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Aufgaben/Fragen: 

1. Wie wollte Stalin die Modernisierung in der Landwirtschaft vorantreiben? 

2. Welche Rolle spielten die Kolchosen für die Veränderungen in der Landwirtschaft? 

L.: Zum ersten Punkt: Wie soll es bezahlt werden. Wer mag sich mal äußern 

dazu? Vielleicht auch mal ein paar von denen, die sich sonst nicht immer so zu Wort 

melden. Mathias, wie wär´s? 

S.: Also, Stalin, Stalin will mmh also mit Getreide Maschinen kaufen – aus‘m 

Ausland. 5 

L.: Ja, gut. Noch was zu ergänzen dazu? Das ist gut so? Also wär praktisch nen 

Tauschhandel, ne? So, das eine Gut gegen das andere. Sozusagen. Ja, ist nur die Frage, 

wo kriegt man`s her, das Getreide? Grad bei Punkt 2. Jetzt sind wir da schon. Was sind 

denn Kolchosen, was sollen denn die ... Nicole... 

S.: Ursprünglich, ursprünglich hatte jeder Bauer sein eigenes Land, das er mit 10 
einem Holzpflug - von Menschen gezogen - bebaut hat. Das war jedoch eine ziemlich 

primitive Art. Es gab nicht genügend Fahrzeuge. Also waren die Bauern gezwungen ihr 

Land zu verlassen, um in einem Großbetrieb zu arbeiten. Das waren Kolchosen. Dort 

wurden Traktoren und weitere Maschinen eingesetzt. Was zur Folge hatte, dass das 

Getreide billig, billig verkauft werden konnte. 15 

L.: Ja, sehr gut. Hast du gut geantwortet. Also Maschineneinsatz schafft höheren 

Ertrag und billigere Produktionspreise. - Machen wir an der Stelle mal einen kurzen 

Schnitt. Gehn wir mal ein Stück zurück von der ganzen Geschichte. Was haltet ihr 

davon? Von dieser Planung? Ist das gut, vernünftig und durchdacht? Oder ist das 

schlecht?  - Zuerst Manuel, dann Enno ... 20 

S.: Für Stalin ist es sicher gut. Für die industrielle Entwicklung. Aber für die Bauern 

ist es irgendwie überhaupt nicht gut, weil die Motivation lässt natürlich total nach, wenn 

man nicht sein eigenes, sein eigenes Gut mit, also mit Liebe bepflanzen kann. Also, ich 

mein, die Bauern hatten ihr altes Gut sehr gepflegt, und beim Neuen arbeiten sie 

vielleicht nicht mehr so viel. 25 

L.: Also, ihr dürft auch anderer Meinung sein…. Also... Ich versuche die 
Reihenfolge so in etwa beizubehalten... Manuel, Christian, ... Florence, Clemens... 

S.: Die Revolution wurde ja gemacht, weil, weil man die Bauern und das Volk 

befreien wollte und ihnen diese Last eigentlich..., dass sie immer unter den 

Großgrundbesitzern leiden und die Großgrundbesitzer sie eigentlich ausbeuten... eh, 30 
dass man sie befreien kann, aus dieser Lage befreien kann und eh und jetzt macht Lenin 

eigentlich - eh - Stalin wieder genau dasselbe und eigentlich mmh ein Widerspruch..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

L.: Ah, gut... Danke. Christian! 

S.: Also, ich finde, Stalin beutet die Bauern überhaupt nicht aus. Es kommt einfach 

wieder auf die Bauern zurück, wenn es dem Land gut geht. Und, also, ich finde es jetzt 35 
nicht negativ, dass die jetzt zusammen arbeiten müssen, weil - eh -  schlussendlich geht 

es ihnen dann doch besser. Vielleicht kurzfristig stört es sie, aber wenn es später dem 

Land wieder gut geht, dann sind sie auch zufrieden ... 

L.: Dankeschön. Florence! 

S.: Ich finde Stalin geht ein großes Wagnis ein, denn so wird das Volk wieder 40 
unzufrieden. Man weiß ja nie, ob sie wieder eine Revolution starten. 

L.: Da passt er auf, dass das nicht passiert. Also, ich will nicht vorgreifen. Aber 

das kann ich sagen. Das, dazu hat niemand mehr Gelegenheit. - Marlin! 

S.:  Also die Bauern haben ja eigentlich die Revolution geführt. Für ihre Rechte 

gekämpft, was wir schon gesagt hatten.  45 

L.:  Levin, grad dazu... 

S.: Warum haben die Bauern die Revolution geführt? … Lenin wollte damals an die 

Macht und ich meine damals war schon klar, dass die Großgrundbesitzer früher oder 

später abgelöst werden durch eben diese Übergangsregierung, die ... per Wahlen... 

Lenin wollte so unbedingt an die Macht. Deswegen hat er auch die späteren Wahlen 50 
nicht akzeptiert, die im November, die dann stattgefunden haben. Und das Einzige, was 

sie wollten, war Russland zu beherrschen und denen war es mehr oder weniger ... ging 

es einfach um ein großes und mächtiges Russland. Und das Wohl des Einzelnen ist denen 

eigentlich relativ egal. Hauptsache sie können im Großen und Ganzen selbst Politik 

machen und Russland so an die Macht bringen, dass es eine der größten Weltnationen 55 
wird. 

L.: Ich glaube an der Stelle können wir jetzt diesen Schnitt wieder beenden, 

gehen wir wieder auf die Ebene zurück, zur Kollektivierung.  


