit, ja selbst ihr

Leben im Falle einer Aufklärung der Ausländer über die

tatsächliche Lage aufs Spiel setzen, wird man heute die Wirklichkeit nicht

erfahren können. Selbst von hervorragenden Gelehrten, Mitgliedern
der Akademien der Wissenschaften in Moskau und Petersburg,
ebenso wie von Vertretern der örtlichen Einwohnerschaft werden

die Ausländer immer nur hören, was die G. P. U. und ihre Agenten
wünschen. Wer sich anders ausspricht, dessen Schicksal ist

besiegelt.
Eine andere Maßnahme zur Verhinderung, daß Mitteilungen

über die wahre Lage ins Ausland gelangen und dort alarmierend

wirken, besteht wenn man von der Kontrolle über die eigene
Presse absieht in der Art des Vorgehens gegenüber den in

Moskau stationierten ausländischen Pressevertretern. Auch diese dürfen

sich faktisch nur in den Hauptstädten und an den

wesentlichsten Verkehrsstrecken bzw. in den Provinzzentren frei

bewegen, wo die örtlichen Bewohner im Verkehr mit ihnen der

gleichen Kontrolle und erforderlichenfalls auch den gleichen

Verfolgungen, wie im Verkehr mit den fremden Ehrengästen und

Touristen, ausgesetzt sind. Es kommt dann noch hinzu, daß alle ihre

Mitteilungen an die Zeitungen im Auslande einer direkten oder in¬
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direkten Zensur und entsprechend auch einer steten Beeinflussung

unterliegen. Darüber, wie diese Tatsache sich auch in bezug auf die

Verheimlichung des Hungers auswirkt, schreibt Pierre Berland

in dem von uns bereits mehrfach zitierten Bericht des T e m p s

(vom 18. Juli 1933) folgendes: Das Schweigen der Presse über

diesen Punkt (die russische Hungerkatastrophe) stellt eines der

erstaunlichsten Phänomene des heutigen Rußland dar. Eine Art

Verschwörung des Schweigens besteht in bezug auf den Zustand der

Verpflegung, dessen katastrophaler Charakter ein öffentliches

Geheimnis darstellt. Die offizielle Zensur, die Beherrscherin des

Telegraphen, verstümmelt ohne Mitleid die Depeschen der

ausländischen Korrespondenten und läßt nur harmlosere Ausdrücke, wie

,ernste Verpflegungsschwierigkeiten4 usw., gelten. Das sind
Ausdrücke, die denen, die Sowjetrußland kennen, vielleicht etwas

sagen, die aber in bezug auf die tatsächliche Lage reine

Euphemismen darstellen.

Diese Beeinflussung geht selbst so weit, daß in Fällen, wo die

in Moskau lebenden ausländischen Berichterstatter etwas nach

Ansicht der Sowjetbehörden Unzulässiges berichten, sie sofort, und

zwar unerbittlich, ausgewiesen werden. Eine große Anzahl der in

Moskau lebenden Journalisten ist aber nun aus materiellen und

anderen Gründen darauf bedacht, ihre Position und Arbeit in

Moskau nicht zu verlieren. (Moskau stellt für viele von ihnen

zweifellos einen materiell sehr günstigen Posten dar.) Daher gehört
eine Androhung der Ausweisung zu den steten Mitteln, mit denen

das Sowjetregime auf die in Frage kommenden Korrespondenten
einzuwirken sucht. Unter den in Moskau lebenden ausländischen

Korrespondenten gibt es einige, die bereits einmal ausgewiesen
waren und denen es nur unter den allergrößten Bemühungen
gelingen konnte, diese Maßnahme der Sowjetbehörde wiederum

rückgängig zu machen. Daß sie sich hernach einer doppelten Vorsicht

befleißigen, ist nicht verwunderlich. Hier ist die Erklärung dafür,
weshalb die Berichterstattung einer großen Zahl dieser

Korrespondenten heute einen gelinde ausgedrückt besonderen
Charakter aufweist1. Nicht etwa, daß ihre Mitteilungen unwahr, nicht

1 Vgl. die sich hierauf beziehenden Feststellungen Malcolm Mugge-
ridges, des Korrespondenten des Manchester Guardian , in seinem
kürzlich in London erschienenen Buche Winter in Russia sowie die

Feststellung William H. Chamberlins in Russias Iron Age .
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den Tatsachen entsprechend wären, nein, der Schwerpunkt ihres
Wirkens liegt darin, daß sie sich über negative Erscheinungen im
Lande überhaupt nicht oder allenfalls nur nebenhin, oftmals nur in

einem Nebensatz gewissermaßen einen Schritt nach vorwärts und

zwei zurück äußern. In keinem Falle aber sehen sie sich dazu

veranlaßt, diesen negativen Erscheinungen die gleiche Aufmerksamkeit

zu schenken, sie ins gleiche Licht zu rücken, wie sie das bei der

Behandlung der Moskauer Spitzenleistungen tun.

Hinzuzufügen wäre noch, daß die Sowjetregierung in Fällen,
wo ihr besonders daran gelegen ist, daß die ausländischen

Pressevertreter nicht einen Einblick in die wahre Lage der Dinge erhalten,
ihnen in diesem Falle eine jede Bewegungsfreiheit außerhalb

Moskaus kurzerhand nimmt, wie dieses im Sommer 1933 mit

Rücksicht auf die Hungerkatastrophe geschah. Die Hauptstadt Moskau
stellt aber, was allseits bestätigt wird, innerhalb des Sowjetstaates

und dieses trifft besonders für die Lage und das Leben der

ausländischen Journalisten und Diplomaten zu im Verhältnis zur

übrigen Sowjetwirklichkeit geradezu ein Eldorado dar. Selbst

wenn der eine oder andere der in Moskau lebenden

Korrespondenten sich mit Einverständnis des Kreml auf eine Reise in die

Provinz begibt, so kann es sich hiebei immer nur um den Besuch

der großen, für den Fremdenverkehr vorgesehenen Routen und

Provinzzentren handeln. Es ist erklärlich, daß die Berichte von

solchen Fahrten dann eben nur Eindrücke enthalten, die aus dem

Schlaf- bzw. Speisewagen, etwa auf der Renommierroute nach

dem Kaukasus zwischen Moskau, Charkow und Rostow und
den großen Zentren der Provinz, empfangen wurden.

Als typisches Beispiel dieses besonderen Stils der Moskauer

Berichterstatter sei hier eine Äußerung aus der Korrespondenz des

Vertreters eines in Mitteleuropa sehr bekannten Blattes zitiert. Am

9. März 1934 erschien im betreffenden Blatte ein Bericht über den

Kampf zwischen Moskau und den Bauern, in welchem die

folgenden charakteristischen Worte enthalten sind: In Wahrheit bleibt

der Staat Diktator. Doch für den Bauern hat sich, zumindest

optisch, die Lage durchgreifend geändert. Wenn gerade jetzt der

Parteitag den Sieg des wirtschaftlichen Gedankens feststellte, so ist

das ein Sieg, der bei ernster Kritik immerhin zweifelhaft erscheint.

Von sämtlichen Lesern dieses Blattes glauben wir dürfte

wohl kein einziger eine Vorstellung davon erhalten haben, was
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unter einer zumindest optisch erfolgten durchgreifenden
Änderung der Lage der Bauern zu verstehen ist.

Doch neben dieser Kategorie der in Moskau wirkenden

ausländischen Journalisten, die aus Gründen des Zwanges die

negativen Seiten der Sowjetwirklichkeit nur ganz nebenbei nur in

Nebensätzen erwähnen, um dann in allen Einzelheiten über die

großen Leistungen des Sowjetregimes, sei es auf dem Gebiete der

Technik, der wissenschaftlichen Forschung, der Kunst usw., zu

berichten, gibt es noch solche, die sich ganz bewußt in den Dienst

einer irreführenden Berichterstattung über die Verhältnisse im

Lande stellen. Diesen Herren ist es vor allem zuzuschreiben, daß

die sowjetrussischen Mitteilungen und Fanfaren über den

grandiosen Umfang der Ernte ihre Runde durch die ganze Welt

machten.

Eine weitere Maßnahme, die Moskau heute anzuwenden

für nötig hält, um das Aufkommen direkter Mitteilungen über die

wahre Sachlage in der Sowjetunion im Auslande zu verhindern

(eine Wiederholung der Vorfälle des vergangenen Jahres 1933 mit

Malcolm Muggeridge, Garreth Jones, Harry Lang usw.

zu vermeiden), besteht darin, daß es die letzten zuverlässigen
ausländischen Augenzeugen der Entwicklung im Süden Rußlands

beseitigt. Das geschieht, sei es durch Liquidation solcher

Unternehmungen, wie die deutsche Agrarkonzession Drusag mit ihren

vielen ausländischen Angestellten, sei es durch Nichterneuerung der

Verträge mit solchen ausländischen Sachverständigen und

Spezialisten, die die Dinge genau übersehen oder die man nicht mehr als

genügend zuverlässig betrachtet. Vor allem wird aber denjenigen
Sowjetbürgern, die, da sie im Auslande Verwandte besitzen, das

Land verlassen wollen, die Genehmigung zur Ausreise verweigert.
Fluchtversuche werden als Verbrechen betrachtet und meistens mit

dem Tode durch Erschießen geahndet. Mit anderen Worten, die

Menschen in der Sowjetunion sind heute, gleich den Leibeigenen
des Mittelalters, an ein bestimmtes Territorium gefesselt. Ein

Beispiel, das die ganze Unzulässigkeit dieses Vorgehens besonders

anschaulich schildert, ist im Vorgehen Moskaus gegenüber den

deutschstämmigenAngestellten der obenerwähnten Agrarkonzession
Drusag (also nicht den reichsdeutschen Staatsbürgern, sondern

den rußlanddeutschen Angestellten gegenüber) gegeben: Nachdem

diese Gesellschaft liquidiert worden war und viele Hunderte der
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rußlanddeutschen Angestellten der Konzession von einem Tage auf

den anderen ihre Posten verloren hatten, erbot sich die Drusag ,
diesen rußlanddeutschen Beamten, gleich den reichsdeutschen

Angestellten, die Übersiedlung nach dem Auslande und Erlangung
entsprechender Arbeitsmöglichkeiten zu sichern. Moskau entschied

jedoch, daß, abgesehen von den reichsdeutschen Staatsbürgern,
kein Angestellter der Drusag das Land verlassen dürfe. Diese

ehemaligen Angestellten der Drusag , denen man jetzt ihre Arbeit
in einem ausländischen Unternehmen vorwirft, sind heute zum

größten Teile einem überaus schweren Schicksal, zum Teil sogar

dem Untergänge, ausgesetzt. Indem die Sowjetmacht sie gewaltsam

zurückhält, hat sie sich aber und hier kommen wir auf eine

weitere Beeinflussungsmethode Moskaus zu sprechen
gewissermaßen ein Faustpfand gegenüber denjenigen Drusag -An-
gestellten, die jetzt im Auslande leben, gesichert. Man setzt voraus,

daß diese, allein mit Rücksicht auf ihre ehemaligen, in der

Sowjetunion verbliebenen Kollegen bzw. der eventuellen

Repressalien gegen sie, mit allen Verlautbarungen über die wahre Lage
im russischen Süden wenigstens eine Zeitlang zurückhaltend sein

werden. Diese Methode, auf die im Auslande weilenden

Augenzeugen der Zustände im Lande vermittels von Repressalien
gegenüber ihren in der Sowjetunion lebenden Verwandten und Freunden

(zumindest durch ein Inaussichtstellen solcher Repressalien)
einzuwirken, gehört, wie das ja seit Jahren allgemein bekannt ist, zu der

ältesten und bewährtesten der von Moskau angewandten Taktik.

Nur wenn der Devisenhunger des Sowjetstaates gestillt werden muß,

gibt es glückliche Ausnahmen: Sowjetbürger, denen das Verlassen

des Sowjetstaates gestattet wird. In solchen Fällen kommt es zu

dem von uns an anderer Stelle beschriebenen anders läßt diese

Operation sich wohl nicht kennzeichnen modernen

Menschenhandel: Gegen Zahlung einer Summe von hundert, zweihundert

oder auch mehr Pfund Sterling werden dann diese oder jene in der

Sowjetunion lebenden Menschen, durch Vermittlung des Intourist ,
ihrenVerwandten überlassen. Es handelt sich hier jedoch um wenige
Auserwählte. Alle anderen Sowjetbürger, auch wenn sie tausendmal

im Auslande Arbeit und Unterstützung finden würden, müssen sich

unter das Joch der modernen Zwangsarbeit des Sowjetstaates,
wie Malcolm Muggeridge sich ausgedrückt hat, beugen.
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Seit die Frage des Hungers im Sowjetstaate sich wiederum

ganz außerordentlich verschärft hat, seit vor allem die Fälle sich

mehrten, wo Mitglieder der Roten Armee, insbesondere Flieger, ins

Ausland flüchteten und dort über die Lage im Lande berichteten,

hat das Sowjetregime, um diese Nachrichtübermittlung durch

flüchtende Offiziere und Sowjetfunktionäre zu verhindern, zu einem

Mittel gegriffen, das all das übertrifft, was seitens Moskaus bisher

an Repressalien gegen seine Bürger in Anwendung gebracht worden
ist. Es handelt sich um ein anfangs Juni 1934 herausgegebenes
Dekret, das nicht mehr und nicht weniger als die offizielle Pro-

klamierung und Legalisierung von Vergeltungsmaßnahmen an

den vorhin erwähnten Geiseln, d. h. den Verwandten der

Geflüchteten, vorsieht. Man stelle sich nur vor, daß von jetzt ab in

einem europäischen Staate Menschen, auch wenn sie wie das im

Dekrete ausdrücklich heißt nichts mit dem Vergehen ihrer
Verwandten zu tun haben, also völlig unschuldig sind, zu Verbannung
und Zwangsarbeit bis zu zehn Jahren verurteilt, ja in Fällen, wo

irgendein Verdacht bezüglich ihrer Mitwissenschaft vorliegt, zum

Tode verurteilt werden oder, richtiger, da es sich ja hier um eine

wirkliche Urteilsfällung gar nicht mehr handeln kann, der

Vergeltungsexekution überantwortet werden. (Hier werden erstmalig
in einem europäischen Strafkodex Grundsätze proklamiert, die

unter anderen Umständen bzw. wenn es sich nicht um die

Sowjetunion handeln würde, gewiß die gesamte europäische
Öffentlichkeit in Erregung versetzt hätten.) Es ist bezeichnend, daß

wenige Tage vor der Herausgabe dieses Dekretes der aus Rußland

geflüchtete Fliegeroffizier G. K r a w t s in einem in Paris gehaltenen
Vortrag wörtlich erklärte, daß er Augenzeuge dessen gewesen wäre,

wie die Kirgisen im Gebiete von Orenburg am Hunger zugrunde
gegangen seien. Nun ist aber kaum mehr anzunehmen, daß nach dem

letzten Dekret der Sowjetregierung sich noch Offiziere der Roten

Armee finden werden, die ins Ausland flüchten, um so das Leben

und die Existenz ihrer Anverwandten aufs Spiel zu setzen.

Mit solchen Mitteln geht Moskau systematisch vor, um zu

verhindern, daß Mitteilungen über die wahren Verhältnisse im Süden

der Sowjetunion zur Kenntnis der europäischen Öffentlichkeit

gelangen, und daß die chinesische Mauer, die die Bevölkerung des

Sowjetstaates von der übrigen Welt trennt, nicht durchbrochen

werde. Doch vom Moskauer Standpunkt vielleicht noch wichtiger
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ist die Lösung der zweiten Aufgabe und zwar die nach der

positiven Richtung hin , die man sich heute in Moskau stellt: das

Hervorrufen eines günstigen Urteils in allen Staaten und Teilen

der Welt über die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung
in der Sowjetunion. Es ist das eine Aufgabe, die eine systematische

und große Arbeit erfordert, eine stete Verbreitung optimistischer
Nachrichten und Mitteilungen, vermittels der allerverschiedensten

Kanäle. Zweifellos, das sowjetrussische Propagandawerk auf diesem

Gebiete wird stets zu den großartigsten seiner Art gehören.
Großartig vor allem im Verstehen, die Menschen und die Öffentlichkeit

in den nichtkommunistischen Staaten richtig zu behandeln.

Besonders wird man feststellen müssen, wie richtig Moskau das

Moment der wirtschaftlichen Eigensucht und die steten Gegensätze
bei den maßgebenden Kreisen der kapitalistischen Länder in seine

Rechnung einzustellen vermag. Moskau hat von vornherein

gewußt und hierin besteht seine psychologische Meisterleistung ,

was es diesen nichtkommunistischen Staaten und ihrer

Öffentlichkeit zumuten kann. Es hat die Eigenschaft der kapitalistischen
Welt, die oftmals primitivsten, ja durchsichtigsten
Propagandamethoden aus opportunistischen Gründen hinzunehmen, in keiner

Weise überschätzt. Es hat von vornherein gewußt, und dieses auch

offen zum Ausdruck gebracht, daß im Augenblicke, da es in den

nichtkommunistischen Staaten um Tagesvorteile politischer und

vor allem aber wirtschaftlicher Natur geht, alle Rücksichten auf

höhere Gesichtspunkte so etwa auf das Schicksal ihrer in

Rußland lebenden und dort zugrunde gehenden Volksgenossen, ja
selbst auf große künftige ökonomische Nachteile fallen gelassen
werden.

Der Leitsatz der Moskauer Propagandatätigkeit auf diesem

Gebiete ist immer der gleiche: Propagierung der Spitzenleistungen
und entsprechend Erweckung der Vorstellung, daß die allgemeine
Entwicklung im Lande der Sowjets diesen Leistungen entspricht,
sich somit dem Idealzustand der kommunistischen Zielsetzung zu

nähern beginnt. In der Tat, alles nur Denkbare wird unternommen,

um bei weiten Bevölkerungsschichten der bürgerlichen Welt den

Eindruck zu erwecken, daß die Entwicklung in der Sowjetunion,
trotz allen unabwendbaren Hindernissen und Schwierigkeiten ,
sich heute auf dem Wege zu einer Verwirklichung jenes

verlockenden Idealzustandes befindet, den die kommunistische Theorie den
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Völkern der Welt in Aussicht gestellt hat. Hiebei kommt der

Moskauer Propaganda noch ein anderes Moment zugute: die

außerordentliche Suggestivität, die die kommunistische Theorie auf viele

gerecht und edel denkende Menschen in aller Welt ausübt, ferner

ein weiteres Moment, und zwar daß bestimmte Wirtschaftskreise

in vielen Ländern der Welt nur darauf warten und dies

ausschließlich im egoistischen Interesse ihrer Spezialuriternehmer ,

die bolschewistische Losung, daß der Wirtschaftsaustausch mit der

Sowjetunion allen an ihm beteiligten Ländern die erheblichsten

Profite bringt, aufzugreifen und auch ihrerseits zu propagieren.
Die wesentlichste Voraussetzung dafür, daß dieses Werk einer

aktiven Beeinflussung der Öffentlichkeit in allen Staaten der Welt

gelingt, ist bezeichnenderweise darin zu sehen, daß Moskau, um

sein Ziel zu erreichen, keinerlei Rücksichten auf die

Wahrheit, den wirklichen Tatbestand überhaupt, auf die

Grundsätze ethischer Natur bei der Durchführung seines

Propagandawerkes kennt. Die Devise für Stalin und den Kreml ist

auch hier: Der Zweck heiligt die Mittel! Die Zielsetzung
erfordert es in diesem Falle aber auch, daß die Wirtschaftspolitiker,
die Statistiker, die Regierungsbeamten usw. all das, was man von

ihnen verlangt, errechnen und als wahre Tatsache hinstellen. Im

Dienste dieser, vom Kreml diktierten Aufgabe steht der gesamte

Sowjetapparat.
In richtiger Einschätzung der erwähnten psychologischen

Aufnahmefähigkeit der nichtkommunistischen Welt hält man es in

Moskau für möglich, Zahlen und Tatsachen zu veröffentlichen, die

außerordentliche Übertreibungen darstellen. Man sagt sich eben,
daß mit dieser Methode fast immer der Zweck erreicht wird, da

selbst bei jenen Skeptikern, die bei den Angaben und Zahlen der

Sowjetinstitutionen gewisse Abstriche vornehmen, immer noch der

Eindruck von der Wahrheit, die in der Mitte liegt, übrig bleibt,
ein Eindruck, der zweifellos als ein Erfolg des Kreml gebucht
werden muß; man könnte sogar behaupten, daß das Entstehen

jener Auffassung von der Wahrheit, die in der Mitte liegt, zu den

größten Erfolgen der Sowjetpropaganda gehört. Es verdient hier

vermerkt zu werden, daß auch Edouard Herriot seine

Feststellungen über die Lage in der Sowjetunion somit auch die

Ableugnung einer jeden Hungersnot als Wahrheit, die in der Mitte

liegt, ausgab, dieses somit bewußt in einen Gegensatz zu den angeb-
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lieh extremen Auffassungen von Beobachtern, die einen anderen

Standpunkt vertreten, bringend. Übrigens darf man behaupten, daß

die These von der Wahrheit, die in der Mitte liegt, heute beinahe

von sämtlichen Propagandisten der sowjetrussischen Leistungen
vertreten wird. Wohl das schlagendste Beispiel für den Mangel an

irgendeiner Rücksichtnahme auf die wahren Zusammenhänge bei

den statistischen Errechnungen zu einem besonderen Zweck stellen

sicherlich die Feststellungen der Ernteerträge dar. (Wir kommen

auf sie noch an einer anderen Stelle dieses Kapitels zurück.)
Dem gleichen Zweck des Hervorrufens bestimmter Eindrücke

über die großen Leistungen und Erfolge des Sowjetstaates dienen

jedoch nicht nur die statistischen Feststellungen. Dieses Ziel sucht

man gleichermaßen mit noch primitiveren Mitteln,
außerordentlichen Projekten, betreffend den Bau einzigartiger Heilanstalten

und ähnlicher Einrichtungen, zu erwecken. Man propagiert diese

neuen Schöpfungen, bevor sie überhaupt noch fertiggestellt
worden sind. Als Illustration dafür sei der folgende bezeichnende

Fall wiedergegeben: Am 18. März 1934 gab die Prawda ein

Interview mit Direktor Sadowsky, dem Bauleiter des

Institutes für experimentelle Medizin, in Petersburg, wieder. Der

Direktor hatte sich mit einem ganzen Stabe von Angestellten nach

Amerika begeben, um dort mit einem Projekt für den Bauplan des

Institutes herumzureisen. In New York so heißt es im Bericht

traf die Kommission mit dem größten Spezialisten der Welt auf

dem Gebiete des Hospitalbaues, dem Regierungskommissär für

Hygiene in New York, Dr. Goldwater, zusammen, um diesen

über seine Ansicht zum großartigen russischen Bauprojekt zu

konsultieren. Dr. Goldwater erklärte daraufhin das Folgende: Mein
Gutachten zum Projekt kann ich nur mit Begeisterung und

Anerkennung abgeben. Weder einzelne Personen noch die gewaltigsten
Unternehmungen undRegierungen können ein derartiges
experimentelles medizinisches Zentrum hersteilen, wie es das sowjetrussische
werden wird. Die Geschichte kennt derartige MaßStäbe des Baues

nicht. Nach der Wiedergabe dieses Urteils Dr. Goldwaters stellte

die Prawda übrigens fest, daß dieser bereits einen Vertrag,
betreffend seine Konsultierung bei der Durchführung des Baues

unterschrieben habe und im Sommer selbst nach der Sowjetunion
kommen werde. Dieses Beispiel zeigt, daß allein schon die gran¬
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diosen Projekte der sowjetrussischen Einrichtungen von Moskau

zum Ausgangspunkt ganzer Propagandaaktionen gemacht werden.

Zu den gleichen Methoden, die dem Auslande den Eindruck

einzigartiger Leistungen auf wirtschaftlichem Gebiete zu vermitteln

haben, gehören auch jene bekannten sowjetrussischen
Wirtschaftsausstellungen im Ausland, die den staunenden Besuchern mit Hilfe

hervorragender Ausstellungsobjekte beweisen sollen, daß die

Leistungsfähigkeit der Sowjetindustrie, die Qualität der von ihnen

hergestellten Erzeugnisse, auch die größten Erwartungen um ein

Bedeutendes übertrifft. Seit Jahren kann man diese

Sowjetausstellungen, als Mittelpunkt und Attraktion der verschiedenen

europäischen Messen, in Riga, Königsberg, Leipzig, Marseille usw.,

sehen. Moskau erreicht mit ihnen auch stets seinen Zweck: es

entsteht der Eindruck von einer ganz außerordentlichen

Leistungsfähigkeit sämtlicher Zweige der Sowjetindustrie, der gleichen
Industrie, deren massenweise und systematische Brack -Erzeugung
kürzlich, wie wir das an anderer Stelle feststellten, die Herausgabe
jenes aufsehenerregenden Dekrets betreffend die Bestrafung der

Leiter dieser Industrien, mit einer Verbannung nach Sibirien usw.

zur Folge gehabt hat. Als Beispiel für diese unsere Feststellung sei

nur die Wirkung erwähnt, die die in Marseille stattgehabte
Sowjetausstellung dort auf weite Kreise ausgeübt hat. Diese

Wirkung hat Edouard Herriot, den Bürgermeister von Lyon, zur

folgenden Deklaration in der Sowjetpresse veranlaßt x:

Die beleuchteten, dekorierten, anziehenden und sogar

neiderweckenden Stände erklärte Herriot werden täglich von

zahlreichen Gruppen bewegter, aufmerksamer und interessierter

Besucher aufgesucht. Alle sind von der Qualität und dem Überfluß

der ausgestellten Rohprodukte und Fabrikate befriedigt. Sie

beweisen, welch gewaltige Leistungen das neue Rußland vollbracht

hat. Die Summe der ausgestellten Waren stellt einen

unerschütterlichen Beweis der industriellen Aktivität eines mächtigen Landes

dar. Durch die Ausstellung der Sowjetunion zu gehen, bedeutet eine

regelrechte Belehrung in bezug auf Sachen und Ideen, aus denen

sich die allerbesten Schlußfolgerungen ergeben. Man spürt, daß

dieses Land nicht zu den Opfern der Wirtschaftskrise, die augen-

1 Es ist bezeichnend, daß diese Deklaration unter dem Titel Eine

Kundgebung der wirtschaftlichen Macht der Sowjetunion von der offiziellen

sowjetrussischen Telegraphenagentur in alle Welt verbreitet worden ist.
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blicklich in der ganzen Welt wütet, gehört, und daß es große

Anstrengungen macht, um seine Produktion zu erhöhen, seinen

Verbrauch zu erweitern, neue Märkte zu gewinnen und seine

wirtschaftlichen Möglichkeiten zu entwickeln, um so den ersten Platz

in der Weltwirtschaft einzunehmen. Herriot stellt dann fest, daß

die Sowjetunion mit dieser Ausstellung das Ziel verfolge, praktisch
den Beweis der Möglichkeiten eines Austausches zu liefern, für den

im franko-sowjetrussischen Handelsvertrag vom 11. Januar v. J.

eine Grundlage feststehe . Das Problem dieses Austausches ist, nach

Herriot, nunmehr klar vorgezeigt: es kommt jetzt nur darauf an,

auf der einen wie auf der anderen Seite Männer guten Willens zu

finden, die es verstehen, dieses Problem zu lösen . Herriot schließt

mit den folgenden Worten: Was mich betrifft, so ist bekannt, daß

ich ein Anhänger der Annäherung zum russischen Volke auf allen

Gebieten bin, zu einem Volk, für das ich Gefühle aufrichtiger
Anhänglichkeit hege und das ich somit erneut begrüße. (Herriot
behauptet hier allen Ernstes, daß die sowjetrussische Wirtschaft
demnächst den ersten Platz unter allen Wirtschaftsmächten einnehmen

dürfte.)
Zur Propaganda auf dem ökonomischen Gebiet gehört auch

das Vorgehen Moskaus, vermittels wirtschaftlicher Begünstigungen
zeitweiliger Art dem einen oder dem anderen Staate gegenüber bei

der Öffentlichkeit dieser letzteren den Eindruck zu erwecken, als

ob die Entwicklung im Sowjetstaat bereits so weit fortgeschritten
sei, daß für alle seine Kontrahenten im Auslande die

weitestgehenden Vorteile im Warenaustausche mit Rußland entstünden.

Hier zeigt sich eben, welch einen großen Vorsprung die

Sowjetunion gegenüber ihren Partnern im Auslande diesbezüglich durch

die Zentralisierung aller Wirtschaftsentscheidungen im Kreml

besitzt. Moskau kann nach eigenem Gutdünken auf dem Wege von

besonders günstigen Offerten nach der einen oder nach der anderen

Richtung hin immer wieder Lockmittel anwenden, die in keiner

Weise einen Gradmesser für den wirtschaftlichen Erfolg im Lande

bilden, propagandistisch jedoch ganz außerordentlich wirken.

Es ist klar, daß eine Propaganda, die der ganzen Welt den

Eindruck vermittelt, die Sowjetunion befände sich wirtschaftlich,

sozial und kulturell auf dem Wege zur Verwirklichung des

kommunistischen Idealzustandes, nicht ausschließlich auf Erfindung,

Übertreibung und hypothetischen Annahmen beruhen kann. Auf
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die Dauer kann sie nur Erfolg haben, wenn sie sich wenigstens zum

Teil auf konkrete, tatsächlich vorhandene Leistungen stützt. Wir

wiesen eingangs darauf hin, daß die zwei verschiedenen Welten,

die in Rußland bestehen, bereits zur Zeit des Zarenreiches viele

ausländische Besucher zu einem völlig falschen Urteil über die wahren

Zustände in diesem Lande veranlaßt haben. Moskau, Petersburg

und einige Zentren der Provinz sind heute, wie damals, der Sitz von

Kunst- und Kulturinstituten, die, sei es auf dem Gebiete der

Wissenschaft, des Theaters, der Musik, der Malerei, des Balletts usw., oft

sehr erhebliche Leistungen aufzuweisen haben. Auf Grund dieser

Leistungen können die fremden Besucher in der Tat mit einem ruhigen

Gewissen von den hohen kulturellen Leistungen in Rußland

sprechen. Diese Leistungen und hier kommen wir zum

Kernpunkt konnten und können aber in keiner Weise einen Maßstab

für die wahre kulturelle, wirtschaftliche und soziale Lage bei der

Gesamtheit der Bevölkerung im Lande abgeben. Ganz im Gegenteil, sie

standen und stehen in keinem Verhältnis zur Rückständigkeit dieser

letzteren. Die Spitzenleistungen in den sowjetrussischen
Hauptstädten bedeuten eine Fata Morgana; sie kennzeichnen ein Milieu,

in dem ein kleiner Kreis von Auserwählten unabhängig von der

Not und dem Elend des Volkes ein eigenes Leben führt. Hier ist

übrigens noch zu bemerken, daß die Träger dieser Leistungen in

der Wissenschaft, im Theater, im Ballett, wie in der Kunst

überhaupt, zu einem großen Teil die gleichen Personen wie vor dem

Kriege sind. Der Sowjetregierung ist so die Möglichkeit gegeben,
der Weltöffentlichkeit und besonders den ausländischen

Besuchern diese Spitzenleistungen als Äußerungen des kulturellen,

wirtschaftlichen und künstlerischen Fortschrittes im Lande ganz

allgemein vorzuführen.

Neben den Leistungen auf wissenschaftlichem und

künstlerischem Gebiete sind als weiterer Ausgangspunkt der Moskauer

Propaganda die sogenannten Giganten: die Musterwerke in der Art des

Dnjeprostroj, des Magnitogorsk, der Reklamesowchose usw.,

anzuführen. Auch hier handelt es sich um Unternehmen, die in

keiner Weise den gesunden Fortschritt des Wirtschaftslebens im

Lande widerspiegeln. Sie wurden, im Gegenteil, mit enormen

staatlichen Mitteln und unter Heranziehung der besten ausländischen

Spezialisten gewissermaßen aus dem Boden gestampft, ohne daß

dabei die Frage ihrer Wirtschaftlichkeit in irgendeiner Weise ge¬
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klärt, geschweige denn gelöst worden wäre. Daher befindet sich
das Sowjetregime heute in der Lage, den ausländischen Besuchern

neben den Spitzenleistungen auf wissenschaftlichem und

künstlerischem Gebiete noch die an verschiedenen Orten des Landes

aufgeführten Paradegiganten, so vor allem den Dnjeprostroj,
gewissermaßen als Inbegriff des Moskauer Aufbauwerkes,

vorzuführen. Ohne Zweifel, das Vorhandensein der Kunstinstitute und

der Paradegiganten ist in erster Linie die Grundlage jenes
einzigartigen Propagandawerkes, das die Sowjetunion heute mit Hilfe

der ausländischen Ehrengäste, Touristen und Journalisten nach

einem genau durchdachten Plan mit bestem Erfolge verrichtet.
Auf Grund des hier zuletzt Ausgeführten läßt sich

zusammenfassend das Folgende feststellen: Die Grundlage der

sowjetrussischen Propaganda soweit es sich um das Hervorrufen eines

günstigen Eindruckes über die kulturelle, soziale, wirtschaftliche

und künstlerische Entwicklung im Lande handelt stellt eine

Kombination von erdachten Behauptungen unter

Verallgemeinerung einzelner Ausnahmeleistungen dar, die keineswegs ein

Kennzeichen der gesamten Lage sind. Vermittels einer ganzen Reihe

von Kanälen und Methoden werden die sich aus dieser

Kombination ergebenden Eindrücke dann in allen Staaten der Außenwelt

mündlich wie schriftlich ausgewertet.

Von solchen Kanälen sei hier vor allem die Moskau im

Auslande zur Verfügung stehende Presse hervorgehoben. Das

Vorgehen dieser letzteren ist mit der von uns bereits behandelten

Tätigkeit der in Moskau lebenden Vertreter der bürgerlichen
Blätter in keiner Weise zu verwechseln. Nein, hier handelt es sich

um jenen großen Kreis von kommunistischen bzw.

sowjetfreundlichen Blättern im Auslande, die direkt oder indirekt

ganz im Dienste der Moskauer Propaganda, zumindest ihrer

indirekten Förderung, stehen. In allen Sprachen erscheinend, sind

vor allem diejenigen zu erwähnen, die nicht als kommunistische

Organe, sondern unter der Tarnung antifaschistischer Blätter die

Arbeit der Dritten Internationale besorgen. Während die

sowjetrussischen Blätter auf ihre russischen Leser und das Wissen

dieser über die Zustände in der Sowjetunion (etwa das

Vorhandensein des Hungers) doch Rücksicht nehmen müssen, kommt

der englischen, französischen, deutschen usw.

kommunistenfreundlichen Presse unter anderem die Aufgabe zu, ohne Rücksicht auf
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das Wissen der russischen Leser die ganze Kampagne gegen die

Augenzeugen der wahren Sachlage in der Sowjetunion
durchzuführen. Sie sind es, die in der verschiedensten Weise wie es die

örtlichen Verhältnisse eben erfordern , sioh sachlich stellend oder

gar einfach schimpfend, gegen die Kritiker der Lage in Rußland

vorzugehen haben.

Zwischen der sowjetrussischen Presse im Lande selbst und den

kommunistischen Organen im Auslande, die Moskau direkt oder

indirekt in New York, Basel, Paris und anderwärts unterhält,

besteht heute eine weitgehende Arbeitsteilung: Ein Spiel mit verteilten

Rollen. Alle Äußerungen und Stellungnahmen in Rußland selbst,

die mit Rücksicht auf die örtliche Bevölkerung nicht vorgenommen
werden können, überläßt man den Blättern im Auslande,

desgleichen die Vertretung aller jener Auffassungen, die Moskau wegen
seinen politischen Beziehungen zu den westlichen Mächten nicht

in den Spalten seiner offiziellen Organe zur Wiedergabe bringen
will, da dieses bei den befreundeten bürgerlichen Staaten leicht

Unmut hervorrufen könnte. In solchen Fällen treten um so energischer
die kommunistischen Blätter im Auslande in Aktion. Ein Beispiel:
Seit Jahren schweigt sich die sowjetrussische Presse über die

Haltung des Auslandes, so der ausländischen Hilfsorganisationen,
zur Frage der sowjetrussischen Hungersnot völlig aus. Warum dies

geschieht, ist offensichtlich: Es muß verhindert werden, daß die

Bevölkerung in den sowjetrussischen Agrargebieten, der gegenüber
die Tatsache des Vorhandenseins des Hungers ja nicht in Abrede

gestellt werden kann, irgend etwas von den Hilfebestrebungen im

Auslande, ja allein von der Tatsache, daß das Ausland über den

Hunger überhaupt unterrichtet ist, irgend etwas erfährt. Die

Bevölkerung soll glauben, daß im Auslande nicht das geringste
Interesse für diese schwere Lage großer Teile der sowjetrussischen

Bevölkerung besteht. Hier haben nun eben, wie es z. B. mit dem

kommunistischen Blatt in Basel der Fall war, die Organe Moskaus

im Auslande mit Entgegnungen, Verdächtigungen und

Denunziationen so etwa gegen die Mitglieder der internationalen

Hilfsorganisationen in Aktion zu treten. Diese Propaganda vermittels

des gedruckten Wortes geht aber nicht nur auf dem Wege der

Zeitungen, sondern gleichzeitig auch mit Hilfe von Broschüren,

Mitteilungen der Agenturen usw. vor sich.
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Vielleicht das bedeutsamste Mittel der sowjetrussischen
Propaganda auf direktem Wege stellt aber heute und zwar

immer noch im wachsenden Maße die Propaganda auf

mündlichem Wege, so> etwa mit Hilfe des Auftretens von

Exponenten Moskaus dar (ganz gleich, ob sie als Kommunisten

oder als Pazifisten, Antifaschisten usw. ihr Werk verrichten).
Seit der Sowjetstaat im Westen de jure anerkannt worden ist, ja
sich mit vielen bürgerlichen Staaten sogar im Verhältnis eines

freundschaftlichen Zusammenwirkens befindet, sind der

Propaganda Moskaus auf diesem Wege ganz neue Möglichkeiten
eröffnet. Das sei hier am Beispiel der Kampagne, die der deutsche

Kommunist Willi Münzenberg und eine Reihe anderer

kommunistischer Führer verschiedener Nationalität im Sommer 1934

in den Vereinigten Staaten durchgeführt haben, illustriert. Unter
dem Schlagwort: Für den Frieden und gegen den Faschismus!

ein Thema, das an und für sich mit der Propagierung des

Kommunismus direkt nichts zu tun hat ist es Münzenberg und

seinen Genossen gelungen, in allen nordamerikanischen
Großstädten Massenveranstaltungen durchzuführen, die dank der

Tarnung, unter der sie erfolgten, von weiten Kreisen des

nichtkommunistischen Bürgertums, ja selbst von vielen bürgerlichen
Zeitungen, gefördert wurden. Dabei waren die Ausführungen

Münzenbergs nur zum geringsten Teil dem angegebenen Thema

den Gefahren des Faschismus gewidmet, sondern sie

stellten fast ausschließlich eine Lobpreisung der kommunistischen

Grundsätze bzw. eine Empfehlung, schnellstens an die

kommunistische Umwälzung zu schreiten, dar. Die Aktion Münzenbergsund
seiner Freunde ist ein Beweis dafür, mit welchem Erfolge die

Abgesandten Moskaus heute häufig ihre Tarnung mit dem

Schlagworte des Kampfes für den Frieden und gegen den Faschismus!

an Stelle des Kampfes für die bolschewistische Weltrevolution

durchsetzen können, ferner aber auch dafür, ein wie leichtes Spiel
Moskau und seine Abgesandten heute gegenüber den

nichtkommunistischen Kreisen haben, d. h. wie wenig widerstandsfähig
sich diese den Moskauer Aktionen und Tarnungen gegenüber
erweisen.

Doch diese Art von mündlicher Propaganda beschränkt sich

nicht nur auf das Wirken der offiziellen Exponenten des

Kommunismus. Moskau ist es auch gelungen, für sein Propagandawerk
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sehr viele Hilfstruppen, Frauen und Männer, die der Suggestion der

kommunistischen Zielsetzung unterliegen, zu gewinnen. Vor allem

versteht es aber, für die Zwecke seiner mündlichen Propaganda die

Auswertung der verschiedensten persönlichen Bindungen und

Interessen vorzunehmen. So geht z. B. mit dem Hinweise auf

gemeinsame professionelle Interessen seit Jahren die Propagierung
der kommunistischen Grundsätze und Ziele im Rahmen

verschiedener professioneller Verbände vor sich. Dafür das folgende
Beispiel: Moskau sucht es zu erreichen, daß seitens gewisser
sowjetrussischer professioneller Gruppen Versuche durchgeführt werden,

um auf die Berufsgenossen im Auslande propagandistisch

einzuwirken. Anfangs März 1934 berichtete die Iswestija über

das fünfzigjährige Jubiläum des allrussischen Theaterverbandes,

dieser ältesten russischen Vereinigung der Meister der Bühne , um

gleichzeitig den Arbeitern am Theater eine Entschließung dieses

Vereines mitzuteilen, die folgende Erklärung an die

Berufsgenossen in allen Staaten der Welt zu richten: Der XVII.

Kommunistenkongreß hat einen konkreten Plan ausgearbeitet, wie die

Ausbeutung des Menschen durch die Menschen vernichtet und die

endgültige Liquidierung der Reste des Kapitalismus in der

Wirtschaft und im Bewußtsein des Menschen erreicht werden kann ...

Alle, die ihre Kunst lieben, werden aufgefordert, ihr Augenmerk
auf die proletarische Revolution zu richten und ihre Stimme mit

derjenigen der kommunistischen Partei ihres Landes zu vereinen,
um die Losung dieser letzteren für die Rätemacht und die

revolutionäre Überwindung der Krise zu unterstützen. Wir wissen

so schließt dieser Appell , daß der Weg zu einem reichen und

glücklichen Leben heute durch die Trümmer der in die Luft

gesprengten alten Welt versperrt wird. Weiter wird den Genossen in

aller Welt die Unterstützung in ihrem Kampfe zugesagt. Aus den

Ausführungen der Iswestija geht somit eindeutig hervor, daß

der letzte kommunistische Parteikongreß in Moskau, neben der

offiziellen staatlichen Propaganda, die Einflußnahme auf

bestimmte berufliche Gruppen im Auslande als eine der wesentlichsten

Methoden zur Beeinflussung der bürgerlichen Kreise erkannt und

beschlossen hat1.

1 Auf die Frage, mit welchem Erfolge diese persönliche Propaganda
für die bolschewistische Zielsetzung begleitet ist, geben vor allem viele

Beobachter der Entwicklung in den Vereinigten Staaten eine Antwort. Sie be¬
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Eine besondere Bedeutung im Rahmen der Moskauer

Propaganda auf mündlichem, richtiger auf dem der persönlichen

Einwirkung, kommt zweifellos dem öffentlichen Auftreten

hervorragender Sowjetfunktionäre zu, die in besonderen

Schlagworten die Richtlinien und Grundsätze dieser Propaganda in
einer wirksamen Weise herausgeben. Zu den bekanntesten

Exponenten des Sowjetregimes, die diese Aufgabe zu erfüllen haben,

gehört vor allem der Außenkommissär Maxim Litwinow,
dessen Propagierung der Leistungen der sowjetrussischen
Wirtschaft, wie überhaupt der blühenden Entwicklung in dem

Sowjetstaate, bisher unübertroffen geblieben ist. Die vorhin erwähnte

Fähigkeit der Exponenten der Moskauer Regierung, entsprechend
der Losung: Der Zweck heiligt die Mittel , jegliche Rücksichten
auf die tatsächlichen Zusammenhänge fallen zu lassen, besitzt
Litwinow in geradezu hervorragendem Maße. Er bringt es fertig,
in einer Zeit unmittelbar nach den Moskauer Exekutionen in

Verbindung mit der Ermordung K i r o w s in einer offenen Sitzung
des Völkerbundrates gegen den Terror in bestimmten

nichtkommunistischen bürgerlichen Staaten (allerdings nur soweit es

sich um den individuellen Terror handelt) zu protestieren, um so

die terrorfeindliche Einstellung des Sowjetregimes zu

dokumentieren. Er verherrlicht anläßlich des feierlichen Eintrittes der

Sowjetunion in den Genfer Bund die Erfolge der sowjetrussischen
Nationalitätenpolitik, ja er wendet sich so im

Völkerbundrat gegen die Unruhestifter unter den Staaten, ohne zu

befürchten, daß eine solche Losung seitens der Exponenten
desjenigen Regimes, das grundsätzlich in der konsequentesten Weise

auf eine Umwälzung in den nichtkommunistischen Staaten

hinarbeitet, normalerweise Erstaunen erregen müßte. Litwinow, der

die psychologische Einstellung bei den führenden Kreisen der

bürgerlichen Staaten genau kennt, sagt sich eben mit Recht, daß

ihm bei den bestehenden Verhältnissen niemand im

Völkerbundrat oder sonst auf einer internationalen Tagung entgegentreten,
geschweige denn widersprechen wird. Dies hat zur Folge, daß

seine Erklärungen über die Politik und die Errungenschaften in

haupten, daß an vielen Universitäten, so etwa in Chikago, ein großer Teil der
Professoren und der Studenten Moskau und seinen Lehren zugetan ist. (Eine
Beobachtung, die man vielfach gerade in bestimmten Kreisen jener Länder,
die von der Sowjetunion weit entfernt liegen, machen kann.)
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der Sowjetunion oder seine Proteste gegen den Terror der

Ruhestörer usw. seitens bestimmter bürgerlicher Staaten durch

die Presse der ganzen Welt gehen. Anläßlich des Besuches des

englischen Lordsiegelbewahrers Eden in Moskau brachte es

Maxim Litwinow sogar zuwege, auf dem Bankett zu Ehren Edens

die englische Königshymne Gott erhalte den König spielen zu

lassen, obwohl bekanntlich Zar Nikolaus II., ein leiblicher Vetter

König Georg V., mit seiner ganzen Familie auf einen direkten

Befehl der Regierung, zu deren Spitzen Litwinow gehörte, ermordet

wurde. Aus der Tatsache, daß Litwinow die Königshymne stehend

mitangehört hatte, zogen die Blätter dann die Schlußfolgerung,
daß hier ein weiteres Anzeichen für die Anpassung des

Sowjetstaates an die bürgerliche Welt vorliege, ja sie wollten in diesem

Vorgang sogar den Beweis für die Aufgabe der kommunistischen

Zielsetzung im Kampfe um die Weltrevolution durch Moskau sehen.

Sicherlich ein bedeutsamer Erfolg, den die Haltung Litwinows

Moskau und seiner Politik erbracht hat.

An dieser Stelle müssen wir noch besonders auf die in der

letzten Zeit zweifellos wirksamsten Methoden der sowjetrussischen
Propaganda, und zwar die der Auswertung des persönlichen
Kronzeugnisses jener Ausländer, Ehrengäste, Intouristen usw., die

sich einige Tage oder Wochen im Sowjetstaate aufgehalten haben,
um nachher als Kenner der örtlichen Verhältnisse aufzutreten,

eingehen.
Die Grundlage dieses einzigartigen Propagandawerkes, das die

Sowjetunion heute mit Hilfe der ausländischen Ehrengäste,
Touristen und Journalisten nach einem genau ausgearbeiteten
Aktionsplane durchführt, bilden die hauptstädtischen Institute und die

Paradegiganten. In der Tat, kann es bessere Zeugen für die günstige
wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung im Sowjetstaate geben,
als jene Ausländer aus England, Amerika usw., die nach einem

kurzen Aufenthalte in Petersburg und Moskau, allenfalls noch

in Kiew und in Rostow am Don, tief beeindruckt von allem, was

sie an Leistungen auf dem Gebiete des Theaters, der Kunst, des

Aufbaues der Industrie und der landwirtschaftlichen

Musterwirtschaften gesehen haben, nach Hause zurückkehren, um hier

die Kunde von der außerordentlichen Entwicklung des

wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in der Sowjetunion zu verbreiten?
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Wie bereits eingangs erwähnt, sind auf dem riesigen

Territorium der Sowjetunion nur einige Orte und einige der

hauptsächlichen Verkehrsstraßen herausgegriffen und den Anforderungen
der Studienfahrten angepaßt worden. Eine Besichtigung oder
gar ein Studium alles anderen kommt allein schon aus technischen
Gründen nicht in Frage. Die vorgesehenen Punkte und

Verkehrswege sind in jeder Beziehung dem Zweck entsprechend für die
Aufnahme des ausländischen Besuches vorbereitet. Sie besitzen
im Gegensätze zu allen anderen Städten Rußlands mehr oder

weniger wohnbare Hotels, die aber gleichzeitig
Konzentrationspunkte der Tschekisten, mit anderen Worten, geheime oder offene

Überwachungsstätten der ausländischen Gäste darstellen. Das

eingestellte Personal steht ausschließlich im Dienste der örtlichen

O. G. P. U. Das gleiche läßt sich von jenen einheimischen

Personen, insbesondere denen weiblichen Geschlechts, sagen, die an

gewissen Tagen die Restaurants und Bars dieser Hotels besuchen.

Diese Wohn- und Gaststätten haben, und dieses allein schon mit

Rücksicht auf ihre den Auslanddevisen angepaßten Preisen, mit

der örtlichen Bevölkerung nicht das geringste zu tun. Trotz der

hohen Preise sind sie unbequem und dürftig. Ja, als Herriot

sein Hotel in Rostow am Don bezog, mußte ihm worüber er

bis heute kaum orientiert sein dürfte das Bett des Chefs der

örtlichen O. G. P. U. zur Verfügung gestellt werden.

Ist der ausländische Gast in Rußland eingetroffen, so gelangt
er sogleich in die Hände der politischen Agenten, die ihn, sei es

als spezielle Begleiter, Beamte des Intourist , Angestellte des

Hotels, entgegenkommende Damen usw., vom Morgen bis zum

Abend überwachen. Ihre Aufmerksamkeit gilt aber weniger den

Ausländern, als vielmehr den örtlichen Bewohnern, die aus

irgendeinem Grunde mit diesen in Verbindung zu treten haben. Diese

örtlichen Elemente wissen daher genau, daß sie im Falle

unüberlegter Äußerungen ihr Leben und ihre Existenz aufs Spiel setzen.

Übrigens kann von den ausländischen Besuchern, die heute nach

Rußland reisen, vielleicht nur einer von hundert oder von

hundertfünfzig russisch sprechen. (Personen, die früher in Rußland

lebten, wird die Einreise in die Union fast stets verweigert.) Dieser

Umstand bringt es mit sich, daß die Fremden von ihren

Gastgebern und Führern vollends abhängig sind. Es besteht zwischen

ihnen und der örtlichen Bevölkerung tatsächlich eine unsichtbare
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Mauer. Unter welchen Bedingungen das Leben der örtlichen

Bewohner sich abspielt, davon erhalten sie so gut wie gar keine

Vorstellung. Es kommt hinzu, daß die örtlichen Bewohner infolge des

Hungers, der Unterernährung, der steten Sorge und des freudlosen

Daseins, nicht zuletzt aus Furcht vor der Willkür und der

Verfolgung sich dauernd in einem Zustande der geistigen Depression
und des Gefühles persönlicher Minderwertigkeit befinden, so daß

sie den Ausländern diesen Angehörigen eines höheren und

glücklicheren Milieus auch dann, wenn sie unauffällig mit ihnen

in Berührung kommen könnten, grundsätzlich aus dem Wege

gehen. Dafür werden den ausländischen Gästen vom Morgen bis

zum Abend nach einem bestimmten Plane die erwähnten

Sehenswürdigkeiten und Spitzenleistungen vorgeführt. Hiebei handelt es

sich immer wieder um die gleichen Vorführungen, wie z. B. die des

Dnjeprostroj.
Da die örtlichen Bewohner sich somit von jeder Berührung

mit den Fremden zurückhalten und nur solche Elemente an die

letzteren herantreten, die wissen, was sie sagen sollen, haben die

Fremden nicht einmal den Eindruck, daß sie dem örtlichen Leben

völlig ferngehalten werden. Das trifft besonders auch auf jene
Ausländer zu, die eine Zeitlang in Moskau Aufenthalt nehmen und

dort nicht im Hotel, sondern privat leben. Anläßlich einer

Diskussion, die vor einiger Zeit einem Vortrage in Cambridge folgte,
erklärte ein Student, den die Neugierde nach Moskau getrieben
hatte, daß er dort in einem ausgezeichneten Zimmer bei einer

russischen Dame lebte, daß sich an den Wänden dieses Zimmers

Ikonen befanden und daß seine Hausfrau täglich zum Gebet in

die Kirche gegangen sei. Ihm konnte geantwortet werden, daß es

heute in ganz Moskau, von den Vertretern und Freunden der

G. P. U. natürlich abgesehen, keinen einzigen Menschen gebe, der

über freistehende Zimmer zu Vermietungszwecken an Ausländer

verfüge, geschweige denn jemanden, der zudem noch täglich die

Kirche besuche, mit anderen Worten, seine nichtkommunistische

Weltanschauung offen bezeige.

Sicherlich sehen die nach Rußland kommenden Ausländer

auf künstlerischem und wissenschaftlichem Gebiete viel

Sehenswertes, was oftmals auch von Fachleuten anerkannt werden muß.

Nur geben sie sich der Täuschung hin, daß das Leben und die

Wirtschaft in der Sowjetunion nach den wenigen, im Dienste der
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Auslandpropaganda und zudem meist auch in dem der

Landesverteidigung stehenden Objekten beurteilt werden können.

Vermittels eines sehr durchdacht und systematisch durchgeführten
Aktionsplanes gelingt dem Sowjetregime das Meisterstück seiner

Propaganda bis heute: die Heranziehung von ausländischen

Kronzeugen zur Propagierung der Fortschritte im Sowjetstaate, denn
die alten und die jungen Rußlandfahrer schildern die Eindrücke

von dem, was sie in der Welt der Privilegierten und der Giganten
sahen, als den Ausdruck des Lebens und der Entwicklung im
Lande selbst x.

Zur Illustration der dargelegten Tatsache sei hier auf die

folgenden Fälle hingewiesen. Im vorigen Jahre besuchte ein

französischer Agronomieprofessor Rußland. Nach Frankreich

zurückgekehrt, veröffentlichte er in der A c t i o n A g r i c o 1 e einen

Bericht, der dann als Drahtbericht von der P r a w d a (30.
Januar 1934) unter dem Titel Wir sind hinter der Sowjetunion

zurückgeblieben wiedergegeben wurde. Einen außerordentlichen

Eindruck so heißt es im Berichte wörtlich machten auf

uns die Untersuchungsinstitute, die zahlreichen Versuchsstationen

und die besondere Qualität der von ihnen durchgeführten Arbeiten.

Die erzielten Resultate machen den Sowjetgelehrten Ehre. Diese

Ergebnisse sind besonders zahlreich und in gewisser Beziehung
sogar sensationell. Das Urteil auf Grund alles dessen lautet:

Wir sind hinter der Sowjetunion zurückgeblieben. Daß die

sowjetrussischen Experimentierstationen, denen bekannte

Wissenschaftler vorstehen, die oft schon vor dem Kriege einen

internationalen Ruf besaßen, Hervorragendes leisten, braucht wohl nicht

bezweifelt zu werden. Doch worauf es hier ankommt, ist die

Tatsache, daß solche Behauptungen ohne einen Hinweis darauf, in

welch einem Verhältnis sich die Arbeit dieser Eliteinstitute zur

allgemeinen Lage der betreffenden Wissens- und Wirtschaftszweige
befindet, wiedergegeben werden, ja, ohne daß klargestellt wird,
daß diese Sonder- und Spitzenleistungen, so wie die Dinge heute

liegen und dieses ergibt sich aus Hunderten von

Eingeständnissen der sowjetrussischen Presse selbst , überhaupt nicht
bestimmend auf das Schicksal der Sowjetwirtschaft und ihre

Entwicklung einwirken können.

1 Wie diese Studienreisen vor sich gehen, wird von uns im Kapitel
Herriots Kronzeugnis eingehend geschildert.
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Ist cs da erstaunlich, wenn nach all dem hier Ausgeführten
und hier kommen wir auf einen anderen Fall zu sprechen, der den

Erfolg der Sowjetpropaganda besonders deutlich kennzeichnet

eine Gesellschaft prominenter Engländer, wie G. B. Shaw,

Lady A s t o r und andere, die kein Wort Russisch sprechen, auf

Grund all der ihr vorgeführten Leistungen und Sonder

Veranstaltungen von all den gewonnenen Eindrücken und

Aufmerksamkeiten geradezu begeistert war. Die Mitglieder dieser Gesellschaft und

andere Rußlandtouristen haben dann an den M anchester

Guardian (2. März 1933) ein Schreiben gerichtet, das eine
direkte Bloßstellung der Verhältnisse in der nichtkommunistischen

Welt bedeutet.

Wir müssen hier auf diese feierliche Deklaration im

Manchester Guardian , unter deren Unterschriften sich als erste die

Bernhard Shaws befindet, und in der in einer geradezu
pathetischen Weise gegen alle Feststellungen über die Zwangsarbeit, den

Hunger usw. in der Sowjetunion Stellung genommen wird, darum

ausdrücklich hinweisen, weil wir der Ansicht sind, daß diese

Kundgebung besonders prominenter Rußlandfahrer zu einer Zeit, wo

bereits die fürchterlichste Hungersnot, das schrecklichste Elend in

weiten Gebieten der Sowjetunion herrschten, worüber die

hervorragendsten englischen Zeitungen bereits auf Grund von an Ort und

Stelle durchgeführten Untersuchungen ihrer

Sonderkorrespondenten berichteten, am deutlichsten die Erfolge jener sowjetrussischen

Propagandamethode, die sich auf die ausländischen Ehrengäste
und ihre sachlichen Urteile gründet, kennzeichnet.

(Bemerkenswert an dieser Erklärung ist noch der besondere Ton, das Pathos,

in dem hier die Lage des russischen Arbeiters, der neue Geist und

die Arbeitsfreudigkeit im Sowjetstaate gegenüber den Zuständen in

der nichtkommunistischen Welt gepriesen werden. Ein Ton, der

im großen Widerspruch zu den Eingeständnissen in den Dekreten

des Kreml selbst steht.1)
1 In dem von Bernhard Shaw u. a. m. unterzeichneten Schreiben an

das liberale Blatt ( Manchester Guardian vom 2. März 1933) heißt es:

Besonders anstößig und lächerlich ist das Aufleben alter Versuche, die Lage
der russischen Arbeiterschaft als im Sklaventum befangen und hungerleidend
darzustellen, den Fünfjahrplan als mißlungen, die neuen Unternehmen als

bankrott zu schildern und das kommunistische Regiment als seinem Fall

entgegenwankend zu bezeichnen. Obgleich eine solche

Verantwortungslosigkeit leicht ausgelacht werden kann, müssen wir nicht vergessen, daß es
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Eine tiefe Tragik liegt ohne Zweifel in den meisten

ausländischen Studienreisen in der Sowjetunion oder richtiger in der

Handlungsweise der Rußlandfahrer gegenüber der Bevölkerung
des Sowjetstaates, denn die meisten dieser Ausländer sind sich

über die Unzulänglichkeit, vor allem aber über die Wirkung ihrer
Stellungnahme überhaupt nicht bewußt. Man erscheint in Moskau

und in Petersburg, allenfalls noch in Charkow und in Kiew, man

interessiert sich für die künstlerischen Leistungen, die sozialen

Experimente, die Theorien und Schlagworte der Regenten, nur für

eines interessiert man sich nicht für das Schicksal jener

unglücklichen Menschen, auf deren Kosten diese einzigartigen, nie

dagewesenen Experimente unternommen werden. Es hat beinahe

den Anschein, daß selbst bei den Wissenden heute die Auffassung
vorherrscht, das Schicksal der Menschen im Sowjetstaate stelle

eine Angelegenheit dar, die die Welt, vielleicht gerade seiner

Unabwendbarkeit wegen, nicht mehr anzugehen brauche. Man staunt

über die grandiosen Kraftanlagen des Dnjeprostroj, unbekümmert

darum, daß, einige Kilometer entfernt, Frauen, Kinder und

Männer hungernd zugrunde gehen müssen.

Dieser Vorwurf kann insbesondere jenen ausländischen

Journalisten nicht erspart werden, die jahrein jahraus den Bau der

viele politisch ungenügend informierte Menschen gibt, die durch solche

Redensarten nicht unbeeinflußt bleiben... Wir, die Unterzeichneten, haben kürzlich

einen Besuch in der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gemacht.

Einige unter uns haben den größten Teil ihres besiedelten Territoriums

bereist. Wir wünschen zu Protokoll zu bringen, daß wir nirgends den Beweis

sahen für eine Art der wirtschaftlichen Sklaverei, Entbehrung,
Arbeitslosigkeit und zynischen Verzweiflung, die Besserung des eigenen Loses zu

bewirken, wie sie in unseren eigenen Ländern als unvermeidlich angenommen
und von der Presse als Nachrichtenwert entbehrend ignoriert wird. Überall

sahen wir eine hoffnungsvolle und begeisterte Arbeiterschaft, sich selbst

achtend, frei bis zu der von der Natur und dem schrecklichen Erbe der

Tyrannei und Unfähigkeit ihrer früheren Herrscher ihnen gesetzten Grenze,
öffentliche Arbeiten fördernd, den Gesundheitsdienst ausbauend, das

Erziehungswesen ausdehnend, die ökonomische Unabhängigkeit der Frau und

die Sicherheit des Kindes vollendend, und manchen drückenden

Schwierigkeiten und Fehlern, die allen sozialen Experimenten im ersten Stadium

anhaften (und die sie niemals verhüllt oder in Abrede gestellt haben), zum

Trotz ein Vorbild der Betriebsamkeit und Handlungsweise setzend, das

unserem eigenen Schatz an Werten ausgiebig zugute kommen würde, falls das

bei uns obwaltende System unseren Arbeitermassen einen Anreiz, ihm

Gefolgschaft zu leisten, zu geben in der Lage wäre.
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Giganten des Sowjetregimes mit Bewunderung beschreiben, ohne

sich die Mühe zu nehmen, die menschliche Seite dieser

grandiosen Experimente, die Not und das Elend, die sie den

Bewohnern des Landes bringen, genügend zu untersuchen und

darzulegen, wie das ihre vornehmste Pflicht sein müßte. Oftmals hat

man den Eindruck, daß alle diese Rußlandreisenden, die

Sachverständigen und die Spezialisten , sich in der Sowjetunion wie

in einem wissenschaftlichen Experimentierkabinett Vorkommen.

Für alles interessieren sie sich, nur für das Wichtigste, für das

Schicksal der Menschen als solchen, bringen sie kein Interesse auf.

Diese bitteren Worte müssen hier ausgesprochen werden, um zu

begründen, warum wir der Ansicht sind, daß von diesen

Rußlandfahrern, trotz ihrer Unkenntnis der russischen Sprache und vieler

anderer Schwierigkeiten, aus Pflichtgefühl und menschlicher

Anteilnahme der Versuch hätte vorgenommen werden müssen,

Klarheit über die Auswirkung der Experimente auf das Schicksal der

Menschen selbst zu erlangen.
Auf dem Gebiete der Propaganda vermittels des gesprochenen

Wortes ist wohl am wirksamsten die einzigartige Arbeit, die

Moskau durch die Sendungen des Radio verrichtet. Man darf

behaupten, daß die Sowjetunion heute der einzige Staat ist, der

es erreicht hat, die Radiosendungen völlig und ausschließlich in

den Dienst eines Propagandawerkes zu stellen. Das ist allerdings
nur möglich, weil die Sowjetunion im Gegensatz zu den meisten

anderen Staaten die Tätigkeit der Sendestationen im Lande

uneingeschränkt beherrscht, d. h. diese gänzlich den Forderungen

seiner Propaganda anpaßt, ohne auf irgendwelche andere

Gesichtspunkte Rücksicht zu nehmen. So nur ist es zu erklären, daß im

sowjetrussischen Radiodienst die Sendungen in den

westeuropäischen Sprachen Sprachen, die in Rußland beinahe niemand

spricht vorherrschen. Dank der Anstellung von Ausländern,
die Englisch, Französisch, Deutsch usw. als ihre Muttersprache
beherrschen, wird vor allem auch der psychologischen Einstellung
bei den Hörern im Ausland in weitgehender Weise Rechnung

getragen. Die Millionen englischer, französischer, tschechischer,

deutscher, polnischer usw. Radiohörer werden gewissermaßen so

von den eigenen Volksgenossen psychologisch unter Druck gesetzt.
Das Wesen der Moskauer Radiopropaganda besteht aus der

Verbreitung erfundener oder entstellter Mitteilungen, insbesondere
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soweit diese die Verhältnisse in der Sowjetunion betreffen. Was

die Behandlung der Lage in den fremden Ländern, mit denen man

ja heute oft befreundet ist, angeht, so befaßt man sich vor allem
mit den tatsächlich dort vorliegenden negativen Erscheinungen.
Diese Mitteilungen über die negativen Erscheinungen in den

ausländischen Staaten werden dann in einer geschickten Weise den

Leistungen des Sowjetregimes gegenübergestellt. All das, richtig
aufgemacht, zeitigt Effekte, die auf die entfernten Radiohörer oft

von einer einzigartigen Suggestivität sind. Dem Inhalt dieser

Mitteilungen ist auch stets der feierliche oder weniger feierliche Ton,
in dem sie vorgebracht werden, angepaßt. Als Kennzeichen dieses

Vorgehens sei hier das Programm und die Abwicklung einer

einzigen Radiosendung, und zwar jener vom Weihnachtstage 1934,
d. h. vom 25. Dezember des Jahres, herausgegriffen. Am Abend

dieses Tages, an welchem bekanntlich Millionen von Arbeitern in

allen Staaten der Welt freie Zeit für das Anhören des Moskauer

Radios besitzen, entwickelte sich das Programm dieses letzteren in

den verschiedenen Sprachen und stets wieder durch das Geläute der

Kremlglocken und den Gesang der Internationale unterbrochen,

etwa folgendermaßen: Als erstes kam ein Kiewer Bericht in

deutscher Sprache über die Errungenschaften auf dem Gebiete der

Landwirtschaft in der Ukraine, bei dessen Anhören sich angesichts
der einzigartig günstigen Lebensverhältnisse bei den Bauern dieses

Gebietes der Neid regen mußte. Das Leitmotiv dieses Vortrages
bestand in der Feststellung, daß es im Sowjetstaate, im Gegensatz zu

den bürgerlichen Ländern, weder Hunger noch Arbeitslosigkeit gebe,
und daß die Bevölkerung sich auf einem steten Wege zu Reichtum

und Zufriedenheit befand. Die folgende französische Sendung

bestand dann aus einer Verherrlichung Moskaus, der Metropole des

Weltproletariats. Es wurden hinweisend die großen Pläne

geschildert, die für den Umbau Moskaus und insbesondere der

Umgebung des Palastes des Weltproletariats (des Moskauer

Regierungsgebäudes) bestehen. Hiebei wird dargelegt, welche Opfer die in

Schmutz und Dunkelheit lebende Pariser Bevölkerung seinerzeit

hatte tragen müssen, damit die Verwirklichung der Pariser

Umbaupläne die im Gegensatz zu Moskau enorme finanzielle

Summen für die Enteignung erfordert hätte erreicht werden

konnte. Im Mittelpunkt dieses Vortrages stand wie stets die

Lobpreisung des Werkes der Moskauer Untergrundbahn. An
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diese Verherrlichung der Weltmetropole Moskau schloß sich dann

ein Vergleich der Errungenschaften des sowjetrussischen Theaters

mit der Misere des bürgerlichen Theaterlebens, wobei die

Grundlage hiefür der glänzende Erfolg der sowjetrussischen Delegierten

gegenüber den Vertretern der bürgerlichen Welt auf dem

Theaterkongreß in Rom bildete.

Nachdem so die Hörer im Westen durch die Verherrlichung

der Leistungen und Zustände im Sowjetstaate vorbereitet, ja zum

Teil (wohl nach dem Geläute der Kremlglocken und dem Gesang

der Internationale ) in Stimmung geraten sind, vollbringt die
Moskauer Radiostation ein propagandistisches Meisterstück, indem sie

der Verherrlichung Moskaus unmittelbar eine Schilderung über die

Kriminalität und Verbrecherstatistik in den Vereinigten Staaten

folgen läßt. An Hand exakter statistischer Daten wird hier der

fürchterliche Umfang der Verbrechertätigkeit in der Neuen Welt

dargelegt. Raub, Mord und Totschlag! Millionen und aber Millionen

Dollars, die geraubt werden! Tausende und aber Tausende

Menschen, die ihr Leben als Verbrecher verbringen, organisierte
Banden, die von der Polizei unterstützt werden! Millionärssöhne,

die voll sinnlicher Lust nur auf eine Betätigung als Verbrecher

warten! In der Tat, es ist ein Bild des Grauens und der

Verworfenheit, das sich hier den Hörern des Moskauer Radios entrollt. All

das es ist der Grundgedanke des Ganzen gibt es im

Sowjetstaate nicht x.

Ähnliche Radiosendungen verbreitet Moskau vor seinen

ausländischen Hörern in kleinerem oder größerem Umfang beinahe

täglich. Immer wieder ist es die geschickte Gegenüberstellung von

Licht und Schatten Licht im Sowjetstaate; Schatten in der

bürgerlichen Welt , die suggestiv auf die vielen Hörer Moskaus

in allen Teilen der Welt wirkt, aus welchem Grunde man die

Methode solcher Gegenüberstellungen geradezu als das Wesen der

heutigen sowjetrussischen Radiopropaganda bezeichnen kann.

1 Wie es heute mit der Kriminalität in der Sowjetunion bestellt ist, geht

aus dem folgenden sachlichen Bericht Ing. Basseches in der Neuen

Freien Presse vom 28. April 1935 hervor. Er teilt mit, daß in den

Sowjetblättern die jahrelang abgeschaffte Rubrik über die Kriminalität wieder

eingeführt worden sei. Nun stellt es sich heraus meldet er , daß auch

nach offiziellen Feststellungen die Kriminalität eine sehr große ist. So groß,
daß sie mit radikalen Mitteln bekämpft werden muß.
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Beinahe täglich werden die Aussprüche bürgerlicher Staatsmänner

zitiert, die sich auf Grund ihrer persönlichen Beobachtung in

Moskau lobend, anerkennend, ja manchesmal sogar begeistert über

die Zustände in diesem Lande äußern 1.

Die hier geschilderte Moskauer Radioaktion ist für sämtliche

sowjetrussische Sendungen, soweit sie in den westlichen Sprachen
erfolgen, charakteristisch. In der Tat, seit der Fertigstellung der

großen russischen Sender hat die Moskauer Regierung die

Möglichkeit, täglich auf Tausende und aber Tausende von Menschen in

den westlichen Ländern, in Amerika, ja in der ganzen Welt,

unmittelbar einzuwirken. Auch in Deutschland, Österreich, der

Schweiz und in anderen deutschsprachigen Ländern hören viele

Menschen, allein schon aus Neugier, die Berichte in deutscher

Sprache aus Moskau mit an. Mit Hilfe des Radios hat man die

Möglichkeit, der bürgerlichen Welt die Errungenschaften,
Leistungen und umwälzenden Neuerungen, etwa auf dem Gebiet der

Ehe, der Sexualethik, der Freiheit vom Klassenprinzip usw.,

vorzuhalten. Das Sowjetregime besitzt heute in seinem

Radio-Propagandadienst ohne Zweifel eines der wichtigsten Mittel, um in den

weitesten Kreisen der verschiedenen Staaten den Eindruck zu

erwecken, daß die Sowjetunion trotz aller Schwierigkeiten sich dem

Idealzustande des klassenlosen Staates nähert, ein Mittel, mit dem

eine starke Suggestivität auf die Menschen in den verschiedenen

Staaten der Welt ausgeübt wird.

Je größer die Freundschaft zu den bürgerlichen Staaten des

Westens, um so wirksamer kann die Sowjetregierung im Auslande

auch ein anderes bedeutsames Mittel seiner Propaganda die

Ausnützung des Films zur Anwendung bringen. Kaum ein

anderes Mittel ist derart geeignet, der Bevölkerung in den

bürgerlichen Staaten die Entwicklung und die Zustände im

kommunistischen Staat idealisiert vor Augen zu führen. Auf diesem Gebiete

erhalten die hervorragendsten Künstler des Sowjetstaates die
Möglichkeit, ihr Talent in den Dienst zur Schaffung dauernder Ein¬

1 Darunter gibt es oft sehr prominente Politiker, so etwa den ehemaligen
französischen Minister Pierre Cot, dessen Ausspruch im O e u v r e , vom

Moskauer Radio folgendermaßen formuliert, am 19. Februar 1935 verbreitet

wurde: Das einzige Land, das keine Arbeitslosigkeit kennt und wo die

Landwirtschaft und die Industrie sich dauernd fortentwickelt, ist die Sowjetunion,
das Land des Friedenswillens.
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drücke über den Idealismus, über die Leistungen des Sowjetstaates

zu stellen. Einige der sowjetrussischen Propagandafilme haben

wegen der meisterhaften Technik und der großen Kunst ihrer

Regisseure und Darsteller den Weg durch die ganze Welt

genommen. Auch in der Filmproduktion lassen sich die beiden

Grundtendenzen der sowjetrussischen Propaganda deutlich

erkennen: Die Schilderung der außerordentlichen Leistungen im

eigenen Staate und parallel dazu die Vorführung der

menschenunwürdigen Zustände in den bürgerlichen Staaten. Was diese

zweite Tendenz der Moskauer Filmpropaganda betrifft, so kann

sie mit Rücksicht auf die Pflege der Beziehungen zur bürgerlichen
Welt heute nicht frei zum Ausdruck gelangen. Der seinerzeit

angekündigte Tonfilm Die Matrosen des Königs , der die

menschenunwürdigen Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Matrosen in der

britischen Kriegsflotte (im Film war ein Aufstand der Mannschaft

eines englischen Kriegsschiffes vorgesehen) zeigt, ist, wie es scheint,
nicht fertiggestellt oder doch zumindest im Auslande nicht

verbreitet worden. Im letzten sowjetrussischen Standardfilm, dem

Tscheljuskin , beschränkt man sich nur darauf, ganz nebenbei
ein Versagen der amerikanischen Flugzeugindustrie den

vortrefflichen Leistungen des sowjetrussischen Flugzeugbaues
entgegenzustellen. Das geschieht, indem hervorgehoben wird

charakteristischerweise nur in russischer Sprache , daß ein Flieger, der

sich auf einem amerikanischen Apparat befand, bei seinem
Eintreffen auf dem Eise bei dem Tscheljuskin -Lager havarierte,
während zwei anderen Piloten, die einen Flug auf sowjetrussischen
Maschinen ausführten, die Landung in einer ganz ausgezeichneten
Weise gelang. In der Hauptsache dient die sowjetrussische
Filmproduktion heute einer Glorifizierung der Arbeit und der Zustände

im Lande. Als Beispiel, wie es geschieht, sei hier noch ein Vorfall

vom Sommer 1934 erwähnt: In einem der vornehmsten Pariser

Konzertsäle fand ein der sowjetrussischen Kunst gewidmeter
Abend statt. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung sollte, wie

angekündigt wurde, eine völlig objektive Photoreportage der

Verhältnisse in der Sowjetunion stehen. Was wurde nun dem Pariser

Publikum über die wahren Zustände in der Sowjetunion
vorgeführt? Vortreffliche Bilder, die zeigten, wie die sowjetrussische
Jugend sich dem Sport ergibt, wie die Baschkiren jetzt lesen und

schreiben können. Der in Paris gezeigte Film diente jedoch vor
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allem einer Verherrlichung der sowjetrussischen technischen

Leistungen, der Giganten, so des Dnjeprostroj usw. Die

Mechanisierung als solche sollte den Sieg des Kommunismus illustrieren.

Von den Opfern war natürlich keine Rede.

Tausende und Millionen von Menschen, die voller

Begeisterung den künstlerischen Bildern der Sowjetfilme folgen,
setzen das Gesehene den wahren Verhältnissen, dem Alltag, in der

Sowjetunion gleich.
In Verbindung mit den Erfolgen auf dem Gebiete des Films

seien hier noch einige Worte gesprochen über ein anderes Mittel
zur Erlangung optischer Propagandawirkungen, und zwar über die

Kunst, Plakate , ganz gleich, ob es sich um die Petersburger
Musikwoche, die Intourist -Reisen usw. handelt, herzustellen und
zu verbreiten. Bezeichnend in dieser Hinsicht ist, daß selbst die

Torgsin-Transaktionen Moskau die Gelegenheit bieten,
propagandistisch vermittels der Plakate zu wirken. Noch im Winter

1934 konnte man in den verschiedenen Weltstädten so in

allen Wagen der Wiener Stadtbahn wirksame Plakate sehen, die

zur Übermittlung von Geschenken an die Freunde und

Bekannten in der Sowjetunion aufforderten. In der Kunst, mit Hilfe

von Plakaten große Wirkungen zu erzielen, haben die Moskauer
Künstler die der nichtkommunistischen Staaten vielfach

überflügelt.
In diesem Zusammenhang sei noch auf ein anderes Beispiel

hingewiesen, das erweist, in welcher geradezu einzigartigen Weise

die Moskauer Regierung, aus der Not eine Tugend machend,

selbst die Torgsin-Überweisungen für die notleidenden

Sowjetbürger für seine Propaganda des Wohlstandes und des

Fortschrittes in der Sowjetunion auszuwerten versteht. Aus der

Sowjetpresse ( Prawda , 20. Mai 1935) erfährt man, daß ein

konfessioneller Verein in Amerika an die Adresse von Juden der Orte Osa-

ritschi und Kalinkowitschi einige hundert Dollars im Auftrage der

Emigranten Simon und Mendel Heim, früheren Großbauern-

Exploitatoren , wie die Prawda sich ausdrückt, zur

Verteilung an ihre hungernden Landsleute (die Anführungszeichen
sind von der Prawda ) gesandt hat. Dieses unverschämte

Angebot der früheren Großbauern berichtet die Prawda rief
eine tiefe Empörung hervor. In einer Versammlung der

Werktätigen beider Orte wurde einstimmig beschlossen, das Geld zurück-
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zusenden. Man kann sich denken, welch schweren Herzens die

notleidenden Juden der Orte diesen freiwilligen Beschluß

ausgeführt haben. Doch das Interessanteste ist die kollektive
Antwort , mit der die Rücksendung der Spende sie wurde von der

Versammlung einstimmig gutgeheißen vorgenommen wurde. In

dieser Erwiderung heißt es: In der Zeit, wo in allen

kapitalistischen Ländern, Amerika nicht ausgeschlossen, das Proletariat

hungert, wächst bei uns der Wohlstand von Tag zu Tag. Im freien

Lande der Union, das die Lenin-Stalinsche nationale Politik
verwirklicht, arbeiten die werktätigen Juden auf den Fabriken,

Betrieben, Schachten und auf den sozialistischen Feldern. Sie sind

aktive Mitarbeiter am Aufbau des Sozialismus. Die ,hungernden
Landsleute4, um die ihr so besorgt seid, leben jetzt gut und arbeiten

mit Erfolg.
Man vergegenwärtige sich nur den Sachverhalt. In einer Zeit,

wo die Oberrabiner von Frankreich und Paris sich mit einem

ausführlichen Hinweis auf die fürchterliche Notlage, in der sich die

gläubigen Juden im Sowjetstaate befinden, mit einem Appell zur

Hilfeleistung an die Juden in aller Welt wenden, in einer Zeit, wo

zudem die Sowjetvertretungen in den verschiedensten Orten der Welt

Torgsin-Plakate mit der Aufforderung, Geschenke nach Rußland,

zu senden, aushängen, geschieht es, daß Spenden von Juden in

Amerika mit dem Hinweis auf den Fortschritt und den Wohlstand

im Sowjetstaate abgelehnt, ja oftmals der Roten Hilfe

zugewiesen werden. Hunderte von kommunistenfreundlichen Zeitungen
in aller Welt dies ist ja auch der Zweck veröffentlichen dann

jene an die Exploitatoren im Auslande, als Beweis für die

Lügenhaftigkeit aller Angaben über die Not im Sowjetstaate, gerichteten

Antworten, Kundgebungen, die gegen die Exploitatoren gerichtet
sind. Unwillkürlich stellt man sich da die Frage, was es unter

solchen Umständen mit der Aufforderung, Geschenke nach der

Sowjetunion zu senden, auf sich hat L

1 Eine andere Stichprobe dieser Propaganda: Auf eine Spende aus

Österreich veröffentlichten drei Kollektivbauern aus Bergdorf (autonome

Moldaurepublik) die folgende Antwort: Ihr seid nicht an die richtige Adresse

geraten, wir sind nicht Eure .notleidenden* Brüder. Uns führt die

Kommunistische Partei der Sowjetunion mit unserem geliebten Stalin an der Spitze.
Wir haben alle Möglichkeiten, in unserem sozialistischen Vaterland ein

kulturelles und wohlhabendes Leben zu führen. Wir benötigen keinen einzigen

faschistischen Groschen I Auf Eure .Hilfeleistung*, die wir zurückweisen, haben
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Die Erfolge der sowjetrussischen Propaganda im Radio, im

Film, in Flugschriften usw. beruhen bis zu einem gewissen

Grade noch auf einem besonderen Umstande auf der Kunst,
Losungen und Schlagworte zu prägen, welche die Vorstellung von

den außerordentlichen Fortschritten, von dem günstigen
Lebensstandard usw. hervorzurufen imstande sind. Diese Schlagworte
(von denen wir einige bereits an anderer Stelle wiedergegeben
haben) dienen dazu, dem ganzen Moskauer Propagandadienst die

Grundlage und die Resonanz zu geben. Ein Beispiel: Zu den meist

angewandten Schlagworten des letzten Jahres gehört der

Ausspruch Stalins, daß die Kolchose bolschewistisch und die

Kolchosbauern wohlhabend gemacht werden sollen. Am 3.

Januar 1934 wurden die ausländischen Hörer der deutschen Sendung
des Moskauer Radios diese erfolgt im Rahmen des

Pressedienstes für die Kolchoszeitungen der Wolgadeutschen Republik
durch die folgende Benachrichtigung in Erstaunen gesetzt: Auf

der Sitzung des Zentral-Exekutivkomitees der deutschen

Kolchose aus dem Gebiet von Odessa so hieß es hat der

Genosse Merz die folgende Mitteilung gemacht: ,Wir haben die

Losung des Genossen Stalin, daß die Kolchose bolschewistisch und

die Kolchosbauern wohlhabend werden sollen, durchgeführt. Im

Jahre 1932 hatten nur 56% unserer Kolchosbauern Kühe; im

Jahre 1933 erhöhte sich dieser Prozentsatz auf 89%. Jetzt geben

wir die Losung heraus, daß bis zum 1. Mai 1934 alle

Kolchosbauern des Rayons ihre eigenen Kühe haben sollen? Ferner

berichtete der Genosse Merz noch das Folgende: Im Jahre 1932

erhielt der Kolchosbauer für eine Arbeitsnorm im Durchschnitt

21/2 Kilogramm Getreide. Im Jahre 1933 (das bekanntlich im

Zeichen des größten Hungers stand) waren es 12 Kilogramm pro

Arbeitsnorm. Schon diese wenige Zahlen so schloß Merz seinen

Pressebericht zeigen, daß wir die Losung des Genossen Stalin

durchgeführt haben. Wie könnte man nach Angabe solcher

Zahlen an der Verwirklichung des Stalinschen Schlagwortes noch

zweifeln? Noch wenige Monate vorher, nach Ablauf des Termins

vom 1. Mai 1934, dem Tag, bis zu welchem nach den Worten des

wir mit einer schnellen Realisierung der Anleihe des dritten Jahres des zweiten

Fünfjahrplanes geantwortet. Durch diese Anleihe stärken wir unser Vaterland

und sichern die Voraussetzungen für ein weiteres Wachsen unseres

Wohlstandes.
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Genossen Merz jeder Kolchosbauer im Besitz einer eigenen Kuh sein

sollte, hatte der Genosse Postyschew folgendes Eingeständnis
bei der Konstatierung des Niederganges des Viehbestandes, der für

das Rindvieh 60% und für die Schweinezucht 75 bis 80% im Char-

kower Gebiet betrage, gemacht. Er erklärte: Welch eine

Schlußfolgerung kann man aus den hier für das Gebiet von Charkow

angeführten Daten ziehen? Der Feind wird natürlich behaupten, daß

diese Ergebnisse eine Folge des Zusammenbruches der

Kolchosideologie darstellen; wir wissen aber, daß diese Zahlen nur die

Opfer des Kampfes mit dem Klassenfeind, die Opfer unserer

Lehrzeit bei der Organisation der Kolchoswirtschaften vorstellen.

Nach den Worten Postyschews besteht hier somit in keiner

Weise eine Erfüllung des Planes, sondern eine Nichterfüllung
desselben. Trotzdem wird auf dem Wege über den Rundfunk und

über andere Kanäle die Propagierung der Moskauer Schlagworte
über den Wohlstand der Kolchosbauern, über die befriedigende

Lage der Industriearbeiter usw. täglich fortgesetzt. Das gilt auch
für andere Schlagworte Stalins. Sie lauten: Unsere Aufgabe ist

es, das Lebensniveau der Arbeitenden doppelt und dreifach zu

erhöhen, alle Kolchosniki in wohlhabende Menschen zu verwandeln.

Der Kolchosnik soll nicht nur eine Kuh, sondern auch ein

Schwein, ein Federvieh, ein Schaf und einen Ziegenbock besitzen.
Diese Schlagworte wurden herausgegeben zu einer Zeit, da die

Bauern der Ukraine, des Nordkaukasus usw. nur die eine Sorge
hatten, nicht Hungers zu sterben. Ein weiteres Schlagwort, das
die Grundlage von Propagandareden der hervorragenden
Exponenten des Sowjetstaates bildet, ist die Feststellung vom

wachsenden Wohlstand und vom kulturellen Fortschritt im Lande.

Am prägnantesten ist diese Feststellung von Molotoff in seiner

Eröffnungsrede auf dem XVII. Moskauer Kommunistenkongreß
formuliert worden. Molotoff erklärte: Eines ist offensichtlich

und unterliegt keinem Zweifel mehr, das Land der Sowjets
überwindet auf seinem Wege siegreich alle und jede Schwierigkeiten.
Es schreitet in steter Weise einem schnellen wirtschaftlichen und

kulturellen Fortschritte, einem dauernden, sich vergrößernden
Wohlstände der bäuerlichen und Arbeitermassen entgegen.

Unter den Moskauer Schlagworten kommt allen jenen
Behauptungen, die von der einzigartigen Lösung des sozialen
Problems im Sowjetstaate sprechen, eine besondere Bedeutung zu. Seit
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Jahren kann man diese Behauptung als den großen Trumpf der
sowjetrussischen Auslandpropaganda bezeichnen. Seine Auswertung
und Verbreitung stellt eine der wichtigsten Spezialaufgaben der
Moskauer Hofbarden jener russischen Schriftsteller von Ruf,
die sich in den Dienst Moskaus und seiner Zwecke gestellt haben
dar x. Sämtliche Zeitungen, die ganz oder teilweise Moskau

unterstehen, geben diese Schlagworte über die glücklichen
Nationalitäten im Sowjetstaate, die Lösung des Nationalitätenproblems,
in allen Teilen der Welt wieder. Hiefür das folgende Beispiel, das
sich im Juli des Jahres 1935 ereignet hat: Nach der großen Parade
der Physikkultura (physischen Kultur), an der, wie wir es an

anderer Stelle erwähnen, viele Tausende der Moskauer privilegierten
Jugend teilnahmen, brachte Maxim Gorkij (vgl. Iswestija
vom 2. Juli 1935) eine Verherrlichung der Person Stalins in der

Sowjetpresse unter der Überschrift Freude und Stolz , in der er

sich u. a. folgendermaßen äußerte: Es lebe Josef Stalin, dieser

Mensch mit einem großen Herzen und Verstand, dieser Mensch,

dem die Jugend gestern einen gebührenden Dank darbrachte, weil

er ihr ein fröhliches Leben geschenkt hat. (Man denkt hier

unwillkürlich an die letzten Dekrete, die den Kampf mit den

Besprisornie betreffen.) Es lebe die einfache, klare Weisheit unserer

Führer, der ersten und einzigen in der Welt, die ihr Volk niemals

1 An ihrer Spitze steht anerkanntermaßen und vom Kreml in jeder

Weise verwöhnt und verhätschelt, Maxim Gorkij. Die Taktik dieser Barden

ist oftmals verschieden. Einige von ihnen, wie etwa Gorkij, geben sich

uneingeschränkt den Lobpreisungen Stalins und des Sowjetregimes hin, andere

wieder, wie etwa IIja Ehrenburg, vermengen ihr Lob mit einer gelinden
Kritik. Grundsätzlich ist der Erfolg in dem einen oder anderen Falle der

gleiche. Stets wird dem moralisch defekten Westen die glückliche und

fortschrittliche Sowjetunion gegenübergestellt. Gorkij lebt in einem schönen,

eigens für ihn erbauten Hause in bester Umgebung Moskaus. Dort beherbergt

er die nach Moskau pilgernden berühmten Schriftsteller des Westens. Noch

kürzlich hat Romain Rolland während eines Aufenthaltes bei Gorkij eine

Bestätigung seiner Auffassung über die Verhältnisse im Sowjetstaate gesucht.

Die Sowjetblätter veröffentlichten Photographien, wo man Gorkij und seinen
Gast bald im Garten lustwandelnd, bald am Eßtisch, vor Schüsseln mit

herrlichem Obst sitzend, sah. (Vgl. Iswestija vom 6. Juli 1935.) So haben

Gorkij und die Publizisten des Kreml noch eine besondere Aufgabe: Allen

Schriftstellern des Westens, die nach Moskau kommen, die wahre Lage im

Sowjetstaate, seine großartige Entwicklung zum glücklichsten Land der Welt ,

zu demonstrieren. (Hier sei noch besonders der Graf A. Tolstoi genannt.)
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zur Versklavung der Mandschurier, der Abessinier, der Chinesen

und der Inder entsenden werden. Wie man sieht, kann selbst

Maxim Gorkij, dieser erste aller Hofbarden des Kreml, sich nicht

des Versuches enthalten, die Verherrlichung des großen Moskauer

Führers mit einem Hinweis auf die Politik der Versklavung von

seiten der imperialistischen Unterdrücker im Westen zu verbinden.

Daß diese Worte des großen russischen Schriftstellers dann von

den Freunden des Kreml und ihrer Presse in alle Welt getragen

werden, ist selbstverständlich.

Wir haben hier die einzelnen Mittel und Methoden darzulegen
versucht, vermittels derer das einzigartige Moskauer

Propagandawerk heute tätig ist. Abgesehen von den offiziellen, sichtbaren

Wegen, stehen Moskau zur Beeinflussung des Auslandes, wie wir

es feststellten, zahlreiche unsichtbare, geheime Wege zur

Verfügung. Sie alle werden im Dienste der gleichen Aufgabe

ausgewertet, um die weitesten Kreise der bürgerlichen Welt im

beabsichtigten Sinne zu beeinflussen. Radio, Film, Theater,

berufliche Vereinigungen, vor allem aber die ausländischen Ehrengäste,
sie alle werden in den Dienst dieser einen Aufgabe, einer

Propagierung der Moskauer Losungen und Schlagworte, gestellt.

Hiebei ist noch besonders auf den Umstand hinzuweisen, daß der

Erfolg der Moskauer Propagandaaktionen sich noch erheblich

durch die einzigartige Zusammenwirkung bei der Behandlung der

verschiedenen Mittel und Methoden erhöht. Das trägt zur Klärung
der Frage viel bei, wieso es möglich ist, daß, trotz der von uns

geschilderten Entwicklung im Sowjetstaate, die These Moskaus vom

landwirtschaftlichen und industriellen Aufschwung von weiten

Kreisen der Öffentlichkeit in den nichtkommunistischen Staaten

geglaubt wird.

Die Stellungnahme Moskaus zur Frage der Hungersnot und

zu den Hilfebestrebungen im Auslande, wie überhaupt zur

Auseinandersetzung über die Frage, ob die Notwendigkeit zu einer

Hilfeleistung für die Bevölkerung der russischen Agrargebiete
besteht, ist geradezu ein Musterbeispiel für das Zusammenwirken

aller Moskauer Propagandamethoden, für die Konsequenz und

Rücksichtslosigkeit, mit denen Moskau seine Stellungnahme in der

Welt durchsetzt. Seit dem Sommer 1933 geht zwischen jenen

Kreisen, die um die Klärung der Frage der Hungersnot in der

Sowjetunion und entsprechend eine Hilfeleistung für die Opfer

Ammende, Muß Rußland hungern? 15 225



desselben bemüht sind, und den maßgebenden Kreisen Moskaus

ein Kampf vor sich, den man am besten als einen Kampf um die

Wahrheit bezeichnen kann. In der Abwehr solcher Bestrebungen
hat Moskau mit einer einzigartigen Konsequenz keine Mühe

gescheut und alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und

Methoden angewandt. Wenn wir nunmehr im folgenden eine

Darlegung des Vorgehens Moskaus mit allen seinen Hilfskräften im

eben erwähnten Kampfe um die Wahrheit vornehmen, so wird

dadurch gleichzeitig in der eindrucksvollsten Weise das

Zusammenwirken aller Teile des sowjetrussischen Propagandasystems
illustriert.

Es ist sehr wohl verständlich, weswegen ein Eingeständnis der

Hungersnot und damit der wirklichen Zustände in den

Agrargebieten für die Sowjetregierung überhaupt nicht in Frage kommen
konnte. Sie mußte alles unternehmen, um sämtlichen Mitteilungen

hierüber aufs schärfste entgegenzutreten. Dieser Aufgabe hatte sich

vor allem der sowjetrussische Außenkommissär Litwinow zu

unterziehen, der sie auch meisterlich verrichtet hat. Anläßlich der

Londoner Wirtschaftskonferenz im Sommer 1933 stellte er sich

vor die versammelten Staatsmänner der ganzen Welt hin und

erklärte, daß die Sowjetunion das einzige Land sei, wo es zur Zeit

keine Wirtschaftskrise gebe! Man stelle sich nur vor: Nachdem

bereits in den verschiedenen Staaten authentische Mitteilungen

über die entsetzliche Katastrophe im Süden Rußlands Vorlagen,

hat der sowjetrussische Außenkommissär die Kühnheit, die

Wirtschaftspolitik und die Zustände seines Landes als im Gegensätze
zu den Verhältnissen in den bürgerlichen Staaten stehend

solcherart zu rühmen. Er erklärte dann noch an die Adresse

solcher Staaten, die gewaltsam ihre Ausfuhr zu steigern versuchen,

gerichtet , daß die Sowjetunion in nächster Zeit beabsichtige,
Erzeugnisse im Werte von 1 Milliarde Dollar im Auslande zu

kaufen. Litwinow wußte, was er tat. Die Erfahrung des

Sowjetregimes, daß die Urteilslosigkeit, der gegenseitige Neid und die

Gegensätze bei den bürgerlichen Staaten nie hoch genug

eingeschätzt werden können, bestätigt sich auch hier. Niemand

trat in London vor, um Litwinow zu widersprechen. Noch

bezeichnender für die Taktik Moskaus erwies sich die Haltung der

Sowjetdelegation wenige Tage darauf auf der Londoner

Weizenexportkonferenz.
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Die Vertreter der Sowjetunion begannen auf dieser Konferenz

einen großen Kampf um die Erhöhung der der Sowjetunion

zugedachten Getreideexportquote von 25 Millionen auf 85 Millionen

Scheffel. Obwohl die Sowjetunion im letzten Jahre den Beweis

geliefert hat, daß eine Getreideausfuhr für sie, selbst angesichts der

furchtbaren Hungerkatastrophe, möglich ist, so war doch klar, daß

diese Exportfähigkeit zur Zeit nur gering war und daß die

Forderung nach einer Erhöhung der Exportquote auf 85 Millionen

Scheffel ausschließlich zu Propagandazwecken erfolgte. Es sollte in

der Weltöffentlichkeit der Eindruck hervorgerufen werden, daß

angesichts derartiger außerordentlicher Exportbestände die

Behauptung von der Hungersnot eine Irreführung, eine gegen Moskau

gerichtete politische Kampagne sein müsse. Denn niemand würde

sich vorstellen, daß es einen Staat gebe, der seinen Getreideexport
auf Kosten der Existenz und des Lebens seiner Bevölkerung
bestreite.

Einem Teil der europäischen Öffentlichkeit war dieses

Vorgehen der Moskauer Unterhändler schließlich doch etwas zu stark.

So nahm im Pariser J o u r n a 1 der Schriftleiter des Blattes,

Saint-Brice, hiezu in der folgenden Weise Stellung: Es
handelt sich hier (gemeint sind die Proteste Moskaus gegen die

ihm zugedachte, angeblich zu niedrige Getreideexportquote) um

einen tragischen Widerspruch. Die Wirtschaftslage Rußlands ist

derartig, daß dieses Land nicht nur nicht Getreide zur Ausfuhr

besitzt, sondern daß es sogar einen guten Teil der anderswo

liegenden Vorräte aufnehmen könnte. Nirgends ist die Not größer als

in der Ukraine, im berühmten Lande der schwarzen Erde. Das

Merkwürdigste ist aber, daß sich in London keine Stimme

erhoben hat, um den skandalösen Widerspruch zwischen Rußlands

Getreideausfuhrwünschen und der Not seiner Bevölkerung
festzustellen. Das kommt daher schließt Saint-Brice , daß alles
heute auf die Fata morgana russischer Aufträge blickt und sich

darum drängt, den Russen noch Kredite zu gewähren.
Dieses war die Haltung der Russen in London. Doch einige

Zeit darauf mußte eine andere Taktik angewandt werden. Ende

des Sommers 1933 änderte sich nämlich die Situation, da eine

Bewegung entstand, die sich den Kampf um die Wahrheit: die volle

Klärung der Frage von der sowjetrussischen Hungersnot und einer

Hilfe für die Opfer dieser letzteren zur Aufgabe stellte. In der
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Wiener R e i c h s p o s t erschienen die an anderer Stelle

erwähnten umfassenden Darlegungen über die Ereignisse im

sowjetrussischen Süden und in Verbindung damit Vorschläge zur

Hilfeleistung, welche später auch zum Ausgangspunkte verschiedener

Bestrebungen wurden. Wenige Stunden nach dem Erscheinen dieser

Ausführungen (sie sind nachher in verschiedenen großen Zeitungen
einer Reihe von Ländern, so der Schweiz, Deutschlands, Schwedens,
der Vereinigten Staaten usw., wiedergegeben worden) wurden die in
der Reichspost veröffentlichten Feststellungen vom

sowjetrussischen Gesandten in Wien, Petrowsky, aufs entschiedenste

dementiert. Petrowsky hielt es somit für möglich, die Mitteilungen
über die Hungersnot noch im August desselben Jahres als erlogen
zu bezeichnen. Doch im Gegensatz zu Litwinow und hier erkennt

man die neueTaktik sprach er bereits davon, daß sich im Rahmen

der bestehenden Weltwirtschaftskrise auch in der Sowjetunion
gewisse ökonomische Schwierigkeiten bemerkbar machten.

Ähnlich wie der Gesandte Petrowsky äußerte sich dann auch die

offizielle Moskauer I s w e s t i j a . Sie hielt es sogar für

angebracht, in ihrem Ausfall gegen die Reichspost Österreich als

das hungrige Bettelland, das von den Almosen der auswärtigen
Mächte lebt , zu bezeichnen. In den Äußerungen der Iswestija
ist erstmalig auch ein weiteres Argument der Sowjetpropaganda
enthalten, und zwar die Behauptung, daß die Veröffentlichungen
der Reichspost im Grunde nur eine Folge nationalsozialistischer
Machenschaften seien. Dieses festzustellen, scheint uns besonders

wichtig, da hiedurch geklärt wird, aus welchen Quellen diese später

auch von Edouard Herriot übernommene Behauptung stammt,

daß alle Mitteilungen über die Hungersnot in der Ukraine, im

Nordkaukasus usw. nichts als nationalsozialistische Lügen und

Verdächtigungen seien x. Diese neue Methode der sowjetrussischen
Taktik im Kampfe gegen die sich regenden Hilfsbestrebungen
konnte die Reichspost mit dem Hinweise auf den fast zur

gleichen Zeit erschienenen Bericht Pierre Berlands im

T e m p s über die Hungersnot in Rußland ins rechte Licht

setzen. Das Blatt schreibt hiezu: Der Gedanke, daß just in den

Spalten der ,Reichspost4 ein nationalsozialistischer Einfluß zur

Geltung komme, wird gewiß in allen politischen Lagern nach
Gebühr aufgenommen werden. Es ist aber hinzuzufügen: Wenn

1 Vgl. Kapitel Herriots Kronzeugnis .
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Berichte über die katastrophale Verpflegungslage in Rußland auf

nationalsozialistische Einflüsse zurückzuführen wären, so müßte

dieser Einfluß somit wohl besonders stark in Paris wirken.

Weitere glatte Ableugnungen von seiten Moskaus wurden auch

anläßlich des Wiener Aufrufes Kardinal Innitzers an die

Weltöffentlichkeit vorgenommen. Auch dieses Mal erklärten die

Moskauer Blätter, alle Behauptungen über die furchtbaren Zustände

in der Ukraine und die Begleiterscheinungen der Hungersnot seien

nichts als glatte Erfindungen .
Ja, nach einem Bericht der United Press verstieg sich

das Außenkommissariat in einer offiziellen Kundgebung sogar zur

Erklärung, daß es in der Sowjetunion weder Kannibalismus

noch Kardinäle gäbe und daß die Mitteilungen Kardinal
Innitzers über die Hungersnot und ihre Begleiterscheinungen nichts

als reine Erfindungen wären. Übrigens hatte sich Walter

Duranty von der New York Times schon einige Tage
vorher beeilt, die These Moskaus weiterzuleiten: die meisten

der pessimistischen Berichte über die Situation in Rußland kämen

aus Kreisen, die der Sowjetunion besonders feindlich

gegenüberstünden . Das Streben Moskaus und seiner journalistischen
Freunde, die Mitteilungen über die wahre Lage in den russischen

Hungergebieten als Mache der politischen Gegner des Sowjetstaates
hinzustellen, ließ sich somit bereits im Sommer 1933, also noch vor

der Reise Edouard Herriots, deutlich feststellen. Im Laufe des

Sommers, parallel zum Anwachsen der Bestrebungen zur Hilfeleistung,
insbesondere der des deutschen Hilfsausschusses Brüder in Not ,

den in Rußland verhungernden Volksgenossen Hilfe zu bringen,
beginnt Moskau auf dem Wege über die Funksendungen usw. eine

propagandistische Abwehraktion in dieWege zu leiten. Der deutsche

Radiodienst in Moskau sowie die gesamte Sowjetpresse versucht
die Tätigkeit des alle Konfessionen umfassenden deutschen

Hilfsausschusses (seit Jahren war sie darauf gerichtet, in rein charitativer

Weise den notleidenden deutschen Menschen in den verschiedenen

Gebieten des Sowjetstaates durch die Überweisung von Torgsin-
Sendungen Hilfe zu bringen) dadurch zu verdächtigen und zu

verleumden, daß sie behauptet, diese Unterstützung erstrecke sich

auch auf die Förderung der politischen Umtriebe in der Ukraine

und anderwärts. Im Moskauer Radio hört man jetzt Proteste
deutscher Kolonisten, die die Not in Abrede stellen und gegen eine
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weitere Hilfeleistung, die Übersendung von Torgsin-Paketen
Einspruch erheben. Ja, es kommt sogar dazu, daß im Radio und in

der Presse Einladungen deutscher Wolgakolonisten, eine Anzahl
armer deutscher Proletarierkinder zur Verpflegung ins

Wolgagebiet zu entsenden, verbreitet werden. Zu dieser Zeit wird die

sowjetrussische Abwehraktion der Hilfebestrebungen und

entsprechend auch der Nachrichten über die Hungersnot bereits in
einer umfassenden Weise, unter Auswertung aller nur

vorhandenen Propagandamethoden, durchgeführt. Trotzdem setzt

in verschiedenen europäischen Orten ein immer stärker werdendes

Drängen nach dem Zustandekommen einer Hilfeleistung ein. Das

dürfte mit dazu beigetragen haben, daß eine Reihe der Moskauer

Auslandkorrespondenten, dem Beispiele Pierre Berlands folgend,
sich zu einer Reise nach den Hungergebieten des Südens

entschließt. Da erfolgt ein Ereignis, das die Lage blitzartig
beleuchtet und offenbart, wie es in Wahrheit um die zahlreichen

Dementis der sowjetrussischen Hungersnot bestellt ist. Den

ausländischen Korrespondenten wird das Verlassen Moskaus einfach

verboten! Selbst Walter Duranty muß fast zur gleichen Zeit,
da er das erwähnte Dementi zum Aufrufe Kardinal Innitzers

wiedergibt, mit Bedauern über das Reiseverbot, das Herrn William

H. Chamberlain vom Christian Science Monitor
und einige andere amerikanische Journalisten betroffen hat,
berichten. Kann man es da noch bestreiten, daß die Sowjetregierung
mit diesem ihrem Schritte gegenüber den ihr immer wohlwollend

eingestellten Moskauer Berichterstattern von einem Tage zum

anderen alle ihre bisherigen Dementis in Frage gestellt hat?

Ausländische Augenzeugen, mochten sie auch noch so wohlwollend

eingestellt sein, konnte man in der Ukraine, im Nordkaukasus und

den anderen Agrargebieten natürlich nicht brauchen, denn hier

hatte der furchtbare Kampf um den Ertrag der neuen Ernte

gerade seinen Höhepunkt erreicht.

Dessenungeachtet hört seit dem August 1933 die

Auseinandersetzung über die russische Hungerkatastrophe und die

Notwendigkeit einer Hilfeleistung nicht mehr auf. Ein Aufruf folgt dem

anderen. In Genf müssen sich selbst die Mitglieder des

Völkerbundrates mit der Frage befassen. Schon sieht es so aus, als ob die

Wahrheit über die Lage in der Sowjetunion sich endlich doch

durchsetzen würde. Da gelingt der Sowjetregierung ihr eigent-
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Jicher Meisterschlag, und zwar Edouard Herriot, den ehemaligen
französischen Ministerpräsidenten, zum Kronzeugen dafür zu

machen, daß es in der Sowjetunion keinen Hunger gebe, sondern

nur einen von den Nationalsozialisten geförderten Separatismus.
Gleichzeitig tritt Moskau jetzt nicht mehr als Pionier der

Weltrevolution, sondern nur noch als Vorkämpfer des Friedens und

der Stabilisierung in Europa auf. So gelingt es, verschiedene

Staaten für ein politisches Zusammengehen oder gar eine

wirtschaftliche Hilfeleistung zu gewinnen. Die neuen Freunde lassen

in ihren Gebieten eine Diskussion über die wahre Lage nach

Möglichkeit nicht zu. Die Fragen: Was ist in Rußland

geschehen? Wie werden sich die Dinge dort noch weiter

entwickeln? wollen im Westen trotz allem nicht verstummen. Auch

jetzt bewährt sich Moskaus nie versagende Phantasie. Es gilt, das

Propagandawerk der neuen Lage, dem Umstande, daß die

Menschenverluste der letzten Monate sich nicht gänzlich
verheimlichen lassen, anzupassen. Die Tatsache, daß im Herbst nach der

neuen Ernte naturnotwendig eine Verbesserung der

Verpflegungsverhältnisse in den Produktionsgebieten eintritt, wird dazu

ausgewertet, der Welt den Eindruck eines nicht dagewesenen Getreide-

und Lebensmittelüberschusses vorzutäuschen. Um das zu

erreichen, hat Moskau man kann es kaum anders ausdrücken

einen hervorragenden Einfall. Die bestehenden statistischen

Methoden einer Erfassung des Ernteertrages werden über Nacht

abgeändert; statt von den tatsächlichen Erträgen der Ernte

auszugehen, wird der Gesamtertrag für sie jetzt, wie wir das an

anderer Stelle darlegten, auf Grund rein hypothetischer
Feststellungen errechnet.

So gelangt man trotz des von allen Sachverständigen
bestätigten Ruins der Land- und Viehwirtschaft zu der

außerordentlichen Zahl von 89 Millionen Tonnen des Ertrages der letzten

Ernte, ein Quantum, das nicht etwa als hypothetische Annahme,
sondern als Ergebnis der statistischen Erfassung des

Tatsachenbestandes in alle Welt telegraphiert wird. In Moskau und bei allen

Freunden des Sowjetstaates herrscht wahrer Jubel. Nun kann die

Zahl von 89 Millionen Tonnen, dieser großartige Beweis für den

landwirtschaftlichen Aufschwung im Lande, allen jenen, die

immer noch von der Gefahr des Hungers sprechen,

entgegengehalten werden, um ihre Argumente so denkt man jedenfalls
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in Moskau mit einem Schlage zu entwerten. Das Stichwort für

das Ausland wird, wie stets, vor allem von Walter Duranty und

einer Reihe anderer Moskauer Berichterstatter herausgegeben.
Jetzt, da durch die neue Ernte zwangsläufig eine Erleichterung
eintritt, dürfen sie sich, gefördert und gestützt vom Kreml, in die

Hungergebiete des Südens begeben. Ihr Urteil lautet: Es war

schon schlimm, aber durch die grandiose neue Ernte werden die

Agraragebiete im Zeichen des Überflusses stehen. Die grandiose
neue Ernte ist nunmehr die Losung, die von jetzt ab beinahe ein

Jahr lang die Sowjetpropaganda in der Presse, im Radio und allen

sonstigen Kundgebungen beherrscht.

An anderer Stelle schildern wir, wie der norwegische
Ministerpräsident, Dr. Mowinckel, in seinem Kampfe um die Aufrollung
der Frage der russischen Hungersnot vor dem Völkerbundrat am

geschlossenen Widerstand einer Reihe von Staaten, die am

Zusammenwirken mit der Sowjetunion ein politisches oder

wirtschaftliches Interesse haben, scheitert und wie ihm nichts anderes übrig
bleibt, als, auf einen Vorschlag der Ratsmitglieder hin, sich an das

Internationale Komitee des Roten Kreuzes zu wenden. Diese

Wendung gibt der Moskauer Propaganda die Möglichkeit, im

Briefwechsel mit dem Roten Kreuz (daß es diesem an Einwirkungs-
möglichkeiten fehlt, ist von uns gleichfalls an anderer Stelle

dargelegt worden) nicht nur die Hinweise dieses letzteren auf die Not

und den Hunger in der Sowjetunion in einer geradezu
anzüglichen Form zurückzuweisen, sondern darüber hinaus sich

noch einen echt bolschewistischen Scherz zu erlauben. Die

I s w e s t i j a meldete nämlich (am 6. März 1933), der

Beschluß liege vor, dem Indischen Roten Kreuz für die Opfer des

kürzlich stattgehabten Erdbebens 5000 Dollar zu übermitteln .

Gleichzeitig wissen die Moskauer Blätter über eine furchtbare

Hungersnot bei den Bauern Indiens zu berichten. All das geschieht
zu einer Zeit, wo bereits allmonatlich an der Grenze Persiens wie

an den anderen Grenzen Tausende vor dem Hunger flüchtende

Menschen entkräftet und halbnackt eintreffen.

Im Sommer des Jahres 1934, als in den Städten sehr starke

Preissteigerungen erfolgten, läßt sich die These von den 89

Millionen Tonnen als Ertrag der Ernte nicht mehr aufrechterhalten.

Jetzt erst (anfangs Juni) sieht man sich gezwungen, erstmalig den

Verlust eines großen Teiles der kommenden Ernte zuzugeben.

232



Dennoch wird die Propaganda des außerordentlichen

landwirtschaftlichen Fortschrittes und der besonders günstigen
Ernteaussichten nach außen hin weiter fortgesetzt x.

Trotzdem wird seitens der offiziellen Vertreter des

Sowjetstaates das Leugnen der Hungersnot des Jahres 1932 hartnäckig

fortgesetzt. Als der Schreiber dieser Zeilen sich im Auftrage des

Wiener Hilfskomitees im Sommer 1934 in den Vereinigten Staaten

aufhielt und die N e w Y o r k T i m e s eine Erklärung von ihm

veröffentlichte, hielt der Sowjetbotschafter in Washington es

selbst dann noch für möglich, nicht nur alle Angaben über die

Hungersnot zu dementieren, sondern darüber hinaus die

Mitglieder dieses Hilfskomitees, zu dem bekanntlich die

hervorragendsten Vertreter aller Religionen und Konfessionen gehören,
als bekannte politische Propagandisten zu verdächtigen. Diese Art des

Vorgehens des Sowjetgesandten ermöglichte allerdings eine

eindeutige Erwiderung, die dann zu einer umfassenden

Presseauseinandersetzung über die Hungersnot und ihre Opfer, wie überhaupt über

die Lage weiter Bevölkerungskreise in den Agrargebieten
Sowjetrußlands führte. Die Haltung der offiziellen sowjetrussischen
Vertreter, die noch im Jahre 1934 das Vorhandensein irgendwelcher
Opfer des Hungers und der Hungersnot einfach leugneten, ist und

bleibt für die psychologischen Zusammenhänge der russischen

Propagandaaktionen in den nichtkommunistischen Ländern ganz

außerordentlich charakteristisch. Auch bei einem Vorhandensein

stichhältiger Beweise wird nichts zugegeben; man geht ruhig
zur Offensive über. Ein jeder, der sich irgendeine Kritik an

den Zuständen in der Sowjetunion erlaubt, wird sofort als

Agent der Kontrerevolutionäre, als käufliche Kreatur in Händen

der Feinde des Sowjetstaates usw. hingestellt. Ein Mann, der den

Mut hat, heute über Dinge, die Moskau unangenehm sind, zu reden

und zu schreiben, hat sich darauf gefaßt zu machen, daß seine

Glaubwürdigkeit und seine persönlichen Eigenschaften seitens

1 Ende Mai, also zu einem Zeitpunkte, als die hundertprozentige

Erhöhung des Brotpreises beschlossen war, sandte die Moskauer Versuchsstation

für Landwirtschaft eine englische Radiomitteilung in die Welt, in welcher der

hervorragende Fortschritt der landwirtschaftlichen Kollektivisierung und die

große Zunahme des zu erwartenden Getreideertrages geschildert wurde, eine

Entwicklung, die, wie es in der Sendung hieß, ausschließlich auf den

Enthusiasmus im Zusammenwirken der Kollektivbauern zurückzuführen wäre.
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Moskaus, und vor allem seitens aller seiner Freunde und Helfer im

Auslande, sogleich den schärfsten Angriffen ausgesetzt sind. Hier

kommen wir auch zu jenem vielleicht wesentlichsten

Zusammenhang, der uns die Erklärung des Geheimnisses für den großen und

dauernden Erfolg des Moskauer Propagandasystems gibt.
Mit allen seinen hier geschilderten Methoden allein wäre

Moskau nicht in der Lage, propagandistisch im Auslande immer

wieder die gleichen außerordentlichen Erfolge zu erzielen. Wenn

das trotzdem der Fall ist, so nur, weil ihm und seinen

propagandistischen Aktionen direkt oder indirekt alle jene Kreise und

Elemente stützend zur Seite stehen, die aus wirtschaftlichen und

politischen Gründen ein ihnen wohlgesinntes Sowjetrußland zu

benötigen glauben und deren Presseapparat ob bewußt oder

unbewußt, ist gleichgültig ganz im Dienste einer Förderung
nur vorteilhafter Nachrichten über den Sowjetstaat steht. Heute

ist es so weit gekommen, daß in Staaten, deren Regierung mit dem
Kreml politisch und militärisch paktiert, die gesamte Presse,

soweit sie irgendwie den Zwecken der Politik des Staates oder der

Regierung dient, selbst Mitteilungen über die Ereignisse im

Sowjetstaate, die rein humanitäre Zusammenhänge betreffen etwa

Nachrichten über die Todesurteile gegen Geistliche in Rußland

nicht veröffentlicht. Die Sowjetmacht mit ihrem

Propagandasystem wäre allein niemals imstande, das Aufkommen der

Wahrheit über das Schicksal der Menschen und Völker im Sowjetstaate

bis zum heutigen Tage zu verhindern. Wenn ihr das gelingt, so

ist das vor allem auf die Förderung und Unterstützung
zurückzuführen, die ihr seit bald 20 Jahren hiebei seitens der

nichtkommunistischen Kreise im Auslande zuteil wird. In dieser Hinsicht

stellen die Äußerungen jener bürgerlichen Kronzeugen , die die

Sowjetunion auf Einladung Moskaus besuchen, wohl den aller-

wichtigsten Erfolg der sowjetrussischen Propaganda dar, aus

welchem Grunde wir uns im nächsten Abschnitt dieses Buches

ausschließlich mit den Zusammenhängen der Studienreise eines

der prominentesten bürgerlichen Zeugen für die Entwicklung im

Sowjetstaate befassen müssen.
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Herriots Kronzeugnis

Unter den Reisen von Ehrengästen Moskaus in die

Sowjetunion
1

gebührt derjenigen des ehemaligen französischen

Ministerpräsidenten Edouard Herriot eine besondere

Bedeutung. Nicht etwa nur, weil es sich bei dieser Reise um ein

politisches Ereignis ersten Ranges, den Beginn eines völligen
Umschwunges der Haltung Frankreichs gegenüber der Sowjetunion,
gehandelt hat, sondern auch weil Edouard Herriot den Ehrgeiz
hatte, seine Expedition nach Rußland als Studienreise eines

erfahrenen Verwaltungsbeamten zu propagieren und solcherart

ganz bewußt in die Zahl der Wahrheitverkünder über die Lage in

der Sowjetunion zu treten. Da er eine in der ganzen Welt bekannte

Persönlichkeit ist und jetzt noch die Autorität eines objektiven
Forschungsreisenden, eines gewiegten Verwaltungsbeamten , für

sich in Anspruch nimmt, mußte begreiflicherweise jedes Wort, das

er über die Sowjetunion sagte, in weiten Kreisen der Welt die

1
Im Sommer 1935 begab sich der tschechoslowakische Außenminister

Dr. Eduard Benes ebenfalls als Ehrengast in den Sowjetstaat. Gleich

Herriot begnügte er sich nicht damit, Moskau zu sehen, sondern er dehnte

seine Erkundungsfahrten auch auf die Ukraine, Kiew, Charkow usw. aus.

Alles verlief nach dem gleichen Programm und in der gleichen kurzen Zeit,

wie die Studienfahrt Edouard Herriots. Zur Illustration dafür sei hier der

folgende Kiewer Bericht der amtlichen Prager Presse vom 15. Juni d. J.

angeführt: Der Besuch des tschechoslowakischen Außenministers Dr. Benesch in

Charkow und Kiew gestaltete sich zu einer neuen Manifestation der

tschechoslowakisch-sowjetrussischen Freundschaft. In beiden Städten begrüßten den

Minister nicht nur alle offiziellen Persönlichkeiten, sondern auch ungeheure

Massen der Bevölkerung, welche dem Minister auf Schritt und Tritt

stürmische Ovationen darbrachten, obzwar der Besuch Dr. Benesch keinen

offiziellen Charakter trug. In Charkow besuchte der Minister außerhalb des

vorgesehenen Programms das Theater, wo ihm das Publikum stürmisch lang

andauernde Ovationen bereitete. Nach der Ankunft in Kiew erfolgte eine

Dampferfahrt auf dem Dnjepr und hierauf ein Besuch beim Vorsitzenden des
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größten Wirkungen hervorrufen. Ein jedes dieser Worte hätte von

ihm somit auf die goldene Waage gelegt werden müssen. Die

Feststellung des Lyoner Bürgermeisters, die kategorische Erklärung,
daß es in Rußland überhaupt keine Hungersnot gibt , hat denn

auch in hohem Maße einen Teil der europäischen Öffentlichkeit
beeindruckt.

Doch wenn wir mit Edouard Herriot und seinem Kronzeugnis
ausführlich abrechnen zu müssen glauben, so geschieht das noch

aus einem weiteren, ganz besonderen Grunde: Edouard

Herriot s A u f t r e te n hat zum Teil verhängnisvoll
auf die Hilfsbereitschaft für die in Rußland

Hungernden in verschiedenen Ländern

eingewirkt. Wir wissen es aus Zuschriften, die in angesehenen
Blättern der Schweiz und anderer Länder veröffentlicht wurden,
so unter anderen im Berner B u n d , in welch hohem Maße das

Kronzeugnis Herriots hilfsbereite Menschen in ihren Entschlüssen

gehemmt und irregeführt hat. Denn Edouard Herriot stellte nach

seiner Rückkehr nicht nur das Vorhandensein der Hungersnot in

der Sowjetunion in Abrede, sondern er brachte auch ganz allgemein
zum Ausdruck, daß diejenigen, die heute über die Hungersnot
reden, dieses nur im Dienste gewisser politischer Absichten,
separatistischer Bestrebungen usw., die sich gegen die Sowjetunion
richten, tun. Diese Feststellung ist geeignet, unorientierten Kreisen

ukrainischen Rates der Volkskommissäre Ljubtschenko. Dann nahm

der Minister an einem Mittagessen beim Vertreter des Außenkommissariats
Petrowski teil. Am Abend fand eine Festvorstellung zu Ehren des

Ministers statt.

Also auch Dr. Benesch wurde überall, wo er sich zeigte, spontan vom

Volke begrüßt. Auch er wurde, gleich Herriot, wie der Kiewer

Kommunist es feststellte, als europäischer FriedensVorkämpfer gefeiert. Von Kiew

begab sich Dr. Benesch auch zum Besuch des obligaten Paradekolchos und
dasselbe Organ konnte daraufhin das Folgende berichten: Minister Dr.
Benesch hat überall in Moskau, Leningrad, Charkow und Kiew die Erfolge der

Sowjetarbeit und Kultur gesehen. Der Politiker Benesch hat sich im

Gegensatz zu Herriot über seinen Besuch in Rußland sehr vorsichtig ausgesprochen
oder, richtiger, ausgeschwiegen. In seinem Interview gab er nur gleich

Herriot seiner Genugtuung über die ihm als Friedensvorkämpfer
dargebrachte spontane Ovation der Bevölkerung Ausdruck. Bevor er Moskau

verließ, teilte er einem Vertreter der offiziellen Moskauer Telegraphenagentur

mit, daß er seit der Konferenz von Genua das Ziel einer

tschechoslowakischrussischen Freundschaft angestrebt hätte.
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gegenüber alle Hilfsbestrebungen für die Hungernden in der

Sowjetunion in ein falsches Licht zu setzen. Im Interesse der

Hilfebestrebungen ist es daher notwendig, Edouard Herriots

Stellungnahme und ihre Unterlagen kritisch zu untersuchen.

Nicht mit dem Politiker und dem ehemaligen
Ministerpräsidenten Herriot haben wir uns hier auseinanderzusetzen. Wenn die

Feststellungen, die Herr Herriot über die Lage in der Sowjetunion
gemacht hat, von der Plattform des Politikers, des französischen

Staatsmannes erfolgt wären, so hätten wir zu ihnen nichts zu

sagen. Die ganze Welt weiß ja, daß Staatsmänner im Interesse

ihrer Länder nur zu oft politische Dinge zu sagen pflegen. Nein,
wir haben es hier mit dem Studienreisenden und dem

Verwaltungsbeamten Herriot zu tun, der seine große Bekanntheit als

internationaler Politiker dazu verwertet hat, um ein

leichtfertiges Urteil über die russische Hungersnot in die Welt zu

setzen, ein Urteil, das ob bewußt oder unbewußt, ist

gleichgültig einen schweren Angriff gegen alle diejenigen darstellt,

die sich in den Dienst der Hilfe für die in Rußland Hungernden

gestellt haben.

Übrigens ist eine ausführliche Behandlung der Reise Herriots

noch deswegen wichtig, weil sie eine geradezu einzigartige
Charakteristik der Verhältnisse unserer Zeit darstellt, einer Zeit, die im

Zeichen des Radios, des Flugverkehres, der Schnelligkeitsrekorde
aller Art steht, und in der es dennoch möglich ist, daß mitten in

Europa, in den fruchtbarsten Agrargebieten, am Schwarzen Meer,

Millionen von Menschen Hungers sterben, ohne daß jene
chinesische Mauer, die heute diesen Teil Europas von der übrigen Welt

trennt, durchbrochen werden kann, ja, ohne daß selbst Männer,

die die Sowjetunion jetzt offiziell bereisen, etwas von der

menschlichen Tragödie, die sich in ihrer nahen Nachbarschaft abspielt,
auch nur das geringste merken. Das sollte uns allen zu denken

geben.
Sehen wir uns nun die einzelnen Etappen der Expedition

Herriots auf Grund authentischer Äußerungen der Sowjetpresse
sowie der Mitteilungen der Herriot begleitenden französischen
Journalisten im einzelnen an. Die ganze Reise hat vom 26. August bis
zum 9. September 1933, also nur zwei Wochen, gedauert, von denen

der größte Teil auf den Aufenthalt in Moskau entfiel. Im Süden

hat Herriot überhaupt nur fünf Tage ver¬
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bracht, wovon auf das ganze Gebiet von Odessa und Kiew nur

zwei Tage oder, genau ausgedrückt, etwa zwölf Stunden auf

Odessa und Umgebung und zwölf auf Kiew entfielen. Etwa die

Hälfte dieser Zeit mußte auf die offiziellen Begrüßungen,

Empfänge und Bankette und nur die andere Hälfte für die nach dem

von der Sowjetregierung vorher streng ausgearbeiteten Programm
festgesetzten Besichtigungen verwendet werden. Diese

Besichtigungen wurden stets mit einer großen Suite der offiziellen

französischen Reisebegleiter sowie der hohen Funktionäre des

Sowjetregimes vorgenommen. Bezeichnend ist, daß zur Suite

des zu Studienzwecken reisenden Privatmannes Herriot außer

den französischen Journalisten und Funktionären auch der

offizielle Vertreter Frankreichs in der Sowjetunion, der Botschafter

Alfan, gehörte. Berechtigt das nicht allein zur Frage, ob eine

Studienreise, die ernstlich der Klärung der wahren Verhältnisse in

der Sowjetunion gilt, in Begleitung des offiziellen Moskauer

Vertreters einer Großmacht überhaupt möglich erscheint?
Am 26. August trifft Herriot nach einer herrlichen Reise

auf dem Sowjetschiff Tschitscherin mit seiner Suite in

Odessa ein. Er nimmt Quartier und hier folgen wir seinen

eigenen Worten im eleganten, bequemen, ultramodernen Hotel

London , dessen Fenster direkt aufs Meer gehen. Er fühlt sich

in diesem schönen Hotel und angesichts dieser Aussicht so wohl,

daß er an alle die Tragödien , die sich in dieser Stadt (zur Zeit der

Bürgerkriege) abgespielt haben, schwer glauben kann. Doch jetzt
ist das alles, Gott sei Dank, vorbei, denn seit zehn Jahren

erholt sich die Großstadt der Ukraine von allen diesen schweren

Vorgängen. Geht man durch die breiten, gut asphaltierten Straßen

Odessas, so hat man den Eindruck einer wohlhabenden und ruhigen

Stadt. So das Urteil Herriots über Odessa, wo zur selben Zeit,

ebenso wie in Kiew und Charkow, ein großer Teil der Bevölkerung in

entsetzlichster Weise Not litt, ja am Hunger zugrunde ging. Herriot

besucht in Odessa eine staatliche Brotfabrik. Darüber schreibt er

wörtlich: Es wird da mit russischen Maschinen gearbeitet.
Alles ist unerhört einfach und sauber. (Aus einem Artikel

Herriots, der anfangs Februar 1934 in verschiedenen Zeitungen

erschien.) Kaum haben Herriot und seine Suite die feierliche

Begrüßung und die Besichtigung der Stadt hinter sich,

begibt sich die ganze große Reisegesellschaft, begleitet vom Vertreter
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der Odessaer Ispolkom und des Gorsowjet , zur Besichtigung
des Kolchos Beljaewka, um dort im Kontakt mit dem Volke die

Wahrheit über die Lage der russischen Landwirtschaft zu

erfahren. Bereits hier sieht Herriot all das, was er später in seinen

Artikeln rühmt und preist. Einen besonderen Eindruck macht auf

ihn das Frühstück, da es ausschließlich aus den Erzeugnissen
des Kolchos selbst als ob das auf einem Landgute ein Wunder
wäre besteht. Herriot läßt sich die Einrichtungen und
Errungenschaften der Kolchose zeigen und bemerkt dazu in seinen oben

erwähnten Aufzeichnungen befriedigt: Außerhalb seiner Arbeit in

den Kolchosen kann jeder einzelne auch ein eigenes Haus, einen
Garten, Kühe und Schweine haben. Zur Zeit ist die Regierung
sogar dafür eingetreten, daß jeder Bauer wenigstens eine Kuh

besitzen soll. Das klingt für die Zustände in diesen, von der

Hungersnot erfaßten Gebieten geradezu idyllisch. Doch wenige
Kilometer von Odessa und dem Kolchos Beljaewka entfernt

befinden sich die ehemals blühenden deutschen Schwarzmeerkolonien,

heute ein Reich des Elends und des Todes. Darüber liegen bei
den Hilfsorganisationen Dutzende von Briefen, die gerade aus der

Zeit des Besuches Herriots stammen, vor. Welch ein Kontrast!

In Beljaewka wird Herriot die größte technische Vollendung

vorgeführt und wenige Kilometer weiter herrscht die entsetzlichste

Not. In seinen später veröffentlichen Ausführungen (vgl. P e s t e r

Lloyd vom 1. Oktober 1933) erklärt Herriot im Tone größter
Sicherheit: Nirgends habe ich eine Hungersnot entdeckt, selbst
in den deutschen Dörfern nicht, die mir als notleidend bezeichnet

wurden. Nach den letzten Berechnungen sind im Jahre 1932/33
in der Sowjetunion über 140.000 deutsche Menschen umgekommen
(vgl. die im Kapitel Die Hilfeleistung wiedergegebenen Auf

Stellungen aus dem Organ des Verbandes der deutschen Volksgruppen in

Europa Nation und Staat , 1934). Der Ausschuß Brüder

in Not , die Rußlandhilfe der christlichen Kirchen in Genf usw.

haben, gestützt auf zuverlässige eingehende Informationen, durch

Lebensmittelüberweisungen gerade auch den deutschen Kolonien

des Südens zu helfen versucht. Edouard Herriot hält sich aber für

berechtigt, die Tatsache der Hungersnot auch für die deutschen

Siedlungen zu dementieren. Nach dieser ersten großen Potem-

kiniade es wurden in Beljaewka auch die Speicher, die Höfe, die

Traktorenstationen usw. besichtigt sowie einem zu Ehren der
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Gäste veranstalteten Bankett sind Herriot und seine Begleiter mit
ihrem Studium der Lage in Odessa und Umgebung fertig und

begeben sich befriedigt weiter.

Sie besteigen abends ihre Salonwagen und, nach
Austausch herzlicher Abschiedsgrüße alle sind zufrieden, wie dies

aus den Äußerungen Herriots und den Kommentaren der

Sowjetpresse hervorgeht , setzen nach den eindrucksvollen
zwölf Stunden in Odessa und Umgebung die Reise nachts nach

Kiew, der zweiten Etappe ihres ukrainischen Studienaufenthaltes,
fort. Kiew ist, wie man heute weiß, diejenige Großstadt im Süden

der Sowjetunion, die, nächst Charkow, die größte Hungersnot mit

allen ihren schrecklichen Begleiterscheinungen zu verzeichnen

gehabt hat. Herriot befindet sich jetzt im Mittelpunkt des ukrainischen

Agrargebietes, das zweifellos der beste Ausgangspunkt für ernste

Beobachtungen und Untersuchungen über die wahre Lage im Lande
hätte bilden können. Von hier aus hätte Herriot, trotz aller

Schwierigkeiten, die Möglichkeit besessen, mit Hilfe ortskundiger
Übersetzer und Kenner der Situation im Laufe einiger Tage ein von

offiziellen Einflüssen nicht allzu sehr bedingtes Bild der wahren

Lage zu erhalten. Doch was macht der ehemalige französische

Ministerpräsident und erfahrene Verwaltungspraktiker? Der

Bericht, den der Sonderberichterstatter der Moskauer P r a w d a ,

Herr Beloserkowsky, am 27. September seinem Blatte

telephonisch übermittelt, ist für das ganze Verhalten Herriots und

seiner Begleiter so charakteristisch, ja er stellt darüber hinaus eine

so lebhafte Illustration zum Kapitel der modernen Potem-

kiniaden , jener privaten Studienreisen europäischer
Staatsmänner auf ihrer Suche nach der Wahrheit in entfernten Ländern

dar, daß wir ihn hier wörtlich wiedergeben wollen: Heute früh

so heißt es im Bericht traf Herr Herriot in Begleitung des

Sekretärs Serien, der Deputierten Julien und Marcel Ray,

ehemaligen Kabinettchefs des Ministerpräsidenten, in Kiew ein.

Außer ihnen langte noch an: Herr A1 f a n, der Botschafter

Frankreichs in Moskau. Die Gäste werden begleitet von Herrn

Helfand (einem von seiner früheren Tätigkeit her allgemein
bekannten Funktionär der Tscheka), dem stellvertretenden

Vorsitzenden der ukranischen Kammer für Außenhandel, W e-

litschko, und dem Vertreter der Zeitung ,Petit Parisien4,

Ljuiciani (soll wohl L u c i e n heißen), dem Sonderberichterstatter
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der ,1 s w e s t i j a , G a r i, und dem Sonderberichterstatter der

,T a s s . Auf dem Bahnhof wurden die Gäste vom Vorsitzenden

des Gebietsispolkom, Wassilenko, vom stellvertretenden

Vorsitzenden des Gorsowjet (Stadtsowjet), des Agenten des Narko-

mindel (des Außenkommissariates), Schenschew, und den

Vertretern der Moskauer und der örtlichen Presse empfangen.
Nach dem Austausch der Begrüßungen auf dem Bahnhof gingen
Herriot und seine Begleiter in ihr Hotel, um sich nach einer kurzen

Ruhepause zur allukrainischen Akademie der Wissenschaften zu

begeben.
Die zweite Potemkiniade! Nach den Errungenschaften und

technischen Vervollkommnungen der ukrainischen Landwirtschaft

soll den Gästen hier nach einem sehr überlegt zusammengestellten

Plan die Sorge Moskaus für die ukrainische Kultur und

Wissenschaft, die Förderung der ukrainischen Kulturbestrebungen
veranschaulicht werden. Darüber heißt es im erwähnten Berichte:

Auf dem Wege zur Akademie äußerte Herriot den Wunsch, die

Sophienkathedrale mit ihren historisch bedeutsamen Mosaiken

kennen zu lernen. (Diese Reverenz Herriots vor einer Leistung der

kirchlichen Kunst des zarischen Zeitalters war im Programm wohl

kaum vorgesehen; aus diesem Grunde wird diese plötzliche
Eskapade im Bericht der I s w e s t i j a auch mit der historischen

Bedeutung, die den künstlerischen Mosaiken der Kathedrale

zukommt, motiviert.) Nachher wird Herriot in der ukrainischen

Akademie der Wissenschaften von einer Gruppe von Akademikern

mit dem Vizepräsidenten Paladin an der Spitze empfangen.
Herriot und seine Begleiter werden hier mit der Arbeit der

Abteilungen und Kabinette bekannt gemacht. Besonders lange hielten
sie sich im Geologischen Museum auf, wo sich viele wertvolle

Gegenstände befinden. Nachher besuchten sie das allukrainische

Museumstädtchen, wo sie sich mit der Arbeit des Museums für

historische Reliquien auf religiösem Gebiet und der wertvollen

Kollektion P o t o c k i befaßten.

Man vergegenwärtige sich die Situation: Zu einer Zeit, wo der

Moskauer Statthalter Postyschew alle Regungen der

ukrainischen Kulturindividualität ausrottet, wenige Tage, nachdem sich der

Freund Lenins und Mitbegründer des Sowjetstaates, der ukrainische

Kommunist Skrypnik erschossen hat, zu einer Zeit, wo selbst die

ukrainischen Bolschewisten gegen die Aushungerung ihrer Volks¬
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genossen, ja gegen das ganze System der Ausbeutung der örtlichen

Bevölkerung protestierten, in dieser Zeit müssen die

allukrainischen Akademiker Herriot und seine Gäste über die großartige
Förderung der Kulturbestrebungen ihres Volkstums orientieren.

Dieses auch zu einer Zeit, wo der Abgesandte Moskaus bereits offen

von der Gefahr spricht, die in der Tätigkeit der Akademie, wie auch

der anderen Organisationen, die sich offiziell mit den ukrainischen

Kulturbestrebungen befassen, liegt! Wenige Tage, nachdem die

Gäste Kiew verlassen haben, werden die Mitglieder eines anderen

dieser Institute, der ukrainischen landwirtschaftlichen Akademie,

verdrängt oder verhaftet. In einer seiner nicht gar so lange nach
Herriots Besuch gehaltenen Reden hat Postyschew übrigens die
Kreise der Akademie der Wissenschaften geradezu als einen Hort

der Feindschaft gegen Moskau bezeichnet. Doch jetzt, wo es gilt,
dem Ehrengast aus Frankreich einen Begriff über die einzigartige
Entwicklung der ukrainischen Kulturbestrebungen unter dem

Sowjetregime, ja selbst die Wahrung der religiösen Reliquien des

Volkes zu geben, müssen die Akademiker antreten, um das

Lob des Sowjetregimes als Schirmer und Förderer der ukrainischen

Kulturbestrebungen vorzubringen. Herriot ist tief befriedigt. Er

verzeichnet im Buche für die Ehrengäste der Akademie die folgenden
Worte: Ich habe mit dem größten Interesse dieses historische Haus

besichtigt. Ich halte es für meine Pflicht, den Wissenschaftlern und

dem Direktor meinen allerherzlichsten Dank auszusprechen. Ich

spreche auch den Vertretern der Sowjetmacht Kiews meinen Dank

dafür aus, daß diese mich mit aller Aufmerksamkeit umgeben
haben, an die ich und meine französischen Kollegen noch lange
zurückdenken werden. Der Botschafter Alfan ist vollends

begeistert. Er schreibt ins Gästebuch: Ich gebe meiner

Dankbarkeit und meiner Begeisterung Ausdruck. Die arbeitende

Bevölkerung Kiews, die Herrn Herriot als einen Freund der

Sowjetunion gut kennt, welcher viel zur Annäherung Frankreichs an die

Union getan hat, hat Herriot und alle Gäste auf ihrem Wege durch

Kiew mit Applaus und Begrüßungskundgebungen empfangen.
Nach diesem Studium der kulturellen Bestrebungen des

ukrainischen Volkes und ihrer Förderung durch den Sowjetstaat
erwarten die Gäste einige besondere Genüsse. Darüber heißt es

im erwähnten Berichte: Der Vorsitzende des

Gebietsvollzugsausschusses, Genosse Wassilenko, veranstaltete für die Gäste ein
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Frühstück. Wie dieses Frühstück zusammengesetzt war, wissen

wir nicht. Darüber wird im Berichte nichts verraten. Im

allgemeinen genießt jedoch die ukrainische Küche einen sehr guten
Ruf. Es darf also angenommen werden, daß Edouard Herriot

während der 14 Tage seines sowjetrussischen Aufenthaltes zu den

bestverpflegten Menschen im Lande gehörte. Das Frühstück wird

durch keine unangenehmen Eindrücke gestört. Niemand von den

Gästen wird daran erinnert, daß in dieser tausend Jahre alten

Metropole im Laufe des Sommers Tausende und aber Tausende von

unschuldigen Menschen elend zugrunde gegangen sind. Aus

authentischen Berichten ausländischer Vertreter und Spezialisten wissen

wir, daß die Verhungernden in den Sommermonaten des gleichen
Jahres auf den Straßen Kiews vor Schwäche zusammenbrachen.

Man ließ sie verscharren, oft bevor sie noch gestorben waren.

Ebenso wie in Charkow, sprechen die Massengräber auch hier in

beredter Sprache von der entsetzlichen menschlichen Tragödie, die

Kiew, gleich Charkow, Odessa, Rostow und vielen anderen Städten,

in der Zeit vor der Ernte 1933 durchlebt und durchlitten hat.

Doch die Gastgeber haben als Höhepunkt der Veranstaltungen
für Herriot und seine Begleiter nach dem Frühstück noch etwas

Besonderes vorbereitet. Darüber heißt es im Bericht der sowjet-
russischen Blätter: Am Nachmittag fand für die Gäste eine

Dnjeprfahrt auf dem Dampfer ,Kalinin statt. Nur wer je in

Kiew gewesen ist, kann sich vergegenwärtigen, welch einen hohen

Genuß eine Dampferfahrt auf dem Dnjepr in der Umgebung von

Kiew bedeutet. Allein der Anblick der Stadt und des hohen Ufers,

dann des berühmten Klosters, der Kiewo-Petscherskaja Lawra,
bleibt unvergeßlich. In der Tat, wie sollten die wenigen restlichen

Stunden des eintägigen Aufenthaltes Herriots und seiner Suite

besser ausgefüllt werden, als indem man ihnen Kiew und seine

Umgebung gewissermaßen von außen zeigte? Ist es ein Wunder,

daß dies die Gäste stark beeindruckte und sie in die richtige

Stimmung für die Würdigung der nun kommenden Kundgebungen
der Bevölkerung Kiews versetzte? Man kehrt zurück und in einer

langen Reihe von Automobilen geht es jetzt an eine Besichtigung
von Sehenswürdigkeiten der Stadt. Darüber heißt es im erwähnten

Berichte der Sowjetpresse: Bei der Fahrt durch die Stadt

umringte die Bevölkerung das Automobil Herriots, um durch Applaus
ihre Sympathie für ihn zum Ausdruck zu bringen. Herriot ist
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erfreut. Eine solche spontane Begeisterung hat er nicht erwartet.

Sein Studium in Kiew ist beendet, sein Urteil ist abgeschlossen.

Kaum daß der Tag zur Neige geht, begibt er sich auf den Bahnhof.

Bevor er jedoch Abschied von den neuen Freunden in Kiew nimmt,
hält er den Augenblick für gekommen, der Presse nunmehr ein

Fazit seiner Studien, sein kompetentes Urteil das des

Staatsmannes, des Verwaltungsbeamten und eines ehrlichen Menschen

über das, was er in der Ukraine vorgefunden hat, abzugeben. Er
versammelt die Pressevertreter und gibt bereits jetzt, bloß zwei

Tage, nachdem er den Boden der Ukraine betreten hat, die folgende
Erklärung ab, deren Tragweite angesichts der in der Welt bereits

erfolgenden Diskussion über die wahre Lage im russischen Süden

ja auf der Hand liegen müßte: Die Bevölkerung hat mich überall

herzlich empfangen, besonders die Kinder, was mich

außerordentlich gerührt hat. Ich hatte das Vergnügen, in einen direkten

Kontakt mit dem Volke zu treten, mit Männern, Frauen und Kindern

zu sprechen. In Odessa und Kiew war ich erstaunt über die

Autorität, deren sich diejenigen Arbeiter erfreuen, die an der Spitze
der örtlichen Organe der Sowjetmacht stehen. Ich schätze das

desto mehr, da ich Demokrat bin. Mich hat überrascht, wie Sie es

verstehen, die Achtung vor dem Geist der Zivilisation mit der

Achtung vor dem ukrainischen Nationalgefühl in Einklang zu

bringen. Vor elf Jahren veröffentlichte ich ein Buch über

Rußland, in dem ich die weitere Entwicklung des Sowjetstaates
voraussagte. Es ist überflüssig, zu erwähnen, daß man mir damals nicht

geglaubt hat.

Herriot, der Demokrat, der ehrliche Mensch, nunmehr der

kompetente Sachverständige für die Verhältnisse in der Ukraine,

hat gesprochen. Die Journalisten stürzen zum Telegraph, zum

Telephon. Nicht nur in der Presse Moskaus, sondern auch

in der gesamten übrigen Welt wird am 27. August und den

folgenden Tagen diese Stellungnahme des französischen

Staatsmannes, dieses Dementi, das alle Mitteilungen über die Tragödie im

Süden der Sowjetunion Lügen straft, verbreitet.

Noch ein warmer Dank an die auf dem Bahnhof versammelten

sowjetistischen Würdenträger Herriot spricht ihn in seinem und

seiner Begleiter Namen aus und der Extrazug setzt sich mit dem

Ziele Charkow in Bewegung. Der Held des Tages und seine

Begleiter können sich nun in ihren Salonwagen zur Ruhe begeben.
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Während sie sich von den Eindrücken dieses bedeutsamen Tages
in der ukrainischen Metropole erholten, durchquerte ihr Schnellzug

gerade diejenigen Bezirke, wo der Kampf ums Brot in diesen

Sommertagen aufs schrecklichste wütete, wo der zerlumpten und

verelendeten Bevölkerung auf Befehl des Moskauer Statthalters

(darüber ist an einer anderen Stelle die Rede) der Ertrag ihrer Ernte

abgenommen wurde, wo ganze Truppenteile diese Getreideabnahme
durchzuführen hatten. All das ist heute auf Grund authentischer

Berichte erwiesen, ja es wird das selbst sowjetrussischerseits nur

noch formell geleugnet. Jedoch Herriot und seine Begleiter haben

von all dem nichts gehört und nichts gesehen.
Wie erklärt sich dieses Rätsel? Bei der Art und Weise dieser

Studienfahrt oder richtiger dieses Triumphzuges durch die

Ukraine konnten sie etwas anderes als das im offiziellen Programm
Vorgesehene überhaupt nicht kennen lernen und sehen. Ein

glücklicher Zufall hat es jedoch gewollt, daß gleichzeitig mit Herriot

noch ein anderer ausländischer Beobachter, dessen Unabhängigkeit
von den nationalsozialistischen Gegnern des Sowjetregimes außer

jedem Zweifel steht, in Kiew und der Ukraine geweilt hat. Es ist

das der amerikanische Staatsbürger und Mitarbeiter des größten
jüdischen Blattes in New York, des Forwar d , Harry Lang, der

nach Beendigung des Zionistenkongresses in Prag im Sommer zum

Studium der Lage des Judentums in den sowjetrussischen Süden

gereist war. Lang verdanken wir nun die folgende Schilderung
dessen, was sich vor, während und nach dem Aufenthalte Herriots

in Kiew abgespielt hat. Diese Schilderung hat er unter anderem

auch in einem Vortrage im jüdischen Klub Scholem Alechem

in Paris gegeben. Darin heißt es wörtlich: Wir hielten uns in Kiew

gerade in den Tagen auf, in denen die Ankunft der französischen

Delegation erwartet wurde, und so wurden wir die unfreiwilligen
Zeugen eines echt ,potemkinischen Schauspiels, das dort in Szene

gesetzt wurde. Am Tage vor der Ankunft der Delegation wurde

die gesamte Bevölkerung Kiews um zwei Uhr nachts mobilisiert

zur Säuberung der Hauptstraßen und zum Schmücken der Häuser.

Zehntausende von Händen bemühten sich krampfhaft, der

vernachlässigten und verschmutzten Stadt ein europäisches Aussehen

zu verleihen. Alle Verteilungsstellen für Lebensmittel,

Kooperativläden u. dgl. waren geschlossen. Das Schlangenstehen war

verboten. Die ,Besprisornie*, d. h. die berüchtigten Horden verwahr¬
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loster Kinder, die Bettler, die Hungernden, sie alle waren wie vom

Erdboden verschwunden. An den Straßenkreuzungen stolzierten
berittene Milizionäre auf gestriegelten Pferden, deren Mähnen mit

weißen Bändern durchflochten waren ein Bild, wie es Kiew nie

zuvor und nie später zu sehen bekommen hat. Die Gäste kamen,
sahen sich sichtlich befriedigt alles an, trugen sich in das

Gästebuch der Stadt ein und fuhren davon. Und am Abend des gleichen
Tages wurden die Dekorationen abgenommen, es verschwand die

Miliz, die Lebensmittelverteilungsstellen öffneten sich wieder und

von neuem bildeten sich ,die langen Schlangen4 der düsteren und

hoffnungslosen Sowjetbürger ... Ich saß zufällig in einer größeren
Gesellschaft von Sowjetbeamten, Direktoren und Parteimitgliedern
gerade in dem Augenblick, als die Zeitungen das Interview Herriots

brachten, in welchem er erklärte, daß er in Rußland nichts von

einer Hungersnot gesehen hätte. Man hätte die Gesichter sehen und

das verbitterte, böse Lachen hören sollen, das beim Lesen dieses

Interviews erscholl...

Am 28. August früh morgens trifft die illustre

Reisegesellschaft in Charkow, der damals offiziellen Hauptstadt der

Ukraine, ein. Wie überall, erfolgt auch hier eine feierliche

Begrüßung, und dann werden die Gäste in die Kinderkommune auf den

Namen Dzerjinski, des Organisators der G. P. U. (der weltbekannten

sowjetrussischen politischen Geheimpolizei), geleitet. Etwas ganz

Besonderes ist es, was Herriot hier zu sehen erhält. Denn diese

Kommune ist nichts anderes als die Anstalt, in der die verlassenen und

verwahrlosten Kinder, die Besprisornie , zusammen mit

jugendlichen Verbrechern untergebracht werden. Herriot studiert wie er

sich ausdrückt in allen Einzelheiten die Arbeit und das Leben

dieser jugendlichen Kommunisten. Er beginnt ein ausführliches

Gespräch mit dem Leiter der wissenschaftlichen Arbeit dieser

Kommune; auf eine seiner Fragen hin sucht dieser ihm zu erklären,

warum die von ihren Eltern verlassenen Kinder hier gemeinsam
mit den jugendlichen Verbrechern untergebracht werden. Die Gäste

sind von der Ordnung und dem Überfluß an Luft und Blumen, der

hier herrscht, beeindruckt. Nachdem alle Abteilungen so besichtigt
sind, findet ein improvisiertes Konzert4 4

der verlassenen Kinder

und jugendlichen Verbrecher statt. Wiederum sind die Gäste

überrascht . Viele unter ihnen mochten angenommen haben, daß sie

hier die schwersten Eindrücke ihres Besuches in Charkow emp¬
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fangen würden, und siehe da: Musik und Blumen! (Als Gegenstück

vergleiche man unsere Schilderung der Lage in Charkow um diesen

Zeitpunkt im Kapitel Katastrophe .)
Nachmittags trifft Herriot im Schewtschenko-Museum ein, um

dort wiederum in allen Einzelheiten die verschiedenen Etappen

in der Entwicklung der ukrainischen Zivilisation zu studieren. Wie

dieser große ukrainische Nationaldichter Schewtschenko von seiten

der Bolschewisten behandelt worden ist, wird uns an einer anderen

Stelle geschildert. Nachher erfolgt die Besichtigung einer

Traktorenfabrik auch diesmal in allen Einzelheiten (das Wort en detail

wird in den Berichten über die Reise Herriots in bezug auf fast alle

Besuche und Unterredungen gebraucht). Es findet ferner ein

Beisammensein mit den Mitgliedern der ukrainischen Sowjetregierung
und den Vertretern der örtlichen Gesellschaft statt. Während des

Banketts unterhält sich Herriot ausführlich über die

Kollektivisierung der Bauern mit dem Genossen Tschubar, dem

Präsidenten der ukrainischen Volkskommissäre. Er nimmt die

Gelegenheit wahr, um bereits hier die nachher vielfach wiederholte Ansicht

darzulegen, daß weder die Reform vom Jahre 1861 noch die

von S t o 1 y p i n durchgeführte die schwere Lage der russischen

Bauern verbessern konnten. Diese Auffassung über eine sehr

komplizierte und seit langem strittige Frage ergänzt er durch das

schnell gefaßte Urteil, daß nur die kommunistische Revolution

das Problem der russischen Bauern einer glücklichen Lösung
zuführen konnte . Diese Feststellung von größter Tragweite wird
von ihm zu einer Zeit gemacht, wo die Mehrzahl der Bauern in der

Ukraine und anderwärts erbittert um das nackte Leben zu kämpfen
haben. Noch über viel andere Dinge läßt sich Herriot vom Genossen

Tschubar und den übrigen Gastgebern Auskunft erteilen, so unter

anderem auch über die Aufbauarbeit auf kulturellem Gebiete .

Daß der Genosse Tschubar ihm hätte sicherlich auch Auskunft

über die Gründe zum Selbstmord seines Vorgängers Skrypnik
geben können, auf diesen Gedanken kam er offenbar nicht.

Charkow hat auf Herriot einen besonders günstigen Eindruck gemacht,
denn in seinen Artikeln hat er später zum Ausdruck gebracht, daß

Charkow eine der wohlgepflegtesten bestverwalteten Städte wäre.

Daß sich auch in Charkow, ebenso wie in Kiew, noch kurz vor

seiner Ankunft die verhungernden Menschen in den Straßen

wälzten, daß sich beinahe in jedem zweiten Hause dieser Stadt im
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Zusammenhang mit den sowjetrussischen Paßvorschriften

furchtbare Tragödien abspielten, davon hatte Herriot auch keine

Ahnung 1.
Der nächste Tag, der 29. August, soll für ihn und seine

Begleiter von einer ganz besonderen Bedeutung sein, denn an diesem

Tage wird ihnen das Paradeunternehmen der gesamten
sowjetrussischen Auslandpropaganda, der Dnjeprostroj, die Kraft-
und Stauanlage am Dnjepr, vorgeführt. Diese Anlage ist, wie die

Welt seit langem weiß, in der Tat imposant. Für ihren Bau wurden

gewaltige Mittel ausgegeben, die hervorragendsten Spezialisten aus

aller Welt waren an ihrer Konstruktion beteiligt. Wie lange
brauchen nun Herriot und seine Begleiter, um sich dieses

Riesenwerk und seine Nebeneinrichtungen in allen Einzelheiten

anzusehen? Genau 21l2 Stunden, von 10 Uhr morgens bis 12*30 Uhr

mittags. Wobei in dieser Zeit noch der Besuch der Cite socialiste ,

wie die französischen Blätter feststellen, mitinbegriffen ist. Herriot

macht sich die ganze Zeit Notizen und äußert später das Folgende:
Der Dnejprostroj, den ich mit eigenen Augen gesehen habe, ist

eine erstklassige Errungenschaft. Ich habe verschiedene andere

bedeutsame Unternehmungen, die ich nur auf Grund der Pläne und

Unterlagen kenne, so das Uralokusnezksche Kombinat, nicht auf¬

1 Daß die Zustände in den anderen Teilen der Ukraine während des

Aufenthaltes von Herriot dieselben waren, geht aus dem Bericht eines

ukrainischen Flüchtlings im Lemberger D i 1 o (Anfang Juni 1934) hervor. Dieser,

ein Augenzeuge von Vorfällen während der Durchfahrt des französischen

Politikers durch die Ukraine, teilt hierüber im genannten Blatte folgendes
mit: Ich hielt mich gerade in der Stadt Saporoschje auf, als dort die

Nachricht über die Ankunft von Herriot eintraf. Es begannen hastige Arbeiten in

der Stadt, um ihr ein möglichst unauffällig angenehmes Aussehen zu geben.
Es war dies eine schwere Arbeit. Denn die Stadt war, wie die übrigen Städte

der Ukraine, gerade mit Rettung vor dem Hunger suchenden Menschen

angefüllt. So sah man hier, dort eine Leiche oder einen eben

zusammengesunkenen sterbenden Menschen in den Straßen der Stadt liegen. Da kam die

Polizei mit Autos herangefahren; sie lud auf diese die Toten und die

Sterbenden und führte sie Dutzende von Kilometern weit weg in die Steppe hinaus.

In einigen Tagen war die Stadt gesäubert und der hohe Gast konnte

erscheinen. Im Büfett auf dem Bahnhof, wo sonst nichts außer Tee zu

bekommen war, erschienen plötzlich weißes Brot, Schinken, Würste, verschiedene

pikante Konserven, Kuchen, Bäckereien und anderes mehr. Vor dem Bahnhof
warteten geschmückte Autos, die dann den seltenen Gast in Empfang nahmen
und ihn durch die ebenfalls geschmückten Gassen seinem nächsten Ziele
dem nächsten ,Potemkinschen Dorfe* entgegenführte.
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suchen können. Aber ich sehe keine Gründe, weshalb die

Einrichtung in den anderen Zentren mit einem geringeren Erfolg vor

sich gehen sollte, als dort, wo ich es mit eigenen Augen feststellen

konnte.

Gewiß, auch in den anderen Zentren sind mit Hilfe von

Millionen und Milliarden von Rubeln unter Mitwirkung der ersten

ausländischen Spezialisten gewaltige Industrieanlagen geschaffen
worden. Aber auch dort bleibt das Kernproblem: wie diese

Anlagen in die sowjetrussische Gesamtwirtschaft eingegliedert und

entsprechend zum Nutzen der Bevölkerung des Landes

ausgewertet werden können. Die Errichtung der Anlagen als solche

bedeutet nur wenig. Mit Hilfe staatlicher Milliarden, die man der

Volkswirtschaft entzieht, und unter Heranziehung internationaler

Sachverständiger lassen sich Kraftanlagen in beliebiger Anzahl aus

der Erde stampfen. Wie steht es aber mit der Einordnung des

Dnjeprostroj in die Gesamtwirtschaft des Landes, mit der

Verwertung der durch ihn gewonnenen gewaltigen Kraft? Zu dieser

Frage hat Herriot sich nicht geäußert. Dagegen wissen wir von

authentischer Seite, wie es tatsächlich damit bestellt ist.

Ausländische Ingenieure haben noch kürzlich über die völlige

Unproduktivität des Dnjeprostroj berichtet1.
Herriot begnügt sich mit der oberflächlichen Besichtigung

der großartigen Anlagen, die man ihm vorführt, ohne der

Frage auf den Grund zu gehen, wie weit die gewonnenen Kräfte

verwertet werden und inwieweit die so geschaffenen
Paradeanlagen wenn auch nur in einem minimalen Maße sich

wirtschaftlich rentabel gestalten. Während Herriot mit Genugtuung den

wirtschaftlichen Nutzen des Dnjeprostroj für die Arbeiter und die

Bevölkerung des Landes rühmt, wissen wir von einer Reihe von

Augenzeugen, daß in der nächsten Nähe der Kraftanlage, wenige

1 Ingenieur Weywoda führte während eines Vortrages in Wien nach

eigener Anschauung in Sowjetrußland unter anderem folgendes aus (nach
einem Bericht der Reichspost vom 13. Februar 1934): Der Gigant
am Dnjepr, das Riesenkraftwerk, eine Synphonie aus Stahl und Beton, ist

irgendwie Symbol für Rußland von heute. Weitläufige Anlagen,
spiegelblanke Hallen, kreisende Räder... Ein Stück Amerika; ein gewaltiger
Staudamm, ein gehändigter Fluß, dem man 900.000 Pferdekräfte abgezwungen

hat, ein Kraftwerk, das vier Milliarden Kilowatt elektrische Energie im Jahr
zu liefern vermag und wenige Werst weiter das Schweigen der Steppe ,

niemand, der die elektrische Energie brauchen würde...
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Bahnstationen von ihr entfernt, Tausende von Bauern verhungert
sind. Durch dieses Beispiel der großen, gewaltige Kräfte spendenden
Industrieanlagen, in deren unmittelbarer Nachbarschaft Tausende

von Bauern wegen Brotmangels verhungern müssen, wird der für

die Sowjetunion typische Kontrast jener beiden sich

gegenüberstehenden Welten auf der einen Seite die gewaltigen
Konstruktionen des Fünfjahrplanes und auf der anderen das Elend, ja der

Hungertod der nichtprivilegierten Bevölkerungsschichten wohl

am allerdeutlichsten illustriert.

Nachdem man auf dem rechten Ufer des Dnjepr das

Frühstück eingenommen hat und Herriot den vom Dnjeprostroj
gewonnenen Eindruck mit jenem vergleicht, den die von Wells

erdachte Wunderstadt auf ihn gemacht hätte, findet nachmittags die

Besichtigung der hydroelektrischen Station am Dnjepr und

nachher der Besuch des in der Nähe gelegenen Kolchos International
statt. Hiebei kommt es zu einer Episode, die die Expedition Herriots,
ja überhaupt die Naivität jener Ehrengäste Moskaus, die, von

einer Sehenswürdigkeit zur anderen geleitet, die technischen

Errungenschaften des Landes bestaunen und bewundern, geradezu
schlaglichtartig beleuchtet. Diese Episode, die sich bei der

Vorführung des elektrischen Getreidedrusches ereignet, ist vom

Korrespondenten der Iswestija durch die folgende anschauliche

Schilderung festgehalten worden: Edouard Herriot hat die Brauen

zusammengezogen. Ein Strom goldenen Kornes springt aus der

Druschmaschine. Eine junge Bäuerin mit blühendem Gesicht fängt
das Getreide in einem Eimer auf und schüttet den Inhalt des Eimers,

sobald er gefüllt ist, in einen Behälter. Während sie das tut, ergießt

sich aber ein Teil des Kornes auf den Boden und ein kleiner Junge

fegt es dann mit einem Besen zur Seite. Herriot hat sich zur

Druschmaschine begeben. Sein schwarzer Überzieher ist vom Staub grau

geworden. Der ehemalige französische Ministerpräsident mustert

die Druschmaschine, ohne noch zu erkennen, worum es sich

handelt. Doch der Sinn für Sparsamkeit ist in ihm jetzt erwacht.

Er zeigt sich beunruhigt. Er läßt den Präsidenten des Kolchos

rufen und ersucht diesen, man möge ihm einen zweiten Eimer zur

Verfügung stellen. Vor den Augen der beschämten Mitglieder der

Kommune führt nun Edouard Herriot, nachdem er seine Ärmel

aufgekrempelt hat, im Laufe von fünf Minuten seine rationelle

Methode vor. Er schlägt vor: sich zweier Eimer zu bedienen, da¬
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mit auch nicht ein einziges Korn verloren gehe... Herriot ist

stolz: Selbst angesichts der vollendetsten Technisierung der

russischen Landwirtschaft ist es ihm gelungen, eine Neuerung
vorzuschlagen. Das ist kein Scherz! Anläßlich eines

Presseempfanges, der ihm zu Ehren in Moskau stattfand, erklärte

Herriot den russischen und ausländischen Journalisten: Während

meines Besuches im Kolchos ,International4 hatte ich die

Möglichkeit, die Anwendung der vollendetsten Methode der

landwirtschaftlichen Mechanisierung zu beobachten und fügte er hinzu

war es mir möglich, gewisse Beobachtungen bezüglich der

Unzulänglichkeiten im Kampfe mit dem Kornverlust beim Elektro-

drusch zu machen. Ich selbst habe den Arbeitern des Kolchos

vordemonstriert, wie man die ununterbrochene Heranschaffung

der Eimer organisieren muß, um auf diese Weise jeden
Kornverlust beim Drusch zu verhindern. Diese Äußerung wird von

Herriot Journalisten gegenüber gemacht, die ihm die Frage stellen,

welches die stärksten Eindrücke wären, die er im Lande der Sowjets
anläßlich seiner Besichtigung der Industrie, der Landwirtschaft usw.

empfangen hat. In einer Zeit des Massensterbens, ja der

fürchterlichsten landwirtschaftlichen Krise, hat Herriot als Ei des

Kolumbus die weitere Vervollkommnung des Elektrodrusches durch

das Zwei-Eimer-System erfunden. Die anwesenden

sowjetrussischen Journalisten nehmen die Mitteilung Herriots während des

Interviews mit größtem Beifall auf. Es fragt sich, welchen

Eindruck die Menschen in den Hungergebieten der Sowjetunion
erhalten haben, als der eine oder der andere von ihnen dieses

Interview Herriots in den Sowjetblättern zu Gesichte bekam. Er dürfte

wohl demjenigen entsprochen haben, den Lang bei dem Dementi

Herriots einer jeden Hungersnot in Kiew selbst bei den

Sowjetfunktionären beobachten konnte.

So bringt jeder Tag Herriot und seinen Begleitern zu ihnen

gehört immer der französische Botschafter in Moskau eine

Fülle von interessanten Eindrücken. Das trifft auch für den

30. August zu, wo sie in Rostow am Don eine Reihe neuer

Überraschungen erwartet. Sie kommen hier um 1 Uhr mittags an,

um sich unmittelbar nach der feierlichen Begrüßung in den
örtlichen Zirkus zu begeben. Das gewaltige Gebäude ist von 3500

jugendlichen Pionieren und Kindern der Kolchose angefüllt. Denn,
laut dem Bericht des T e m p s , findet hier der regionale Kongreß
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der Delegierten der jugendlichen Pioniere statt, d. h. die

Tagung der sogenannten leichten Kavallerie im Kampfe gegen die

Verluste bei Einbringung der neuen Ernte. Kaum betritt Herriot

den Raum, so wird ihm eine begeisterte Ovation bereitet.
Die 3500 anwesenden Kinder rufen: Es lebe Herriot, es leben

die Freunde der Sowjetunion! Der Bürgermeister von Lyon ist,
wie es in den Berichten heißt, sehr bewegt. Er ist es um so mehr,
da zwei Vertreter der beben Kinder tief empfundene Worte der

Begrüßung an ihn richten. Wiederum empfängt Herriot den

Eindruck, daß es sich hier um eine spontane Kundgebung der

Sowjetjugend für die große bürgerbche Republik Frankreich, dieser
Freundin des kommunistischen Rußland, sowie für ihn persönlich,
als Freund des Friedens, handelt. In seiner Rührung ergreift er

das Wort und richtet an die ihn akklamierenden Kinder die

folgenden, im hohen Maße bezeichnenden Worte: Ich habe viele

schöne Sachen in Eurem großen Lande gesehen, doch ich kann

mir nichts Schöneres als diesen Raum, gefüllt mit Kindern,

vorstellen. Ich bin tief bewegt. Ich liebe die Kinder und ich werde den

Kindern in Frankreich erzählen, daß die Kinder des großen Landes

der Sowjets vom jugendbchen Alter ab mit ihren Vätern am

großartigen Aufbauwerk der Sowjetunion teilnehmen. Ich bin stolz

auf die Aufmerksamkeit, die Ihr meinen Begleitern und mir

entgegengebracht habt, und ich möchte Euch dessen versichern, daß

meine Tätigkeit zur Konsolidierung der

französisch-sowjetrussischen Beziehungen, von der Ihr soeben gesprochen habt, meine

Aktivität für die Sache des Friedens, in allererster Linie der

Annäherung der Kinder in der Sowjetunion und denen in

Frankreich dient...

Nicht einen Augenblick kommt Herriot der Gedanke, daß nach

dem offenen Eingeständnis Moskaus die Erziehung der sowjet-
russischen Jugend von Moskau bis zum entlegenen sibirischen
Dorf heute nur einen Leitsatz kennt, und zwar in den Kindern die

Geringschätzung und den Haß gegenüber der

nichtkommunistischen Welt, ganz gleich, ob es sich hier um Frankreich,

Deutschland, England, Itaben, Belgien oder sonst ein Land der Welt

handelt, hervorzurufen und wachzuhalten. Er denkt nicht daran,

daß die Moskauer Regierung weder Frankreich noch einem anderen

Staate zuliebe die wesentlichen Grundsätze ihrer kommunistischen

Jugenderziehung irgendwie aufs Spiel zu setzen gesonnen ist und
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daß die Einstellung der kommunistischen Jugend gegenüber der

französischen Republik diesem stets als Inbegriff der

bürgerlichen Ordnung angesehenen Staate sich durch das Erscheinen

Herriots kaum wesentlich geändert hat. (Ebensowenig, wie es

seinerzeit nach Abschluß des Rapallovertrages Deutschland

gegenüber der Fall gewesen ist.) Die Einstellung Moskaus, damit

auch die seiner Jugenderziehung, bleibt nach dem offenen

Eingeständnis der Bolschewisten der nichtkommunistischen Welt

gegenüber im Grunde stets die gleiche: Unerbittlicher und

kompromißloser Kampf gegen jede Art der bürgerlichen Ordnung!
Was hat es aber nun mit den jugendlichen Pionieren, den

lieben Kindern , die Herriot in Rostow begrüßten, auf sich? Mit
ihnen hat es eine ganz besondere Bewandtnis, denn sie stellen

nichts anderes als jene Formationen organisierter Jugendlicher
dar, deren Aufgabe es ist, in den Wochen vor der Ernte die

verhungernden Bauern und seien es auch die eigenen Eltern und

Verwandten daran zu hindern, sich vom geernteten Korn das

Notwendigste zu nehmen, d. h. sich heimlich in der Nacht die
Taschen mit Korn zu füllen. Diese leichte Kavallerie der

Jugendlichen wurde vor der Ernte bewaffnet und im wahren Sinne des

Wortes auf die hungernden Bauern losgelassen. Zu welchen

Tragödien es hiebei kam, mit welcher Konsequenz die Jugendlichen
dazu angehalten wurden, gegen die Erwachsenen vorzugehen, ja in

welch einer Weise man diese letzteren exekutierte, wenn ihnen

der Getreidediebstahl nachgewiesen wurde, geht wohl am besten

aus einigen Fällen hervor, die der Molo t (Hammer), das

maßgebende sowjetrussische Blatt im Nordkaukasus, mitteilt. Dieses

Blatt berichtete am 30. August 1934 über den folgenden Fall,
der den Pionier Sorokin betrifft. Es heißt da: Der Pionier

Sorokin, der das Getreide des Kolchos überwachte, bemerkte,

daß sein Vater sich die Taschen mit Getreide füllte. Sorokin

meldete den Fall sofort den Behörden, und sein Vater wurde

arretiert. Am 19. Juli meldete das gleiche Blatt aus Kislja-
kovka: Die Pioniere Anja Samohwalowa, Manja Luschakova und

Mischa Guba überraschten die Kulakin Koschkaja, die das

Getreide im Felde schnitt. Sie hatte kaum Zeit gehabt, ihren Sack zur

Hälfte anzufüllen. Die Koschkaja konnte vor den Pionieren

flüchten. Dieses geschah am 7. Juli. Am 13. Juli konnten die

gleichen Pioniere die Koschkaja zu dem Zeitpunkte in ihrem
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Hause ertappen, als sie gerade daran war, den Drusch des

Getreides vorzunehmen. Sie wurde von den Pionieren aufgefordert,
zur Miliz mitzukommen. Doch sie begann diese zu beschimpfen
und machte den Versuch, erneut vor ihren Verfolgern zu flüchten.

Mischa Guba versperrte ihr den Weg, während die

Mädchenpioniere Samohwalowa und Luschakova sie an ihrem Rock zur

Türe zogen ..Es folgt dann die Beschreibung des Kampfes der

Kulakin mit den Pionieren, der damit endete, daß die Kosch-

kaja zur Miliz gebracht wurde. Die Koschkaja wurde, wie das

Blatt weiter berichtet, zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Man

stelle sich nur vor: Menschen, die der Hunger zum Raub

der nunmehr als staatliches Eigentum erklärten Ernte treibt,

werden zu Gefängnisstrafen verurteilt, mit denen sonst nur die

schwersten Verbrecher bestraft werden. Ein Vorgehen, bei dem

selbst die roten Staatsanwälte ihre Nerven verlieren. So berichtete

der M o 1 o t vom 5. Juli über einen Fall in der Stanitza Naur-

skaja, wo ebenfalls ein Getreide- Rasierer zu zehn Jahren

Gefängnis verurteilt wurde. Kurz darauf wurde die Frau dieses

Mannes beim gleichen Vergehen ertappt. Sie mußte vor Gericht

erscheinen. Der Staatsanwalt stellte dem Gericht nun die Frage, ob

man sie wohl ins Gefängnis sperren könnte, während sie für ihre

Kinder zu sorgen hätte. Diese Haltung des Staatsanwaltes hat zur

Folge gehabt, daß der Molot gegen solch ein Vorgehen
energisch protestierte: Wir brauchen gegenüber den Dieben keinen

faulen Liberalismus. So die Stellungnahme des führenden

örtlichen Blattes. Kaum etwas kann das Verhalten Moskaus besser

charakterisieren, als dieser Vorfall und dieser Ausspruch. Daß die

Bauern massenweise Hungers sterben, ist Moskau gleichgültig!
Worauf es ankommt, ist, den Ertrag der Ernte für die Bedürfnisse

des Staates, die Verbraucher in den Industriezentren und den

Export zu retten. Man sperrt die verhungernden Getreide-Rasierer
auf zehn Jahre ins Gefängnis ein und man organisiert die Jugend,
ja die eigenen Kinder der Bauern gegen diese, damit sie die

Interessen des Staates gegenüber der zum Hungertod verurteilten

Bevölkerung wahren. Nach diesen Feststellungen erübrigt es sich

wohl, zur Ansprache Herriots an die lieben Kinder in Rostow

noch weitere Kommentare hinzuzufügen.
Am Nachmittag desselben Tages bekommen Herriot und

seine Begleiter nochmals Mustersowchose, und zwar einen im
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Nordkaukasus, an der Station Verbljud gelegenen, zu

sehen. Hier wird ihnen zum Abschied eine Überraschung bereitet.

Die Gäste sollen jetzt Einblick in ein Wunder an technischer

Vervollkommnung, ein Zusammenwirken aller Faktore der

landwirtschaftlichen Mechanisierung, erhalten. Es handelt sich

wir geben die Ausdrücke der Sowjetpresse wieder um die

dreifache Demonstration der technischen Ausrüstung dieser

staatlichen Großwirtschaft: Automobile, die die Entfernung auf einer
herrlichen Straße durchrasen; Dutzende von Traktoren und Kom-

biner (kombinierte Maschinen), verstreut inmitten der Felder; ein

Flugzeug (!), das die Erntearbeit unterstützt und die Aufsicht über

die weiteren Schwarzerdeflächen ausübt. In der Tat, wodurch soll

dieses großartige Bild der landwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
im Sowjetstaate sich von jenen Bildern unterscheiden, die eine

Änderung der Zeitverhältnisse im Auge behaltend Fürst Po-

temkin seinerzeit im Süden des Zarenreiches vor den Augen
Katharinas II. entstehen ließ? Die Rolle des Flugzeuges in der

sowjetrussischen Landwirtschaft hat denn auch Herrn Herriot ganz

besonders beeindruckt. Denn, aus der Sowjetunion zurückgekehrt,
versäumt er es nicht, bei der Beschreibung der russischen

Landwirtschaft und insbesondere der Sowchose, in seinen Artikeln

festzustellen, daß die Verwendung von Flugzeugen zur Aussaat in der

russischen Landwirtschaft heute einen häufigen Anblick

darstellt ..(Vgl. Neue Freie Presse vom 1. Oktober 1933.)
Zu einer Verwendung von Flugzeugen bei der Bewerkstelligung
der Aussaat haben es heute weder die Vereinigten Staaten von

Nordamerika, noch Argentinien, noch irgendein anderes der großen

Agrarländer der Welt gebracht. Lediglich Sowjetrußland!
Bei der Besichtigung der genannten Sowchose kommt es dann

noch zu einer interessanten Szene: Als es sich herausstellt, daß

weder Herriot, noch die anderen französischen Gäste jemals
derartige Dreschmäher gesehen hätten, bezeugen die Leiter

dieses staatlichen Großbetriebes (wie man aus der Meldung des

T a s s -Büros erfährt) großes Erstaunen und klären die illustren

Gäste willig auf. Auf solch einer kombinierten Maschine

installiert, unternimmt nun Herriot durch die Felder eine

Spazierfahrt, die er wunderschön und sehr originell findet. Vor seiner

Abreise werden ihm von den Kindern des Kolchos Blumen

überreicht. Wie es sich in Wirklichkeit mit der Produktivität, dem wirt¬
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schaftlichen Nutzen des Verbljud und der übrigen Giganten der

sowjetrussischen Agrarwirtschaft verhält, geht aus Zahlen hervor,
die wir ausländischen Sachverständigen verdanken und die das

Versagen dieser riesigen staatssozialistischen Betriebe deutlich

charakterisieren 1.

Abends findet in Rostow wiederum das übliche Galabankett

statt. Am nächsten Tage wird der Selmasch besucht, von dem
Herriot behauptet, daß dieser Mechanismus wie eine Uhr arbeitet .
Nachher werden die außerordentlichen Leistungen des

Sowjetstaates in bezug auf die Bedürfnisse der Arbeiter zur Kenntnis

genommen. Wie es damit bestellt ist, z. B. mit der Versorgung der

industriellen Bevölkerung mit den allernotwendigsten
Bedarfsartikeln, wie etwa Tee, haben wir bereits an anderer Stelle

festgestellt.
Damit ist die Studienreise Herriots im Süden der Sowjetunion

beendet. Sie hat genau fünf Tage gedauert, Tage, die vom Morgen
bis zum Abend durch das offizielle Programm, die feierlichen

Begrüßungen und die vorgesehenen Besuche, Galabankette,
ausführliche Unterredungen mit den Gastgebern usw. ausgefüllt waren.

Vor Herriot und seinen Begleitern entrollte sich ein Film, der in

Odessa begann und über Kiew, Charkow und den Dnjeprostroj bis

nach Rostow und seine Umgebung führte. In einem seiner nach der

Rückkehr veröffentlichten Artikel wehrt sich Herriot dagegen, daß

man seine Expedition zum Gegenstand eines scherzhaften

Vergleiches mit der Reise Katharinas II. in Begleitung Potemkins

(vgl. Pester Lloyd vom 1. Oktober 1933) gemacht habe.

Ich kann wohl sagen , ruft er aus, daß ich ganz anders gereist
bin; denn ich liebe die Wahrheit und sage sie rückhaltlos, ob es

sich nun um die großartige Aktion Roosevelts oder die Experimente
der Sowjetunion handelt. Ich habe ein weites Feld mit dem

kühlen Blick des alten Verwaltungsfachmannes studiert.
Trotzdem ist es Herriot und hierin liegt das Meisterstück Moskaus

1 Vielleicht am klarsten wird das Versagen der sowjetrussischen

Großwirtschaften im Dongebiet und im Nordkaukasus durch den Kontrast

illustriert, der zwischen ihnen und der großen deutschen Agrarkonzession D r u-

s a g bestanden hat. Diese nach nichtkommunistischen

Wirtschaftsgrundsätzen verwaltete deutsche Konzession stellte nach dem Ausspruch sämtlicher

Sachverständiger buchstäblich eine Oase in der sowjetrussischen Hungerzone,

zu der ja gerade auch das Dongebiet und der Nordkaukasus gehören, dar.
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genau ebenso ergangen, wie seinerzeit Katharina II. Er hat nur

das gesehen, was zu sehen ihm von seinen Gastgebern bestimmt

worden war; was abseits davon vor sich ging, wenn auch nur in

einer Entfernung von wenigen Kilometern, entzog sich seiner

Kenntnis.

Am siebenten Tage seines Aufenthaltes in Rußland beginnt
eine neue Phase der Expedition. Herriot ist jetzt in Moskau.

Auf dem Bahnhof der übliche feierliche Empfang, nur daß hier

statt der provinziellen Machthaber die ersten Größen des

Sowjetregimes mit Litwinow an der Spitze zu seiner Begrüßung
erschienen sind. Wiederum können die Korrespondenten der

Sowjetblätter, des T e m p s und der übrigen französischen Zeitungen,
vom überaus herzlichen Empfang , den die Bevölkerung
Moskaus dem ehemaligen französischen Ministerpräsidenten bereitete,
berichten. Herriot führt auch hier das Leben eines Ehrengastes
des Sowjetstaates. Er empfängt in der Botschaft seines Landes

und man gibt ihm Bankette. Er residiert in den Paradezimmern

des vielgenannten Hotels National , wo sämtliche Angestellten
und selbst ein Teil der Besucher bekanntlich im Dienste der

G. P. U. stehen. Zu Ehren seines Moskauer Aufenthaltes wurde sogar

(wie Ausländer, die zur gleichen Zeit in Moskau weilten, feststellen

konnten) die sonst stille Bar des Hotels mit gutgekleideten
Vertretern des russischen Volkes angefüllt. Er wird von Molotoff,
dem Präsidenten des Rates der Volkskommissäre, empfangen und

auch bei Maxim G o r k i j. Er muß alle die berühmten Moskauer

Paradebetriebe der sowjetrussischen Kriegsindustrie besichtigen
und gibt andauernd seiner Begeisterung Ausdruck. So anläßlich

seines Besuches im Institut für Aero- und Hydrodynamik. Eine
ganze Reihe von Akademikern und wissenschaftlichen Experten

umringt die Gäste und gibt ihnen die erforderlichen Erklärungen ,
heißt es hierüber im Berichte des Temps . Man führt den Gästen

auch das in der Konstruktion begriffene Propaganda-Riesenflugzeug
Maxim Gorkij vor. Ins goldene Buch des Institutes schreibt Herriot

beim Abschied: Ich empfinde eine unbegrenzte Bewunderung für

dieses, im technischen Sinne bemerkenswerte Institut, desgleichen
vor dem Wissen der Ingenieure, vor der großen Arbeit der

ausführenden Beamten und vor dem Enthusiasmus des gesamten

Personals , und fügt zum Schluß hinzu: Möge dieses
sowjetrussische Werk stets zum Glücke der Völker im Bereiche der Arbeit
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und des Friedens beitragen. Herriot besucht das Museum der

Revolution . Die Erklärungen, die ihm hier über die Tätigkeit
dieser Stätte zur Erforschung der historischen Wahrheit durch die

präziseste und gewissenhafteste Arbeit wie er sich

ausdrückt gegeben werden, haben ihn besonders tief beeindruckt.

Er stellt Betrachtungen über die Größe der beiden Revolutionen,
der französischen und der sowjetrussischen, an. Ja, er erklärt sich

bereit, den Austausch der Reliquien der revolutionären Bewegung
zwischen Frankreich und der Sowjetunion zu vermitteln. Ähnlich

ergeht es ihm im Institut Marx-Engels-Lenin. Wiederum ist er von

der Wissenschaftlichkeit und Präzision entzückt, mit der hier das

Studium der größten Bewegung in der Geschichte der Menschheit

erfolgt.
An einem anderen Tage läßt er es sich nicht nehmen, die

Kaganowitsch-Musterschule außerhalb Moskaus zu inspizieren.
Das geschieht in Gesellschaft einer Reihe von höheren

Sowjetwürdenträgern. Die Einrichtungen dieser Musterschule sie

wird von allen Ehrengästen der Sowjetregierung besucht sind

mustergültig. In der Küche wird an Ort und Stelle das Essen

gekostet, wobei Herriot die Speisen, die hier zubereitet und den

Kindern verabreicht werden, als gesund und schmackhaft

bezeichnet. Diese Äußerung wird dann auch, wie alle anderen dieser

Art, tagelang in allen Zeitungen des Sowjetstaates und Frankreichs

wiedergegeben. Doch das ist nicht alles. Wenn es sich nur darum

gehandelt hätte, das Kronzeugnis Herriots für die Propagierung der

ausgezeichneten Einrichtungen und des guten und schmackhaften

Essens, das den Kindern in den Sowjetschulen verabreicht wird,
auszuwerten, so wäre das nur ein bescheidener Erfolg. Man hat es

auf etwas Größeres abgesehen. Herriot läßt sich unter dem

Eindruck all des Schönen und Interessanten, was er hier gesehen und

gehört hat, dazu verleiten, ins Ehrenbuch dieser kommunistischen

Musterschule die folgenden Sätze zu schreiben: Ich

beglückwünsche die Lehrer dieser Schule, welche sich in einem so

ausgezeichneten Zustand befindet, und wünsche den Schülern

viel Glück. Ihnen werden prächtige Prinzipien
beigebracht. Der ehemalige Ministerpräsident der noch kürzlich

von den Bolschewisten öffentlich gebrandmarkten faulen

Republik des französischen Bürgertums hat öffentlich Prinzipien,
nach denen die sowjetrussische Schulerziehung erfolgt, anerkannt
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und gebilligt! Wiederum Rann man den Ausspruch dieses

Fachmannes aus dem gegnerischen Lager in sämtlichen Blättern

Rußlands und darüber hinaus in denjenigen vieler westlicher Länder

wiedergegeben sehen x. Alles geht wie beabsichtigt. Vom Morgen
bis zum Abend erfolgen Besichtigungen und Besuche. Herriot gibt
nach allen Richtungen hin freigiebig Erklärungen seiner vollen

Anerkennung ab. Im Vergleich zu seinem Vorgehen in Moskau kann

seine Haltung während seines ukrainischen Aufenthaltes fast

zurückhaltend genannt werden.

Besonders feierlich ist das Diner, das der französische

Botschafter Alfan zu Ehren Herriots gibt und an welchem eine ganze

Reihe von Volkskommissären und hohen Funktionären des

Sowjetstaates teilnimmt. Am Abend wohnt er im Großen Theater der

Aufführung der Oper Boris Godunow bei. Hiernach ist der

Verwaltungsbeamte Herriot mit seinen Studien auch in Moskau fertig.
Zum letzten Male besteigt er seinen Salonwagen, um sich mit

seinen Begleitern nach Lettland zu begeben. Auf dem Bahnhof

haben sich wiederum die Spitzen der Sowjetregierung und die

Moskauer Journalisten versammelt und dem treuen Freunde der

Sowjetunion wird zum letzten Male das Ehrengeleite gegeben.
Doch bevor Herriot das Gebiet der Sowjetunion verläßt, muß er

1 Wie es sich in Wahrheit um die sowjetrussischen Schulen und die

Zustände in ihnen verhält, geht aus einer Reihe von Eingeständnissen, die
die großen Moskauer Blätter zu Beginn des Jahres 1935 veröffentlichten,
hervor. So mußten die I s w e s t i j a vom 6. Februar 1935 offen zugeben, daß
das Versagen der Schulerziehung zu erschreckender Zügellosigkeit, zu

Banditentum , Diebstählen, Überfällen und frecher Nichtachtung der

Sowjetgesetze geführt hat. Die Prawda vom 2. März 1935 meldete ferner, daß in

der Moskauer Volksschule Nr. 17 des Djerschinski-Rayons, in der täglich
zweimal je 3000 Schüler unterrichtet werden, das Rowdytum der

Jugendlichen in der Regel zur Sprengung der Unterrichtsstunden führt. Jeden Monat

stehlen die Schüler eine große Anzahl Mäntel und Mützen und entwenden

Geld aus den Taschen und Mappen ihrer Lehrer. Eine Schülerbande der

5. Klasse verübte einen Wohnungseinbruch und stahl 8000 Rubel. Täglich

käme es zu Schlägereien, selbst Messerstechereien. In ihrer Nummer vom

30. März 1935 fassen die Iswestija die Ergebnisse einer Kontrolle in

55 Schulbezirken als katastrophal zusammen. Sie fügen hinzu, daß die

Volksbildungsämter in Rostow, Kasan, Saratow, Kiew usw. dieselbe, wenn nicht

noch eine größere Sorglosigkeit bekunden . Im B a k i n s k i j R o b o t s c h i j

vom 30. März 1935 wird festgestellt, daß eine Bande von Besprisornie die

Passanten in unerhörter Weise terrorisiere. Alle Beschwerden an die Miliz

bleiben erfolglos , schrieb das Blatt.
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am nächsten Tage, noch kurz vor der Grenze so will es das

Programm die letzte Potemkiniade in Augenschein nehmen. Es
handelt sich um eine Milchstation, die hier besichtigt wird. Den

Bolschewisten kommt es darauf an, von Herriot bestätigt zu

erhalten, daß es auch auf diesem Gebiete zum besten steht. Wie

einfach man sich nach all den großen und leichten Erfolgen -

die Orientierung und Beeinflussung des französischen

Staatsmannes jetzt macht, ersieht man aus dem, was ihm kein

Geringerer als der Vorsitzende des Zentralkomitees der russischen

Kommunistischen Partei, Kalinin, in bezug auf die

Entwicklung der Milchwirtschaft in der Sowjetunion vorträgt.
Was dieser hohe Sowjetfunktionär Herriot vorträgt und was

von diesem dann wortgetreu nachgesprochen wird, ist so

bezeichnend für die geradezu primitive Art, die Herriot

gegenüber bei Abschluß seiner Reise in Rußland angewandt wurde,
daß auch diese Episode hier wiedergegeben sei: Herriot richtet

an Kalinin in Moskau die Frage, warum sich in den Städten

der Sowjetunion ein Milchmangel bemerkbar mache: Kalinin gibt
ihm die folgende Erklärung, die Herriot, nach Frankreich

zurückgekehrt, in einer Rede anläßlich des Frühstücks in der

Präfektur des Departements du Rhone folgendermaßen wiedergibt
( T e m p s vom 16. September 1933): Herr Kalinin hat mir die

Situation sehr einfach erklärt. Tatsächlich hat die Milchproduktion
in Rußland in hohem Maße zugenommen. Doch in der gleichen
Zeit haben sich die sozialen Werke sehr stark entwickelt; das hatte

zur Folge, daß der Verbrauch die gegenwärtigen Möglichkeiten der

Erzeugung übertraf, aus welchem Grunde die Milchzuweisung
reglementiert werden mußte. Man höre und staune! In einer Zeit,

wo die furchtbare Katastrophe in der Viehzucht selbst von Stalin

(vgl. seine diesbezügliche Rede auf dem Moskauer

Kommunistenkongreß) zugegeben werden mußte, wo der größte Teil des

Viehbestandes zugrunde gegangen ist und in den großen Städten,
wie etwa Charkow und Kiew, selbst den minimalsten Ansprüchen
der Krankenhäuser nicht nachgekommen werden konnte, hält Herr

Kalinin es für möglich, dem französischen Gaste gegenüber eine

derartige Erklärung abzugeben. Mit dem Erfolge, daß der

Bürgermeister von Lyon, in Frankreich angelangt, sie wortgetreu

in seinen Vorträgen wiedergibt, ohne in Betracht zu ziehen, wie
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diese Erklärung sich mit dem Zusammenbruch der

sowjetrussischen Viehzucht in Einklang bringen läßt.

Bevor der Zug die russische Grenzstation verläßt, verabschiedet

sich der treueste von den sowjetrussischen Begleitern Herriots, Herr

H e 1 f a n d, von den französischen Gästen. Er war der erste, der sie

am 26. August im Hafen von Odessa begrüßte, und er ist jetzt der

letzte, der sie am 10. September verläßt. Sicher und umsichtig hat

er die ganze Expedition geleitet. Wer ist nun dieser Herr Helfand,

der als oberster Reisemarschall an der Spitze der ganzen Expedition
stand? Dieser Herr Helfand ist und letzteres dürfte vieles

erklären einer der einflußreichsten und bekanntesten Funktionäre

der G. P. U., der russischen geheimen politischen Polizei. Allein

dieser Umstand ist ganz außerordentlich bezeichnend. Er beweist,

daß die Studienreise der Franzosen, ihre Durchführung und all

ihre Episoden im Zeichen der eigentlichen Beherrscherin der

Sowjetunion, der G. P. U. oder, wie sie sich früher nannte, der

Tscheka, gestanden hatten. Dieser Umstand allein hat es

ermöglicht, daß alles, wie vorbedacht, erfolgte, daß überall, wo Herriot

sich blicken ließ, die Bevölkerung ihn begeistert akklamierte,
ja daß er nirgends bei keiner einzigen Gelegenheit die

Not und das Elend des sowjetrussischen Lebens, selbst nicht den

Hunger wahrzunehmen brauchte. Man kann sich vorstellen, wie

zufrieden dieser Herr Helfand war, als er, nach Moskau zurück-

gekehrt, seinem obersten Chef von der glücklichen Beendigung
dieser französischen Studien- und Untersuchungsexpedition von

Odessa bis zur lettländischen Grenze Mitteilung machen konnte.

Von der Grenzstation übermittelt Herriot dem

Außenkommissär Litwinow ein gefühlvolles Dank- und Abschiedstelegramm,
das mit den folgenden Worten schließt: Ich bitte das Gefühl

meiner größten Dankbarkeit allen Ihren Mitarbeitern und allen

denen zu übermitteln, die dazu beigetragen haben, meine Reise so

angenehm und so nützlich zu gestalten, aber auch (man achte auf

die folgenden Worte) den Völkern der Sowjetunion, deren

großartiges Aufbauwerk und deren Ergebenheit für die Sache des

Friedens begeistern können. Bevor er das Land verläßt,

übermittelt Herriot somit nicht nur Litwinow und seinen Mitarbeitern,

sondern auch den friedfertigen Völkern der Sowjetunion, den

Russen, Ukrainern, Weißrussen, Turkmenen, den Völkern des

Kaukasus usw., seinen tiefempfundenen Dank.
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Die Vorbereitung und die Durchführung der Expedition
Herriots durch ganz Rußland muß vorbehaltlos als ein

Meisterwerk der Sowjetregie bezeichnet werden. Ja man kann sogar

behaupten, daß alle Staaten, die heute Propagandareisen ausländischer
Ehrengäste veranstalten, von diesem Zusammenwirken sämtlicher

Sowjetstellen bei der Durchführung der einzelnen Etappen der
Herriotschen Rußlandfahrt vieles lernen könnten.

Doch mit der Organisation der Reise selbst hatte das

Sowjetregime nur einen Teil der Aufgabe erfüllt. Die Lösung des anderen

Teiles dieser Aufgabe war vielleicht noch schwieriger. Wir haben

hier die propagandistisch-publizistische Auswertung der Reise

Herriots im Auslande wie im Inlande im Auge eine Leistung,
von der ja letzten Endes der ganze Erfolg dieses

Propagandaunternehmens abhing und die gleichfalls Moskau von niemandem so

einfach nachgemacht werden wird.

Die propagandistisch-publizistische Ausnützung des

Herriotschen Kronzeugnisses konnte sich so hatte man es sich zum Ziele

gesetzt in zwei oder richtiger sogar in vier verschiedenen

Etappen vollziehen. Die beiden ersten Etappen dieses

Propagandawerkes hatten sich auf den sowjetrussischen Presseapparat zu

stützen, während dann in den beiden letzten Etappen Herriot selbst

als unbewußter Träger dieser Propaganda in Erscheinung zu treten

hatte. So die Zielsetzung Moskaus.

Die erste Aufgabe bestand darin, Herriot ad hoc, sei es in Kiew,

Odessa oder dem Dnjeprostroj usw., zu kurzen Konstatierungen in

den für die Bolschewisten wichtigen Fragen zu veranlassen, um

diese dann sofort wenn möglich noch in der gleichen Stunde

über Moskau in die ganze Welt zu leiten. Vor allem galt es,

unmittelbar von den großen Zentren der Ukraine, von Odessa,

Kiew usw. her, zu erreichen, daß Herriot noch im August, vor

Beginn der Völkerbundtagung zu einer Zeit also, als die

Nachrichten über die entsetzlichen Opfer der Hungerkatastrophe sich

im Westen und in Amerika durchzusetzen begannen und in Wien

Kardinal Dr. Innitzer sich an die Spitze einer Aktion für die in

Rußland Hungernden stellte die Tatsache der Hungersnot und die

entsetzliche Lage der Bevölkerung in der Ukraine dementierte.

Daher waren ihm bereits nach Odessa die fähigsten Journalisten
der Moskauer Agenturen und Zeitungen entgegengesandt worden,
die nur darauf warteten, daß die ersehnten Äußerungen aus dem
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Munde des französischen Staatsmannes, dessen Name als der eines

bürgerlichen Politikers ja in der ganzen Welt bekannt ist, auch

in der Tat erfolgten. Sie brauchten nicht lange zu warten, denn

nach den eindrucksvollen Erlebnissen des Besuches von Kiew war

Herriot für diese Feststellungen bereits reif . Seine Erklärungen
auf dem Bahnhof von Kiew, in welchen er die Hungersnot und die

Leiden der Ukrainer dementierte, stellten für das Sowjetregime
so wie die Verhältnisse damals lagen einen Erfolg von

größter Bedeutung dar. Auch alle weiteren Erklärungen Herriots
über die idyllischen Zustände in der Ukraine erfüllten ihren Zweck.

Täglich konnten die russischen Sonderberichterstatter die

Aussprüche und schriftlichen Feststellungen Herriots, mit den

entsprechenden Kommentaren versehen, nach Moskau telegraphieren,
worauf sie von dort in alle Staaten und Teile der Welt

weitergeleitet wurden. Hiebei leisteten die französischen Journalisten, die

Herriot begleiteten und gleich diesem an allen Veranstaltungen
teilnahmen, zum Teil gewollt wie ungewollt, unschätzbare

Sekundantendienste. Die Moskauer Blätter, die P r a w d a und die

I s w e s t i j a wiederum, hatten so die Möglichkeit, sich täglich
von ihren Pariser Berichterstattern die Berichte im Temps , im

Petit P a r i s i e n usw. telegraphisch übermitteln zu lassen.

Nach der Ankunft Herriots in Moskau beginnt die Lösung des

zweiten Teiles der Presseaufgabe. Es gilt nun, ihn, nach den

kurzen Deklarationen aus den einzelnen Gebieten, zur Äußerung
eines Gesamturteiles über die Sowjetunion, ihre Lage, ihre

Leistungen, ihre politischen Absichten, ja die ideellen Grundlagen

ihres ganzen Tuns und Treibens zu veranlassen. In Moskau wird

ein großer Presseempfang veranstaltet, anläßlich dessen die

russischen Journalisten, offensichtlich gut vorbereitet, an Herriot mit

entsprechenden Fragen herantreten. Es werden ihm Fragen

gestellt, eigens damit er aus sich herauskomme. Auch die Lösung
dieser Aufgabe gelingt aufs allerbeste. Herriot ist dank den in

Moskau gewonnenen interessanten Eindrücken zu den

weitgehendsten Feststellungen bereit. So kann die Sowjetpresse bereits

am gleichen Tage Herriots Urteil wiedergeben, welches dann durch

die gesamte Presse Frankreichs und der übrigen bürgerlichen Welt

geht. Dieses für Moskau ganz außerordentlich günstige
Gesamturteil ergibt sich aus den folgenden Feststellungen der

sowjetrussischen wie der französischen Blätter. Als ein Vertreter der Sozi a-
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listitschskoje S e m 1 e d e 1 i j e Herriot um ein allgemeines

Urteil bezüglich seiner Beobachtungen auf dem Gebiete der

Kollektivisierung und der mit dieser verbundenen Mechanisierung der
Landwirtschaft ersucht, antwortet er, daß er für die großen
technischen Fortschritte in der Landwirtschaft Zeugnis ablegen könne.

Allerdings muß er in diesem Zusammenhänge die Feststellung
treffen, daß er nur einen Sowchos und zwei Kolchose

kennenlernen konnte. Als aber dann ein ausländischer Journalist ihn fragt,
ob der Lebensstandard in der Sowjetunion sich seit seinem ersten

Aufenthalte im Jahre 1922 gesenkt oder gehoben habe (somit eine

Frage, die nicht nur das Lebensniveau einiger privilegierter Kreise,
sondern das der gesamten Bevölkerung betrifft), betonte er, ohne

einen Augenblick zu zögern, daß das Lebensniveau der

Bevölkerung in der Sowjetunion so steht es im Bericht der I s-

westija vom 5. September 1933 im Vergleich zum Jahre

1922 ganz unvergleichlich gestiegen sei . Erst als er dann noch

weiter gefragt wird, wie es um den Vergleich des Lebensniveaus in

der Sowjetunion mit dem des Auslandes stehe, geht er der

Beantwortung dieser Frage aus dem Wege, indem er ausweichend erklärt,

daß Vergleiche des Lebensniveaus in Staaten mit einer

verschiedenen Wirtschaftsstruktur nicht gut möglich sind und alle

mathematischen Gegenüberstellungen hier zwangsläufig falsch sein

müssen . Natürlich hätten die sowjetrussischen Gastgeber gerne

gehört, daß die Arbeiter und Bauern in der Sowjetunion heute in

den Sowchosen, Kolchosen und industriellen Zentren unter

besseren materiellen Bedingungen als in anderen von der

Wirtschaftskrise betroffenen Staaten leben. Diese Feststellung ist
seitens Herriots denn doch nicht erfolgt. Immerhin bedeutet die

Konstatierung, daß das Lebensniveau der sowjetrussischen
Bevölkerung ganz allgemein in einem außerordentlichen Maße

gestiegen ist , angesichts der in Europa bereits hie und da verbreiteten

Nachrichten von der furchtbaren Not, ja dem Massentod weitester

Bevölkerungskreise in den verschiedenen Gebieten der Sowjetunion,
einen bedeutsamen propagandistischen Erfolg Moskaus.

Das gleiche gilt von der Äußerung, die Herriot dann weiter in

bezug auf die gerechte Entlohnung der Arbeiter in der Sowjetunion
macht. Er erklärt, daß, entsprechend einem Ausspruche Stalins,
im Sowjetstaate von jedem Bürger gemäß seiner Arbeit genommen

und jedem gemäß seiner Leistungen gegeben wird, hier somit ein
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System der sozialen Gerechtigkeit besteht, indem es die Schuld des

Einzelnen selber ist, wenn er für seine Arbeit das für die

Lebensführung Erforderliche nicht erzielt; das Vorhandensein einer

solchen wird durch den Ausspruch Herriots ausdrücklich bestätigt.
In diesem Zusammenhänge unternimmt Herriot dann

geradezu eine Verherrlichung Stalins und seiner Anschauungen, indem er

die Gesamtheit der Geschehnisse in der Sowjetunion einer Synthese

der Arbeit gleichstellt. Damit , so fährt er fort, möchte ich

mich keineswegs auf eine allgemeine Redensart beschränken.

Indem ich von der Synthese der Arbeit spreche, will ich zum

Ausdruck bringen, daß diese bei Euch vorherrscht, daß im Begriffe
der Arbeit alles enthalten ist und daß hiemit die Synthese der Arbeit

in der Industrie und in der Landwirtschaft verwirklicht wird. In

diesen Worten Stalins (gemeint ist der oben zitierte Ausspruch, daß

im Sowjetstaat jedem nach seinen Fähigkeiten genommen und

jedem nach seinen Leistungen gegeben wird) sehe ich die

Zielsicherheit und die Dynamik der Entwicklung Eures Landes.

Herriot hat mithin sein abschließendes Urteil den

Pressevertretern Rußlands und dann der ganzen Welt mitgeteilt. Er hat

bestätigt, daß das Lebensniveau der russischen Menschen sich in

den letzten Jahren unvergleichlich verbessert hat, daß die

arbeitenden Menschen hier nach den Grundsätzen der sozialen

Gerechtigkeit behandelt werden; er hat die technische Vervollkommnung

der Landwirtschaft bestätigt und sich offen angesichts der

Weltöffentlichkeit vor der Stalinschen Ideologie verbeugt; auf Grund

seiner Studien und Untersuchungen an Ort und Stelle hat er

bezüglich der Entwicklung und Zukunft des Sowjetsystems all das

bestätigt, was die Exponenten und Propagandisten Moskaus seit

Jahren den in Frage kommenden Faktoren in Paris, New York,

London und anderwärts gegenüber vertreten haben. Und dieses

abschließende Urteil des französischen Staatsmannes erhält eine

Verbreitung in allen, dem Sowjetstaate nicht direkt feindlich

gegenüberstehenden Zeitungen und Zeitschriften des Westens und der

neuen Welt.

Auch dieser zweite große Wurf der Sowjetpropaganda ist also

Moskau dank Edouard Herriot gelungen. Es hat das zur Folge, daß

sowohl in Rußland als auch in Frankreich und anderwärts

nunmehr ein allgemeines Konzert in der Presse über die Ergebnisse,
die Lehren, ja die allgemeinen Vorteile der Reise Herriots für
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den Frieden der Welt im allgemeinen und die Freundschaft
der beiden beteiligten Völker im besonderen beginnt. Die

sowjetrussische Presse ist kaum wiederzuerkennen. Hier beherrscht
besonders Karl Ra de k, der alte Feind des bürgerlichen
Frankreich und Freund Rapallo-Deutschlands, das Feld. In der Is

w e s t i j a singt er ein Loblied auf Herriots ,,umsichtigen
Geist und sein Bestreben, den Kreis seiner Ideen zu

erweitern . Wir werden glücklich sein , so schreibt er, wenn

seine (Herriots) Zusammenkunft mit unseren Staatsmännern die

Sympathien steigern und zur Lösung der Probleme, die beide

Länder angehen, beitragen wird. .. Die Ausführungen Radeks
sind anscheinend vor allem für eine Wiedergabe in der

französischen Presse berechnet. Das ersieht man unter anderem aus

den folgenden Sätzen seines Artikels: Herriot konnte sich

überzeugen, daß die 160 Millionen Bewohner der Sowjetunion

vom Enthusiasmus für den sozialistischen Aufbau erfüllt sind und

daß sie eine unüberwindliche Zitadelle des Friedens darstellen. Die

öffentliche Meinung der Sowjetunion hat Herriot mit einer tiefen

Sympathie begrüßt. Der ehemalige französische Ministerpräsident

hat das große und schöpferische Werk der Sowjetunion, unser

Leben, unsere Arbeit gesehen. Er hat den Sinn unserer Existenz

verstanden. Der Pazifist Herriot ist aufs tiefste erschüttert. In

seinem Kampfe um den Frieden reicht die Sowjetunion einem

jeden Manne guten Willens die Hand (diese Worte gehören
bekanntlich zu den allergebräuchlichsten Ausdrücken der Genfer

Organisation), vor allem all denen, die eine Anstrengung

machen wollen, um die Humanität vor den neuen Leiden zu

retten, die ihnen der Imperalismus und der Faschismus bereiten

wollen... Man stelle sich diesen Appell zur Rettung der

Humanität im Munde Radeks, Stalins oder Postyschews vor zu einer

Zeit, da die Zahl der in der Ukraine, im Nordkaukasus usw.

Verhungerten bereits Millionen erreichte! Doch diese Worte Radeks, des

ersten Propagandachefs sämtlicher MoskauerAuslandpresseaktionen,
waren ja nicht für das Inland, sondern für das Ausland, in diesem

Falle für die öffentliche Meinung Frankreichs, bestimmt. Radek

erhält denn auch die Genugtuung, daß sie bereits am nächsten Tag

im T e m p s und anderen Pariser Blättern ausführlich

wiedergegeben werden. Sie finden dort warme Anerkennung. Moskau

triumphiert. Auch die Schlußresonanz der französischen Presse zur
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Expedition Herriots scheint somit ein großer Erfolg des Kremls zu

werden. Jedenfalls kann der Pariser Berichterstatter der I s-

westija seinem Blatte am 11. September 1933 das Folgende
berichten: Fast die gesamte Pariser Presse, mit Ausnahme der

professionell sowjetfeindlichen Organe, zu denen auch der

sozialistische ,Populaire gehört, kommentieren die Reise des ehemaligen
französischen Ministerpräsidenten ins Land der Sowjets in einer

zustimmenden Weise?4 Als Illustration hiefür wird ein Kommentar

des Petit P a r i s i e n wiedergegeben, wobei behauptet wird,

daß dieses Blatt die größte Auflage aller französischen Zeitungen
besitze. Das Kommentar hat den folgenden Wortlaut: Die Reise

ist beinahe beendet und sie führte zu einer energischen und

nützlichen Annäherung Frankreichs zum Sowjetstaate. Es ist gut, daß
ein glänzender Vertreter unserer Kultur, ein Staatsmann, dessen

Fähigkeit, durch die Einfachheit und Herzlichkeit der

Menschenbehandlung sich die Volkssympathien zu erringen, allgemein
bekannt ist, nach Moskau gegangen ist, damit das französische Wort

dort gehört wird. (Die Auffassung, daß es sich bei der Reise

Herriots um die Gewinnung von Sympathien bei der

Bevölkerung Rußlands gehandelt hat, wird merkwürdigerweise in

sehr vielen französischen Blättern vertreten.) Durch die Reise

Herriots ist gewissermaßen eine »französische Woche4

zustandegekommen, die demnächst noch ihre Fortsetzung erfahren

dürfte... Hier wird bereits auf den vereinbarten offiziellen

Besuch des französischen Luftfahrtministers Pierre C o t in Moskau

und die weittragenden politischen Konsequenzen, die der Besuch

Herriots, als Beginn eines französisch-russischen

Zusammenwirkens, mit sich bringen sollte, angespielt. Gerade dieses politische
Moment ist für viele der französischen Blätter bereits von einer

entscheidenden Bedeutung. So erklärt sich wohl auch unter

anderem die Tatsache, daß z. B. der T e m p s jetzt endgültig seine
frühere Linie, die der sachlichen Kritik der sowjetrussischen
Verhältnisse, verläßt, um sich von nun ab über die meisten Dinge,
die Moskau unbequem sind, auszuschweigen.

Doch Politiker, die als Ehrengäste oder, wie es bescheidener

heißt, als Studienreisende44 ein Land besuchen, begnügen sich

gewöhnlich nicht damit, während der einzelnen Etappen ihrer Fahrt

kurze Erklärungen und längere Interviews zu erteilen, nein, sie

haben den Ehrgeiz, nach Hause zurückgekehrt, auch als Er¬
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forscher und Spezialisten des Landes, das sie bereisten, zu gelten.
Sie tun das hier kommen wir bereits zur dritten und vierten

Etappe in der propagandistischen Auswertung der Reise Herriots -,
indem sie, erstens, eine Reihe von Zeitungs- und Zeitschriftenartikel

in der Presse nicht nur des eigenen, sondern auch verschiedener

anderer Länder veröffentlichen, zweitens, indem sie die

Weltliteratur wenn es geht, in mehreren Sprachen mit einem

Buch über das von ihnen erforschte Land bereichern. Was wird

der Ehrengast X oder Y nach seiner Rückkehr in die Heimat tun?

Wird er auch fern von seinen Gastgebern in der erwarteten Weise

weiterwirken? Das ist die große Frage, vor der die Organisatoren
solcher, in der neuesten Zeit immer beliebter werdenden

Expeditionen nach der Rückkehr der Gäste in ihre Heimat stehen. Sie

wissen, daß ein abschließendes Urteil in der Fassung eines Buches

oder in bekannten und bedeutenden Blättern weit nachhaltiger
wirkt, als ad hoc abgegebene kurze Erklärungen.

Die Aussichten für diese weitere Etappe in der Auswertung der

Reiseergebnisse Herriots waren, vom Standpunkte Moskaus

gesehen, auch sehr günstig. Einige zu seiner Suite gehörende
Leibjournalisten hatten nämlich noch während der Reise eine

äußerst interessante Entdeckung gemacht. Über diese drahteten

sie ihren Blättern ausführliche Berichte, so daß der Pariser

Korrespondent der I s w e s t i j a , Herr Jacques S a d o u 1, die

frohe Kunde noch am gleichen Tage seinem Blatte nach Moskau

übermitteln konnte: Der durch die Reise Herriots hervorgerufene
Effekt so lautet die von der Iswestija aufgegriffene
Mitteilung des Herrn L u c i e n an sein Blatt, den Petit P a r i-

sien , wird durch das Erscheinen eines Buches seine

Fortsetzung erfahren. Herriot hat uns einiges von seinen Reisenotizen

gezeigt. Wir waren erstaunt, als wir vor uns bereits vollendet

redigierte Kapitel sahen. Das Buch ist in der Hauptsache bereits

für den Druck fertig. Der Bürgermeister von Lyon hat täglich
nachts alle seine Eindrücke niedergeschrieben. Während seiner

Reise ebenso wie während seines Aufenthaltes in Moskau hat

Herriot, trotz seiner Müdigkeit, die sich aus der Fülle des

Tagesprogramms ergab, täglich eine Stunde der Arbeit an

seinem Buche geopfert. Seine Arbeitsfähigkeit hat alle, die mit

ihm zusammentrafen, begeistert. Man kann sich vorstellen,

welch eine Freude diese Nachricht von der neuen Leistung
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des französischen Politikers bei den Regenten im Kreml hervorrufen

mußte. Nicht nur, daß Herriot während seines mit

Eilzugsgeschwindigkeit durchgeführten Triumphzuges in engem Kontakt

mit dem Volke , mit Männern, Kindern und Frauen, die

Verhältnisse in der Sowjetunion richtig studieren und erkennen konnte,

nein, auch das Buch über seine Untersuchungen ist, noch bevor die

Reise ihren Abschluß gefunden hat, fast fertig! Es braucht

nur gedruckt zu werden, und die Welt wird sich auf Grund des

Kronzeugnisses dieses angesehenen und populären Mannes über

alles, was in der Sowjetunion vorgeht, selbst ein Urteil bilden

können.

Es ist sehr wohl verständlich, daß Herriot den

Sowjetfunktionären nun noch wertvoller erscheint und daß man es sich nun zur

besonderen Aufgabe macht, ihn nach allen Richtungen hin für die

Darlegungen in seinem bevorstehenden Buche vorzubereiten und

zu unterstützen. Statistische Aufstellungen über die Zunahme des

Ernteertrages, das riesige Anwachsen der Bevölkerung, die

gewaltigen investierten Mittel, Aufklärungen über alles, was ihn

interessiert und beunruhigt, all das wird für ihn zurechtgestellt.
Die hervorragendsten Träger des Sowjetstaates beschäftigen sich

jetzt mit besonderer Energie damit, ihn auch im Rahmen von

Aussprachen über alles das, was ihm noch nicht völlig offensichtlich

ist, Aufklärungen zu geben. Wie das geschieht, haben wir bereits

erwähnt, als wir von der Mitteilung Kalinins an Herriot bezüglich
der Gründe für den sich in Rußland bemerkbar machenden

Milchmangel berichteten. Doch nicht nur in bezug auf die Milchnot,
über den Mangel an Petroleum für die städtischen Verbraucher,

die Lage in der Ukraine, kurz über alles erhält er von seinen

Gastgebern sehr einfache und plausible Aufklärungen. Herriot ist für

die weitere Wirksamkeit in Frankreich und zur Herausgabe seines
Buches jetzt in jeder Hinsicht wohl vorbereitet. Kaum daß er

wieder in Paris ist, veröffentlichte Herriot seine Ansichten in einer

großen Anzahl von Artikeln, die in den Blättern der

verschiedensten Länder der Welt erschienen sind. Er veranstaltete Vorträge und

hielt Bankettreden in der gleichen Richtung, wie es seine Moskauer

Kundgebungen vermuten ließen. Somit hat er, trotz des

anfänglichen Nichterscheinens seines Buches, auch nach seiner Rückkehr,

vom Standpunkt Moskaus gesehen, in einer durchaus günstigen
Weise gewirkt. Nur bezüglich der allgemeinen Resonanz der franzö¬
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sischen Presse zur Reise Herriots hatte man sich in Moskau bis zu

einem gewissen Grade geirrt. So einfach, wie der Korrespondent

der Iswestija sich die Sache mit der Presseresonanz in

Frankreich zur Reise Herriots vorstellte, lagen die Dinge denn doch

nicht. Noch bevor Herriot in Paris eintraf, während er in Riga, der

Hauptstadt Lettlands, ebenso wie in Moskau gefeiert wurde, hat
um seine Person und die Rolle, die er als Propagandist der

Sowjetunion spielt, eine scharfe Presseauseinandersetzung begonnen.
Große Blätter, wie der M a t i n , das Journaldes Debat s ,

C a n d i d e sowie in der französischen Schweiz das Journal

de Geneve , greifen ihn an. Der Matin bringt aus dem

Dictionnaire de la Conversation ein Zitat, in welchem über die

Reise Katharinas der Großen in Gesellschaft Potemkins berichtet

wird. Gleichzeitig schreibt das Journal des Debats (Leitartikel
vom 19. September 1933), daß Herriot, wenn man ihm mit

sachlichen Einwänden kommt, nur die Achsel zucke . Er zuckt die

Achsel , schreibt das genannte Blatt, wenn man ihm vom Hunger
in der Ukraine spricht. Er ist aber entzückt, wenn er vor einem

riesenhaften Industrieunternehmen, dem zweitgrößten der Welt,

steht. Das Blatt ironisiert seine stete Redensart, das

französische Volk will den Frieden , als eine Tatsache, die, seiner

Ansicht nach, in keiner Weise mit der Wahrheit über den

Hunger in der Sowjetunion in Verbindung steht. Am schärfsten

wird Herriot von der ihm seit jeher feindlich gesinnten A c t i o n

F r an c ai s e angegriffen. Dieses Blatt geht sogar so weit, die

Stellungnahme Herriots hypothetisch mit den folgenden Ursachen

in Verbindung zu bringen. Es führt aus (Leitartikel vom 20.

September 1933), daß es sich bei den Avancen Herriots gegenüber
den Bolschewisten um die Rückkehr zur Allianz mit Rußland

handeln soll . Doch das Blatt fügt dann hinzu, daß eine andere

Ursache für diese Haltung wahrscheinlicher sei. Es schreibt: Es

ist notorisch, daß große Industrie- und Handelsunternehmungen,

insbesondere im Gebiet der Rhone und ganz besonders in der

Gegend von Lyon, sich in Rußland mit erheblichen Krediten

engagiert haben. Ebenso notorisch ist es, daß diese Kredite eingefroren
sind. Die fraglichen Unternehmen würden 'gern ihr Geld

Wiedersehen und sollen Herriot gebeten haben, als Regent von Lyon ihnen

seine Unterstützung zu gewähren.
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Diese letzterwähnte Auffassung wird indessen von einem jeden,
der jahrelang Gelegenheit hatte, Herriots Wirken in Genf und

anderwärts persönlich zu beobachten, aufs entschiedenste abgelehnt
werden müssen. Man kann Herriot glauben, wenn er behauptet,
daß er sich stets bemüht hat, der Wahrheit zu dienen . Herriot

gehört eben zur Menschenkategorie der ehrlichen Enthusiasten.

Doch gerade deshalb gleicht die Rolle, die er seit seiner russischen

Expedition als Propagandist und Verteidiger der Sowjetunion
ihrer Grundsätze, ihrer Leistungen und ihrer Politik auf sich

genommen hat, nicht, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte,

der des Helden einer Operette, sondern sie weist vielmehr einen

tragischen Zug auf. Ein Mann, der sein Leben lang die Wahrheit

sucht, muß plötzlich, ohne daß er sich darüber Rechenschaft

abgibt, zum größten Hindernis im Kampfe um die Wahrheit werden.

Durch sein Vorgehen hat Herriot ohne Zweifel das Aufkommen

der Wahrheit in einer Frage behindert, die das Leben vieler

Millionen betrifft.

Was er in seinen Artikeln, seinen Vorträgen und in seinem

Buche1 nach seiner Rückkehr aus Moskau erklärt, kann nicht ruhig
hingenommen werden. Er stellt Behauptungen auf, die nicht nur

einer Lobpreisung der sowjetrussischen Verhältnisse und einem

Dementi aller ihrer Schattenseiten gleichkommen, sondern die

bewußt oder unbewußt die wahren Zusammenhänge verfälschen,
ja die Verantwortung auf die Geschehnisse in der Sowjetunion,
insbesondere in der Ukraine, auf ganz andere Faktoren abwälzen.

Edouard Herriot hat sich hier bereits auf das Gebiet der

Verdächtigungen in den Beziehungen unter den Völkern begeben, allerdings
auch jetzt wohl nur als Opfer der Moskauer Irreführungen, der

ihm gelieferten Daten, Aufklärungen und Folgerungen.
Da die Ausführungen Herriots ihre Runde durch die

Zeitungen der Welt machen und von zahlreichen Menschen, die

sich ein objektives Urteil über die Lage in der Sowjetunion,

insbesondere der Hungersnot in diesem Lande, zu bilden suchen,

immer wieder gläubig hingenommen werden, sehen wir uns

gezwungen, uns abschließend noch mit zwei der uns besonders

wichtig erscheinenden Punkte dieser seiner Ausführungen
auseinanderzusetzen. Erstens, mit seiner These in bezug auf die

Nachrichten über die Hungersnot in der Ukraine. Bevor er zu ihr

1 Edouard Herriot, O r i e n t , Hachette, Paris 1934.
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Stellung nimmt, äußert er kategorisch: Es gibt kein Land, über

das in letzter Zeit mehr Unsinn geschrieben worden wäre, als

Rußland. Die Ursache hiefür ist in erster Linie der politische
Fanatismus. Für die einen bildet er eine Art mystischen Kult, den anderen

erscheint es als Land des Schreckens. Er fährt fort: Es wird

gegenwärtig ein regelrechter Propagandafeldzug durchgeführt,
dessen Zweck die Glaubhaftmachung einer Hungersnot in der
Ukraine ist. Wir müssen es ablehnen, Edouard Herriot das Recht

zuzubilligen, vor aller Welt die Hungersnot in der Ukraine zu

verneinen, ja als Propagandamache des politischen Fanatismus

hinzustellen. Wenn er behauptet, daß er, im Gegensätze zur Zeit vor

zehn Jahren, dieses Mal bei der Durchquerung der Ukraine in

verschiedenen Richtungen nichts Derartiges gesehen hätte, so

will das nicht das geringste besagen. Denn Herriot hat, wie das

heute feststeht, während der fünf Tage seines Festzuges durch

die Hauptstädte der Ukraine wohl an zahlreichen, ihm zu

Ehren veranstalteten Banketten, Empfängen und Besichtigungen
teilgenommen. Er hat ferner während seines Besuches auf einem

Sowchos und zwei Kolchosen wohl die technischen

Errungenschaften, die ihm dort vorgeführt wurden, bewundern können, selbst

die, wie er in der Neuen Freien Presse ausführte, häufig
zur Aussaat verwendeten Flugzeuge. Er hat sich aber nicht, wie es

die Pflicht eines jeden ernsten Menschen, auf den sich die Augen
der ganzen Welt richten, gewesen wäre, die Mühe genommen, den

noch offenen Spuren einer der größten menschlichen Tragödien der

Gegenwart nachzugehen, dem Massensterben, das gerade in den

Tagen vor der neuen Ernte, also kurz vor seinem Eintreffen, ihren

Höhepunkt erlangt hatte. Um das zu erreichen, hätte er sich

allerdings von seinem Salonwagen, seinen Moskauer Führern, ja

der ganzen offiziellen Potemkiniade, die ihm im Laufe dieser fünf

Tage auf einer Strecke von über 3000 Kilometern vom Morgen bis
zum Abend, Stunde für Stunde, vorgeführt wurde, trennen müssen.

Er hat das nicht getan aus welchen Gründen, ist gleichgültig
und darum hat er auch kein Recht, unter dem Titel des erfahrenen

Verwaltungsbeamten , der an Ort und Stelle ernste Studien

vorgenommen hat, zahlreiche Menschen in den verschiedenen Staaten

der Welt mit seinen als unerschütterliche Wahrheit verkündeten

Fehlurteilen irrezuführen. Er hat auch nicht das Recht, sich auf

Männer, wie den von ihm mehrfach zitierten deutschen Ge¬
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lehrten Dr. Otto Schiller, zu stützen. Denn wenn er das in

einer Spezialfrage tut, so hat er die Pflicht, der Öffentlichkeit

auch mitzuteilen, daß Dr. Schiller in den von Herriot erwähnten

genauen und kritischen Untersuchungen gerade zur gegenteiligen
Auffassung über die Lage der russischen Landwirtschaft gelangt
ist. Wenn Herriot gegenüber der öffentlichen Meinung der Welt

Feststellungen trifft, wie etwa die in bezug auf das furchtbare

Experiment der Kollektivisierung der sowjetrussischen
Bauernschaft (er stellt dieses Unternehmen so hin, als ob die Sowjetmacht
sich darauf beschränken würde, das System der Kulaken oder,

wie er sich ausdrückt, der Grundbesitzer, die andere Bauern für

sich arbeiten lassen , .abzuschaffen), so ist das eben seine

Auffassung. Wenn er die idealen Zustände auf den von ihm besuchten

Kolchosen und Sowchosen schildert, so ist das gleichfalls seine

Sache. Wenn er jedoch in kategorischer Weise den Anspruch
erhebt, die Tatsache der furchtbaren Hungerkatastrophe als

Ausgeburt des politischen Fanatismus , ja eines Propagandafeldzuges
hinzustellen und als leere Erfindung einfach abzuleugnen, so ist

im Interesse der Wahrheit und der Opfer dieser Katastrophe sein
Urteil und die ganze Leichtfertigkeit seines Vorgehens aufs

entschiedenste zurückzuweisen.

Der zweite Punkt, in dem wir uns hier mit Herriot

auseinanderzusetzen haben, ist die Behauptung, daß die

Sowjetregierung heute ein geradezu vorbildliches Regime darstelle, ein

zwischenstaatliches System mit einer Herrschaft der Volksstämme,

welches den verschiedenen Völkern eine geistige Expansion gestatte,
für die sie besonders dankbar sind , und ein System, in dem, wie er

es ebenfalls behauptet, die Minderheiten ihre geheiligten Rechte

verwirklicht fänden ( Pest er Lloyd vom 1. Oktober 1933).
An anderer Stelle variiert er diese Äußerung und faßt seine Ansicht

in den folgenden Worten zusammen; So verbindet sich durch ein

scheinbares Paradox ein im Kern internationalistisches Regime
mit. einem Nationalitätenregime, das den verschiedenen Völkern

eine intellektuelle Ausbreitung gestattet. Diese Erklärung gibt der

ehemalige französische Ministerpräsident auf Grund seiner

Beobachtungen in der Ukraine außer Moskau hat er eigentlich nur

diese besucht und mit einer direkten Beziehung auf seine

früheren Erklärungen über die Lage der Ukrainer ab. Als Herriot

in Kiew eintraf, war der Tod des Kommunisten Skrypnik,
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dieses ehemaligen engen Mitarbeiters Lenins, überall bekannt

geworden. Postyschew hatte seine bekannte Rede in Charkow

bereits gehalten. Und das ganze Land erzitterte bei dem Feldzüge,
den Moskau unter der Führung Postyschews gegen alle

nationalkulturellen Regungen des ukrainischen Volkes unternahm, ja selbst

gegen die Hunderte und Tausende ukrainischer Kommunisten, die,

gleich Skrypnik, auf der Plattform einer unbedingten Anerkennung
der nationalkulturellen Eigenart des ukrainischen Volkes standen

(ein Feldzug, der dann parallel auch in Weißrußland, im Kasakstan

und allen anderen, von den verschiedenen Nationalitäten besiedelten

Gebieten der Sowjetunion durchgeführt worden ist). Doch Herriot

erklärt, daß Moskau die Synthese zwischen dem Anspruch der

Zentrale und der Verwirklichung der örtlichen Volkstumsrechte,

des Rechtes auf eine nationale bzw. intellektuelle Expansion
der Ukrainer in die Tat umgesetzt habe. Auch hier müssen

wir Edouard Herriot das Recht absprechen, auf Grund seines

Besuches in der ukrainischen Akademie der Wissenschaften in Kiew,

einem Institut, das sofort nach seiner Abfahrt den konsequentesten

Verfolgungen Postyschews ausgesetzt wurde, seines Gespräches
mit dem Genossen Tschubar, den Postyschew an die Stelle

Skrypniks berief, und anderer Unterhaltungen mit den Exponenten des

Moskauer Regimes, die öffentliche Meinung der Welt über die

nationalkulturelle Lage in der Ukraine informieren zu dürfen.

Doch Herriot tut noch ein weiteres, und darin ist das

Bedenklichste in seinem Vorgehen zu sehen: Durch die Polemik über die

wahre Lage in Rußland, insbesondere die Hungersnot in der

Ukraine, in die Enge getrieben, erklärt er in einem Vortrage im

Kasino von Vichy ( Journal des Debats vom 21.

September 1933): La famine russe, qu on agite comme un epou-

vantail, n est que le produit suspect de la propagande hitle-

rienne. In einem anderen Zusammenhänge sagt er, daß die

Ukraine nicht vom Hunger, sondern nur von den vom

deutschen Nationalsozialismus geförderten Machenschaften der

Separatisten bedroht sei1. Die Anklage Herriots würde somit be¬

1 In diesem Zusammenhänge sei bemerkt, daß Herriot die Hintermänner

des ukrainischen Separatismus nur in den Nationalsozialisten, vor allem

Alfred Rosenberg, sieht, während Postyschew im Gegensatz dazu auch die

polnischen Pans, den Londoner Ölmagnaten Sir Henry Deterding und andere

als Drahtzieher nennt.
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deuten, daß die Hunderte und aber Hunderte von kommunistischen

Funktionären nationaler Einstellung in der Ukraine, die für

Skrypnik und gegen Postyschew auftraten, nicht aus Liebe zu ihrem

Volkstum, sondern einfach als Agenten, zumindest als Opfer der

eigentlichen Drahtzieher gehandelt haben. Angesichts des geradezu
tragischen Kampfes, der jetzt als eine zwangsläufige Erscheinung
zwischen dem Moskauer Zentralismus und den verschiedenen

Völkern der Sowjetunion um die Wahrung ihrer volkstümlichen

Eigenart vor sich geht, braucht man wohl kaum noch besonders

hervorzuheben, wie unzulässig diese Deutung Herriots der

gegenwärtigen Vorgänge in der Ukraine ist \ Gewiß, es hat und wird

stets politische Kreise und Interessenten geben, die ihre Hände bei
der Auswertung der verschiedensten Strömungen und Gegensätze
im Spiele haben. Die Betätigung solcher Elemente kann man in

verschiedenen Ländern und an sehr vielen Plätzen Europas
wahrnehmen. Doch glaubhaft machen zu wollen, daß man die großen

Auseinandersetzungen zwischen und innerhalb der Völker einfach

vermittels von Agenten und propagandistischen
Machenschaften anzetteln kann, stellt eine geradezu ungeheuerliche

Verkennung der wahren Verhältnisse in den meisten europäischen

Ländern, sowie des Zusammenlebens der verschiedenen Völker

innerhalb unseres Erdteiles dar. Hier haben wir es mit einer sehr

starken Verkennung des Wesens und der Grundlagen des

europäischen Nationalitätenproblems zu tun.

Wie sehr Herriot sich mit dieser Behauptung in dem Gestrüpp

der Hypothesen und Mutmaßungen verstrickt hat, ergibt sich unter

anderem auch daraus, daß er dem in Paris erscheinenden rechten

russischen Emigrantenblatt, der W osroschdenj e , den

Vorwurf macht, daß es mit seinen Angriffen auf ihn und seine

Feststellungen im Dienste der Nationalsozialisten stehe, da das

Nachrichtenmaterial dieses Blattes Herriot stellt dieses, wie er

sich ausdrückt, zur Orientierung der unvoreingenommenen Leser
fest aus Berlin und aus nationalsozialistischen Kreisen stamme.

Das hätte somit zu bedeuten, daß unter dem Patronat von Berlin

ein Zusammenwirken der ukrainischen Separatisten und der

1
In einem seiner Artikel gibt Herriot übrigens selbst zu allerdings

nur was die Zukunft betrifft , daß es zwischen dem Moskauer Zentralismus

und den auf ihre Eigenart und ihre Interessen bedachten Nationalitäten sehr

wohl zu einem Gegensatz kommen könnte.
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russischen Emigranten besteht, eine Vorstellung, die für jeden,
der den starken Gegensatz dieser ersteren zu den russischen

Emigranten und insbesondere zu den zaristisch bzw.

großrussisch orientierten rechten Emigrantenkreisen kennt (diese
letzteren anerkennen, wie man weiß, ja nicht einmal die
Existenz eines ukrainischen Volkes), geradezu grotesk ist.

Schließlich muß Herriot es denn auch erfahren, daß selbst Blätter,

die keineswegs im Verdachte der Abhängigkeit stehen, ganz

energisch gegen seine unter anderem auch in der ,,L

Information zum Ausdruck gebrachten Konzeptionen Stellung
nehmen. So gibt die New York Herald Tribüne (vom
2. Oktober 1933) selbst Zweifeln an der Wahrheitsliebe Herriots

Ausdruck und meint auf die Behauptung Herriots von

einem Zusammenhang zwischen dem separatistischen Vorgehen
in der Ukraine und den Berliner nationalsozialistischen

Bestrebungen bezugnehmend , es sei doch höchst unwahrscheinlich, daß

Herriot während eines kurzen Besuches, als ausländischer Gast, in

Rußland Dinge gesehen habe, die bisher nicht einmal der O. G. P. U.

aufgefallen wären. Unparteiische Beobachter hätten einwandfrei

festgestellt, daß in der Ukraine wohl eine furchtbare

Hungersnot, doch keinerlei Propaganda der Nationalsozialisten zu finden

sei . Die Behauptung Herriots sei entweder der Sensationstrick

eines talentierten Amateurschriftstellers oder eine ausgezeichnete
Empfehlung für die kommunistische Regieführung .

Herriot ist über die Verleumdungskampagne , die die

russischen Emigranten und andere Interessenten gegen ihn angeblich
in die Wege geleitet haben, im höchsten Grade entrüstet. Er ist sich

aber anscheinend dessen nicht bewußt, daß seine Behauptungen
über die Ursachen der letzten Entwicklung in der Ukraine im

Grunde eine Verdächtigung weiter Kreise eines ganzen Volkes dar-

stellen, eine Verdächtigung, die er in einem Augenblick äußert, wo

dieses Volk, von aller Welt verlassen, vielleicht den schwersten

Kampf um seine Zukunft und die Substanz seines Volkstums, ja

seine nackte Existenz zu führen hat. Zum ersten Male seit Jahren

sind sich denn auch die ukrainischen Emigranten aller

Schattierungen in der Abwehr der Angriffe Herriots einig. In einer

Zeit, wo bereits allenthalben charitative Bestrebungen zur

Erweisung einer Hilfe für die in Rußland Hungernden

entstanden, tritt ein ehemaliger französischer Ministerpräsident und
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international bekannter Staatsmann auf, um in der entschiedensten

Weise für die These der Moskauer Machthaber alle Mitteilungen
über die sowjetrussische Hungersnot seien erdacht oder erlogen!

Stellung zu nehmen. Angesichts dieser Tatsache ist es nur zu

verständlich, daß dieses Vorgehen sich verhängnisvoll auf die

Hilfsbereitschaft auswirken mußte. Das kam denn auch in einer ganzen
Reihe von Zuschriften an Zeitungen und Zeitschriften zum

Ausdruck. Die Erklärungen Edouard Herriots bedeuten bis zum

heutigen Tage eine schwere Belastung für die Arbeit aller jener,
die aus charitativen Erwägungen für den Sieg der Wahrheit und

eine Hilfeleistung an den in der Sowjetunion hungernden
Menschen kämpfen.
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Die Haltung der Staaten

Die Tragödie in den Hungergebieten der Sowjetunion ist
dieser Umstand kann nicht hinweggeleugnet werden unter

stillschweigender Duldung aller in Moskau akkreditierten Mächte vor

sich gegangen. Damit diese schwer glaubhafte Tatsache verstanden

werden kann, müssen wir hier die wesentlichsten Momente

anführen, die die heutigen Beziehungen der Sowjetunion zur übrigen
Welt bestimmen. Mit der allgemeinen Bemerkung, daß die

öffentliche Meinung der Welt über die Katastrophe in Sowjetrußland
nicht genügend orientiert gewesen sei, ist diese Frage nicht abgetan.

Weite Kreise aller Länder, die in Rußland ihre Vertretungen

besitzen, waren über die Entwicklung im russischen Süden

durchaus unterrichtet. Ja, ich wage die Behauptung aufzustellen, daß

man in vielen der in Moskau ansässigen ausländischen

Vertretungen, den Botschaften, Gesandtschaften, Konsulaten und

Handelsvertretungen, über ein absolut authentisches Material, wie

dokumentierte Berichte, Aussagen von Augenzeugen, selbst

photographische Aufnahmen, über die Katastrophe verfügte 1. Weshalb

schwieg man trotzdem? Moskau mußte, wie wir bereits sahen, das

Vorhandensein einer Hungersnot ableugnen. Das bedeutet aber, daß

die Sowjetregierung, soweit das nur in ihrer Kraft lag, jegliche
Aufrollung der Frage der Hungersnot in den Staaten, die mit ihr in

diplomatischen oder wirtschaftlichen Beziehungen stehen, ver¬

1 In dem Außenamt einer der westlichen Großmächte war man im

Frühling 1934 über die sowjetrussische Hungersnot wie überhaupt die Lage
im Lande so vortrefflich unterrichtet, daß man dem Schreiber dieser Zeilen

bereits damals den im Jahre 1935 dann auch tatsächlich eingetretenen

Zusammenbruch des Eisenbahnwesens Voraussagen konnte. In einem anderen

Außenamt und zwar eines Rußland benachbarten Staates befindet sich

ein besonderer Raum, der ausschließlich der Unterbringung von Dokumenten

über die Verhältnisse in der Sowjetunion, so von Photographien, die die

Hungersnot betreffen usw., dient.
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hindern mußte. Die öffentliche Behandlung der Katastrophe
konnte unter solchen Umständen die Gefährdung der Beziehungen
zur Sowjetunion herbeiführen. Das effektive oder nur

vermeintliche staatspolitische Interesse der nichtkommunistischen Länder

stand und steht einer jeden Klärung der Verhältnisse in

Sowjetrußland, geschweige denn einer Behandlung der Frage einer

Hilfeleistung für die dort Hungernden, im Wege.
Welches sind nun die Ursachen, die den Staaten im Westen

die Beziehungen zur Sowjetunion, trotz des kommunistischen

Regimes und seiner Verneinung aller Begriffe, die dem Menschen im

Westen heilig sind, wie Religion, Familie, Volkstum usw., so

wertvoll erscheinen läßt, daß man es glatt überhört, wenn die

Sowjetunion immer wieder und in aller Öffentlichkeit die Revolutio-

nierung der bürgerlichen Welt im Sinne der kommunistischen

Lehren als unverrückbares Ziel proklamiert?
Zwei Gründe sind es vor allem: Erstens das wirtschaftliche

Moment, das Streben nach dem Geschäft mit der Sowjetunion, zu

dem die westeuropäischen und amerikanischen Industrien ihre

Regierungen mit aller Macht drängen, obwohl für viele von ihnen

das Gelingen des russischen Wirtschaftsexperimentes glatt den

Ruin bedeuten würde. Der Umstand, daß ein Sieg des
bolschewistischen Prinzips den Untergang der nichtkommunistischen

Wirtschaftsordnung überhaupt bedeuten müßte, soll hier gar nicht

einmal ins Auge gefaßt werden. Es handelt sich hier um die

ökonomische Unterstützung eines Staates, der schon einmal auf dem Wege
der Dumpingpreise zahlreiche Wirtschaftszweige der in Frage
kommenden Staaten aufs schwerste schädigte. Doch es ist ja eine

nicht zu leugnende Tatsache, daß bei den Trägern der

kapitalistischen Wirtschaft in allen Teilen der Welt heute nicht die geringste
Solidarität und Voraussicht besteht. Überall hat man nur das

Tagesinteresse, die vorübergehende Zweckmäßigkeit vor Augen.
Um die Schwierigkeiten des Tages zu überwinden, ist man in

der bürgerlichen Welt bereit, Schritte zu unternehmen, die über

kurz oder lang die eigene Position zwangsläufig erschüttern

müssen. Ein jeder, der längere Zeit in Moskau oder Petersburg
geweilt hat, wird erfahren haben, mit welcher Verachtung die
Bolschewisten und ihre Presse täglich über das selbstmörderische
Treiben der kapitalistischen Wirtschaftskreise schreiben und

sprechen.
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Es kommt hinzu, daß, bei dem Anhalten der

Wirtschaftskrise, der Wettlauf nach den sowjetrussischen Bestellungen
noch immer fortdauert und seinen Höhpunkt noch nicht

überschritten hat. Selbst der geringste Moskauer Auftrag wird
heute als eine Wohltat in der Bekämpfung der wirtschaftlichen

Tagesschwierigkeiten empfunden. Was künftig daraus werden

könnte, wird als gleichgültig betrachtetx.
Für die Beurteilung dieser hemmungslosen Jagd nach

Vorteilen des Tages im Geschäft mit Moskau und den Rückwirkungen,
die daraus nach den verschiedensten Richtungen hin entstehen

müssen, ist noch ein anderes Moment und zwar eine Wendung,
die erst die letzten Jahre mit sich brachten von allergrößter
Bedeutung. Durch die staatliche Garantie für die Industriekredite im

Handel mit der Sowjetunion ist das Risiko dieser russischen Kredite

zum größten oder doch zum großen Teil von den in Frage
kommenden Wirtschaftszweigen und Unternehmungen auf die Staaten

selbst, d. h. auf die Allgemeinheit der Steuerzahler, abgewälzt
worden. Von da ab ist, so unglaublich es klingen mag, vielfach

eine direkte Interessengemeinschaft zwischen dem

Bolschewismus und seinem Todfeind, der kapitalistischen Wirtschaft,
entstanden. Diese sind jetzt in der gleichen Weise an dem

Zustandekommen der Regierungskredite unter der Losung: In
Rußland ist alles in Ordnung interessiert. Nur keine Störung des

Geschäftes durch Schritte, die direkt oder indirekt den Ruf und die

Geschäftsfähigkeit des Sowjetstaates belasten könnten; denn sonst

müßte das Zustandekommen der Lieferungen eine Hemmung
erfahren. So etwa läßt sich die gegenwärtige Einstellung beider Teile

dieser Interessengemeinschaft in einigen wenigen Sätzen kurz

zusammenfassen. Diese Haltung tritt um so deutlicher zutage, je
schärfer die Wirtschaftskrise ist. Ein klassisches Beispiel dieser

Rolle der interessierten Wirtschaftskreise stellte die letzte

Entwicklung in den Vereinigten Staaten dar. Auch dort hatten

1 In diesem Zusammenhang sei nebenbei darauf hingewiesen, daß Moskau

in der rücksichtslosesten Weise alle Patente, Modelle und

Geschäftsgeheimnisse der Industrien der Länder, von welchen es kauft, ausgewertet hat. Oft

hatte dieses Zusammenwirken nur den einen Zweck, auf dem Wege über die

ausländischen Bestellungen sich die Kenntnis all dieser Dinge zu verschaffen, um

dann selbst an ihre Verwertung zu schreiten. Diesen Umstand hat vor allem

Deutschland heute als einen in Zahlen gar nicht erfaßbaren Nachteil der Jahre

des Zusammenwirkens mit der Sowjetunion zu verzeichnen.
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sich die am Rußlandgeschäft interessierten

Industrieunternehmungen einen starken Einfluß auf den Gang der Verhandlungen sowie

auf die Beeinflussung der öffentlichen Meinung gesichert. Wenn

es schließlich doch nicht zu dem erhofften Ergebnis kam, so lag
das an ganz anderen Kräften und Umständen.

An ein Geschäft mit der Sowjetunion, wo die Entscheidung
bekanntlich bei der Regierung selbst liegt, kann natürlich nur

dann gedacht werden, wenn Moskau geneigt ist, die Bestellungen

an die Wirtschaft bzw. die einzelnen Unternehmungen des

in Frage kommenden Landes zu vergeben. Hier gelangen wir

bereits zur Verquickung von Wirtschaft und Politik im

russischen Außenhandelssystem und damit zum Kernpunkt der ganzen

Frage: Moskau vergibt seine Bestellungen vorzugsweise nach

politischen Gesichtspunkten! Hierin haben wir auch die Erklärung

dafür, weshalb die Regierungen aller mit Rußland Geschäfte

anstrebenden Staaten oft mit der größten Energie die Behinderung
dieser Geschäfte durch die öffentliche Meinung in dieser oder jener

Sowjetrußland berührenden Frage abzuwehren, ja zu verhindern

suchen. Gerade die Entwicklung in der Behandlung der russischen

Hungersnot und der zu ihrer Bekämpfung vorgeschlagenen Schritte

hat viele Beweise für die Richtigkeit dieser Feststellungen erbracht.

Das zweite politische Moment, weswegen der Wettbewerb um

eine Verbindung mit der Sowjetunion so groß geworden ist, liegt
und hierin kann Moskau zweifellos einen Glücksfall verzeichnen

im tragischen Zwist, in welchem die europäischen Staaten sich

seit dem Weltkriege untereinander befinden. Dieser Gegensatz hat

veranlaßt, daß die Staaten um die Gunst der Bolschewisten oft

geradezu buhlen. Das wurde besonders deutlich durch die

Vorgänge bei und nach Abschluß des Rapallo-Vertrages illustriert.

Nur die politische Zwangslage, in der sich Deutschland damals zu

befinden glaubte, war der besondere Grund, ja die einzig stichhaltige
Motivierung, um deutscherseits die sowjetrussische Karte gegen
die Sieger von Versailles auszuspielen. Alle, die jene Stunden in

den Ostertagen des Jahres 1922 in Genua miterlebt haben, werden

es bestätigen können, daß für das Reich die eigentliche
Rechtfertigung dieses gewagten Unternehmens eines plötzlichen

Vertragsschlusses mit der Sowjetunion in der geeinten Front der

Siegermächte, die Deutschland nicht als gleichberechtigt
behandeln wollten, gegeben war. Eine Förderung hat diese Ent¬
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wicklung aber zweifellos auch durch die persönliche Einstellung
bestimmter treibender Kräfte auf deutscher Seite erfahren. Gerade

als in der ersten Woche der Genua-Konferenz unter dem Einfluß

der Neutralen und anderer eine gewisse Solidarität zwischen den

europäischen Staaten, den Siegern und den Besiegten, im Entstehen

begriffen war, machten die Vertreter Moskaus in Genua T s c h i-

tscherin, Litwinow usw. gewaltige Anstrengungen, um
die Vertreter des Deutschen Reiches für den sofortigen Abschluß des

Rapallo-Vertrages zu gewinnen und so eine Abdrängung
Deutschlands von der sich bildenden nichtkommunistischen Front zu

erreichen. Es ist eine unwiderlegbare Tatsache, daß der Rapallo-

Vertrag, dieser Triumph Moskaus, nur dank dem Gegensätze

zwischen den europäischen Großmächten zur Tatsache werden

konnte x.

Zweifellos, einem jeden künftigen Zusammenwirken der

nichtkommunistischen Staaten wurde damit auf Jahre hinaus

die erforderliche Grundlage entzogen. Man wird sich wohl

noch daran erinnern, wie unmittelbar nach der Bekanntgabe
des Rapallo-Vertrages gleich und zwar in Genua schon

das allgemeine Wettrennen um die Beteiligung an den

Geschäften mit der Sowjetunion begann. Die Konferenz riecht

nach Petroleum , schrieb damals ein großes Pariser Blatt.

Aus dieser Zeit stammt auch der an und für sich richtige
Grundsatz der Nichteinmischung , selbst in Fällen, wo es sich

um das Schicksal der eigenen Volksgenossen, so etwa der

Deutschen, handelte. Es fragt sich nur, wo die Grenzen dieses

wie gesagt an und für sich richtigen Grundsatzes der

Nichteinmischung liegen. Sind diese Grenzen auch dort unüber-

schreitbar, wo es sich um Fragen der Humanität, so um eine rein

1 Die hervorragenden diplomatischen Leistungen der Sowjetvertreter,

insbesondere Tschitscherins, die damals erstmalig auf einer internationalen

Konferenz erschienen, müssen hier ausdrücklich hervorgehoben werden. Die

Sowjetdiplomatie ließ damals alle ihre Minen springen, sie verstand es, alle

persönlichen Zusammenhänge und Ambitionen auf seiten ihrer Partner auszuwerten, ja

sie scheute nicht davor zurück, Unwahrheiten zu verbreiten, nur um den

sofortigen Abschluß des Rapallo-Vertrages zu erreichen, eines Vertrages, der das

Zustandekommen einer wirtschaftlichen (damals zu Beginn der Konferenz in

den Bereich der Möglichkeit gerückten) Einheitsfront der

nichtkommunistischen Staaten Europas zwangsläufig zu verhindern wußte.
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charitative Hilfeleistung für die unschuldig verhungernden
Menschen in der Sowjetunion, handelt?

Die beiden Momente, die wir eingangs als die wesentlichsten

Gründe für die Stellungnahme der nichtkommunistischen Staaten

gegenüber der Sowjetunion angeführt haben, kehren als

Grundfaktor, welche die Haltung der europäischen Staaten zur Sowjetunion
bestimmen, immer wieder. Bald ist es das eine, bald das andere

der beiden Momente, das stärker mitspielt. Doch meistens sind es

beide, die sich in der einen oder der anderen Weise bemerkbar
machen. Trotzdem gestalten sich die Beziehungen der einzelnen
Großmächte sowie der übrigen Staaten zur Sowjetunion in

verschiedener Weise. Um die Frage der künftigen Einstellung der

Staaten zur Hungersnot bzw. einer Hilfeleistung beantworten zu

können, müssen wir nunmehr auf die Haltung der einzelnen

Großmächte und nachher auch einiger anderer Staaten, so vor allem

der der Sowjetunion benachbarten, des näheren eingehen.
Deutschland befindet sich in seinen Beziehungen zur

Sowjetunion in einer besonderen Lage, da in Rußland in vielen

Teilen des Landes seit alters her Hunderttausende von deutschen

Bauern siedeln. Neben der Rücksicht auf die wirtschaftlichen

Beziehungen und das politische Interesse an einer Zusammenarbeit mit

Moskau (gewissermaßen als Abwehr gegen das Vorgehen der

Siegerstaaten von Versailles) hätte als drittes Moment so dürfte

man jedenfalls annehmen die Rücksicht auf das Schicksal

der deutschen Menschen in Rußland die Haltung des Deutschen

Reiches zum russischen Nachbarlande beeinflussen müssen.

Zumindest hätte das von jenem Zeitpunkte ab der Fall sein

müssen, wo das Leben und die Existenz dieser deutschen

Menschen im wachsenden Maße bedroht waren. Tatsächlich

aber und dieses muß hier in aller Öffentlichkeit festgestellt
werden ist das nicht der Fall gewesen. Der T e m p s , das Blatt

des französischen Außenministeriums, hat noch kürzlich in bezug
auf die Gestaltung der deutschen Rußlandpolitik in den vergangenen
Jahren festgestellt, daß die Solidarität und die Hilfsbereitschaft für

die Rußlanddeutschen bis jetzt durch den Wunsch einer Entente

mit Moskau behindert wurde ( mais cette sollicitude pour cette

Population germanique etait jusqu ici genee par sa volonte

d entente avec Moscou ). Durch diese kurze Feststellung des

Temps wird die deutsche Rußlandpolitik in bezug auf ihr
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Verhältnis zum Schicksal des Rußlanddeutschtums treffend

gekennzeichnet. In all den Jahren nach dem Vertrage von

Rapallo ist das Moment der Volksverbundenheit die Rücksicht

auf das Schicksal der deutschen Menschen an der Wolga, der

Ukraine usw. und dementsprechend auch die Bereitschaft, den

verhungernden deutschen Männern, Frauen und Kindern in den

Wäldern des Nordens, in der Verbannung und in der

Zwangsarbeit und in den Hungergebieten im Süden wirksame Hilfe und

Rettung zu bringen vor dem politischen Moment des

Zusammenwirkens mit der Sowjetunion zurückgetreten. Die deutschen
Menschen in der Sowjetunion sind, selbst zur Zeit des größten
deutschen Einflusses in Moskau, elend zugrunde gegangen.

Die Frage des Schicksals der Rußlanddeutschen hat (wenn
man von jenem erwähnten Fall der Rückkehr jener bis Moskau

vorgedrungenen 6000 Kolonisten absieht) weder für die offizielle

deutsche Politik, noch für einen großen Teil der deutschen

Öffentlichkeit bestanden, von den Hilfsorganisationen natürlich

abgesehen. Der Untergang der deutschen Menschen in Rußland schien

besiegelt. Das eigene Fleisch und Blut wurde nach Rapallo der

Freundschaft mit dem Sowjetstaate geopfert, ohne daß auch nur

ein einziger durchgreifender Versuch zur Sicherung des Lebens

und der Existenz dieser Menschen unternommen worden wäre 1.

Entscheidend für die Gestaltung der Beziehungen des

Deutschen Reiches zu der Sowjetunion waren im Laufe all der Jahre

eben nur die beiden von uns eingangs dargelegten Gesichtspunkte:
die wirtschaftlichen und die politischen Rücksichten. Eine weitere

Rücksicht, und zwar die auf die Existenz und das Schicksal der

deutschen Volksgenossen in der Sowjetunion, hat, was, wie

gesagt, nur mit Bitterkeit festgestellt werden kann, abgesehen von

einigen charitativen Bestrebungen, überhaupt nicht bestanden.

Da trat in Deutschland der Regimewechsel ein, der völlige
Umschwung, welcher ja vor allem im Zeichen des Kampfes gegen

1 Allerdings, wenn der Pole Thadäus Katelbach in einem Buche, in dem

er auch die deutsche Volkstumspolitik behandelt, die Schlußfolgerung zieht, daß

diese sich in ihrem Interesse für das Deutschtum in Polen nur von politischen
Erwägungen leiten lasse, da sie ja aus den gleichen politischen Rücksichten sich
über das Schicksal des Rußlanddeutschtums hinweggesetzt habe, so wird man

diese Begründung, soweit sie das Deutschtum in Polen betrifft, entschieden

ablehnen müssen. Man wird aber zugeben müssen, daß diese Feststellung, soweit

sie das Rußlanddeutschtum betrifft, schwer widerlegbar ist.
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die Zielsetzungen des Kommunismus in Deutschland selbst

durchgeführt worden war. Zu welch einem Wechsel in den deutsch-

russischen Beziehungen hat nun dieser Umschwung geführt? Auf

diese Frage gab bereits der Pariser T e m p s in seiner Nummer

vom 21. Juli 1933 die folgende Antwort: Heute hält sich die

deutsche Regierung nicht mehr an solche Rücksichten (gemeint sind

die Rücksichten auf das deutsch-russische Freundschaftsverhältnis)
gebunden und sie eröffnet offen eine Kampagne zur Hilfeleistung
für die deutschen Brüder in Rußland, die Opfer der Hungersnot.
Es ist richtig, daß damals vom Ausschuß Brüder in Not ,

vom Volksbund für das Deutschtum im Auslande usw.

Sammlungen für die Opfer der Hungerkatastrophe in die Wege geleitet
wurden. Dennoch blieb es bei der Vorstellung, daß die deutsch-

russischen Beziehungen auch weiterhin unter die Vorherrschaft des

Grundsatzes: Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des

anderen Staates auch wenn die Frage der Hilfeleistung für die

deutschen Volksgenossen in der Sowjetunion zur Diskussion steht,

gestellt werden müssen. Es wurde selbst die alte Auffassung

vertreten, daß die Wiederherstellung der alten deutsch-russischen

Beziehungen wie sich ein in Berlin erscheinendes Blatt äußerte

eine Rückendeckung gegen den Druck der Urheber des Versailler

Diktates bedeute1. Im Sommer 1933 erschienen im D e u t s c h e n

Leben in Rußlan d , dem Organ des Zentralverbandes der

Rußlanddeutschen im Reiche (vgl. Nr. 1 5), die folgenden
Ausführungen: Seit Monaten veröffentlichen wir in unserer Zeitschrift

und, wo uns das möglich ist, auch in anderen Blättern Auszüge aus

den Briefen unserer Landsleute in Rußland in der Hoffnung, daß ihr

Hilferuf hier in der Heimat gehört werde. Eine Million deutscher
Menschen ist mit dem Untergang bedroht. Aber man sucht

vergeblich in der deutschen Presse nach einem Aufschrei des deutschen

Blutes gegen die Barbarei in Rußland. Nur hie und da, so nebenbei,
eine Notiz, das ist alles. In der Folge hat das Interesse der deutschen

Öffentlichkeit und Presse für das Schicksal des

Rußlanddeutschtums ganz entschieden zugenommen. Doch ist bis heute die

Auffassung vorherrschend, daß deutscherseits so wie die Dinge

1 In diesem Zusammenhänge sei auf ein Buch hingewiesen, das den

ehemaligen Leiter der Reichswehr, General Seeckt, zum Verfasser hatte und das

gerade zu diesem Zeitpunkte in Deutschland und dem Ausland zur Verbreitung

gelangte.
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heute liegen nichts mehr auf diesem Gebiete unternommen

werden kann x.

In der Folge zeigte es sich aber deutlich, daß Moskau das

nationalsozialistische Regime in Deutschland als den

wesentlichsten, ja den grundsätzlichsten Feind des Bolschewismus und

damit des Sowjetstaates betrachtete. Wer daran zweifelt, der

nehme sich die Mühe, die russische Presse jenen Spott und

Hohn, der sich in ihr täglich über die deutschen Bestrebungen

ergießt auch nur einige Tage lang sich anzusehen. Aus dieser

Einstellung heraus hat Moskau wie wir es an anderer Stelle

schildern zuletzt die Hilfeleistung für die notleidenden deutschen

Volksgenossen in den verschiedenen Teilen der Sowjetunion

durch systematische Verfolgung der Empfänger unmöglich
gemacht. Heute, wo nunmehr auch diese bisher vorhandene

geringe Hilfemöglichkeit nicht mehr besteht, steht das deutsche

Volk somit vor der bedeutsamen Frage: Was hat künftig für die

vom Hunger betroffenen Deutschen in der Sowjetunion zu

geschehen 1 2.

Der zweite Staat, an dessen Vorgehen die Haltung der

europäischen Mächte gegenüber der Sowjetunion und der Frage einer

Hilfeleistung für die Hungernden sich am besten illustrieren läßt,

ist Frankreich. Auch bei dieser Großmacht war es das

Gefühl der Unsicherheit, welches den Anstoß dazu gab, auf ein

Verhältnis des engsten politischen, militärischen und

wirtschaftlichen Zusammenwirkens mit der Sowjetunion hinzuarbeiten.

Beschleunigt wurde diese Entwicklung durch die wachsende Furcht

vor dem gegenwärtigen Deutschland und der diesem zugeschrie¬

1 Die Auffassung, die diesbezüglich vom Verbände der deutschen

Volksgruppen in den Staaten Europas vertreten wird, behandeln wir im letzten

Kapitel des Buches.
2 Hier muß hervorgehoben werden, daß die Sowjetunion durch die Haltung

Deutschlands jahrelang nicht nur einen politischen und wirtschaftlichen

Vorteil, sondern direkt oder indirekt auch eine moralische Unterstützung empfangen
hat. Eine ganze Schar deutscher Wissenschaftler und Journalisten bemühte sich,

bei der europäischen Öffentlichkeit Interesse und Verständnis für die

interessanten , ja außerordentlichen Experimente der Sowjets hervorzurufen. Seit

der Zeit, da die ersten deutschen Journalisten sich in Moskau niederließen,

datiert übrigens auch jene Methode, die eine oder die andere Seite

der sowjetrussischen Wirklichkeit, die Experimente auf dem Gebiete der

Industrie, der Technik, der sozialen Fürsorge usw. zu beschreiben, ohne gleich-
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benen Aggressivität. Sie ist um so bemerkenswerter, als Moskau und

seine Propagandaleiter bis vor kurzem Frankreich als den Inbegriff
eines zu verabscheuenden bürgerlichen Staates hinstellten und die

französische Republik mit allen ihren wirtschaftlichen und sozialen

Einrichtungen täglich und stündlich verspotteten und verhöhnten.

Dieses Verhältnis des engen Zusammenwirkens ist vor allem durch

das Eingreifen eines hervorragenden französischen Staatsmannes,
Edouard Herriot, noch stärker gefördert, wenn nicht

überhaupt erst möglich gemacht worden. Herriot und die

Auswirkung seiner weiter oben beschriebenen Rußlandreise waren es,

welche Frankreich, trotz vieler Einwände verschiedener

französischer Kreise, in das sowjetrussische Fahrwasser trieben. Herriot hat

es offen zum Ausdruck gebracht, daß es die gefährlichen
Intentionen des Hitlerismus durch das Bündnis mit der nunmehr

friedfertigen Sowjetunion, immer wieder hat er die Sowjetunion als

Vorkämpferin des europäischen Friedens gepriesen, unschädlich

zu machen gelte. Auch russischerseits wird das noch kürzlich als

Inbegriff des Kapitalismus und des Imperialismus geschilderte
Frankreich jetzt als Freundin des Friedens und der Sowjetunion
gefeiert.

Als Herriot, diesem privaten Studienreisenden , auch der

französische Luftfahrtminister Pierre Cot als offizieller Gast

Moskaus folgte, war das Schicksal der künftigen Haltung
Frankreichs zur Sowjetunion und zwar mit all seinen Konsequenzen

bereits entschieden. Es ereignete sich genau dasselbe wie vor zehn

Jahren in Deutschland. Die Presse, soweit sie unter dem Einflüsse

der offiziellen Faktoren stand außenpolitisch trifft das

bekanntzeitig in genügendem Maße auch eine Schilderung des anderen Teiles der
sowjetrussischen Verhältnisse vor allem der tatsächlichen Lebensbedingungen weiter

Kreise der Bevölkerung des Landes vorzunehmen. Über diese andere Seite der

sowjetrussischen Wirklichkeit ist überhaupt nur hie und da gewissermaßen
nur vorübergehend etwas gesagt worden. Man kann die Meinung der

deutschen Journalisten, die nach Abschluß des Rapallo-Vertrages von Moskau

aus über den Sowjetstaat zu berichten begannen, mit zu den Begründern

jener, heute noch in Moskau vorherrschenden Richtung von

Berichterstattern rechnen, deren Tätigkeit wir an einer anderen Stelle dieses Buches

charakterisiert haben.

Daß es aber auch damals in Moskau deutsche Korrespondenten gab, die

den negativen Seiten des Sowjetregimes ihre Aufmerksamkeit zuwandten, sei

hier gleichfalls vermerkt.
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lieh auf sehr viele französische Blätter zu , hatte sich mit

Rücksicht auf die neue Freundschaft mit Moskau von jetzt ab über alles,
was den Freunden in Moskau unangenehm sein konnte,

auszuschweigen. Eine besonders bezeichnende Wandlung war diesbezüg.
lieh in dem Verhalten des außenpolitisch einflußreichsten

französischen Blattes, des T e m p s , bemerkbar. Vom Tage der Ankunft

Edouard Herriots in der Sowjetunion an hörten in den Spalten
dieses Blattes alle Mitteilungen über die Hungersnot und den

Massentod in Rußland auf. Es ist begreiflich, daß man sich in den

Kreisen des Temps , wie überhaupt in weiten maßgebenden
Kreisen Frankreichs bei diesem plötzlichen Umschwung in der

Bewertung der Bolschewisten und der Verhältnisse im Sowjetstaate
nicht ganz wohl fühlte. Man hatte das Empfinden, den Lesern

irgendeine Erklärung dieses Szenenwechsels schuldig zu sein. So

erschien denn auch im Temps vom 30. September 1933 in der

Spalte Tribüne libre ein Artikel Diplomatie sovietique von

Etienne F o u r n o 1, der folgende vielsagende Äußerungen in bezug
auf das neue Verhältnis Frankreichs zur Sowjetunion enthielt:

Unser moralisches Urteil und unser politisches Urteil befinden

sich in einem Zwiespalt. Dieses ist ein Umstand, der uns stört.

Berechtigt ist das eine wie das andere, nur von einer sehr

verschiedenen Bedeutung. Es ist aber notwendig, daß sie miteinander

in Einklang gebracht werden. (Notre jugement moral et notre

jugement politique est en desaccord, voilä ce qui nous gene ici.

Legitime Tun et l autre et de valeur fort diverse, il faut cependant

qu ils vivent ensemble.) In den weiteren Ausführungen wird

ausdrücklich festgestellt, daß alle moralischen Grundsätze (idees
morales) im Lande der Sowjets unterdrückt werden. Die Nation,

das Vaterland, ebenso wie die Religion, das Eigentum und selbst

die Familie gelten als künstliche Erfindungen der kapitalistischen
Welt. Das sind die Anschauungen, die man seit 15 Jahren alle jungen

Russen lehrt. Aber diese Rücksichten auf die moralischen

Grundsätze müssen mit den Forderungen der politischen Vernunft in

Einklang gebracht werden, so die Schlußfolgerung, die sich

zwangsläufig aus den Ausführungen des Temps ergibt. Was unter dieser

politischen Vernunft zu verstehen ist, wird klar ausgesprochen:
Sicherung des territorialen Status quo (La garantie du Statut

quo territoriale.) In einem zur gleichen Zeit im Temps
erschienenen Brief aus Moskau bringt Pierre B e r 1 a n d das folgender¬
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maßen zum Ausdruck: Die stattgehabte Evolution erlaubt es, die

Sowjetunion jetzt unter diejenigen Mächte einzureihen, die an

der Aufrechterhaltung des bestehenden territorialen Status quo in

Europa interessiert sind... Mit anderen Worten, die

Sowjetunion welch eine Ironie des Schicksals stellt jetzt für

Frankreich ein Bollwerk in der Aufrechterhaltung der Versailler

Friedensvertrüge dar, während Deutschland sie zehn Jahre lang
zu einer Unterhöhlung, ja einer Beseitigung der Versailler

Bestimmungen auszuwerten glaubte. Dabei dürfte wohl klar sein,
daß es sich für die Sowjetunion weder um die Aufrechterhaltung,
noch die Abschaffung der Versailler Bestimmungen, sondern

ausschließlich um die Auswertung des Zwistes unter den europäischen
Großmächten für die eigenen Zwecke handelt. Man stelle sich vor:

Die Sowjetunion jetzt Vorkämpferin des Status quo unter den

bürgerlichen Staaten Europas wird gebraucht, um die

Gefährdung des europäischen Friedens zu bannen! Darüber heißt

es bei Pierre Berland ( Temps vom 21. September 1933):
Das Bündnis mit der Sowjetunion braucht man gerade jetzt

angesichts der enormen Gefahr, die das hitlerische Deutschland für
den Frieden Europas bedeutet, und man versteht, daß von

französischer und polnischer Seite die Avancen des Kreml günstig auf-

genommen worden sind... Moskau in der Rolle eines Garanten

des europäischen oder richtiger des Versailler Friedens gegen die

Bedrohung des Hitlertums! Etwa so läßt sich die gegenwärtige
französische Konzeption zusammenfassen: Frankreich und die

friedliebenden Kommunisten werden gemeinsam die Ordnung von

Versailles und damit die bürgerliche Ordnung (die Demokratie) in

Europa gegen alle Attacken der Diktatoren und der Autokraten

schützen und aufrechterhalten.

Über die Gründe, welche die Sowjetunion seinerzeit veranlaßte,

den Rapallo-Vertrag mit dem Deutschen Reich abzuschließen, urteilt

Berland sehr richtig: L entente avec le Reich... constituait pour

l Union Sovietique une garantie serieuse contre la formation d une

coalition des puissances dites capitalistes, cauchemar de la diplo-
matie sovietique. Berland vergißt nur, hinzuzufügen, daß der

gleiche Grund auch jetzt, ebenso wie beim russisch-deutschen

Zusammenwirken, den wesentlichsten Stimulus für den Umschwung
in der Haltung der Sowjetregierung gegenüber der den

Kommunisten sonst so verhaßten bürgerlichen Republik Frankreich bildet.
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Beim Gedanken, daß eine französisch-deutsche Verständigung und

damit eine Einigung unter den nichtkommunistischen Staaten zu-

standekommen könnte, erfaßt die Regenten in Moskau geradezu

ein Grauen; sicherlich niemand ist heute in einem höheren Maße als

Moskau an einer Verewigung des deutsch-französischen Zwistes und

damit der Uneinigkeit zwischen den beiden größten nichtkommu-

nistischen Staaten des Kontinents interessiert. Für Moskau kann

und wird es, wie von uns an anderer Stelle bereits ausgeführt,
nur eine Handlungslinie geben: den Kampf gegen die

nichtkommunistische Staatenordnung, ob mit oder ohne kapitalistische
Unterstützung, bis zum siegreichen Ende fortzuführen. Seit

15 Jahren besteht im Kreml die eine Hoffnung, daß die

Bevölkerung der nichtkommunistischen Staaten dank dem Zwiste

und Kampfe unter ihnen doch noch reif für die kommunistische

Umwälzung werde.

Welchen Triumph die Wendung der Rußlandpolitik
Frankreichs für den Kreml bedeutet hat, wird sich ein jeder, der die

unerschütterliche Zielsicherheit der kommunistischen Politik

gegenüber der bürgerlichen Welt die Verachtung der bürgerlichen
Regime und ihrer Einrichtungen, ganz gleich, ob in Deutschland,

Frankreich, Italien, England usw. beobachten konnte, leicht

vorstellen können. Der Kampf zwischen den großen Völkern in

Mittel- und Westeuropa so hofft man in Moskau soll ein

Dauerzustand bleiben. So wie die Dinge heute liegen, kann

es für Moskau im Kampfe um die Weltrevolution überhaupt

keine andere Taktik geben, als es heute mit dem einen und

morgen mit dem anderen Staate zu halten. Von einem jeden
sucht man der Reihe nach Kredite, unter Umständen auch eine

militärische Unterstützung zu empfangen. Man profitiert nach

allen Richtungen hin und hat nur den einen Wunsch, daß

dieser Kampf unter den Staaten und Völkern der

nichtbolschewistischen Welt unentwegt fortdauern möge.
Es gibt in Frankreich auch heute noch Kreise und

Parteien, die im Zusammengehen mit Moskau eine große Gefahr

erblicken. Die maßgebenden Faktoren im Lande, jene, die die

Politik bestimmen, stehen aber auf dem anderen Standpunkt.
So kommt es, daß in der Presse fast überhaupt nichts über den

Hungertod von Millionen von Menschen in der Sowjetunion
erscheint. Was will da der Umstand besagen, daß einige französische
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Blätter, wie beispielsweise der M a t i n , die Frage der russischen

Hungerkatastrophe und die Notwendigkeit einer Hilfeleistung in

konsequenter Weise behandeln? Wie es so schön im Leitsatz des

T e m p s heißt das moralische Urteil hat den politischen
Notwendigkeiten zu weichen, eine Auffassung, die vor dem Bruch mit

der Sowjetunion bekanntlich auch in Deutschland vertreten wurde.

Während nun aber dieser erste spontane Austausch von

Freundschaftsbezeigungen zwischen Moskau und Paris noch vor

sich ging, ereignete sich in Frankreich ein sehr bezeichnender

Vorfall. Wir meinen die Aufdeckung der großen bolschewistischen

Spionage- und Propagandaorganisation in Paris, die beinahe

gleichzeitig mit den Enthüllungen über die Tätigkeit ähnlicher

Organisationen in Finnland, Bulgarien usw. erfolgt ist.

Im T e m p s hat Etienne F o u r n o 1 vor einiger Zeit

dargelegt, wie die französische Revolution einst inmitten der

damaligen Welt Fuß zu fassen vermochte. Er fügt hinzu, daß der

Tag kommen dürfte, wo die Historiker sich auch damit

beschäftigen würden, festzustellen, wie die Sowjetdiplomatie inmitten

des bürgerlichen Systems, das sie zu vernichten drohte, Platz

ergriffen habe . Diese Worte Fournols verdienen festgehalten zu

werden.

Obwohl somit für die Haltung Frankreichs gegenüber der

Sowjetunion und dementsprechend gegenüber der russischen

Hungersnot vor allem politische Gesichtspunkte maßgebend sind,
so spielen doch gleichfalls, genau wie seinerzeit bei Deutschland,

wirtschaftliche Rücksichten ebenfalls eine Rolle. So unter anderem

die von Moskau geschickt genährte Hoffnung, daß die Frage der

alten russischen Kriegsschulden dank dem neuen

Freundschaftsverhältnis doch noch zu einer günstigen Regelung gelangen werde.

Trotzdem stellt das wirtschaftliche Moment heute für Frankreich

einen weniger entscheidenden Faktor in der Gestaltung des

russischfranzösischen Freundschaftsverhältnisses dar. Anders ist es

natürlich für die Russen. Diese befinden sich nun in der Zwangslage,

aus dieser Konjunktur als Äquivalent für ihr Eintreten zur

Aufrechterhaltung des Versailler territorialen Statutes in Europa
von Frankreich ein Maximum an Krediten und wirtschaftlichen

Vorteilen herauszuholen. Die Verhältnisse ähneln ganz jenen in

den Beziehungen Sowjetrußlands zu Deutschland, das die

Fortsetzung des sowjetistischen Wirtschaftsexperimentes durch seine
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ökonomische, ja gewissermaßen auch moralische Unterstützung in
den Jahren nach der Rapallo-Verständigung stark gefördert hat.

Alle hier dargelegten Gründe politischer und wirtschaftlicher

Natur haben dazu geführt, daß bei Frankreich heute die Rücksicht

auf den Kreml vorherrscht. Es ist dasselbe Frankreich, das den

Anspruch erhebt, im Kampfe um alle Fragen der Humanität und der

Menschenrechte die Führung inne zu haben. Uns will da scheinen,

daß man sich allein aus diesem Grunde in Frankreich nicht

dauernd an einer rein charitativen Hilfeleistung für die

Hungernden in der Sowjetunion desinteressieren kann. Dies gilt in

besonderem Maße für jene Parteien, die das Eintreten für die Sache

der Menschenrechte als ihre traditionelle Mission bezeichnen.

Englands Einstellung zur Sowjetunion war ebenfalls von

vornherein durch die beiden eingangs erwähnten Rücksichten

jene politischer, vor allem aber jene wirtschaftlicher Natur

beeinflußt. Es dürfte noch gut in Erinnerung sein, wie nach dem

ersten englisch-russischen Vertrage die Vertreter und Angestellten
Moskaus sich in London festsetzten, wie sie dort an die Gründung

großer Organisationen schritten und wie sich parallel zur

Ausbreitung der Tätigkeit dieser letzteren weiter Kreise der englischen
Öffentlichkeit eine wachsende Erregung bemächtigte. Man

erinnere sich nur, welch einen Ausbruch des nationalen Empfindens
seinerzeit die Veröffentlichung des berüchtigten Sinowjew-Briefes
verursacht hat. (Ob dieser Brief, der das Vorgehen der

Bolschewisten in England enthüllte, echt oder gefälscht war, ist in

diesem Zusammenhänge gleichgültig; auch darum, da mittlerweile

eine erdrückende Zahl von anderen Beweisen für die Tätigkeit der

bolschewistischen Organisationen in den bürgerlichen Staaten

erbracht worden ist.) Es begann die zweite Periode in den englisch-
russischen Beziehungen, die nach und nach erneut zu einem

Vorherrschen der wirtschaftlichen Erwägungen und entsprechend
zum Anwachsen des englisch-russischen Wirtschaftsaustausches,
der allerdings durch eine starke Passivität der englischen
Handelsbilanz zugunsten Rußlands charakterisiert wurde, führte. Dank

seinem Dumpingexport von Rohstoffen, insbesondere von Holz,

konnte Rußland den englischen Dominions auf dem Markte des

Mutterlandes in einem ganz erheblichen Maße Abbruch tim.

Gleichzeitig machte sich jetzt die Propaganda der Dritten Inter¬
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nationale in den verschiedenen englischen Einflußzonen des Ostens

in einem ganz erheblichen Maße bemerkbar.

Obwohl somit auch die Haltung Englands gegenüber der

Sowjetunion stark durch die wirtschaftlichen und politischen
Rücksichten gegenüber der Sowjetunion beeinflußt wurde, hat sie

sich doch in einer Beziehung bis heute merklich von der vieler

anderer Staaten unterschieden. Bei den Engländern hat

nämlich in ihrem Verhältnis zur Sowjetunion noch eine weitere

Rücksicht, und zwar die auf die Behandlung ihrer Staatsbürger in

Rußland, damit auch ganz allgemein die Rücksicht auf die nationale

Würde und Solidarität, eine große Rolle gespielt. Als es sich darum

handelte, Einspruch zu erheben, weil unter dem Vorwand:

Verfolgung von Kontrerevolutionären und Saboteuren zwei

englische Ingenieure aus innenpolitischen Gründen von einem

russischen Staatsgerichtshof verurteilt wurden, da war sich die

britische Nation in spontaner Gefühlsaufwallung in der Ablehnung
dieses sowjetrussischen Übergriffes einig. Man fragte nicht, ob der

entstandene Konflikt und die Stellung einer ultimativen Forderung
auf Freilassung der in Moskau verhafteten Briten nachteilige
Folgen für den britischen Wirtschaftsverkehr haben könnte,

sondern man handelte so, wie es das Gefühl der nationalen Solidarität

und Würde der Nation es erforderte. Die Engländer haben mit

ihrer Haltung und insbesondere dem Durchsetzen ihrer Forderung
ein Beispiel gegeben, wie man sich in Fragen der nationalen

Würde deren Respektierung ja überhaupt erst die Voraussetzung
der britischen Weltgeltung bildet zu verhalten hat. Dabei hat

dieses Vorgehen der Engländer auch für sie insoweit keine

Nachteile zur Folge gehabt, als sie sich in ihrem Wirtschaftsaustausch

mit Rußland nach wie vor die gleichen Bedingungen, wie etwa

Frankreich oder die Vereinigten Staaten, sichern konnten \

1 Daß dem in der Tat so ist, bestätigen die einzelnen Bestimmungen des

kürzlich abgeschlossenen russisch-englischen Handelsprovisoriums, vor allem

zwei' Neuerungen desselben, die im alten Vertrage nicht enthalten waren. Die

eine dieser Neuerungen stellt die Festsetzung einer Klausel dar, laut welcher
die Sowjetunion verpflichtet wird, von Jahr zu Jahr, bis 1937 inklusive,
entweder in England mehr Waren als bisher einzukaufen oder zum mindesten den

Absatz seiner Waren in England seinen auf dem britischen Markt getätigten
Einkäufen graduell so weit anzupassen, bis die bisherige, für England ungünstige
Handelsbilanz mehr oder weniger ausgeglichen sein wird. Die zweite Neuerung
besteht in einer Berücksichtigung der Abmachungen von Ottawa, laut welchen Eng-
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Aber auch für England ist festzustellen, daß ein erheblicher

Teil der öffentlichen Meinung und Presse zur Entwicklung in
der Sowjetunion auch heute noch mehr positiv als negativ Stellung
nimmt und vor allem den Berichten über die russische

Hungerkatastrophe selten Platz einräumt oder diese gar totschweigt. Das
erklärt sich zum Teil dadurch, daß die sowjetrussische
Auslandspropaganda der Arbeit in England eine besondere Bedeutung

beimißt und hier mit großem Geschick vorgehtx. Die Frage der

russischen Propagandamethoden haben wir an anderer Stelle

bereits genau behandelt. Hier sei nur das folgende Beispiel
angeführt: Ein junger englischer Aristokrat war von seinem Besuch

in der Sowjetunion so begeistert, daß er dem Berichterstatter eines

Wiener Blattes erklärte, das in Rußland Gesehene hätte in derart

beeindruckt, daß er hinziehen wolle, um dort auf einem Sowchos

dauernd Arbeit zu leisten.

Was nun die Haltung Italiens zur Sowjetunion betrifft,
so wird sie zum Teil durch andere Momente wie diejenigen

Englands, Frankreichs und Deutschlands bestimmt. Italien und sein

Führer sehen begreiflicherweise in Rußland einen wichtigen

Faktor, wenn nicht gar einen Gegenspieler in ihrer auf die

wirtschaftliche, kulturelle und politische Beeinflussung des Orients

land sich bekanntlich verpflichtet hat, diejenigen ausländischen Warenimporte

einzuschränken, die geeignet wären, den Handel Englands mit seinen Dominions

zu benachteiligen. Im neuen englisch-russischen Vertrag wird nun festgesetzt,
daß England das Recht hat, auch die der Sowjetunion eingeräumte
Meistbegünstigungsklausel für diejenigen Warenkategorien aufzuheben, in denen die

Sowjetunion zu Dumpingmethoden schreiten sollte. Diese bedeutsamen

Zugeständnisse, ferner aber auch die Berücksichtigung der englischen Forderungen,
die in Rußland lebenden britischen Staatsbürger unabhängig von den russischen

Zollsätzen mit Produkten und Artikeln, die vom Auslande kommen, versorgen

zu dürfen eine Forderung, gegen die man sich in Moskau besonders lange

gesträubt hat , bestätigen eindeutig die Richtigkeit des Standpunktes, daß
das energische Vorgehen Großbritanniens der Sowjetmacht gegenüber in der

Angelegenheit der verurteilten britischen Ingenieure die englische Position Moskau

gegenüber in keiner Weise benachteiligt, im Gegenteil, nur gestärkt hat. Diese

Erfahrungen sollten heute auch anderswo berücksichtigt werden.
1 Immer wieder erscheinen in der Presse Großbritanniens Zuschriften

von englischer Seite, die alle ungünstigen Meldungen über die Sowjetunion,

insbesondere über die Hungerkatastrophe, zu widerlegen suchen. Immer

wieder werden Engländer, die kein Wort russisch sprechen, durch die

Sowjetunion geführt und berichten dann staunend von den außerordentlichen

Errungenschaften des Sowjetstaates.
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gerichteten Politik. Man steht in Rom unter dem starken

Eindruck, wie sehr der Einfluß des russischen Staates einst in diesem

Teile der Welt bedeutsam, ja oft entscheidend war. Das Interesse

Italiens geht dahin, die Geltung seiner Wirtschaft, Schiffahrt und

Politik nicht durch die russischen Einsprüche behindern zu lassen.

Dieses glaubt man am besten dadurch zu erreichen, daß man sich

mit der Sowjetunion freundschaftlich stellt, solange diese mit

inneren Sorgen so belastet ist, daß sie im nahen Orient Italien nicht

als Gegenspieler entgegentreten kann. Es kommt hinzu, daß die

Diktatur Mussolinis eine kommunistische Gefahr in Italien

schwer möglich macht, ja auch den Russen die Lust nach

irgendwelchen Unterminierungsaktionen in Italien nimmt. Dies ist die

Erklärung für das unnatürliche Freundschaftsverhältnis zwischen

den Kommunisten einerseits und den Faschisten anderseits, somit

den ersteren wie das täglich in der Moskauer Presse zum

Ausdruck gebracht wird am meisten verhaßten Staatsordnung.

Übrigens wurde in der P r a w d a , dem Moskauer Offiziosus, der

Faschismus noch kürzlich als der Kettenhund des Kapitalismus
bezeichnet.

In der Tat, wenn es also nach der Ideologie der eigentlichen
Zielsetzung der beiden Regime ginge, so müßten sie sich gegenseitig
geradezu ausrotten. Die Haltung der beiden Länder und Regime
zueinander wird eben heute ausschließlich vom politischen
Moment, den staatspolitischen Interessen, beherrscht, wobei

hervorgehoben werden muß, daß Italien mit Rücksicht auf seine

besondere Position: seine Entfernung von Rußland, seine isolierte

Lage usw., eine solche Haltung leichter wie viele andere Staaten

einnehmen kann. Die Unterstützung durch die Politik Italiens stellt seit

Jahren eine der größten politischen und last not least moralischen

Stützen der Sowjetpolitik dar. Was insbesondere auch durch die

Haltung des größten Teiles der italienischen Presse in der Frage
der Hungersnot bestätigt wird.

.
In den Vereinigten Staaten haben sich gleichfalls

lange Zeit die Rücksichten auf die angeblichen Interessen der

Wirtschaft, die gewaltigen Vorteile , die diese aus dem

Handelsaustausch mit der Sowjetunion ziehen würden, ausgewirkt. Hier

hat man es mit einer Einstellung zu tun, die vor allem

durch die Sonderinteressen einer Gruppe von amerikanischen

Wirtschaftsführern gefördert und bestimmt wurde. Denn ge¬
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länge der Plan, von der Regierung fortlaufend Garantien für die

Lieferungen nach Rußland zu erhalten, so wird das Interesse

dieser Wirtschaftszweige am Handel mit der Sowjetunion auch

unabhängig von den eigentlichen Wirtschaftsbeziehungen der

Vereinigten Staaten zu Sowjetrußland weiter bestehen. Doch

dieses wirtschaftliche Moment allein hätte nicht genügt, um diesen

Umschwung in der Haltung der Vereinigten Staaten zu erklären,
die sich länger als alle anderen Länder der Welt aus ideologischen
Gründen einer de-jure-Anerkennung des sowjetrussischen Staates

enthalten hatten. Es kam hier, ebenso wie bei Frankreich, noch

ein wichtiges politisches Moment hinzu. Um es ohne Umschweife

zu sagen: wenn es der Regimewechsel in Deutschland war, der

Frankreich zur Freundschaft mit der Sowjetunion bewogen hat,
so hat bei der Anerkennung der Sowjets durch die Vereinigten
Staaten die gleiche Wirkung das japanische Vorgehen im Fernen

Osten gehabt. Die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten haben

das gleiche Interesse, eine weitere Ausbreitung Japans im Fernen

Osten zu verhindern. So war es möglich was noch vor wenigen
Jahren als eine Ausgeburt der Phantasie erschienen wäre , daß

Litwinow vor 2000 amerikanischen Millionären und Bourgeois ,
sowie deren Frauen die Errungenschaften, Grundsätze und

Leistungen der Sowjetunion, von begeisterten Ovationen begleitet,
schildern konnte; vor denselben Bourgeois , deren Vernichtung
das Denken und Streben der Sowjets genau wie in jedem anderen

Lande stets galt und gilt!
Die amerikanischen Großkapitalisten und die Moskauer

Kommunisten waren man kann es nicht anders bezeichnen ein

Herz und eine Seele. Am 3. März 1934 konnte die P r a w d a auf

der gleichen Seite, wo in allen Tonarten zum Kampfe gegen die

bürgerliche Welt, zur Unterstützung der Kommunisten in

Österreich usw. aufgerufen wurde, triumphierend ein Telegramm aus

Chikago wiedergeben, in dem mitgeteilt wurde, daß im Klub der

Bankiers ein Bankett zu Ehren des Sowjetgesandten Trojano w-

s k y stattfand, an dem, wie es dann weiter wörtlich hieß, über

fünfhundert maßgebende Vertreter der amerikanischen Industrie-

und Handelskreise teilnahmen . Mit einer kaum verhüllten Ironie

werden dann dem Leserkreis der Prawda die Namen all dieser

Haifische des Großkapitals , wie sie sonst in diesem Blatte

genannt werden, vorgesetzt. Was hat nun, der Prawda zufolge,
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der lebhaft akklamierte Bolschewist Trojanowsky den

Exponenten des amerikanischen Großkapitals erzählt?

Selbstverständlich das, was sie alle hören wollten. In der Meldung hieß es

wörtlich: Er legte die Möglichkeiten dar, die sich dem sowjet-

russisch-amerikanischen Handel eröffneten, Möglichkeiten, deren

Verwirklichung von der entsprechenden Einstellung zur Frage
des Handels abhängt. Darüber, was unter dem Hinweis auf diese

entsprechende Einstellung der Amerikaner zur Frage des
Handels mit Rußland zu verstehen war, dürfte wohl kein Zweifel

bestehen. Diese Einstellung sollte wohl in der Neigung bestehen,
Moskau Millionenkredite zu gewähren. Wohl zu diesem Zweck

oder, wie es in der Rede Trojanowskys hieß, zur Belebung des

Handels wurde damals die Gründung einer

russisch-amerikanischen Ausfuhr- und Einfuhrbank beschlossen \

Seit dem Sommer 1934 tritt eine bedeutsame Änderung im

Verhältnis der Vereinigten Staaten von Amerika zu der Sowjetunion
und insbesondere auch in der Haltung der amerikanischen Presse

zur Frage der Hungersnot und der Hilfeleistung in Rußland ein 1 2.

Die New York Times bringen (wie an anderer Stelle

bereits erwähnt) die Feststellungen des Innitzer-Komitees und eine

1 Zur gleichen Zeit, als Herr Litwinow sich auf dem Wege nach New York

befand, gab der Profintem (die gewerkschaftliche Parallelorganisation der

Kommunistischen Internationale) unter der Überschrift Roosevelts
Hungerprogramm eine Schrift heraus, in der unter anderem folgendes zu lesen war:

Die Führung der (amerikanischen) Volksmassen muß an die Kommunistische

Partei und an die revolutionären Organisationen übergehen. Die Unzufriedenheit

der Arbeitermassen muß dazu benützt werden, einen gigantischen Kampf des

amerikanischen Proletariats gegenRoosevelts Plan zu organisieren. Also während
die Industriekapitäne und deren Frauen den Eröffnungen Litwinows begeistert

Beifall klatschten, ist das Material der Kommunistischen Internationale bereits

fertiggestellt. Selbst die eifrigste und offenste Unterhöhlung der Gesellschafts- und

Wirtschaftsordnung, die gleichzeitig mit den Verhandlungen in den U. S. A.

betrieben wurde, störte die ausschließlich auf die Gewinne am Geschäft mit der

Sowjetunion brennenden Exponenten des amerikanischen Großkapitals nicht.

Ebenso wie die gleichen Kreise in anderen Ländern, sind auch die meisten

amerikanischen Wirtschaftskapitäne bereit, für vorübergehende Vorteile aus

dem Geschäft mit der Sowjetunion die Grundlagen ihrer Wirtschaftsordnung zu

opfern. Auch hier war das feste Vertrauen Moskaus auf die Kurzsichtigkeit, die

Uneinigkeit und den Konkurrenzneid der Träger der kapitalistischen Weltordnung
in vollem Maße begründet.

2 Diesen Umschwung hat unter anderem auch das völlige Ausbleiben der in

Aussicht gestellten großen sowjetrussischen Einkäufe in Amerika bewirkt, ein
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eigene Stellungnahme zur Frage. Desgleichen veröffentlichen die

Chicago Tribüne und andere große Blätter in den

Vereinigten Staaten ausführliche Berichte über die

Auseinandersetzungen, die zwischen dem Sowjetbotschafter in Washington und

dem Schreiber dieser Zeilen vor sich gehen. Die Dementis Troja-
nowskys zu der Hungersnot und der bisherigen Opfer dieser
letzteren erweisen sich als nicht mehr wirksam. Die Diskussion

über die tatsächlichen Verhältnisse in Rußland bleibt auf der

Tagesordnung. Am 5. Januar 1935 erfolgt die Radiorede William

Randolph H e a r s t s, die sich beinahe zur Gänze auf die

Wiedergabe der Darlegung des Innitzer-Komitees in den New

York Times stützt. Ihr folgt eine Behandlung der Frage über die

sowjetrussische Hungersnot in der gesamten Hearst-Presse. Die zu

Anfang des Sommers beinahe schon abgeschlossenen
amerikanischsowjetrussischen Wirtschaftsverhandlungen zogen sich in die

Länge, ja, sie ließen sich in der anfänglichen Weise überhaupt nicht

mehr fortsetzen. Um diese Zeit mußte selbst Walter Duranty

feststellen, daß alle Hoffnungen auf die Gestaltung der sowjet-

russischen Einkäufe sich nicht verwirklicht hätten x. Der Plan der

Sowjetunion und ihrer Freunde, die Vereinigten Staaten zum

zahlenden Partner ihres Außenhandels und damit der Fortsetzung

ihres Wirtschaftsexperimentes zu machen, dürfte nicht mehr zu

verwirklichen sein. (Wie seit dem Sommer 1934 die kirchlichen

und konfessionellen Kreise in Amerika ein immer größeres
Interesse für die notleidenden Menschen in der Sowjetunion und die

Frage der Hilfeleistung usw. bezeigen, schildern wir an anderer

Stelle.)

Ausbleiben, das selbst Walter Duranty in seinem Telegramm an die N e w

York Times vom 11. Juli 1934 zugeben muß. Diese Entwicklung

kennzeichnet zur Genüge, worum es sich bei den Versprechungen Moskaus, seinen

Lockmitteln zur Gewinnung neuer Kredite, in Wirklichkeit handelt.
1 Es ist bezeichnend, daß Duranty dieses Eingeständnis über den

Zusammenbruch aller Erwartungen bezüglich des sowjetrussischen Handels mit

dem Hinweis auf die angeblichen Aussichten, die sich nunmehr für England

im Warenaustausch mit Rußland eröffneten, verbindet. Es soll wohl der

Eindruck entstehen, daß England, falls die Vereinigten Staaten nicht noch im

letzten Augenblick sich Rußland gegenüber in bezug auf die Kredite usw.

nachgiebig bezeigen, darangehen würde, das große Geschäft mit der

Sowjetunion zu machen.
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Neben den Beziehungen der Großmächte zu der Sowjetunion
sind die Beziehungen der Nachbarländer zu der letzteren

besonders charakteristisch. Dieses gilt vor allem von Polen. Auch

was Polen betrifft, hat Moskau seine Taktik, aus dem Zwist der

bürgerlichen Staaten untereinander Vorteile zu ziehen,
anzuwenden versucht. Nach dem Zusammenbruch der

deutsch-russischen Freundschaft, als Moskau von einem Tag auf den anderen

aus einem Bekämpfer der Friedensverträge ein Anhänger des

Status quo auf dem Kontinente wurde, hielt man den Zeitpunkt
für den Versuch gekommen, Polen gleich Frankreich auf dieser

Grundlage zu gewinnen. Als Abgesandter der Sowjetregierung
begab sich Karl Radek nach Warschau, ausgerechnet derjenige
Exponent der Moskauer Politik, der durch Jahre hindurch den

Skandal der Grenzziehung von Versailles und die

Notwendigkeit, diese abzuändern, am Beispiel des polnischen Korridors

behandelt hatte. In Warschau, als Gast der polnischen Presse,
erklärte Radek nunmehr das Gegenteil von dem, was er jahrelang
vertreten hatte. Wenn der Versuch, die polnische öffentliche

Meinung umzustimmen, gerade ihm nicht gelingen konnte, so hatte

das noch einen ganz besonderen Grund. Man erinnerte sich auf

polnischer Seite daran, welch eine Rolle Radek, der in Polen

geboren ist, seinerzeit als Journalist in Krakau, vor allem aber im

Jahre 1920 anläßlich des bolschewistischen Versuches der

Eroberung Polens, gespielt hatte x.

1 Dazu schrieb der Kurjer Bydgoski , ein Organ der an der

Korridorfrage besonders interessierten Polen Posens und Pommerellens: Es
sei nur natürlich, daß der kürzliche Moskauer Besuch eines Redakteurs des

führenden Warschauer Regierungsorganes jetzt durch Herrn Radek, als

Vertreter des Moskauer Regierungsblattes, erwidert werde; doch hieß es dann

weiter zu der Person dieses Herrn, der den Gegenbesuch macht, kann man

nicht umhin, gewisse Vorbehalte zu machen. Hätte man nicht jemand anderen

für diese Mission wählen können? Man erinnert sich hier in Polen noch der

Antwort, die einst ein Zamoyski dem König von Schweden unter den Mauern

von Zamosc erteilte, als der schwedische König einen Polen als Unterhändler

schickte. Zamoyski forderte die Sendung eines gebürtigen Schweden. Denn ein

Pole in schwedischem Dienst sagte er könnte mit Hunden abgefertigt
werden. Dieser Herr Radek befindet sich nun in der gleichen Lage. Er stammt

aus Tarnow und war einst im sozialistischen N a p r z ö d in Krakau tätig. Er

ist Polen untreu geworden, ist zu den Bolschewisten übergegangen und hat im
Jahre 1920 zusammen mit dem Verräter Marchlewski und anderen nach

der Eroberung von Warschau die kommunistische Regierung zu übernehmen

angestrebt.
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Doch in Polen besitzt man begreiflicherweise ganz

ausgezeichnete Kenntnisse der sowjetrussischenVerhältnisse. Es ist zum

Beispiel gänzlich ausgeschlossen, daß ein polnischer Staatsmann,
gleich Edouard Herriot, den Moskauer Potemkiniaden hätte

erliegen können. Auch gibt man sich bezüglich der Lage in der

Sowjetunion nicht den geringsten Illusionen hin. Die Rücksicht

auf das gutnachbarliche Verhältnis zu Rußland gehört jedoch zu

den wesentlichsten Grundlagen der gesamten polnischen
Außenpolitik, und ihr muß sogar das Interesse am Schicksal der noch in

der Sowjetunion siedelnden Volksgenossen, die sich gleich allen
anderen Nationalitäten in diesem Lande in einer äußerst schweren

Lage befinden, weichen \

1 Es gibt noch einen anderen Grund, warum in Polen vielfach die

Rücksicht auf das gute Verhältnis zu Moskau als unerläßlich betrachtet wird.

Um ihn zu erkennen, muß man sich die Ereignisse vergegenwärtigen, die
vor 15 Jahren im Ergebnis des polnisch-russischen Friedens von Riga erfolgten.
Damals hat der polnisch-bolschewistische Ausgleich gewissermaßen auf Kosten
der Ukrainer stattgefunden. Die Moskauer Regierung hat Polen in jenen Tagen
große Gebiete mit einer fast rein ukrainischen Bevölkerung überlassen.
(Dazu noch Gebiete, die von Weißrussen, Litauern usw. besiedelt sind.) Die
nationalen Interessen der Ukrainer mußten geopfert werden, damit Moskau und

Warschau zu einem Einvernehmen gelangen konnten. Seit jenen Tagen jedoch ist

Polen mit einem gewaltigen ungelösten Problem im Osten belastet. Die über

30 Millionen in der Sowjetunion und in Polen lebenden Ukrainer stellen in

nationaler Hinsicht einen einheitlichen Faktor dar. Infolge des Gegensatzes, der

heute zwischen Moskau und der ukrainischen Bevölkerung besteht, ist zwischen

ihm und Warschau nach den Auffassungen bestimmter Kreise wie zur Zeit

der Friedensverhandlungen von Riga erneut eine gewisse
Interessengemeinschaft entstanden. Mit anderen Worten, das freundschaftliche Verhältnis zwischen
Moskau und Warschau besteht zum Teil auf Kosten der Ukrainer. Im gewissen
Sinne fand diese Auffassung während der Völkerbundversammlung im

September 1934 ihre Bestätigung, als dank der Vermittlung des damaligen
französischen Ministerpräsidenten B a r t h o u zwischen den polnischen und

sowjetrussischen Völkerbunddelegierten eine Vereinbarung zustande kam, laut welcher

beide Staaten übereinkamen, von ihrem Rechte, Minderheitenfragen vor den Rat

zu bringen, keinen Gebrauch zu machen, d. h. soweit es die Nationalitäten

diesseits und jenseits der gemeinsamen Grenze betreffen würde. Diese Vereinbarung

bezog sich vor allem auf die Ukrainer, deren Eingaben an den Völkerbund

soweit Polen und Ukrainer in Frage kommen praktisch ausgeschaltet sind.
Dafür erklärte Polen sich bereit, der Gewährung eines ständigen Ratssitzes an

die Sowjetunion zuzustimmen.
In diesem Zusammenhänge sei noch das Folgende angeführt: Als Dymitr

Lewickyj, der Präsident der größten ukrainischen Fraktion im polnischen

Sejm, von der Tribüne desselben gegen den Hungertod der Ukrainer in der
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Daß dem deutsch-polnischen Vertrage heute eine besondere

Bedeutung zukommt, da es Moskau jetzt schwer fallen dürfte, seiner

steten Taktik folgend, aus dem Zwist zwischen Deutschen und

Polen Vorteile zu ziehen, braucht hier nicht besonders erwähnt
zu werden.

In einer ähnlichen Lage wie Polen befinden sich auch die vier

nördlichen Nachbarn Rußlands: Finnland, Estland,

Lettland und Litauen. Sie alle haben in der Sowjetunion noch

große Gruppen der eigenen Volksgenossen siedeln *. Sie alle haben

Sowjetunion protestieren wollte, wurde ihm mit Rücksicht auf die Beziehungen
zur Sowjetunion vom Präsidenten das Wort entzogen.

Dennoch wird den Polen die Auseinandersetzung mit dem

ukrainischen Volke nicht erspart bleiben. Die Regelung der Beziehungen zu diesem

Volke ist eine Aufgabe, die in ihrer großen Bedeutung für das Polentum über

alle Tagesfragen hinausragt. Das ukrainische Volk ist heute zerrissen und

auf eine Reihe von Staaten verteilt. Es besitzt keine eigene staatliche Plattform,

um von dieser aus die Hilfe der Welt anzurufen und gegen den Untergang seiner

Söhne in den Steppen des Schwarzmeergebietes zu protestieren. Die Sprecher
der Ukrainer müssen heute, auch wenn sie gewählte Parlamentsabgeordnete sind,

vor den Mächtigen dieser Welt in Genf und anderwärts antichambrieren. Um ihre

Klagen und Proteste kümmert man sich nicht, wie der Fall Mowinckel in Genf

bewiesen hat. Die Zahl der Presseorgane und Einzelpersonen, die bereit sind,
aus Gründen der Menschlichkeit für das Werk der Hilfeleistung an den

hungernden Ukrainern einzutreten, ist nur gering. Doch es gab eine Zeit, da auch
das polnische Volk, unglücklich und bedrückt, in der gleichen Weise, wie
heute die Ukrainer, von der Welt Gerechtigkeit und Hilfe fordern mußte.
Seine Vertreter haben damals, genau so wie heute die ukrainischen Vertreter

aus Lemberg, Czernowitz, Warschau, Paris, Wien und anderwärts, in den
Vorzimmern der Mächtigen dieser Welt das bittere Schicksal von Emigranten, hinter
denen kein eigener Staat steht, ertragen müssen. Und dennoch hat die Vorsehung
es gewollt, daß dem polnischen Volke nach einem bewundernswert

durchgehaltenen heroischen Kampfe die nationale Einigung und der eigene Staat
erstanden. Sollte aus dieser Entwicklung nicht die Lehre zu ziehen sein, daß

vielleicht der Tag nicht mehr fern ist, wo auch die Zeit der Erniedrigung und
des Massenunterganges für die Ukrainer ein Ende nimmt?

Wenn das polnische Volk seine Regierung und seine Öffentlichkeit

sich für die Hilfeleistung an den Opfern der Hungersnot in der Sowjetunion,

für dieses Werk der reinsten Menschenliebe, denn nur um ein solches kann es

sich hier ja handeln, einsetzen würde, so wäre unseres Erachtens der Sache

eines künftigen Ausgleiches zwischen Polen und Ukrainern ein außerordentlicher

Dienst erwiesen.
1 Diese Gruppen sind, relativ gemessen an der Gesamtzahl der Finnen,

Esten, Letten, Litauer usw., sehr beträchtlich, da sie in einzelnen Fällen bis

zu einem Zehntel der gesamten Volkstumssubstanz dieser Völker ausmachen.
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zudem, früher wie die anderen europäischen Staaten, unter der
Moskauer Taktik: divide et impera, insbesondere auf

wirtschaftlichem Gebiete, leiden müssen. Sie sind jedoch zu klein, um

Rußland, dieser größten Militärmacht der Welt, heute ein Gegengewicht
zu bieten. Allein, auf die eigenen Kräfte angewiesen, stellen sie auch
einen schwachen Partner in der wirtschaftlichen und politischen
Auseinandersetzung dar. Sie glauben mit Recht, sich davor scheuen

zu müssen selbst dann, wenn es sich um die Existenz ihrer in

Rußland lebenden Volksgenossen handelt irgend etwas zu

unternehmen, was von ihrem Nachbarn im Osten als eine

Unfreundlichkeit empfunden werden könnte.

In einer besonderen Lage befindet sich Finnland, weil

anläßlich des Dorpater Friedensvertrages mit der Sowjetunion die

letztere international rechtsgültige Verpflichtungen in bezug auf

die Rechte der Finnen in Ingermanland sowie der Bevölkerung
Kareliens übernommen hatx.

Etwas anders ist die Lage Rumäniens, dieses südlichen

Nachbarn der Sowjetunion. Kaum irgendwo ist man über die

Tragödie in der Sowjetunion, den Untergang der Menschen jenseits der
Grenzen darunter auch der in der Union lebenden

Volksgenossen besser orientiert, als wie gerade in diesem Lande. Denn

der Dnjestr, dieser gewissermaßen durch Menschenblut rotgefärbte
Grenzfluß, ist schon seit Jahren der Schauplatz furchtbarer

menschlicher Schicksale. Seit Jahren versuchen unglückliche
Menschen nachts durch ein Überqueren des Dnjestr sich aus dem

Sowjetreiche zu retten. Nach ihnen wird geschossen, ja eine
regelrechte Jagd veranstaltet. Und die meisten von ihnen gehen tot

oder schwer verwundet im Flusse unter, bevor sie noch das

rumänische Ufer erreichen. Doch von Zeit zu Zeit gelingt es einigen
dieser Flüchtlinge, aufs andere Ufer zu gelangen, und sie bringen
dann über die Lage in den südlichen Gebieten der Sowjetunion
zuverlässige Kunde mit.

In Rumänien, wo man somit aufs genaueste über die wahre

Lage der Dinge in der Sowjetunion orientiert ist, gibt man sich

auch darüber keiner Täuschung hin, daß die Sowjetunion (die

Allein im Gebiete von Pleskau siedeln zirka 180.000 Esten. Geschlossene

estnische, lettische und tschechische Siedlungen gibt es in verschiedenen

Gebieten bis nach Sibirien, vor allem an der Wolga und in der Ukraine.
1 Vgl. hierüber Kapitel Der Kampf gegen die Nationalitäten .
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Komintern) gerade dieses Land seit langem zum Schauplatz
seiner Bestrebungen nach einer kommunistischen Umwälzung
gemacht hat. Jedenfalls hat die Aufdeckung weitverzweigter
Geheimorganisationen den Beweis dafür erbracht. Doch in Rumänien

gibt es vor allem eine Frage, die das Verhältnis zum russischen

Nachbarn entscheidend beeinflußt. Es ist das bessarabische

Problem. Seit die Sowjetunion den Rumänen den Besitz Bessarabiens

zubilligt, steht man in Bukarest auf dem Standpunkt, daß es in

bezug auf Rußland heute die weitgehendsten politischen Rücksichten
zu nehmen gilt, mehr noch, daß Rußland sogar als Bündnispartner
Rumäniens in Frage kommt. Es ist begreiflich, daß unter diesen

Umständen fast alle Stimmen, die sich mit der wahren Lage im

Sowjetlande befassen, verstummen müssen.

Das gleiche gilt für einen anderen Staat der Kleinen Entente,

der nicht an Rußland grenzt, für die Tschechoslowakei,

die ebenfalls viele Abkömmlinge des Landes in Rußland siedeln

hat. Wir erwähnen hier die Tschechoslowakei besonders, weil sie

bei ihrer Haltung gegenüber Sowjetrußland heute geradezu ein

Muster dafür darstellt, wie die öffentliche Meinung eines Landes

infolge einer politischen Neuorientierung durch die Rücksichten

auf diese letzteren beeinflußt werden kann1. Die tschechischen

1 Wie schnell diese Umorientierung der Tschechoslowakei der Sowjetunion

gegenüber erfolgt ist, geht am -deutlichsten aus den folgenden Daten hervor: Im
Juli 1934 werden die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten

aufgenommen, am 25. März 1935 wird der Handelsvertrag unterzeichnet und

wenige Wochen später kann Moskau einen Erfolg buchen, den es anderen

Staaten gegenüber bereits seit langen Jahren zu erlangen trachtet: den Abschluß
einer Obligationsanleihe von 250 Millionen Tschechenkronen erteilt Moskau auf

fünf Jahre zu 6%. Es handelt sich hier um einen Kredit, von dem der

Sowjetbevollmächtigte Rosengoltz mit Recht feststellen konnte, daß hier erstmalig

das Prinzip der Wechselschuld durchbrochen worden ist. Auf die Methoden,

die Moskau anwendet, um zu solch günstigen Ergebnissen seiner

Wirtschaftsverhandlungen zu gelangen, wirft die folgende Tatsache ein bezeichnendes Licht:
Es war eine Herabsetzung der Einfuhr der tschechischen Waren von 34 Millionen

Rubel im Jahre 1931 bis auf 2 Millionen Rubel im Jahre 1934 vorgenommen
worden.

Doch das Zusammenwirken der Tschechoslowakei und der

Sowjetunion beschränkt sich nicht nur auf das wirtschaftliche Gebiet. Seit der

Moskauer Reise Eduard Benesch werden konkrete Maßnahmen zum Ausbau

des kulturellen Austausches, zur Festigung der intellektuellen Beziehungen
zwischen den beiden Ländern usw. angestrebt. Hier ist für die Sowjetunion
in ihrem Verhältnis zur nichtkommunistischen Welt zweifellos ein bedeut¬
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Blätter verschiedener Richtungen bringen jetzt mit Rücksicht auf

die neue Freundschaft zur Sowjetunion ganz gleich, ob es sich

um politische Ausführungen, Wirtschaftsberichte oder gar
Bücherbesprechungen handelt nur Mitteilungen, die sich in

positiver Weise mit den Errungenschaften und den Zuständen in

der Sowjetunion befassen. Das amtliche Auslandorgan der

Tschechoslowakei, die Prager Press e , behandelte noch vor

Abschluß der russisch-tschechischen Wirtschaftsverhandlungen
anläßlich des zehnten Jahrestages des Todes Lenins die Bilanz der

sowjetrussischen Entwicklung in einer sehr wohlwollenden Weise.

Das Blatt stellte fest, daß, obwohl die Sowjetunion brutal den

Widerstand einzelner und ganzer Klassen bricht, sie aber

gleichzeitig eine solche Reihe allgemeinnützlicher Dinge verrichte, daß
die Schärfe der Maßnahmen gegen die Gegner nicht so tief

gefühlt werde . Die Ausführungen des Blattes schlossen mit den

folgenden Worten: Die Bilanz zehn Jahre nach dem Tode Lenins

ist nicht schlecht für diejenigen, die die Lehre Lenins auf ihr

Schild erhoben haben und sich das Monopol für die eigene
Interpretation dieser Lehre sichern. Unter diesen Umständen ist es

wohl begreiflich, daß dem Schicksal der Menschen in der

Sowjetunion, ja auch dem der eigenen Volksgenossen seitens eines

großen Teiles der tschechoslowakischen Presse kaum Interesse

entgegengebracht wird. Weniger verständlich ist es allerdings, daß

die Prager Presse es für möglich hält, sogar gegen eine

Hilfeleistung in der Sowjetunion im Sinne der Vorschläge des

Interkonfessionellen und Übernationalen Hilfskomitees in Wien

aufzutreten. Das Blatt will die Lösung statt dessen in einer Gewährung
von Krediten an die Sowjetunion sehen, damit dieser in wirt¬

samer Fortschritt festzustellen, da diese letztere, trotz aller wirtschaftlichen

Zusammenarbeit, sich vom Kulturaustausch mit Moskau wohl mit

Rücksicht auf die bolschewistischen, völlig anderen kulturellen Grundanschauungen

möglichst abseits hielt. Dieser Fortschritt äußert sich übrigens auch im

Streben Prags, Moskau gleichfalls in die Regelung der mitteleuropäischen

Fragen einzubeziehen, es etwa zum Mitgaranten der Unabhängigkeit
Österreichs zu machen. Daß die Sowjetunion im Falle ihrer Einbeziehung in die

mitteleuropäischen Auseinandersetzungen nach ihrer steten Maxime: divide et

impera, vorgehen würde, dürfte auf Grund des Ausgeführten nicht zweifelhaft

sein. (In diesem Sinne hat sich kürzlich der ehemalige christlichsoziale

österreichische Bundeskanzler Dr. v. Streeruwitz in der Wiener

Reichspost vom 18. Juni 1935 ausgesprochen.)
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schaftlicher Hinsicht geholfen würde. Die Frage des Schicksals

von Millionen notleidender Menschen in der Sowjetunion und

hier handelt es sich um eine Erscheinung, die für die Presse und

die öffentliche Meinung fast aller Staaten bezeichnend ist

kann übrigens heute auch darum nicht interessieren, weil sie

ja keinen Faktor im Rahmen der staatlichen Auseinandersetzungen

darstellt. Was die Welt heute interessiert, ist die Wehrmacht

Moskaus, da diese sich in allen politischen Berechnungen als aktuelles

Moment bewerten läßt. Die Frage vom Untergang der Menschen

in der Sowjetunion erscheint so lange als uninteressant, als dieses

Land, bei seiner großen Bevölkerungszahl, über die notwendigen
menschlichen Reserven verfügt.

Ein bedeutender Teil der öffentlichen Meinung in der

Tschechoslowakei unter Führung von Dr. K r a m a r widersetzt sich der

Bündnispolitik mit Moskau allerdings auf das entschiedenste. Von

dieser Seite wird darauf hingewiesen, wie falsch, ja gefährlich es

sei, die Freundschaft mit dem Sowjetregime und seinen

Exponenten einer Freundschaft zu dem russischen Volke oder gar

all seinen Völkern gleichzustellen. Besonders eindeutig und

konsequent vertrat Dr. Kramar diesen Standpunkt, als es sich erwies,

daß Jugoslawien trotz des Druckes einer Reihe ihm befreundeter

Staaten sich nicht bereit erklären wollte, die Sowjetunion de jure
anzuerkennen, wie überhaupt seine Haltung gegenüber Moskau

der Politik der Tschechoslowakei und Rumäniens anzupassen.
Im Gegensatz zu Jugoslawien entspricht die Haltung eines anderen

slawischen Balkanstaates, Bulgariens, in der letzten Zeit

derjenigen der Tschechoslowakei und Rumäniens. Das gleiche gilt für

Ungarn, das trotz aller Abneigung gegen die Grundsätze Moskaus

noch vor der Kleinen Entente an eine Regelung des wirtschaftlichen
Zusammenwirkens mit der Sowjetunion schritt. Wie in Prag, so

gibt man sich heute auch in Budapest Hoffnungen über das

Ergebnis dieses Zusammenwirkens hin. In dieser Frage besteht

zwischen Ungarn und den beiden in Betracht kommenden Staaten der

Kleinen Entente kein Gegensatz, sondern allenfalls ein Wettbewerb.

Überall gibt man sich jetzt den Erwartungen über einen Erfolg des

Zusammenwirkens mit Moskau hin.

Mit wenigen Worten sei hier auch auf die Einstellung der

sogenannten neutralen Staaten, der Schweiz, Hollands, der

skandinavischen Länder, zur Sowjetunion in der Frage
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der Hungersnot eingegangen. Bis auf die Schweiz und zum
Teil auch Holland vertreten diese Staaten das Interesse, alles
zu tun, um die wirtschaftlichen und die politischen Beziehungen
zu Moskau in einer freundschaftlichen Weise aufrechtzuerhalten.

Also entsprechend auch alles zu vermeiden, was in den

Beziehungen mit der Sowjetunion Komplikationen schaffen könnte. Das
gilt insbesondere von einer Behandlung der für Moskau so heiklen

Frage des Hungers und wird vielleicht am besten durch die

Schwenkung des norwegischen Ministerpräsidenten Dr. M o-

w i n c k e 1 in dieser Frage illustriert. (Vgl. Kapitel Die
Hilfeleistung .) Vor allem hofft man in einer Zeit der größten
ökonomischen Krise die Wirtschaft doch noch durch den Handel mit der

Sowjetunion zu beleben.

Eine Ausnahme bildet in dieser Hinsicht die Schweiz.

Der Grund hiefür liegt nicht nur im Interesse am Schicksal

der Rußlandschweizer, sondern dieses sei hier besonders

hervorgehoben in der Tatsache, daß dieses kleine Land seinen

Traditionen treu geblieben ist und in Bundesrat Giuseppe M o 11 a einen

vortrefflichen, zu keinen Kompromissen bereiten Verteidiger seiner

Überzeugung, ja der europäisch-christlichen Grundsätze ganz

allgemein gefunden hat. Als Bundesrat Motta anläßlich der

Verhandlungen über die Aufnahme der Sowjetunion in den

Völkerbund das Wort ergriff, um, begleitet vom Beifall sämtlicher

Delegierter, fast als einziger für die Grundsätze des

Völkerbundes einzutreten, da wurde Motta aus dem Vertreter der

Schweiz zum Mahner des Weltgewissens. Nur so erklärt es

sich auch, daß die anwesenden Delegierten, die am nächsten

Tage für die Aufnahme der Sowjetunion stimmen mußten,

ihm eine spontane Ovation bereiteten. Er hatte gesagt, was

vom Standpunkt des Weltgewissens geradezu eine Pflicht war,

was aber in Hinsicht auf die politischen und wirtschaftlichen

Rücksichten niemand (mit Ausnahme der Vertreter Portugals
und Irlands) zum Ausdruck zu bringen wagte. An dieser

Episode läßt sich die heutige Situation, die Vorherrschaft der

politischen und wirtschaftlichen Tagesrücksichten, vielleicht am besten

erkennen. Diese Rücksichten sind so stark, daß sie die Haltung der

Staaten fast ausnahmslos auch dann, wenn es sich um Fragen
rein humanitären Charakters handelt entscheidend beeinflussen

und bestimmen.
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In einer gänzlich anderen Lage wie die übrigen Staaten
befindet sich der Sowjetunion gegenüber der Vatikan. Bei ihm

handelt es sich um eine Großmacht besonderer Art, deren Geltung:

nicht auf Land, Volk und bewaffneter Kraft, sondern

ausschließlich auf der moralischen Autorität des Heiligen Stuhles in aller

Welt und vor allem bei den Hunderten von Millionen gläubiger
Katholiken aller Länder beruht. Trotz der grundsätzlichen
Ablehnung aller Methoden Moskaus durch den Vatikan herrschte

über die Absichten Roms Moskau gegenüber insofern Unklarheit,
als unter Bezugnahme auf alte Pläne behauptet wurde, der

Vatikan wolle über kurz oder lang mit der Sowjetunion in ein

vertragliches Verhältnis gelangen, damit ihm die Möglichkeit
gegeben würde, die angestrebte Mission im Osten, die Gewinnung

des Russentums für den päpstlichen Stuhl, vorzubereiten.

Bekanntlich war es anläßlich der Konferenz von Genua bereits

zu einer Fühlungnahme zwischen dem Erzbischof von Genua

und dem ehemaligen sowjetrussischen Außenkommissär Tschi-

t s c h e r i n gekommen. Doch damals lagen die Dinge ganz
anders. Die Verfolgung aller Kirchen und ihrer Würdenträger
durch Moskau war zu dieser Zeit noch nicht wie im heutigen Maße
zur Tatsache geworden. Heute wird die Hilfeleistung für die in

Rußland notleidenden Menschen vom Vatikan in einer jeden Weise

gestützt und gefördertL
Jetzt, da die Haltung der Staaten fast ausschließlich durch die

machtpolitischen Zusammenhänge, durch die Rücksichten

politischer und wirtschaftlicher Natur, bestimmt wird, dürfte dem

Vatikan wie den anderen Kirchen die Mission erstehen, ihren

Grundsätzen gemäß, frei von Bindungen, zu handeln. Ihre

Aufgabe müßte es sein, sich noch mehr als bisher an die Spitze aller

Bestrebungen zu einer umfassenden Hilfeleistung für die

Menschen in der Sowjetunion zu stellen. In solch einem Falle wäre es

möglich, daß, trotz der Rücksichten politischer und

wirtschaftlicher Art in den einzelnen Staaten, sich dennoch die Auffassung
einer Notwendigkeit des Handelns angesichts der rein humanitären

1 In diesem Zusammenhänge sei erwähnt, daß einige polnische und

litauische Geistliche, die jahrelang in sowjetrussischer Gefängnishaft weilten,
dank langwieriger Verhandlungen das Land verlassen konnten, worauf sie in

Rom persönlich Bericht über die Lage der Hungernden in Rußland erstatteten.
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Zusammenhänge, trotz des Grundsatzes der Nichteinmischung in
die Angelegenheiten dritter Staaten, durchsetzt.

Aus unserer Schilderung der Haltung der

nichtkommunistischen Staaten gegenüber der Sowjetunion geht eindeutig hervor,
daß diese in der Tat in hohem Maße durch den Zwist dieser

Staaten untereinander bestimmt und beeinflußt wird. Gerade

aus diesem Zwist hat Moskau in all diesen Jahren Vorteile

gezogen. Kein Wunder daher, daß der Grundsatz: divide et imperal
bis heute zu den wichtigsten der Sowjetpolitik gehört.
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Um die Hilfeleistung

Aus den Ausführungen in den beiden letzten Kapiteln geht
hervor, weshalb die Staaten und insbesondere auch die öffentliche

Meinung der Welt sich mit der furchtbaren Katastrophe in

Sowjetrußland bisher fast überhaupt nicht beschäftigt haben. Wir

sahen, daß der Wunsch der Sowjetunion und die Interessen der

einzelnen Staaten sich in dieser Frage begegneten. Nur so konnte

es dazu kommen, daß, während der Hunger in Rußland so große
Menschenopfer forderte, zur gleichen Zeit die überseeischen

Agrargebiete an ihrem Getreideüberschusse geradezu litten

(vielerorts, wie etwa in Kansas, wurden sogar die Industrieöfen mit

Weizen und Mais geheizt) und ganze Flotten von Ozeanschiffen,
die das überschüssige, ja verfaulende Getreide in wenigen Wochen

nach den Häfen des Schwarzen Meeres, nach Odessa, Nikolajew,
Rostow usw. hätten bringen können, ohne Beschäftigung stillagen.
Trotz der dargelegten Haltung Moskaus und der

Teilnahmslosigkeit, selbst Gegnerschaft der meisten Staaten oder richtiger ihrer

Regierungen gegen eine jede Aufrollung der Frage der

russischen Hungersnot, waren Kräfte zur Stelle, die sich für eine

generelle Hilfeleistung an die in der Sowjetunion untergehenden
Menschen somit eine rein charitative Aktion einsetzten. Daß

ihre Bemühungen bisher erfolglos geblieben, ist zweifellos eine

Kennzeichnung der Zeit, in der wir leben.

. Wenn wir jetzt an die Behandlung dieser Hilfebestrebungen

für die Notleidenden in der Sowjetunion in den letzten Jahren

gehen, so müssen wir vorher auf einen grundsätzlichen Unterschied
in bezug auf die Opfer der Ereignisse in Rußland aufmerksam

machen. Es gilt solche von zweierlei Art zu unterscheiden. Die einen

sind alle diejenigen, welche ob mit Recht oder mit Unrecht, soll

hier nicht untersucht werden als Feinde und Verbrecher gegen
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den Staat offen bekämpft, verfolgt, ja hingerichtet werden; ihre
Zahl ist erschreckend groß. Doch die Opfer dieser Kategorie wurden

und werden von der Sowjetmacht, die ihnen ihre Schuld vorhielt,
immerhirt als Feinde des Staates verurteilt und bestraft. Einer

Hilfeleistung für diese Menschen waren naturgemäß von

vornherein enge Grenzen gezogen. Trotzdem ist bereits in der

allerersten Zeit des Sowjetregimes auch in dieser Richtung
Verschiedenes getan worden. Vor allem muß hier einer mutigen Frau

gedacht werden, deren Name heute noch von zahlreichen politischen
Häftlingen denn um solche handelte es sich hier vorzugsweise
mit Hochachtung und Dankbarkeit genannt wird. Es ist dies die

von uns bereits erwähnte erste Frau Maxim Gorkijs, Frau

Peschkowa. Als Vorsitzende des Politischen Roten Kreuzes , das

sich insbesondere mit der Hilfeleistung für diese Kategorie von

Gefangenen befaßte, hat Frau Peschkowa ganz Außerordentliches

geleistet. Sie besuchte fast täglich sämtliche großen Gefängnisse
Moskaus und stand mit den Gefangenen in direktem Kontakt.

Doch die Hilfe, die hier geleistet werden konnte, war

begreiflicherweise nur eine überaus beschränkte. Sie stand in keinem Verhältnis

zur Vernichtung der politischen Gegner oder überhaupt der

nichtkommunistischen Elemente, die damals in allen Städten und

Gebieten Rußlands vor sich ging. Dieses zu beschreiben, geht indessen
über den Aufgabenkreis dieser Schrift hinaus und dürfte zudem

auch allgemein bekannt sein.

Die Zahl der Opfer dieser Kategorie war in den ersten Jahren

nach dem Umschwung, etwa bis zum Beginn der Leninschen

Nep-Politik im Jahre 1921, besonders bedeutend. Dann ließ sie

während einer Reihe von Jahren erheblich nach, um einen neuen

Höhepunkt in den Jahren des ersten Stalinschen Fünfjahrplanes
zu erreichen. Der Kampf galt jetzt vor allem den sogenannten

Kulaken, also nicht etwa den politisch verdächtigen Personen,
sondern all jenen Bauern, die irgendwie besitzlich waren, die an ihrer

Scholle, ihrer Familie, ihrer Religion hingen und sich daher nicht

gleich mit der Abschaffung dieser Begriffe einverstanden erklären

konnten. Es begann die Verfolgung Tausender und aber Tausender

dieser Kulaken, die zur Zwangsarbeit in die Wälder des Nordens,

Sibiriens usw. verbannt wurden. Der Unterschied lag jetzt darin,

daß, während in der ersten Periode, also bis zur Leninschen Nep-
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Politik, die meisten dieser vom Staate als Feinde angesehenen

Elemente in der Gefangenschaft ums Leben kamen, die Opfer der

zweiten Periode, diejenigen des Stalinschen Fünfjahrplanes, im

Gegensatz dazu nicht in den Gefängnissen saßen, sondern in den

Wäldern des Nordens und Sibiriens unsichtbar wurden. Hier läßt

sich bereits ein grundlegender Wechsel im Vorgehen Moskaus

gegenüber seinen inneren Gegnern erkennen: Statt die Häftlinge
unproduktiv in den Gefängnissen zugrundegehen zu lassen,
schafft man sie nach den Wäldern des Nordens und des

Ostens, um aus ihnen noch ein Maximum an Arbeitskraft gegen
ein Minimum an Lebensmitteln für die Zwecke des

Dumpingexports herauszuholen. Für Moskau entsteht so die

Möglichkeit, die Zwangsarbeit dieser Menschen zur Valutabeschaffung
und damit wie wir es an anderer Stelle nachwiesen zur

Aufrechterhaltung des Fünfjahrplanes auszuwerten. In welchen

Verhältnissen die in den Norden verbannten Menschen dort

gelebt und gearbeitet haben und in welch tragischer Weise sie

zu einem großen Teil dort ihr Leben lassen mußten, haben wir

aus einer Reihe authentischer Schilderungen, so aus den

Ausführungen der New York Times , des Manchester

Guardian und neuerdings aus der erwähnten Niederschrift

eines evangelischen Pfarrers erfahren x.
Daß sich unter den Verbannten neben den Russen besonders

zahlreich Ukrainer, Deutsche, Finnen, Esten, Georgier usw., d. h.

Angehörige der verschiedenen Nationalitäten, befanden, da die

Verbannung eine der bewährtesten Methoden zur Vernichtung der

führenden Schichten bei diesen Volksgruppen darstellt, ist

von uns bereits an anderer Stelle erwähnt worden. Auch die

Angehörigen von Nationalitäten, deren Stammvölker außerhalb

Rußlands leben, sind zu einem großen Teil in der Verbannung

umgekommen, da diese Völker für sie nichts Wirksames unternehmen

zu können glaubten: Bei einer jeden Intervention zu ihren Gunsten

wurde von seiten Moskaus behauptet, daß es sich hier um eine

Bestrafung von staatsfeindlichen Elementen handle. Dieses ist auch

der Grund dafür, weshalb selbst eine rein charitative Hilfeleistung

für sie auf große Schwierigkeiten stieß.

1 Vgl. Das übertünchte Grab (bereits erwähnt) sowie In W o-

logdas weißen Wäldern von Alexander Schwarz (Verlag H.

Harder, Altona).
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Um etwas ganz anderes handelt es sich nun bei den Opfern
der letzten Periode, d. h. denjenigen Elementen, die als Opfer
einer Katastrophe zu bezeichnen sind und die selbst von der

Sowjetregierung nicht als Saboteure , Staatsfeinde oder

ähnliches bezeichnet werden können x.

Hier stehen wir vor der Tatsache, daß das gewagte

Experiment der landwirtschaftlichen Kommunisierung eine erschreckend

große Anzahl von Menschen, die selbst in den Augen Moskaus

nicht schuldig waren, vernichtet hat. Darin liegt unseres

Erachtens der besondere Charakter der letzten Geschehnisse in der

Sowjetunion: Millionen unschuldiger Menschen werden dem

Experimente Stalins geopfert, das solcherart mit dem Massentode

eines Teiles der Bevölkerung der Sowjetunion belastet ist. Hier gilt
die Erklärung nicht, daß dieses Opfer durch das Interesse des

Staates bedingt ist und somit entschuldigt werden müsse. Durch

diesen Wechsel ist, vom Standpunkt der rein charitativen

Hilfspflicht gesehen, für die europäische Menschheit jetzt eine

gänzlich neue Situation entstanden, eine Lage, die in keiner Weise mehr

mit der Frage der politischen Verbrecher gegen den Sowjetstaat in

Verbindung gebracht werden kann.

Nun hat sich in der Welt stets, wenn das Leben unschuldiger
Menschen aus Unvermögen, die Wirtschaftsmächte zu meistern, oder

aus anderen Gründen gefährdet war, die menschliche

Hilfsbereitschaft geregt. Jetzt scheint es aber, als ob diese Regel nicht mehr

besteht und die Menschen in der Sowjetunion, selbst wenn sie von

dem Regime politisch oder kriminell nicht als schuldig erklärt

werden, gewissermaßen als Freiwild unter stillschweigender
Anerkennung der übrigen Welt in Massen dem Experimente
geopfert, ja dem Tode preisgegeben werden dürfen. Es genügt
nicht, diese Entwicklung einfach damit zu erklären, daß das

Stöhnen der Menschen im Sowjetstaate nicht vernehmbar ist, weil

ihre Stimme sich zu einem Hilferuf einfach nicht mehr erheben

kann oder weil die Ausländer, die Rußland bereisen, von diesen

Verhungernden nichts sehen und nichts hören oder weil sie selbst

Opfer der Moskauer Propagandamethoden sind. Nein, dies ge-

1 Bereits die Hungersnot der Jahre 1921 und 1922 hat, wie man weiß,

das Leben einiger Millionen von Menschen als Opfer gefordert. Dank dem

Einsetzen der allgemeinen Hilfsaktion aus dem Auslande, insbesondere aus

Amerika, konnten damals jedoch viele Millionen gerettet werden.
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schieht auch, weil sie nur zu oft den Notleidenden, deren Anblick

ihnen unbequem ist, aus dem Wege gehen \
Als Stalin die ausschließliche und umfassende

Kommunisierung der Industrie und Landwirtschaft durchzuführen beginnt und
die Zahl der unschuldigen, d. h. nicht einmal in den Augen

Moskaus politisch oder kriminell belasteten Opfer der

wirtschaftlichen Not ihren Höhepunkt erreicht, fangen diejenigen Völker, die

in der Sowjetunion noch Volksgenossen siedeln haben, an, auf die

im wachsenden Maße bei ihnen eintreffenden Hilferufe zu

reagieren. Diese kommen unter anderen von den Juden der Ukraine

und Weißrußlands, von den deutschen Kolonisten des Südens und

des Wolgagebietes, den katholischen und lutherischen Pastoren

verschiedener Volkszugehörigkeit, von all jenen, die vom Auslande

noch eine Hilfe zu erwarten haben. Es ist natürlich, daß diese

Hilferufe bei den Glaubens- und Volksgenossen Gehör finden.

Man ist bestrebt, die bereits auch früher in die Wege geleitete
individuelle Hilfe: die Übermittlung von Geld- und

Lebensmittelsendungen an einzelne Personen in Rußland, jetzt auszubauen

und zu regeln. Das erfolgt vor allem seitens der Deutschen, deren

Hilfstätigkeit im Ausschuß Brüder in Not ihre Zentrale hat,

seitens der Europäischen Zentralstelle für kirchliche

Hilfsaktionen in Genf, deren Rußlandhilfe Professor Keller leitet,

ferner seitens der Baltischen Rußlandarbeit , deren Führung

bei Oberpastor O. Schabert in Riga liegt, seitens der Juden, die

eigene Hilfsorganisationen in Wien, London, New York usw.

besitzen, endlich seitens verschiedener anderer Organisationen und

Nationalitäten, die hier im einzelnen nicht angeführt werden

1 Dieses letztere Moment dürfte zur erwähnten Verschwörung des

Schweigens viel beigetragen haben, denn es ist in der Tat unangenehm,
Menschen nachzugehen, die, seelisch zusammengebrochen, sich physisch im
Stadium eines äußersten Kräfteverfalles befinden. Nicht umsonst hat selbst

das Ehepaar Lang, deren Untersuchung gerade dem Elend und der Not

von .Angehörigen der nichtprivilegierten Kategorien der Sowjetbevölkerung
galt, den ursprünglich für sechs Wochen geplanten Aufenthalt in der

Sowjetunion bereits nach vier Wochen abbrechen müssen, und zwar

ausschließlich wegen der Qualen, die ihnen das Wahrnehmen all dieser entsetzlichen

menschlichen Tragödien bereitet hatte. Bis in das Innerste erschüttert, ist das

Ehepaar Lang aus Rußland zurückgekehrt und lebt jetzt nur dem Gedanken,
wie es der Sache einer Hilfeleistung für diese unglücklichen Menschen dienen

könnte.
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können und von denen nur noch die Hilfsorganisation der

außerhalb Sowjetrußlands lebenden Russen und Ukrainer erwähnt sei.

Für die bisherige Hilfstätigkeit lassen sich bezüglich ihrer

Grundlagen hauptsächlich zwei Richtungen erkennen: die der

Volkstums- und die der Glaubensgemeinschaften, wobei, was diese

letztere betrifft, auch das erfolgreiche Zusammenwirken

verschiedener Kirchen (so etwa bei der Rußlandhilfe der Europäischen
Zentralstelle für kirchliche Hilfsaktionen in Genf) hervorgehoben
werden muß. Es fehlte die Tätigkeit in einer dritten Richtung: der

Versuch, auf rein charitativer Grundlage eine übernationale und

interkonfessionelle Hilfeleistung allgemeiner Art durchzuführen.

Hier ist zu bemerken, daß die bisherigen Schritte zur

Hilfeleistung beinahe ausschließlich auf der sogenannten individuellen

Hilfe beruhten, vor allem auf der Durchführung der sogenannten

Torgsin-Operationen, einer Hilfe, die vermittels Geld- oder

Lebensmittelüberweisungen nur ganz bestimmten Personen

wenigen Auserwählten zugute kommt.

Wie sich Moskau dieser individuellen Hilfeleistung gegenüber
verhalten hat, ist zweifellos von allergrößtem Interesse. Anfänglich
wird Mißtrauen dieser Hilfe vom Ausland her entgegengebracht,
ja den Empfängern von Geld- und Lebensmittelpaketen aus dem

Auslande werden verschiedene Schwierigkeiten bereitet. Dann

beginnt man einzusehen, daß diese Hilfeleistung, welche Volks- und

Glaubensgenossen einzelnen Menschen in Rußland zuteil werden

lassen, zur Beschaffung von ausländischen Zahlungsmitteln und

damit zur Verbesserung der sowjetrussischen Zahlungsbilanz
hervorragend ausgewertet werden kann. Man ändert

entsprechend die Taktik. Ja man geht jetzt sogar dazu über, die

Hilfsbereitschaft der zahlreichen, durch Bande des Glaubens und

Blutes mit den hungernden Menschen in der Sowjetunion
verbundenen Ausländer in einer systematischen Weise auszunutzen:

An Stelle der für Moskau völlig uninteressanten

Lebensmittelsendungen (an der Erhaltung der einzelnen Menschen ist, wie wir

das an anderer Stelle ausführen, Moskau ja nur wenig gelegen)
wird eine Finanzoperation in die Wege geleitet, die dem Staate von

jetzt ab regelmäßig Millionen von Pfund Sterling, Dollars,
Schweizer Franken, Reichsmark usw. abwerfen soll. Da die charitative

Tätigkeit des Auslandes zur Rettung einzelner in der Sowjetunion
hungernder Menschen nunmehr den wirtschaftlichen Interessen
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des Sowjetstaates dient, wird sie von jetzt ab allerdings nur

unter einer Reihe von ganz bestimmten Voraussetzungen

anstandslos zugelassen. Moskau hat erkannt, daß sich ihm in der

richtigen Auswertung der menschlichen Mildtätigkeit ganz

außerordentliche Möglichkeiten eröffnen. Wenn es überhaupt noch
eines Beweises bedurft hätte, um darzutun, wie das

Sowjetregime sich bei der Verwirklichung seines Wirtschaftsideals (der

Durchführung der Fünfjahrpläne) aller Mittel die Ausnützung

der menschlichen Hilfsbereitschaft in der bürgerlichen Welt für

die Hungernden mitinbegriffen bedient, so stellt das vom

Sowjetstandpunkt hervorragend organisierte System der Torgsin-
Operationen hiefür ein Musterbeispiel dar.

Der Ausgangspunkt dieses Systems liegt in der folgenden
Überlegung: An einer Übermittlung von Lebensmittelpaketen,
eventuell sogar am Zustandekommen einer generellen Hilfsaktion

auf dem Wege einer Getreidezufuhr usw., hat das Sowjetregime
finanzpolitisch nicht das geringste Interesse. Denn, wie wir das

bereits an anderer Stelle feststellen: in Moskau glaubt man immer

noch über genügend große Menschenreserven zu verfügen, so daß

der Verlust einiger Millionen von Bauern wirtschaftspolitisch nicht

ins Gewicht fallen kann. Daher auch der systematische
Lebensmittelexport, der selbst zur Zeit des größten Massensterbens von

der Sowjetregierung ruhig fortgesetzt worden ist. Ja beim

Zustandekommen einer generellen Hilfeleistung so sagt man sich in

Moskau dürfte wohl die erste Bedingung einer Beteiligung des

Auslandes ein völliges Unterbleiben des Getreideexportes sein. Dies ist

einer der Gründe, weshalb die Zulassung der generellen Hilfe seitens

Moskaus nur im äußersten Falle in Frage kommen dürfte. Etwas

ganz anderes ist es aber, wenn die Hilfsbereitschaft des Auslandes

sich in der Übermittlung von Pfunden, Dollars, Reichsmark usw.

äußert, ausländischer Zahlungsmittel, die der Sowjetregierung in

aller Welt zur Verfügung gestellt werden, die in ihrer Kasse

bleiben und die sie für ihre Zwecke verwerten kann. Man geht

daher in der folgenden Weise vor. Durch die an anderer Stelle

beschriebene rigorose Abnahme des Getreides und der Lebensmittel

von den Produzenten sowie durch eine zu geringe Bemessung der

Rationen für die Konsumenten geraten diese, oder doch zumindest

eine ganze Reihe von Bevölkerungskategorien, in einen dauernden

Notstand, die Regierung selbst aber gelangt dabei in den Besitz von
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genügend großen Vorräten. Durch diese Praxis werden die Kreise

der Nationalitäten, die vielfach im Ausland ihre Volks- und

Glaubensgenossen siedeln haben, so vor allem die Deutschen,
Finnen, Polen, Juden usw., ferner aber auch die Kreise der

ehemaligen Bourgeoisie, deren Verwandte zum Teil als Emigranten
im Ausland siedeln, wie wir das an anderer Stelle beschreiben, in

einem ganz besonderen Maße betroffen. Sie sind gezwungen, an

ihre Verwandten bzw. Glaubens- und Volksgenossen im Auslande

dauernd Hilferufe zu richten. Diesen wird nun, falls sie den

Appellen Folge leisten wollen, und zwar ganz gleich, ob es sich um

Menschen in Europa, Amerika, Asien usw. oder gar um die

politischen Gegner Moskaus, die ehemaligen Weißgardisten, handelt,
die folgende, genau überlegte Möglichkeit zur Hilfeleistung geboten.
Man stelle lautet die Moskauer Aufforderung einer unserer

Vertretungen oder den mit ihnen zusammenarbeitenden Stellen

einen Betrag in ausländischer Valuta, über den wir sofort bestimmen

können, zur Verfügung und wir werden dann jeder von euch

bezeichneten Person aus unseren Vorräten in der Sowjetunion
entsprechend ein Quantum Mehl, Grütze, Zucker usw. übermitteln.

Mit anderen Worten, dem deutschen Bauern in

der Umgebung von Odessa dieses als Beispiel zur

Kennzeichnung des ganzen Vorganges , dem man seinen

Ernteertrag fast zur Gänze abgenommen hat,

wird ein Teil dieses Existenzminimums

rückerstattet, falls seine Verwandten oder die

Volks- und Glaubensgenossen imAuslande der

So w j etregierung entsprechend einen Betrag

inDollars, SchweizerFranken, Reichsmarkus w.

zur Verfügung stellen. Ein anderes Beispiel: Ein Jude

in der Ukraine oder ein Russe, der einer der nichtprivilegierten
Kategorien in einer der Städte des Landes angehört und als

solcher seine Arbeitskraft zur Gänze dem Staate zur

Verfügung stellen muß (dafür aber kein genügendes Minimum an

Lebensmitteln zum Fristen seines Lebens erhält), bekommt

gleichfalls ein Quantum von Mehl und Lebensmitteln aus dem nächsten

Sowjetdepot geliefert, wenn im Ausland jemand auch wenn es

ein Gegner des Sowjetstaates ist für ihn die vorgeschriebene
Zahlung in einer ausländischen Valuta leistet. Mit anderen Worten,

die Torgsin-Operation bedeutet, daß wenige Glückliche zeitweilig in
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die Kategorie der Privilegierten hinaufrücken, falls auswärtige
Helfer für sie die entsprechenden Beiträge in ausländischer

Währung einzahlen. Diesen Privilegierten, die in der Regel zu jenen
Kategorien gehören, denen man den Ernteertrag abnimmt oder

nur ein sehr geringes Existenzminimum bewilligt, wird somit auf

Kosten der Allgemeinheit der Notleidenden eine bestimmte Hilfe

geleistet.
Welche Vorteile entstehen nun daraus für Moskau, für

sein Budget und seine Finanzen? Im Gegensatz zum Getreideexport,
der hohe Spesen verursacht, stellt die Torgsin-Operation, da sie

mit keinerlei Auslandauslagen verbunden ist, wohl die

allervorteilhafteste Auswertung des Notstandes bestimmter

Menschenkategorien für die Zwecke des staatlichen Budgets usw. dar. Auch aus

diesem Grunde ist Moskau an der Aufrechterhaltung des Notstandes
bei gewissen Menschenkategorien so oder anders direkt

interessiert, jedenfalls solange die Möglichkeit besteht, von den

hilfsbereiten Verwandten und Glaubensgenossen dieser Notleidenden

im Ausland unter Auswertung ihrer Hilfsbereitschaft weit bessere

Bedingungen für die gelieferten Lebensmittel, als wie das auf dem

Wege des gewöhnlichen Exportes möglich ist, zu erzielen.

Jahrelang hat Moskau sich diese Anerkennung der individuellen Hilfe

zudem ganz außerordentlich überzahlen lassen. Die Menschen im

Auslande waren froh, daß sie ihren in Rußland hungernden
Verwandten und Glaubensgenossen wenigstens zu hohen Sätzen Hilfe

bringen konnten. Anderseits hat Moskau durch dieses Vorgehen wie

durch den Aufbau seines ganzen Torgsin-Systems vor aller Welt

den Notstand im Lande die Tatsache, daß Hunderttausende

dort ihr Leben nur dank der Hilfe ihrer ausländischen Verwandten

und Volksgenossen fristen können anerkannt, ja damit auch die

moralische Berechtigung dieser Hilfeleistung ein für allemal

zugegeben. Diesen Nachteil nahm man eben hin, weil ihm der

einzigartige Nutzen gegenüberstand, daß man an Stelle der

unterbundenen Sendungen von Lebensmitteln in natura als Ersatz

dafür jetzt die Valutaeinzahlungen erhielt.
All das geschah und geschieht bezeichnenderweise nicht unter

dem Titel Hilfe für die Notleidenden , sondern, wie erwähnt,

unter der Losung: Geschenke nach der Sowjetunion. Im

Herbst 1934 konnte man zum Beispiel in allen Wagen der Wiener

Stadtbahn anziehende Propagandazeichnungen für die Torgsin-
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Operationen mit der Überschrift Sendet Geschenke in die

Sowjetunion! sehen. Von der Ahnungslosigkeit des Publikums in

den bürgerlichen Ländern ausgehend, gelingt es Moskau sogar,
die Tatsache des Notstandes im Sowjetstaate und die

Notwendigkeit einer Hilfeleistung für Hunderttausende und Millionen

bedürftiger oder hungernder Menschen auf geschickte Weise zu

tarnen und für seine Propagandazwecke auszunützen x.

Vermittels der Torgsin-Operationen versteht es die

Sowjetregierung, selbst ihre größten Gegner, die im Auslande lebenden

russischen Emigranten, in den Dienst einer Verbesserung ihres

Budgets zu stellen. Wer Gelegenheit findet, den Archiven der

großen Hilfsorganisationen, etwa der Rußlandhilfe in Genf oder

den Jüdischen Hilfsorganisationen in Wien und anderwärts, einen

Besuch abzustatten, wird bei der Durchsicht der unzähligen Briefe

von hilfesuchenden Menschen am besten erkennen, daß es sich

heute bei den Torgsin-Operationen allein und ausschließlich

um eine Hilfe für Notleidende, ja für Verhungernde und nicht

um irgendwelche Geschenke im gewöhnlichen Sinne handelt. Die

Tatsache, daß das Torgsin-System in seiner Gesamtheit auf alle

Teile der Welt verteilt diesen einzigartigen Umfang erreichen

konnte, stellt einen weiteren unumstößlichen Beweis für die Not

und den Hunger weiter Kreise im Sowjetstaate dar.

Der Ausbau des Torgsin-Systems hat das Entstehen einer sich

heute über die verschiedenen Länder erstreckenden Organisation
erforderlich gemacht. Überall in der Welt bestehen gegenwärtig
Organisationen, Komitees und rein geschäftlich aufgebaute
Privatfirmen, die mit den Handelsvertretungen der Sowjetunion aufs

engste Zusammenarbeiten. Wenn ein Amerikaner, Engländer,
Holländer oder Jude, der irgendeinem Verwandten oder Bekannten in

Rußland eine Gabe übermitteln will, den vorgeschriebenen Betrag
an ausländischer Valuta bei einer der in Frage kommenden Stellen

eingezahlt hat, so wird die Überweisung nach Rußland

weitergeleitet und dort sogleich von einem der in allen Teilgebieten
der Union vorhandenen Lebensmittellager ausgeführt. An einer

1 Worum es sich bei diesen Geschenken handelt, wissen am besten alle

jene, die beobachten konnten, wie Menschen, die selbst über ein minimales

Einkommen verfügen, oft ihr Letztes dazu verwenden, um ihre in Rußland not-

leidenden Verwandten vor dem Hunger, ja oftmals vor dem sicheren

Untergang zu retten.
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schnellen und reibungslosen Abwicklung der Torgsin-Operationen
ist Moskau nämlich deshalb in einem hohen Maße interessiert,

weil heute zwischen den meisten Hilfsorganisationen des

Auslandes und den Sowjetvertretungen Abmachungen bestehen, nach

denen nur diejenigen Überweisungen effektiv verrechnet werden,

über deren Eingang seitens der Empfänger eine Bestätigung
vorliegt.

So kann man die Torgsin-Operationen in der Tat als eine

geradezu einzigartige Auswertung der ausländischen Hilfsbereitschaft

für die rein fiskalischen Zwecke des Sowjetstaates bezeichnen.

Gewiß, vom Standpunkt der Hilfe an die Einzelnen ist selbst

das Torgsin-System zu billigen. Vom Standpunkt des Schicksals
der Notleidenden und Verhungernden in ihrer Gesamtheit ist aber

hervorzuheben, daß diese an wenige Auserwählte gelangende Hilfe
das Schicksal aller anderen nicht nur in keiner Weise erleichtert,

sondern unter Umständen noch mehr erschwert. Die Dinge würden

anders liegen, wenn die Sicherheit gegeben wäre, daß die

Sowjetregierung mit Rücksicht auf den erhöhten Valutaeingang dank den

Torgsin-Operationen dann wenigstens den Getreideexport
entsprechend verringern und vom Überschuß den übrigen
Notleidenden Hilfe erweisen würde. Doch auch das geschieht nicht.

Der vermeintliche Überfluß an primitiver menschlicher

Arbeitskraft bestärkt die Sowjetmacht in dem Glauben, daß sie in dieser

Richtung, wie wir das an anderer Stelle darlegten, keine
Rücksichten walten zu lassen braucht. Jahraus und jahrein geht daher

parallel zu den Torgsin-Operationen und den übrigen Schritten

zur Valutabeschaffung der Getreideexport vor sich. Trotz aller

Anerkennung der Torgsin-Überweisungen als der einzigen Möglichkeit
zu einer individuellen Hilfeleistung, somit zur Rettung einer

begrenzten Anzahl in Rußland hungernder Menschen, muß

abschließend zum Ausdruck gebracht werden, daß das Torgsin-
system als solches als schädlich, ja unmoralisch zu bezeichnen ist.

Vor allem auch darum, weil es eine Differenzierung der

Notleidenden mit sich bringt. Jene überwiegende Mehrheit von Hungernden
in der Sowjetunion, die keinerlei Beziehungen zu Verwandten oder

zu Volks- und Glaubensgenossen im Auslande hat, bleibt der großen
Not und dem Hungertode überlassen, da die Hilfe nur an einen

kleinen Kreis von Glücklichen und Auserwählten gelangt.
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Moskau hat sich durch das Torgsin-System aber noch etwas

anderes, sehr Wichtiges gesichert. Es hat sich gewissermaßen ein

Pfand gegen eine allzu scharfe Kritik der Lage in der Sowjetunion

seitens der an den Torgsin-Operationen direkt oder indirekt

interessierten Kreise geben lassen. Diese Kreise müssen froh sein, daß

Moskau die Hilfeleistung vermittels des Torgsin-Apparates

überhaupt zuläßt. Sie haben daher nur die eine Sorge, daß die

Geneigtheit Moskaus, die Torgsin-Operationen auch künftig zuzulassen,
nicht plötzlich ein Ende nehmen möge. Daher wird die Parole,

Moskau durch eine offene Kritik der wahren Lage nicht zu reizen

und zu ärgern, gerade von diesen Kreisen ausgegeben \

1 In diesem Zusammenhang müssen wir noch eine andere Methode

erwähnen, vermittels welcher Moskau die Hilfsbereitschaft im Auslande jetzt

gleichfalls in den Dienst seiner finanzpolitischen Interessen, d. h. der

Beschaffung ausländischer Zahlungsmittel, stellt. Wir haben hier jene Transaktion
durch den Intourist im Auge, die nicht anders als Menschenhandel

bezeichnet werden kann. Das einzige radikale Mittel, um die Menschen in der

Sowjetunion insbesondere diejenigen, die zu den benachteiligtesten

Kategorien, wie etwa die Lischenzy , gehören vor der physischen, aber auch der
seelischen Not zu retten, besteht nämlich darin, dem einen oder dem anderen

von ihnen die Möglichkeit zu verschaffen, aus dem Lande herauszugelangen.
Doch der Sowjetbürger ist bekanntlich einem Sklaven gleich, der, an das

Land gebunden, es unter keinen Umständen verlassen darf. An anderer Stelle

haben wir erwähnt, wie streng ein jeder Versuch, dem Land zu entkommen,

verfolgt und bestraft wird, ja daß diese Verfolgung sich nicht nur auf die

Schuldigen selbst, sondern in gewissen Fällen auch auf ihre Verwandten erstreckt.

Anderseits gibt es im Auslande immer wieder Menschen, die bereit sind, größere

Mittel zu opfern, um dem einen oder dem anderen Bekannten oder Verwandten

beim Verlassen des Landes zu helfen. So ist man in Moskau auf den Gedanken

gekommen, die sich aus dieser Situation ergebenden finanziellen Möglichkeiten
gleichfalls zu effektuieren. Gegen ein größeres Kopfgeld, dessen Höhe jedoch

vielfach von den Verhandlungen, die mit dem Intourist geführt werden müssen,

abhängt (es handelt sich im allgemeinen -um einige hundert Pfund Sterling),
werden die in Frage kommenden Personen, vorausgesetzt, daß man sie mit

Rücksicht auf ihr hohes Alter oder aus anderen Gründen im Ausland als

ungefährlich ansieht, dem Bezahler der Auskaufssumme im Auslande ausgeliefert. Mit

anderen Worten, die in Frage kommenden Personen erhalten die Erlaubnis, das

Land, in dem sie, wie es in den meisten Fällen ist, das Leben von Verbannten

und Zwangsarbeitern führen, zu verlassen. Da allerdings unter den Personen,

die bisher von ihren ausländischen Freunden und Verwandten ausgekauft
wurden, sich auch solche befanden, die durch ihre Mitteilungen und Berichte den

Sowjets im Auslande unbequem wurden, so wird die Durchführung dieser

finanziellen Transaktion zur Befreiung des einen oder des anderen der in der Sowjet-
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Eine besondere Frage ist es, wie das Eintreffen der Torgsin-
Pakete sich direkt oder indirekt auf die Lage der betreffenden

Empfänger auswirkt. Bereits im Herbst 1933 trafen Mitteilungen
über Beschuldigungen politischer Art ein, die gegen Torgsin-Emp-
fänger von seiten der Sowjetbehörden erhoben wurden. Man muß

hier eben im Auge behalten, daß Moskau, wenn es

ausschließlich mit Rücksicht auf die finanziellen Vorteile die Torgsin-
Übermittlungen auch zuläßt, ja mehr noch dafür Sorge trägt,
daß diese die Empfänger richtig erreichen, dennoch alle jene
Sowjetbürger, deren Beziehungen zum Auslande durch den

Empfang der Sendungen offensichtlich wurden, nicht nur mit

Mißtrauen, sondern geradezu mit offener Feindschaft, was

insbesondere für die örtlichen Sowjetfunktionäre zutrifft, betrachtet. Nur
zu oft geschieht es dann, daß in irgendeinem anderen

Zusammenhang, der mit der Torgsin-Sendung direkt nichts zu tun hat,

Vergeltung an den Empfängern geübt wird. Darüber berichteten

bereits Harry Lang und viele andere.

Im Laufe der Zeit hat sich dann aber noch das Folgende
herausgestellt: Wenn sich die politischen Beziehungen des

Sowjetstaates zu irgendeinem Lande verschlechtern, somit ein neues

politisches Moment eintritt, auf welches Rücksicht zu nehmen den

Sowjetmachthabern wichtiger als die Sicherung des wirtschaftlichen
Nutzens der Torgsin-Überweisungen aus dem betreffenden Lande

erscheint, so entschließt man sich dann, rücksichtslos gegen alle

Empfänger von Torgsin-Paketen, die aus dem betreffenden Lande

Überweisungen erhalten haben, vorzugehen.
Ein Beispiel hiefür bilden die Verfolgungen, denen die

deutschen Kolonisten in der Ukraine und im Wolgagebiet wegen

der Entgegennahme oder des Nachsuchens einer Hilfeleistung
des Ausschusses Brüder in Not oder anderer

Hilfsorganisationen seit den Verschlechterungen der Beziehungen

zwischen dem Reich und der Sowjetunion jetzt ausgesetzt sind. Im

Herbst 1934 wurde die seit Jahren vor sich gehende Hilfstätigkeit
des Ausschusses Brüder in Not , der sich von Anbeginn an aus

union notleidenden Menschen jetzt nur verhältnismäßig selten genehmigt.
Immerhin wird diese Operation auch heute noch durchgeführt und sie ist

imstande, das Wesen der sowjetrussischen Valutabeschaffungsmethode, das

völlige Fehlen aller Hemmungen bei ihrer Anwendung, vielleicht am
deutlichsten zu charakterisieren.
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den Vertretern der verschiedenen Religionsgemeinschaften:
Katholiken, Lutheraner, Mennoniten usw. zusammengesetzt hatte, in der

Sowjetunion völlig untersagt. Alle früheren Empfänger der

Hilfeleistung des Ausschusses und vor allem die Geistlichen, die die Hilfe

vermittelt hatten, wurden Verfolgungen ausgesetzt1.

1 In zahlreichen Fällen handelt es sich um Todesurteile, die man wohl

in der Absicht, nach außenhin zu demonstrieren, ja sogar um den Anschein

einer Bedrohung des Sowjetstaates durch die angeblich im Dienste des
Faschismus (Berlins) stehenden deutschen Kolonisten vorzutäuschen, in der

letzten Zeit ausgesprochen hat. Immer wieder sind Unschuldige deutsche

Bauern hingerichtet worden. Worum es sich bei ihren Verbrechen gehandelt

hat, geht eindeutig aus dem Bericht der deutschen kommunistischen Zeitung
Das neue Dorf (vom 26. Februar 1935) über den Fall Derksen hervor. Was

war es für ein Verbrechen, das dieser deutsche Kolonist mit dem Tode büßen

mußte? Darauf werfen die Mitteilungen des kommunistischen Blattes ein helles

Licht. In diesem heißt es: Dieser Agent des Faschismus besaß Adressen von

faschistischen Organisationen und schrieb an diese Adressen

konterrevolutionäre, verleumderische Briefe über ,Hunger und Not* in der Sowjetunion.

Er verbreitete die Adressen der faschistischen Organisationen, schrieb

Bettelbriefe und bestätigte sie mit seiner Unterschrift. Für diese Briefe

konterrevolutionären provokatorischen Inhalts erhielt er persönlich von den Faschisten acht

Geldüberweisungen und zwei Pakete. Während der Gerichtssitzung stellte

sich heraus, daß die Kollektivisten, für die Derksen Briefe schrieb, vom Kollektiv

vollständig mit Produkten versorgt waren. Trotzdem schrieb Derksen aber,

daß letztere ,hungern und notleiden*... Das proletarische Gericht verurteilte

Derksen als Agenten des deutschen Faschismus zum Tode durch Erschießen.

Derksen hatte sich, wie Tausende von anderen Bürgern der Sowjetunion, mit

einem Appell um Hilfe für sich und seine Volksgenossen an die

Hilfsorganisationen im Mutterlande gewandt. Die Hilfe wurde ihm zuteil. Obwohl ihm

nichts anderes als die Briefe um Hilfe und der Empfang der Gaben von

auswärts vorgeworfen werden konnte, wurde er zum Tode verurteilt.

Man stelle sich nur vor: Während das Sowjetregime in der ganzen

Welt durch sein Torgsin-System um milde Gaben ( Geschenke ) für die

Menschen in der Sowjetunion wirbt, wird hier ein deutscher Bauer als Faschist

erschossen, nur weil er gleichfalls um Geschenke gebeten und diese nach ihrem

Eintreffen entgegengenommen hat. Das geschieht, um die Behauptung von der

Hungersnot im Sowjetstaate im Auslande als eine Mache der Faschisten und

ihrer Agenten hinstellen zu können, eine Auffassung, die unter anderen ja

auch Edouard Herriot übernommen und verbreitet hat.

Mit dem gleichen Argument und in der gleichen Weise wird auch gegen

die Geistlichen und ihre Hilfstätigkeit (die Weiterleitung der von den

Volksund Glaubensgenossen im Auslande kommenden Gaben) vorgegangen. Die

Verfolgungen der lutherischen und katholischen Geistlichen bei den Deutschen in
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Doch dieses Vorgehen richtet sich heute keineswegs nur gegen
die Empfänger aller aus Deutschland kommenden Torgsin-Über-
weisungen: wo das die Propaganda oder die aktuelle Sowjetpolitik
gegen den einen oder den anderen Staat erfordert, sind auch die

Empfänger von Torgsin-Überweisungen bzw. sonstigen
Unterstützungen aus anderen Ländern den weitestgehenden
Verfolgungen ausgesetzt. Hiefür nur das folgende Beispiel: Auf eine

Hilfeleistung aus Österreich an notleidende deutsche Bauern im Süden

der Sowjetunion, und zwar der Moldaurepublik, erfolgte folgende
spontane Antwort der in Frage kommenden deutschen Bauern

aus Bergdorf im Rayon Grigoriopol (vgl. Deutsche Zentral-Zei-

tung , Moskau, vom 24. Mai 1935): Wir sind nicht Eure not-

leidenden Brüder. Uns führt die Kommunistische Partei der

Sowjetunion mit unserem geliebten Stalin an der Spitze. Wir haben alle

Möglichkeiten, in unserem sozialistischen Vaterland ein kulturelles,

wohlhabendes Leben zu führen. Wir benötigen keinen einzigen
faschistischen Groschen! Auf Eure »Hilfeleistung4, die wir

zurückweisen, haben wir mit einer schnellen Realisierung der Anleihe des

dritten Jahres des zweiten Fünfjahrplanes geantwortet. Durch

diese Anleihe stärken wir unser Vaterland, sichern wir die

Voraussetzungen für ein weiteres Wachsen unseres Wohlstandes.

Ein anderes, vielleicht noch bezeichnenderes Beispiel stellt der

von uns bereits im Kapitel Propagandamethoden erwähnte Fall

mit den Gaben aus Amerika an die Juden in Osaritschi und Kalin-

kowitschi, Gebiet von Minsk (bzw. Weißrußland), dar. Auch hier

erreicht die auswärtige Hilfe nicht ihre Bestimmung, sondern, wie

es im Bericht der Prawda vom 22. Mai 1935 heißt, das

unverschämte Angebot der früheren Großbauern an ihre

hungernden Landsleute rief eine tiefe Empörung hervor . Eine

Versammlung der Werktätigen der genannten Orte faßte den Beschluß,

an einem freien Tage zu arbeiten und den Erlös wie die

der. Sowjetunion hat seit dem Frühling 1935, wie wir das an anderer Stelle

bereits schilderten, geradezu den Charakter einer planmäßigen Vernichtung

der deutschen Geistlichkeit, in der man mit Recht die bewährte Führerschaft

der deutschen Gemeinden in guten wie in schlechten Tagen sieht, angenommen.

Prälat Joseph Kruschinsky und einer Reihe von deutschen Geistlichen im

Gebiet von Odessa, die man zu Zwangsarbeit und zum Teil sogar zum Tode

verurteilte, wurde gleichfalls nichts anderes als die Vermittlung der Hilfstätigkeit

für die Hungernden zur Last gelegt.
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Prawda schreibt den Arbeitslosen in den kapitalistischen
Ländern zu senden . Man wird sich leicht vorstellen können, mit

welchen Gefühlen die werktätigen Juden der beiden weißrussischen

Orte diese Spende ihrer Volks- und Glaubensgenossen im Ausland

den Arbeitslosen in den kapitalistischen Ländern zur Verfügung
gestellt haben.

Die hier angeführten Beispiele dürften genügen, um darzutun,
auf welche Schwierigkeiten die individuelle Hilfe auf dem Wege
der Torgsin-Überweisungen heute stößt und in welchem Umfange
sie jetzt der Willkür des Sowjetregimes ausgesetzt ist. In Fällen,

wo dieses das Interesse Moskaus erfordert, wird jede Hilfeleistung
vom Auslande her als kapitalistische bzw. faschistische

Provokation verdächtigt, verhöhnt und verhindert.

Diese Entwicklung der Dinge, die eine direkte Bedrohung aller

Kolonisten, die aus Deutschland Torgsin-Übermittlungen oder eine

sonstige Hilfe erhielten, zur Folge hatte, veranlaßte die deutsche

Regierung am 15. März 1935, die Ausübung einer Hilfeleistung
aus Deutschland nach der Sowjetunion radikal zu unterbinden.

Dieses geschieht jetzt insofern, als die Reichsbank, mit

dem Hinweis auf die Verfolgungen, die Gefängnisstrafen und die

Verschickung der Empfänger der Torgsin-Überweisungen, den

Absendern dieser Übermittlungen nicht mehr die bisher üblichen

Valutagenehmigungen einräumt, d. h. ihnen nicht mehr wie bisher

die Erlaubnis zu einer Überweisung von 50 Mark für

Lebensmittelzwecke gewährt.
Die Hilfeleistung an die Deutschen in der Sowjetunion vom

Reiche her ist somit völlig unterbunden. Den hungernden
Kolonisten in der Ukraine und im Wolgagebiet kann jetzt
überhaupt nicht mehr geholfen werden. Übrigens hatte auch die

Europäische Zentralstelle für kirchliche Hilfsaktionen seit dem

Herbst 1934 bei der Durchführung ihrer Hilfstätigkeit
gleichfalls Schwierigkeiten, was die Verfolgung von Empfängern der

Torgsin-Sendungen betrifft, zu verzeichnen. Man darf daher

feststellen, daß sich die ganze individuelle Hilfe, die Hilfe

vermittels der Torgsin-Überweisungen, jetzt in einer Krise befindet

und niemand die Gewähr dafür besitzt, daß eine Hilfeleistung
durch solche Übermittlungen die Empfänger in der Sowjetunion
nicht im höchsten Maße gefährdet. Die Voraussagung, daß die

individuelle Hilfe keine Lösung des Problems der Hilfeleistung in
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der Sowjetunion bedeutet, hat sich somit auch vom Standpunkt
der Sicherheit der Empfänger als richtig erwiesen *.

Bereits im Jahre 1933, als das Massensterben in verschiedenen

russischen Hungergebieten einsetzte, war es ersichtlich, daß die

individuelle Hilfe auf dem Wege der Torgsin-Pakete nur noch

einen Tropfen auf den heißen Stein bedeutete. Bildlich gesprochen,
die Lage war die gleiche, wie wenn beim Brande eines großen
Hauses von seinen zahlreichen Bewohnern bloß wenige gerettet
werden. Das veranlaßte den Schreiber dieser Zeilen, der als

Generalsekretär der Europäischen Nationalitätenkongresse auf

dem Wege über die in dieser Organisation vertretenen Völker und

Nationalitäten authentische Nachrichten über die Auswirkungen
,der sowjetrussischen Hungersnot besaß viele der im

Nationalitätenkongreß organisierten europäischen Minderheiten haben in

der Sowjetunion Volksgenossen siedeln , jene Denkschrift zu

veröffentlichen, in welcher auf Grund bestimmter Vorschläge
die Durchführung einer allgemeinen Hilfeleistung für die im Süden

der Sowjetunion Hungers sterbenden Menschen gefordert wurde.

Seiner Ansicht nach hätte es sich damals um eine unverzügliche

Übermittlung der in den amerikanischen Häfen und anderen

Überschußgebieten lagernden, ja zum Teil unverkäuflichen

Getreidevorräte nach Odessa, Nikolajew, Cherson und Rostow, d. h.

nach den großen Schwarzmeerhäfen in unmittelbarer Nähe der

Hungerzone, handeln müssen. Die Grundsätze und Leitgedanken,
nach denen diese Hilfeleistung gedacht war und die seinerzeit in

verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften vieler europäischer
Staaten wiedergegeben wurden, dürften auch heute in der

Hauptsache ihre Gültigkeit bewahrt haben 1 2.

1 Die Einwände, die gegen eine Hilfeleistung auf dem Wege der Torgsin-

Operationen generell zu erheben sind, wurden vom Verfasser dieser Zeilen

bereits in seiner Denkschrift vom August 1933 ausführlich dargelegt.
2 In dieser ersten Denkschrift des Verfassers (vgl. R e i c h s p o s t vom

15.' Juli 1933) ist unter Richtlinien für einen Aktionsplan wörtlich das

Folgende ausgeführt: Es sei der Versuch unternommen, einige Grundsätze und

Richtlinien zu formulieren, nach denen das Hilfswerk vorzunehmen wäre, auf

Grund von Erfahrungen, die der Schreiber dieser Zeilen im Frühjahre des

Jahres 1921 in der Sowjetunion, wo er als Vertreter des Estländischen Roten

Kreuzes weilte, gesammelt hat.

Sie lauten: 1. Die Aktion muß einen rein humanitären

Charakter tragen; 2. sie muß eine grundsätzliche Ausschaltung
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Die Richtlinien für eine Hilfeleistung in den sowjetrussischen
Hungergebieten wurden vor zwei Jahren formuliert. Somit war

die Frage der tatsächlichen Lage von Millionen von

verhungernden Menschen in den sowjetrussischen Agrargebieten und

damit auch die Frage einer generellen Hilfeleistung rein charita-

tiven Charakters bereits seit dem Sommer 1933 zur Diskussion

gestellt. Kurze Zeit darauf erfolgten verschiedene Kundgebungen, die

gleichfalls der Forderung einer generellen charitativen Hilfeleistung
galten. Von ihnen ist vor allem ein Aufruf des Fürstmetropoliten
der ukrainisch-unierten Kirche, des greisen Grafen Andreas S z e p-

tyczkyj in Lemberg, zu erwähnen. Am 20. August 1933 trat

dann ein bedeutsames Ereignis ein, indem der Erzbischof von

Wien, Kardinal Dr. Theodor I n n i t z e r, mit einem Aufruf

zu einer Hilfeleistung für die in der Sowjetunion
hungernden Menschen an die Öffentlichkeit der Welt herantrat und

gleichzeitig bekanntgab, daß von ihm in der nächsten Zeit

ein Interkonfessionelles und Übernationales

Hilfskomitee, das die Vertreter aller Konfessionen und

Nationalitäten Wiens umfassen sollte, gebildet werden würde. Diese in

Wien erfolgte Kundgebung für die Notwendigkeit und die

Durchführung einer umfassenden Aktion zur Hilfeleistung in der

Sowjetunion hat damals in den verschiedenen Staaten der Welt eine

nachhaltige Resonanz hervorgerufen. Wenige Tage nach der Kund-

aller politischen Momente und Zusammenhänge
aufweisen; 3. die Anregung zu ihr muß dementsprechend von den

humanitären Organisationen ausgehen; 4. auf ihre Initiative wäre ein

internationales Hilfskomitee zu bilden; 5. die ganze Arbeit in Rußland:

Einfuhr, Transport und Verteilung der Getreidemengen usw., hätte unter

Assistenz des Hilfskomitees vor sich zu gehen; die Arbeit in

Rußland müßte von den Vertretern des HilfsWerkes gemeinsam mit den

Funktionären der Sowjetregierung durchgeführt werden; 6. die Aktion muß

übernational und interkonfessionell sein; 7. über den Gang und die
Arbeit des Hilfswerkes muß eine volle Kontrolle der öffentlichen

Meinung bestehen; 8. die Durchführung der Hilfsaktion muß in jedem Falle durch

eine Berücksichtigung der wirtschaftlichen

Gegebenheiten erleichtert und gefördert werden, so vor allem durch die Auswertung

des Umstandes, daß die überseeischen Getreideproduktionsgebiete infolge der

Überproduktion seit langem an einer Wirtschaftskrise leiden und selbst daran

interessiert sind, dank der Hilfsaktion, eine Abnahme und Verwertung ihrer

Getreideüberschüsse zu erreichen. Das gleiche Interesse am Zustandekommen

der Hilfsaktion besitzt auch die internationale Schiffahrt.
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gebung Kardinal Innitzers folgten noch solche von seiten der um

das Schicksal ihrer Volksgenossen besorgten Völker und

Nationalitäten in anderen europäischen Ländern. Gleichzeitig fanden aber

auch Kundgebungen großer internationaler Verbände,

insbesondere solcher auf konfessioneller bzw. kirchlicher

Grundlage, statt. Sie alle forderten die Berücksichtigung der charitativen

Grundsätze vor den tagespolitischen Erwägungen. Von diesen

Verbänden richtete auch die Europäische
Zentralstelle für kirchliche Hilfsaktionen unter Leitung

Professor Kellers in Genf erneut einen eindrucksvollen Appell
an die evangelischen Kirchen der Welt, unverzüglich ein

Hilfswerk auf breiter Grundlage ins Leben zu rufen. Im September
1933 hat sich dann in Bern auch der IX. Europäische
Nationalitätenkongreß, und zwar kurz bevor in Genf

die Vollversammlung des Völkerbundes zusammentrat, mit der

Frage der Hilfeleistung befaßtx. Hiebei muß hervorgehoben
werden, daß traditionelle Gegner, wie die Vertreter der

russischen und ukrainischen Nationalitäten, hier zum ersten Male

ihre volle Übereinstimmung in den Anschauungen und in den

Forderungen, betreffend die Notwendigkeit der Hilfeleistung,
zum Ausdruck brachten. Feierlich und unmittelbar nacheinander

verlangten die Vertreter aller russischen und aller ukrainischen

Nationalitäten Europas also nicht etwa die der in den

verschiedenen Staaten lebenden Emigranten die sofortige
Durchführung des Hilfswerkes, um auf diese Weise wenigstens einen

Teil der bedrohten Volkssubstanz ihrer Nationen zu retten.

In einer besonderen Entschließung des Kongresses wurden die

Denkschrift des Generalsekretärs und die in ihr gemachten
konkreten Anregungen begrüßt. Desgleichen wurde zum Ausdruck

gebracht, daß die Kreise des Europäischen Nationalitätenkongresses
alles, was in ihrer Kraft liegt, tun würden, um das Hilfswerk auch

ihrerseits zu unterstützen1 2.

1 Der im Jahre 1925 zu seiner erstmaligen Tagung zusammengetretene
Europäische Nationalitätenkongreß ist die Interessenvertretung fast sämtlicher
nationaler Minderheiten in den verschiedenen Staaten Europas. Es gehören
ihm an: Ukrainer, Russen, Katalanen, Basken, Deutsche, Ungarn, Jugoslawen,
Tschechen, Weißrussen, Bulgaren, Griechen usw., deren Zahl zirka 40 Millionen

beträgt.
2 Aus Bern begaben sich die Mitglieder des Präsidiums des Europäischen

Nationalitätenkongresses bei Abschluß des Kongresses nach Genf, um dort dem
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So regten sich im September 1933 verschiedene Kräfte, die
ihrer Hilfsbereitschaft Ausdruck gaben und die Klärung der Frage
einer Aktion für die Opfer der sowjetrussischen Hungersnot
forderten. Man stand jetzt vor der Frage, ob unter den Staatsmännern

in Genf sich wohl einer finden würde, der, ungeachtet aller

staatlichen Rücksichten, bereit wäre, die Aufmerksamkeit des

Völkerbundes auf die Tatsache zu lenken, daß mitten im

europäischen Kontinent Millionen unschuldiger Menschen verhungerten,
während gleichzeitig große Vorräte an Lebensmitteln in den

Überschußgebieten vorhanden seien oder gar vernichtet

wurden. Würde es wohl einen Staatsmann geben, der genügend
Mut hätte, um den Völkerbund mit der Frage der

Organisation einer Hilfeleistung in der Sowjetunion zu befassen, ein

Mann, um den sich die anderen im Kampfe für die elementarste

menschliche Solidarität und gegen die Herrschaft egoistischer
Tagesinteressen der Staaten scharen könnten? Ein solcher Mann

war in der Person des norwegischen Premierministers und

damaligen Präsidenten des Völkerbundrates, Dr. Mowinckel, zur

Stelle. Als Nachfolger Fritjof Nansens in der Vertretung

Norwegens auf der Völkerbundversammlung, war Dr. Mowinckel

sich der großen Tradition, die es für sein Volk aufrechtzuerhalten

galt, im vollen Maße bewußt. Entscheidend war für ihn, daß er

auf Grund der ihm vorliegenden authentischen Unterlagen klar

die furchtbare Situation, in der sich die Menschen in der

Sowjetunion befanden, erkannte. Daher vertrat er den Standpunkt, daß

es angesichts dieses Sachverhaltes und ungeachtet der in den

Nachkriegsjahren entwickelten Hartherzigkeit in diesem entscheidenden

Augenblick, dessen Bedeutung von den kommenden Generationen

sicherlich noch einmal hervorgehoben werden würde, kein

Kapitulieren vor den politischen Rücksichten, kein Hinopfern der

elementarsten Grundsätze europäischen Menschlichkeitsempfindens

damaligen Präsidenten des Völkerbundrates, dem norwegischen

Ministerpräsidenten Dr. Mowinckel, die Entschließung des Nationalitätenkongresses zu

übermitteln, desgleichen die Bitte, darauf hinzuwirken, daß der Völkerbund,

diese gerade zur Wahrung der ethischen Grundsätze im Zusammenleben der
Völker begründete Institution, sich mit der Klärung der Frage einer
charitativen Hilfeleistung für die Hungernden in Rußland befassen möge. Nach Genf

begaben sich auch die Vertreter aller Richtungen des ukrainischen Volkes,
soweit es außerhalb der Sowjetunion siedelt, um dort, gleich den Russen, ihren

Appell an den Völkerbundrat und seinen Präsidenten zu richten.
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geben dürfe. Es ist anzunehmen, daß Dr. Mowinckel auch die

Tatsache beeinflußt haben dürfte, daß unter dem furchtbaren

Massentod im Süden der Sowjetunion gerade ein Volk besonders litt, das

im Genfer Bund nicht vertreten war und dort somit auch keinen

Verteidiger seiner Rechte und Interessen hatte. Dr. Mowinckel

nahm den Kampf gegen die Tagesinteressen der Staaten und die

falsch verstandenen politischen Rücksichten in mutiger und

selbstloser Weise auf *.

Alle Eingeweihten verfolgten dieses Vorgehen Mowinckels,

seinen Kampf für die Ausübung der elementarsten menschlichen

Hilfepflicht, mit der größten Spannung. Was sich jedoch nunmehr

abspielte, wird stets eine Kennzeichnung der Schwierigkeiten beim

Völkerbunde in Genf, vor allem ein Beweis dafür sein, daß

es sich dort in der Tat um eine Vorherrschaft der

staatspolitischen Tagesinteressen handelt. Es würde zu weit führen, hier

näher darzulegen, wie dem Präsidenten des Völkerbundrates bei

seinem Vorhaben, diesen mit der Frage einer Hilfeleistung für die

in Rußland hungernden Menschen zu befassen, die verschiedensten
formellen Schwierigkeiten in den Weg gelegt wurden 1 2. Vor allem

geschah dieses natürlich aus politischen Rücksichten auf die

Sowjetunion und die freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen

ihr und vielen der in Genf vertretenen Staaten angebahnt worden

waren. So konnte verhindert werden, daß die von Mowinckel

aufgeworfene Frage einer Stellungnahme zur Hilfeleistung für die

Opfer der Hungerkatastrophe in der Sowjetunion auf einer

offiziellen Sitzung des Völkerbundrates zur Verhandlung gelangte.
Der Kampf war damit eigentlich schon zu seinen Ungunsten

entschieden. Was auf der bewegten, von Mowinckel einberufenen

vertraulichen Ratssitzung, die über zwei Stunden dauerte und auf

der Mowinckel mehrfach zur Verteidigung seines Standpunktes
das Wort ergriff, im einzelnen vorgefallen ist, entzieht sich unserer

1 In einem Interview, das der Pariser M a t i n vom 30. September 1933

veröffentlichte, machte Dr. Mowinckel eine Reihe von Feststellungen, die ein

volles Licht auf die Motive seines Handelns und das Ziel, das er sich setzte,

werfen. In diesem Interview erklärte er: Es ist dieses für mich eine

Gewissensfrage, da es sich nicht um einen politischen Akt, sondern um ein rein

humanitäres Werk handelt, bei dem, auf Grund verschiedener Informationen, das

Leben vieler Millionen von Menschen auf dem Spiel stehen dürfte.
2 Laut den Statuten des Völkerbundes hat der Präsident des Rates das

Recht, diesen nach eigenem Ermessen mit einer jeden Frage zu befassen.
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Kenntnis. Wir wissen nur, daß hier die beiden Auffassungen
die der moralischen Pflicht der Völkergemeinschaft gegenüber den

Opfern eines fürchterlichen menschlichen Geschickes und die der

Rücksicht auf die politischen Gegebenheiten und Interessen

hart aufeinanderprallten. Mowinckel mußte schließlich

unterliegen. Ihm wurde bedeutet, daß der Völkerbund, trotz seiner

Statuten, welche ihm das Aufwerfen einer jeden Frage, die für das
Zusammenleben und den Frieden unter den Völkern von

Bedeutung ist, gestatten, in der Praxis die tagespolitischen
Gegebenheiten, so etwa die Tatsache, daß die Sowjetunion nicht Mitglied
des Bundes ist usw., im Auge behalten müsse. Man faßte

schließlich den Beschluß, die Anregung Mowinckels nicht auf die

Tagesordnung des Völkerbundes zu setzen, sondern stellte ihm, als dem

Präsidenten des Rates, anheim, einen Schritt beim Internatio-

nalenRotenKreuz vorzunehmen. Daß dieses zu keinem

Erfolg führen mußte, war angesichts der Abhängigkeit der

Gesellschaften des Roten Kreuzes und dementsprechend auch ihres

internationalen Komitees in Genf von den Staaten und ihren Interessen

von vornherein offensichtlich.

Nun könnte man die Ansicht vertreten, daß der Völkerbund,

wenn er sich strikte an die politischen Gegebenheiten hielte,
grundsätzlich nicht über den Rahmen der Sonderinteressen seiner

Mitgliedsstaaten hinausgehen dürfe. Wie sieht es jedoch mit diesen

Genfer Gegebenheiten und den Aufgaben des Völkerbundes

tatsächlich aus? Seit mehr als 15 Jahren ist bei jeder Gelegenheit in

Erklärungen, Entschließungen und Kundgebungen aller Art stets

von der Priorität der großen Rechtsgrundsätze und humanitären

Prinzipien, des Friedenswillens und der Menschenwürde als der

Richtlinien der Tätigkeit des Völkerbundes die Rede gewesen. Diese

Grundsätze sind 15 Jahre lang und der Schreiber dieser Zeilen

spricht hier als Zeuge sämtlicher

Völkerbundversammlungen von den großen und kleinen Genfer Delegierten gepriesen
worden. Alle Aussprachen Aristide B r i a n d s und vieler anderer

hervorragender Redner waren auf diesen einen Ton abgestimmt.
Nur zu bald sollte aber ersichtlich werden, daß im Handeln des

Völkerbundes zwischen Worten und Taten, zwischen Theorie und

Praxis, ein außerordentlicher, sich stetig vergrößernder Gegensatz
bestand. Genf war zum Tummelplatz der begabtesten Redner aus

allen Staaten der Welt geworden. Man begrüßte eine jede der
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schön klingenden Erklärungen, doch wenn es zu handeln galt,

wollte niemand von einem falsch verstandenen staatlichen

Egoismus auch nur um Haaresbreite abweichen. Sehr oft sprach
man dieses nur als Beispiel von den geheiligten Rechten

der Nationalitäten. Doch wenn die eine oder die andere der

nationalen Gruppen, wie es die Minderheitenschutzverträge

vorsehen, eine Petition an den Völkerbund richtete, so konnte man es

nur zu oft erleben, daß selbst in den bestbegründetsten Fällen solch

eine Inanspruchnahme des Genfer Petitionsrechtes zu keinerlei

positiven Ergebnissen, selbst nicht zu den allerbescheidensten, führte.

Ein anderes Beispiel! Mit besonderer Freude haben die

Delegierten beim Völkerbunde sich vor einigen Jahren gegenseitig zur

Annahme einer Entschließung beglückwünscht, die den Beginn
eines Abbaues der bestehenden Zollschranken vorsah. Viele waren

geneigt, in diesem Ereignis einen bedeutsamen Wendepunkt in der

wirtschaftlichen Entwicklung des Kontinents zu sehen. Wie haben

sich die Dinge dann aber gestaltet? Ein Jahr darauf mußte

der Präsident einer weiteren Völkerbundkonferenz, die das

eingeleitete Vorgehen gegen die zollpolitischen Absperrungen
der Staaten fortsetzen sollte, in einer vielbeachteten Rede

feststellen, daß mittlerweile, trotz des bedeutsamen Beschlusses vom

letzten Jahr, in fast allen Staaten ohne Ausnahme die Zollsätze

statt gesenkt, noch weiter erhöht worden seien. Auch hier ein Sieg

der tagespolitischen Gegebenheiten über die tatsächlichen Interessen

der Völker und Staaten, ein krasses Mißverhältnis zwischen Theorie

und Praxis. Ins gleiche Kapitel gehört auch das berühmte

Europafrühstück Aristide Briands mit der darauffolgenden
Begründung der Europa-Kommission des Völkerbundes. Auch

dieses Ereignis wurde als der Beginn einer neuen Epoche
gepriesen. Doch beinahe niemand von den damals in Genf

anwesenden Außenministern der europäischen Staaten, die Aristide

Briand und sich selbst zu dieser neuen Leistung, wie üblich, in

pathetischer Weise beglückwünschte, dachte ernstlich daran, aus

dieser Wendung für das eigene Handeln irgendwelche
Nutzanwendungen zu ziehen. Vom geplanten Werk der Briandschen Eüropa-

kommission ist heute wenn man von einer wohlgelungenen

Photographie der Teilnehmer am Frühstück absieht nichts mehr

vorhanden. Fast immer ist das Kapitulieren vor den sogenannten

politischen Gegebenheiten des Tages der Grund für den Zusammen¬
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bruch eines jeden Versuches gewesen, die Völker zu einer wahren

Verständigung, zu einem Zusammenwirken auf der Grundlage
gleicher Rechte und Pflichten zu führen.

Und nun noch eine Begebenheit, die mit der Frage einer

Hilfeleistung für die in Rußland hungernden Menschen in direkter

Verbindung steht. Jahrelang hat der Völkerbund sich mit einem

italienischen Projekt beschäftigt, wie die Frage einer sofortigen,
d. h. nicht zu spät kommenden Hilfeleistung in Fällen zu lösen

sei, wo die Bevölkerung des einen oder des anderen Gebietes durch

eine Naturkatastrophe in ihrer Existenz bedroht wird. Man

überlegte genau, was geschehen müßte, um in solch einem Fall

nicht die geringste Zeit bei der Hilfeleistung zu verlieren, die
Nachricht von der Katastrophe in der schnellsten und zuverlässigsten
Weise weiterzuleiten, damit dann sofort etwas Durchgreifendes
zur Milderung der Not vorgenommen werden könnte. Auch dieser

Vorschlag wurde im Namen der Solidarität unter den Völkern,

der gemeinsamen Auffassungen innerhalb der zivilisierten Welt,

der menschlichen Hilfsbereitschaft usw. zur Annahme empfohlen.

Dagegen die Wirklichkeit! Die furchtbare Katastrophe im

Süden der Sowjetunion veranlaßt den Präsidenten des

Völkerbundrates, den Rat mit dieser Frage zu befassen. Doch er stößt,
wie immer in Genf, auf die politischen Gegebenheiten, jene
Rücksichten auf die Tagesinteressen des einen oder des anderen Staates

in seinen Beziehungen zu dem in Frage kommenden Lande.

Wiederum sind es diese Schwierigkeiten der Praxis, des täglichen
Lebens, der falsch verstandenen staatlichen Interessen, die diesen

Versuch, im Interesse der Allgemeinheit etwas Großes und

Nützliches durchzusetzen, zum Scheitern bringen. Ja in den Tagen,

wo der Kampf Mowinckels um die Behandlung der Frage einer

Hilfeleistung für die in der Sowjetunion zugrunde gehenden
Menschen vor sich ging, wurde der norwegische Ministerpräsident

und nichts charakterisiert die Lage besser wie gerade dieser

Umstand von den in Genf ständig lebenden Staatsmännern und

Journalisten ganz offen bedauert. Voll Mitleid sprach man vom

Manne, der sich den politischen Gegebenheiten zu widersetzen

suche. Nicht etwa, daß bei diesen Männern über die Tatsache des

Unterganges von Hunderttausenden und Millionen von Menschen

in den Hungergebieten der Sowjetunion auch nur die geringste
Meinungsverschiedenheit bestanden hätte. Ganz im Gegenteil, man
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konnte und wollte es einfach nicht verstehen, daß gerade der

Ministerpräsident von Norwegen sich mit einem Male dagegen
sträubte, den politischen Realitäten Rechnung zu tragen. Warum
sollte gerade Herr Mowinckel es nicht einsehen wollen, daß

viele der Staaten, und darunter auch Großmächte, in der

Sowjetunion ihren Partner, ja sogar ihren künftigen Bundesgenossen
sahen, ein Grund, aus welchem sie selbst in dieser charitativen

Frage auf ihren künftigen Vertragspartner Rücksicht zu nehmen

hatten; dieses trotz aller Kundgebungen für die Pflichten der

zivilisierten Staaten als Träger der Rechts- und Menschlichkeitsideale

im Gegensatz zu Moskau und seiner Auffassung über das

menschliche Leben1.

InAnbetracht dieser politischen Gegebenheiten und Rücksichten

hat auch die Aktion Mowinckels die Forderung nach einem

Werk rein humanitären Charakters scheitern müssen. Erneut

zeigte es sich, daß diese Vorherrschaft der politischen
Tagesinteressen in Europa heute das Todesurteil für einen jeden Versuch, die

Entwicklung in Genf auf eine höhere Ebene zu bringen, bedeutet.

Daß dem so ist, hat unter anderem auch das Fiasko der

Abrüstungskonferenz erwiesen. Ist es ein Wunder, wenn der Völkerbund bei

einer solchen Divergenz zwischen Worten und Taten von den

wachsenden taktischen Schwierigkeiten ganz abgesehen sich

heute in einer schweren moralischen Krise befindet, wenn sein

Prestige als Träger des Ideals eines überstaatlichen

Zusammenwirkens zur Verwirklichung höherer und besserer Grundsätze

immer mehr im Sinken begriffen ist?

Wäre es Dr. Mowinckel gelungen, durchzusetzen, daß die

Genfer Staatengemeinschaft der Sowjetregierung gegenüber in

geeigneter Form die Auffassung vertreten hätte, daß die Klärung der

Frage von der Hungersnot bzw. der Hilfeleistung sich nicht mehr

hinausziehen ließe, und daß, falls die Tatsache dieser letzteren

in Abrede gestellt würde, eine einwandfreie Klärung der Situation

1 Dem Schreiber dieser Zeilen gegenüber äußerte sich ein bekannter

Genfer Berichterstatter in der folgenden Weise: Was will man eigentlich mit

den steten Redensarten über die in Rußland zugrunde gehenden Menschen?

Man rennt hier offene Türen ein. Von Herriot abgesehen, denkt niemand daran,

die Tatsache der Hungersnot im russischen Süden abzuleugnen. Doch aus den

bekannten politischen Gründen kann ein Gespräch über die für Moskau und

daher auch für seine Partner unbequeme Frage der Hungersnot, geschweige
denn einer Hilfeleistung, jetzt überhaupt nicht in Frage kommen...
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an Ort und Stelle, etwa durch die Entsendung eines

Sachverständigenausschusses, erfolgen müßte, so hätte der

Völkerbund selbst wenn die eventuellen Widerstände von

bolschewistischer Seite sich nicht so bald hätten beseitigen lassen
damit nicht nur der guten Sache einer menschlichen

Solidarität, sondern vor allem auch dem eigenen Prestige als einer

Organisation, die nicht ausschließlich den Sonderinteressen ihrer

Mitgliedsstaaten dient, einen außerordentlichen Dienst erwiesen.

Über kurz oder lang hätte Moskau dem moralischen Druck der

öffentlichen Meinung der Welt dann sicherlich nachgeben
müssen 1.

Nach dieser Stellungnahme der Mehrzahl der Mitglieder des

Völkerbundrates blieb dem norwegischen Ministerpräsidenten
nichts anderes übrig, als, wie man ihm das nahelegte, an das

Internationale Rote Kreuz in Genf wegen der Hilfeleistung
heranzutreten. Damit war das Schicksal der Aktion Mowinckels

endgültig besiegelt. Die Gesellschaften vom Roten Kreuz in den

verschiedenen Ländern stellen Organisationen dar, die, wie erwähnt,

ganz von ihren Staaten und Regierungen abhängig sind. Auf diese

hat aber seinerseits das Internationale Komitee vom Roten Kreuz

in Genf weitgehende Rücksichten zu nehmen. Nun zählt das

Internationale Komitee auch das sowjetrussische Rote Kreuz seit

langem zu seinen Mitgliedern. Das bedeutet aber, daß das

Internationale Komitee in allen Rußland betreffenden Fragen
nicht handeln kann, ohne vorher das sowjetrussische Rote Kreuz

in Moskau um seine Ansicht zu befragen. So haben die Dinge sich
denn auch in der Tat abgewickelt: Das Internationale Komitee hat,

unter Bezugnahme auf die Anregungen Mowinckels, ein Schreiben

an das sowjetrussische Rote Kreuz in Moskau gerichtet. Dieses hat

darauf, wie anders gar nicht zu erwarten war, in gewohntem
Tone eine Antwort rein negativer Art erteilt. In ihr wird der

Verwunderung über derartige Mitteilungen und Anregungen des

Genfer Komitees Ausdruck gegeben.
Selbst angesichts der mittlerweile erfolgten unwiderlegbaren

Feststellungen über den Massentod im Süden des Landes stellt

1 Zur Steuer der Wahrheit sei noch festgestellt, daß anläßlich der vorhin

erwähnten dramatischen Sitzung der Mitglieder des Völkerbundrates Dr.

Mowinckel nicht allein blieb, sondern daß er wenigstens bei einigen der

Delegierten Unterstützung fand.
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Moskau die Hungersnot und ihre Opfer immer noch glatt in

Abrede. Es bestätigt sich hier eben die alte Wahrheit, daß eine jede

Auseinandersetzung mit Moskau über die Durchführung einer

Hilfeleistung usw. nur dann zum Ziele führen kann, wenn die

Unterhändler sich hiebei auf die öffentliche Meinung der Welt

stützen können. Verhandlungen, die ohne solch eine Unterstützung
durch die öffentliche Weltmeinung in die Wege geleitet werden,
müssen in einem jeden Falle zu einem Mißerfolge führen, da

Moskau ja sonst nicht das geringste Interesse an einer Aufgabe
seines bisher vertretenen Standpunktes hat. Erst Rücksichten auf

die Haltung der öffentlichen Meinung oder richtiger auf die

Rückwirkungen, die sich daraus für seine wirtschaftlichen und

politischen Interessen ergeben, können Moskau veranlassen, seine

Haltung einer Revision zu unterziehen. Denn so wie die Dinge
heute liegen, ist der Sowjetstaat politisch und wirtschaftlich immer

noch in einem hohen Maße von der Gestaltung seiner Beziehungen
zu den Großmächten und vielen anderen Staaten abhängig.

Von vornherein konnte also kein Zweifel darüber bestehen,

daß die in aller Stille bei den Sowjetstellen vorgenommene

Anfrage betreffend einer eventuellen Hilfeleistung, falls sie über die

von ihnen geduldeten Torgsin-Operationen hinausging, zum

Scheitern verurteilt war. Doch der Mut, die Tatsache der

Hungersnot einfach abzuleugnen, erklärt sich wohl noch durch einen

anderen Umstand, und zwar einen, der vielleicht deutlicher wie

viele andere die Abhängigkeit der europäischen Staatsmänner in

ihrem ganzen Handeln von den praktischen Gegebenheiten, den

Tagesinteressen ihrer Staaten usw., illustriert. Als Dr. Mowinckel

sich in Genf für die Befassung des Völkerbundes mit der Frage

einer Hilfeleistung für die in Rußland Hungers sterbenden
Menschen einsetzte, konnte er nicht nur mit dem Ausscheiden

Norwegens aus dem Völkerbundrat also mit geringeren Rücksichten,
die Norwegen von jetzt ab auf die übrigen Mitgliedsstaaten des

Völkerbundrates zu nehmen hätte , sondern desgleichen auch

damit rechnen, daß er selbst wegen der vorauszusehenden

Verschiebung der parteipolitischen Machtverhältnisse in Norwegen
nicht mehr an der Spitze der Staatsführung bleiben würde. Er

durfte annehmen, daß nach dem Zusammentritt des neugewählten

Parlamentes die Leitung der Regierung auf einen anderen

norwegischen Parteiführer übergehen würde. Nun wollte es aber das
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Schicksal, daß die norwegischen Wahlen Kräfteverhältnisse

ergaben, die es erforderten, daß Dr. Mowinckel, trotz des Erstarkens
seiner politischen Gegner, die Bürde der Ministerpräsidentschaft
auch noch weiter auf sich nehmen mußte. Das bedeutete aber, daß
er auch künftig der Sowjetregierung in allen Fragen, die die

norwegisch-sowjetrussischen Beziehungen betrafen, als oberster Exponent
Norwegens und somit aller wirtschaftlichen und politischen
Interessen des Staates gegenüberzutreten hatte. Diese Situation hat

Moskau in der gewohnten Weise meisterlich für seine Zwecke
auszuwerten verstanden. Bevor Moskau den Brief des Internationalen

Roten Kreuzes in Genf beantwortete, suchte es in Oslo eine

dahingehende Äußerung zu erlangen, daß Mowinckels Auffassung über
die Lage der Dinge in der Sowjetunion auf Daten, die ihm von

anderer Seite zur Verfügung gestellt wurden, somit nicht auf

einer eigenen Anschauung über die Lage an Ort und Stelle,

beruht hätte. Wie verlautet, soll die entsprechende Äußerung Mo-

winckels, die zu erreichen von ihm, als dem norwegischen
Außenminister und somit auch Unterhändler in allen Verhandlungen

Norwegens mit der Sowjetunion nicht schwer fallen konnte,
denn auch in der Antwort Moskaus an das Internationale

Rote Kreuz eine der wesentlichsten Grundlagen des Moskauer Ab-

leugnens einer Hungersnot und Zurückweisung einer jeden
Hilfsbereitschaft gebildet haben.

Die hier dargelegte Entwicklung erfordert keine weiteren

Kommentare. Sie beweist, daß die vom Gedanken der

Notwendigkeit einer Wahrung höherer Grundsätze und Interessen, in

diesem Fall der Hilfepflicht des Völkerbundes gegenüber den

Opfern der russischen Katastrophe erfüllten Staatsmänner im

Augenblick, wo für sie die Zwangslage einer Rücksichtnahme auf
die Tagesinteressen ihrer Staaten entsteht, vom Verfolgen des

größeren Zieles zurückscheuen müssen. Sie können sich nicht dem

Vorwurf aussetzen, eine Belastung der Beziehungen ihres Landes

zu dem in Frage kommenden Staate verursacht zu haben. Dieses

Beispiel beweist, daß die Stärke von Männern, wie Fritjof
Nansen, eben darin lag, daß sie sich niemals für die

Tagesinteressen ihrer Staaten zu exponieren brauchten.

Durch das Scheitern der Völkerbundaktion Dr. Mowinckels

und die bedauerlichen Wirkungen des Auftretens Edouard Herriots

sind die Bestrebungen zu einer Hilfeleistung für die in Rußland
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notleidenden Menschen jedoch nicht völlig zum Stillstand

gekommen. Nicht nur bei den an der Hilfeleistung mit Rücksicht auf

die eigenen, in der Sowjetunion lebenden Volksgenossen besonders

interessierten Völkern: den Ukrainern, Russen, Deutschen, Finnen,

Juden usw., sondern auch bei den internationalen Organisationen,
die sich die charitative Hilfeleistung zum Ziele stellen, wurden die

Hilfsbestrebungen in der konsequentesten Weise fortgesetzt. Im

Oktober 1933 fand, entsprechend der Ankündigung von Kardinal-

Erzbischof Dr. Innitzer, in Wien die Begründung des

Interkonfessionellen und Übernationalen

Hilfskomitees für die Hungergebiete in der

Sowjetunion statt, das sich vor allem eine Mobilisierung der

öffentlichen Meinung der Welt für die Sache der Hilfsaktion zur

Aufgabe machte x. Kardinal Innitzer und das von ihm ins Leben

gerufene Komitee waren es auch, die in Wien eine

europäische Konferenz aller an der Hilfsarbeit für die in Rußland

hungernden Menschen beteiligten und interessierten Organisationen
einberiefen. Auf dieser Konferenz, die am 16. und 17*. Dezember

1933 im Wiener Erzbischöflichen Palais tagte und zu deren

ehrenamtlichen Geschäftsführer der Schreiber dieser Zeilen bestimmt

wurde, hatten die Vertreter der verschiedensten Konfessionen und

Nationalitäten Gelegenheit, ihre Stimme für die Sache der

Hilfeleistung zu erheben. Besonders bemerkenswert war, daß auch die

Vertreter der ukrainischen und russischen Organisationen, zwischen

denen, wie erwähnt, in vielen Fragen große Gegensätze bestehen,
erneut einmütig die Forderung nach einer allgemeinen, den

Angehörigen aller Konfessionen und Nationalitäten im gleichen
Maße zugute kommenden Hilfe vertraten. In ihren anläßlich des

Abschlusses der Konferenz an Kardinal Innitzer, als Initiator,

1 Dieses Komitee setzt sich folgendermaßen zusammen: Vorsitzender: Kardinal

Erzbischof Dr. Innitzer. Mitglieder: Dr. Erich S t ö k 1, Oberkirchenrat der

evangelischen Gemeinden, Domherr Dr. M. Hornykewytsch, Pfarrer der

ukrainisch-katholischen Gemeinde, Professor Dr. F. Karlicky von der

tschechisch-katholischen Gemeinde, Oberrabbiner Dr. D. Feuchtwang, Doktor

R. Stojakovic, Pfarrer der serbisch-orientalischen Kirchengemeinde, P. Jan-

covschi, Pfarrer der rumänisch-orthodoxen Kirchengemeinde, Generalabt der

armenischen Mechitaristenkongregation P. Mesrop H a b o z i a n, Archimandrit

Professor Dr. Agathangelos Xiruchakis, Pfarrer der

griechisch-orientalischen Kirchengemeinde. Ehrenamtliches Sekretariat: Vizepräsident des Wiener

Roten Kreuzes R. Mitlöhner und Dr. Ewald Ämmende.
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gerichteten Worten des Dankes betonten Oberst S a u t e r von

der Europäischen Zentralstelle für kirchliche Hilfsaktionen in

Genf namens der Protestanten, der Lemberger Weihbischof
Doktor B u d k a namens der ukrainisch-unierten und Professor

Kurtschinsky, Dorpat, der Führer der russischen

Minderheiten, namens der russischen Organisationen, und der Wiener

Oberrabiner Dr. Feuchtwang namens der jüdischen
Hilfsorganisationen, daß es sich hier um eine gemeinsame Aktion

reinster Menschlichkeit, die nichts mit politischen Momenten

zu tun hätte, handle. Der kurzen und prägnanten Entschließung
der Konferenz kommt auch heute noch aktuelle Bedeutung
zu. Sie hat den folgenden Wortlaut: Die in Wien am 16.

und 17. Dezember 1933 tagende Übernationale und

Interkonfessionelle Konferenz der Vertreter aller an der Hilfeleistung für
die Hungernden in der Sowjetunion beteiligten Organisationen
macht auf Grund authentischer Berichte und Unterlagen unter

anderen eines umfangreichen photographischen Materials

einmütig folgende Feststellungen: Entgegen aller Versuche, die

katastrophale Hungersnot, die bis zur letzten Ernte in der

Sowjetunion gewütet hat, in Abrede zu stellen, wird

nachdrücklich festgestellt, daß im Laufe dieses Jahres Millionen

unschuldiger Menschen selbst in den fruchtbarsten Gebieten der

Union, wie in der Ukraine und in dem nördlichen Kaukasus,
vom Hungertode dahingerafft worden sind. Ebenso

unwiderlegbar ist, daß im Gefolge dieses Massensterbens die

entsetzlichsten Begleiterscheinungen einer jeden Hungerkatastrophe, bis
zum Kannibalismus, zu verzeichnen waren. Diese Opfer hätten

vermieden werden können! Während diese Tragödie in der

Sowjetunion sich abspielte, litten die überseeischen

Getreideproduktionsgebiete an ihrem Überfluß. Weltkonferenzen beschäftigten sich

mit dem Problem einer Einschränkung der Getreideproduktion.
Riesige Mengen überschüssiger Vorräte an Lebensmitteln sind

vernichtet worden, eine Tatsache, die den elementarsten Grundsätzen

der Vernunft und Menschlichkeit widerspricht. In kürzester Zeit

hätten diese Überschüsse unter Auswertung der vorhandenen

Transportmittel (der brachliegenden Ozeandampfer) in die Häfen

der Hungergebiete Odessa, Rostow usw. geleitet werden können.

Die verhältnismäßig gute Ernte des Jahres 1933 konnte nur eine

vorübergehende Erleichterung bringen. Es genügt nicht, wie bis¬
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her, auf dem Wege der individuellen Hilfe einzelnen das Leben zu

retten; es müssen unverzüglich Maßnahmen getroffen werden, um
schnellstens durch eine großzügige Hilfsaktion ein weiteres

Massensterben zu verhindern. Sollten die Darlegungen über die

verheerenden Wirkungen der Hungersnot irgendwie in Zweifel gezogen

werden, so glaubt die Konferenz, daß die Weltöffentlichkeit durch

ihre berufenen Vertreter Wege finden kann, um dieses Verhältnis

eindeutig festzustellen.

Die Feststellungen dieser aus den verschiedensten Staaten

Europas beschickten Konferenz sind auch heute als ein

Alarmund Warnruf zu bewerten. Eindeutig wird hier zum Ausdruck

gebracht, daß die Öffentlichkeit sich mit dem Hinweis auf die Ernte,

die optimistischen Schilderungen der interessierten Kreise usw.

nicht zufrieden gebe, daß die Hilfeleistung, um wirksam zu sein,

jetzt nicht mehr auf die individuelle Hilfe: die Torgsin-Pakete
und ähnliche Teilmaßnahmen, beschränkt bleiben darf. Nur auf
dem Wege einer generellen Hilfeleistung kann heute nicht
nur wenigen Auserwählten, sondern auch allen übrigen, vom

Hunger bedrohten Menschen geholfen werden, eine Auffassung,
die nachher auch von vielen anderen, an der Hilfeleistung in

Rußland interessierten Organisationen vertreten worden ist.

Diesen Standpunkt des Wiener Hilfskomitees konnte der

Verfasser im Frühling und Sommer 1934 als Beauftragter desselben in

England, Schottland, den Vereinigten Staaten und Kanada vertreten

und hiebei mit Genugtuung das große Interesse wahrnehmen, das

hier in den Kreisen der verschiedenen Kirchen und Konfessionen

für die Frage der Hilfeleistung in der Sowjetunion besteht. Anfangs
August des gleichen Jahres hat der Erzbischof von Canterbury
dann im englischen Oberhaus seine große Rede über die Frage der

Rußlandhilfe gehalten. In ihm vertrat er als Oberhaupt der

anglikanischen Kirche mit größtem Nachdruck die Auffassung, daß die

Hilfeleistung an die Notleidenden in der Sowjetunion ein Werk rein

humanitären Charakters sei, an welchem sich die gesamte

Christenheit beteiligen müsse. Dieses Hervortreten des Primas von England
war zweifellos ein bedeutsames Ereignis, und zwar um so mehr,

als sich an die Rede noch Ausführungen anderer hervorragender

Oberhausmitglieder anschlossen. Von diesen Reden sei hier diejenige
Lord Charnwoods erwähnt, der einwandfrei unter Heranziehung

der entsprechenden Paragraphen des Völkerbundpaktes nachwies,
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daß die Zustände, in denen weite Kreise der sowjetrussischen
Bevölkerung (speziell die bei der Zwangsarbeit in den

Verbannungslagern des Nordens) lebten, in keiner Weise den Forderungen
entsprechen, die der Völkerbundpakt an alle Staaten, die zum Genfer

Bund gehören, stelle. Lord Charnwood forderte, daß die Aufnahme

der Sowjetunion in den Völkerbund nur bei Einhaltung der

betreffenden Bestimmungen durch die Sowjetunion erfolgen könne

eine Auffassung, der auch der Erzbischof von Ganterbury, wenn auch

in einer anderen Form, am Schluß seiner Rede Ausdruck gegeben

hat. In England ist es seither soweit das nicht schon der Fall

war 1 bei fast allen Kirchen und Konfessionen zur Begründung
besonderer Komitees für die Rußlandhilfe gekommen. Ferner

fanden unter Vorsitz Dr. Rushbrookes, des damaligen Präsidenten
der Free Churches, seit dem Frühling 1934 gemeinsame Sitzungen
der Vertreter all dieser Hilfskomitees statt; auf ihnen kam die

Solidarität all dieser Organisationen in bezug auf die Notwendigkeit
der Rußlandhilfe klar zum Ausdruck. Neben diesen Bestrebungen

in England sei hier noch die vorbildliche Arbeit der schottischen

Staatskirche erwähnt, die schon seit langem eine eigene Stelle für

die Rußlandhilfe besitzt.

Das gleiche Interesse für die Hilfeleistung in der Sowjetunion
wie in England und Schottland konnte der Schreiber dieser Zeilen

kurz darauf auch bei den verschiedenen Kirchen und Konfessionen

in den Vereinigten Staaten und in Kanada feststellen. Wie in

London unter Vorsitz Dr. Rushbrookes, so fanden in New York unter

Vorsitz Dr. Atkinsons von der Church Peace Union Besprechungen
vonVertrauensmännern verschiedener Konfessionen über dieFrage

der Rußlandhilfe statt. An ihnen nahmen auch Vertreter der

Quäker von Philadelphia teil, die gleich den Quäkern von

England der Frage der Rußlandhilfe ein besonderes

Interesse entgegenbringen. Dasselbe ereignete sich dann auch in

Kanada. In Winnipeg, dem Mittelpunkt des kanadischen

Getreidegebietes, in dessen Umgebung viele aus Rußland

stammende Angehörige verschiedenster Konfessionen (Ukrainer, Russen,
Deutsche, Juden) siedeln, erfolgte die Zusammenfassung aller

Kräfte (Mennoniten, Katholiken, Lutheraner, Orthodoxe usw.)

1 Ein Aufruf zur Hilfeleistung der Sowjetunion von Lord D i c k i n s o n,

Prof. Seton Watson, Oberst Malohne, Missis Christie usw. war bereits Anfang
1933 in der Times und den großen anderen englischen Blättern erschienen.
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unter Vorsitz Dr. Mackays von den United Churches. Es wurde

seitens der Vertreter aller Kirchen und Konfessionen Winnipegs
eine gemeinsame Kundgebung an den kanadischen

Ministerpräsidenten Dr. Bennett gerichtet, welche die Bitte enthielt, daß die

Zustimmung Kanadas zur Aufnahme der Sowjetunion in den

Völkerbund nur unter der Voraussetzung einer Sicherung der

Notleidenden im Sowjetstaat erteilt werden solle *. Man darf annehmen, daß

ihre Kundgebung für die Hilfeleistung auch dazu beigetragen hat,
daß anläßlich der Genfer Verhandlungen über die Aufnahme

Sowjetrußlands in den Völkerbund der Delegierte Kanadas die

Erklärung abgab, sein Land gebe seine Stimme für die Aufnahme

der Sowjetunion in der Erwartung ab, daß seinen Staatsbürgern
die Ausübung der Hilfeleistung für die in der Sowjetunion
hungernden Volks- und Glaubensgenossen künftig ermöglicht werde.

All das ging im Sommer und Herbst 1934 vor sich, kurz vor

der Eröffnung jener Völkerbundversammlung in Genf, die die

Entscheidung darüber bringen sollte, ob und unter welchen

Bedingungen die Aufnahme Moskaus in die Gemeinschaft des Genfer

Staatenbundes erfolgen würde. Damals, im September 1934, als die

Sowjetunion sich zum Eintritt in den Völkerbund entschlossen

hatte, war der Augenblick gekommen, diesen Beitritt mit der Frage
einer Klärung von Bedingungen zu verbinden eine einzigartige
Möglichkeit, die damals im Interesse der in Rußland zugrunde
gehenden Menschen hätte ausgewertet werden können. Doch die

Versuche, die in Genf versammelten staatlichen Delegierten dafür
zu gewinnen, den Bestimmungen des Paktes und dem bisher in fast

allen Fällen neueintretenden Staaten gegenüber angewandten Brauch

entsprechend, die Einhaltung der wesentlichsten Bestimmungen

1 In der erwähnten Kundgebung hieß es außerdem: ... Ausgehend von diesen

Tatsachen appellieren wir an den Herrn Premierminister und die Regierung
von Kanada, an die wir die Bitte richten, gemeinsam mit den Regierungen
der anderen Mächte an die Sowjetunion das Ersuchen zu stellen,

Erleichterungen für die Entsendung einer internationalen Untersuchungskommission
nach den Hungergebieten zu gewähren und zur gleichen Zeit der

Sowjetregierung den Vorschlag zu machen, mit ihr in Sachen einer Hilfeleistung
zusammenzuarbeiten. Ein solcher Beschluß würde wesentlich zur Beruhigung
jener Tausenden von kanadischen Bürgern beitragen, die Verwandte in den

genannten russischen Gebieten haben... In der Kundgebung ist noch

hingewiesen, daß keine politischen und andere Erwägungen die übrigen

Nationen davor zurückhalten sollten, den Versuch einer Hilfeleistung vorzunehmen.
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durch die Sowjetregierung zu überprüfen, waren von vornherein

zum Scheitern verurteilt, da ja die Angelegenheit der Aufnahme

Rußlands in den Genfer Bund im wesentlichen nichts anderes als

einen Teil eines ganzen politischen Bündnissystems, das

zwangsläufig Zugeständnisse und Verpflichtungen gegenüber dem

Sowjetstaat vorsah, bildete. Die an der Aufnahme Moskaus direkt oder

indirekt interessierten Staaten mußten sich daher grundsätzlich allen

Sowjetrußland zu stellenden Bedingungen widersetzen. Ja, anfangs
machte es sogar den Eindruck und dieses ersah man aus den

Ansprüchen, die die Vertreter Moskaus an die Ratsmächte

stellten , daß der Sowjetunion sogar eine Art triumphaler
Einzug in Genf zugesagt worden war. Man brachte in Vorschlag, daß

die Genfer Mächte in corpore ein schriftliches Ersuchen mit

der Bitte, dem Bund beizutreten, an den Sowjetstaat richten

würden. Daß es hiezu nicht kam, war vor allem der entschiedenen

Haltung einer Reihe von Delegationen, vor allem der der

englischen Dominions, zu verdanken. Doch von irgendwelchen
Bedingungen, die man Moskau stellte, konnte wie die Dinge in Genf

lagen überhaupt nicht die Rede sein. Stillschweigend, ohne jede
Diskussion in der Kommission und im Plenum der Versammlung

sollte die Aufnahme Moskaus in den Bund beschlossen werden.

Nur dem Vertreter der Schweiz, Bundesrat Motta, und wenigen
anderen Delegierten ist es zu verdanken, wenn es auf der heute

bereits historisch gewordenen Genfer Kommissionssitzung

schließlich doch dazu kam, daß alle Fragen, in denen der Sowjetstaat den

Grundsätzen des Völkerbundpaktes nicht Genüge leistet, laut und

vernehmlich zur Sprache gelangten. In seiner großen Rede kam

Bundesrat Motta wie auf die Umsturzbestrebungen Moskaus so

auch auf die Religionsverfolgung, die Unterdrückung der

Nationalitäten, die Notlage in den Hungergebieten usw. zu sprechen. Der

Vertreter eines kleinen Landes wagte es hier, mit allem Nachdruck

den wahren Tatbestand darzulegen. Dieses hatte zur Folge und

hierin wird man stets eine besondere Kennzeichnung der Genfer

oder richtiger der heutigen gesamteuropäischen Verhältnisse
sehen , daß die Rede Mottas, mit der er das Nein der Schweiz

begründete, einen begeisterten Beifallssturm gerade bei denjenigen
Delegierten erntete, die für die Aufnahme Moskaus stimmen

mußten. In diesem Beifallssturm war zweifellos der moralische
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Spruch über die Erfüllung der Voraussetzungen zur Aufnahme

Moskaus in den Bund enthalten.

Doch neben den Bestrebungen zu einer allgemeinen

Hilfeleistung für die Notleidenden in der Sowjetunion gibt es noch die

besondere Frage solcher hilfsbedürftiger Nationalitäten, die

jenseits der Sowjetgrenze ihre Stammvölker siedeln haben. Hier

kommen wir auf das Problem zu sprechen, wie den in der

Sowjetunion lebenden Finnen, Deutschen, Polen, Letten, Esten usw.,

ganz unabhängig von allen generellen Hilfsaktionen, seitens ihrer

Stammvölker bzw. Mutterländer geholfen werden kann.

Anläßlich des 1920 erfolgten Friedensschlusses mit

Sowjetrußland, des Abschlusses des Dorpater Vertrages zwischen

Finnland und der Sowjetunion, hat Moskau das Recht eines Volkes

und eines Staates, für das Leben und die Rechte seiner im

Ausland lebenden Volksgenossen einzutreten, anerkannt: Wie wir das

bereits im Kapitel Der Kampf gegen die Nationalitäten

feststellten, gewährte Moskau anläßlich dieses Friedensvertrages
Finnland Zusicherungen in bezug auf die Behandlung und die Rechte

der Finnen in Karelien sowie auch in Ingermanland also in

bezug auf Sowjetbürger, die stets in Rußland und niemals

innerhalb der Grenzen Finnlands gelebt hatten. Diesem Umstand

kommt auch grundsätzlich eine ganz besondere Bedeutung zu, da

hier eindeutig das Recht des Interesses und der Sorge eines Volkes

für seine im Auslande lebenden Volksgenossen anerkannt wird.

Einen geradezu tragischen Rückschlag in dieser Entwicklung
bedeutete der Umstand, daß die deutsche Reichsregierung
anläßlich des Abschlusses des Rapallo-Vertrages, trotz ihrer damaligen
günstigen Position gegenüber Moskau, auf die Erlangung von

ähnlichen rechtlich gültigen Zusicherungen, die den deutschen

Volks- und Glaubensgenossen im Sowjetstaat das Leben und die

elementarsten Volkstumsrechte sicherten, verzichtet hat. Das gab
Moskau die Möglichkeit, von jetzt ab mit der allergrößten
Konsequenz die These von der Nichteinmischung in die inneren

Angelegenheiten eines fremden Staates auch dann zu vertreten, wenn

es sich um das Schicksal der bedrückten, verbannten, ja am Hunger
zugrunde gehenden Volksgenossen der außerhalb der

Sowjetunion lebenden Völker handelte. Von jetzt ab mußten, um nur ein

Beispiel zu nennen, die Vertretungen des Reiches in Moskau und

in der sowjetrussischen Provinz es ruhig mit ansehen, wie in ihrer
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nächsten Nähe die Rußlanddeutschen unter nichtigen Vorwänden
verbannt und exekutiert wurden. Wenn versucht wurde, dagegen

Einspruch zu erheben, hielt man russischerseits entgegen, daß

dieser Einspruch dem von der Reichsregierung selbst anerkannten

Grundsatz der Nichteinmischung widerspreche x.
Nur Finnland befindet sich, wie wir das soeben erwähnten, in

dieser Frage in einer besonderen Situation. Das führte dazu, daß

Finnland, als die Verfolgung und die Vernichtung der Finnen in

Karelien und Ingermanland im Jahre 1926 einen besonders

großen Umfang annahmen, auf Grund der von Moskau 1920

erhaltenen Zusicherung die Frage von der Lage der Finnen im

Sowjetstaat vor den Völkerbund, d. h. den Haager
Schiedsgerichtshof, brachte, allerdings mit dem Ergebnis, daß der Sowjetstaat da-

1 Eine besonders eindeutige Illustration dieser Entwicklung bedeutet der

Vorfall mit der Exekution des letzten Präsidenten des deutschen Petersburger

Bildungsvereins, Dr. med. Ernst Schiele, der mit der üblichen Motivierung, es

handle sich bei ihm um einen Kontrerevolutionär, zusammen mit seiner Gattin

wenige Kilometer vom Deutschen Generalkonsulat in Petersburg an die

Wand gestellt und erschossen wurde. Dieser Fall Dr. Ernst Schieies muß als

besonders tragisch und für das furchtbare Schicksal der Rußlanddeutschen

charakteristisch bezeichnet werden. Dr. Schiele, ein geborener Deutschbalte aus

dem jetzigen Estland, hätte, wie viele andere deutsche, in Petersburg lebende

Ärzte, nach Estland zurückkehren und dort eine gute Praxis finden können. Als

der Schreiber dieser Zeilen Schiele, der bereits zum Skelett abgemagert war, zu

Ostern 1921 in Petersburg aufsuchte und ihm den Vorschlag machte, doch nach

der estländischen Heimat zurückzukehren, beschränkte sich dieser auf die

Worte, daß der Kapitän das sinkende Schiff nur als Letzter verlassen dürfe ,

und auf die Feststellung, daß der Fortgang des Präsidenten des ehemaligen

deutschen Bildungsvereins in St. Petersburg auf die hier verbleibenden

restlichen Deutschen entmutigend wirken müßte. Schiele gab sich über das

Schicksal der Rußlanddeutschen schon damals keinerlei Illusionen hin. Nur wenige

Jahre darauf wurde dieser Mann, dessen einzige Sünde darin bestand, daß er

der Sache seines Volkstums treu blieb, als Staatsfeind exekutiert, ohne daß

deutscherseits seine Begnadigung oder seine Rettung erreicht werden konnte.

Gleich Dr. Schiele sind hunderte und tausende deutscher Menschen in der

Sowjetunion untergegangen. Die einen verbannt oder zu Zwangsarbeit in die

Wälder des Nordens und Sibiriens verschleppt, andere mitten in den Städten,

in den Siedlungen, verhungert. Selbst heute noch kann man in den deutschen

Zeitungen der baltischen Länder kurze Notizen finden, in denen mitgeteilt

wird, daß dieser und jener Angehörige einer baltischen Familie bereits vor

Monaten auf den Verbannungsinseln im Weißen Meer, in Solowki, in Sibirien

oder in irgendeiner anderen entlegenen russischen Siedlung fern von der

Heimat dahingegangen ist.
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mals mit dem Hinweis, daß er mit dem Völkerbund nichts zu tun

hätte, sich über den finnländischen Schritt hinwegsetzte. Heute,
wo die Sowjetunion Mitglied des Genfer Bundes ist, ist die Lage
in dieser Frage natürlich eine gänzlich andere. Weiter Kreise der

Bevölkerung Finnlands hat sich in der letzten Zeit eine große

Erregung über die neuesten Moskauer Maßnahmen zur Vernichtung
der Rußland-Finnen (Verbannung, Evakuation der Grenzzone usw.)
bemächtigt. Da, wie es heißt, Moskau Finnland wissen ließ,
daß es sich rechtlich in keiner Weise zur Anerkennung des
finnländischen Anspruches, betreffend die Lage der Finnen in
Karelien und Ingermanland, veranlaßt fühle, ist diese Frage nunmehr

vor allem zu einer rein rechtlichen Meinungsverschiedenheit
geworden. Bestehen die Zusicherungen vom Jahre 1920 heute noch

zu Recht? Darüber zu entscheiden, liegt, da beide Staaten jetzt
Mitglieder der Genfer Organisation sind die Initiative Finnlands

vorausgesetzt ausschließlich in der Kompetenz des Völkerbundes.

Uns liegt daran, hier noch festzustellen, daß die Aufwerfung der

Frage einer Hilfeleistung für die in der Sowjetunion untergehenden
Finnen angesichts der Dorpater Zusicherungen ja auch ganz

allgemein in keiner Weise als eine gegen die Sowjetunion
unternommene politische Unfreundlichkeit betrachtet werden kann.

Niemand kann es dem in vielen Freiheitskämpfen gestählten
finnischen Volke verwehren, auf dem Wege eines rein humanitären,
vom Völkerbund anerkannten Werkes vor aller Welt für

seine untergehenden Volksgenossen in Ingermanland und

Karelien diese Wiege der finnischen Heldengesänge
einzutreten x.

1 In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, daß der Verband der

deutschen Volksgruppen in Europa, der alle deutschen Nationalitäten in den

Staaten unseres Kontinents umfaßt, bereits vor zwei Jahren den Standpunkt

vertreten hat, daß es ein Recht bzw. eine Pflicht des Deutschen Reiches wäre,

auf Grund der Zusicherungen, die die nach Rußland eingewanderten deutschen

Kolonisten seinerzeit (so die Wolgadeutschen im Manifest des Jahres 1776)

erhielten, Moskau gegenüber die Frage des Rechtes auf Rück- bzw.

Auswanderung der Rußlanddeutschen da die wesentlichsten ihnen garantierten Rechte

heute nicht mehr eingehalten werden aufzuwerfen. Es bedurfte erst eines

einzigartigen Falles, und zwar daß tausende der dem Hunger und dem

Untergang preisgegebenen deutschen Wolgakolonisten bis vor die Tore der deutschen

Botschaft in Moskau flüchteten, um die Frage der Rettung eines Teiles dieser

deutschen Bauern auf dem Wege der Rück- bzw. Auswanderung aktuell zu

machen. Ein anderer Teil dieser die Rettung durch die Flucht anstrebenden
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Die einzige Ausnahme bildet in dieser Beziehung das Vorgehen
Schwedens, das in einer geradezu vorbildlichen Weise eine

Rettungsaktion für seine in der Sowjetunion lebenden Volksgenossen
durchgeführt hat. Auf dem Wege von Verhandlungen mit Moskau ist
es Schweden gelungen, der ganzen Einwohnerschaft der im

Süden der Union gelegenen schwedischen Siedlung, geführt von

ihren evangelischen Geistlichen, die Rück- bzw. Auswanderung
zu ermöglichen. Wenn einige der Rückwanderer, im Ergebnis der

in Rußland aufgenommenen kommunistischen Eindrücke, dem
Mutterland nachher auch einige Schwierigkeiten bereitet haben,
so kann doch das schwedische Volk sich heute mit Genugtuung
sagen, daß diese Rettungsaktion für die in Rußland lebenden

Volksgenossen noch rechtzeitig, d. h. noch bevor im Gefolge der

Stalinschen Agrarkollektivisierung die Hungersnot eintrat.

Was die übrigen an der Frage des Schicksals ihrer

Volksgenossen in der Sowjetunion interessierten Völker betrifft, so hat

es sich bei ihnen allenfalls um den Austausch von verhafteten

Kommunisten ihrer Länder gegen Geistliche oder sonst verbannte oder

verhaftete Angehörige ihres Volkstums in der Sowjetunion
gehandelt. Mehr zu tun war ihnen anscheinend mit Rücksicht auf

die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen ihrer Staaten zur

Sowjetunion wohl nicht möglich.
Soweit die besondere Frage des Schicksals der als

Nationalitäten im Sowjetstaate siedelnden Angehörigen der westlichen

Völker, die ja nur eine Teilfrage des gesamten Problems der

Hilfeleistung für die Opfer des großen Experimentes der
landwirtschaftlichen Kollektivisierung ist.

Vorhin legten wir dar, weswegen dem Auftreten des

Bundesrates Motta in der historischen Genfer Kommissionssitzung
anläßlich der Diskussion über die Aufnahme der Sowjetunion in den

Bauern ist, da er sich mit den Versprechungen, die die Sowjetregierung der

deutschen Botschaft erteilte, zufrieden gab und an die Wolga zurückkehrte, dort

elendiglich, wie Pastor Kern das in seinen Aufzeichnungen bestätigt, zugrunde
gegangen. Diese Flüchtlinge sind einige Zeit nach ihrer Rückkehr an die Wolga,
als die Erregung über ihr Erscheinen vor den Toren der deutschen Botschaft

im Auslande sich bereits gelegt hatte, nacheinander in die entlegenen Gebiete

des Nordens und Sibiriens verbannt und so zumeist dem Untergang ausgeliefert
worden. Das Schicksal dieser Menschen wie überhaupt das des

Rußlanddeutschtums wird zweifellos stets zu dem tragischesten Kapitel der Geschichte des

gesamten deutschen Volkstums gehören.
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Völkerbund eine solche große Bedeutung zukommt. Der Erklärung
Mottas ist jedoch noch aus einer anderen Erwägung besondere

Tragweite beizumessen. Sie stellte fest und diese Behauptung ist

später auch vom Präsidenten des Völkerbundes in eindeutiger
Weise bestätigt worden , daß Moskau durch seine Aufnahme

in den Bund sich zur künftigen Einhaltung aller Bedingungen
und Bestimmungen des Völkerbundpaktes verpflichtet hätte.

Somit ist seit dem Eintritt Moskaus eine völlig klare Situation

gegeben. Dieses desto mehr, als auch alle anderen Redner Motta

grundsätzlich nicht widersprachen. Ganz im Gegenteil, selbst der

französische Außenminister B a r t h o u beschränkte sich darauf,

die These zu vertreten, daß im Sowjetstaat, nach seinem Eintritt in

den Genfer Bund, die Dinge sich schon bessern würden. An der

Tatsache, daß die Aufnahme der Sowjetunion mit diesem

Argument erfolgte, ist daher nicht mehr zu rütteln. Welches sind nun

aber die sich daraus ergebenden Konsequenzen?
In einer großen Diskussion, die anläßlich der Genfer

Verhandlungen in den Spalten der Time s (vermittels von Zuschriften

einer Reihe von bekannten Persönlichkeiten an den Herausgeber
des Blattes) erfolgte, äußerte Lord C e c i 1, daß mit einer

Sowjetunion, die Mitglied des Bundes ist, weit leichter als mit einer, die

außerhalb des Bundes steht, auszukommen sei. Dieses im

Gegensatz zu den meisten Einsendern, die die Auffassung vertraten, daß

die an keine Bedingung geknüpfte Aufnahme der Sowjetunion in

den Völkerbund sich schädlich, wenn nicht gar verhängnisvoll
auswirken müßte, zudem in keiner Weise den Rechtsgrundsätzen, auf

denen der Genfer Bund aufgebaut sei, entspreche. Wie sind die

Worte Lord Cecils zu verstehen? Unseres Erachtens nur so:

Entweder die Auffassung Barthous über die Besserung der Dinge im

Sowjetstaat erweist sich als richtig, oder aber die Gemeinschaft der

Völkerbundstaaten steht vor der Notwendigkeit, die Frage von der

Nichteinhaltung der Grundsätze des Völkerbundpaktes durch die

Sowjetunion aufwerfen, ja mehr noch, für die Einhaltung
derselben Sorge tragen zu müssen.

Aus den vorhergehenden Kapiteln ergibt sich nun einwandfrei,
daß das Vorgehen der Sowjetregierung in bezug auf die Verfolgung
der Religion, die Zwangsarbeit in den Verbannungsgebieten, die

Verfolgung der Nationalitäten und vor allem die Durchführung
einer Hilfeleistung für die in Rußland hungernden bzw. notleiden¬
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den Menschen gerade im Laufe des letzten Jahres im Gegensatz
zur Auffassung Barthous sich noch nicht gebessert, sondern

weiter verschlechtert hat. Was hat jetzt zu geschehen?
Art. 23 des Völkerbundpaktes redet eine sehr klare Sprache:

Alle Mitglieder des Bundes sind verpflichtet, angemessene und

menschliche Arbeitsbedingungen für Männer, Frauen und Kinder

zu schaffen und aufrechtzuerhalten, sowohl in ihren eigenen

Gebieten, wie in allen Ländern, auf die sich ihre Handels- und

Gewerbebeziehungen erstrecken, und zu diesem Zwecke die

erforderlichen internationalen Stellen zu errichten und zu unterhalten .

Werden die auf dem Boden der Grundsätze des Völkerbundes

stehenden Großmächte und Kulturvölker, die heute mit lauter

Stimme die Einhaltung der Satzungen des Genfer Bundes

fordern, sich über diese klar formulierte Verpflichtung
hinwegsetzen können, oder werden sie die Kraft dazu aufbringen, die

Sowjetunion, vor allem was die Hilfeleistung betrifft, zu

veranlassen, etwa auf dem Wege der Entsendung einer Studien-

kommission zur Klärung der wahren Sachlage usw., die von ihr

übernommenen Grundsätze zu achten?

Die Beantwortung dieser Frage ist unseres Erachtens nicht

nur für das Schicksal der Menschen im Sowjetstaat, sondern

darüber hinaus auch für das Schicksal der abendländischen

Kulturgemeinschaft an sich von einer ganz entscheidenden

Bedeutung.
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Nachwort

Genf, am 19. September 1935. In den Räumen des Hotel

Les Bergues findet, wie alljährlich, bei Abschluß der

Völkerbundversammlung das große Bankett des Verbandes der beim

Völkerbund akkreditierten Pressevertreter statt. Hunderte von

Journalisten aus allen Gegenden der Welt sind hier

versammelt, um die alten und die neugewählten Mitglieder des

Völkerbundrates zu begrüßen. Am Ehrentisch befinden sich der

derzeitige Vizepräsident des Rates, Eduard Benes, Paul

Boncour, Titulescu und noch viele andere Staatsmänner aus den

verschiedenen Staaten der Welt. Den Höhepunkt dieses alljährlichen

Banketts stellen zweifellos die frei gehaltenen Reden der Stars

des Völkerbundes dar. Auch in diesem Jahre ergreift eine Reihe

von ihnen das Wort. Als letzter Edouard Herriot. Sein Trinkspruch
erntet reichen Beifall. Am stärksten applaudiert der

Außenkommissär der Sowjetunion. Ist diese lebhafte Zustimmung nur

darauf zurückzuführen, daß Herriot gleich zu Beginn seiner Rede

Litwinow mit Mon eher ami! apostrophiert hat? Nein. Dazu

gibt es noch einen anderen Grund. Die Ausführungen Herriots

galten dem gemeinsamen Kampf für Freiheit, Frieden, die

Humanität und die Menschenrechte.

Wenige Wochen später. Wiederum sind Hunderte von

Staatsmännern und Journalisten zu einem Bankett versammelt, dieses

Mal in Paris aus Anlaß des soeben beendeten Kongresses der

größten Partei Frankreichs, der Radikalen . Als einer der letzten

spricht der ehemalige Ministerpräsident Daladier. Auch seine Rede

gilt der Verherrlichung des gemeinsamen Kampfes für den

Frieden, die Freiheit und das Recht. Dieses Mal aber nicht einem

Zusammenwirken auf dem internationalen Gebiet, sondern dem

gemeinsamen Kampfe von Sozialisten, Kommunisten und bürger¬
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liehen Linken in Frankreich selbst. Daladier hat seine Ansprache

beendet. Seine Anhänger erheben die geballte Faust zum

kommunistischen Gruß, dem heutigen Gruß der Volksfront.

Diese beiden Stimmungsbilder kennzeichnen die einzigartigen

Erfolge Moskaus im Laufe der letzten Monate vielleicht am besten.

Nicht das Zusammengehen der nichtkommunistischen Staaten mit

Moskau als solches ist besonders hervorzuheben. Nein, weit mehr

der Umstand, daß dieses Zusammenwirken mit dem Hinweis auf

den Frieden, die Freiheit und die Menschenrechte gefordert und

gepriesen wird. Moskau hat infolge des Hasses und der

Leidenschaften, die heute die Völker des Kontinents spalten, in Genf eine

geradezu einzigartige Position errungen, eine Position, die oftmals

fast der eines Schiedsrichters gleichkommt. In der Tat, der

Vertreter des Sowjetstaates im Rate darf, ohne daß jemand ihm

widersprechen würde, den kollektiven Terror, die Ausbeutung der

farbigen Völker durch die Europäer usw. den wahrhaft vorbildlichen

Grundsätzen der sowjetrussischen Politik immer wieder

gegenüberstellen.

Ist es da erstaunlich, daß Moskau angesichts dieser geradezu

einzigartigen Erfolge jetzt die bisher geübten Rücksichten auf die

bürgerliche Welt aufgibt? So nur erklärt es sich, daß es auf dem

im Herbst abgehaltenen Kongreß der Kommunistischen

Internationale die bisherige Tarnung fallen ließ. Die Beschlüsse dieses

Kongresses haben in der eindeutigsten Weise dargetan, daß die

Sowjetregierung es grundsätzlich ablehnt, sich künftig von der auf den

Umsturz in den bürgerlichen Staaten gerichteten Tätigkeit der

Komintern zu distanzieren. Im Gegenteil, Moskau führt die

Vereinheitlichung der Tätigkeit der Sowjetregierung mit der der

Komintern jetzt offen und in der konsequentesten Weise durch. Kein

Wunder, daß sich einige Staaten, so vor allem die Vereinigten
Staaten von Nordamerika, gegen die Haltung der Sowjetregierung
in der Frage der Komintern vorzugehen veranlaßt sahen.

Doch seitdem in Moskau der neue Vorsitzende der Komintern,

Dimitroff, seinen Leitsatz von der Taktik des trojanischen
Pferdes , die die Kommunisten künftig in ihrer Umsturzarbeit in

den verschiedenen Staaten anwenden müßten, proklamiert hat,
läßt sich seine Verwirklichung verschiedenenorts bereits im

verstärkten Maße erkennen. Im sudetendeutschen Gebiet der

Tschechoslowakei werden unter der Losung: Gegen den Fa¬
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schismus der Partei Konrad Henleins! , d. h. der Sudetendeutschen

Partei, Broschüren mit der Komintern-Rede Dimitroffs verteilt und

von der Polizei beschlagnahmt. In Bulgarien gelingt es fast

gleichzeitig, die Mitglieder einer rein kommunistischen revolutionären

Kampforganisation festzunehmen, die unter der Maske der

mazedonischen inneren revolutionären Organisation die nationalen

Gegensätze für die Zwecke des kommunistischen Umsturzes

auswerten sollte. In Algier wird gleichfalls zur selben Zeit bei einem

französischen Kommunisten ein an die eingeborene Bevölkerung
gerichtetes Schriftstück beschlagnahmt, welches diese auffordert,

die französischen Imperialisten aus dem Land zu werfen. So wird

getreu dem Grundsätze vom trojanischen Pferd bald unter der

Losung: Kampf für den Frieden! , bald unter Ausnützung der

örtlichen nationalen Gegensätze oder, wenn es die besonderen

Verhältnisse in den außereuropäischen Gebieten erfordern, mit dem

Schlagwort: Gegen den Imperialismus der Europäer! , immer nur

die eine Losung, wie sie Maurice Thorez noch im Herbst dieses

Jahres während einer Rede in der Salle Wagram formuliert hat,

vertreten: Durchsetzung des kommunistischen Umsturzes in allen

Staaten, Tous nos efforts, toute notre ardeur pour realiser les

soviets en France .

Doch auch die Verwirklichung eines zweiten, von Dimitroff

aufgestellten Grundsatzes, und zwar der Forderung nach Bildung
eines Links- bzw. Einheitsblocks mit den Sozialisten und den

linken bürgerlichen Parteien, gelingt es verschiedenenorts vor

allem in Frankreich durchzuführen. Seit dieser Entwicklung
haben sich die von uns an anderer Stelle geschilderten
Propagandamöglichkeiten Moskaus noch ganz erheblich erweitert.

Hunderte von nichtkommunistischen Zeitungen in Frankreich

und anderwärts sind, allein schon mit Rücksicht auf den

kommunistischen Bundesgenossen, heute damit beschäftigt, die

Moskauer Leistungen zu rühmen und zu preisen. Wir sind gezwungen,

hier darauf einzugehen, weil durch diese Entwicklung der Kampf
um die Klärung der wahren Lage der notleidenden Menschen im

Sowjetstaate ganz außerordentlich erschwert worden ist. Ganz

unabhängig von einem Kampf Für den Frieden oder Gegen den

Faschismus verbreiten zahlreiche Zeitungen in den bürgerlichen
Ländern, die mit dem Kommunismus an und für sich nichts zu

tun haben (wohl zu unterscheiden von den getarnten kommunisti-
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sehen Blättern), jetzt die bekannten sowjetrussischen Schlagworte.
So neuerdings das von der Abschaffung aller Lebensmittelkarten

als Beweis für den großen Wirtschaftsaufschwung im Lande,

ferner das von der Sowjetunion als dem einzigen Staate, der die

Nationalitätenfrage vorbildlich gelöst hat. Gerade anläßlich des

15jährigen Jubiläums der Autonomie des Kasakstan, eines

Gebietes, welches was seinerzeit selbst von den

kommunistischen Delegierten zugegeben werden mußte einen

außerordentlich großen Prozentsatz seiner Bevölkerung und seines

Viehbestandes als Folge der Kollektivisierung verloren hat.

(Angesichts dieser Tatsache beanspruchen die folgenden Worte Mir-

sojans, mit denen er seinen Jubiläumsartikel für den Kasakstan

vom 23. Oktober 1935 beschließt, ein besonderes Interesse: In

allen Orten des riesigen Gebietes wird mit einer schrankenlosen

Liebe von dem Mann, dessen Name mit dem Werk des großartigen
wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwunges aller Völker

verknüpft ist, vom großen Führer der Millionen, vom Genossen

Stalin, gesprochen. )
In welcher Weise haben sich nun die Verhältnisse im

Sowjetstaate selbst in der allerletzten Zeit entwickelt? Sollten wir uns

geirrt haben und die Prognose der Berichterstatter der New York

Times vom Herbst 1934, daß im kommenden Jahre dank dem

Getreideüberflusse der Hunger und seine Opfer zu vermeiden sein

würden, vielleicht doch zu Recht geäußert worden sein? Heute

sind wir in der Lage, feststellen zu können, daß die

Berichterstatter der New York Times jetzt selbst die fürchterliche Not

der Bauern in den russischen Agrargebieten und zwar nicht

nur in den Jahren 1933 und 1934, sondern ebenfalls in der

allerletzten Zeit, d. h. zu Ende des Sommers 1935 eingestehen. In

einem Telegramm vom 7. Juli dieses Jahres teilte Denny mit, daß

nach zuverlässigen, in Moskau eingelaufenen Berichten die

Anforderung der staatlichen Getreideaufbringung den Bauern nach

der Ernte zu wenig Korn belassen habe, aus welchem Grunde

diese, nachdem ihre Vorräte jetzt erschöpft sind, vom Staate

Getreide zu 1 Rubel das Kilogramm zurückkaufen müßten,

während sie seinerzeit beim Verkauf der ihnen vom Staate

abgenommenen Vorräte nur 8 Kopeken pro Kilogramm erhielten .

Diese Mitteilung wird von Denny seinem Blatte
bezeichnenderweise mit Äußerungen über die günstige Ernährungslage in der

352



Sowjetunion verbunden gedrahtet. Wohl das veranlaßte die

Redaktion der Zeitung, die bereits seit langem im Gegensatz zum

Optimismus ihrer Moskauer Korrespondenten eine Klärung der

wahren Sachlage im Sowjetstaate anstrebte, die Meldung mit der

folgenden Überschrift zu veröffentlichen: Das Land als Ganzes

hat genügend Nahrungsmittel, aber die Bauern kaufen Getreide

zu einem Preise zurück, der zwölfmal höher ist, als ihr

Verkaufspreis.

Was bedeutet dieses Eingeständnis Dennys? Es besagt, daß

die ihres Existenzminimums durch die staatliche

Getreideaufbringung beraubten Bauern, falls sie das ihnen abgenommene Getreide
nicht zu einem unerschwinglichen Preise zurückkaufen können,

dem Hunger überlassen bleiben. (Daß die verelendeten Bauern

über keinerlei Reserven an Getreide- und Geldmitteln verfügen,

ja, daß der Staat selbst ihnen periodisch die Steuern und Schulden

erlassen muß, ist von uns an anderer Stelle ausführlich dargelegt
worden.)

Wie steht es nun mit der Behauptung, daß die Abschaffung
der Brot- und Lebensmittelkarten einen völligen Beweis für den

jetzt im Sowjetstaate herrschenden Überfluß darstellt? Sollte sich

der von uns gekennzeichnete Zustand in der allerletzten Zeit

zumindest so weit geändert haben, daß wenigstens die Lage der

nichtprivilegierten Kreise in den Städten sich gebessert hätte? Seit

dem Herbst dieses Jahres kann man in der Nähe der bulgarischen
Gesandtschaft in Wien immer wieder armselig gekleidete Gestalten
sehen. Es sind das Bulgaren, die jahrzehntelang im Süden

Rußlands, als Obstgärtner usw., lebten, dennoch bulgarische

Staatsangehörige blieben, und jetzt dank der Vermittlung ihres

Mutterlandes Rußland verlassen können. Fragt man, warum sie das

tun, so erhält man stets die gleiche Antwort: Der Hunger und die

Not hätten sie dazu gezwungen. 1 Kilogramm Schwarzbrot so

berichtet ein Bulgare aus dem Kreise Armavir im Nordkaukasus

kostet seit Aufhebung der Brotkarten 90 Kopeken, 1

Kilogramm Weißbrot P/2 Rubel. Der Verdienst eines

Durchschnittsarbeiters beträgt in diesem Gebiete aber etwa 80 bis 100 Rubel.

Wie soll man davon leben können, falls man nicht als

Angehöriger der Partei bzw. der privilegierten Kreise auf eine

Bevorzugung Anspruch hat? Spezialisten, die seit Jahren in

Rußland wohnen, haben neuerdings an Hand genauer Unterlagen
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und Zahlen nachgewiesen, daß infolge der Aufhebung der

Lebensmittelkarten, d. h. infolge der Erhöhung des Brotpreises usw., der

Reallohn des Arbeiters im Rätebund seit dem ersten

Fünfjahrplan bis zum Herbst 1935 um etwa ein Viertel zurückgegangen
ist. Trotz oder gerade wegen der Aufhebung der

Lebensmittelkarten ist der Unterschied in der Lage der privilegierten und

nichtprivilegierten Klassen in der Sowjetunion somit Ende 1933

nur noch größer geworden. Dieses auch darum, weil fast

alle Beschränkungen in der Lebensführung der bevorzugten Kreise

jetzt aufgehoben sind. Hier der Grund dafür, warum die

ausländischen Besucher in Moskau und in anderen Zentren des Landes

jetzt angesichts des Lebens und Treibens der Privilegierten eine

Verbürgerlichung im klassenlosen Staate konstatieren.

In seinem vorhin erwähnten Telegramm stellt Harold Denny
in Verbindung mit der, wie er annimmt, ausgezeichneten Ernte
dieses Jahres die Erhöhung der Exportmöglichkeit der

Sowjetunion auf die Höhe des Jahres 1930 um etwa 5 Millionen Tonnen

fest, ja, er kommt in diesem Zusammenhänge sogar auf die

Ausfuhrziffer vor dem Kriege (10 Millionen Tonnen) zu sprechen.
Wenn die Moskau befreundeten Journalisten solche

Ankündigungen machen, so bedeutet das gewöhnlich, daß die Sowjetregierung
die Weltöffentlichkeit auf diese ihre Absichten vorbereitet. So

wiederholt sich der von uns an anderer Stelle geschilderte
Vorgang. Die den Bauern abgenommenen Getreidemengen werden,
soweit sie nicht den Bedürfnissen des Staates und der

Privilegierten dienen, ins Ausland gebracht. Ja, wie es scheint, soll

der Export dieses Hungergetreides demnächst in einem noch

größeren Umfange als bisher erfolgen. Weite Kreise der

Produzenten sowie der nichtprivilegierten städtischen Schichten

werden so um ihr Existenzminimum gebracht dagegen der

Not und dem Hunger überlassen. Soll dieses Schauspiel ständig
vor sich gehen? Soll das Menschenleben, nur weil es sich um

Menschen im Sowjetstaate handelt, keinen Wert und keine

Bedeutung mehr besitzen?

Wenn die bürgerlichen Staaten, ja die ganze

nichtkommunistische Welt heute interessiert, wenn nicht gar mit einer

wohlwollenden Anteilnahme dem kommunistischen Experiment, das

Millionen von Menschen bereits das Leben gekostet hat, zuschaut,

so ist es nicht an uns, dagegen Einspruch zu erheben. Um Miß-
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Verständnisse zu vermeiden, liegt uns aber daran, ausdrücklich
hervorzuheben, daß wir nicht daran denken, hier den Vorzügen
und Leistungen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung das Wort
reden zu wollen. Wir stehen auch nicht an, festzustellen, daß

diese sich in einer selbstverschuldeten Krise befindet, ja, daß die

sowjetrussischen Kritiken an den negativen Erscheinungen des

heutigen kapitalistischen Systems vielfach zu Recht geäußert
werden. (Die Tatsache, daß das Heilmittel, welches Moskau zur

Abhilfe dieser Übel vorschlägt, noch weit größere Schäden

anrichtet, ist allerdings eine ganz andere Frage.) Ferner liegt uns

daran, ebenso nachdrücklich zu betonen, daß das eigentlich
Zersetzende beim bolschewistischen Vorgehen nicht in der Betonung
der neuen Wirtschaftsordnung, als vielmehr in der

grundsätzlichen Nichtachtung der abendländischen Grundsätze: der Treue

zum Volkstum, zur Religion und zur Familie, liegt. Wenn Moskau
einen jeden, der gegen die Bedrückung der Nationalitäten, der

Religion und der religiösen Überzeugung im Sowjetstaate auf-

tritt, als einen Verteidiger der heutigen schadhaften Ordnung in
den nichtkommunistischen Staaten abstempelt, so gehört diese
Taktik ohne Zweifel zu den geschicktesten Zügen des Moskauer

Propagandasystems.
Nicht mit der Weltanschauung Josef Stalins haben wir uns

hier auseinanderzusetzen. Nein, mit einer Weltanschauung, die

grundsätzlich und offen den Standpunkt vertritt, daß derUntergang
ganzer Menschengruppen, daß Opfern ganzer Menschenmassen

dann gerechtfertigt ist, wenn es sich um die Verwirklichung des

kommunistischen Ideals handelt, sind alle Auseinandersetzungen
fruchtlos. Unser Einspruch gilt allein und ausschließlich allen

jenen Kreisen der nichtkommunistischen Welt, die bis zum

heutigen Tage den Grundsatz der menschlichen, insbesondere der

christlichen Solidarität in Fällen von Katastrophen, ja des
unverschuldeten menschlichen Unterganges vertreten; Kreisen, die
aber blind und stumm sind, wenn es sich um das Schicksal der

unglücklichen Menschen im Sowjetstaate handelt. Vorhin
bemerkten wir bereits, daß ein Einspruch gegen die wohlwollende

Haltung dieser Kreise Moskau und seinem Experiment gegenüber
nicht gerechtfertigt ist. Dadurch werden sie und diesen

Standpunkt müssen wir jetzt mit dem größten Nachdruck vertreten

in keiner Weise der Pflicht enthoben, für die unschuldigen Opfer
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dieses Experimentes einzutreten. Ganz im Gegenteil, ihre

Verantwortung gegenüber den letzteren wird durch diese ihre Haltung
in einem ganz außerordentlichen Maße erhöht. Das Leben der

Menschen im Sowjetstaate hat unseres Erachtens den gleichen

Anspruch, geschützt und gerettet zu werden, wie das der Menschen

in einem jeden anderen Lande der Welt.

Wir erheben nicht den Anspruch, daß die Angaben dieses

Buches ohne Überprüfung Glauben finden sollen. Was wir

angesichts der nicht nur vom Schreiber dieser Zeilen, sondern auch

von anderen, kompetenteren Stellen gesammelten Daten aber wohl

meinen, fordern zu dürfen, ist, daß die Frage dieser Überprüfung
die Klärung der wahren Lage der notleidenden Menschen im

Sowjetstaate ohne weiteren Zeitverlust vorgenommen werden

möge. Das ist um so eher möglich, nachdem die Aufnahme der

Sowjetunion in den Völkerbund erfolgt ist.



ANHANG:

DER HUNGER IN DER HAUPTSTADT

DER UKRAINE

BILDER. Al'FGENOMMEN IN CHARKOW IM SOMMER 1933




























