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Dieses AArbeitspapier wurde an die Teilnehmer des Kolloquiums der Marx-Gesellschaft 
verschickt, das vom 20.03-22.03. 2009 in Oer-Erkenschwick stattfand. Es enthält einige 
Überlegungen und Informationen, auf die im Vortrag (DEBATTE 3 Wertgesetz und Sozialis-
mus) nicht (mehr) im einzelnen eingegangen wird. 
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Ulrich Knaudt: 

Das Wertgesetz und der Sozialismus im 20. Jahrhundert –  
Seine Auswirkungen auf die gesellschaftliche Praxis in der frühen UdSSR  
und deren Rückwirkung auf die heutigen Debatten 
(Oder: Bericht von der Besichtigung einer Baustelle) 

 

Mitte der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts löste E. Preobra enskijs Buch Die Neue Öko-

nomik unter Anhängern und Gegnern der Neuen Ökonomischen Politik (NEP) eine lebhafte 

Debatte aus.1 Darin vertritt Preobra enskij eine recht eigenwillige Interpretation der Marx-

schen Werttheorie, auf die sich dann auch die Verantwortlichen für die Durchführung der 

Zwangskollektivierung Ende der 20er Jahre theoretisch stützen konnten,2 ebenso wie all die 

späteren Rechtfertigungsversuche von vergleichbaren als revolutionär begründeten Zwangs-

maßnahmen beim Aufbau des Sozialismus gegen die Masse der bäuerlichen Bevölkerung. 

 

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung zwischen der ‚linken’ (Preobra enskij, Trotzki) und 

der ‚rechten’ Fraktion der Bolschewiki (Bucharin und zunächst Stalin) steht die Frage, in wel-

chem Umfang die Bauernschaft für die erweiterte Reproduktion der staatswirtschaftlichen 

Großindustrie heranzuziehen sei, wobei Lenins letzte Aufsätze, darunter Über das Genossen-

schaftswesen, den von beiden Seiten, zumindest verbal, akzeptierten Ausgangspunkt bildeten. 

Darin hatte Lenin bekanntlich vorgeschlagen, die Anziehungskraft der staatlichen Kooperati-

ven auf die über Zentralrußland verstreuten Zwergbauern zu steigern, um ein Gegengewicht 

gegen die durch die NEP hervorgerufene Stärkung der kapitalistisch produzierenden Mittel- 

und Großbauern herzustellen. 

 

Preobra enskijs Buch Die Neue Ökonomik steht im Schnittpunkt zweier Marxscher Theore-

me, eines formationstheoretischen und eines politökonomischen. Bei dem ersten geht es um 

das von Marx in den drei Briefentwürfen und dem Brief an Vera Sassulitsch Anfang der 

80er Jahre diskutierte Problem, ob der Sozialismus in Rußland zwangsläufig den gleichen 

Weg zu gehen habe, wie ihn der Kapitalismus in Westeuropa gegangen ist, d.h. über die Ver-

nichtung der noch relativ intakten russischen »commune rurale« (ob ina ); zum anderen 

geht es um die Frage der erweiterten Reproduktion und vor allen Dingen darum, auf welche 

                                                
1 Preobra enskij, Evgenij Alekseevi  (1886-1937). Biographische Details siehe: DEBATTE 3 ANHANG 2. 
 
2 Allerdings ohne ihre Quelle anzugeben: Preobra enskij wurde im Oktober 1927 aus der Partei ausgeschlossen. 
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Weise und in welchem Maße die Bauernschaft für die ursprüngliche sozialistische Akkumula-

tion aufzukommen habe und heranzuziehen sei.3 

 

Die Neue Ökonomik befindet sich aber zugleich an einem historischen Schnittpunkt: zwischen 

der zum Jahreswechsel 1922/23 maßgeblich von Stalin durchgesetzten Gründung der UdSSR, 

die trotz der, wenn auch verspätet einsetzenden, Kritik Lenins am Stil ihres Zustandekom-

mens zu seinem Leidwesen all dem entsprach, was Lenin an den Auffassungen der Bolsche-

wiki über die sogenannte Nationale Frage bis dato auszusetzen gehabt hatte4 einerseits und 

andererseits dem endgültigen Wendepunkt, den die Oktoberrevolution durch Stalins innerpar-

teilichen Putsch von 1934 als Schlußakkord der vorausgegangenen Liquidierung der ob ina 

und der Bauern als Klasse seither genommen hat. Man kann also sagen, daß mit dem vom 

Stalinschen Politbüro bei der Gründung der UdSSR geschaffenen fait accompli bezüglich der 

Nationalen Frage im Grunde auch die weitere Behandlung der Bauernfrage vorentschieden 

war.5 Somit hängen die von Preobra enskij mit der Marxschen Werttheorie explizit begründe-

te Behandlung der Bauernfrage und Stalins Theorie vom Sozialismus in einem Land und die 

darauf folgende Entwicklung der UdSSR zu einer sozialimperialistischen Weltmacht auf eng-

ste mit einander zusammen. 

                                                
3 STREITPUNKT 1 Über die folgenschwere Folgenlosigkeit der Einschätzung der russischen Bauernge-
meinde und ihres Verhältnisses zur Revolution in Westeuropa durch Karl Marx (Die Differenz zwischen 
Lenin und Marx über die Revolution in Rußland).  
Im Unterschied zu den drei Briefentwürfen (MEW 19, 384-406) beschränkt sich Marx in dem schließlich an 
V.I. Sassulitsch geschriebenen Brief (MEW 19, 242-243) ausschließlich auf die Beantwortung ihrer Frage, ob 
sich aus dem Kapital unmittelbare Rückschlüsse auf die revolutionäre Strategie in Rußland ableiten ließen.  
Diese Frage verneint Marx aus drei Gründen:  
1. Die darin mit der sogenannten ursprünglichen Akkumulation verbundene Theorie von der Genesis der kapita-
listischen Produktionsweise treffe ausschließlich auf Westeuropa zu.  
2. Dort wurde eine »Form des Privateigentums in eine andere Form des Privateigentums« verwandelt. »Bei 
den russischen Bauern würde man im Gegenteil ihr Gemeineigentum in Privateigentum umwandeln.«  
3. Das Kapital enthalte folglich keinerlei Beweise für oder wider die »Lebensfähigkeit der Dorfgemeinde«. 
Aber aus seinen in letzter Zeit angestellten Studien über die Verhältnisse in Rußland sei Marx zu der Überzeu-
gung gelangt, »daß die Dorfgemeinde der Stützpunkt der sozialen Wiedergeburt Rußlands ist; damit sie 
aber in diesem Sinne wirken kann, müßte man zuerst die zerstörenden Einflüsse, die von allen Seiten auf 
sie einstürmen, beseitigen und ihr dann die normalen Bedingungen einer natürlichen Entwicklung si-
chern.«  
Die von D. Rjasanov 1928 im Marx-Engels-Archiv Band I herausgegebenen Briefentwürfe gehen als Resultat 
der o.g. Marxschen Studien über Rußland in ihren Schlußfolgerungen sehr viel weiter als die in dem Brief an 
V.I. Sassulitsch sich ausschließlich auf das Kapital beziehenden Auskünfte. 
 
4 STREITPUNKT 2 Warum Lenins „letzter Kampf“ gegen den linken Sozialimperialismus nicht zu ge-
winnen war. 
 
5 DEBATTE 1 Ulrich Knaudt: Die unscharfe Relation Marx/’Marxismus’ – Reflexionen über Revolution 
und Konterrevolution in Deutschland 
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Im Mittelpunkt steht daher die Frage, ob die von Preobra enskij aus dem Kapital herangezo-

gene Werttheorie und seine auf das 24. Kapitel des Ersten Bandes (Die sogenannte ursprüng-

liche Akkumulation) bezogene Theorie der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation, sich 

theoretisch auf das Kapital und die Marxsche Stellungnahme zur »commune rurale« in Ruß-

land stützen können oder ob diese Theorien beidem grundlegend widersprechen?6 Da letzte-

res, wie im einzelnen zu zeigen sein wird, der Fall ist, hat die ‚linke’ Opposition (mehr oder 

weniger ungewollt) der Stalinschen, d.h. gewaltsamen Lösung der Bauernfrage, durch Rück-

verwandlung der zwangskollektivierten Kolchosbauern in sozialistische Staatssklaven theore-

tisch Vorschub geleistet; ein Grund mehr, warum spätere, sich auf ähnliche theoretische Vor-

gaben stützende und dem sowjetischen Vorbild folgende Sozialismus-Versuche gleicherma-

ßen scheitern mußten oder mit Sicherheit scheitern werden.  

 

Dieses Dilemma findet sich zu guter Letzt auch in den Bemühungen der west-deutschen Lin-

ken wieder, die die Marxsche Wertkritik gegen die Verballhornungen der Marxschen Wert-

theorie durch die Ökonomen des Realen Sozialismus zu rekonstruieren und zu rehabilitieren 

versuchte, ohne jedoch, fasziniert von den dabei entdeckten Aussichten auf einen ‚reinen Ka-

pitalismus’, den von Marx in den Sassulitsch-Briefen artikulierten ‚Sonderweg’ des Sozialis-

mus in Rußland eines Blickes zu würdigen. Dementsprechend hatte sie auch nichts in der 

Hand, um jene in der Nachfolge der sozialistischen Akkumulation (Preobra enskij) durchge-

führte menschenfeindliche Politik der Sowjetunion und des ‚Sozialistischen Lagers’ von einer 

originären Marxschen Position aus beurteilen zu können, was schließlich auch die Neue 

Marx-Lektüre in die Sackgasse geführt hat, in der sie sich heute meiner Ansicht nach befindet.  

                                                
6 Vera Zasuli  an Marx, Marx-Engels Archiv Band I, 316; bzw. Marx an Zasuli , a.a.O., 341. 
[Der Begriff »commune rurale«, der von beiden Briefautoren benutzt wird, läßt sich schwer ins Deutsche über-
setzen, ohne ihn zu verfälschen oder ähnlich wie die Übersetzung von „citoyen“ mit „Bürger“ ins Spießerhafte 
zu verharmlosen. Bei der wörtlichen Übersetzung als »Landgemeinde« denkt man unwillkürlich an deutsche 
Kommunalpolitik, während »Landkommune« anarchistische Assoziationen mit sich bringt, die von Marx be-
stimmt nicht intendiert waren. Der Sache am nächsten käme noch die Übersetzung als »Bauern-Kommune« in 
Anspielung an die Pariser Kommune. Diese hat allerdings den Haken, daß die Verwandlung der »commune 
rurale« in eine »Bauern-Kommune« nur im Zusammenhang mit einer Bauernrevolution, wie sie sich 1905 und 
zwischen Februar und Oktober 1917, wenn auch erfolglos, ereignet hat, angemessen wäre, ohne zugleich den 
Ansichten der Volkstümler zum Opfer zu fallen, die die »commune rurale« auch ohne revolutionären Hinter-
grund gerne zu einer »Bauern-Kommune« hochstilisiert hätten. Um dieser Gefahr zu entgehen, bleibt »com-
mune rurale« im folgenden unübersetzt, es sei denn, daß das russische Original, »ob ina«, Verwendung fin-
det.]  
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Hinzukommt, daß die Kolloquien der Marx-Gesellschaft, von denen die Neue Marx-Lektüre 

ursprünglich mit angestoßen wurde, Gefahr laufen, durch die in letzter Zeit zu beobachtenden 

politischen Vereinnahmungsversuche gemeinsam mit selbiger Neuen Marx-Lektüre gleich mit 

eingemeindet zu werden, wodurch eine in Grenzen bisher noch mögliche interfraktionelle 

Diskussion in Frage gestellt zu werden droht. Ein von mir vor dem letzten Herbst-Kolloquium 

der Marx-Gesellschaft gestarteter Versuch, auf diese Problematik aufmerksam zu machen, 

wurde mit einer interfraktionellen Vogel-Strauß-Politik beantwortet.7 Die in diesem Zusam-

menhang vorgeschlagene auf die »gesellschaftliche Produktion« bezogene veränderte Lesart 

des Kapital sollte darauf hindeuten, daß dieser Vorschlag nicht nur als simple Retourkutsche 

gegen die Parole der LINKEN, „Marx an die Uni!“ gedacht war; inzwischen mag auch we-

niger Einsichtigen angesichts der gegenwärtig zu beobachtenden Überproduktions-Krise des 

Welt-Kapitals klargeworden sein, daß eine Debatte über eine veränderte Lesart des Kapital 

dringend erforderlich ist. 

 

Zwar wird in unzähligen Darstellungen der äußere Ablauf dieser Krise immer wieder abge-

spult. In einer werttheoretischen Analyse müßte vor allem geklärt werden, warum es sich bei 

dieser nicht nur um eine der üblichen Konjunkturkrisen handelt, bei denen das Kapital in ei-

nem vorhersehbaren Zeitraum durch die konjunkturelle ‚Talsohle’ hindurch zu neuen Ufern, 

d.h. zu neuem ‚Wachstum’ schreiten wird, sondern um eine Krise der kapitalistischen Produk-

tionsweise selbst, der wahrscheinlich auch mit dem üblichen links-keynesianischen Instru-

mentenkasten nicht beizukommen sein wird.8 Diese Krise läßt sich, wie selbst FAZ-

Redakteure in ihrem ersten Schrecken zugeben mußten, nicht mehr von der Frage des Sozia-

lismus trennen.9 Aber welcher Sozialismus? 

                                                
7 DEBATTE 2 Marx und ‚Marxismus’ in Deutschland. (Offener Brief) An die Marx-Gesellschaft; sowie: 
DEBATTE 2 ANHANG Aus einem nicht beantworteten Brief. 
 
8 So die empfohlenen »Alternativen« der Redaktion der Zeitschrift Sozialismus in ihrem Januarheft: »Es wäre 
unter Rückgriff auf frühere Praktiken und Erfahrungen möglich, ein qualitativ neues Regulationssystem 
für den Finanzsektor zu etablieren. Im Prinzip hat diese Agenda für eine gesellschaftliche Kontrolle der 
Finanzmärkte auch schon einen Namen: Bretton Woods II. Allerdings nicht mit den kümmerlichen Re-
formen, die die Metropolen der G7 für IWF und Weltbank vorsehen, sondern in Anknüpfung an Keynes’ 
Programm der Neuordnung der internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung („Bancor“). Nicht 
die Inhalte der Alternativen sind unser Problem. Die Schlüsselfrage lautet: Wie schafft man die dafür 
erforderlichen politischen Kräfteverhältnisse.« Vielleicht durch ein zweites Seattle? The same procedure as 
every year...? (Siehe: Sozialismus 1/2009: Die ‚Jahrhundertkrise’: Stunde der politischen Linken?) 
 
9 Siehe: DEBATTE 2, Anm. 2. 
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Wer angesichts einer solchen Konfliktlage völlig unreflektiert einen Sozialismus des 21. 

Jahrhunderts und dessen konkrete Projekte unkritisch gutheißt und diesen politisch durchzu-

setzen empfiehlt, ohne daß dabei auch nur der geringste Versuch zu erkennen ist, die (wert-) 

theoretischen Grundlagen des Sozialismus im 20. Jahrhundert analysiert bzw. die damit ver-

bundenen historischen Erfahrungen gründlich verarbeitet zu haben, drischt nichts als leeres 

Stroh und bezeugt damit, daß von jenem in der Zukunft angeblich so ganz anders gearteten 

Sozialismus vorerst kaum mehr zu erwarten ist als der Versuch des schlichten politischen 

Dummenfangs – jedenfalls solange dieser Durchsetzungsversuch sich (noch) nicht explizit auf 

real existierende Staaten, die in sozialistische oder ‚antiimperialistische’ Demagogie machen, 

als ‚Hinterland’ stützt. Wäre das der Fall, ergäbe das eine veränderte Konfliktsituation. 

 

Woran lag es dann, um die Frage des Sozialismus konkret zu stellen, daß die von der Sowjet-

regierung Anfang der 20er Jahre ins Leben gerufenen Kooperativen, nicht die gewünschte 

Magnetwirkung auf die Masse der Bauern ausgeübt haben? Lag es an einer möglichen Fehl-

einschätzung des russischen Dorfes insgesamt? Lag es daran, daß sich die Bolschewiki nach 

1917 darauf beschränkt zu haben scheinen, die landlosen Bauern (bednjaki) in das russische 

Dorf und die Reste der »commune rurale« (ob ina) den Kulaken und Großbauern indirekt 

in die Arme zu treiben? Offenbar spiegeln sich die durch den Bürgerkrieg diktierten Ver-

zweiflungstaten ebenso in Preobra enskijs ‚linker’, werttheoretisch begründeter Theorie der 

Akkumulation der sozialistischen Staatswirtschaft wider wie auch in der von Bucharin und 

Stalin vertretenen ‚rechten’ Politik, die mit ihren im Rahmen der NEP fortgesetzten Konzes-

sionen an die Todfeinde der ob ina deren Untergang beschleunigte, weil keine von beiden 

Kontrahenten eine ‚Klassenanalyse’ des russischen Dorfes anstellte. Beide Seiten sahen of-

fenbar keine Möglichkeit mehr, um der immer noch (oder seit 1917 erneut spontan), wenn 

auch auf niedrigstem Produktivitätsniveau, aber, wie Marx festgestellt hatte, gemeinwirt-

schaftlich produzierenden »commune rurale« unter der historisch einmaligen Voraussetzung 

der ungeteilten revolutionären Staatsmacht (Diktatur des Proletariats) das Leben zu erleich-

tern und diese zum »Stützpunkt der sozialen Wiedergeburt Rußlands« zu machen.10 Viel 

eher waren beide Fraktionen der Bolschewiki der gemeinsamen Ansicht, daß die russische 

                                                
10 Siehe Anm. 3. 
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»commune rurale« zum Untergang verurteilt und folglich in ihre Weiterexistenz kein einzi-

ger Rubel mehr zu investieren war.11  

 

So betrachtet ließe sich der Streit zwischen Preobra enskij und Bucharin, d.h. zwischen einer-

seits der These von der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation, die durch nicht-

äquivalenten Tausch auf den Ruin der privatwirtschaftlich produzierenden Staatspächter und 

Kulaken hinauslaufen sollte, in erster Linie jedoch auf den Ruin der Masse der sich an das 

Gemeindeland klammernden Zwergbauern hinauslief und andererseits der NEP-Politik, worin 

das russische Dorf pauschal an großbäuerlichen westlichen Maßstäben gemessen wurde, auch 

als Scheingefecht bestimmen, das in seinem Resultat durch Unterlassung der von Marx be-

fürworteten Förderung der »commune rurale« nicht nur zum vorläufigen Übergewicht der 

Kulaken und privaten Staatspächter im russischen Dorf, sondern vor allem endgültig zum 

Untergang der ob ina im Stalinschen Sozialismus beitrug. 

 

Dieser Sachverhalt, der sich historisch zwischen dem Jahr 1861, der sogenannten ‚Bauernbe-

freiung’ durch Alexander II., und der mit dem ersten Fünf-Jahres-Plan 1928 verbundenen sog. 

Zwangskollektivierung abspielte, wäre thesenartig wie folgt zusammenzufassen:  

Erstens, daß das Wertgesetz, das nach Marx bei der Verteilung der Konsumtionsmittel unter 

den unmittelbaren Produzenten der Quantität der Arbeit entsprechend als Maßstab und in 

Analogie zur einfachen Warenproduktion in der ersten Phase des Kommunismus weiterhin 

wirksam ist,12 nach Preobra enskij jedoch bereits im Sozialismus von selbst verschwinden 

                                                
 
11 E. Preobra enskij: Die neue Ökonomik, 347,348: »Nicht äquivalenter Tausch [(wörtlich:) Die Nichtäqui-
valenz des Austauschs] zwischen privater Landwirtschaft und dem gesamten Komplex der staatlichen 
Industrie und der staatlichen und kooperativen Landwirtschaft ist augenblicklich nur der Ausdruck der 
Unrentabilität der privaten Kleinproduktion im Vergleich zur sozialistischen und kooperativen Großpro-
duktion. Wenn man hier Äquivalenz erreichen will [(wörtlich:) Hier Äquivalenz zu erreichen, bedeutet, die 
Kleinproduktion ... zu unterstützen...], dann heißt das, daß man die Kleinproduktion auf Kosten des So-
zialismus unterstützen muß, die Mittelalterlichkeit auf Kosten des XX. Jahrhunderts. Eine solche Politik 
hätte nichts mit Marxismus und Leninismus oder auch nur mit dem gesunden Menschenverstand zu tun. 
Nicht zu sprechen von den Arbeitern; selbst der fortschrittlichste Teil der Bauernschaft würde entschie-
den gegen diese Unterstützung des Asiatentums und der Barbarei auf Kosten der Maschinen und des 
Sozialismus auftreten.«  
Wie konnte Preobra enskij ahnen, in wie kurzer Zeit und wie wirkungsvoll sich das moderne »Asiatentum« und 
eine moderne »Barbarei« mit modernen »Maschinen« und Stalinschem »Sozialismus« vereinbaren lassen 
würden? 
 
12 Karl Marx: Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei MEW 19, 20: »Es herrscht hier 
offenbar dasselbe Prinzip, das den Warenaustausch regelt, soweit er Austausch Gleichwertiger ist. ... Was 
aber die Verteilung letzterer [der Konsumtionsmittel] betrifft, herrscht dasselbe Prinzip wie beim Aus-
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werde, weil es nur noch bei den Bauern anzutreffen sei, zumal der Arbeiterstaat mit der ver-

staatlichten Industrie und dem Außenhandelsmonopol im Rücken gegenüber den Bauern am 

längeren Hebel sitze und durch nicht-äquivalenten Tausch die Bauern in den wirtschaftlichen 

Ruin und damit das Wertgesetz in die Liquidation treiben werde.  

 

Da Preobra enskij aber die ob ina pauschal mit den Mittelbauern (srednjaki) und den Kula-

ken in einen Topf wirft, bedeutet das, daß jene als erste bei der Liquidierung des Wertgesetzes 

dran glauben mußte. Anstatt also den von Marx in den Sassulitsch-Briefen analysierten ge-

meinwirtschaftlichen Restelementen der ob ina unter der Diktatur des Proletariats im Kampf 

gegen die warenproduzierenden Privatbauern die Möglichkeit zu verschaffen, sich zu erholen 

und sich ökonomisch und verbunden mit einer Kulturrevolution (eine solche war in Lenins 

Testament zumindest angeklungen) zu modernisieren, vollzieht sich mit der von Preo-

bra enskij theoretisch ins Auge gefaßten Liquidierung des Wertgesetzes durch die Abschöp-

fung des Mehrprodukts der Bauern oder anders formuliert, mit der Durchführung der ur-

sprünglichen sozialistischen Akkumulation, eben jener Vorgang, den Marx in den Sassulitsch-

Briefen als einen von den „neuen Stützen der Gesellschaft“, d.h. der liberalen Bourgeoisie, 

ausgehenden Vernichtungsfeldzug gegen die ob ina kennzeichnet!13 Ohne aber eine solche 

Klassen-Unterscheidung hinsichtlich der »commune rurale« und ihrer Feinde vorgenommen 

zu haben, fallen für Preobra enskij, ebenso wie für Bucharin von ihren jeweils entgegenge-

setzten Positionen her, alle Bauern unter den von ersterem pauschal formulierten Gegensatz: 

entweder Sowjetwirtschaft oder Privatwirtschaft, ein Gegensatz, der sich zu dem Antagonis-

mus: entweder wir (die Sowjetmacht und die ursprüngliche sozialistische Akkumulation in der 

Industrie) oder sie (die Bauern = das Wertgesetz) verfestigt. Dieselbe Dichotomie, die Bucha-

rin auf der anderen Seite zugunsten der unmittelbaren Feinde der ob ina, ohne erkennbaren 

Erfolg versöhnen möchte, und die Stalin schließlich durch Anwendung außerökonomischer 

Gewalt auf seine Weise aus der Welt schafft. 

                                                                                                                                                   
tausch von Warenäquivalenten, es wird gleich viel Arbeit in einer Form gegen gleich viel Arbeit in einer 
andern ausgetauscht.« 
 
13 Karl Marx: [Entwürfe einer Antwort auf den Brief von V:I. Sassulitsch] MEW 19, 394: »Da so viel ver-
schiedene Interessengruppen und besonders diejenigen der „neuen Stützen der Gesellschaft“, die unter 
der wohlwollenen Herrschaft Alexander II. errichtet wurde, bei dem jetzigen Zustand der „Dorfgemein-
de“ auf ihre Kosten gekommen sind, warum verschwören sie sich wissentlich, um ihren Tod herbeizufüh-
ren, warum bezeichnen ihre Wortführer die ihr geschlagenen Wunden als unwiderlegbare Beweise ihrer 
natürlichen Hinfälligkeit? Warum wollen sie ihre Henne mit den goldenen Eiern töten? ... Um die russi-
sche Gemeinde zu retten, ist eine russische Revolution nötig. Übrigens tun die politischen und gesellschaft-
lichen Machthaber ihr Bestes, um die Massen auf eine solche Katastrophe vorzubereiten.«  
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Außerdem stellt sich zweitens die Frage – setzen wir einmal seine These von der Transforma-

tion der sowjetischen Wirtschaft, allein gestützt auf die modernisierte Großindustrie, voraus –, 

wie Preobra enskijs ursprüngliche sozialistischen Akkumulation mit der gesellschaftlichen 

Reproduktion (des Kapitals), die Marx im 20. und 21 Kapitel des Zweiten Bandes des Kapital 

analysiert, zusammenhängt, bzw. worin sich beide von einander unterscheiden? Diese Frage 

verweist unmittelbar auf Rosa Luxemburgs Marx-Kritik in: Die Akkumulation des Kapitals. 

Obwohl nach Marx die einfache Reproduktion in Gesellschaften, in denen kapitalistische 

Produktionsweise herrscht, für sich genommen nicht wirklich vorkommt (das Kapital muß 

ständig und in infinitum wachsen), die einfache aber der erweiterten Reproduktion durchaus 

real zugrunde liegt und von Marx für seine theoretischen Zwecke vorausgesetzt wird, um den 

ganzen Reproduktionsmechanismus auf der untersten Stufe der Konkretion und höchsten Stu-

fe der Abstraktion zu durchleuchten, müßte eigentlich unter dem Vorzeichen des Sozialismus 

eine gelingende einfache Reproduktion schon alle Elemente der »gesellschaftlichen Produk-

tion« ermöglichen,  allerdings vorausgesetzt, es würde dabei tatsächlich das Mehrprodukt 

als gesellschaftliche Reserve und nicht mehr als Mehrwert produziert werden.14 

 

Auch bei Preobra enskij ist die mit der »gesellschaftlichen Produktion« verbundene Klas-

senfrage angeblich schon dahingehend entschieden, daß in der sozialistischen Staatswirtschaft 

die Arbeitskraft keine Ware mehr sein könne, da das Wertgesetz ja nur noch auf dem Lande 

gilt, wo es gerade im Begriff sei, liquidiert zu werden, während er auf der anderen Seite aber 

durchaus mit Kategorien, wie dem Reallohn operiert, dessen Steigen und Fallen, die Akkumu-

lation der Großindustrie negativ beeinflussen werde usw. Wenn aber dennoch die Arbeits-

kraft, was letztlich auch von Preobra enskij nicht geleugnet wird, in der sowjetischen Staats-

                                                
14 Karl Marx: Das Kapital. Zweiter Band MEW 24, 393,394: »Die einfache Reproduktion auf gleichblei-
bender Stufenleiter erscheint | insoweit als Abstraktion, als einerseits auf kapitalistischer Basis Abwesen-
heit aller Akkumulation oder Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter eine befremdliche Annahme ist, 
andrerseits die Verhältnisse, worin produziert wird, nicht absolut gleichbleiben (und dies ist vorausge-
setzt) in den verschiednen Jahren. Die Voraussetzung ist, daß ein gesellschaftliches Kapital von gegebe-
nem Wert, wie im vorigen Jahr so in diesem, dieselbe Masse Warenwerte wieder liefern und dasselbe 
Quantum Bedürfnisse befriedigt, obgleich die Formen der Waren sich im Reproduktionsprozeß ändern 
mögen. Indes, soweit Akkumulation stattfindet, bildet die einfache Reproduktion stets einen Teil dersel-
ben, kann also für sich betrachtet werden und ist ein realer Faktor der Akkumulation.«  
Zu dem Begriff der »gesellschaftlichen Produktion« siehe u.a. die Hinweise auf »...die Verwandlung des 
tatsächlich bereits auf gesellschaftlichem Produktionsbetriebe beruhenden kapitalistischen Eigentums in 
gesellschaftliches« und »die Expropriation der wenigen Usurpatoren durch die Volksmassen« (MEW 23, 
791) oder den »Verein freier Menschen..., die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre 
vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewußt als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben« 
(MEW 23, 92). 
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wirtschaft zweifellos eine Ware ist, müßten eigentlich, so wäre dem entgegenzuhalten, für die 

Arbeiter zumindest jene Mindestbedingungen gelten, die ihnen die alte Bourgeoisie üblicher-

weise in den historischen Grenzen des Klassenkampfes zugesteht. Auch in dieser Beziehung 

ist die reale Entwicklung der Sowjetunion einen anderen Weg, nämlich denjenigen in die 

Zwangsarbeit, gegangen (bereits 1929 wird der Vorsitzende des Allunionsverbandes der Ge-

werkschaften Tomskij aus der Partei ausgeschlossen und ihm der Prozeß gemacht). Der 17. 

Juni, der Ungarnaufstand, Solidarnosc waren also keine vom Willen irgendwelcher hergelau-

fenen Konterrevolutionäre ausgelösten Zufallsereignisse... 

 

Die Hybris der sozialistischen Akkumulation der sowjetischen Staatswirtschaft war drittens 

als Projekt nicht nur uneinlösbar, sondern auch theoretisch verfehlt. Preobra enskij hätte  

a) dem Wertgesetz entweder zugestehen müssen, daß es, solange die Arbeitskraft eine Ware 

ist, auch weiterhin gilt;15 aber auch 

b) im anderen Fall, wenn die Arbeitskraft keine Ware mehr ist, das Wertgesetz dennoch in 

Analogie zur einfachen Warenproduktion bei der Verteilung der genossenschaftlich erzeugten 

Konsumtionsmittel nach der Arbeitsmenge der Genossen als eine Art Wertmaß bis zum 

Kommunismus weiterhin gelten wird. 

Dieses Unverständnis hinsichtlich der Geltung des Wertgesetzes hatte unmittelbare Auswir-

kungen auf die sozialistische Akkumulation selbst, denn wenn  

c) die Arbeitskraft keine Ware mehr ist, müßte es der sozialistischen Gesellschaft eigentlich 

keine Probleme bereiten, im Gegensatz zur kapitalistischen Produktionsweise, der es, wie 

Marx im 20. Kapitel des Zweiten Bandes des Kapital zeigt, im Prinzip nicht gelingt, die ein-

fache Reproduktion zustande zu bringen, problemlos zu akkumulieren;16 aber wenn 

                                                
15 Karl Marx: Das Kapital. Zweiter Band MEW 24, 380: »Die Arbeitskraft ist Ware, nicht Kapital, in der 
Hand des Arbeiters, und sie konstituiert für ihn eine Revenue, soweit er deren Verkauf ständig wiederho-
len kann; sie fungiert als Kapital nach dem Verkauf in der Hand des Kapitalisten, während des Produkti-
onsprozesses selbst. Was hier zweimal dient, ist die Arbeitskraft; als Ware, die zu ihrem Wert verkauft 
wird, in der Hand des Arbeiters; als Wert und Gebrauchswert produzierende Kraft in der Hand des Ka-
pitalisten, der sie gekauft hat. ... Der Arbeiter schafft also selbst den Zahlungsfonds, aus dem der Kapita-
list ihn bezahlt.« 
 
16 Karl Marx: Das Kapital. Zweiter Band MEW 24, 464,465: »Ist die kapitalistische Form der Reprodukti-
on einmal beseitigt, so kommt die Sache darauf hinaus, daß die Größe des absterbenden und daher in 
natura zu ersetzenden Teils des fixen Kapitals (hier des in der Erzeugung der Konsumtionsmittel fungie-
renden) in verschiednen sukzessiven Jahren | wechselt. ... Diesem kann nur abgeholfen werden durch 
fortwährende relative Überproduktion. ... Solche Art Überproduktion ist gleich mit Kontrolle der Gesell-
schaft über die gegenständlichen Mittel ihrer eignen Reproduktion. ... Mißverhältnis in der Produktion 
von fixem und zirkulierendem Kapital ist einer der Lieblingsgründe der Ökonomen, um die Krisen zu 
erklären. Daß solches Mißverhältnis bei bloßer Erhaltung des fixen Kapitals entspringen kann und muß – 
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d) die Arbeitskraft, was auch Preobra enskij nicht zu leugnen versucht, immer noch eine Wa-

re war, andererseits aber so getan wurde, als wäre das Gegenteil der Fall, dann war dieser So-

zialismus trotz der Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat (bzw. dessen Partei) 

ökonomisch auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt.  

 

Dies aber vor allem deshalb, weil wegen der Differenz zwischen Lenin und Marx in der Bau-

ernfrage die Reproduktion, was die Abteilung II betraf, von vornherein – um es gelinde aus-

zudrücken –ziemlich gestört war, wodurch sich die sowjetischen Ökonomen dazu veranlaßt 

sahen, in panischer Flucht nach vorn alles Heil in einer extremen Erweiterung und Erneue-

rung der Produktionsmittel in der Abteilung I (die importiert werden mußten) und in Großpro-

jekten (Staudämme, Bahnlinien), die noch auf dem Vorkriegsstand der technologischen Ent-

wicklung realisiert werden konnten, zu suchen.17 Die Folgen sind bekannt. Der Sozialismus 

kann aber, darin ist Stalin, wenn auch von einer konträr entgegengesetzten Position aus, zuzu-

stimmen, in dieser Beziehung keine halben Sachen machen, weder, was die Einschätzung der 

Klassenverhältnisse, noch, was das Wertgesetz betrifft... 

 

All dies bedeutet aber nicht, daß die Leninsche Gleichung: Sozialismus = Sowjetmacht + 

Elektrifizierung, grundsätzlich falsch gewesen wäre. Diese Gleichung war in der gegebenen 

Bürgerkriegssituation (und zusammen mit den Hinterlassenschaften des Zarentums in Gestalt 

einer von ausländischen Staatsanleihen, dem Export von Rohstoffen und Landwirtschaftspro-

dukten als einzigen Tauschmitteln abhängigen Industrie18) zunächst durchaus der Situation 

angemessen. Auch die von seinem bornierten Standpunkt in der Bauernfrage aus gemachten 

Konzessionen an die Bauern (Lenins Mitkämpfer waren darin zumeist noch bornierter) waren 

durchaus sinnvoll. Aber Mitte der 20er Jahre ging es nicht mehr allein um eine sich moderni-

sierende Rekonstruktion, sondern eine in deren Tiefen vordringende Transformation der alten 

Gesellschaft. Von dieser Ahnung sind die letzten Aufsätze in Lenins berühmtem ‚Testament’ 

                                                                                                                                                   
ist ihnen etwas Neues; daß sie entspringen kann und muß bei Voraussetzung einer idealen Normalproduk-
tion, bei einfacher Reproduktion des bereits fungierenden gesellschaftlichen Kapitals.« 
 
17 Siehe dazu Alexander Erlich: Die Industrialisierungsdebatte in der Sowjetunion 1924-1928, Frankfurt 
1971, besonders das VII. Kapitel, worin er sich mit den Vorschlägen der sowjetischen Ökonomen für das von 
Bucharin und Preobra enskij aufgeworfene Dilemma befaßt, nachdem er zuvor einen eigenen (keynesianisch 
beeinflußten) Vorschlag dazu beigesteuert hat. Außerdem: Hans Raupach: Geschichte der Sowjetwirtschaft, 
Hamburg 1964, das VI. Kapitel. 
 
18 Raupach, 18. 
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durchdrungen. Und daher läßt sich feststellen, daß die, wie es immer so schön heißt, in die 

‚Diadochenkämpfe’ um Lenins Nachfolge verstrickten führenden Köpfe der Bolschewiki 

durchaus richtige Fragen stellten, diese aber, wenn wir das Marxsche Kapital als Blaupause 

für den Aufbau des Sozialismus zu Grunde legen – und warum sollten wir das nicht tun? – 

unzureichend beantwortet haben, aber – und deshalb ist diese Debatte heute immer noch so 

wichtig und längst nicht abgeschlossen – weder die Zeit noch die Gelegenheit erhielten, die-

ses Manko wettzumachen. Die Klassenfrage drängte statt dessen dazu, zu einem Ende zu 

kommen – damit Stalin den Rückwärtsgang einlegen konnte. 

 

Der entscheidende Grund für den katastrophalen Weg, den die Oktoberrevolution seit Ende 

der 20er Jahre eingeschlagen hat (dies wäre mein vorläufiges Resümee und die Hauptthese 

meines Referats), liegt in der Ablehnung der Marxschen Analyse der russischen »commune 

rurale« Diese These werde ich im Eingang meines Referats eingehender zu erläutern versu-

chen. Sie steht im Zusammenhang mit drei Themen, für die der Beweis anzutreten wäre, näm-

lich daß:  

1. die Ursachen für die Entwicklung des Sozialismus von der Proletarischen Revolution zum 

linken Sozialimperialismus in den Widersprüchen der Oktoberrevolution selbst angelegt wa-

ren, die Stalin schließlich zur Entscheidung brachte; 

2. der ‚Marxismus’19 sich in dem Maße von Marx trennt, wie darin die Analyse der gesell-

schaftlichen Verhältnisse in Rußland vorschnell als ausschließlich kapitalistische interpretiert 

und diesen eine ‚linke’ Staatswirtschaft übergestülpt wird; 

3. die Idee, unter Verwendung des Kapital als ‚Blaupause’ den Sozialismus aufzubauen, nur 

dann eine Realisierungschance gehabt hätte, wenn die Grenzen der Anwendungsmöglichkei-

ten des Kapital auf Rußland, wie sie Marx in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts 

neu definiert hatte, erkannt worden wären. 

 

Auf der anderen Seite darf dabei aber nicht aus den Augen verloren werden, daß die von Le-

nin Anfang des 20. Jahrhunderts forcierte Bildung einer sozialdemokratischen Arbeiterpartei 

in Rußland durchaus eine berechtigte und adäquate Antwort auf die Verbürgerlichung der 

Volkstümler war, in die Marx Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts ebenso zu Recht 

                                                
19 Siehe: der Offene Brief an Roberto Fineschi vom 16.05.2007, DEBATTE 3 ANHANG 4. 
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noch einige revolutionäre Erwartungen gesetzt hatte.20 Lenin hat schon nach den wenigen von 

ihm im Verlauf des Bürgerkrieges vorgeschlagenen Konzessionen an die Bauern selbst fest-

stellen müssen, daß sich bereits dagegen ein ständisches Arbeiterbewußtsein, das jede Kon-

zession an den Bündnispartner ablehnte, in seiner Partei breitgemacht hatte, mit dem er sich 

nicht einverstanden erklären konnte. 

 

Es darf auch nicht übersehen werden, daß die »commune rurale«, von der in den Briefen von 

Vera Sassulitsch und Karl Marx die Rede ist oder das, was von ihr nach der Oktoberrevoluti-

on übriggeblieben war, nicht einfach schematisch in den vorigen Stand hätte zurückversetzt 

werden können, um den Widerspruch zwischen Stadt und Land aus der Welt zu schaffen. 

Das, was davon noch existierte, tendierte nach Beendigung des Bürgerkrieges wohl eher in 

eine analoge Richtung wie die kleingärtnerischen Aktivitäten der hungernden deutschen 

Nachkriegsbevölkerung.  

 

»Es ist«, schreibt Marx 1871 in der Adresse des Generalrats der Internationalen Arbeiteras-

soziation, »das gewöhnliche Schicksal neuer geschichtlicher Schöpfungen, für das Seiten-

stück älterer und selbst verlebter Formen des gesellschaftlichen Lebens versehn zu wer-

den, denen sie einigermaßen ähnlich sehen. So ist diese neue Kommune, die die moderne 

Staatsmacht bricht, angesehn worden für eine Wiederbelebung der mittelalterlichen 

Kommunen, welche jener Staatsmacht erst vorausgingen und dann ihre Grundlage bil-

deten.«21 Bei der russischen »commune rurale« verhielt es sich genau umgekehrt. Was an 

ihr überlebensfähig war, das war die ursprüngliche Form ihres »Gemeineigentums«,22 die im 

historischen Bewußtsein der Masse der russischen Bevölkerung tief verankert war und relativ 

leicht mit einem neuen sozialistischen Inhalt hätte gefüllt werden können, der ihrem Gerech-

tigkeitssinn – im Gegensatz zu Preobra enskijs nicht-äquivalentem Tausch – nicht wider-

sprach. Auf diese Weise hätte sich die wiederbelebte Form der russischen »commune rura-

le« in einen »Stützpunkt der sozialen Wiedergeburt Rußlands«23 verwandeln lassen und 

                                                
20 Vgl. die immer noch lesenswerte Doxographie des Marxismus-Leninismus von Bernd Rabehl: Marx und 
Lenin. Widersprüche einer ideologischen Konstruktion des ‚Marxismus-Leninismus, Berlin 1973, in der die 
revolutionäre Seite des ‚Leninismus’ unter Rabehls einseitiger Bestimmung als ‚Konstrukt’ verschwindet.  
 
21 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich MEW 17, 340.  
 
22 Siehe Anm. 3. 
 
23 Ebenda. 
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über die Russische »Bauern-Kommune« dann dasselbe gesagt werden können, was Marx 

über die Pariser Kommune gesagt hat: »Ihr wahres Geheimnis war dies: Sie war wesent-

lich ... das Resultat des Kampfs der hervorbringenden gegen die aneignende Klasse«  

nur, was Rußland betrifft, »der hervorbringenden Klasse«, in den Plural gesetzt...  


