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•verteilt, die an seiner Herstellung beteiligt gewesen sind, und so wie sie es
selber beschliessen ... .» (S. 1215.)

Sie selber beschliessen nun — nach Webbs' —, dass zwischen den
höchsten und niedrigsten Einkommen ein Unterschied bestehen soll, der
zwar vielleicht nicht so gewaltig ist wie in Amerika, aber doch wohl
so gross wie in England (S. 1207). Was veranlasst nun die Arbeiter der
SU zu einem solchen Beschluss? Bei dem Versuch, dieses Rätsel zu
lösen, entdecken die Verfasser plötzlich, dass die Ungleichheit unge-
fährlich sei, solange es keine Ausbeutung gäbe, und die könne es nicht
geben dank der Abschaffung von Handel und Lohnarbeit für den Privat-
profit. Ferner fällt ihnen plötzlich auf, dass die Bedürfnisse der Men-
schen verschieden seien, und daher die soeben verherrlichte Einkom-
mensgleichheit gar keine Gleichheit der Interessenbefriedigung bedeuten
würde, dass man im übrigen von Menschen, die fähig sein sollen, schwie-
rige und verantworlungsbewusste Arbeit zu leisten, nicht erwarten könne,
dass sie unter den ärmlichsten Verhältnissen leben, und dass schliesslich
das Ziel nicht die Gleichheit im Elend sei, sondern die Erhöhung des
Wohlstandes, bis auch die ungelernten Arbeiter so gut bezahlt werden
könnten, wie die qualifizierten schon jetzt bezahlt werden. Dann also
doch wieder Einkommensgleichheit? Wie eine Seifenblase löst sich so
das Problem der Einkommensungleichheit in der SU auf.

Düstere Schatten.
Aber düsterer sind die Schatten, die von anderer Seite auf die SU

geworfen werden: durch die Moskauer Prozesse und Erschiessungen. Die
Webbs bringen folgende «philosophische» Theorie vor, um Stalins Ver-
folgungswahn und die Aktionen seiner Gegner zu erklären: Die alten
Bolschewiken sind es nie gewohnt gewesen, mit offnen Karten zu spielen.
Instinktiv greifen sie immer wieder zu den alten konspirativen Methoden,
wenn sie mit den Verhältnissen unzufrieden sind. Darum traut Stalin
keinem, und darum verschwören sich die anderen gegen ihn. Das lässt
sich nicht ändern bei konspirativen Revolutionären, wenn sie auch keine
«Verbrecher im üblichen Sinne des Wortes» sind (S. 1157). Das wird
auch nicht anders werden, ehe nicht die ganze Generation der alten
Bolschewik! ausgestorben ist (ein Ziel, dem Stalin uns ja näher bringt!).
Historisch wird nachgewiesen, dass Terror und Verfolgungspsychose
in Revolutionsbewegungen anderer Länder viel länger als 20 Jahre ge-
dauert haben.

Das Ergebnis dieser Untersuchung scheint also zu sein, dass beide
Seiten weder Recht haben, noch aber für ihre Taten voll verantwortlich
gemacht werden können. Da aber die Anschuldigungen gegen Trotzki
nicht bewiesen werden konnten, gewann dieser eine gewisse Sympathie
im Westen:

«Diese Sympathie führt dazu, dass man nicht nur Trotzkis wiederholte
Forderungen und Aufreizungen zum Sturz des Sta/i/i-Regimes vergisst, sondern
auch die Tatsache, dass Trotzki und die Trotzkisten in Amerika und Westeuropa
zugegebenermassen versuchen, überall die gewaltsame Revolution hervorzu-
rufen, im Gegensatz zu Stalins Herrschaft, die, wie wir es beschrieben haben,
in den vergangenen zehn Jahren diese Taktik ersetzt hat durch die Politik des
'Aufbaus des Sozialismus' in der Sowjet-Union, in der Hoffnung, dadurch die
Welt in der Richtung zum Kommunismus beeinflussen zu können, nicht durch
revolutionäre Einbrüche in andere Länder, sondern durch das friedliche Bei-
spiel der eigenen wirtschaftlichen und sozialen Errungenschaften in der Sowjet-
Union.» (S. 1157.)

Diese Sätze erklären, warum zwei alte Fabier sich entschliessen,
dem respektablen Bürgertum ihres Landes den Kommunismus als neue
Zivilisation anzubieten. Sie selber konnten dabei ihren alten «Idealen»
treu bleiben, denen gemäss das Wohl der Menschheit von der Macht des
guten Beispiels und der Lehren der «aufgeklärten» Fabier abhängt.

Als vor 18 Jahren H. G. Wells, ebenfalls Mitglied der Fabian Society,
in Moskau Lenin besuchte, war die Haltung der russischen Kommunisten .


