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noch völlig anders; da widersetzten sie sich den Lehren ihrer englischen
Gäste, jenen Lehren des «evolutionären Kollektivismus». Da sagte Lenin
über Wells: «Das ist aber ein Philister. Ein ungeheuerlicher Spiesser!»

Stimmzettel statt Geistesfreiheit.
Als Vertreter des westlichen Liberalismus können sich die Webbs

nun allerdings dem Einwand nicht ganz verschliessen, dass in Russ-
land keine Geistesfreiheit herrsche. Sie halten sie aus mancherlei Grün-
den für wünschenswert, ihr Fehlen — so meinen sie — könne in der
Tat den künftigen Fortschritt gefährden; Stalin habe das auch bereits
1931 erkannt, als er auf eine veränderte Behandlung der Intellektuellen
drängte. Die dann einsetzende Verschwörungswelle und ihre Unter-
drückung hätten aber den Fortschritt in dieser Richtung aufgehalten.

Indessen: die Tatsache, dass die früheren «Weissen», sogar Mit-
glieder der zaristischen Polizei und Priester, nun das Stimmrecht haben
und in Gewerkschaften aufgenommen werden,
«gibt Anlass zu der Hoffnung, dass in dem Masse, wie die unmittelbare Gefahr
der Konterrevolution und des Angriffs von aussen abnimmt, die Unterdrückung
und Entmutigung des unabhängigen Denkens, selbst wenn es sich auf die grund-
legendsten Fragen richtet stillschweigend aufgegeben wird». (S. 1213.)

(, Der logische Gedankengang, der zu diesem Optimismus führt, ist
klar: Die Webbs setzen «Freiheit» und «Abstimmen» gleich, — wie
sollte also nach der Einführung der Abstimmung die Geistesfreiheit in
der SU nicht gesichert sein?

Der «Beweis» kann auch anders geführt werden:
Ausbeutung = Handel und Lohnarbeit für privaten Gewinn. Beides

ist verboten. Also kann es keine Ausbeutung geben. Diesem materiellen
Unterbau muss aber «theoretisch» auch der ideologische Ueberbau ent-
sprechen. Also brauchen die Webbs sich über das bedauerliche Fehlen
der geistigen Freiheit keine grossen Sorgen zu machen.

So sehen sie hoffnungsvoll in die Zukunft und entrollen auf der
letzten Seite das Idealbild der neuen Zivilisation:

«Der Leitfaden im Leben eines Jeden muss sein: nicht pekuniärer Vorteil
für irgend einen, sondern das Wohl der Menschheit, jetzt und für alle Zeiten.
Denn es ist klar, dass jeder Erwachsene der Gemeinschaft gegenüber ver-
pflichtet ist, die ihn geboren und aufgezogen, umsorgt, ernährt, gekleidet und
erzogen hat und die für seinen Unterhalt sorgte. Jeder, der weniger, als in
seinen Kräften steht, an der Arbeit teilnimmt, ist ein Dieb und sollte als
solcher behandelt werden. Das heisst, er soll zwangsweise an Leib und Seele
reformiert werden, damit er ein nützlicher und glücklicher (!) Bürger werde. ...
Das einzige gute Leben, das er (der Bürger) erstrebt, ist ein Leben, das gut ist
für alle, welchen Alters und Geschlechts, welcher Religion und Rasse sie auch
angehören mögen.»

Wir, die wir «keine Verbrecher im eigentlichen Sinne des Wortes»
sind, sondern nur Revolutionäre, und die wir uns nicht als Idealzustand
des Sozialismus erträumen, uns von den jeweiligen Machthabern durch
Zwang an Leib und Seele zu «glücklichen» Bürgern umkrempeln zu
lassen, können uns mit dem Glauben daran trösten, dass die Geschichte
nicht nach dein Webbs'schen Rezept verläuft: der Kapitalismus wird
nicht an Stalins gutem Beispiel zu Grunde gehen.

Dass aber die Kommunisten diese Fabianisicrung der SU nicht ab-
lehnen, ja, dass der ihrem Einfluss unterworfene Left Book Club dies
Buch in einer für Arbeiter erschwinglichen Ausgabe herausgibt, ent-
spricht nur der jetzigen Linie der KP, derzufolge die Ansicht, sie wolle
die Weltrevolution, ein «tragi-komischcs Missverständnis» ist. Insofern
kennzeichnet die Weglassung des Fragezeichens mehr die Entwicklung
der Kommunisten als die der Webbs.

Vergesst nicht die politischen Gefangenen!


