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Drei Fünf Jahrpläne haben den Beweis erbracht, dass wirtschaftliches und
kulturelles Planen in grossem Massstabe praktisch möglich ist. Die Preise werden
nach dem Gebrauchswert und nicht nach dem Tauschwert festgesetzt.

Diese drei Faktoren «weichen, wie uns scheint, so entschieden von der
notwendigen Grundlage der kapitalistischen Organisation ab, die sich während
der letztvergangenen vier Jahrhunderte über der westlichen Welt ausgebreitet
hat, dass es sich unbedingt hier um eine neue Zivilisation handelt.» (S.1214.)

Um das «Weglassen des Fragezeichens», wodurch eine Bewertung
der «neuen Zivilisation» ausgedrückt wird, zu begründen, stellen die
Verfasser die Errungenschaften der SU in den letztvergangenen zwei
Jahren dar und setzen sich mit einigen Vorwürfen auseinander, die gegen
das dort herrschende System erhoben werden.

Statistik der Freiheit.
Die neue Verfassung, — welch ein Triumph der Demokratie! Fast

können die Webbs ihn statistisch erfassen:
Auf die Ausarbeitung des Verfassungsentwurfs «folgte eine über das ganze

Land sich erstreckende Diskussion, die sich mit allen 13 Kapiteln und 146
Paragraphen des Entwurfs befasste, eine öffentliche Diskussion von einem nie
dagewesenen Ausmass. Das Dokument wurde im Wortlaut veröffentlicht, nicht
nur in Tausenden von Zeitungen, sondern auch in billigen Broschüren, in ins-
gesamt 60 Millionen Stück in einem Dutzend verschiedener Sprachen. Zahl-
lose Radiosender verbreiteten es für die horchenden Massen vor Tausenden
öffentlicher Lautsprecher und vor zwei Millionen privaten Empfangsgeräten.
Unzählige öffentliche Versammlungen wurden abgehalten — dem Beiicht nach
527 000 — für die Bekanntgabe und freie Diskussion des Entwurfs in Fabriken
und Farmen, Dorfstrassen und Stadthallen, von der polnischen Grenze bis zur
pazifischen Küste. Die Gesamtbesucherzahl wurde auf 36% Millionen geschätzt.
Daraufhin gingen mehr als 150 000 Vorschläge und Kritiken bei den 12 in
Moskau tagenden Kommissionen ein. Diese fassten sie zu etwa 100 nützlichen
Vorschlägen zusammen, die sich zum grössten Teil auf zufällige Auslassungen
im Text oder sprachliche Verbesserungen bezogen. Ausserdem wurden dem
Kongress etwa ein halbes Dutzend wichtiger Aenderungsanträge zur Annahme
empfohlen. Im November 1936 versammelte sich der besonders zu diesem Zweck
gewählte (achte und letzte) Allrussische Kongress im Grossen Saal des Kreml,
2016 Delegierte, die 63 Nationalitäten und Rassen aus allen Teilen der Sowjet-
Union vertraten. Nach zehn Tagen lebhafter Diskussion, in der alle sich zum
Wort meldenden Delegierten gehört wurden, wurden die empfohlenen Zusatz-
anträge durch Zuruf oder grosse Mehrheiten angenommen, und der geänderte
Entwurf, am 5. Dezember 1936, schliesslich einstimmig angenommen.» (S.1147.)

Schutz vor Willkür.

Aber nicht nur die statistisch zu erfassende «Demokratie» ist durch
die Verfassung gesichert. Diese enthält vielmehr eine neue Erklärung
der Menschenrechte, die alle früheren Erklärungen dieser Art — nach
Meinung der Webbs — in den Schatten stellt:

«Im Jahre 1936 sichert die Sowjet-Verfassung jedem Staatsbürger nicht
nur Schutz gegen Ueberfall und willkürliche Verhaftung ... .» (S. 1150.)
Weiter brauchen wir nicht zu lesen — nur noch das lakonische Ende
der seitenlangen Hymne auf die Papier-Verfassung:

«Es muss jedoch im Auge behalten werden, dass auf die Dauer Verfassungen
nicht danach beurteilt werden, was in ihnen steht, sondern danach, wie sie
funktionieren oder angewandt werden!» (S.1151.)

Das Ideal der Ungleichheit.

Wie die Verfassung angewandt wird, behalten die Verfasser jedoch
nicht im Auge. Hingegen greifen sie die Frage auf, was es mit dem Vor-
wurf auf sich habe, dass die Einkommensunterschiede in der Sowjet-
Union phantastisch wüchsen. Schliesslich war die Tatsache, dass eine
wesentliche Ausgleichung der Einkommen in fortschreitendem Masse zu
beobachten war, ja bereits in der ersten Auflage einer der Gründe da-
für, dass den Webbs der Sowjet-Kommunismus als neue Zivilisation
erschien. Dass jene Ausgleichung rasche Fortschritte macht, sollte man
um so eher annehmen, als auf der vorletzten Seite des Buches zu lesen
steht:

«Das gesamte Nettoprodukt der Gemeinschaft wird in der Tat unter denen


